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Stiefkind Naturschutz: Kaum Fortschritte seit einem
Jahrzehnt

Am 4. Juli 1973 (Art. 2) wurde per Gesetz ein Naturschutzdienst (service de la protection de
la nature) eingesetzt. Zur Zeit besteht dieser aus vier Forstingenieuren.

Das Naturschutzgesetz von 1982 weist dem neugestaltenen "Service de la Conservation de la
Nature" u.a. folgende Aufgaben zu:
- Ausweisung von Naturschutzgebieten;
- Überwachung des Naturschutzgesetzes bezw. Ahndung von Vergehen gegen dasselbe;
- Bearbeitung der Anfragen zwecks Genehmigung bestimmter Arbeiten;

Dieser Dienst sollte durch die "brigade mobile" sowie die Revierförster in seinen vielfältigen
Verantwortungen unterstützt werden.

Ineffizienz des Naturschutzdienstes

Dass dieser Naturschutzdienst seinen vielfältigen Aufgaben nicht nachkommen könnte, war
von vorneherein gewusst. Mittlerweile darf man sich fragen, ob dieser Staatsdienst nicht eben
nur als Alibi für eine nichtexistente Naturschutzpolitik geschaffen wurde. Die Ineffiziens des
Naturschutzdienstes hat vielfältige Ursachen, die wir im folgenden genauer beleuchten
wollen.

- Ineffizien/ durch personelle Unterbeset/Aing

Der Naturschutzdienst ist mit mittlerweile 4 Forstingenieuren personalmässig noch immer
hoffnungslos unterbesetzt; im Schnitt müssen sie 1600 Anfragen jährlich bearbeiten. Die
Überlastung der Verantwortlichen dieses Dienstes mit Genehmigungsverfahren führt dazu,
dass die rein naturschützerischen Aufgaben, wie die Ausarbeitung von Pflegemassnahmen
und Auflagen für Naturschutzgebiete, Beteilung am Aufbau der Naturparke, die Erstellung
von kommunalen Landschaftsplänen u.a.m. zu kurz kommen.

Insbesondere fehlt es auch an Personal der mittleren und unteren Laufbahn, welche den
Verantwortlichen des Dienstes einen Teil der Arbeit abnehmen könnten.

- Ineffizient durch fehlenden Ansprechpartner auf der Ebene des Uinweltministeriums

Die an sich schon langwierige Klassifizierungsprozedur für Naturschutzgebiete wurde in" der
letzten Legislaturperiode auf der Ebene des Ministeriums weiterhin verschleppt.

Symptomatisch für diese Situation ist die Tatsache, dass seit 1982 erst 9 Naturschutzreserven
ausgewiesen wurden. Bedenkt man, dass deren 140 in der Absichtserklärung von 1981
vorgesehen waren, dann lässt sich leicht ausrechnen, dass bei dem jetzigen Rhytmus der letzte
hier aufgeführte Biotop etwa im Jahre 2115 unter Schutz gestellt wird. Ob es dann noch etwas
zu schützen gibt, ist mehr als fraglich.



Mittlerweile sind bereits eine ganze Reihe der potentiellen Naturschutzgebiete, die in der
Absichtserklärung von 1981 vorgesehen waren, entweder vollständig zerstört oder durch
Eingriffe stark entwertet (z.B. Binsfeld). Dies erklärt sich teilweise auch dadurch, dass die
betroffenen Eigentümer oder Gemeinden nicht von dem Naturschutzwert und der geplanten
Ausweisung dieser Flächen in Kenntniss gesetzt wurden.

Bei der Erstellung resp. Umsetzung von kommunalen Biotopkartierungen resp.
Landschaftsplänen war der Naturschutzdienst bis jetzt aufgrund des beschriebenen
Personalmangels und aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Ministerium nur in seltenen
Fällen beteiligt.

- Ineffizienz durch ausschliessliche Besetzung des Naturschutzdienstes durch
Forstingenieure

Bedauerlich ist zudem, dass der Naturschutzdienst ausschliesslich von Forstingenieuren
besetzt ist und die Einstellung von Biologen resp. Landschaftsökologen im Gesetz nicht
einmal vorgesehen ist.

