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In den vergangenen Wochen sorgte die Pestizidproble-
matik für reichlich Diskussionsstoff in der Öffentlichkeit. 
Zu Recht: man kann schon fast sagen, “dank” des Unfalls 
am Stausee wurde dem Thema endlich der Stellenwert 
zuerkannt, den es eigentlich seit Jahren verdient.

Scheinbar dachte sogar so manch einer, die hohen Ana-
lysenwerte mit einer erheblichen Überschreitung der 
Grenzwerte, welche nach dem rezenten Unfall gemes-
sen wurden, wären auf diesen zurückzuführen… Dabei 
handelte es sich bei den damals gemessenen Werten 
„lediglich“ um eine bestehende Grundbelastung des 
Wassers des Stausees, welche somit quasi „zufällig“ 
entdeckt wurde: die Auswirkungen des Unfalls waren 
zu diesem Zeitpunkt an der Staumauer bekanntlich 
noch nicht feststellbar. 

Fakt ist, dass über 70% aller Quellen durch Rückstände 
von mindestens einem Pestizid oder einem Abbaustoff 
verunreinigt sind und es eine mehr oder weniger allge-
meine Grundbelastung von Wasser, unabhängig vom 
erwähnten Unfall am Stausee, gibt. Fakt ist auch, dass 
die Politik und im Besonderen die Landwirtschafts-, 
Umwelt- und Gesundheitspolitik nicht nur das Thema 
Trinkwasserschutz, sondern auch das Pestizidproblem 
während der vergangenen Legislaturperioden sträflich 
vernachlässigt haben.

Somit führte der Unfall dazu, dass zahlreiche Probleme 
in der Luxemburger Politik betreffend die Anwendung 
von Pestiziden endlich thematisiert und hoffentlich 
auch erkannt werden. 

Allein die Tatsache, dass Luxemburg noch immer nicht 
die EU-Verordnung 1107/2009 über das Inverkehr-
bringen von Pflanzenschutzmitteln sowie die Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden (kurz: Pestizid-Richtlinie) gesetzlich umge-
setzt hat, spricht Bände. Dabei hätte dies spätestens bis 
Ende 2011 erfolgen müssen. Fünf Jahre danach ist dies 
noch immer nicht der Fall! (auch wenn in der Zwischen-
zeit die Gutachten zum diesbezüglichen Gesetzesent-
wurf 6525 vorliegen.)

Luxemburg verfügt ebenfalls noch nicht über einen na-
tionalen Aktionsplan “Pestizide”, der laut Pestizid-Richt-
linie spätestens Ende November 2012 hätte umgesetzt 
sein müssen. Zwei Jahre nach diesem Stichdatum ist 
dies immer noch nicht der Fall...
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Während Jahren / Jahrzehnten wurde der Trinkwasserschutz sowie die konsequente Vermeidung von Pestiziden in Luxemburg 
sträflich vernachlässigt. Dies war bis zum rezenten Unfall auch in dieser Legislaturperiode der Fall. Es müssen nun endlich 
klare Zuständigkeiten benannt werden! Notwendig ist eine öffentliche Diskussion über eine nachhaltigere Orientierung der 
Landwirtschaftspolitik.

In der Vergangenheit fand kein irgendwie gearteter Dia-
log rund um die Thematik der Pestizide, aber auch rund 
um den Trinkwasserschutz im Generellen statt. Das ein-
zige offizielle Forum im Trinkwasserbereich, welches in 
den vergangenen Jahren organisiert wurde, behandelte 
die Frage des Trinkwasserpreises. Bereits damals forder-
te der Mouvement Ecologique eine Debatte über die 
Trinkwasserqualität, doch diese Forderung blieb ohne 
Reaktion von öffentlichen Stellen. Dabei wird ein der-
artiger konsultativer Prozess auch seitens der EU vor-
geschrieben, sowohl für die Umsetzung des „Pestizid-
Gesetzes“ als auch des Aktionsplanes „Pestizide“.

In seinem Gutachten vom 7. Oktober 2014 zum sog. 
„Pestizid-Gesetz“ verweist übrigens der Staatsrat in ei-
ner längeren Textpassage auf die Tatsache, dass die Ein-
bindung der Akteure ein absolutes „must“ sei.

Auch in der aktuellen Legislaturperiode muss man lei-
der - bis dato - von einem mangelnden bis nicht exis-
tierenden Dialog sprechen. Bezeichnend für die ge-
samte Vorgehensweise ist die Art und Weise wie der  

“Nationale Aktionsplan Pestizide” erstellt wurde.

Dieser hätte, wie bereits angeführt, Ende 2012 vorliegen 
müssen, worauf der Mouvement Ecologique bereits vor 
diesem Stichdatum mehrfach verwies. 2013 war es dann 
soweit: das Landwirtschaftsministerium legte einen 
ersten Entwurf vor. Dieser enthielt jedoch weder klare 
(u.a. quantifizierte) Ziele, noch konkrete und operatio-
nalisierte Instrumente bzw. einen präzisen Zeitrahmen. 
Vielmehr war er äußerst allgemein formuliert und kam 
eher einer Art Absichtserklärung gleich. Das Ministeri-
um führte damals an, es sei sich den Schwächen des Ent-
wurfs durchaus bewusst. Es handele sich jedoch ledig-
lich um einen Vorentwurf, dies um den von Brüssel ge-
setzten Abgabe-Termin nicht zu lange zu überschreiten 
und sich somit dem Risiko einer eventuellen Strafandro-
hung wegen Nicht-Umsetzung zu entziehen. Ab diesem 
Zeitpunkt drang keine Information mehr nach außen…

Ende 2013 dann trat die neue Regierung an, dies mit 
klaren Aussagen für die weitere Vorgehensweise betref-
fend den Aktionsplan. Zitiert sei aus dem Regierungs-

Statt mangelndem Dialog: ein strukturierter 
Austausch mit allen Akteuren!  
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programm: «Le projet de programme d’action «pesti-
cides» sera discuté dans des réunions communes avec 
les acteurs concernés, y compris les associations actives 
dans le domaine de l’environnement naturel…. »

Dies klang vielversprechend. Die Realität ist jedoch lei-
der eine ganz andere!

Ende August 2014, demnach in den Sommerferien und 
zu einer Zeit, wo auch die Landwirte auf den Feldern 
besonders gefordert sind, ging nämlich recht unerwar-
tet ein Aktionsplan in die von der EU vorgeschriebene 
öffentliche Prozedur. Unerwartet, da seit dem Antre-
ten der neuen Regierung Stillschweigen in dem Dossier 
herrschte... 

In der Tat hat im Vorfeld nicht einmal annähernd ein 
Austausch mit den Akteuren stattgefunden: Es gab kei-
nen wie auch immer gearteten diesbezüglichen Dialog, 
auch keine „réunion commune“ wie im Regierungspro-
gramm festgehalten. Hier hat die Regierung, und vor 
allem das Landwirtschaftsministerium ihr Wort und 
zudem europäisches Recht gebrochen!

Doch die Situation ist noch weitaus problematischer: 
Der in die öffentliche Prozedur eingereichte Entwurf ist 
darüber hinaus zudem ABSOLUT identisch mit jenem, 
der 2013 lediglich als Vorentwurf gehandelt wurde und 
hätte überarbeitet werden müssen!

Ein Dokument, das lediglich als Notlösung diente, ver-
sank scheinbar anderthalb Jahre in der Schublade, um 

dann in gleicher Fassung als Endversion im Rahmen der 
öffentlichen Prozedur veröffentlicht zu werden. 

Symbolisch für die „Qualität“ des Aktionsplanes ist wohl 
folgende Passage des Entwurfs: «Un règlement grand-
ducal, formalisant l’ensemble de ces dispositions et pro-
cédures, sera adopté au cours de l’année 2013 ». 2013 ? 
Ohne Kommentar!

Hier werden interessierte BürgerInnen, Verbraucher, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und wohl auch die 
landwirtschaftlichen Kreise schlichtweg “für dumm ver-
kauft”! Dies in einem Bereich, der zentral für die Ge-
sundheit des Menschen (Trinkwasserschutz) und des-
sen Umwelt ist (Schutz von Boden und Wasser, Erhalt 
der Flora und Fauna) sowie für eine zukunftsorientierte 
Landwirtschaft ist!

