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Herr Prasident, 
A traiter par: 

Copie6: 

err Fernand Etgen 
risident der Abgeordnetenkammer 
uxemburg 

Luxemburg, den 10. Oktober 2019 

GemaB Artikel 83 er esc a so ordnetenkammer bitte ich Sie die vorliegende 
parlamentarische Anfrage zum Obst- und Gemtiseanbau an den Minister ftir Landwirtschaft, 
Weinbau und landliche Entwicklung und an die Frau Umweltministerin weiterzuleiten. 

: ..... _:.;. 

Laut Koalitionsvertrag 2018-2023 soil unter anderem die Diversifizierung der Landwirtschaft 
in den Bereichen des Obst- und GemUseanbaus untersttitzt werden. Die Rahmenbedingungen 
sollen fur diese Produktionen verbessert werden damit der Lebensmittel-Bedarf in Luxemburg 
in Zukunft besser <lurch die inlandische Produktion gedeckt werden kann. 

Zu diesen Rahmenbedingungen gehort auch der gesicherte Zugang zu Wasser welches in einer 
qualitative hochwertige GemUseproduktion zwingend benotigt wird. 

Am 27. April 2018 fand ein ,.Wassertisch .. satt, an dem der Landwirtschaftsminister, die 
Ministerin fur Umwefr, Vertreter des Syvicol sowie Vertreter der staatlichen Verwaltungen 
teilnahmen. Es wurde unter anderem festgehalten. dass die ,,Administration de la gestion de 
reau'" eine ,.Wasserkarte .. erstellen soil. die fur den Gartenbau geeignete und verfiigbare 
Wasserreservoire aufzeigt. Zudem sollte ein Schreiben zum Thema Wasserpreis von der 
.. Administration de la gestion de reau·' aus den Gemeinden zugestellt werden. indem darauf 
hingewiesen wird. dass der Wasserpreis nach Sektor gestaltet werden soil. 

Vor diesem Hintergrund mochte ich folgende Fragen den Minister fur Landwirtschaft. Weinbau 
und landliche Entwicklung und an die Frau Umweltministerin an den Herm Minister stellen: 

• Welche Ergebnisse des ,.Wassertisches" wurden bereits umgesetzt? 

• Wurde eine Wasserkarte fiir den Obst- und GemUseanbau erstellt und veroffentlicht 
und wo kann diese Karte eingesehen werden? 

• Konnen Obst- und Gemtisebauem auf Trinkwasserquellen zurUckgreifen, welche 
durch zu hohe Nitrat- oder PflanzenschutzmittelrUckstande nicht mehr fiir die 
Trinkwasserversorgung genutzt werden konnen? 1st in diesem Fall eine 
Genehmigung erforderlich? 



Es zeichnet hochachtungsvoll, 

Martine Hansen 
Abgeordnete 
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CHAMBRE DES DEPUTES 
CRMJlJ ! ll I( Hf i ,f I, i\f MBUL1RC1 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 10 octobre 2019 

Objet: Question parlementaire n° 1315 du 10.10.2019 de Madame la Deputee Martine 
Hansen - Table-ronde sur l'eau 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues . 

• J 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Dossier suivi par : M. André LOOS
Tél. : 247 82530

Réf 633/2019

Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le
Parlement

Service Central de Législation

LUXEMBOURG

Luxembourg, le g ̂  ^^

Objet: Question parlementaire n° 1315 de l'honorable députée Madame Martine
Hansen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de Monsieur le
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Madame la
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, à la question
parlementaire citée sous rubrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture

et du Dévelop ment rural,

î

RomainS H EIDER



Gemeinsame Antwort des Ministers fur Landwirtschaft, Weinbau und lândliche Entwicklung und
der Ministerin fur Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung auf die parlamentarische Anfrage
n°1315 derehrenwerten Abgeordneten Frau Martine Hansen

Welche Ergebnisse des « Wassertisches » wurden bereits umgesetzt?

Der Wassertisch war ein sehr niitzlicher Ansatz, der es den Gemusegârtnern, Obstbauern und
Landwirten erlaubte, ihre Anliegen bezùglich Zugang und Preis von Wasser bei allen betroffenen
ôffentlichen Institutionen vorzutragen. Umgekehrt konnten auch die Vertreter der Ministerien,
Verwaltungen und Gemeinden ihre Sicht der Dinge mit Hintergrundinformationen darstellen. Ein
Ergebnis des Wassertisches war also sicherlich ein besseres Verstândnis der Problème und
Beweggrûnde auf beiden Seiten.

Eine Hauptschlussfolgerung aus den Diskussionen war, dass es keine allgemeingultige Lôsung gibt,
sondern dass von Fall zu Fall einzelbetriebliche Lôsungsansàtze auszuarbeiten sind. Die zustândigen
Verwaltungen arbeiten derzeit mit verschiedenen Betrieben an Lôsungen. So konnten zum Beispiel
seither fur 18 Projekte im Bereich der Wassernutzung eine Bezuschussung Uber das Agrargesetz
angefragt werden und mit einem positiven Résultat von der ASTA bearbeitet werden. Die Projekte
betreffen Brunnenbohrungen, Wasseraufbereitung, Wasserlagerung oder Bewasserungsanlagen.