- Ineffi/ienz durch fehlendes Überwachungspersonal des Naturschutzdienstes

Gravierend ist jedoch vor allem die Tatsache, dass nicht einmal die Frevel gegen das
Naturschutzgesetz aufgedeckt bezw. geahndet werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
der Naturschutzdienst nicht auf einen eigenen Überwachungsdienst zurückgreifen kann. Zwar
darf die "brigade mobile" eingesetzt werden, diese besteht jedoch nur aus 6 Personen, welche
ausserdem von der "Jagd und Fisch" Abteilung der Forstverwaltung zur Überwachung der
Jagd- und Fischereigesetzgebung eingesetzt werden. 3 davon sind hauptsächlich in der
staatlichen Fischzuchtanstalt angestellt, Brieadeaufgaben für den Naturschutz werden nur amo c? o

Rande durchgeführt.

Es wäre schon verständlich wenn diese Beamte kaum motiviert sind diese neue Aufgabe zu
übernehmen und mit der notwendigen Konsequenz durchzuführen. Da zudem dieser
Überwachungsdienst seine Funktionen über das gesamte Land wahrzunehmen hat darf es
nicht verwundern, dass diesen Beamten die genaue Ortskenntnis und die Zeit fehlt, um
- zum ersten den Delikt überhaupt feststellen und
- zum zweiten rechtzeitig eingreifen zu können.

So sind es besonders all jene "kleineren" Eingriffe, wie z.B. die Ablagerung von Bauschutt
und anderem, das Abspritzen oder Roden von Hecken usw., welche nur über eine
konsequente Präsenz vor Ort augenfällig werden uns so geahndet werden könnten. Dies
erfolgt zur Zeit nicht.



9 Fallbeispiele

Hier nur eine bescheidene Auswahl aus einer Fülle von Verstössen gegen das
Naturschutzgesetz.

Beispiel 1: Luxemburg Begyen, Februar 1990

In einer als Schutzzone ausgewiesenen und in der Grünzone gelegenen Parzelle, lässt Herr M.
eine hundert Meter lange Hecke roden. Mehrere Hundert m3 Bauschutt zwecks Anlage eines
Parkings werden aufgeschüttet. Da evidenterweise die Genehmigungen fehlen, liegen also
hier Verstösse gegen die Artikel 4 und 14 des Naturschutzgesetzes vor.

In der Zwischenzeit wurde auch schon eine vorgefertigte Blechgarage errichtet.

Beispiel 2:

In direkter Nähe dieses illegalen Parkings findet sich gleich ein weiteres Beispiel in Form
einer wilden Müllkippe eines Bauunternehmers. Auch hier liegt keine Genehmigung vor.

Bislang wurden in beiden Fällen noch keine juristischen Schritte eingeleitet. Es besteht hier
der begründete Verdacht, dass die hauptstädtischen Gemeindeverantwortlichen diese
Vergehen kennen und tolerieren. Der Verantwortliche des Naturschutzdienstes hat in der Tat
die Gemeindeautoritäten von diesen Verstössen in Kenntniss gesetzt, ohne dass jedoch
bislang eine Reaktion erfolgt wäre.

Beispiel 3: Flaxweiler, März 1990

Zwischen dem 13. und 31. März 1990 (vielleicht schon im Vorfeld der anlaufenden
Flurbereinigungsarbeiten) wird südlich von Flaxweiler im Ort "Scheifeswis" eine Hecke
ausserhalb der legalen Zeit geschnitten. Die "brigade mobile" wird mit einer Untersuchung
beauftragt. Bislang ist noch nichts erfolgt.

Beispiel 4: Rolling (Bous), Mai 1990

Die Ufer Vegetation in der Nähe der Greiveldinger Mühle wird auf mehreren hundert Metern
durch Herbizide zerstört. Ein zufällig vorbeikommender Verantwortlicher des
Naturschutzdienstes leitet eine Untersuchung ein.

Auch in diesem Fall muss genauso wie bei Beispiel 3 die Frage erlaubt sein, wieso nicht der
zuständige Revierförster eingegriffen hat.

