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Une comparaison: Syriza
36,09 % – CSV 33,68 %
Le parti socialiste grec Syriza est
sorti premier de Grèce avec
36,09 % des votes et a remporté
149 sur les 300 sièges du par-
lement grec, ratant de deux sièges
la majorité absolue. Lors des
élections législatives luxembour-
geoises en octobre 2013 le parti
chrétien social CSV est sorti pre-
mier du Luxembourg avec 33,68 %
des votes et a remporté 23 sièges
sur 60. Cette divergence d’effet
entre la Grèce, d’une part, et
Luxembourg, d’autre part, s’ex-
plique par le fait que la loi grec-
que accorde au premier parti élu
un bonus de sièges, équivalent à
un sixième du total des 300 siè-
ges, soit 50 sièges. Si par analogie
le même modus était appliqué à
notre Chambre des Députés, le
CSV aurait eu d’office un bonus
de 10 sièges et en tout 29 sièges,
ratant ainsi de deux sièges la ma-
jorité absolue. Le LSAP aurait eu
11 sièges, le DP 10 sièges, les Verts
5 sièges, l’ADR 3 sièges et les
Lénk 2 sièges. Et si le même cal-
cul était appliqué au récent son-
dage TNS-ILRes, le parti CSV
disposerait de la majorité absolue!
Cela peut faire rêver les uns, et
râler les autres. Pourquoi ne pas
imiter la Grèce, berceau de la dé-
mocratie? Une suggestion à
adresser à la Commission des
Institutions et de la Révision
constitutionnelle!

Jacques Dondelinger

Offener Brief

Dunkle Gewitter über dem Weinbau
Die Abgeordnetenkammer hat im
Dezember 2014 das Gesetz „loi re-
lative aux produits pharmaceu-
tiques“ in Kraft gesetzt. Dieses Ge-
setz, das niemand (mit Ausnahme
von Insidern) an der Luxembur-
ger Mosel in solcher Härte er-
wartet hatte, brach über die Win-
zerschaft herein wie ein Gewitter
mit Sturm und Hagel. Die Be-
stimmungen betreffend das Sprit-
zen der Weinberge mittels Hub-
schrauber werden diese umwelt-
schonende Spritzmethode wahr-
scheinlich unmöglich machen. Ei-
ne Ausnahmegenehmigung für ei-
ne Behandlung per Hubschrauber
wird nur noch für Steillagen er-
teilt. Dabei wird die Hangneigung
einer jeden einzelnen Parzelle be-
trachtet, was aus dem zu behan-
delnden Areal einen Flickentep-
pich macht und der Hubschrau-
berspritzung, die nur in zusam-
menhängenden Gebieten Sinn
macht, den Todesstoß versetzt.

Doch die Vorzüge der Hub-
schrauberspritzung liegen auf der
Hand: schneller Einsatz vor oder
gleich nach dem Regen, wenn die
nassen Böden keine Behandlung
vom Boden aus zulassen; boden-
schonend, da keine Verdichtun-
gen des Bodens entstehen können;
umweltschonend, da keine Insek-
tizide verspritzt werden; die Win-
zer sparen enorm viel Zeit und
Mühe und können während dieser
Zeit, in der mit dem Schmalspur-
schlepper gespritzt werden müss-
te, andere Arbeiten verrichten wie
zum Beispiel Wein abfüllen, eti-
kettieren, Weine an die Kund-
schaft liefern usw. oder, wenn der
Boden genügend abgetrocknet ist,
die Laubarbeiten verrichten. Die
Zeit, in der im Weinberg gespritzt
werden muss, ist die arbeitsauf-
wendigste Zeit des ganzen Jahres.

In seiner Antwort auf eine par-
lamentarische Frage erklärt Herr
Minister Etgen, die Hubschrau-
berspritzung stelle ein erhebliches
Risiko dar für Mensch und Um-
welt. Er spricht von verspritzten
Dörfern und Schulen und von
Imageschaden für den Luxembur-
gerWein. DerMinister glaubt doch
nicht wirklich an das Verspritzen
über Schulen, wo wir doch unsere
eigenen Kinder und Enkel hin-
schicken? Von Imageschaden für
unsere Weine zu sprechen ist ge-
radezu grotesk, wo wir doch schon
50 Jahre mit dem Hubschrauber
fliegen, ohne dass ein solcher
Schaden sichtbar wäre. Zum Risi-
kofaktor für die Menschen hat der
Minister nicht die Winzer ge-
meint, denn die werden in Zu-
kunft ein erhebliches Risiko auf
sich nehmen müssen, wenn bei je-
dem Wetter die Rebgassen mit
Schmalspurschleppern befahren
werden müssen. Die Gefahr, dass
die Schlepper abrutschen, sich
überschlagen und die Fahrer
schwer verletzt oder sogar getötet
werden, wird allgegenwärtig sein:
siehe Unfälle 2014.

