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EU-Kommission stEllt EntwUrf dEs  
lUxEmbUrgEr Programms für ländlichE  
EntwicKlUng (Pdr) dEr landwirtschaft in fragE:

forderung nach einer gezielteren Einsetzung von 
700 mio öffentlicher gelder!
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Mouvement Ecologique

Innerhalb der nächsten Jahre - 2014-2020 - soll die 
Luxemburger Landwirtschaft mit insgesamt über 
700 Millionen Euro an Subventionen über das so-
genannte “Programm für ländliche Entwicklung" 
(„programme de développement rural“ PDR) un-
terstützt werden.

Grundsätzlich ist der Mouvement Ecologique der 
Überzeugung, dass der Landwirtschaft eine wich-
tige Rolle in unserer Gesellschaft zukommt und sie 
auch entsprechend vom Staat und mit EU-Mitteln 
unterstützt werden soll.

Eine finanzielle Unterstützung in der Größenord-
nung von über 100 Millionen Euro pro Jahr muss al-
lerdings gezielt und bewusst in eine landwirtschaft-
liche Produktionsweise qualitativ hochwertiger Le-
bensmittel investiert werden, die im Interesse der 
Allgemeinheit steht: z.B. dem Schutz des Trinkwas-
sers und der Böden, der Wahrung der Artenvielfalt 
und der natürlichen Landschaft, der Förderung von 
Arbeitsplätzen sowie der Vermarktung der Produk-
te einer mittelständischen, regionalen Landwirt-
schaft. Diese äußerst hohen Subventionssummen 
sollen das landwirtschaftliche Einkommen stützen. 
Der PDR ist jedoch gleichzeitig ein europäisches 
und nationales Steuerungsinstrument, um gezielt 
die Luxemburger Betriebe und Bewirtschaftungs-
modelle auf dem Weg in eine nachhaltigere und 
zukunftsfähige Landwirtschaft zu unterstützen. 

Wir erinnern uns: der aktuelle Entwurf des luxem-
burgischen PDR wurde von der jetzigen Regierung 
ohne öffentliche Debatte sowie ohne wirkliche Be-
rücksich-tigung der Auswertung und der Vorschlä-
ge der Analyse der Ist-Situation („ex ante“) sowie 
der Umweltverträglichkeitsstudie, Ende Juli 2014 
bei der Europäischen Kommission in Brüssel zur 
Begutachtung eingereicht.

EU-Kommission stellt Entwurf des  
Luxemburger Programms für ländliche 
Entwicklung (PDR) in Frage: 
Forderung nach einer gezielteren Einsetzung 
von 700 Mio €  öffentlicher Gelder!

Der Mouvement Ecologique hatte bereits im 
März 2014 seine Vorstellungen und Vorschläge  
zum PDR 2014-2020 dargelegt und im Juli 2014 
die undemokratische und zumindest kontro- 
versierte Vorgehensweise des Landwirtschafts- 
ministeriums in Frage gestellt.

In diesen Stellungnahmen verwies der Mouve-
ment Ecologique darauf, dass der Entwurf des Pla-
nes in weiten Teilen nicht den Vorgaben der Brüs-
seler EU-Kommission entsprechen würde und das 
Landwirtschaftsministerium den Luxemburger 
Landwirten letztlich mit dem „schlampigen“ und 
wenig zukunftsfähigen Entwurf einen Bärendienst 
erweisen würde.

Die Gefahr würde bestehen, so der Mouvement 
Ecologique, dass 

- durch das Fehlen von zielführenden För-
derkriterien unsere Landwirtschaft nicht an 
Kompetitivität gewinnen würde und damit 
ungenügend für die Herausforderungen der 
Zukunft gewappnet wäre;

- die finanziellen Fördermittel weiterhin mit 
der Gießkanne verteilt würden und nicht 
oder völlig ungenügend an gesellschaft-
liche Verpflichtungen u.a. in den Bereichen 
Trinkwasser- und Gewässerschutz, Boden- 
und Klimaschutz sowie Biodiversität und 
Landschaftsschutz geknüpft würden;

- das Landwirtschaftsministerium durch den 
Nicht-Respekt zahlreicher Vorgaben der 
EU- Kommission eine weitgehende Infrage-
stellung des Planentwurfes riskiere, welche 
die Verabschiedung und das Inkrafttreten 
des PDR 2014-2020 unnötig hinauszögern 
würde.

Version française à la page 12
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Das Landwirtschaftsministerium bzw. die gesam-
te aktuelle Regierung schalteten jedoch auf stur, 
und hofften wohl durch eine Vogelstraußpolitik 
berechtigte Kritiken und Forderungen nach Ver-
besserungsvorschlägen übergehen zu können. 
Aus Brüssel kam jetzt Mitte Januar 2015, nach 
eingehender Prüfung durch die DG AGRI, DG ENV 
sowie die juristischen Abteilung der Europäischen 
Kommission, die Retourkutsche für diese inakzep-
table Vorgehensweise. 

In einer schlichtweg als geharnischt zu bezeich-
nenden Stellungnahme1 lässt die Brüsseler Kom-
mission mit 307 Einwänden kaum ein gutes Haar 
am Luxemburger Entwurf, wobei die Kritik in zahl-
reichen Punkten deckungsgleich mit u.a. derjeni-
gen des Mouvement Ecologique ist. 

De facto bedeutet dies jetzt, dass die Genehmi-
gungsprozedur des derzeit vorliegenden PDR-Ent-
wurfes solange ausgesetzt ist, bis Luxemburg den 
Einwänden der Kommission zur Genüge Rechnung 
getragen hat.

Zentrales Zitat aus der Stellungnahme:  
 
„En l‘absence de prise en compte adéquate des 
observations des services de la Commission, le 
programme de développement rural luxembour-
geois ne pourra pas être approuvé.” 