In der Tat obliegt das Gros der Überwachung nach wie vor den Förstern. Dieselben sind
allerdings dem Natur schulzdienst nicht unterstellt sondern aufgrund der bestehenden
Verwaltungsstruktur allein dem Forstdirektor.



Die Förster sind aufgrund der durch ständigen Waldeinkauf vergrösserten Revierflächen oft
schon bis an die Grenzen belastet, so dass sie die zusätzliche Naturschutzaufsicht nicht mehr
voll wahrnehmen können. Desweiteren haben die gravierenden Waldschäden des Winters
1990 die Förster soweit beansprucht, dass wohl auch weiterhin beim besten Willen keine
grossen zusätzlichen Anstrengungen von ihnen zu erwarten sind.

Hinzu kommt, dass die Förster als Einwohner der Gemeinden bei Naturschutzvergehen durch
die Gemeinde bzw. auf dem Gemeindeterritorium des öfteren in starke Interessenkonflikte
geraten. Wie schon angedeutet wurden alle bis jetzt angeführten Beispiele nicht von den
zuständigen Revierförstern, aufgedeckt bezw. verfolgt.

Die Vergehen gegen das Naturschutzgesetz werden demnach nur in seltenen Fällen von den
Revierförstern aufgegriffen. Es gibt zwar löbliche Ausnahmen, wie z.B. die des Wormeldinger
Försters, welcher eine Anzeige gegen seinen Bürgermeister wegen illegalen Heckenschnitts
erstattet hat. Oftmals ist jedoch das Gegenteil der Fall, Naturschutzdelikte werden ignoriert
und es bedarf auch schon mal eines gewissen Nachdrucks von Seiten engagierter
Naturschützer um einen zögernden Förster zum Einschreiten bei Delikten zu bewegen.

Beispiel 5: Nieclerpallen

Ein wertvolles Niedermoor südlich von Niederpallen wird nach und nach ohne Genehmigung
mit Bauschutt zugeschüttet. Dieser Verstoss gegen das Naturschutzgesetz wird während
Jahren vom zuständigen Förster geflissentlich übersehen. Als der Tatbestand im Juni 90 von
Naturschützern entdeckt und dem zuständigen Naturschutzbeamten gemeldet wird, konnte
nicht einmal derselbe den betreffenden Förster zum Eingreifen bewegen. Hierdurch wurde
auch die Restfläche dieses äusserst wertvollen Biotopes zerstört.

Ein weiteres bedeutendes Arbeitsfeld für den Naturschutzdienst besteht darin,
Genehmigungsanfragen für bestimmte Arbeiten, das Errichten von Ställen, Scheunen in der
Grünzone, die Anlage von Weihern u.a.m. zu bearbeiten. Hierbei sollten die Beamten vor Ort,
d.h. in der Regel die Revierförster sowie eventuell der obere Natur schutzrat, den zuständigen
Forstingenieuren zur Seite stehen. Dass diese Zusammenarbeit mit den Revierförstern nicht
unbedingt sehr fruchtbar sein muss, wurde bereits dargestellt.

Wie weit die Beamten der "brigade mobile" überfordert sind, lässt sich besonders an den
Verstössen gegen Artikel 2 des Naturschutzgesetzes feststellen. Dieser Artikel besagt, dass
nur bestimmte Bauten mit einer Genehmigung des Umweltministers in der Grünzone möglich
sind. Auch hier gilt wiederum, dass der ortsfremde Beamte natürlich nicht bei jedem Neubau
am Ortsrand überprüfen kann, ob sich der Betreffende noch innerhalb des P.A.G. befindet.
Um den Nachweis illegal errichteter Bauten führen zu können, muss demnach Einsicht in den
Bebauungsplan genommen werden, mithin sind also längere und schwierige
Nachforschungen nötig. Eigentlich dürfte diese Situation überhaupt nicht eintreten, da ja
auch der Bürgermeister als Verantwortlicher für die Baugenehmigungen überprüfen müsste,
ob die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Dass dem nicht so ist, sollen die
weiteren Fälle beweisen.

