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Natur in Gefahr:  
Kommission Juncker darf die  
europäischen Naturschutzdirektiven  
nicht schwächen!
Gemeinsam mit über 100 Organisationen in 28 EU-Ländern setzen sich 
natur&ëmwelt asbl. und Mouvement Ecologique asbl. für den Erhalt einer 
starken europäischen Naturschutzpolitik zum Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen ein. Die heutigen Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-
Direktiven müssen erhalten bleiben!

Pressemitteilung, Mai 2015
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Diese Stellungnahme von Mouvement Ecologique und natur&emwelt asbl. basiert auf Dokumenten von BirdLife 
International, Friends of the Earth, BEE, NABU, BUND, WWF… Übernommene Textpassagen aus den Stellungnahmen 
der europäischen Organisationen wurden nicht entsprechend markiert, um somit die Leserlichkeit dieser 
Stellungnahme nicht zu erschweren. 

Zum besseren Verständnis: 

In folgender Stellungnahme werden folgende beiden Direktiven mehrfach erwähnt. Einige Erläuterungen für besonders 

Interessierte:  

Vogelschutzdirektive: Die Vogelschutzdirektive von 1979 (aktuelle Fassung 2009/1477EG) stellt eines der ersten wirkungsvollen 

grenzüberschreitenden Umweltgesetze der Welt dar. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, um die Erhaltung 

und Nutzung aller in der EU wildlebenden Vogelarten sicherzustellen, um ihre Bestände auf einem zufriedenstellenden Stand zu 

erhalten bzw. diesen wiederherzustellen. Dazu dienen umfassende Regelungen der Vogeljagd, vor allem auf Zugvögel, sowie die 

Ausweisung von „Besonderen Schutzgebieten“ für bestimmte im Anhang I gelistete Vogelarten und Zugvögel. Neuere Studien zeigen, 

dass sich die Anhang-I-Arten der Vogelschutzdirektive wesentlich besser entwickelt haben als andere Arten, und dass es diesen Arten 

innerhalb der EU inzwischen deutlich besser geht als außerhalb. 

Fauna-Flora- Habitat-Direktive (FFH-Direktive): Seit 1992 verpflichtet die Direktive 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, alle Mitgliedstaaten die sogenannten “Arten und Lebensraumtypen von 

Gemeinschaftlichem Interesse” in einen guten Erhaltungszustand zu versetzen bzw. diesen zu erhalten.  

Ein wesentliches Instrument hierfür ist Natura 2000: Anhang I und Anhang II der Direktive listen die Lebensräume und die Arten 

von EU-weiter Bedeutung auf, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Dies geschieht in neun 

grenzübergreifenden biogeografischen Regionen mit dem Ziel, ein kohärentes Netzwerk entstehen zu lassen. Einige der Arten und 

Lebensraumtypen sind als „prioritär“ definiert, für sie gelten besondere Vorschriften bei der Genehmigung von Eingriffen in Natura-

2000-Gebiete, zum Beispiel im Rahmen von Bauvorhaben. Für alle Gebiete gilt, dass Schutzziele definiert und erreicht werden 

müssen, die Schäden von Eingriffen vermieden, minimiert oder zumindest ausgeglichen werden sowie ein Verschlechterungsverbot. 

Die EU-Vogelschutzgebiete werden automatisch Teil von Natura 2000 und unterliegen den gleichen Regeln. 

Das zweite Instrument ist der Schutz von Arten auch außerhalb von Natura 2000. Anhang IV enthält eine Auflistung der besonders 

streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten, Anhang V weitere Arten von Gemeinschaftlichem Interesse, die aber einer 

Bestandskontrolle unterworfen werden können. 
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In den vergangenen Jahrzehnten erfolgte in Europa ein 
Biodiversitätsverlust unvorstellbaren Ausmaßes. Dies 
nicht zuletzt, da Naturschutzbelange anderen politischen 
Interessen untergeordnet waren.

Erst nachdem die EU die einzelnen Mitgliedsstaaten 
verpflichtete, Maßnahmen zum Schutz und Erhalt 
von Lebensräumen und Arten zu ergreifen, wurde der 
Stellenwert des Naturschutzes erhöht und der dramatische 
Verlust an Biodiversität zumindest abgeschwächt, auch 
wenn er noch lange nicht gebremst ist.

Man mag sich nicht vorstellen, welches der 
Zustand unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
wäre, wenn es keine derartigen EU-Vorgaben 
gegeben hätte.

Umso dramatischer ist die Tatsache, dass diese  
so wichtige Errungenschaft gerade unter der  
Ratpräsidentschaft eines Luxemburger Präsi-
denten in Frage gestellt ist. Jean-Claude Juncker 
beauftragte in der Tat Umweltkommissar Kar- 
menu Vella damit, die „Verschmelzung“ und 
„Modernisierung“ der wichtigsten EU-Natur- 
schutzgesetze zu prüfen. Dieser von der Kommis- 
sion verordnete “Fitness-Check” klingt vielleicht 
auf den ersten Blick eher harmlos und auch 
sinnvoll, dahinter versteckt sich aber die große  
Gefahr (und die Absicht?!?) wichtige Errun-
genschaften von EU-Direktiven in Frage zu stellen! 

Denn den Auftrag von  J.-Cl. Juncker sehen einige EU-Re-
gierungen, Politiker und einflussreiche Wirtschaftslobbys 

als Gelegenheit, den Naturschutz entscheidend zu schwä-
chen. Nachdem sich die EU und die Mitgliedsstaaten wäh-
rend Jahren darum bemüht haben, Standards und Schutz-
ziele festzulegen, gälte es eigentlich nunmehr die Früchte 
dieser Arbeit zu ernten. Gerade dies wollen bestimmte 
Kreise wohl verhindern: bevor die Direktiven ihre vol-
le Wirkung entfallten können, sollen sie in Frage gestellt 
werden, so die Befürchtung der Nicht-Regierungsorgani-
sationen.

