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Geplante Errichtung von 6 Windkraftanlagen im Alzettetal: Ausbau 
der Windenergie im Respekt der Natur! 
 
Ja zu den 4 geplanten Anlagen östlich vom Alzettetal auf dem Gebiet der Gemeinden Lintgen 
und Mersch – aus Naturschutzgründen Nein zu den 2 Windrädern im Mierscherwald und im 
Reckenerwald. 
 
 
In den Gemeinden Mersch und Lintgen sowie der Nachbargemeinde Fischbach sorgt derzeit der 
geplante Bau von 6 neuen Windkraftanlagen für reichlich Diskussionsstoff. 
 
Der Mouvement Ecologique und seine Regionale „Miersch an Emgéigend“ sind der Überzeugung, dass 
man diese Pläne vor dem Hintergrund einer Klima- als auch einer Biodiversitätskrise von bisher nicht 
gekanntem Ausmaß analysieren muss. Bis 2050 muss unsere Gesellschaft zudem klimaneutral werden.  
 
Wer den Klimaschutz, verbunden mit einer gesicherten Energieversorgung für die kommenden 
Generationen ernst nimmt, der muss konsequent dafür eintreten, dass sowohl der Energieverbrauch 
reduziert als auch die erneuerbaren Energien gefördert werden: notwendig ist u.a. ein Ausbau der 
Solarenergie sowie der Windkraft.  
 
Denn nur durch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, gepaart mit einer substantiellen 
Reduktion unseres Verbrauchs (der Overshoot Day war in Luxemburg am 15. Februar am 2. Platz hinter 
Katar) kann die Energiewende gelingen. Nur so kann unsere Energieproduktion auch unabhängiger von 
politisch instabilen Regionen gestaltet werden und der Ausstieg aus den fossilen Energien und der 
Atomkraft gelingen. 
 
Der Windkraft kommt dabei, auch gemäß dem offiziellen Klima- und Energieplan der Regierung, eine 
große Bedeutung zu. Dies da deren Nutzen auf der Hand liegt: Windräder produzieren mehr Energie als 
für deren Herstellung, Betrieb und Entsorgung benötigt wird; erzeugen bei der Energieproduktion kein 
CO2; stellen bei den in Luxemburg angewandten Abständen keine Gefahr für die Gesundheit der 
Menschen dar u.a.m.  



 
Insofern unterstützt der Mouvement Ecologique und seine Regionale Miersch an Emgéigend 
ausdrücklich den Bau von Windmühlen, wenn sie keine Belastung für die Einwohner*innen darstellen 
und ökologischen Kriterien gerecht werden. 
 
Der Artenverlust ist weltweit und auch in Luxemburg erheblich. Da der Mensch dabei ist seine eigenen 
Lebensgrundlagen zu zerstören, muss deren Schutz ebenfalls Priorität genießen. Hinzu kommt: Der 
Klimawandel verstärkt den Biodiversitätsverlust und weltweit fördert der Biodiversitätsverlust die 
Effekte des Klimawandels. Beide Krisen verschärfen sich also gegenseitig. Deshalb müssen Projekte zur 
Energiegewinnung sowohl dem Klima- als auch dem Biodiversitätsschutz gerecht werden! 
 
Vor diesem Hintergrund bezieht der Mouvement Ecologique und seine Regionale Stellung gegenüber 
den 6 geplanten Windmühlen. 
 
Die Windräder 1 bis 4 auf dem „Rolléngerbierg“ nahe am Gemeindegebiet Fischbach befinden sich in 
einer ausreichenden Distanz zur nächstgelegenen Siedlung, welche aus Sicht des Schutzes der 
Einwohner*innen zulässig ist (wobei die Details in der Kommodo-Genehmigung geregelt werden 
müssen). Diese Anlagen sollten ursprünglich aus Gründen der Flugsicherheit recht niedrig gebaut 
werden. Dies wäre aus Artenschutzsicht durchaus problematisch, da sich die Rotorenblätter auf 
Flughöhe verschiedener Arten befinden, z.B. jene des Roten Milans. Ähnliches trifft auf hier 
vorkommende Arten, wie die Feldlerche „Léierchen“ sowie den Uhu zu. Für die erheblich gefährdete 
Feldlerche ist dieses Gebiet ‚Gemengendélen‘ als „habitat essentiel“ ausgewiesen – der Nistplatz des 
Uhus seinerseits befindet sich laut der Umweltverträglichkeitsstudie (EIE, „étude d’incidence 
environnementale“) in einer Distanz von 520 m zum Windrad (statt eigentlich erforderlichen 1000 m). 
Bei der ursprünglich geplanten Höhe der Anlagen würde das Brutpaar des Uhus bei der Nahrungssuche 
voraussichtlich deren Schlagopfer. In dieser Form wären die geplanten Windräder deshalb aus 
Biodiversitätssicht durchaus problematisch gewesen. Aber, gemäß Informationen des Mouvement 
Ecologique, wurde die Vorgabe einer niedrigen Bauhöhe seitens der Flugsicherheitsbehörde 
aufgehoben.  
 