Beispiel 6: Luxemburg-Stadt, Februar 1990

Bei einer Routineinspektion stellt der zuständige Beamte der "brigade mobile" fest, dass ein
Neubau aus dem Jahre 1989 in der "nie des Anemones" ausserhalb des Bauperimeters illegal



errichtet wurde. Bislang blieben alle Nachfragen durch den Naturschutzdienst beim
Bautenschöffen unbeantwortet. Diese Praxis den Bebauungsplan einfach zu ignorieren scheint
ziemlich verbreitet, wie auch unser nächster Fall belegt.

Beispiel 7: Mersch, Mai-Juni 1990

Der Bürgermeister erteilt einem Einwohner von Rollingen bei Mersch die Genehmigung zur
Errichtung eines Hauses, wohlwissend dass dasselbe sich in der Grünzone befindet. In der
Gemeinde Mersch hat man ja schon eine gewisse Erfahrung mit Verstossen gegen das
Naturschutzgesetz. Anfangs 1990 wurden nichtgenehmigte Arbeiten an der Mamer
durchgeführt. Proteste seitens der Naturschutzorganisationen wurden mit der
Wahrscheinlichkeit einer nachträglichen Genehmigung der Arbeiten durch das
Umweltministerium abgefertigt. Was kümmern diesen Herrn die Gesetze, der schon eine
gewisse Erfahrung darin hat, dass sich im schlimmsten Falle noch immer nachträgliche
Genehmigungen gewähren lassen können. Wahrscheinlich spekuliert man auch im jetzigen
Fall auf eine nachträgliche Genehmigung.

Daneben hört sich folgender Fall schon beinahe harmlos an.

Beispiel 8: Mompach (Herborn), Februar 1990

Bei einer Kontrolle durch die "brigade mobile" stellt sich heraus, dass der Landwirt X einen
illegalen Neubau in direkter Nähe seines Wohnhauses errichtet hat. Nachforschungen durch
den Naturschutzdien.st ergeben, dass der Schuldige zwar im Dezember 1988 eine
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Genehmigung zum Umbau eines am Wohnbaus gelegenen alten Hauses (welches als Scheune
genutzt wurde) erhalten hatte. Hier sollte eine Wohnung für den Empfang von Touristen
entstehen. Die baulichen Veränderungen waren mit bestimmten Auflagen versehen, die, wie
schon angedeutet, nicht respektiert wurden. In der Tat war ja hier ein ganz neues Haus
entstanden. Es wurde zwar Protokoll errichtet, aber diesem sind bislang keine weiteren
konkreten Schritte gefolgt. Ausserdem besteht zu befürchten, dass auch wenn der Schuldige
zum Abriss seiner illegalen Bauten verurteilt würde, dies wohl nie in die Praxis umgesetzt
würde.

Doch vor allem auch der Staatsrat spielt eine zwielichtige Rolle in Punkto Naturschutzpolitik.
Diese erwührdige Insti tution wird wohl kaum zulassen, dass ein Privatmann im Konflikt
zwischen Gesetz und Profit sich dem ersteren zu beugen hätte.

Beispiele gefällig?

Beispiel 9: Schötter-Haardt (Schuttrange)

Am letzten Tage seiner Amtszeit genehmigt der damals für den Naturschutz zuständige -
Minister M. den abgeänderten Bebauungsplan der Gemeinde Schuttrange. Diese
Genehmigung ist illegal, da hier das Naturschutzgesetz missachtet wurde. Parzellen weit
entfernt vom Ortskern und mitten im Wald gelegen, werden zu Bauland. Die Rodung erfolgt
in kleinen Schritten. Der Umweltminister der vorigen Regierung lässt die Arbeiten auf Grund
der Artikel 10 und 14 des Naturschutzgesetzes stoppen. Lange Zeit werden die Bagger jedoch
nicht untätig bleiben. Am 16. Mai 1990 beschliesst der Staatsrat, dass die einmal genehmigten
Arbeiten wieder aufgenommen werden dürfen. Dies aufgrund von folgenden Überlegungen:
durch die Reklassierung der vormaligen Grünzone in den Bebauungsperimeter durch



genannten Minister, haben die entsprechenden Parzellen ihren Status als Wald verloren.
Dementsprechend ist also Artikel 10 nicht mehr anwendbar. Das gleiche gelte für den Artikel
14, welcher besagt, dass man Biotope weder verkleinern noch zerstören kann. Der Staatsrat
argumentiert, dass der Schutz von Biotopen innerhalb des Bauperimeters die Verwendung
derselben Flächen zu Wohnzwecken verhindern würde, und dies sei nicht zulässig.

