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Ein Landwirt und die Landesplanung

Frust frisst Freude
Claude Loutsch über Bauern-Bashing, grünen Kommunismus und die zementierte Unsicherheit

INTERV IEW: JOHN LAMBERTY

Sektorielle Leitpläne, Biotopkatas-
ter, Agrarreformen, Berge an Ver-
ordnungen – und als Dankeschön
setzt's kräftig Prügel von den Na-
turschutzverbänden: Unter Luxem-
burgs Landwirten ist der Frust zur-
zeit mit Händen greifbar. Das Ge-
fühl, zwischen den Mühlsteinen von
Agrar-, Landesplanungs- und Um-
weltpolitik zerrieben zu werden, ist
groß. Auf dem Hof von Junglandwirt
Claude Loutsch in Hovelingen ging
das „Luxemburger Wort“ dieser
Tage der Frage nach, wie es aus-
sieht, wenn Politik auf Praxis trifft.

n Claude Loutsch, die Liste der Sor-
gen scheint bei den Landwirten ja
mittlerweile ellenlang. Wo drückt der
Schuh denn zurzeit am meisten?

Das größte Übel ist eigentlich, un-
ter einer stetig wachsenden und
sprunghaft wechselnden politi-
schen Bevormundung zu stehen,
die keinerlei Planungssicherheit
und kaum noch Entscheidungs-
freiheit bei der Bewirtschaftung
des eigenen Betriebs zulässt. Die-
se Entwicklung zieht sich im
Grunde wie ein roter Faden durch
alle hereinprasselnden Gesetze
und Verordnungen der vergange-
nen 20 Jahre.

n Zum Beispiel ...

Zum Beispiel bei den Leitplänen.
Nach meinem Schulabschluss und
dem Einstieg in den elterlichen
Schweinezuchtbetrieb stellte ich
2007 den Antrag, außerhalb des
Dorfes einen Aussiedlerstall mit
1400 Ferkelaufzucht- und 650
Mastplätzen zu bauen, dies samt
Erweiterungsoption. Ein Schritt,
der nicht nur für die Zukunft des
Hofs entscheidend war, sondern
auch die Anwohner im Dorf von
übermäßiger Geruchsbelastung
befreien sollte. Die Genehmigung
erhielten wir denn auch recht zü-
gig, sodass der Bau ein Jahr spä-
ter bereits fertiggestellt war. Das
Projekt wurde damals übrigens
vom Beckericher Bürgermeister
für seine Integration in die Land-
schaft in höchsten Tönen gelobt.

n Und heute?

Gemäß den sektoriellen Leitplä-
nen liegt der mit viel Arbeit und
Herzblut erschlossene Betriebs-
standort nun mitten in einer
„zone prioritaire écologique“, wo-
mit hinter allen Zukunftsplänen
plötzlich ein riesiges Fragezeichen
steht. Dabei muss sich der Hof
zwangsläufig weiterentwickeln,
allein schon, um den von anderer
Seite auferlegten Normen in Sa-
chen Tierhaltung gerecht zu
werden ... Ganz abgesehen davon,
dass der Betrieb, wie jedes andere
Unternehmen, natürlich auch
Wachstumsperspektiven braucht.

n Sind Landesplanung und Land-
wirtschaft ein unvereinbares Paar?

Das ist schwer zu sagen, aller-
dings trägt die Landesplanung
in ihrer jetzigen Form solch ra-
dikale Züge, dass es fast schon

an Kommunismus grenzt. Der
Staat gibt sich die Entscheidungs-
hoheit, was auf dem eigenen
Grund und Boden zu geschehen
hat. Das ist doch reine Plan-
wirtschaft, während mein Betrieb
aber in der freien Marktwirt-
schaft bestehen muss. Und das
in einem Sektor, der ohnehin
von starken Preisschwankungen
und enormem Wettbewerb ge-
prägt ist.

n Wird Umwelt- und Landschafts-
schutz demnach mittlerweile ein
exzessiver Stellenwert zugemessen?