Mouvement Ecologique und natur&ëmwelt 
stellen sich kategorisch - wie alle europäischen 
Natur- und Umweltverbände und über  
100 Organisationen aus 28 EU-Ländern - gegen 
jedwede Verschlechterungen und Abschwächung 
der EU-Vorgaben, die unweigerlich zu einem 
weiteren nicht tragbaren Verlust unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen führen würden. 

Der Luxemburger Regierung kommt dabei eine 
ganz zentrale Rolle zu. In der zweiten Jahreshälfte 
übernehmen wir die EU-Ratspräsidentschaft: und 
dort wird sich entscheiden, ob der Fitness-Check 
ein Fiasko für den Naturschutz wird   oder aber ob 
sogar Verbesserungen möglich sind. 

Aber natürlich ist auch der Luxemburger Kom- 
missionspräsident J.-Cl Juncker gefordert. Es  
wäre doch aus Luxemburger Sicht höchst beschä-
mend, wenn gerade unter Luxemburger Führung 
der Naturschutzgedanke auf EU-Ebene herbe Rück- 
schritte - statt  Fortschritte - in Kauf nehmen müsste.

Natur in Gefahr:  
Kommission Juncker darf die europäischen 
Naturschutzdirektiven nicht schwächen!
Gemeinsam mit über 100 Organisationen in 28 EU-Ländern setzen sich natur&ëmwelt 
asbl. und Mouvement Ecologique asbl. für den Erhalt einer starken europäischen 
Naturschutzpolitik zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Die heutigen 
Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Direktiven müssen erhalten bleiben!
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Die Notwendigkeit des Erhalts unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen bedarf eigentlich keiner weiteren 
Erklärung... Trotzdem seien im Folgenden 3 Argumente, 
welche die Bedeutung eines europaweiten Vorgehens 
skizzieren, besonders hervorgehoben.

Die EU-Vorgaben: massgeblich für den 
Erhalt und die Wiederherstellung der 
Biodiversität  

Vor allem zwei weltweit wegweisende Regelungen 
der EU verpflichten die EU bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten sowie deren Lebensräume in einen 
guten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten 
und leisten somit einen extrem wichtigen Beitrag 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa, 
und in Luxemburg: die Vogelschutz- (1978) und die 
Fauna-Flora-Habitat-Dreiktive (1992). 

„Natura 2000-Gebiete“ sind jene Schutzgebiete, die 
aufgrund dieser beiden Direktiven ausgewiesen wurden. 
Insgesamt ist „Natura 2000“ mit über 27.000 Gebieten 
auf knapp 19 Prozent der Fläche der EU-Mitgliedstaaten 

das größte ökologische Netzwerk der Welt. Es umfasst die 
wertvollsten Naturschätze Europas von der nordischen 
Tundra bis zu den Stränden des Mittelmeers, von den 
Alpengipfeln bis zum Wattenmeer. Die meisten der Gebiete 
stehen menschlichen Besuchern und Nutzern offen, 
solange ihre Schutzziele nicht gefährdet werden. Viele 
Natura 2000-Flächen sind abhängig von nachhaltiger 
Land- und Forstwirtschaft, manche befinden sich aber 
sogar mitten in Industriehäfen oder großstädtischen Parks.

Nachdem die Mitgliedsstaaten der EU ihre Natura-2000-
Gebiete in den vergangenen Jahren erstellt und der EU 
übermittelt haben, werden nunmehr Naturschutzziele, 
Managementpläne und Finanzierungsstrategien für alle 
Natura- 2000-Flächen erstellt und die Umsetzung des 
Artenschutzrechts vorangebracht. 

D.h. derzeit sollen die anstrengenden Arbeiten der 
vergangenen Jahren auch vor Ort, in der Praxis, umgesetzt 
werden und somit zu den erwartetenden und dringend 
notwendigen Verbesserungen betreffend den Erhalt der 
Biodiversität führen. Wo es noch Gesetzesverstöße in 
größerem Umfang gibt, herrscht dank der EU-Direktiven 
ein massiver politischer und rechtlicher Druck, um diese 
Missstände zu beheben. 

Klare EU-Vorgaben im Naturschutz: ein Gewinn für die 
Allgemeinheit, den Naturschutz, die Wirtschaft .... 

Dank klarer EU-Vorgaben erhielt der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen europaweit endlich einen höheren 
Stellenwert, und der Arten- und Lebensraumverlust wäre noch weitaus dramatischer. 
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Erfolgsfaktoren für die Wirksamkeit dieser Arbeiten sind 
wirksame rechtsverbindliche Schutzgebietsverordnungen, 
ausreichend Geld und Personal für das Natura-2000-
Management - gemeinsam mit Landnutzern und 
Naturschützern - und eine konsequente Befolgung der 
Artenschutzbestimmungen, zum Beispiel bei der Planung 
von Bauprojekten oder der Vermeidung von Störungen. 
Wobei hervorzuheben ist, dass natürlich menschliche 
Aktivitäten und auch Infrastrukturprojekte in diesen 
Arealen möglich sind, wobei jedoch die größtmögliche 
Sorgfalt an den Tag gelegt werden muss.

Angemerkt sei zudem, dass Natura-2000-Gebiete 
wesentliche Beiträge zum Schutz des Trinkwassers und 
des Bodens sowie durch die Bewahrung historischer 
Kulturlandschaften zur Erholung und Lebensqualität der 
Bevölkerung leisten.

Die Umsetzung der beiden Naturschutzdirektiven 
ist dabei der bedeutendste Beitrag der EU zur 
Erreichung der strategischen Ziele der UN-
Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) und 
zentrales Element der EU-Biodiversitätsstrategie 
bis 2020 wie auch der Biodiversitätsstrategie in 
Luxemburg.