Auf den folgenden Seiten werden die nach An-
sicht des Mouvement Ecologique besonders 
relevanten Kritikpunkte aus Brüssel dargelegt:  
 
Die in Klammern gesetzten Nummern stellen 
den Bezug zu jeweiligen Kritikpunkt der EU-
Kommission dar.

Die EU-Kommission besteht auf einer zielorienterteren und auch reell überprüfbaren Verteilung von Fördergeldern.

(1)  Observations sur le Programme de Développement Rural du Luxembourg  
(CCI : 2014LU06RDNP001) du 22 janvier 2015

Das Gutachten der EU-Kom-
mission (Observations sur le 
Programme de Développement 
Rural du Luxembourg) vom  
15. Januar 2015 kann auf der 
Internet-Seite www.meco.lu im 
Volltext eingesehen werden.
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Drastische Fehler bei der Erstellung des 
Luxemburger Programmentwurfes (PDR)

1

Die von der EU verlangte interne Logik des 
Förderinstrumentes PDR, wurde somit von den Autoren 
(d.h. hohen Beamten des Landwirtschaftsministeriums) 
nicht verinnerlicht, was die Brüsseler Kommission 
mehrmals in aller Deutlichkeit hervorstreicht. 

Es fehle zudem an einer Priorisierung der Maßnahmen 
sowie an ausreichendem und aktuellem Datenmaterial. 
Einige Zitate aus den verschiedenen Sektoren, die diese 
Tatsache verdeutlichen:

"Les éléments indiqués dans l'analyse AFOM ne délivrent 
pas une analyse précise de la situation : l'information 
concernant l'état des masses d'eau, les pressions et leur 
origine est insuffisante et trop ancienne, au regard des 
objectifs établis par la directive cadre sur l'eau (DCE), en 
particulier concernant les pressions de pollution diffuse 
et hydromorphologique liées à l'agriculture." (11)

"Le secteur de la biodiversité mériterait lui aussi d'être 
renforcé. Le document fait peu référence aux enjeux 
et priorités Natura 2000, notamment en termes d'état 
de conservation des habitats naturels et des espèces 
d'intérêt communautaire, et aucune mention n'est faite 
sur le cadre d'action prioritaire." (16)

"On regrette que la biodiversité ne soit guère considérée 
dans ce PDR." (44)

"Dans le cadre de l'analyse AFOM et de l'identification 
des besoins, il est recommandé d'inclure l'état du climat 
ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans le secteur agricole. Si tel n'était pas le 
cas, une explication devra être fournie." (17)

Bemerkenswert ist, dass Brüssel nicht nur hier und da eine Schwachstelle am PDR aufgreift, sondern sehr grundsätz-
lich die Methodik, die Vorgehensweise und die Kohärenz in Frage stellt. Zentrale übergeordnete Kritikpunkte sind 
dabei:

1.1. Fehlen einer vernünftigen Analyse der Ist-Situation,  
daher Fehlen einer zielorientierten Zukunfts-Strategie mit 
entsprechenden Maßnahmen

Der EU-Kommission nach müssten die Kriterien 
zur Verteilung der Gelder in der Zukunft auch auf 
einer eingehenden Analyse beruhen, inwiefern 
die Subventionen der vergangenen Jahren effektiv 
zielführend waren (die sogenannte "ex ante-Analyse"). 
Auch die SWOT-Analyse (franz. AFOM, welche 
Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen der 
Landwirtschaftspolitik identifizieren soll) liefert nur 
ungenügende Details über den Handlungsbedarf, u.a. 
zum Thema Wasserverschmutzung.  Zudem wurden, 
wie die Kommission bemängelt, veraltete Zahlen zur 
Zustandsbeschreibung benutzt (9).

Wer, wie Luxemburg, keine korrekte Analyse der heutigen 
Situation macht, kann auch keine korrekten Ziele formulieren, 
so Brüssel.
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Eine themenübergreifende Herangehensweise ist ent-
scheidend, da Landwirtschaftsförderung neben wirt-
schaftlichen und sozialen Fragen auch Themen wie 
Wasserschutz (Wasserschutzdirektive 2000/60/CEE), 
Naturschutz (Habitatschutzdirektive 92/43/CEE), Bo-
denschutz, Hochwasserschutz (priorités de l’UE) be-
rührt, für die es auch jeweils sektorielle EU-Politiken 
gibt. Für Teile Ihrer Umsetzung sind sie auch auf Gelder 
aus den PDR-Mitteln angewiesen.

1.2. Völlig unzureichende Kohärenz zwischen Landwirtschaftspolitik 
und anderen EU-Prioritäten

In aller Deutlichkeit wird in der Brüsseler Stellungnah-
me angeführt, dass nicht ausreichend nachgewiesen ist, 
dass mit den eingesetzten öffentlichen Geldern auch die 
gesteckten Ziele erreicht werden! Der Verdacht einer 
ineffizienten Verwendung von Geldern ist ein Schlag ins 
Gesicht für jene, die mit “weniger Geld mehr machen 
wollen.”

1.3. Unklarheit, ob gesetzte Ziele auch erreicht werden!

Auch hier, so das eindeutige Verdikt, werde die Luxem-
burger Vorlage europäischen Verpflichtungen nicht ge-
recht.