Was die Umwelt betrifft, sollte
der Minister wissen, dass bisher
die Genossenschaften nur zuge-
lassene umweltschonende Mittel,
in vom Ministerium vorgeschrie-
benen Dosen, unter strenger
Kontrolle vom
Gesundheitsministerium, dem
Ackerbauministerium und dem
Weinbauinstitut, wie zum Beispiel
Schwefel, der auch beim Spritzen

von ökologisch bewirtschafteten
Weinbergen gespritzt wird, ver-
wendet haben. Sollte es Probleme
mit Spritzmitteln geben, sollte man
die Zulassung des Mittels über-
denken, aber nicht die Applikati-
onstechnik. Der Minister sollte
wissen, dass dieses Gesetz auch die
ökologische Hubschraubersprit-
zung (also mit Bio-Mitteln), wie sie
derzeit in verschiedenen Genos-
senschaften und am Weinbauins-
titut erprobt wird, erschwert oder
komplett verbietet.

Weshalb, Herr Minister, brau-
chen wir noch Ausnahmen, wenn
wir das benötigte Areal nicht mehr
zusammenbekommen, um mit ei-
ner Hubschrauberfirma einen ein-
oder besser mehrjährigen Vertrag
abschließen zu können? Um ein
Team (Pilot, Mechaniker, Hub-
schrauber und Kraftwagen, nebst
Ersatzleuten und -maschinen, im
Falle von Pannen oder Krankheit)
nach Luxemburg zu schicken,
müssen Mindestflächen verfügbar
sein.

Sollte bei der Erstellung der
Ausführungsbestimmungen (Rè-
glement grand-ducal) nicht die
Einsicht die Oberhand gewinnen,
dass man die Hubschraubersprit-
zung unbedingt erhalten wolle, so
muss man sich über die Zukunft
des Weinanbaus an der Luxem-
burger Mosel ernsthafte Fragen
stellen. Ohne Hubschrauber könn-
ten in Zukunft bei gutem Wetter
und trockenem Boden die Wein-
berge mit geringer bis mäßiger
Hangneigung mit dem Schmal-
spurschlepper zum Sprühen be-
fahren werden. In Steillagen käme
die seilgezogene und kettengetrie-
bene Raupe in Frage. Die Raupe
mit aufgesatteltem Sprühgerät und
mit aufsitzendem Fahrer fährt die
Zeile hinunter und zieht ein di-
ckes Drahtseil hinter sich her. Das
Sprühgerät spritzt beim Hinunter-
fahren mehrere Reihen auf einer
Seite. Wenn die Raupe unten an-
gekommen ist, wird sie vom Seil
und mit Hilfe der Ketten wieder
hochgezogen. Beim Hinauffahren
wird die andere Zeilenseite ge-
spritzt. Wenn die Raupe oben an-
gekommen ist, fährt sie über eine
Rampe auf einen schleppergezo-
genen Transportanhänger. Da-
nach wird die Rampe hydraulisch
hochgeklappt und der Schlepper

fährt ferngesteuert zur nächsten zu
befahrenden Rebgasse. Rampe he-
runterlassen, Raupe fährt hinunter
usw.

Der Leser wird verstanden ha-
ben, dass diese Gerätekombinati-
on sehr kostspielig ist. Hundert-
tausend Euro Anschaffungskosten
werden bei Weitem nicht reichen.
Die staatlichen Zuschüsse für sol-
che Geräte wurden aber in den
letzten Jahren konsequent zurück-
gefahren. Eine erneute Erhöhung
des Weinpreises wird sich nach
der Mehrwertsteuererhöhung, der
Wasserpreiserhöhung und der
Verfünffachung der Mehrwert-
steuer in der Gastronomie negativ
auf den Absatz auswirken. Au-
ßerdem benötigt ein solches Ge-
rät sehr viel Platz, so dass keine
anderen Fahrzeuge während der
Arbeit vorbeifahren können, da die
Wege nicht breit genug sind. Soll-
ten gleichzeitig mehrere Raupen
im Einsatz sein, ist das gesamte
Wegenetz für andere Schlepper
oder Fahrzeuge blockiert.

Wenn die Winzerbetriebe zu
klein sind, um solche Geräte an-
zuschaffen, bleibt in den Steilla-
gen noch die Möglichkeit, wie vor
70 Jahren den Schlauch von Hand
bergauf und bergab zu ziehen und
mit der Hand die Spritzlanze zu
bedienen oder die alten mit Zweit-
aktbenzinmotor angetriebenen
Rückensprühgeräte, die soge-
nannten „Düsenjäger“, vom Dach-
boden wieder herunterzuholen.
Der Mehraufwand an Arbeitsstun-
den und der Mehrverbrauch an
Sprit, um den Hubschrauber zu er-
setzen, sind beachtlich. Pro Jahr
und Spritzperiode beträgt der
Mehraufwand für die gesamte Lu-
xemburger Mosel rund 14 000 Ar-
beitsstunden. Sogar an Sprit spart
man beim Hubschraubereinsatz
rund 50 000 l pro Jahr gegenüber
der Spritzung mittels Schmalspur-
schlepper(was immerhin 130 Ton-
nen CO2 entspricht).