Wohlverstanden, niemand zwei-
felt an Sinn und Zweck von Lan-
desplanung oder Umweltschutz –
auch die Bauern nicht. Doch wer
unter den Stichworten Regionali-
tät und Rückverfolgbarkeit eine
hochwertige Luxemburger Land-
wirtschaft fordert, die noch dazu
bezahlbare Lebensmittel produ-
ziert, kann den Betrieben auf der
anderen Seite nicht zugleich die
dafür notwendigen Arbeits-
grundlagen entziehen. Die Bau-
ern werden mittlerweile von ei-
nem solchen Übermaß an Vor-
schriften überrollt, dass es einem
immer öfter die Freude an die-
sem tollen Beruf nimmt. Wir ha-
ben hierzulande viele dynami-
sche und professionelle Betriebe
mit viel Know-How. Wir dürfen
nicht riskieren, diese einfach zu
verlieren.

n Was konkret erwarten Sie von
der Politik – etwa von Agrarminister
Fernand Etgen?

Ganz einfach: Dass er die Anlie-
gen der Luxemburger Landwirte
ernst nimmt und diese auch end-
lich klar und deutlich gegenüber
seinen Regierungskollegen ver-
tritt. Fernand Etgen wollte nach ei-
genen Aussagen der Anwalt der
Bauern sein. Klingt ganz, als säßen
wir hier auf der Anklagebank. Wir
wollen und brauchen keinen An-
walt, sondern einen öffentlichen
Fürsprecher. Der Großteil unserer
Landwirte hält sich an Gesetze und
Regeln und ist auch bereit, sich für
nachhaltiges Wirtschaften zu en-
gagieren. Wir werden inzwischen
aber von einer allmächtigen, grü-
nen Lobby für alles zum Sünden-
bock gemacht, was im Umweltbe-
reich schief läuft. Und niemand
traut sich, öffentlich aufzumucken.

n Was ist mit den landwirtschaftli-
chen Berufsvertretungen, die heute
Mittwoch bei einem Meeting der Lu-
xemburger Landwirtschaft in Ettel-
brück auf die Sorgen und Nöte des
Agrarsektors aufmerksam machen?

Die Bemühungen der Gewerk-
schaften in allen Ehren, aber um
kraftvoll und weithin hörbar ge-
genüber den medienwirksamen
Kampagnen der Umweltverbände
aufzutreten, bedürfte es meines
Erachtens einer geeinten, großen
und professionell aufgestellten
Bewegung mit hauptamtlichen
Mitarbeitern. Bei 1 200 aktiven
landwirtschaftlichen Betrieben
verschiedenster Größe und Be-
wirtschaftungsform, die manch-
mal auch 1 200 unterschiedliche
Interessen haben, ist Uneinigkeit
leider der größte Stolperstein auf
dem Weg in die Zukunft ...
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Landwirt Claude Loutsch will seinen Hof mit Verantwortung, aber auch mit Freude führen. (FOTO: JOHN LAMBERTY)„ Agrar-
minister

Etgen will also der
Anwalt der Bauern
sein? Klingt, als
säßen wir hier auf
der Anklagebank ...“
Claude Loutsch, Junglandwirt

Meet you in Ettelbrück
Bauernkundgebung heute in der Deichhalle

Unter dem deutlichen Motto „Et
geet lo duer!“ rufen die Bauern-
zentrale mit ihren Landfrauen-
und Landjugenddiensten, der
„Fräie Lëtzebuerger Bauerever-
band“, die Vereinigung „Lëtze-
buerger Privatbësch“ und „die
Lëtzebuerger Jongbaueren a
Jongwënzer“ heute Mittwoch ab
14 Uhr zu einem Meeting der
Luxemburger Landwirtschaft, des
Wein- und Gartenbaus sowie der
Forstwirtschaft in der Deichhalle
in Ettelbrück auf.

Die Kundgebung soll einen
Appell an die politisch Verant-
wortlichen richten, den Anliegen
des Agrarsektors mehr Gehör zu

widmen und der Landwirtschaft
und der Lebensmittelproduktion
einen größeren Stellenwert ein-
zuräumen.