Angesichts dieser Neuerung befürwortet der Mouvement Ecologique und seine Regionale den Bau der 
geplanten 4 Windräder. Dabei sollten aber zusätzlich folgende Aspekte berücksichtigt werden:  
 
Positiv ist, dass in der Bauphase bereits bestehende Wege genutzt werden und mit entsprechenden 
Vorgaben die Zerstörung bzw. Beeinträchtigung von naturschutzfachlich wertvollen Ackerflächen 
verhindert werden kann. Zudem müssten Naturschutz- und Kompensationsmaßnahmen festgelegt 
werden, die einen reellen Mehrwert darstellen sowie Vorgaben zur naturschutzkonformen „Nutzung“ 
der Windräder gemacht werden. (*) 
 
Anders sieht es für die geplanten Windräder 5 und 6 westlich vom Alzettetal aus. Die Analyse der EIE ist 
hier mehr als eindeutig: diese beiden Anlagen liegen in einer " SZC - zone spéciale de conservation", u.a. 
in dem Natura 2000 Gebiet "Vallée de la Mamer et de l'Eisch" sowie in einem Waldkorridor („espace 
noyau de protection“), gemäß dem Nationalen Naturschutzplan (PNPN2). Nummer 5 befindet sich sogar 
in einem auszuweisenden nationalen Naturschutzgebiet.  
 
Betroffen wären vor allem über 13 verschiedene Fledermausarten, wovon einige Arten hochgradig, nicht 
nur in Luxemburg, vom Aussterben bedroht sind. Wichtige Überwinterungsquartiere in den nahe 



gelegenen Mamerlayen, essentielle Flugrouten und Jagdhabitate sind betroffen, ebenso wie bedrohte 
Vogelarten (Wespenbussard, Uhu, Waldschnepfe u.a.m.). Es handelt sich dabei auch um Arten, die zum 
Teil hoch gefährdet sind resp. bei welchen Luxemburg eine europäische Verantwortung hat. Oder aber 
es betrifft wichtige Reproduktionskolonien und Überwinterungsgebiete diverser Arten, wie z.B. den 
„Hunnebour“ oder die „Mamerlayen“. Auch die evtl. geplanten phasenweise vorgesehenen 
„Ausschaltmodule“ würden an dieser Analyse nur recht wenig ändern. 
 
Zusätzlich müssten neue Waldwege für den Transport eingerichtet oder dermaßen verbreitert und 
ausgebaut und alte Laubbäume gefällt werden. Der unmittelbare Lärm und Schattenwurf hätten zudem 
einen direkten Einfluss auf diese sensiblen europäischen Schutzgebiete und Lebensräume.  
 
Der Mouvement Ecologique spricht sich entsprechend kategorisch gegen die Genehmigung der 
Anlagen 5 und 6 aus. Der Impakt auf den Lebensraum (Waldrand), der negative Einfluss auf zahlreiche 
Arten, die aus dem Bau von Transportleitungen entstehenden Probleme sind nicht 
genehmigungsfähig. Dies sogar unabhängig davon, dass sich der Bau in direkter Nähe eines 
Natura2000 Areales bzw. eines Naturschutzgebietes befindet; diese Tatsachen verschärfen die 
Situation natürlich.  
 
Der Luxemburger Staat ist Aktionär in der SEO sowie bei ENOVOS, die beiden Gesellschaften 
wiederum sind Aktionär von Soler, einem der beiden Träger dieser Windräder. Somit muss sich der 
Staat auch als direkt Beteiligter seiner Verantwortung stellen. Der Mouvement Ecologique und seine 
Regionale „Miersch an Emgéigend“ erwarten eine klare Positionierung der zuständigen Ministerien, 
im Sinne eines Kompromisses und eines Miteinanders von Biodiversitäts- und Klimaschutz!  
 
Mouvement Ecologique und seine Regionale « Miersch an Emgéigend“ 
 
(*) Für die nichtsdestotrotz entstehenden Schäden an der Ackerfauna und -flora müssen 
Kompensationsmaßnahmen festgelegt werden, die einen reellen Mehrwert für die Biodiversität 
darstellen (was z.B. im Falle der „Léierchen“ mit extensivem Acker oder Ackerrandstreifen machbar ist 
und ebenfalls anderen Tierarten zugute kommt). Auf jeden Fall muss aufgepasst werden, dass etwaige 
Kompensationsmaßnahmen für Vögel nicht auf Kosten der Pflanzenwelt gehen, wie z.B. bei der 
Umwandlung wertvoller Ackerwildkraut-Äcker in staffelgemähte Luzerne-Kulturen als Jagdfläche für den 
Rotmilan. Darüber hinaus müssen auch Vorgaben zur „Nutzung“ der Windmühlen erstellt werden, die 
ihren negativen Einfluss verringern (z.B. ein „module d’arrêt chiroptérologique“ zum Schutz der 
Fledermäuse, von dem nachts, v.a. im Herbst bei geeigneten Witterungsbedingungen, wandernde 
Fledermausarten wie die Rauhautfledermaus und der Große Abendsegler profitieren).  
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