
 
 
Fête des Vins et des Crémants 
 
Eine Woche nach der EXPOGAST, an der 36 Betriebe teilgenommen hatten, war auch der 
dritten Auflage des Festes der Luxemburger Weine und Crémants auf dem „Knuedler“ in 
Luxemburg-Stadt ein schöner Erfolg beschieden. 
Als Präsident der „Commission de Promotion“ begrüßte Henri Streng alle anwesenden Gäste, 
darunter Weinbauminister Fernand Boden und Staatssekretärin im Weinbauministerium 
Octavie Modert, den delegierten Außenminister Nicolas Schmit, den Bürgermeister der Stadt 
Luxemburg, die Luxemburger Weinkönigin, die Rieslingkönigin, alle anwesenden 
Abgeordneten und alle Verantwortlichen und Direktoren von Ministerien, Administrationen 
und Banken, Betrieben und Gesellschaften, und natürlich alle Freunde des Luxemburger 
Weines. 
In seinen weiteren Ausführungen verwies Henri Streng auf verschiedene Fakten im hiesigen 
Weinbau:  
Angesichts der Tatsache, dass die ausländische Konkurrenz massiver denn je auf unseren 
Markt dränge, sei die Präsenz der Winzer nahe am Konsumenten wichtiger denn je, und man 
dürfe keine Gelegenheit auslassen um auf die exzellente Qualität der Luxemburger Weine 
aufmerksam zu machen. Gleich welcher Jahrgang den Weinfreunden bei diesem Fest 
angeboten werde, es sei erfreulich, dass sich alle ausnahmslos von überdurchschnittlicher 
Qualität präsentierten. Die meisten Weine Stammten aus dem Jahrgang 2005, und nach 
herrlichem Herbstwetter sei hier aus vollreifen Trauben eine Superqualität hervorgegangen. 
 
Die Luxemburger Weine, „Vendages tardives“ , Eisweine und „Vin de paille“, schneiden 
auch bei Ausstellungen, speziell im Ausland, immer besser ab. Der Luxemburger Wein 
bekommt ein stets steigendes Ansehen und ein regelrechte Medaillensegen ist mittlerweile  
fast schon die Regel!  
Als Krönung sei jedoch der Crémant de Luxembourg hervorzuheben, dessen Ansehen in den 
15 Jahren nach seiner Erstauflage  beständig zugenommen hat. Auf Anhieb hat der  Crémant 
aus Luxemburg zahlreiche Freunde gefunden.  
Waren es 1991 nur eine Handvoll Winzer, mit einer Jahresproduktion von 200.000 Flaschen, 
so sind es heute schon 45 Betriebe, die etwa 2.000.000 Flaschen Crémant erzeugen … 
Tendenz steigend…! 
Die vielen Auszeichnungen auf „Wettbewerben“ sind übrigens ein exzellenter 
Qualitätsbeweis! 
 
In Bezug auf die Weinmarktreform drückte Henri Streng seine Hoffnung aus, dass die 
Luxemburgischen Europaabgeordneten bei der Abstimmung die Interessen ihrer Winzer 
unterstützen werden.  
Das Rauchverbot in Restaurants habe die Winzer schon jetzt eine etwa 10%-ige 
Umsatzeinbusse gebracht, und die Senkung der Promillegrenze auf 0,5 ‰ werde wiederum zu 
Umsatzeinbussen für die Winzer führen. Der Sprecher ging dabei von Mindereinnahmen in 
Höhe von ca. 10% aus. Ferner habe der Artikel 17 des Umweltschutzgesetzes bereits für viel 
Aufregung gesorgt, daher werde man die versprochenen Änderungen mit größter 
Aufmerksamkeit verfolgen, hiess es in einem weiteren Punkt 
Die Importe von Wein aus Drittländern in die E.U. ansprechend, verwies der Präsident auf die 
Tatsache, dass die Vorschriften für die Weinbereitung dort weniger streng sind wie in 
Luxemburg. Unter den vorgenannten Aussichten ist für den Winzer in den nächsten Jahren 
keine Indexerhöhung, sprich Preisverbesserung zu erwarten! 
Wie kann man aber die Winzerjugend bei diesen Perspektiven dazu bringen, die Betriebe zu 
übernehmen und die Landschaft zu pflegen die ja für alle Luxemburger zur Verfügung steht 
und auch für Staatsbesuche herhalten muss. 
Der Staat könnte bspw. auch für Landschaftspflege einen höheren Beitrag leisten, wo doch 
der Wirtschaftaufschwung so gut voranschreitet.  
 
 



 
Andere Gruppen haben ihre Forderungen in dieser Richtung bekanntlich schon gestellt! 
 
(Nur für den Winzer ist von alledem seit etwa 17 Jahren fast nichts in der Brieftasche zu 
spüren! Die Red.) 
 
Nach der Vorstellung der vielschichtigen Probleme im Weinbau sei es nun an der Zeit, sich 
auf die schönen Seiten des Weingenusses zu konzentrieren, so der Präsident, der sich bei den 
Gästen bedankte und sie zum Verkosten der edlen Tropfen einlud. Abschließend wünschte der 
Sprecher den Luxemburger Weinen die Anerkennung welche sie durch ihre überragende 
Qualität verdienen. 
 
Der Weinbauminister beglückwünschte die Winzer zur Initiative, sozusagen am Nabel der 
Hauptstadt, dem Weinfreund die Produkte der Mosel nahe zu bringen. 
Er freute sich über die Tatsache, dass Präsident Streng von der „Commission de Promotion“ 
die Ansprache gehalten hatte und meinte wörtlich: „…den Heng woar nët ganz streng mat iis 
muss ech soen, an dofir wëll ech och nët zevill op dat agoen wat e gesot huet…“ 
 
(Dieser Aussage glauben wir entnehmen zu können, dass „die Politiker“ nicht sehr gerne an 
ihre Versagen erinnert werden oder haben wir uns da etwa geirrt? Die Redaktion) 
 
Der Minister verlieh abschließend seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Konkurrenzfähigkeit 
der E.U.-Weine gegenüber Drittländern künftig mehr als in der Vergangenheit gestärkt 
werden möge. 
 
Mit Verweis auf ein Forschungsprojekt des Weinbauinstituts zusammen mit dem Institut 
Pasteur über den Aspekt „Luxemburger Wein & Gesundheit“, dessen Resultate viel 
versprechend  seinen und in Kürze vorgestellt werden sollen, schloss der Minister. 
            

D.G. 
 

 (Winzer) 
 
 
 
„….er hoffe, dass die Konkurrenzfähigkeit der E.U.-Weine gegenüber der Drittländer 
gestärkt werde, mehr als es in der Vergangenheit der Fall war…“   sagte der Minister…. 
 

Eine sehr späte, wenn nicht sogar zu späte Erkenntnis! 
 
Die Aussage des Ministers drängt uns zur Frage, wieso denn die E.U.  z. B. Südafrika ohne 
Importtaxen gestattet, 420 000 Hektoliter südafrikanischen Wein in die E.U. zu exportieren 
und diese Weine obendrein Subventionen in Höhe von 15.000.000 Euro erhielten, damit sie 
auf dem europäischen Markt billig verkaufen konnten? 
Der Export nach Deutschland hat z.B. in Folge dieser „Heldentat“ um 40% zugenommen! 
Mit ihren Steuern haben demnach die E.U.-Winzer ihre Konkurrenz auch noch finanzieren 
müssen!  

Da fühlt man sich einmal mehr an den Spruch erinnert: 
 

„Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber“ 
 
 
            D.G. 
 
 
 
 
 