Die Problematik des Zugangs zum Wasser fur die Bewàsserung von Obst und Gemuse ist eines der
Kernthemen, die in einer informellen Arbeitsgruppe des Ministeriums fur Landwirtschaft, Weinbau
und làndliche Entwicklung liber den Gartenbau regelmàBigthematisiert wird. Dièse Arbeitsgruppe soll
kurzfristig mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamts und der Naturverwaltung erweitert werden, um
so in Zukunft in diesem Themenbereich besser varan zu kommen.

Wurde eine Wasserkarte fur den Obst-und Gemiiseanbau erstellt und veroffentlicht und wo kann
dièse Karte eingesehen werden?

Eine Wasserkarte im Sinne einer prinzipiellen allgemeinen Genehmigung wurde nicht erstellt. Fûrjede
Wasserentnahme muss séparât eine Genehmigung gemàli Wassergesetz angefragt werden. Die
Anfragen werden dann hinsichtlich einer potentiellen Verschlechterung des okologischen Zustandes
des Oberflàchenwasserkôrpers untersucht. Auch darfdurch eine Entnahme das Erreichen desguten
ôkologischen Zustandes laut den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und des Wassergesetzes nicht
gefàhrdet werden. Wird die Genehmigung erteilt, kann die erlaubte Wasserentnahme trotzdem in
Trocken- bzw. Niedrigwasserperioden untersagt werden um einen minimalen ôkologischen Fluss im
Wasserlaufzu gewahrleisten. Dies ist in den Auflagen der Genehmigung aufgefuhrt. Ein solches Verbot
war dann auch wâhrend der sehr heilien und trockenen Sommer der vergangenen Jahre in Kraft.

In Bezug auf Grundwasserentnahmen sind Brunnenbohrungen weder in Trinkwasserschutzzonen,
noch in tiefen Grundwasserleitern erlaubt. Dièse letzten Grundwasserleitersind wichtige Reserven zur
Sicherung der Trinkwasserversorgung bei Knappheit bzw. in Notsituationen. In allen anderen
Regionen sind Bohrungen genehmigungspflichtig um den Einfluss auf Grundwasserreserven und
grundwasserabhàngige Ôkosysteme so gering wie môglich zu halten.

Kônnen Obst-und Gemiisebauern auf Trinkwasserquellen zuruckgreifen, welche durch zu hohe
Nitrat-und Pflanzenschutzmittelruckstande nicht mehr fur die Trinkwasserversorgung genutzt
werden kônnen? Ist in diesem Fall eine Genehmigung erforderlich?

Aktuell sind aufgrund schlechter Trinkwasserqualitât (Nitrat und Ruckstànde von
Pflanzenschutzmitteln) Fassungen deren Gesamtschuttung einem Einwohnergleichwert von 75. 000
Bùrgern entspricht, aulier Betrieb. Dièse Situation wirkt sich jetzt schon auf die Sicherheit der



Trinkwasserversorgung aufnationaler Ebene aus. Aus diesem Grund ist es das Ziel der Regierung, dièse
Fassungen môglichst bald wieder in Betrieb zu nehmen. Dies geschieht durch die Ausweisung von
Trinkwasserschutzzonen und durch die Umsetzung von Malinahmen im Trinkwasserschutz, wie z. B.
das Verbot und die Beschrànkung derVerwendung von Stickstoffdungern und Pflanzenschutzmitteln.
Aufgrund der langen Verweilzeiten des Wassers im Untergrund sind die Auswirkungen dieser
Mafinahmen, d.h. eine Verbesserung der Wasserqualitàt, erst nach mehreren Jahren sichtbar.

Die Nutzung von kontaminierten Trinkwasserfassungen zum Zweck des Obst - und Gemûseanbaus ist
nicht angemessen, da die ôffentliche Trinkwasserverteilung absolute Prioritât genieBt. Die
Wiederinfiltration von kontaminiertem Wasser in Trinkwasserschutzzonen birgt das Risiko einer
Verschlechterung der bestehenden Situation und wurde somit die Bemùhungen aller Akteure
beeintràchtigen.

Ungeachtet der Trinkwasserqualitàt mûssen Trinkwasserversorger, welche Eigentiimer von
Trinkwasserentnahmepunkten sind, in Besitz einer Genehmigung gemâB Wassergesetz (Artikel 23)
sein. In dieser Genehmigung werden die môglichen Grundwasserentnahmemengen festgelegt und so
die môglichen Auswirkungen auf einen Vorfluter (Bach, Fluss) berucksichtigt. Daher sind
Genehmigungen fur allé Entnahmen nôtig.