Der Mouvement Ecologique fordert:

• einen strukturierten Austausch im Rahmen eines 
„Runden Tisches“ mit allen Akteuren (Landwirt-
schaft, Verbraucher, Umweltschutzorganisationen, 
Ministerien / Verwaltungen) über die Ausrichtung 
und Entwicklung einer nachhaltigen Landwirt-
schaftspolitik sowie 

• die Einsetzung einer Arbeitsgruppe - ebenfalls mit 
allen Akteuren - zur Erstellung eines effizienten 
Aktionsplanes „Pestizide“.

Wirksame interministerielle Zusammenarbeit 
statt fehlender politischer Kohärenz auf 
Regierungsebene! 

2

Doch nicht nur im Dialog mit den Akteuren tun sich Grä-
ben auf, sondern auch in Bezug auf die Regierungsorga-
nisation.

Jahrelang herrschte eine eher unklare Situation, welche 
politische Instanz denn nun die Federführung in diesem 
so wichtigen Bereich haben sollte: das Gesundheits-, 
das Umwelt- oder aber das Landwirtschaftsministerium.

In den technischen Diensten der Landwirtschaft (ASTA) 
mühten sich dann einige wenige Beamten ab, diese 
doch sehr komplexe Arbeit zu bewerkstelligen. 

Ein politischer Wille die Pestizidproblematik zu einer 
politischen Priorität im Sinne einer nachhaltigen Land-
wirtschaft zu machen, war nicht festzustellen.

De facto wäre ja die Pestizid-Thematik eine Herausfor-
derung, die auf interministerieller Ebene angegangen 
werden müsste, dies zwischen Landwirtschafts-, Um-
welt- und Gesundheitsministerium!
Dies umso mehr, als die aktuelle Regierung generell 
auf eine verstärkte interministerielle Zusammenarbeit 
setzt. Zitat: “Le Gouvernement innovera par sa manière 
de gouverner. Au niveau de l’administration, il privilégiera 
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une approche horizontale, inclusive, qui favorisera la co-
ordination interministérielle dans un souci de cohérence 
politique.” 

Allerdings war der Start der Koalition im Bereich der 
Pestizide nicht im Sinne dieser Regierungsvorgaben: In-
formationen des Mouvement Ecologique zufolge, fand 
z.B. bei der Erstellung des Aktionsplanes Pestizide auch 
in dieser Legislaturperiode keine Absprache mit dem 
Nachhaltigkeits- und dem Gesundheitsministerium 
statt, bevor der Planentwurf in die Prozedur eingereicht 
wurde! 

Übrigens: Auch bei der Erstellung des so wichtigen Pla-
nes für eine ländliche Entwicklung (PDR) konnte das 
Umweltministerium höchstens punktuell Korrekturen 
anbringen, ohne dass hier auch ein eigentlicher Aus-
tausch über die Orientierung dieses Planes möglich war.

Der Spritzmittel-Unfall scheint nun aber dazu geführt 
zu haben, dass in der Praxis ein gewisses Umdenken er-
folgt, so wie die gemeinsamen Pressekonferenzen von 
Umwelt-, Landwirtschafts- und Innenministerium bzw. 
von Umwelt- und Gesundheitsministerium andeuten. 

Der Mouvement Ecologique fordert die zuständigen 
staatlichen Stellen auf:

• klare Zuständigkeiten auf ministerieller bzw. Ver-
waltungsebene zu definieren und die Pestizidthe-
matik ausschließlich in Absprache aller betroffe-
nen Ministerien / Verwaltungen anzugehen;

• in den betroffenen Ministerien dafür verantwort-
liche Beamte zu benennen: Beamte, die auch über 
die notwendige Zeit und fachlichen Ressourcen 
verfügen, um gute Arbeit leisten zu können; 

• eine permanente (!) ‘Taskforce Pestizide’ auf inter-
ministerieller Ebene einzusetzen sowie eine regel-
mäßige Zusammenarbeit und Austausch der ver-
schiedenen Verwaltungen (Umweltverwaltung, 
Wasserwirtschaftsamt, technische Dienste der 
Landwirtschaft, Gesundheitsdirektion, Trinkwas-
serversorger...) sicherzustellen und deren Arbeit 
auch für die interessierte Öffentlichkeit nachvoll-
ziehbar zu gestalten 

Über Ministerialkompetenzen hinaus: Jeder zeigt mit dem Finger auf Jeden

Raus aus der Gemengenlage der Verantwortungslosigkeit

Es ist fast schon zum Ritual geworden, dass, wenn wie jüngst Pestizidbelastungen bekannt werden, die 
gegenseitigen Schuldzuweisungen und die Bringschuld auf andere geschoben wird:

• Die Wassersyndikate sehen sich als Opfer, obwohl Sie sich seit Jahren vor einem offensiveren Angehen 
der Pestizidbelastung wegducken und ihre politischen Gremien sich beharrlich wehren sich an 
Beratungsstrukturen (finanziell) zu beteiligen.

• Die Bauern(verbände) weisen darauf hin, dass Sie sich im legalen Rahmen bewegen und ihre 
Mitglieder nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Dabei sind die Aus- und Weiterbildung 
der Landwirte in Bezug auf Pestizidnutzung - auch im Sinne des eigenen Gesundheitsschutzes - 
unzufriedenstellend.

• Die technischen Dienste der Landwirtschaft (ASTA) sehen sich - wohl auch aufgrund ihrer dünnen 
Personaldecke - nur als verlängerten Arm der europäischen Pestizidzulassung und stellen nur 
rudimentäre Informationen zum Einsatz von Pestiziden zur Verfügung.

• Die Landwirtschaftsberater - allen voran die Landwirtschaftskammer - sind bemüht zu zeigen, dass Sie 
mit Positiv- und Negativlisten den Bauern Orientierung bei der Auswahl der Spritzmittel geben. Dabei 
ist die Anzahl der Berater (und deren Pestizidkenntnisse) völlig unzureichend und die Beratung wird 
faktisch den Pestizidverkäufern überlassen.

• Die Wasserverwaltung ist mehr damit beschäftigt es rechtlich und logistisch hinzubekommen,den 
Trinkwasserstatus der belasteten Ressourcen zu halten als ein kohärentes Konzept zur Vermeidung 
und Überwachung der Belastungen vorzulegen. 

Es ist offensichtlich, dass nur durch eine konzertierte Aktion aller Akteure, das Problem in den Griff zu 
bekommen ist.

5



Die zufällige Aufdeckung der Grundbelastung des Stau-
sees und des Grundwassers mit Metazachlor-ESA, einem 
Abbauprodukt von Metazachlor, ist symptomatisch für  
die fehlende Strategie, die wahren Risiken des doch er- 
heblichen Pestizidgebrauchs in Luxemburg zu ermitteln. 

Die Geschichte der Befunde im Trinkwasser des letzten 
Jahrzehnts und die darauffolgende Reaktion läuft immer 
nach dem gleichen Schema ab: Die Liste der analysier-
ten Substanzen orientiert sich mehr an den im Ausland 
gemeldeten Positivbefunden als an den hierzulande 
eingesetzten Substanzen oder Mengen. Dabei gibt es 
zum einen sehr große Unterschiede in den zugelassenen 
Stoffen im europäischen Raum und zum zweiten auch 
bei den Nachbarländern große Lücken in den Monito-
ring-Protokollen. Häufig werden Abbauprodukte der 
eingesetzten Pestizide im Grundwasser gefunden, da 
diese mobiler und in einigen Fällen wesentlich persis-
tenter sind als die Muttersubstanz. So sind z.B in über 
der Hälfte der Grundwasserquellen und -bohrungen 
noch Spuren von Desethyl-Atrazin zu finden, einem Ab-
bauprodukt des über lange Jahre im großen Stil einge-
setzten Maisherbizids Atrazin. 

Als Atrazin 2005 verboten wurde, war schnell Ersatz ge-
funden mit dem besonders gegen Hirse sehr erfolgreichen  
s-Metolachlor. Der Haken: s-Metolachlor verwandelt 
sich in Metolachlor-ESA, welches sehr mobil und sehr be-
ständig ist. Dieses Abbauprodukt taucht inzwischen ver-

mehrt in Quellen des Luxemburger Sandsteins mit zum  
Teil erheblichen Überschreitungen der Grenzwerte auf. 
Als Konsequenz wird in den noch auszuweisenden Quel-
len-Schutzzonen nun auch s-Metolachlor verboten. Und 
so wird sich von einer Substanz zur nächsten gehangelt 
ohne eine richtige Risikoanalyse durchzuführen.