Zitat: "La logique d'intervention représente le "coeur" 
du PDR. Cette partie doit montrer l’articulation qui existe 
entre les priorités de l’UE, les objectifs stratégiques et les 
mesures qui seront mises en oeuvre pour répondre aux 
objectifs de développement retenus dans le PDR.“ (35)

"Une justification des besoins retenus s'avère nécessaire 
vu que tous les besoins sélectionnés ne peuvent pas être 
satisfaits avec le budget du programme. Un ciblage 
plus précis est indispensable pour ce programme." (30) 
"De manière générale, le PDR devrait établir que les me-
sures seront ciblées et priorisées au regard des pressions 
existantes sur l'eau et identifiées dans l'actualisation ré-
cente de l'état des lieux au titre de la DCE." (33)

700 Mio €  (2016 - 2020) für die Landwirtschaft müssen 
auch im Dienste der Biodiversität, des Wasserschutzes und 
anderen gesellschaftlichen Aufgaben der Landwirtschaft 
stehen, was derzeit - so Brüssel - nicht ausreichend der Fall 
ist.

1.4. Fehlende Einbindung der Akteure 

Eine befriedigende Einbindung der Akteure in die Erstellung des PDR sei nicht gewährleistet gewesen, so 
eine weitere Kritik seitens der EU. So wird das Landwirtschaftsministerium z.B. aufgefordert, die in der 
Taskforce zur Erstellung des PDR eingebundenen externen Experten in Sachen Klimaschutz und Nachhal-
tige Entwicklung zu nennen. Die Frage stellt sich ob überhaupt im Rahmen der PDR-Taskforce externe Ex-
perten in Sachen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung eingebunden waren. Und: falls ja, ab welchem 
Zeitpunkt, in welchem Ausmaß und mit welchem Einfluss...

Des Weiteren verweist Brüssel auf die fehlende Einbindung der Einwände der öffentlichen Prozedur:

"L'AG doit expliquer s'il y a eu une consultation publique et si les résultats de cette consultation ont été 
diffusés. La Commission souhaite qu'il soit indiqué de quelle manière les résultats des consultations ont été 
pris en compte ou pas." (300)
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Konkrete Abänderungen am PDR-Entwurf sind 
unerlässlich!
 
Es liegt auf der Hand, dass aufgrund dieser harschen Brüsseler Kritik an der Methodik des Planes, die Analyse der 
konkreten inhaltlichen Orientierung nicht weniger deutlich ausfällt. 

Die Aussagen von Brüssel sind eindeutig: der PDR-Entwurf muss in zentralen inhaltlichen Punkten fundamental über-
arbeitet und nachgebessert werden! Einige der besonders zentralen Kritiken seien im Folgenden hervorgehoben.

2

Allseitiges Kopfschütteln ruft die Tatsache hervor, dass 
sich das luxemburgische Landwirtschaftsministerium 
standhaft weigert innovative Forschungsprojekte zu för-
dern. Die Brüsseler Kommission stellt in diesem Zusam-
menhang die Frage, wieso die finanziellen Möglichkeiten 
der „Partenariats européens de l’innovation (PEI)“ nicht 
genutzt werden. Auch wenn intern gerne auf eine rein 
nationale Finanzierung verwiesen und somit großzügig 
auf europäische Gelder verzichtet wird, steht mittler-
weile fest, dass die hohen Beamte des Landwirtschafts-
ministeriums hier keinen Handlungsbedarf sehen. 

So wird es denn auch kein Folgeprojekt des INTERREG-
Projektes „DAIRYMAN2“ geben, weder im Rahmen des 
erwähnten PEI-Partenariates noch im Rahmen einer 
nationalen Förderung. Dies, obwohl es hierbei um den 
sehr wichtigen Wissenstransfer zwischen Forschung 
und Anwendung auf den landwirtschaftlichen Betrieben 
geht, also einer wichtigen Aufgabe der Beratungsdiens-
te. (31, 36, 51, 52).

2.1. Innovationsförderung und Forschungsprojekte dringend geboten!

 2 http://interregdairyman.eu/en/dairyman.htm

Brüssel weist darauf hin, dass Investitionen zum Ersetzen 
von bestehenden Gütern nicht förderfähig sind. Auch 
müssen folgende Informationen hinzugefügt werden:

• die Umweltauswirkungen der Investitionen müssen 
durch eine Impaktstudie bewertet werden, 

• bei Stallbauten ist die Berücksichtigung der Nitrat-
richtlinie zwingend.

Genau wie der Mouvement Ecologique begrüßt die 
Kommission zwar die Einführung von Selektionskriterien  
für die Förderung der Investitionsprojekte, gibt jedoch 
Ratschläge für eine verbesserte Zielführung.

2.2. Zielführendere Investitionsbeihilfen!

Dass Luxemburg die Chance nicht nutzt, innovative 
Forschungsprojekte zu fördern, ist wohl für alle betroffenen 
Akteure unverständlich.

6



 

 

Der PDR-Entwurf ist ausgesprochen schwach im Bereich 
der Biodiversität. Das Dokument verliert wenig Worte 
über die Ziele im Rahmen der Natura 2000-Richtlinie: 
weder über den Erhaltungszustand der Habitate und Ar-
ten, noch über die zwingende Integration dieser Ziele in 
die PDR-Maßnahmen (Stichwort „Cadre d’action priori-
taire“). 

Obwohl 10% der landwirtschaftlichen Fläche innerhalb 
eines NATURA 2000 Gebietes liegen und mit Auflagen 
zum positiven Erhaltungszustand unterliegen (mit den 
geschützten Arten und Lebensräumen), fehlen weitge-
hend Fördermaßnahmen um die Landwirte für diese 
Leistung innerhalb der Schutzzonen zu entlohnen. Eine 
Beteiligung der Landwirtschaft an der Umsetzung der  
 

gesetzlichen Erhaltungsziele dieser Zonen ist weitge-
hend ausgeklammert. 