Ohne diese EU-Vorgaben - und da besteht kein 
Zweifel - wäre es niemals zu einer europaweiten 
Verbesserung des Stellenwertes des Naturschutzes 
gekommen! Ohne die EU-Vorgaben, würde der 
Verlust an Arten und Lebensräumen, an unseren 
Lebensräumen - ungehemmt weiter gehen. 
Wenn es denn überhaupt Chancen für eine 
graduelle Begrenzung des Verlustes bzw. zu einer 
Verbesserung der Diversität gibt, dann ist dieser 
Umstand einer weitsichtigen und notwendigen 
EU-Politik zu verdanken.

 
Klare EU-Naturschutzvorgaben:  
ein ökonomischer Gewinn!  

Auch diverse Dokumente der EU-Kommission sprechen 
eine deutliche Sprache, was den ökonomischen Nutzen 
einer konsequenten EU-Naturschutzpolitik betrifft.

- Jedes Jahr kostet der Verlust an Biodiversität die  
EU 450 Milliarden Euro, sprich 3% des BIP’s. 

- Die integrale Umsetzung der Natura-2000-
Schutzgebiete würde die EU-Staaten gemeinsam 
geschätzt jedoch lediglich etwa 6 Milliarden 
Euro pro Jahr kosten. 

- Gleichzeitig würden die über 27.000 Gebiete 
aber geschätzt bis zu 300 Milliarden 
Euro an Ökosystemleistungen für die 
Allgemeinheit zurückgeben, in Form von 
gereinigtem Wasser, sauberer Luft, fruchtbaren 
Böden, CO2-Speicherung, Hochwasserschutz, 
Tourismus und Gesundheitsförderung. Besuche 
der Natura 2000 Gebiete und damit verbundene 
Touristenaktivitäten belaufen sich zudem auf 
bis zu 80 Milliarden Euro pro Jahr und 
sind außerdem mitbestimmend für bis zu 8 
Millionen Jobs die in Verbindung mit den 
Natura 2000 Gebieten stehen. 

Insofern ist ein konsequenter Naturschutz auf EU- 
Ebene schlichtweg aus ökonomischer Sicht sowie  
zum Erhalt / Schaffung von green jobs unerlässlich.

Die Biodiversität schützen bedeutet somit alle 
Wohlfahrtsleistungen der Natur schützen, mit 
den entsprechenden Rückkoppelungen für 
die Gesellschaft, also ein wichtiges soziales 
Instrument. 
 

Klare Vorgaben im Naturschutz:  
Garantie gegen Wettbewerbsverzerrung 
und erhöhte Planungssicherheit

Die Ausweisung der Natura 2000 Gebiete führt zudem zu 
einer höheren Rechtssicherheit und Transparenz für alle: 
Wenn gewusst ist, welche Areale besonders schützenswert 
sind, können sich Gemeinden, Planer usw. auf die 
Situation einstellen. Es besteht Klarheit, die ebenfalls zu 
einer Verkürzung von Prozeduren führen kann.

Außerdem ergeben EU-weite einheitliche Standards eine 
Gleichbehandlung der ökonomischen Akteure. Die nunmehr 
geschaffenen gleiche rechtliche Naturschutzstandards 
für Unternehmen im ganzen EU-Binnenmarkt bieten 
verlässliche Grundlagen für ökonomische Aktivitäten und 
wirken einer Wettbewerbsverzerrung entgegen.
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In den letzten 30 Jahren nahm die Biodiversität in 
Luxemburg trotzdem in besorgniserregendem Maße ab, 
wie auch der Bericht des “Observatoire de l’environnement 
naturel” 2010-2012 feststellt: 

„Ein Großteil der in Luxemburg vorkommenden Tierarten 
(sind) in ihrem Bestand bedroht. Besonders betroffen 
sind über 50% aller Säugetierarten und mehr als 60% der 
Amphibien- und Fischarten. Ein Drittel der Pflanzenarten 
in Luxemburg ist vom Aussterben bedroht. Seit 1960 
verschwanden fast ein Drittel aller Hecken und mehr als 
die Hälfte der Einzelbäume. Die Landschaft Luxemburgs 
ist geprägt durch eine fortschreitende Uniformierung 
und die höchste Zerschneidungsrate in Europa”.

Der Rückgang der biologischen Vielfalt ist besonders 
ausgeprägt in der Agrarlandschaft, beziehungsweise 
allgemein im Offenland. So sind zum Beispiel die 
Brutreviere des Raubwürgers zwischen 2006 und 2012 von 
95 auf 29 zurückgegangen. Der Bestand des Wiesenpiepers 

ist in Luxemburg von 1996 bis 2007 um 86% gesunken 
(Centrale Ornithologique Luxembourg). Andere Arten der 
Offenlandschaft, wie Braunkehlchen und Grauammer, 
sind vollständig ausgerottet.  Aber auch häufigere Arten, 
wie etwa der Haussperling, stehen mittlerweile auf der 
„Vorwarnliste“ der Roten Liste der IUCN.

„Die Hauptgründe (für den Rückgang der Biodiversität) 
sind: der Verlust und die Zerschneidung von 
Lebensräumen durch das Wachstum der Siedlungen, 
der Ausbau von Verkehrswegen, die Intensivierung 
der Landwirtschaft sowie die Umwandlung von 
Feuchtgebieten und Gewässerläufen.“ (Rapport de 
l‘Observatoire de l‘environnement naturel 2010-2012).

Die einzig logische Konsequenz, die man aufgrund 
des Zustandes der natürlichen Umwelt auch in 
Luxemburg ziehen kann ist: wir brauchen mehr, 
statt weniger Naturschutz! Und hierzu benötigen 
wir weiterhin klare europaweit geltende und 
verbindliche Regeln!

Der Zustand der natürlichen Umwelt in Luxemburg - 
nach wie vor äußerst besorgniserregend:  
Mehr, statt weniger Naturschutz ist notwendig!