Dies widerspricht eindeutig den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes:
Artikel 10:
"Tout changement d'affectation defondsforestiers est interdit, ä moins que le Ministre ne
l'autorise, dans l'interet general oit en vue de l' amelioration des structures agricoles "
Artikel 14:
"II est interdit de reduire, de detruire, de changer des biotopes tels que mares marecages (...)
ou bosquets."

Wir sehen nicht ein, wo bei einem privaten Lotissement der allgemeine Nutzen liegen mag,
bezw. im Artikel 14, der Biotopschlitz auf die Grünzone beschränkt ist.

Da kann man schon verstehen, wenn sich Frust bei den Beamten des Naturschutzdienstes
breit macht. In der Tat, was sind noch Gesetze wert, wenn die im Prinzip höchste
Überwachungsinstanz der Demokratie dieselben konsequent und systematisch ausser Kraft
setzt.

Um eine effizientere Natiirschutzpolitikzu erreichen, fordert der
Mouvement Ecologique

- die Schaffung einer autonomen Naturschut/stelie im Rahmen einer Natur- und
UmweltschutzverwaUung

Der Mouvement Ecologique vertritt weiterhin die Meinung, dass die Naturschutzkompetenz
aus der Forstverwaltung herausgelöst und in eine Natur- und Umweltschutzverwaltung zu
integrieren wäre. Nur so könnte der permanente Konflikt zwischen ökonomischen und
ökologischen Gesichtspunkten innerhalb der Forstverwaltung gelöst werden. Darüber hinaus
könnten die personellen und technischen Möglichkeiten vom Naturschutzdienst und
Umweltverwaltung im Interesse der Sache optimal genutzt werden (z.B. gemeinsame
"Surveillants de la Nature" die nun allein in der Forstverwaltung geschaffen werden sollen).

In Erwartung dieser politischen Weichenstellung, besteht der Mouvement Ecologique
mit allem Nachdruck darauf, dass:

- der Naturschutzdient in der Forstverwaltung eine weitgehende Autonomie erhält. Oberstes
Ziel wäre es dabei, dem Naturschutzdienst eine führende Rolle zuzugestehen oder wenigstens
eine Gleichberechtigung zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz auch in der Hierarchie der
Verwaltung herzustellen;

- der Naturschutzdienst ausgebaut wird und die Zahl der regionalen Naturschutzstellen
vergrössert wird;



- die personelle Ausstattung der Naturschutzstellen wesentlich verbessert wird;

- im Naturschutzdienst in erster Linie Biologen bzw. Landschaftsökologen eingestellt werden,
die über die entsprechende Kompetenz verfügen;

- die regionalen Naturschutzstellen über ausgebildete Naturschutzbeauftragte resp. Arbeiter
verfügen, um vor Ort konkrete Naturschutzarbeit zu betreiben.

Neben der "brigade mobile" der Forstverwaltung müsste zur Überwachung der Gesetzgebung
und zur Bekämpfung von Umweltdelikten eine zusätzliche, entsprechend geschulte
Sonderbrigade für Umweltkriminalität bei der Gendarmerie bzw. Polizei und beim Zoll
eingesetzt werden. Diese sind durch ihre Ausbildung und ihr Berufsbild eher geeignet eine
Überwachung von Umweltdelikten durchzuführen. Voraussetzung für einen wirksamen
Einsatz dieser Brigade bleibt jedoch, dass grössten Wert in der Ausbildung derselben auf eine
praxisnahe Vermittlung von ökologischen Zusammenhängen, sowie Kenntnisse der
verschiedenen Biotope, ihrer Artenzusammensetzung und ihrer Bedrohung gelegt wird.