Handelt es sich hierbei um eine bewusste Unterlassung 
oder gar kalkulierte Absicht seitens des Landwirtschafts-
ministeriums...? Die EU-Kommission ist jedenfalls nicht 
gewillt, diese offensichtlichen Mängel zur Umsetzung 
der Habitatschutzdirektive (92/43 CEE) hinzunehmen!

Zitat: “Le document fait peu de référence aux enjeux et 
priorités Natura 2000…. aucune mention n’est faite sur le 
cadre d’action prioritaire");

„On regrette que la biodiversité ne soit guère considérée 
dans ce PDR“ (44)

2.3. Große Mängel bei Naturschutz und Biodiversität:  
deutlich nachbessern!

Im Bereich Wasser fehlt es der Europäischen Kommis-
sion im PDR Entwurf an einer präzisen Situationsana-
lyse über Ausmaß und Herkunft der Probleme wie Ver-
schmutzungen und Landschaftsveränderungen durch 
die Landwirtschaft auf Basis aktueller Daten. Obwohl 
die Daten eindeutig einen schlechten Zustand der Was-
serkörper aufweisen, werden im PDR-Entwurf für diesen 
Bereich keine Ziele formuliert und keine Maßnahmen 
genannt. Im PDR-Entwurf werden ebenfalls die immer 
noch fehlenden Instrumente der Nitratdirektive und der 
Wasserrahmenrichtlinie nicht benannt. (11-13) 

Diese Themen scheinen das Landwirtschaftsministerium 
und somit auch letztlich die Regierung wenig zu interes-
sieren: Immerhin wartet die EU-Kommission auch auf 
den Nitrat-Aktionsplan Luxemburgs, der Bestimmungen 
enthalten soll, um die Nitrat- und Phosphoreinträge in 
unseren Gewässern zu reduzieren. Mehrfach bemängelt 
die Kommission, dass die vorgeschlagenen Fördermaß-
nahmen zur Reduktion der Anwendung von Düngern 
und Pestiziden nicht oder unzureichend kontrollierbar 
sind, eine Tatsache die gerade bei der Zulassung der 
Düngung und dem Einsatz von Pestiziden zum Tragen 
kommt (66, 126, 182, ...). Die Kommission schlägt daher 
einen Verzicht bei dem Einsatz von Düngemitteln und 
Pestiziden bei Fördermaßnahmen vor (182). Die Kom-
mission stellt auch die im Förderprogramm „Bongerten“ 
zugelassene Abspritzung von ausdauernden Unkräutern 
in Frage (169).

2.4. Unzureichender Wasserschutz: großer Nachholbedarf!

„Dans un contexte de forte pollution diffuse, une réfé-
rence aux directives Nitrates et DCE (Directive Cadre sur 
l’Eau, Wasserrahmenrichtlinie) doit être clairement indi-
quée dans la description des besoins.“ (12)

„Vérifiabilité et contrôlabilité: doit être complétée pour 
l’ensemble des mesures ..." (66, 126)

Geradezu beschämend ist, dass Brüssel Luxemburg vorhalten 
muss, noch immer nicht ausreichend Sorge dafür zu tragen, 
dass die Landwirtschaft auch dem Ziel des Wasserschutzes 
gerecht wird! 
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 2.5. Pestizidproblematik völlig vernachlässigt:  
Warten auf den Aktionsplan...
Ganz gravierend sind die Brüsseler Vorwürfe betreffend 
die Tatsache, dass die Wasserbelastung durch Pestizide 
im PDR-Entwurf nicht näher behandelt wird. Dies zu ei-
nem Zeitpunkt, da diese Problematik in Luxemburg für 
Schlagzeilen sorgt und deren Bedeutung wohl von nie-
mandem mehr ignoriert werden kann.

Zitat: „on peut déplorer qu’il n’y ait qu’un seul besoin 
spécifique sur la pollution de l’eau par les fertilisants et 
la problématique des pesticides. Un développement de 
ce thème est souhaité” (14)

Ebenfalls wird auf den fehlenden Aktionsplan Pestizi-
de hingewiesen: "Les exigences minimales applicables 

2.6. Bodenschutz: kein Thema für das Landwirtschaftsministerium!
Obschon die Bodenerosion, mit als Folge, Einträgen von 
Nährstoffen und Pestizidrückständen in die Gewässer 
in Luxemburg ein sehr aktuelles Problem darstellt, wird 
dieses Thema im PDR-Entwurf kaum behandelt. 

2.7. Landschaftspflegeprämie und Agrarumweltmaßnahmen = 
Gießkannenprinzip ohne klare Zielsetzung  
(Mesures agri-environnementales)

* Landschaftspflegeprämie Landwirtschaft: Die Land-
schaftspflegeprämie (21% (!) der PDR-Ausgaben) wird 
von Brüsseel als nicht ehrgeizig genug bezeichnet, da 
ein Großteil der Maßnahmen (z.B. das Ausfüllen eines 
Parzellenpasses) zur guten fachlichen Praxis gehören. 
Brüssel schlägt vor, diese Maßnahme zu reservieren für 
Parzellen mit hohem Naturwert oder hohem Potenzial, 
Flächen innerhalb von oder angrenzend an Schutzzonen 
(165).

* Weideprämie: Der Luxemburger Vorschlag einer Wei-
deprämie zur Förderung der Weidehaltung von Milch-
kühen als Agrarumweltmaßnahme wird stark kritisiert: 
die Kommission stellt in Frage, wieso eine solche Prämie 
eine Agrarumweltmaßnahme darstellen könnte, oder 
ob es sich hier eher um eine Maßnahme zur Förderung 
des Tierwohles handele (119, 172).

* Heckenpflege: Die Heckenpflege, die der Berechnung 
der Entschädigung für die Agrarumweltmaßnahme  
„Heckenpflege“ zugrunde liegt, erlaubt keine natur-

à l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires  
doivent être précisées."  (56).