Was man mit uns Winzern
macht, kann man so vergleichen:
Die „Chambre des députés“ stimmt
ein Gesetz, das aus Umweltgrün-
den alle Elektrogeräte und den Ge-
brauch von Gas im Haushalt ver-
bietet. Die Hausfrauen und -män-
ner müssen das Essen auf der al-
ten mit Holz beheizten „Kachma-
schinn“ kochen. Wir werden durch

dieses Gesetz nebst Ausführungs-
bestimmungen 50 Jahre zurück-
katapultiert.

Die Auswirkungen des Geset-
zes, nebst noch zu erlassendem
großherzoglichen Reglement, sind
bereits absehbar. Ein Großteil der
Weinberge wird nicht mehr be-
wirtschaftet werden und verwil-
dert (das ist doch gewünscht,
oder?). In den sich selbst überlas-
senen Weinbergen breiten sich
Pilzkrankheiten und Schädlinge
aus, die auf gesunde Reben über-
greifen (siehe Schwarzflecken-
krankheit an der deutschen Mo-
sel). Wilde Brombeersträucher
werden wachsen und die Kirsch-
essigfliege wird sich ausbreiten.

Wenn jetzt nicht versucht wird
zu retten, was noch zu retten ist,
wage ich zu behaupten, dass die-
ses Gesetz die schlimmste Katas-
trophe herbeiführen wird, die un-
ser Weinbau bisher erlebt hat,
schlimmer als der Reblausbefall
vor 100 Jahren.

Ich möchte hiermit an den Mi-
nister und an die Mitglieder der
„Commission phytopharmaceu-
tique“ appellieren, folgende Vor-
schläge zu berücksichtigen:

1. Das Spritzen per Hubschrau-
ber soll auch in Hanglagen zwi-
schen 10 und 15 Prozent erlaubt
bleiben. Alternativ sollte eine Be-
trachtung der durchschnittlichen
Hangneigung des zu behandeln-
den Areals zur Erteilung einer Ge-
nehmigung in Erwägung gezogen
werden.

2. An den Naturschutzzonen
(meistens Wälder) sollen die be-
stehenden Wege als Grenze an-
genommen werden (in den 50 Jah-
ren, in denen der Hubschrauber
sprüht, ist den Wäldern kein Scha-
den entstanden).

3. An den biologisch bewirt-
schafteten Flächen soll es erlaubt
sein, die Randgebiete per Hub-
schrauber mit biologischen Mit-
teln, wie sie von den Biowinzern
auch verspritzt werden, zu be-
sprühen.

Eine Frage noch an den Herrn
Minister: Wo sind die Winzer-
vertreter in der „Commission phy-
topharmaceutique“?

Gast Schumacher,
Präsident der Genossenschaft

für Helikopterschädlings-
bekämpfung Wintringen

Ohne Hubschrauberspritzung: „Wir werden durch dieses Gesetz nebst Ausführungsbestimmungen 50 Jahre
zurückkatapultiert.“ (FOTO: MARC SCHOENTGEN)

Je suis ...,
nous sommes tous ...
Je suis Charlie. Je suis Samira. J'ai
le droit de m'exprimer librement.
Je sais qu'un islamiste n'a rien en
commun avec un musulman. Je ne
suis ni chrétienne, ni musulmane,
ni juive. La seule chose à laquelle
je crois vraiment, c'est le droit de
vivre librement. Je suis Samira et
je veux que tout le monde ouvre
ses yeux et voit qu'on se dispute
pour rien. Les religions ont pour
but de nous rassembler et de nous
faire vivre dans la paix, tous en-
semble. Un attentat, exercé par
des terroristes qui n'ont rien
compris de la religion islamique,
ont atteint «leur» but, de faire en
sorte que les religions ne s'ac-
ceptent plus. «Nous» sommes la
jeunesse, et nous avons le devoir
de nous battre pour la paix et
l'acceptation entre nous tous.
Nous sommes tous Charlie,
musulmans, juifs, chrétiens,
«humains».

Samira Mersa

Pas de cadeaux
pour les Grecs
Il est écrit dans le ciel que la
troïka (la BCE, la CE et le FMI)
fera la vie dure au parti Syriza
au pouvoir et à son chef, Alexis
Tsipras. Si elle devait plier, elle
enverrait le message aux Espa-
gnols, aux Italiens, aux Portu-
gais, notamment, que la solution
se trouve dans l'élection d'un
parti de la gauche radicale (dont
le Podemos, en Espagne, tirerait
parti dès cette année). Quant
au patronat grec, il fera tout
pour rendre la vie impossible
au nouveau gouvernement, en
n'investissant pas, en sortant l'ar-
gent du pays. Bref, l'avenir est
sombre pour les Grecs, qui n'au-
ront pas de cadeaux.

Sylvio Le Blanc,
Montréal (Québec)