Dabei wäre dies leicht möglich: Bei den Zulassungsverfah- 
ren werden die Eigenschaften der Pestizide und ihrer Ab- 
bauprodukte bestimmt und das Verhalten im Boden wird  
in sogenannten FOCUS-Szenarien durchgespielt. Da auch  
beim Landwirtschaftsministerium über die Buchführung  
verlässliche Statistiken zum Pestizidgebrauch in der Land- 
wirtschaft vorliegen, wäre es ein Leichtes eine solide 
Risikoanalyse zum Verlagerungspotenzial der Pestizide 
durchzuführen, die auf der einen Seite helfen würde 
kritische Muttersubstanzen und Abbauprodukte zu 
identifizieren und zu vermeiden und auf der anderen 
Seite auch die Monitoringprogramme auf die zu erwar-
tenden Substanzen abzustimmen und so das Auftau-
chen von Substanzen in Gewässern zeitig zu erkennen. 

Wenn im Grundwasser hauptsächlich wenige langlebige 
Abbauprodukte im „sub-mikrogramm-Bereich“ ein Pro-
blem darstellen, dann sieht in Oberflächengewässern 
die Belastungssituation ganz anders aus. Hier stellen 
saisonal oberflächlich abgespülte Pestizide mit Höchst-
konzentration im zweistelligen Mikrogramm-Bereich 
das Problem dar. Es handelt sich hier in der Regel um 

3 
Statt einem „Tappen im Dunkeln“ eine 
systematischere, fachlich fundierte 
Vorgehensweise! 

(1)  Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) überlässt es den Mitgliedsstaaten – neben den europaweit zu beobachtenden prioritären 
Substanzen – einzugsgebietsspezifischen Schadstoffe zu messen und Grenzwerte nach vorgegeben Regeln festzulegen. Dies zielt insbesondere 
auf Pestizide ab.

"Navigation à vue" und dies 
auch noch im Nebel... so kann 
die bisherige Vorgehensweise 
in Bezug auf die Erfassung der 
Pestizidbelastung im Trink- 
und Oberflächenwasser in 
Luxemburg in etwa beschrieben 
werden. Dringend erforderlich 
ist eine Risikoanalyse der 
eingesetzten Stoffe und 
ihrer Autoproduktion , ihres 
Gefährdungspotentials sowie 
ggf kumulativer Wirkungen... ?
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eine Vielzahl von Wirkstoffen, die je nach ihren Eigen-
schaften Wochen oder Monate nach der Applikation bei 
Regen-Ereignissen in den Gewässern auftauchen. Die 
Wirkstoffe werden von der Gruppe der Herbizide domi-
niert, aber auch Fungizide und Insektizide sind regelmä-
ßig anzutreffen. Mehrere biologische Indikatoren, die in 
der Wasserrahmenrichtlinie für die Ermittlung des öko-
logischen Zustands eingesetzt werden (Makroinverteb-
raten, Makrophyten (Wasserpflanzen)), können von die-
sen periodischen Belastungsspitzen geschädigt werden.

Allerdings ist der wahre Impakt der Pestizide auf die 
Oberflächengewässer kaum dokumentiert, da zum ei-
nen die Monitoringkampagnen nicht dem saisonalen 
Auftreten der Pestizide Rechnung tragen (i.e bei Re-
gen-Ereignissen keine Beprobung stattfindet) und zum 
zweiten auch hier die Analysenprotokolle nicht an die 
zu erwartenden Substanzen angepasst sind. Besonders 
deutlich wird das in der großherzoglichen Verordnung 
zu der Bewertung der Wasserkörper von 2010, in der 
in der Liste der Grenzwerte für spezifische Schadstoffe  
viele Wirkstoffe fehlen, die in großen Mengen einge-
setzt werden. Zudem sind für die Substanzen nur Jah-
resmittelwerte als Grenzen festgelegt, die keinen Schutz 
vor saisonalen Spitzenbelastungen bieten. Hier müssten 
analog zu den prioritären Stoffen, maximale Grenzwerte 
in Einzelproben festgelegt werden.

Symptomatisch für die mangelhafte Überwachung ist 
die Tatsache, dass der in größten Mengen im land-
wirtschaftlichen und öffentlichem Bereich eingesetzte 
Totalherbizid Glyphosat (Wirkstoff des Mittels Roun-
dup®) bisher (bis auf wenige punktuelle Ausnahmen) 
nicht systematisch überwacht wird.

Daher fordert der Mouvement Ecologique:

• Der Luxemburger Staat - wie auch die Europäische 
Gemeinschaften - sollte verstärkt öffentliche Gel- 
der zur Erforschung der Folgewirkungen von Wirk-
stoffen  zur  Verfügung  stellen, dies im Sinne einer wis- 
senschaftlichen Objektivierung. Damit soll auch der  
Tatsache entgegen gewirkt werden, dass vor allem 
Hersteller mittels ihrer Studien die Unbedenklich-
keit von Wirkstoffen nachzuweisen versuchen.

• Umgehend eine systematische Erfassung der Pro-
dukte und der Mengen an Pestiziden sicherzustel-
len, welche in Luxemburg zum Einsatz kommen,  
und diese auch zu veröffentlichen. Dies unter Ein-
beziehung u.a. der bestehenden Statistiken des 
„Service d’Economie Rurale (SER) sowie der vorge-
schriebenen „Feldbücher“ der Landwirte. Auch der  
Einsatz im kommunalen Bereich oder der private  
Konsum von Pestiziden sollte offengelegt und disku- 
tiert werden (z.B. über die Verpflichtung der agreier- 
ten Händler die Verkaufsstatistiken weiterzugeben).

• Auf der Basis einer einheitlichen Systematik soll-
te eine Risikoanalyse aller zugelassenen Pestizide 
(und deren Abbauprodukte/Metabolite) in Luxem-
burg durchgeführt werden und ein Ranking der 
Gefährdung der Gewässer in Bezug auf den aktuel-
len und zukünftigen Einsatz (als Ersatzprodukt) er-
stellt werden. Dabei sollte auch deren kumulative 
Wirkung - d.h. das Zusammenwirken der verschie-
denen Substanzen - berücksichtigt werden. 

• Die Zulassungspraxis und die Beratung der Landwir- 
te zum Einsatz von Pestiziden soll sich an dieser Ri-
sikoanalyse orientieren. Dabei sollten gezielt Stof-
fe aussortiert oder räumlich und zeitlich begrenzt 
werden, die eine höhere Gefährdung darstellen.

• Die Überwachung der Gewässer (inklusive Trink-
wasser) sollte sich an den Resultaten der Risiko-
analyse orientieren, um Analysenlisten zu erstel-
len, die der reellen Gefährdungslage entsprechen.

• Humantoxikologisch abgeleitete Trinkwasserleit-
werte sollten berrechnet werden um bei Über-
schreitungen des 100 ng/L Grenzwertes das Ge-
sundheitsrisiko abzuschätzen.

• Angepasste Monitoring-Programme sollten dazu 
beitragen, die Belastung der Oberflächengewässer 
nachvollziehbar zu machen.

• Der Informationsfluss zwischen Gewässerüberwa-
chung und landwirtschaftlichen Beratungsstrukturen  
muss zeitnah und vollständig erfolgen um bei auf-
kommenden Belastungen zeitig gegenzusteuern.

• Der  Pestizidgebrauch im direkten Einzugsgebiet vom  
Stausee sowie von Trinkwasserquellen muss kurzfris- 
tig massiv eingeschränkt oder verboten werden.

Neben dem Trinkwasser sind vor allem auch die 
Oberflächengewässer stark belastet, dies mit hohen 
Spitzenwerten. Auch hier gilt es über eine Risikoanalyse 
die gefährlichen Substanzen und ihre Abbauprodukte 
über ein systematisches und regelmäßiges Monitoring zu 
überwachen.