"… en définissant des lignes de base sur le principe pol-
lueur payeur …" (49)

Dass Brüssel  
Luxemburg gerade in 
diesem Thema eine 
"Datz erteilen muss, 
spricht Bände für die 
derzeitige Luxembur-
ger Landwirtschafts-
politik 

Zitate aus dem Brüsseler Dokument:  "aucune in-
formation sur l’état des sols" (18) "…alors que les 
indicateurs communs No 41 et 42 indiquent un  
problème".

schutzorientierte Heckenpflege. Brüssel empfiehlt 
auch eine Abstimmung der Heckenpflege mit Natura 
2000-Mana-gementplänen, sowie dafür Sorge zu tra-
gen, dass keine Überschneidungen zwischen Umwelt-
maßnahme und Greening entsteht (149, 150).

* Grünlandextensivierung: Programme mit einer par-
tiellen Reduktion der Düngung auf Grünland werden  
kritisch kommentiert, da hier die Kontrolle der Einhal-
tung sehr schwierig ist (152).

* Agrarumweltmaßnahme „Diversifizierung der Frucht-
folge“: Brüssel empfiehlt, bei einer Agrarumweltmaß-
nahmen zur Reduktion von Auswaschung und Erosion 
die Wahl der möglichen Kulturen einzuschränken, was 
durchaus Sinn macht (50% des Grundwassers ist in 
schlechtem Zustand, Stand: 2010) und Resultate bringt. 
(45). Aber lieber werden von Luxemburger Seite Maß-
nahmen ohne Einschränkung und mit wenig Resultaten 
gefördert.
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Im Luxemburger PDR-Entwurf wird die Ausgleichszula-
ge - immerhin sage und schreibe 30% der PDR-Gelder 
(!) - damit begründet, dass die Löhne in der Landwirt-
schaft nicht im Verhältnis zu den sonstigen recht hohen 
Luxemburger Löhnen stehen und entsprechend ein Aus-
gleich erforderlich ist. Die EU-Kommission entgegnet, 
diese Unterstützung dürfe nur im Falle von natürlichen 
Einschränkungen gewährt werden. 

Deutlicher könnte die kritische Analyse von Brüssel nicht ausfallen! Sie zeigt in aller 
Prägnanz auf, wie sehr die derzeitige Vorgehensweise der Regierung im Allgemeinen und des 
Landwirtschaftsministeriums im Besonderen, nicht nur auf Kosten der Umwelt, sondern auch 
auf Kosten der Landwirtschaft selbst geht. 

Aber auch das Nachhaltigkeitsministerium hat seine Rolle nicht in ausreichendem 
Masse übernommen, gab es doch implizit seine Zustimmung zu einem Dokument, das 
de facto im Widerspruch zu zahlreichen konkreten Verpflichtungen steht, denen das 
Nachhaltigkeitsministerium verpflichtet ist (Erhalt der Biodiversität, Trinkwasserschutz, 
Pestizide usw.).

Es ist in diesem Zusammenhang völlig unverständlich, dass eine Regierung die mit dem 
Anspruch angetreten ist, verstärkt interministeriell und somit ressortübergreifend zu 
handeln, eine ausschließlich sektoriell orientierte und zudem überholte Landwirtschaftspolitik 
absegnet. 

Doch dies mag auch daran liegen, dass bestimmte landwirtschaftliche Akteure (nicht 
alle) eher auf Polarisierung und Polemik gesetzt haben, statt auf die Erkenntnis, dass eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft nur dann eine Chance hat, wenn sie die legitimen Interessen 
der Gesellschaft respektiert und stärker berücksichtigt!

 

2.8. Ausgleichszulage: ja, aber nur bei umweltbezogenen Nachteilen

Diese Sichtweise stellt dieses wichtige Standbein der 
heutigen Gießkannenpolitik für die Zukunft in Frage. Das 
Ministerium wird dazu aufgefordert, die umweltbezoge-
nen Kriterien anzugeben, welche die vorgeschlagenen 
Summen rechtfertigen.

Brüssel moniert zudem, dass das Ziel den Biolandbau bis 2020 auf 4,4% Anteil an der landwirtschaftlichen Produktion 
auszubauen, nicht ambitiös genug sei. (47) Darüberhinaus bleibe aber auch unklar, wie das Ziel der 5‘000 ha bis 2020 
(?) erreicht werden sollte (202). Dazu kommt, dass der PDR-Entwurf nicht darauf eingeht, welche Förderprogramme 
die Biolandwirte mitmachen dürfen und wie die Beihilfen zusammengerechnet werden sollen (197). Dieser Aspekt ist 
jedoch zentral für das Einkommen der Biobauern, und beeinflusst selbstverständlich die Motivation der Bauern zur 
Umstellung auf Biolandbau, also auch die Chancen um das Ziel der 5‘000 ha zu erreichen.

2.9. Ungerechte Behandlung der landwirtschaftlichen Betriebe betreffend ihrer Größe 

Gemäß dem heutigen PDR werden größere Betriebe grundsätzlich ab dem ersten Hektar stärker subventioniert als 
kleinere (234), auch spielt das Alter der Landwirte eine Rolle bei der Verteilung von Subventionen. 

Die EU-Kommissioun akzeptiert jedoch nicht, dass die Landwirte bei der Ausgleichszulage je nach Alter oder Betriebs-
größe anders behandelt werden, bzw dass eine Mindest-Betriebsgröße vorausgesetzt wird. Zusätzlich zur Bedingung 
des aktiven Landwirtes seien keine Bedingungen zulässig, da sie diskriminierend seien, so die Kommission (234, 235).