Die offiziellen Zahlen zeigen auf: der Artenrückgang in Luxemburg ist nach wie vor dramatisch. Luxemburg braucht einen 
starken Naturschutz und muss nun die Chancen nutzen, die Umsetzung der EU-Direktiven voranzutreiben

Zustand verschiedener 
Habitate

Zustand verschiedener 
Landschaftstypen 
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Die beiden Direktiven, besonders aber die Habitatdirekti-

ve, haben eine neue, wissenschaftlich fundierte Grundaus-

richtung in die Naturschutzpolitik Luxemburgs, aber auch 

in die vieler anderer Mitgliedsstaaten, gebracht: nicht 

mehr unbedingt die seltensten Habitate und Arten sollen 

geschützt werden, sondern vor allem die Lebensraumtypen 

und Arten für die Europa eine besondere Verantwortung 

hat. Das bringt mit sich, dass die Naturschutzpolitiken der 

Länder dieselben Ziele verfolgen und somit effizienter wer-

den. Besonders für ein kleines Land ist dies sehr relevant, 

da viele Arten nur in einer Mindestpopulation von z.B. 100 

Paaren erhalten werden können, was oft nur auf der Ebene 

der Großregion möglich ist. Selbst Arten, die wenig wan-

derfreudig sind, wie z.B. der Steinkauz, wandern oft 100 

km weit und siedeln sich dann im Raum Euskirchen, an 

der Maas oder der Marne an oder kommen umgekehrt aus 

diesen Regionen nach Luxemburg. Das bedingt aber, dass 

auch dort Maßnahmen für diese Art erfolgen!

Die beiden Direktiven haben aber eine weitere Neuheit 

für den Naturschutz gebracht: Vogelschutz- und Habi-

tatdirektive schließen den Menschen nicht aus, sondern 

fördern eine naturschutzgerechte Nutzung. Sie bieten 

auch den Mitgliedsländern eine gewisse Flexibilität in der 

Umsetzung - was zählt ist die Erreichung des Zieles und 

zwar die Erhaltung oder Wiederherstellung eines guten 

Erhaltungszustandes der visierten Arten und Habitate.

Im Kontext der beiden Direktiven muss auch das 

Finanzinstrument der EU für Umwelt  „LIFE“ positiv 

erwähnt werden, das auch in Luxemburg zu einem 

besseren Zustand verschiedener NATURA 2000 Gebiete 

geführt hat, wobei man allerdings anmerken muss, dass 

noch große Defizite bestehen. 

Natura 2000 Gebiete auf 18% der 
Landesfläche bieten einen zentralen 
Beitrag zum Erhalt zur Biodiversität und 
Planungssicherheit

In Luxemburg wurden 65 Natura-2000-Gebiete auf 18% 

der Landesfläche ausgewiesen, 6 weitere Gebiete sind in 

der Ausweisungsprozedur. Damit dürfte Luxemburg, von 

einigen Ausnahmen abgesehen, in Kürze alle notwendigen 

Gebiete als Natura-2000-Zonen ausgewiesen haben.

Das bedeutet, dass zumindest auf diesen Flächen keine Ver- 

schlechterungen der Zielhabitate und -arten stattfinden 

dürfen. Zusätzlich muss daran erinnert werden, dass diese be- 

sonderen Habitate und Arten auf der gesamten Landesflä- 

che geschützt werden müssen. Gleichzeitig bieten die Direk-

tiven den Ländern einen gewissen Spielraum: es ist nicht not- 

wendig jedes einzelne Vorkommen einer Art zu erhal- 

ten, maßgebend ist nur der Erhaltungszustand der Population.

Aus luxemburger Sicht kann man feststellen, dass  

die beiden Direktiven den Naturschutz entschei- 

dend weitergebracht haben und Defizite, auch  

bei uns, vor allem bei der Umsetzung bestehen.

Kommt hinzu: die Ausweisung der Natura-2000 Gebiete 

hat zu einer für alle Akteure wichtigen Planungssicherheit 

geführt. Statt langen Strittigkeiten über die Bedeutung von 

Arealen, Arten und Lebensräumen, besteht nunmehr für 

alle betroffenen (Ministerien, Verwaltungen, Gemeinden, 

Planungsbüros, Umweltverbände, Betroffene) Klarheit! 

Auch die Prozeduren die es zu berücksichtigen gilt, wurden 

geregelt. Und dies führt - auch wenn sonder Zweifel in 

Luxemburg noch bestimmte Verbesserungen angebracht 

sind - bei Planungsprojekten zu mehr Transparenz, 

Rechtssicherheit, so dass sowohl Gelder als auch Zeit 

eingespart werden können.

Dabei gilt es hervorzuheben: die Ausweisung von Natura-

2000-Gebieten verhindert a priori nicht menschliche 

Eingriffe wenn sie unbedingt notwendig sind: nur muss 

ein Eingriff wohl argumentiert sein, die Belastungen 

minimiert und kompensiert werden. Und gerade hier 

wurden in den vergangenen Jahren - trotz einiger noch zu 

überwindender Hürden - wesentliche Fortschritte erteilt. 

Das neue Naturschutzgesetz, in dem z.B. die Handhabung 

der Kompensierungen und die Ausweisung von öffentlichen 

Flächenpools noch besser geregelt werden soll, wird zu 

einer weiteren Verbesserung der Situation führen.

Die Bedeutung der EU-Vorgaben für 
Luxemburg!