7



Spezifisches Augenmerk auf  
besonders exponierte 
Bevölkerungskreise legen!
Die Gefährdungsabschätzung der Pestizidexposition für 
Menschen beschränkt sich allerdings nicht nur auf den 
Konsum von Trinkwasser. Auch über die behandelten 
Getreide und andere Nahrung werden Pestizidrückstän-
de aufgenommen und besonders Leute, die beruflich in 
Kontakt mit den Wirkstoffen kommen (Bauern, Winzer, 
Gärtner, Kammerjäger,....), weisen höhere Expositions-
risiken auf. Bei beruflichen Nutzern stellt sich zudem 
schnell eine Banalisierung des Umgangs mit den Stof-
fen ein, die zu einer auf Dauer gefährlichen Sorglosigkeit 
führen kann. Hier müssen Fortbildungskurse aber auch 
gezielte Untersuchungen von exponierten Personen das 
Risiko minimieren.

Wer sich über den aktuellen Verbrauch an Pestiziden 
informieren will oder sich für Analyseresultate interes-
siert, hat derzeit keinen direkten Zugriff auf diese Daten. 
Ähnlich problematisch ist scheinbar die Bewertung der 
Toxizität der verschiedenen zum Einsatz kommenden 
Stoffe. 

Auch dies zeigte der Unfall in aller Deutlichkeit auf.

Während im Ausland gezielt Analysen über die eventuel-
len Auswirkungen der Pestizidnutzung gemacht werden, 
erfolgt dies in Luxemburg kaum, obwohl die dafür nö-
tigen Kompetenzen in Luxemburg z.T. vorhanden sind: 
So z.B. das „Laboratory of Analytical Human Biomonito-
ring“ des CRP-Santé, welches im Bereich menschliches 
Biomonitoring eine große Fachkenntnis vorweisen kann. 

Kommt hinzu: erstellte Studien werden teilweise „igno-
riert“: Eine Studie des CRP-Santé aus dem Jahre 2011  
z.B., welche hohe Pestizidrückstände in Haaranalysen 

von in Luxemburg in der Landwirtschaft beschäftigten 
Personen nachwies, fand aus unerklärlichen Gründen 
praktisch keine Beachtung. Eine weitere vom CRP-Santé  
in Frankreich (!) durchgeführte Studie aus dem Jahre 
2013  kommt übrigens zu ähnlich gravierenden Rückstän- 
den von Pestiziden bei Kindern im Alter zwischen 3-13 
Jahren...

Der Mouvement Ecologique fordert die zuständigen 
staatlichen Stellen auf:

• Für exponierte Berufsgruppen periodisch ein Mo-
nitoring der Pestizidbelastung durchzuführen.  
Außerdem könnten zumindest theoretische Expo-
sitionen von Durchschnittsbürgern über Trinkwas-
serkonsum, Nahrungsaufnahme und Alltagspro-
dukte (Kleidung, Möbel,..) errechnet werden, um 
somit eine Risikoabschätzung zu erstellen.

• Signifikante und überprüfbare quantitative und 
qualitative Ziele zur Reduktion des Pestizidge-
brauchs in Luxemburg festzulegen. Eine Reduktion 
von 30 % bis 2020 wäre ein solch ambitioniertes 
Ziel.

• Eine Indikatorenliste zu erstellen, anhand derer 
man Erfolg oder Misserfolg der Maßnahmen kurz- 
bzw. mittelfristig überprüfen könnte, so z.B. die 
Pestizidbelastung aller Trinkwasserressourcen, 
Rückstandsanalysen von in Luxemburg hergestell-
ten Grundnahrungsmitteln (pflanzliche Nahrungs-
mittel und tierische Produkte), Langzeitbelastun-
gen beim Menschen... 

Nur die langfristige Erfassung derartiger Indikatoren 
kann die positive Auswirkung des Aktionsplanes bele-
gen.

Pestizide werden nicht nur über das 
Trinkwasser, sondern  
auch über Getreide und andere 
Lebensmittel bzw. bei der 
Anwendung der Pestizide 
selbst aufgenommen. Gezielte 
Untersuchungen von exponierten 
Personen u.a. Landwirten, aber auch 
von besonders sensiblen Gruppen 
wie Kindern, sollen dazu beitragen 
das eventuelle gesundheitliche 
Risiko zu erfassen und zu mindern. 

(2)   Schummer et al. Determination of farm workers’ exposure to pesticides by hair analysis, Toxicology Letters 210 (2012) 203– 210   
(3) Exposition aux Pesticides PERTurbateurs endocriniens - Quelles expositions des enfants aux pesticides perturbateurs endocriniens ? 3ème volet 
de l’enquête de Générations Futures sur les perturbateurs endocriniens. Avril 20148



Als vor einem Jahr - in Zusammenhang mit dem festge-
stellten massiven Bienensterben - das zeitweilige Ver-
bot von 3 Insektiziden der Gruppe der Neonikotinoide 
anstand, übernahm das Landwirtschaftsministerium auf 
EU-Ebene Informationen des Mouvement Ecologique 
zufolge eine positive Rolle und setzte sich konsequent 
für ein solches Verbot ein. Der Mouvement Ecologique 
begrüßte diese mutige Haltung in aller Deutlichkeit, 
denn nicht nur Honigbienen und andere bestäubende 
Insekten sind betroffen. Auch andere Arten wie Regen-
würmer, Vögel und Fische leiden unter der schleichen-
den Vergiftung der Umwelt durch systemische Pestizide, 
deren Einsatz nicht mit einer nachhaltigen Landwirt-
schaft vereinbar ist.  

Abgesehen von dieser Episode muss jedoch festgestellt 
werden, dass es in der Luxemburger Politik seit Jahren, 
ja Jahrzehnten an klaren Strategien und Zielen sowie In-
strumenten betreffend den Umgang mit den Pestiziden 
und auch den damit verbundenen Folgen fehlt.

Dabei wird eine systematischere Vorgehensweise so-
wohl seitens der EU vorgeschrieben als auch im Rahmen 
des Koalitionsabkommens angekündigt:

Zitat «Pestizid-Direktive»: «…quantitative Vorgaben, 
Ziele, Maßnahmen und Zeitpläne, zur Verringerung der 
Risiken und der Auswirkungen der Verwendung von Pes-
tiziden auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Zitat Regierungsprogramm: «(…) Une analyse de la si-
tuation actuelle constituera le point de départ pour la 
définition d’un catalogue de mesures prioritaires à court 
et moyen terme, la finalité étant de réduire au maximum 
l’utilisation de pesticides dans la pratique agricole, viti-
cole et horticole.»

Der aktuelle Entwurf des nationalen Aktionsplanes ent-
hält jedoch keine diesbezüglichen Angaben, so dass 
man sich fragt, wann hier endlich Nägel mit Köpfen ge-
macht werden!

Wer jedoch den Verbrauch und die Ist-Situation nicht 
wirklich kennt und analysiert, kann auch kaum die ge-
eigneten Instrumente zum Erreichen konkreter Reduk-
tions-Ziele festlegen. 

Dabei kommt auch der Erstellung von Indikatoren eine 
zentrale Rolle zu. Dies wird übrigens im „Pestizidgesetz“ 
festgehalten: « Le plan d’action national comprend aussi 

4
Eine verbindliche politische Strategie mit  
klaren Zielen, konkreten Instrumenten und 
einem Zeitplan!

des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives particulièrement préoccupantes ». Leider enthält 
der vorliegende Aktionsplan jedoch keine Indikatoren! 
Und weiter steht im Gesetzentwurf: « Il établit égale-
ment, sur la base de ces indicateurs (…) des calendriers 
et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notam-
ment si la réduction de l’utilisation est un moyen appro-
prié d’obtenir une réduction du risque ». Somit fehlen 
auch die Vermeidungspotentiale, die im Gesetzespro-
jekt als essentiellen Bestandteil des Aktionsplanes an-
geführt werden. 

Luxemburg braucht endlich verbindliche Ziele und In-
strumente!

Von besonderer Bedeutung sind hierbei folgende:

• Der Plan für ländliche Entwicklung (PDR): Bei die-
sem werden bekannterweise 700 Millionen Euro im 
Laufe der nächsten 7 Jahren in die Landwirtschaft 
investiert. Bereits seit Monaten moniert der Mou-
vement Ecologique, dass diese Gelder nicht aus-
reichend im Sinne des Biodiversitäts- sowie des 
Gewässerschutzes investiert werden. Dabei kann 
es nicht sein, dass mittels PDR weiterhin eine Land-
wirtschaftspolitik gefördert wird, die de facto als 
Ursache für die heutige Pestizidproblematik steht.  
 