2.10. Unzufriedenstellende Ziele betreffend den Ausbau der Biolandwirtschaft 
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Der Mouvement Ecologique richtet sich in der Konse-
quenz an die gesamte Regierung mit dem dringenden 
Appell, in Luxemburg endlich die Weichen für eine zu-
kunftsfähige, mittelständische Landwirtschaft zu setzen 
und sich den zentralen Fragen der Orientierung der 
landwirtschaftlichen Produktion zu stellen.

Dies ist auch, aber nicht nur, eine Verantwortung des 
Landwirtschaftsministeriums! Angesichts der Bedeu-
tung der Landwirtschaft für die Lebensmittelsicherung, 
den Wasserschutz, die Biodiversität, die Entwicklung 
des ländlichen Raumes, den Landschaftsschutz, den Ar-
beitsmarkt, die Vermarktung regionaler Produkte usw. 
sowie der finanziellen Auswirkungen auf den Staats-
haushalt ist die gesamte Regierung gefordert! Es muss 
endlich eine Kohärenz in der Regierungspolitik herge-
stellt werden, ausschließlich auf den Landwirtschaftsmi-
nister zu zeigen, wäre zu kurz gegriffen. Hier gilt es, eine 
ressortübergreifende Politik sicher zu stellen! 

Nicht nachvollziehbar ist darüber hinaus, wieso es bei 
der Erstellung des PDR nicht von Anfang an u.a. zu einer 
engen Zusammenarbeit zwischen Landwirtschafts- und 
Nachhaltigkeitsministerium kam bzw. wieso letzteres 
die umweltrelevanten Aspekte nicht stärker in das Pro-
gramm der ländlichen Entwicklung einbringen konnte. 
Wo liegen die Ursachen für diese völlig unzufriedenstel-
lende interministerielle Zusammenarbeit ?

Aber auch die Abgeordnetenkammer, die sich in der 
Vergangenheit nur zu sehr als Erfüllungsgehilfe der Vor-
gaben des Landwirtschaftsministeriums sah, muss sich 
endlich emanzipieren.

Und nicht zuletzt ergeht der Aufruf an die landwirt-
schaftliche Berufsvertretungen in Zukunft stärker auf 
einen Dialog mit allen Akteuren zu setzen.

Umfassende Überarbeitung 
des Programmes zur 
ländlichen Entwicklung ist 
unerlässlich!

Die Aussagen in der Brüsseler Stellungnahme sind 
deutlich: ohne grundsätzliche Abänderungen sowohl 
der Prioritäten als auch der Gewichtung der Fördermittel 
kann der vorliegende PDR Entwurf nicht von der 
Brüsseler Kommission gutgeheißen werden!

Mit großem Nachdruck fordert der Mouvement Ecolo-
gique die Regierung und das Landwirtschaftsministe- 
rium auf, nicht den Versuch zu starten durch eine punk-
tuelle Abänderung hie und da die EU-Kommission güti-
ger zu stimmen, ohne die grundsätzliche Orientierung 
des Dokumentes in Frage zu stellen. Abgesehen davon, 
dass es fraglich ist, ob die Kommission derart wirklich 
zufrieden gestellt werden könnte, würde dies der Ge-
staltung einer nachhaltigen Landwirtschaftspolitik er-
neut ein Bärendienst erweisen und spätestens bei der 
anstehenden Halbzeitbewertung („mid term review“) 
würde auch hier die Retourkutsche kommen. 

Der Mouvement Ecologique ruft deshalb die politischen 
Parteien auf, eine solche Vorgehensweise u.a. durch fol-
gende Maßnahmen zu verhindern:

- Die zuständigen Kommissionen (Landwirtschaft, 
nachhaltige Entwicklung) der Abgeordnetenkam-
mer sollten sich im Detail mit dem Gutachten der 
EU-Kommission befassen und der Regierung ihre 
politischen Folgerungen mitteilen. 

- Der Regierungsrat sollte den ausdrücklichen 
Auftrag geben, eine interministerielle Überar-
beitung in die Wege zu leiten und gewährleis-
ten, dass die überarbeitete Fassung sowohl vom 
Landwirtschafts- wie vom Nachhaltigkeitsminis-
terium in ihrer jeweiligen Verantwortung getra-
gen wird und der Regierungsrat als solcher die 
politische Verantwortung übernimmt.

- Der Entwurf der überarbeiteten Fassung des 
Planes muss – vor einer Weitergabe an die EU-
Kommission – mit allen Akteuren, d.h. sowohl 
den landwirtschaftlichen Berufsorganisationen 
wie auch den Natur- und Umweltschutzorganisa-
tionen, im Detail diskutiert werden.

- Die vorgenommenen Änderungen müssen der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden, um eine längst 
überfällige Diskussion über die Zukunft der 
Landwirtschaft in Luxemburg herbei zu führen.

Fazit
3
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Mittelfristige Maßnahmen im 
Hinblick auf eine nachhaltigere 
Landwirtschaft

Die beschämende Situation in der sich Luxemburg auf- 
grund der EU-Stellungnahme zum Entwurf des Program- 
mes für eine ländliche Entwicklung befindet, muss auf 
seine tieferliegenden Ursachen untersucht werden.  
Nach Meinung des Mouvement Ecologique ist dies nur 
ein weiteres Symptom für eine völlig unzureichende 
"Gouvernance" in Sachen Landwirtschaftspolitik und  
letztlich für eine gesellschaftspolitische Vernachlässi-
gung der wichtigen Rolle der Landwirtschaft.
Die Zeiten, in denen Landwirtschaftspolitik im "vase 
clos" eines Landwirtschaftsministeriums gemacht wur-
de, müssen der Vergangenheit angehören. Dies auch  
um eine erhöhte Akzeptanz für die Belange der Land-
wirte, ihre Nöte, ihre Zwänge und ihrer Rolle in der Ge-
sellschaft zu schaffen.