Naturschutz in Luxemburg dank der EU: Für und mit den 
Menschen



8

Luxemburg profitiert von verbessertem 
Artenschutz in den anderen 
Mitgliedsstaaten

Eine Reihe von Arten wurden bis Mitte des letzten 
Jahrhunderts gnadenlos gejagt, so dass ihre Bestände 
komplett zusammenbrachen und diese Arten bereits 
um 1900 (Schwarzstorch) oder um 1950 (Uhu) bei uns 
ausstarben. Durch die Vogelschutzdirektive wurde 
die direkte Verfolgung in ganz Europa für diese Arten 
verboten und die Bestände konnten sich langsam erholen. 
Heute brüten wieder Uhu, Wanderfalke, Graureiher oder 
Schwarzstorch in Luxemburg! 
Mit dem Inkrafttreten der Habitat-Direktive wurde  die 
Liste der zu schützenden Arten und Lebensgemeinschaften 
nochmals erhöht und ein europaweites Netz von 

Schutzgebieten entstand. Dies erlaubt somit einen 
wirkungsvollen Schutz vor allem der wandernden Arten, 
Weiss-und Schwarzstorch sind heute regelmässige 
Brutvögel in Luxemburg. Solche Erfolge sind nur 
möglich, wenn diese Arten europaweit geschützt werden, 
Maßnahmen auf der Länderebene sind unwirksam.

Schwarz- und Weissstorch: wieder angesiedelt!
Beide Storcharten sind Symbolvögel für den Naturschutz 
und beide waren Ende der 1970er Jahre in Europa sehr 
stark bedroht. Allerdings haben sich die Schutzmaß-
nahmen der EU-Vogelschutzdirektive vor allem durch 
Schutz ihrer Lebensräume und Brutplätze als äußerst 
wirksam erwiesen. So hat der Schwarzstorch in Luxem-
burg 1993 erstmals gebrütet; mittlerweile gibt es 12-15 
Brutpaare. Der Weissstorch brütet seit 2013 in Lux-
emburg: 2 Brutpaare haben sich im Vogelschutzgebiet  
„Unteres Alzettetal“ angesiedelt und profitieren vom EU 
gefördertem Life-Projekt.

Uhu: fast ausgestorben - aber eine Stabilisierung 
ist festzustellen
Der Uhu wurde in den 60er Jahren stark verfolgt und 
durch Abschüsse und Vergiftungen europaweit fast 
ausgerottet. Erst strenge Schutzmaßnahmen, z.B. 
im Ardennen-Eifelraum, haben mit sich gebracht, 
dass diese charismatische Eulenart wieder als 
Brutvogel in Luxemburg festgestellt wurde und ihren 
Brutbestand auf etwa 20 Paare stabilisieren konnte.  
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Erhalt der Feuchtwiesen: eine Wohltat für 
zahlreiche Arten
Das Life Nature Projekt LIFE Eislek wurde 2012 ins 
Leben gerufen um dem Rückgang der charakteristischen 
Feuchtwiesenlandschaft der Luxemburger Ardennen 
entgegenzuwirken. Das Projektziel ist die Restaurierung 
von brachliegenden Feuchtflächen, extensiv genutzten 
Weiden und spät gemähten Wiesen. Von diesen 
Maßnahmen profitieren nicht nur die 3 Zielarten des 
Projektes (blauschillernder Feuerfalter, Braunkehlchen, 
Neuntöter), sondern auch zahlreiche andere Arten, die 
auf diesen bedrohten Lebensraum angewiesen sind. Auf 
der Cornelysmillen, z. Bsp., konnten im Frühling 2015 
erstmals seit über 10 Jahren wieder Kiebitze bei der Balz 
beobachtet werden, nachdem im vorherigen Herbst hier 
großflächige Habitataufwertungen während des Life 
Éislek Projektes durchgeführt wurden. Die Rückkehr 
dieser in Luxemburg stark bedrohten Vogelart in das 
Feuchtgebiet der Cornelysmillen ist einzig und allein auf 
diese Verbesserung des Lebensraumes zurückzuführen.

Schutz von wertvollen Lebensräumen
Das Life Nature Projekt „Contribution from local authorities 
tot he implementation of NATURA 2000“, das von 2009 
bis 2014 im Südwesten und Zentrum Luxemburgs von  
13 Gemeinden und 2 Naturschutzsyndikaten durchgeführt 
wurde, hat in dieser Region zu einer Verbesserung 
der Situation bei  einigen europaweit gefährdeten 
Habitate geführt: im Rahmen dieses Projektes konnten 
u.a. 57 ha Magere Mähwiesen, 8 ha Pfeifengraswiesen 
und 5 ha Heiden erworben und renaturiert werden. 
Im Naturwaldreservat Betebuerger Bësch konnte die 
Kernzone um fast 16 ha erweitert werden.

Wildkatze: gerade sie benötigte ausgedehnte 
Lebensräume
Die Wildkatze benötigt  artenreiche Wälder mit 
angrenzendem reichstrukturiertem Grünland. Die 
Ausweisung großer Landschaften als Natura-2000-
Gebiete erlaubt den Schutz dieser Art im stark durch 
Verkehrsinfrastrukturen zerschnittenen Luxemburg. 
Die räumliche Verteilung dieser geschützten Flächen 
ermöglicht die Migration und somit eine Vernetzung der 
verschiedenen, über Europa verteilten Populationen.   
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EU-Naturschutz-Direktiven: ein wichtiger 
Beitrag zur Zusammenführung von 
Naturschutz und Landwirtschaft

Der Erhalt unserer Diversität kann nur in Kooperation 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft erfolgen. Und 
auch hier hat die EU einen zentralen Beitrag geleistet, dass 
eine graduelle Annäherung erfolgt.

Die Habitatdirektive hat so z.B. auch in Luxemburg dazu 
geführt, dass genutzte Lebensräume der Agrarlandschaft, 
z.B. der Lebensraumtyp „Magere Mähwiesen“, in den 
Fokus des Naturschutzes gerieten und versucht wird, 
diesen Habitattyp in Partnerschaft mit der Landwirtschaft 
besser zu schützen. Seit 1992 wurden z.B. erste Verträge 
mit Landwirten abgeschlossen, die eine Entschädigung für 
die Bauern beinhalteten, im Rahmen von LIFE-Projekten 
wurden besonders hochwertige Habitatflächen durch die 
öffentliche Hand oder eine Naturschutzstiftung aufgekauft 
und an Landwirte unter Naturschutzauflagen verpachtet. 
Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, wurde auf Wunsch 
der Landwirtschaft ein Biotopkataster der schwer 
erkennbaren Biotope in Luxemburg erstellt -alles Schritte 
die ohne europäische Direktiven sicherlich nicht in dem 
Umfang stattgefunden hätten.