Die Agrarumweltmaßnahmen zur Reduktion von 
Pestiziden und Düngern sollten systematisch in den 
Wasserschutzgebieten angewandt werden, um die 
Belastung der Wasserläufe zu mindern. Subven-
tionen im Rahmen des PDR sollten im Sinne einer 
nachhaltigen und pestizidfreien landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftungsform auf Anbaumethoden 
mit Fruchtfolge und Mischsaaten, Kulturen und die 
Marktentwicklung neuer Ansaaten und Produkte 
umorientiert werden;

• Der Aktionsplan Pestizide: Das Regierungspro-
gramm (2013) ist eindeutig in seinen Anforderun-
gen an einen Aktionsplan « Pestizide »: « (…) la 
définition d’un catalogue de mesures prioritaires à 
court et moyen terme, la finalité étant de réduire au 
maximum l’utilisation de pesticides dans la pratique 
agricole, viticole et horticole. » Auch im Entwurf 
des Pestizidgesetzes werden Vorgaben gemacht 
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(Artikel 14): “Le Gouvernement en Conseil adopte 
… un plan national pour fixer des objectifs quantita-
tifs, des cibles, des mesures et des calendriers …. ». 
 
Leider entspricht der vorliegende Entwurf in keins-
ter Form diesen Vorgaben (Beispiele siehe Anhang). 

• Das Naturschutzgesetz: Derzeit wird an einer Re-
form des Naturschutzgesetzes gearbeitet. Bis dato 
grenzt dieses in seiner aktuellen Fassung die Ver-
wendung der Pestizide in keiner Form ein. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf, denn es ist 
gewusst, dass Pestizide auch in großen Mengen in 
und um Schutzgebiete, im öffentlichen Raum, von 
Betrieben und Privatpersonen eingesetzt werden. 

• Reglemente zu Trinkwasser-Schutzgebieten: Die-
ser Regierung muss positiverweise zugestanden 
werden, dass sie weitaus konsequenter an der Aus-
weisung von Trinkwasserschutzgebieten arbeitet 
als die vorherigen, die de facto untätig waren. Fakt 
ist jedoch, dass das Standard-Reglement, welchem 
diese Schutzzonen zugrunde liegen, als unzufrie-
denstellend zu werten ist, da es keiner Risikobewer-
tung folgt, sondern nur Wirkstoffe verbietet, die eh 
schon im Grundwasser auftauchen. Eine klare Stra-
tegie zum Risikomanagement des Pestizideinsatzes 
fehlt völlig.

Der Mouvement Ecologique fordert

• eine Überarbeitung des Entwurfs des „plan de 
développement rural" (PDR), um diesen ver-
stärkt als wirksames Steuerungsinstrument für 
eine zukunftsfähige und nachhaltige Ausrich-
tung der Landwirtschaft in Luxemburg einzuset-
zen. Es muss Schluss damit sein, dass öffentliche 
Fördergelder des PDR für den Einsatz einer hoch 

umweltbelastenden Landwirtschaft unter An-
wendung von Pestiziden Verwendung finden. 
 
Diese Überarbeitung muss im Dialog mit allen 
Akteuren, u.a. auch den Umweltschutz- und 
Verbraucherorganisationen, erfolgen.

• eine grundlegende Überarbeitung und Auf-
wertung des Aktionsplanes Pestizide. Der Ak-
tionsplan muss eine reelle Operationalisierung 
der allgemeinen Bestimmungen des Geset-
zesprojektes betreffend die «produits phyto-
pharmaceutiques» (6525) darstellen und ei-
nen genauen Handlungsrahmen basierend auf 
einer detaillierten Analyse mit klaren Zielen, 
Maßnahmen, Instrumenten, Zuständigkeiten, 
Zeitplan, Finanzierungsbedarf und Indikatoren 
vorgeben. 

• ein kurzfristiges Verbot des Verkaufs und des 
Gebrauchs von Breitbandherbiziden und Insek-
tiziden für Gemeinden und Privathaushalte. Im 
bisherigen Reform-Entwurf des Naturschutzge-
setzes ist eine entsprechende Regelung auch 
vorgesehen. Der Mouvement Ecologique be-
steht darauf, dass diese unbedingt beibehalten 
werden muss und ggf. vorgezogen wird.

• eine Überarbeitung des großherzoglichen Re-
glementes betreffend die Trinkwasserschutz-
gebiete, basierend auf einer „state of the 
art“-Risikoabschätzung, die alle zugelassenen 
Wirkstoffe und ihre Abbauprodukte auf ihre 
Verlagerbarkeit unter den vorherrschenden 
pedologischen Bedingungen durchspielt und so 
vor weiteren bösen Überraschungen schützt.

Eine effektive Reduktion 
der Pestizidbelastung 
setzt das Festlegen von 
konkreten Zielen voraus: 
wo wollen wir hin? Wie 
können diese Ziele 
erreicht werden? Dies 
erfolgt in Luxemburg bis 
dato nicht! Hier besteht 
akuter Nachholbedarf, 
auf allen Ebenen! In 
Trinkwasser-Schutzzonen 
muss ein Verbot oder aber 
strengste Einschränkungen 
der Anwendung von 
Pestiziden gelten!
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De facto erfolgt derzeit keine zufriedenstellende fachli-
che Beratung der Landwirte seitens unabhängiger Stel-
len zum Thema Pestizide. Die “Pflanzenschutz-Beratung” 
wird derzeit zu sehr dem freien Markt, d.h. in erster  
Linie den Handelsvertretern der Firmen überlassen.

Doch auch die offiziellen Organe formulieren z.T. höchst 
problematische Anregungen an die Landwirte: Wie kann 
es z.B. sein, dass die offizielle Vertretung aller Landwir-
te, Winzer und Gärtner einen massiven Einsatz vom 
(wahrscheinlich hochproblematischen) Totalherbizid 
Glyphosat auf Getreidefeldern kurz vor der Ernte för-
dert? Zitat aus „Pflanzenbau aktuell“ (Juli 2013): „Zur 
Ernteerleichterung und um zu verhindern, dass Unkraut-
samen die Feuchte der Getreideprobe anheben, können 
stark verunkrautete oder zwiewüchsige Getreidebestän-
de mit einem glyphosathaltigen Produkt abgespritzt 
werden". Überhaupt ist ein zunehmend „lascherer“ Ge-
brauch dieses Totalherbizides festzustellen. Immer öfter 
werden die Äcker großflächig vor der Saat sowie nach 
der Ernte mit Glyphosat abgespritzt. Dabei würde eine 
vielgliedrige Kulturfolge diese Behandlungen überflüssig 
machen. 

In einem gewissen Ausmaß wurde die Notwendigkeit 
verstärkter fachlicher Strukturen erkannt. So wurde 
diese im Koalitionsabkommen der Regierung aufgegrif-
fen. Zitat: “Création d’un Centre de compétences pour 
l’agriculture : Le Gouvernement entend créer un centre 
de compétences agricole sur un nouveau site du Lycée 
Technique Agricole dans la « Nordstad », en collabora-
tion avec les acteurs du secteur et les admi-nistrations 
concernées. Dans ce contexte il tend à améliorer éga-
lement le partenariat entre la recherche et la pratique 
agricole afin de faciliter le transfert des connaissances et  
l’innovation. Ce centre regroupera également les con-seil-
lers agricoles qui auront entre autres la mission d’accom- 
pagner les entreprises agri-coles pour atteindre les ob-
jectifs 2020 et les défis de la future politique agricole. “

Im Entwurf des Planes für ländliche Entwicklung hin-
gegen wird diese wesentliche Frage jedoch völlig igno-
riert! Dabei warf der Mouvement Ecologique immer 

5
Beratungsstrukturen im landwirtschaftlichen 
Bereich reformieren!

 (4) Es stellt sich die Frage der Rolle der Beratungsstrukturen im landwirtschaftlichen Bereich. Bereits in seinem Gutachten zum Luxemburger 
Entwurf des “plan de développement rural” (PDR) hatte der Mouvement Ecologique Mitte des Jahres u.a. Folgendes geschrieben: “Die 
Basis jeder nachhaltigen Landwirtschaft ist eine gute Beratung. Dazu gehört auch, dass eine gewisse Kohärenz zwischen den verschiedenen 
Fachberatungen gewährleistet ist. Dies ist in Luxemburg jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben. Die Beratung wird nicht erkennbar 
koordiniert: Betriebswirtschaftliche Beratung auf der einen Seite, Tierproduktion, Pflanzenschutzberatung durch den Handel, Vorgaben im 
Naturschutzbereich, Wasserschutz auf der anderen. Darüber hinaus fehlt eine flächendeckende, mit den Umwelt- und Naturschutzzielen, 
abgestimmte Pflanzenbauberatung für alle Landwirte."

wieder die Frage auf, wie denn die Ziele des PDR über-
haupt umgesetzt werden können, wenn keine adäqua-
te Beratung sichergestellt ist . 