Deshalb setzt sich der Mouvement Ecologique ein für

- Die Öffnung der Debatte über die Orientierung 
der zukünftigen Landwirtschaft auf alle gesell-
schaftlichen Kreise (u.a. im Rahmen eines «Ron-
nen Dësch»): die bisherige Begrenzung der Dis-
kussion auf rein landwirtschaftliche Akteure hat 
dieser mehr geschadet, denn genutzt;

- Die Durchführung eines Audits der Strukturen 
des Landwirtschaftsministerium / seiner Ver-

Links
Stellungnahme des Mouvement Ecologique:
http://www.meco.lu/de/documentcenter/der-neue-plan-fur-die-landliche-entwicklung-pdr-2014-2020/
http://www.meco.lu/de/documentcenter/10208/

Der Reformbedarf im landwirtschaftlichen Bereich ist erheblich: er reicht von der grundsätzlichen Überarbeitung des 
vorliegenden PDR-Entwurfs über die Öffnung der Debatte über die Entwicklung der zukünftigen Landwirtschaft auf alle 
gesellschaftlichen Kreise bis hin zu einem Audit des Landwirtschaftsministeriums.

waltungen und des landwirtschaftlichen Sektors  
und eine entsprechende Diskussion mit allen Ak- 
teuren über die sich daraus ergebenden Folgerun- 
gen: die Vergangenheit hat aufgezeigt, dass auch 
auf dieser Ebene dringender Reformbedarf steht.

 
Parallel dazu sollten folgende, 
im Regierungsprogramm 
vorgesehene Maßnahmen,  
in die Wege geleitet werden: 

- die Schaffung eines unabhängigen Kompetenz-
zentrums für die Landwirtschaft, dem eine fach-
liche Begleitung zukommt; dieses Kompetenz-
zentrum sollte unabhängig von der derzeitigen 
"Landwirtschaftskammer" funktionieren, auch 
wenn diese darin vertreten sein sollte:  Die ange-
dachte Reform der bestehenden "Administration 
des Services techniques de l’agriculture (ASTA)" 
bzw. des "Service d’économie rurale (SER)" muss 
im Zusammenhang mit der Schaffung dieses 
Kompetenzzentrums aufgrund des vorgeschlage-
nen Audits angegangen werden.

- das Einsetzen eines runden Tisches Landwirt-
schaft / Umwelt- und Naturschutz: nur im ge-
genseitigen Dialog lassen sich Fortschritte im 
Interesse des Allgemeinwohls und der Landwirt-
schaft erreichen.
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La Commission Européenne vient de faire parvenir 
en date du 15 janvier 2015 ses “Observations 
sur le Programme de Développement Rural du 
Luxembourg” (PDR). 

Le verdict de la Commission est sans aucune 
ambiguïté et sans appel: “En l’absence d’une prise 
en compte adéquate des observations des services 
de la Commission, le programme de développement 
rural luxembourgeois ne pourra pas être approuvé.” 
Sachant que l’acceptation de ce programme par la 
Commission constitue la base des aides financières 

Mise en cause du programme de développement rural du Luxembourg 
par la Commission Européenne:

Les aides publiques (700 mio €) devront être 
davantage ciblés en fonction d’une réelle 
stratégie d’avenir! 

allouées à l’agriculture de notre pays (quelque  
700 mio € dans les années 2016 – 2020), l’enjeu est 
de taille!

Au-delà de tout un ensemble de demandes 
d’informations supplémentaires et de critiques 
plus ou moins directes sur les priorités et le contenu 
du programme luxembourgeois, c’est la méthode 
des initiateurs du PDR qui est mis en cause par la 
Commission.

L'étude de la Commission Européenne (Observations sur le Programme de Développe-
ment Rural du Luxembourg) du 15 janvier 2015  peut être téléchargée intégralement 
sur le site www.meco.lu du Mouvement Ecologique. 
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Le reproche: en l’absence d’une analyse 
précise de l’état actuel (Forces - Faiblesses - 
Opportunités - Menaces) de l’agriculture et de 
son impact sur l’environnement naturel et le 
climat, l’identification des besoins est tout à 
fait incomplète. Comment sur cette base définir 
une stratégie durable, permettant d’augmenter 
la compétitivité du secteur agricole d’une part 
et de répondre aux défis croissants en matière 
de protection de l’eau, du sol, du climat, de la 
biodiversité et de la protection des paysages? La 
démarche choisie par le Ministère de l’Agriculture 
fait abstraction des obligations des pays membres 
de l’Union Européenne se rapportant notamment 
aux domaines indiqués. 

Ce verdict accablant est un camouflet à l’adresse 
non seulement du Ministère de l’Agriculture, 
mais également du Gouvernement et n’est pas 
de nature à servir les intérêts de l’agriculture 
luxembourgeoise.

Vu le montant de 700 mio € à engager, la 
Commission insiste – à juste titre – sur la nécessité 
de cibler davantage et de prioriser les mesures en 
fonction des besoins identifiés et des pressions 
existantes sur le milieu naturel. 

Par ailleurs la Commission se demande si les résultats 
de la consultation publique respectivement celle 
des acteurs a eu lieu et si les résultats de ces 
consultations ont été prises en considération. Le 

Mouvement Ecologique avait d’ailleurs critiqué à 
plusieurs reprises le manque de concertation dans 
la démarche entreprise. 