- Einstellen eines Naturschut/ref 'crenten im Umweltministerium

Der Mouvement Ecologique fordert, dass endlich im Umweltministerium selbst auch ein
Landschaftsökologe zur fachlichen Vertretung des Aufgabenfeldes Naturschutz eingestellt
wird.

Die Arbeitsteilung zwischen Ministerium und Naturschutzdienst müsste aufgrund eines
Organigrammes (somit auch für Aussenstehende klar ersichtlich) abgegrenzt werden.

- Neudefinition der Aufgaben des Naturschut/dienstes

- Neben den schon eingangs erwähnten Aufgaben müsste der Naturschutzdienst die Rolle
einer Beratungsbehörde für die Gemeinden übernehmen, um ihnen bei der Erstellung eines
Naturschutzkonzeptes und dessen konkreter Umsetzung in einem Mehrjahresplan zur Seite zu
stehen.

- Desweiteren könnte man sich vorstellen, dass der Naturschutzdienst ein Programm für
"Mikrobiotope" ausarbeitet. Die Gemeinden könnten dann die entsprechenden
Pflegemassnahmen übernehmen.

- Auch müsste der Naturschutzdienst im "comite d'acquisition de l'Etat" vertreten sein und
die für den Aufkauf vorgesehen Mittel müssten drastisch erhöht werden. Weiter ist es
erforderlich, dass der Naturschutzdienst in der staatlichen Extensivierungsgruppe vertreten ist
und eine entsprechende finanzielle Förderung von Extensivierungsmassnahmen erfolgt. -

- Man könnte sich vorstellen, dass der Naturschutzdienst und das "office national du
remembrement" gemeinsam bei der Durchführung von Extensivierungsmassnahmen in
Richtung eines Biotopverbundsystems arbeiten könnten. Im allgemeinen müsste die
Zielsetzung dieser Einrichtung neu definiert werden und nur Felderzusammenlegungen aus
prioritär ökologischen Beweggründen genehmigt werden.



- Auch eine Zusammenarbeit mit der ASTA sollte möglich sein. Dieser Dienst des
Landwirtschaftsministeriums könnte einen aktiven Beitrag zur Natur Schutzpolitik leisten, z.B.
bei der Renaturierung von Fliessgewässern, der Planung und dem Aufbau eines
Erosionsschutzes nach ökologischen Kriterien.

- Ökologisch orientierte Forstpolitik

In Bezug auf die Forstpolitik sind folgende Verbesserungen erforderlich:

- Orientierung der Forstpolitik in Richtung einer naturnahen und nachhaltigen
Bewirtschaftung unter prioritärer Berücksichtigung ökologischer Kriterien z.B.
standortgerechte Pflanzungen erhalten, nicht standortgerechte Wälder umwandeln;

- Verbot neue Wege im Wald anzulegen, sowie Traktoren und Schleppern ausserhalb des
bestehenden Wegenetzes einzusetzen;

- Verbot jeglicher weiterer Düngemassnahmen im Wald. Eine kritische Auseinandersetzung
mit den Resultaten der im Baumbusch durchgeführten Düngemassnahmen ist abzuwarten, ehe
an eventuelle Kalkungsversuche gedacht wird;

- Verbot von Bioziden im Wald;

- Ausweisung von grossflächigen Waldschutzgebieten ohne jegliche Nutzung auf bestimmten
Flächen. So könnten in den 6-8 typischsten Waldgesellschaften repräsentative Flächen von
50-100 ha als Waldreserven vollständig den menschlichen Eingriffen entzogen werden;

- Beibehalt der historischen Wirtschaftsformen ("Louhecken") auf genügend grossen Flächen;

- Durchführen von spezifischen forstwirtschaftlichen Massnahmen z.B. in Haselhuhn- oder
Wildkatzgebieten zwecks Erhaltung und Verbesserung deren Biotope;

- Erhalt von Altholzinseln inbesondere im Ösling;

- Einstellung weiterer Förster und somit Verkleinerung der Reviere;

- bessere Ausbildung resp. Weiterbildung der Förster besonders im Bereich Ökologie.