Auch im Entwurf des bereits mehrfach zitierten Ak-
tionsplanes wurden diesbezüglich in keinster Weise 
neue Akzente gesetzt resp. der Eindruck vermittelt, das 
Problem sei erkannt worden (siehe Anhang). 

Der Mouvement Ecologique fordert die Regierung im 
Allgemeinen sowie vor allem die Landwirtschafts-, 
Nachhaltigkeits- und Gesundheitsministerien auf:

• ein landwirtschaftliches Kompetenzzentrum zu 
schaffen, so wie im Regierungsprogramm ange-
kündigt. Dort sollte die Koordinierung und fach-
liche Steuerung der landwirtschaftlichen Bera-
tungsdienste angesiedelt werden und einer inter-
ministeriellen Obhut unterliegen; 

• auf dieser Grundlage für eine flächendeckende 
koordinierte Beratung der Landwirte zu sorgen, 
welche auf den einzelnen landwirtschaftlichen Be-
trieb zugeschnittene Alternativen zu dem derzeit 
massiven Einsatz an Pestiziden anbietet. Ziel muss 
sein, integrierte Beratungsangebote „aus einer 
Hand“ für die Landwirte zu schaffen, dies auch im 
Sinne der „simplification administrative“, da somit 
auch der Aufwand für den Landwirt deutlich ver-
ringert wird. Es versteht sich von selbst, dass diese 
Berater eine bestmögliche Erst- und Weiterbildung 
benötigen; 

• eine Koordination der landwirtschaftlichen Bera-
tung u.a. mit den Trinkwassersyndikaten (SEBES, 
DEA, SEBES, SIDERE) und Gemeinden mit eigenen 
Quellen zu gewährleisten und deren enge Betei-
ligung an der Arbeit der Beratungsstrukturen zu 
klären;

• eine obligatorische Betriebsberatung beim Einsatz 
von Pestiziden in die „Cross-compliance“ - Ver-
pflichtungen eines jeden landwirtschaftlichen Be-
triebes festzuschreiben. 
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6
Erstausbildung und Fortbildung der Landwirte 
- neue Akzente setzen

Es ist begrüßenswert, dass bei der Initialausbildung der 
angehenden Landwirte im Lycée Technique Agricole in 
Ettelbrück (LTAE) mit der Ausbildungsreform vermehrt 
auf die Vermeidung von Pestiziden gesetzt sowie auch 
ein Modul über biologische Landwirtschaft eingeführt 
wurde. 

Tatsache bleibt, dass nach abgeschlossener Ausbildung 
viele Landwirte z.B. die Totalabspritzung von Feldern 
und Wiesen oder die Vorerntespritzung von Getreide 
mit problematischen glyphosathaltigen Spritzmitteln 
weitläufig praktizieren!  

Eine sinnvolle Aufgabe für das LTAE wäre, federführend 
in Sachen Lehre und Forschung mit Versuchsbetrieben 
und -feldern, die Entwicklung von Anbau und die Ver-
marktung von Alternativkulturen usw. zu verstärken, um 
so die Junglandwirte konsequenter auf eine nachhaltige 
Landwirtschaft ohne Pestizide vorzubereiten.   

Der Mouvement Ecologique fordert die zuständigen 
staatlichen Stellen auf:

• eine Verstärkung der Ausrichtung der Lehrinhalte 
und Lehrpläne hinsichtlich einer nachhaltigen und 
umweltschonenden Landwirtschaft ohne Pestizide 
zu gewährleisten;

• eine obligatorische regelmäßige Weiterbildung für 
Landwirte sicherzustellen, welche u.a. den aktuel-
len Stand an Techniken zur Vermeidung des Einsat-
zes an Pestiziden vermittelt.

Die Aus- und Weiterbildung der Landwirte gilt es systematisch zu verbessern, u.a. auch im Hinblick auf die Förderung von 
Mischsaaten, Fruchtfolgen.... Dies ist eine unerlässliche Maßnahme, damit  die Landwirte in ihren Bemühungen zur Reduktion 
der Pestizide gefördert und unterstützt werden.
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Bei allen Pressemitteilungen und Berichten zum Pesti-
zidnotstand in Luxemburg fällt eine Gemeinsamkeit auf: 
die einzige landwirtschaftliche Nutzung welche ohne 
künstliche Pestizide auskommt, wird kaum oder gar 
nicht erwähnt. 

Warum bisher lediglich etwa 3% der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche nach biologischen Kriterien bewirt-
schaftet werden, liegt nach eingehender Analyse an 
der massiven und nicht zielgerichteten Förderung der 
konventionellen und integrierten Landwirtschaft in Lu-
xemburg. Weil, und da sind sich alle Akteure einig, die 
Grundförderung der pestizidnutzenden Landwirtschaft 
dermaßen großzügig und wenig zielorientiert mit der 
Gießkanne ausgeschüttet wird, fällt es schwer Landwir-
te zum Umstieg auf biologische Landwirtschaft zu bewe-
gen. Warum sich bemühen, wenn die Förderungen im 
Rahmen des PDR für ein „Weiter wie bisher!“ sorgen?

Im neuen PDR (Plan de Développement Rural 2014-
2020) sind denn auch nur „mickrige“ 3% der nationa-
len Fördergelder der 700 Millionen € für die Förderung 
der biologischen Landwirtschaft vorgesehen (zum Ver-
gleich: Wallonien über 14% , Baden-Württemberg gar 
über 22% der Gesamtgeldmittel!). So sind die Ambitio-
nen des Landwirtschaftsministeriums denn auch mit der 
Aufstockung der landwirtschaftlichen Flächen welche 
nach biologischen Kriterien bewirtschaftet werden mit 
der Zielsetzung von 5% bis 2020 doch sehr bescheiden ... 

Alleine an diesen Zahlen kann man erkennen, dass man 
im hiesigen Landwirtschaftsministerium nicht daran in-
teressiert zu sein scheint den aktuellen Pestizidnotstand 
zu erkennen und an einer ernsthaften Reduzierung des 
Pestizideinsatzes zu arbeiten!

Der Mouvement Ecologique fordert die zuständigen staat-
lichen Stellen, Gemeinden und Trinkwassersyndikate auf:

• die Fördergelder für biologische Landwirtschaft 
auf mindestens 10% der PDR-Fördergelder herauf-
zusetzen, dies mit der Zielsetzung mindestens 15% 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche Luxemburgs 
bis 2020 nach biologischen und damit pestizidfreien  
Kriterien zu nutzen; 

• die biologische Landwirtschaft auf Trinkwasser-
Vorrangflächen, wie etwa dem Einzugsbereich des 
Stausees Esch/Sauer sowie in Quelleneinzugsge-
bieten von Trinkwasserquellen, gezielt zu fördern;

• die Neuverpachtungen staats- und gemeindeeig-
ner landwirtschaftlicher Nutzflächen mit Auflagen 
wie „pestizidfreier Anbau“ oder nach Kriterien der 
biologischen Landwirtschaft zu belegen;

• in Quellen-Einzugsgebieten landwirtschaftliche 
Nutzflächen anzukaufen oder anzupachten, um 
sie anschließend mit Auflagen wie „pestizidfreier 
Anbau“ oder nach Kriterien der biologischen Land-
wirtschaft zu belegen.