Au-delà de la mise en cause de la méthode et 
du processus de l’élaboration du programme de 
développement rural, la Commission Européenne 
demande des compléments d’information, 
des modifications substantielles, des ajoutes 
indispensables au projet du programme (en 
tout 308 observations!), notamment dans les 
domaines suivants:

• la promotion de l’innovation et de la recherche 
appliquée (notamment dans le cadre de projets 
européens existants);

• des aides à l’investissement plus ciblées et prenant 
en compte l’impact sur l’environnement;

• une actualisation des données relatives à la 
biodiversité et l’intégration des buts poursuivis 
dans le cadre d’action prioritaire: “On regrette que 
la biodiversité ne soit guère considérée dans ce 
PDR.”

• une actualisation des données, une formulation 
de finalités précises et de mesures concrètes 
dans le domaine de la protection des eaux; 
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• l’identification des besoins effectifs en matière de 
fertilisants et de pesticides et le “développement 
de ce thème” notamment en ce qui concerne les 
exigences minimales applicables et les lignes de 
base dans le respect du principe pollueur-payeur;

• face à l’absence d’indications sur l’état des sols (!), 
la production de données, la définition de finalités 
et de mesures concrètes;

• une réorientation fondamentale de la prime à 
l’entretien du paysage (“cette mesure pourrait 
être plus ambitieuse”), de certaines mesures 
agro-environnementales et de l’indemnité 
compensatoire ;

• l’élimination de la discrimination de certaines 
exploitations en fonction de leur taille ou de l’âge 
de l’agriculteur; 

• une promotion plus ambitieuse de l’agriculture 
biologique…

 
Force est donc de constater, que le Ministère 
de l’Agriculture doit complètement revoir 
sa démarche et apporter des changements 
fondamentaux au projet actuel. 

Mais la responsabilité incombe de fait à l’ensemble 
du gouvernement: le gouvernement actuel a défini 
comme un des objectifs majeurs d’aboutir à une 

plus grande cohérence des politiques sectorielles 
notamment par le biais d’une démarche 
interministérielle. Les critiques de la Commission 
Européenne mettent en évidence qu’il y a encore 
un long chemin à parcourir dans ce sens.

Non, la politique agricole n’est pas du seul ressort 
du Ministère de l’Agriculture: vu d’une part le rôle 
important de l’agriculture dans notre société et 
vu d’autre part son impact sur l’environnement 
naturel, la réécriture du projet de programme 
de développement rural devra se faire dans 
une étroite concertation entre les différents 
ministères et avec tous les acteurs professionnels 
concernés ainsi que les associations de protection 
de l’environnement et de consommateurs.

Le Mouvement Ecologique propose par ailleurs 

• que les commissions de la Chambre des Députés 
interpellent le Gouvernement sur l’avis de la  
commission et les suites à y réserver;

• qu’une discussion publique sur l’orientation de 
l’agriculture luxembourgeoise ait lieu afin d’ouvrir 
un débat de fond avec la société;

• qu’un audit sur les structures du Ministère de 
l’Agriculture, des administrations y rattachées et 
du secteur agricole soit réalisé afin d’aboutir le cas 
échéant à une restructuration nécessaire;

14



Es besteht nach wie vor Handlungsbedarf, 
damit die Qualität der Umwelt - auch im 
Interesse der Gesundheit - verbessert 
wird. Der Mouvement Ecologique ist in 
diesem Bereich aktiv: wir setzten uns 
auf nationaler Ebene ein für bessere 
Rahmenbedingungen sowie für konkrete 
Maßnahmen ein. 

Bei unseren Aktionen - auch auf der 
Ebene des Naturschutzes und der 
Landwirtschaftspolitik - sind wir auf 
Ihre Spende angewiesen. Vieles kann 
wohl ehrenamtlich gemacht werden. 
Für manches sind aber substantielle 
Geldmittel notwendig. 

Wenn Sie die Arbeit des Mouvement 
Ecologique unterstützen möchten, können 
Sie dies mit Ihrer Spende (steuerlich 
absetzbar) auf ein Stiftungskonto tun: 
CCPL IBAN LU96 1111 0734 1886 0000   
BCEE IBAN LU31 0019 1100 4403 9000 
mit dem Vermerk "Naturschutz-
Landwirtschaft"

Gerne informieren und beraten wir Sie 
auch persönlich unter der Telefonnummer 
439030-1 oder per  
E-mail: oekofonds@oeko.lu.        

Hëlleft eis mat 
engem Don

www.oekofonds.lu

• que la réalisation – sur cette base – d’un centre 
de compétences agricole (élément du programme 
gouvernemental) indépendant du Ministère 
d’Agriculture et de la Chambre d’Agriculture - soit 
mis en oeuvre et 

• qu’une table ronde “Agriculture – Environnement 
“ (élément du programme gouvernemental) soit 
mise en place dans l’intérêt du secteur agricole et 
de la protection de l’environnement.
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Zäitschrëft fir de Mënsch a seng Ëmwelt

erausgi vum  
Mouvement Ecologique asbl Lëtzebuerg
Tel. 43 90 30-1 – Fax 43 90 30-43 
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000  
e-mail: meco@oeko.lu  
www.meco.lu

Mouvement Ecologique asbl  
Sekretariat: 6, rue Vauban (Pafendall) – Lëtzebuerg 
Gréngen Telefon: 43 90 30-1

Permanence:  
Méindes bis Donneschdes 8-12 a 14-17 Auer 
Freides 8-12 Auer, Nomëttes zou

Fir Mêmber ze ginn:  
Per Telefon oder schrëftlech Statuten,  
Dépliant a Bäitrëttsformular ufroen.

Cotisatioun: 50€ Eenzelmember, 75 € Haushaltsmember-
schaft,  20€ Studenten an Aarbechtsloser. 

De Kéisécker an de Kéisécker-Info sinn an der Cotisatioun 
abegraff!

Imprimerie Linden 

KéiséckerInfo 1/2015 Februar 2015

Gitt Member:

www.meco.lu
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