Unter anderem sollen dabei
die Biotopkartierung, der sek-
torielle Landschaftsplan, das um-
fangreiche staatliche Vorkaufs-
recht, Bewirtschaftungsein-
schränkungen, das Eigentums-
recht, die Reform der europäi-
schen Agrarpolitik, die ausufern-
de Bürokratie und vieles weitere
mehr angesprochen werden.

Alle Landwirte und all dieje-
nigen, denen die Landwirtschaft
am Herzen liegt, sind herzlich
eingeladen. (C./jl)

Scheidungsfolgen
und Folge-Familie
Luxemburg. Das „Familljen-Cen-
ter“ organisiert am Donnerstag,
dem 27. November, ab 19 Uhr ei-
nen Informationsabend zum The-
ma „Scheidungsfolgen und Folge-
Familie“. Das Ende einer Partner-
schaft beendet nicht automatisch
die Beziehungen innerhalb der
Familie, sondern verändert diese
in einschneidender Weise. Fragen
zur Elternschaft nach der Schei-
dung, zur Erziehung der Kinder,
zur Ausübung des Besuchsrech-
tes, zur Aufrechterhaltung der
Bindungen zu beiden Elternteilen,
zum Gestalten von Familienfesten
und Verwandtschaftsbeziehungen
prägen und belasten häufig wei-
terhin die Phase nach der Schei-
dung. Kommen dann noch neue
Partner der Mutter oder des Va-
ters hinzu, entsteht ein komplexes
Familiengeflecht, das bereichernd,
aber auch belastend für die Kin-
der sein kann. Wann und wie
kann ich meinen Kindern einen
neuen Partner vorstellen? Wie soll
ich den Kindern gegenüber auf
eine neue Partnerschaft ihres Va-
ters/ihrer Mutter reagieren? Wie
erleben Kinder das Entstehen ei-
ner Patchworkfamilie? Diese so-
wie weitere persönliche Fragen
der Teilnehmer werden an dem
Gesprächsabend zu den Schei-
dungsfolgen im Mittelpunkt ste-
hen. Das Angebot richtet sich an
betroffene Eltern, besorgte Müt-
ter, Väter und Großeltern. Weite-
re Informationen oder Anmel-
dung bis zum 24. November unter
Tel. 47 45 44 oder online:

n www.familljen-center.lu

Cours pratique de taille
d'arbres fruitiers
Aspelt. Le samedi 29 novembre,
«natur&emwelt» propose un
cours pratique de taille d'arbres
fruitiers à Aspelt. Les arbres frui-
tiers à haute tige ont, en cas d'un
bon entretien, une espérance de
vie élevée, et rapportent des fruits
durant toute leur vie. Leur santé
et la qualité de leurs fruits dé-
pendent largement de la tech-
nique de taille appliquée. Le cours
s'axe autour de la méthode de
plantation appropriée ainsi que de
la taille de plantation, la taille de
formation et la taille d'entretien.
Point de rencontre: le 29 novem-
bre à 14 heures sur le parking du
Centre polyvalent (Groussgaass)
à Aspelt.

„Mëttesmusek am Advent“
in der Kathedrale
Luxemburg. Unter dem Motto
„Mëttesmusek am Advent“ wird
im Dezember in der Kathedrale
jeden Mittwoch besinnliche Mu-
sik geboten: Klassisches, Medita-
tives, aber auch Ungewöhnliches
wird von 12.30 bis 13 Uhr in der
Kathedrale bei freiem Eintritt
aufgeführt. Die katholische Kirche
in Luxemburg lädt bereits jetzt
alle Musikliebhaber, Marktbesu-
cher, Mittagspausengenießer und
Neugierige herzlich dazu ein. Am
3. Dezember spielt Gilles Leyers
auf der Orgel, am 10. Dezember
tritt das „Quatuor vocal Border-
lines“ auf, am 17. Dezember Tho-
mas Raoult und Simon Knopp
(Querflöten) sowie Clémence
Raoult (Cello) und am 24. De-
zember sowie am 31. Dezember
spielt Titularorganist Paul Breisch
auf der Orgel.