7
Biologische Landwirtschaft – Stiefkind der 
Nation!

Die Reduktion des Pestizidgehaltes im Trinkwasser sowie in den Oberflächengewässer kann nur erfolgen, wenn in den 
Einzugsgebieten des Stausees und der Trinkwasserquellen eine pestizidfreie Bewirtschaftung durch Grünland oder biologische 
Landwirtschaft erfolgt. Hier ist eine konsequente Beratung und Förderung - auch im Rahmen des neuen PDR - unerlässlich !
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8
Anwendung des Verursacherprinzips:  
Pollueur = Payeur
Im Nachhinein muss man sich die Frage stellen, wer für 
die Folgekosten der Trinkwasserbelastung aufkommt. 
Nicht nur für die Kosten des Herbizid-Unfalls in Belgien, 
sondern auch für die wahrscheinlich seit Jahrzehnten 
anhaltende Belastung des Grund- und Oberflächenwas-
sers mit Pestiziden sowie die Kosten die bei der aufwän-
digen Aufbereitung des Trinkwassers anfallen, um die 
Belastungswerte unter die Grenzwerte zu drücken!

Die augenblickliche Situation hinsichtlich der anhalten-
den Trinkwasserbelastung ist in der Tat irgendwie schi-
zophren. Einerseits zahlt der Steuerzahler über EU-Mittel 
und nationale Steuergelder in den nächsten Jahren über 
700 Millionen Euro Fördergelder an die Landwirtschaft, 
ohne dass somit ausreichend sichergestellt wurde, dass 
hierdurch auch die Pestizidverwendung drastisch redu-
ziert wird. Der Plan für ländliche Entwicklung (PDR) ist in 
diesem Punkt äußerst dürftig.

Andererseits sollen die Trinkwasserpreise nach EU-
Recht an die realen Kosten angepasst werden. Hier zahlt 
der Verbraucher also anteilig die anfallenden Kosten der 
Trinkwasserbehandlung wie Ozonierung, Einsatz von Ak-
tivkohlefilter, Ausfällen verschiedener Chemikalien usw. 
zur Senkung der Pestizidbelastung. Durch die langjähri-
ge und andauernde Grundbelastung des Trinkwassers 
mit Pestiziden sind es also wiederum die Verbraucher, 

welche die Kosten zur Senkung des Pestizidgehaltes im 
Trinkwasser zahlen.

Der Mouvement Ecologique fordert die Regierung auf 
das Verursacherprinzip: Pollueur = Payeur auch im Fall 
der Umweltbelastung durch Pestizide strikt umzusetzen 
und nicht die Öffentlichkeit gleich zweimal für eine nicht 
nachhaltige Landwirtschaft(spolitik) zahlen zu lassen. In 
Zeiten, wo Geldmittel knapper sind, muss klar überlegt 
werden, wo offensichtliche Sparpotentiale vorhanden 
sind! 

Der Mouvement Ecologique fordert deshalb:

• eine Aufstellung der globalen Folgekosten der 
Grundbelastung des Oberflächen- und Grundwas-
sers (inkl. der zusätzlich anfallenden Kosten für die 
Trinkwassersyndikate zur Aufbereitung des Trink-
wassers) und eine Diskussion über die sich daraus 
ergebenden politischen Folgerungen;

• einen Meinungs- und Entscheidungsprozess über 
die Einführung einer spezifischen „Pestizidsteuer" 
nach dänischem Vorbild: der Kauf und die Verwen-
dung von Pestiziden muss ebenfalls in Luxemburg 
mit den reellen Umweltkosten verrechnet werden 
(Internalisierung externer Folgekosten).

EXKURS: Auch Privathaushalte, Gemeinden, 
Staat und private Akteure sind gefordert!!
Die derzeitige landwirtschaftliche Praxis ist sonder Zweifel hauptverantwortlich für die Pestizidproblematik.  
Doch nicht nur sie! Eigentlich ist jeder Einzelne, die öffentliche Hand usw. gefordert, in diesem Bereich 
Nägel mit Köpfen zu machen. Das bedeutet u.a. auch:

• verstärkt Biolebensmittel einkaufen (dies gilt für Privatpersonen, aber auch für die anderen Akteure);
• bei privaten und öffentlichen Anlagen und Gärten konsequent auf jedwede Pestizidnutzung zu verzich-

ten!

De facto dürften auch Läden, welche Produkte für den Garten anbieten, keine gefährlichen Pestizide mehr 
anbieten! Im Ausland gibt es - in Ermangelung gesetzlicher Vorschriften diesbezüglich - Handelsketten, die 
dies auf freiwilliger Basis tun.
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schlussFolgerungen: 
neue Wege in der landwirtschaft gehen!

Das Recht auf Zugang von sauberem Wasser wurde 
2010 von den Vereinten Nationen anerkannt. Die Wah-
rung dieses Menschenrechtes erfolgt derzeit jedoch un-
genügend, nicht nur in den sogenannten Entwicklungs-
ländern.

Die aktuelle Pestizidproblematik in Luxemburg zeigt auf, 
dass auch in den scheinbar wohlhabendsten Ländern 
der Welt dieses Recht in Frage gestellt ist.

Aufgrund eines mangelnden politischen Willens und ei-
ner fehlenden interministeriellen Zusammenarbeit ging 
in den letzten Jahren wertvolle Zeit verloren, um eine 
wirksame fachlich fundierte und politische Strategie 
des Schutzes von Trinkwasser und Gewässern zu erar-
beiten und umzusetzen, dies im Dialog mit allen Akteu-
ren.

Die Zeit ist gekommen, um neue Wege zu gehen, dies 
in erster Linie im Sinne einer nachhaltigen Landwirt-
schaftspolitik. Denn: die aktuelle Belastung des Ober-
flächen- und Grundwassers ist das Spiegelbild der in den 
letzten 20 Jahren betriebenen integrierten Landwirt-
schaft in Luxemburg, die Pestizidproblematik ist letztlich 
auch ein Symptom für eine verfehlte Landwirtschaftspo-
litik!

Der Schutz von Trinkwasser und Gewässer - wie auch der 
Biodiversität - muss in Zukunft ein integrativer Bestand-
teil u.a. des zu überarbeitenden „plan de développe-
ment rural“ (PDR) darstellen, wobei der Förderung der 
biologischen Landwirtschaft eine primäre Bedeutung - 
im Speziellen auch - in Trinkwasser Einzugs- und Schutz-
gebieten zukommt.

Ein solcher Paradigmenwechsel kann nicht gegen, son-
dern nur in enger Zusammenarbeit mit den landwirt-
schaftlichen Kreisen erfolgen. Eine Reform der land-
wirtschaftlichen Beratungsstrukturen bzw. eine ent-
sprechende Verstärkung der Aus- und Weiterbildung ist 
dringend geboten.

Damit dieses gelingt, kann die Orientierung der Land-
wirtschaftspolitik nicht länger hinter verschlossenen 
Türen diskutiert und entschieden werden: über die Gre-
mien der landwirtschaftlichen Akteure hinaus, muss sie 
dorthin kommen, wo sie längst hingehört: auf eine öf-
fentliche Agenda. 

Eine Neuorientierung der Landwirtschaftspolitik muss - 
so wie andere drängenden Herausforderungen unserer 

Zeit - Thema einer öffentlichen Diskussion werden. 

Es kann dabei nicht um einseitige Schuldzuweisungen 
gehen. Vielmehr müssen wirtschaftliche Zwänge und 
Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft ebenso zur 
Debatte stehen wie auch die Verantwortung der Ver-
braucher u.a. was die Zahlung des wahren Preises für 
Qualitätsleistungen der Landwirtschaft anbelangt.

Der Anspruch der Gesellschaft auf die Erhaltung der 
Biodiversität, dem Recht auf sauberes Wassers und 
dem Bereitstellen von Lebensmitteln ohne Rückstände 
ist jedoch nicht verhandelbar. 

 

Es besteht nach wie vor Handlungsbedarf, damit 
die Qualität der Umwelt - auch im Interesse der 
Gesundheit - verbessert wird.
Der Mouvement Ecologique ist in diesem Bereich 
aktiv: wir setzten uns auf nationaler Ebene ein für 
bessere Rahmenbedingungen sowie für konkrete 
Maßnahmen ein. 