Die Ausarbeitung des Nationalen Plans für Naturschutz 
ist eine direkte Antwort auf die Anforderungen aus den 
beiden Naturschutzdirektiven. Die festgelegten Schutzziele 
sind wissenschaftlich unterlegt, für deren Umsetzung 
werden Managementpläne erstellt und sie sind einklagbar. 
Dies stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber der 
Absichtserklärung zum Schutz der natürlichen Umwelt 
der Regierung von 1981 dar.

Die Umsetzung dieser Ziele in der nationalen Agrarpolitik 
und insbesondere im „Plan de développement rural“ 
(PDR) ist wohl noch mühsam, erste Fortschritte in der 
Förderung einer umweltschonenden Landwirtschaft sind 
jedoch erkennbar. Die Gelder zum Schutz der Artenvielfalt, 
welche über das Biodiversitätsreglement verteilt werden, 
lassen auch eine Synergiewirkung auf die Schutzziele 
der Wasserrahmendirektive erwarten. Weniger Pestizide 
in der Landwirtschaft wirken sich nicht nur auf die 
Biodiversität aus, sondern bedeuten auch weniger Gifte in 
Grund- und Oberflächengewässer.

Fortschritte bei der Forstpolitik im 
öffentlichen Wald dank EU-Vorgaben

Vogelschutz- und Habitatdirektive haben in Luxemburg, 
aber auch in den anderen Mitgliedsstaaten, dazu geführt, 
mehr Natur im Wald zuzulassen. Seit einigen Jahren ist 
eine positive Entwicklung beim Erhalt von Biotopbäumen 
und Totholz festzustellen, eine Reihe von Totalreservaten 
wurden ausgewiesen und die nicht standortheimischen 
Nadelhölzer werden verstärkt durch Laubbäume ersetzt. 
Die Entfichtung der Talauen, mit dem Ziel die Entwicklung 
seltener Waldgesellschaften, wie z.B. die Auwälder, zu 
fördern, ist ebenfalls eine Folge der Umsetzung dieser 
Direktiven, ebenso wie der Schutz von Sonderbiotopen, 
wie z.B. Quellen .

Dieser Naturschutzgedanke hat denn auch im Leitfaden 
für forstliche Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen 
seinen Niederschlag gefunden. Ziel ist eine möglichst 
schonende Nutzung der Wälder und insbesonders der in 
der Habitat-Direktive aufgelisteten Waldgesellschaften zu 
erreichen. 

Naturschutz und Landwirtschaft können - ja müssen - Partner sein! Gerade hier soll die Naturschutzpolitik nun ansetzen!
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Natura-2000-Gebiete:  
ein wichtiges „Atout“ für die Erholung 
und den Tourismus 

Viele Natura-2000-Gebiete in Luxemburg sind oftmals 
wichtige Tourismusgebiete und/oder zumindest 
Erholungsgebiete für die Menschen aus der Region. 
Bei intelligenter Steuerung schließen sich Erholung 
und Naturschutz nicht aus - im Gegenteil. Touristen 
geben Geld für lokal produzierte Produkte aus und 
fördern somit regionale Kreisläufe. Die Landwirte und 
andere Produzenten sehen im Gegenzug eine Chance in 
Natura2000 ihr Einkommen zu verbessern.

Dieser Bereich ist in Luxemburg mit Sicherheit noch 
ausbaubar - Beispiele aus anderen Mitgliedsstaaten die 
mit ihren Natura2000 Gebieten werben, bieten hier 
Orientierungshilfe! 

Ein starker Naturschutz -  
ein ökonomischer Gewinn  
 
Ein konsequenter Naturschutz ist auch aus ökonomischen 
Gründen ein Must, wie auch die Kommission mehrfach 
belegt hat (siehe oben). Folgendes Luxemburger Beispiel 
illustriert diese Situation sehr deutlich:

Jährlich können 45.000 m3 Trinkwasser (ein Viertel unser 
Reserven) nicht genutzt werden, da sie belastet sind. Dessen 
Aufbereitung, d.h. die Beseitigung des Abbauproduktes 
von Pestiziden – dem Metazachlor – würde in etwa  
6/7 Millionen Euro jährlich betragen. Ein zu hoher Betrag... 
Der Widersinn beim ganzen: Der Staat unterstützt den 
Anbau von Raps, und gerade dort entsteht das Problem.  
Denn Metazachlor fällt vor allem in Rapsanbaugebieten 
an: dies bedeutet, dass pro ha angebauten Raps (bei einer 
Anbaufläche von 3.700 ha Raps) 1.700 Euro investiert 
werden müssten, damit noch Trinkwasser gewonnen 
werden kann! Wir finanzieren demnach die Verseuchung 
unseres Trinkwassers, statt in den Naturschutz, gemeinsam 
mit Landwirten zu investieren. 

Der Wert von Natur und Umwelt für den Luxemburger 
Tourismus und die gesamte Wirtschaft (und Arbeitsplätze) 
ist erheblich! Unsere Tourismuspolitik sollte weiterhin darauf 
aufbauen: doch auch dies geht nur Dank einer konsequenten 
Naturschutzpolitik.