Bei unseren Aktionen - auch auf der Ebene des 
Naturschutzes und der Landwirtschaftspolitik - 
sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Vieles kann 
wohl ehrenamtlich gemacht werden. Für manches 
sind aber substantielle Geldmittel notwendig. 

Wenn Sie die Arbeit des Mouvement Ecologique unter-
stützen möchten, können Sie dies mit Ihrer Spende 
(steuerlich absetzbar) auf ein Stiftungskonto tun: 
CCPL IBAN LU96 1111 0734 1886 0000  
BCEE IBAN LU31 0019 1100 4403 9000 
mit dem Vermerk "Naturschutz-Landwirtschaft"

Gerne informieren und beraten wir Sie auch per-
sönlich unter der Telefonnummer 439030-1 oder per 
E-mail: oekofonds@oeko.lu.        www.oekofonds.lu

Hëlleft eis 
mat engem Don
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Anhang: Entwurf des nationalen Aktionsplanes „Pestizide“ (2014):  
Grundsätzliche Überarbeitung geboten!

Die Notwendigkeit einer Überarbeitung des Entwurfes illustriert an einigen Beispielen:

1. Problematische 
Grundausrichtung / fehlende Ziele 

Im folgenden seien, zur Illustration der 
Problematik, besonders markante Defizi-
te des Planes angeführt:

- “Nachhaltige Nutzung der Pestizide” 
oder “Mit einer nachhaltigen Entwick-
lung verträglichen Nutzung?”- ein be-
zeichnender “Freud’scher Lapsus”: 

Der Titel des Entwurfes des Luxemburger 
«Aktionsplanes» ist bezeichnend. Er lau-
tet: «transposition nationale de la direc-
tive instaurant un cadre communautaire 
pour une utilisation durable des produ-
its phytopharmaceutiques». Die Direk-
tive 2009/128/EU spricht hingegen von 
«une utilisation des pesticides compa-
tible avec le développement durable».

Zwischen einer «nachhaltigen Anwen-
dung von Pestiziden» (sic!) und einer 
Anwendung im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung liegen jedoch Welten! Inso-
fern spricht der Titel des Entwurfes des 
Aktionsplanes Bände für die derzeitige 
Denk- und Herangehensweise im Land-
wirtschaftsministerium!

- Problematische Grundausrichtung des 
Aktionsplanes: 

Im Entwurf des Aktionsplanes steht le-
diglich zu lesen „réduire les risques in-
duits par l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques pour la santé humaine 
et l’environnement“. Die Zielsetzung, wie 
sie in der Direktive beschrieben wird, lau-
tet jedoch ganz anders« la finalité étant 
de réduire au maximum l’utilisation de 
pesticides dans la pratique agricole, vi-
ticole et horticole.» (unterstrichen durch 
Mouvement Ecologique). Der Anspruch 
der EU-Direktive “réduire au maximum” 
wird über eine leichte sprachliche Ände-
rung in «réduire» abgeschwächt.

Die im Entwurf des Luxemburger Akti-
onsplanes angegebene Orientierung ist 
schlichtweg als rückständig und unzu-
reichend anzusehen, wie auch der Ver-
gleich mit dem französischen Aktions-
plan aufzeigt. Hier werden z.B. wesent-
lich weitreichendere Zielsetzungen wie 
folgende festgehalten: 

- «Promouvoir les systèmes de produc-
tion sans pesticides, l’agriculture biolo-
gique 

- Accompagner les entreprises agricoles 

dans la démarche de diminution / con-
version à l’agriculture biologique»

Der Mouvement Ecologique erwartet, 
dass endlich ehrgeizigere Ziele im Pesti-
zidbereich festgelegt werden.

2. Fachliche Unzulänglichkeiten

Es mutet fast irreal an, wie oft die Be-
griffe «utilisation raisonnée» / «emploi 
raisonné» oder “lutte intégrée” benutzt 
werden. Diese vagen Begriffe tauchen in 
den zentralen Stellen des Entwurfes auf, 
wo es hingegen gälte, klare operationel-
le Maßnahmen festzulegen. Was unter 
diesen Begriffen zu verstehen ist, wird 
aber an keiner Stelle konkretisiert! Dabei 
werden die verschiedenen Akteure wohl 
eine ganz unterschiedliche Sichtweise 
von deren Interpretation haben.

Dass die sogenannte „integrierte Land-
wirtschaft“, welche in Luxemburg mit 
Unterstützung des Landwirtschaftsmi-
nisteriums laut Entwurf des Aktionsplans 
„promue depuis une vingtaine d’années“ 
keine Lösung darstellt, ist schwarz auf 
weiß belegt: durch die Langzeitbelas-
tung des Stausees, durch die steigende 
Anzahl der mit Pestiziden belasteten 
Trinkwasserquellen oder etwa durch das 
Auftreten erst in den vergangenen Jah-
ren von zugelassenen Pestizidwirkstof-
fen in Trinkwasserquellen sprechen hier 
eine deutliche Sprache und belegen den 
Misserfolg dieser Praktiken.

3. Diskussionswürdige 
Bestimmungen 

Kapitel 9 betreffend die: «Manipulation, 
stockage et recyclage des produits phy-
to-pharmaceutiques” enthält folgende 
geradezu abstruse Vorgaben: «Par ail-
leurs la réglementation actuelle oblige 
les utilisateurs de produits phytophar-
maceutiques à diluer à l’eau et à épandre 
sur le terrain traité, le surplus de traite-
ment et les eaux de lavage provenant du 
rinçage des emballages et des machines 
et ustensiles ayant servi à l’utilisation des 
produits». 

Diese Maßnahme ist doch umstritten 
und bedarf einer grundsätzlicheren Dis-
kussion. Wären nicht eher regionale 
Sammel- und Entsorgungsstrukturen, 
z.B. über die «Superdréckskëscht», sinn-
voller, um die Belastung der Umwelt mit 
überschüssigen Pestiziden so gering wie 
möglich zu halten?

4. Keine Klärung der Frage des 
Beratungsangebotes

Folgende Auszüge zeigen auf, wie wenig 
auch im Aktionsplan Pestizide endlich 
„Nägel mit Köpfen“ gemacht werden:

• Die «formation spécifique» für pro-
fessionelle Händler von Pestiziden 
soll erst im Rahmen einer «annexe» 
zum Gesetz geregelt werden. Dabei 
war es doch gerade Ziel des Akti-
onsplanes hier Klartext zu sprechen 
und nicht wieder auf das Gesetz zu 
verweisen (oder aber zumindest den 
Entwurf beizulegen).

• Eine gleiche Anmerkung gilt für die 
“cours de formation continue” für die 
Verkäufer von Pestiziden, die eben-
falls sehr vage angesprochen werden.

• Oder aber es ist zu lesen, dass «une 
formation minimale» für Verkäufer 
von Pestiziden an nicht Professio-
nelle vorgesehen ist. In Frankreich 
hingegen (Gesetz no 2014-119 vom 
6. Februar 2014) finden sich konkre-
te und zukunftsweisende Aussagen 
wie folgende: «Interdiction, à comp-
ter du 1er janvier 2022, de la vente, 
de l’utilisation et de la détention 
des produits phytopharmaceutiques 
pour un usage non professionnel, 
sauf pour la lutte contre la propa-
gation des organismes nuisibles, 
et sanction applicable en cas de 
non-respect de cette interdiction». 

Auch in Luxemburg sollten Verkauf und 
Anwendung von Pestiziden durch nicht 
professionelle Nutzer untersagt werden, 
mit Ausnahme von Produkten, welche in 
der Biolandwirtschaft zugelassen sind.

• Weiteres Beispiel: “…. Toute société 
active dans la vente de produits phy-
topharmaceutiques devra disposer 
de suffisamment de personnel dis-
posant du certificat de revendeur ag-
réée, afin qu’ils soient disponibles au 
moment de la vente, pour fournir aux 
clients des informations pertinentes 
sur l’utilisation et les risques des pro-
duits phytopharmaceutiques.” Vager 
geht es kaum.

• Und vielleicht am problematischsten: 
„Le Luxembourg mettra en place des 
structures de conseil», dies gemein-
sam mit der Landwirtschaftskammer.“

www.meco.lu
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