Naturschutz hilft Kosten sparen! Statt in die (nie perfekte) 
Aufbereitung von Trinkwasser zu investieren, sollte deren 
Belastung vermieden werden! Ein Gewinn für die Gesundheit - 
die Natur .... und die öffentlichen Finanzen.
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Schlussfolgerung 
Erst auf grund der EU-Verpflichtungen wurde der Naturschutz und der Erhalt der Biodiversität in Europa und 
demnach auch in Luxemburg überhaupt «salonfähig»: Die Ausweisung von Totalschutzgebieten, die Einrichtung 
des „Observatoire de la biodiversité“, die systematische Erfassung der schutzwürdiger Biotope und Arten, so-
wie deren Bedrohungsgrades, die Ausarbeitung des nationalen Naturschutzplans  („PNPN“) und der Arten- und 
Habitatschutzpläne... sind Wegweiser für den Naturschutz in Luxemburg, die wohl nur dank der EU-Vorgaben 
möglich waren. 

Nachdem somit in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten, viel Arbeit in die Ausweisung der Natura-2000- 
Gebiete investiert, Pläne erstellt wurden u.a.m. steht die konkretere Umsetzung nunmehr an!

Nun wäre es demnach soweit, die Früchte dieser Arbeiten zu ernten und in Zusammenarbeit mit allen Ak-
teuren schlussendlich den so dringend notwendigen Qualitätssprung zum Erhalt unserer natürlichen  
Lebensgrundlangen durchzuführen. Ein Rückschritt zu diesem Zeitpunkt wäre schlichtweg verheerend. 

© Mario Cordella
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Ein Mehr an Naturschutz wäre hier unweigerlich mit einer 
erheblichen Kostenersparnis verbunden.
Doch diese Errungenschaften riskieren nun gerade unter 
der Kommissionspräsidentschaft von Jean-Claude Juncker 
in Frage gestellt zu werden, dies im Rahmen des sogenann-
ten REFIT-Programms (“Regulatory Fitness and Perfor-
mance Programme - (KOM(2012)746”) der Europäischen 
Kommission. Der Arbeitsauftrag von Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker an den Kommissar für Umwelt,  
Fischerei und Maritime Angelegenheiten, Karmenu Vella, 
enthält in der Tat die Prüfung einer möglichen Verschmel-
zung der Vogelschutz- und Habitat-Direktive  zu einem 
„neuen und moderneren“ Ansatz, wobei diese Vorgaben in 
das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2015 auf-
genommen wurde.

Der “Fitness-Check” soll, so die theoretische Erklärung, zu 
einer “besseren und intelligenteren” Gesetzgebung führen, 
die auf die jetzigen und künftigen Herausforderungen ein-
geht und die Umsetzung verbessert. Dies beinhaltet auch, 
“übermäßigen Verwaltungsaufwand”, Überlappungen, 
Gesetzeslücken und Unstimmigkeiten aufzudecken.

Mouvement Ecologique asbl. und natur&ëm-
welt asbl. befürchten - wie 100 Umweltverbände  
europaweit -, dass unter dem Deckmantel des Fit-
ness-Checks und des Bürokratieabbaus Errungen-
schaften aus dem Naturschutzbereich der letzten 
30 Jahre in Frage gestellt werden sollen, das Herz 
des Naturschutzes geschwächt werden! Der eu-
ropäische Naturschutz ist schlichtweg in Gefahr. 

Dies mit dem vermeintlichen Anspruch (der sich 
eh nicht erfüllen würde), es gälte die Wirtschaft 
zu stärken.

Vieles deutet in der Tat auf diese Entwicklung hin:

- Die EU-Kommission unter Jean-Claude 
Juncker verfolgt generell bisher eine Politik der 
kurzfristigen Effekte für Wachstum, Arbeitsplätze 
und Wettbewerbsfähigkeit sowie eine Reduzierung 
von EU-Gesetzgebungen gerade im Umwelt 
und Sozialbereich (TTIP u.a.m.). Dies mit der 
Behauptung, der Abbau dieser Rechte würde den 
Unternehmen nutzen. Die Infragestellung von 
Naturschutzdirektiven würde sich leider in diese 
Logik einordnen.

- Einflussreiche Kommissionsvertreter sowie eini-
ge EU-Regierungen haben entsprechend bereits 
zu verstehen gegeben, dass sie Änderungen an 
den Direktiven wünschen, im Sinne einer wirt-
schaftsfreundlicheren (flexibleren, moderneren) 
Naturschutzgesetzgebung. Dies entspricht auch 
der Haltung einzelner Wirtschaftslobbies, insbe-
sondere aus dem Agrar- und Forstbereich. 

Hiergegen wehren sich die europäischen 
Umweltverbände mit aller Konsequenz. Und auch 
die Mitwirkungen der BürgerInnen ist gefragt!

Mouvement Ecologique asbl. sowie natur&ëmwelt 
asbl. sind der Überzeugung, dass Bürgerinnen 
und Bürger einen ambitionierten Naturschutz 
von der EU erwarten. 

Die Gefahren des «Fitness-Checks» der  
Juncker-Kommission:  
gravierende Rückschritte werden befürchtet!

Es wäre beschämend, wenn gerade unter 
dem Luxemburger Kommissionspräsidenten 
von Jean-Claude Juncker sowie im Laufe 
der “Luxemburger Présidence” zentrale 
Errungenschaften im Naturschutz auf 
EU-Ebene in Frage gestellt würden und 
somit Luxemburg mit der Totengräber 
für den Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen wäre.
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Der Verlust der biologischen Vielfalt wird von 88 Prozent 
der EU-Bürgerinnen und Bürger als ernstes Problem 
wahrgenommen. Gleichzeitig genießt die EU besonders im 
Umweltbereich großes Vertrauen in die Bevölkerung, oft 
wesentlich mehr als die eigenen Regierungen. 

Würde die EU in diesem Bereich nunmehr versagen, 
würde dies nach Ansicht der Umweltverbände zu 
einem verheerenden weiteren Vertrauensverlust in EU-
Strukturen führen.

natur&ëmwelt und Mouvement Ecologique 
erwarten von der Europäischen Kommission, vom 

Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker 
sowie von der Luxemburger Regierung, dass die 
heutigen Naturschutzstandards integral erhalten 
bleiben müssen!

Denn: ein Fitness-Check ist ein offener Prozess - 
die Gesetzgebung muss nicht zwingend geändert 
werden! Die Kommission kann durchaus zur 
Schlussfolgerung kommen, Abänderungen 
wären nicht notwendig! Und genau dies erwarten 
natur&ëmwelt asbl. sowie der Mouvement 
Ecologique asbl..

Die Forderungen der Organisationen 

Nein zu einer Abänderung der  
EU-Direktiven! 

Die EU-Maßnahmen zur „besseren Rechtssetzung“ bzw. 
„Bürokratieabbau“ dürfen nicht zu einer Absenkung der 
EU-Naturschutz-Standards führen. Es besteht auch aus 
naturschutzfachlicher Sicht derzeit keine Notwendigkeit, 
die Naturschutzdirektiven einschließlich ihrer Anhänge zu  
verändern oder sie zu verschmelzen. Stattdessen ist die 
nach vielen Jahren gewonnene Rechtssicherheit und 
Verständigung zwischen Interessengruppen zu bewahren 
und im Interesse von Wirtschaft und Naturschutz 
fortzusetzen. 

Nach jahrzehntelangen personell und finanziell 
aufwändigen Aufbauarbeiten besteht jetzt die Chance und 
dringende Notwendigkeit einer zügigen und erfolgreichen 
Umsetzung von Natura 2000. Eine Novellierung 
der Direktiven mit zu erwartenden langwierigen 
Verhandlungen und Konflikten würden nicht nur den 
Naturschutz, sondern auch wichtige Planungsvorhaben 
jahrelang blockieren. Je mehr Zeit verstreicht, desto 
kostspieliger und schwieriger werden der Erhalt 
der biologischen Vielfalt und die Restaurierung von 
Ökosystemen und ihren Leistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger. Demnach: Die EU-Anstrengungen sollen 
zügig vorangetrieben werden.

Somit fordern die Natur- und Umweltverbände angesichts 
der weiterhin kritischen Lage der Natur einen Erhalt 
der Naturschutz-Direktiven (Vogelschutz- und Habitat-
Direktive) in ihrer jetzigen Form. 

Der Fitness Check sollte die Umsetzungsdefizite in den 
Mitgliedstaaten (und nicht auf EU-Ebene!) identifizieren 
und Sofortmaßnahmen zur Abhilfe entwickeln, um bis 
2020 eine Trendwende für die biologische Vielfalt zu 
erreichen. 

Die Luxemburger Présidence 
muss der Garant für den 
Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen sein. 
Mouvement Ecologique sowie natur&ëmwelt erwarten, 
dass die Luxemburger Regierung im Rahmen der EU-
Présidence klare Weichen in diesem Sinne stellt. Dies 
bedeutet u.a.:

• ein Bekenntniss zur Notwendigkeit einer starken 
EU-Naturschutzpolitik (aus der Sicht des  
Gemeinwohls, des Erhaltes der Lebensgrundlagen, 
ökonomischen Überlegungen); 

• ein Abschlussdokument zur EU-Ratspräsidentschaft, 
in dem die zentralen Reformschritte, die im Rahmen 
des Fitness-Checks festgehalten wurden, festgelegt 
werden. 

Luxemburg darf nicht unter einem Luxemburger 
Ratspräsidenten zum Totengräber der EU-Natur-
schutzpolitik werden. Im Gegenteil: Alle Kräfte 
sollen gebündelt werden, um den Naturschutz - 
auch im Sinne einer zukunftsorientierten Land-
wirtschaft - voranzutreiben.



15

 
Im Rahmen des Fitness-Checks wurden in einer ersten 
Phase von Februar bis Ende März 2015 seitens der 
EU gezielt in jedem Land Akteure befragt (Behörden, 
Wirtschaft und Organisationen) ein Fragebogen mit ihrer 
Einschätzung der EU-Naturschutzpolitik zu beantworten. 
In Luxemburg waren dies das Landwirtschafts- und 
Verbraucherschutzministerium, die Chambre de 
Commerce und natur&ëmwelt. Auch der Mouvement 
Ecologique reichte seine Überlegungen ein.

Derzeit schaltet die EU-Kommission bis zum 17. Juli eine 
breite öffentliche Konsultation im Internet. Möglichst 
viele Bürger und Organisationen sollen sich an dieser 
Konsultation beteiligen und ihre Meinung zu den 
Naturdirektiven äussern.

Der Mouvement Ecologique und natur&ëmwelt 
rufen die breite Öffentlichkeit dazu auf, der 
EU-Kommission deutlich zu machen, dass der 
Naturschutz wichtig ist! 

Gemeinsam mit über 100 Organisationen 
in 28 EU-Ländern haben der Mouvement 
Ecologique und natur&ëmwelt einen einfachen, 
komfortablen und schnellen Weg gestaltet, 
um an der Online-Konsultation zu den EU-
Naturschutzdirektiven teilzunehmen und zu 
zeigen, dass Naturschutz wichtig ist. Mit nur zwei 
Klicks können Bürger und Organisationen ein 
von den Naturschutzorganisationen im Sinne der 
Natur ausgefülltes Antwortformular an die EU-
Kommission schicken. 

www.naturemwelt.lu 
→ www.naturemwelt.lu/
naturagefor 

www.meco.lu 
→ www.meco.lu/naturagefor

Desto mehr BürgerInnen sich beteiligen, um so grösser ist 
die Chance, die Errungenschaften des Naturschutzes für 
alle zu wahren.  Die Meinung von Millionen kann die EU-
Kommission nicht ignorieren. 

Appell an die breite Öffentlichkeit, online für den 
Erhalt der EU-Naturschutzdirektiven zu stimmen
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Weitere Infos:

www.naturemwelt.lu
www.meco.lu

www.naturemwelt.lu/naturagefor
www.meco.lu/naturagefor


