
RefoRm vun deR  
eu-AgRARpolitik:
Wou Ass se dRun? WAt sinn 

d’eRAusfueRdeRungen Aus deR  
siicht vu nAtuR A lAndschAft -  

fiR de BAueR – fiR de konsument?

méinden, den 1. oktober 2018 
um 20:00 am Oekozenter Pafendall

6, rue Vauban, Lëtzebuerg

invitAtioun

texte en français voir au verso

am Kader vu senge veranstaltungen zum 50ten Gebuertsdag luet de Mouvement ecologique, an 
Zesummenaarbecht mat «Meng Landwirtschaft» häerzlech an op en Informatiounsowend:



58 Milliarden Euro Agrarsubventionen fließen jedes Jahr in die Landwirtschaft in der EU. Im Rahmen 
des sogenannten „PDR – Plan de développement rural“ werden jedes Jahr auch in Luxemburg 100 Mil- 
lionen Euro an europäischen und luxemburgischen Fördergeldern an die Landwirtschaft ausbezahlt!

Diese Agrar-Subventionen bestimmen damit ganz wesentlich, wie unsere Lebensmittel produziert 
werden. „Doch nur ein Bruchteil davon wird für Maßnahmen ausgegeben, von denen Verbraucher, 
Landwirte und Umwelt gleichermaßen profitieren“ so der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Der 
Mouvement Ecologique und andere Akteure der Zivilgesellschaft, auch von „Meng Landwirtschaft“  
monieren seit Jahren, dass diese massive finanzielle Förderung nicht nachhaltig ausgerichtet ist. Im 
Gegenteil, häufig gehen die Gelder sogar häufig zu Lasten von Natur und Umwelt, sind nicht im 
Interesse der Landwirte und tragen darüberhinaus der Dritten Welt und der Klimadiskussion nicht 
ausreichend Rechnung!

Die Referentin: 
Trees ROBIJNS, 
Agrarpolitik-Expertin 
des naturschutzbundes 
Deutschland naBu, 
verfolgt die GAP-Reform 
konsequent und 
kommentiert, zusammen 
mit Kolleginnen, die 
aktuellen entwicklungen 
in einem Blog für den 
NABU.

Reform vun der eu-Agrarpolitik:
Wou ass se drun? Wat sinn d’erausfuerderungen aus der 

siicht vu natur a landschaft - fir de Bauer – fir de konsument?
 

Une traduction orale 
directe en français sera 
assurée par l’Agence 
Interculturelle de  
l’ASTI asbl.

Nunmehr wird auf EU-Ebene über eine grundsätzliche Reform der heutigen Landwirt-
schaftspolitik diskutiert, die sogenannte Gemeinsame Agrarpolitik oder GAP-Reform, 
und der damit verbundenen Agrar-Subventionen. 
Es liegt auf der Hand, dass diese  Entscheidungen äußerst prägend für die Luxemburger 
Landwirtschaftspolitik sowie für den Schutz der Umwelt in Luxemburg sein werden! 
Der Mouvement Ecologique, in Zusammenarbeit mit «Meng Landwirtschaft» 
lädt deshalb zu einem Vortrag mit Frau Trees ROBIJNS, Agrarpolitik-Expertin 
des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) ein, in dem auf gut verständliche 
Art und Weise für alle Interessierten wichtige Fragen behandelt werden: 

•	 Einschätzung	der	heutigen	EU-Landwirtschaftspolitik:	Was	sind	ihre	
Auswirkungen	auf	Mensch,	Natur	und	Umwelt,	für	den	Landwirt?

•	 Was	ist	der	Verhandlungsstand	auf	EU-Ebene:	in	welche	Richtung	laufen	die	
Reform-Überlegungen?

•	 Welche	Herausforderungen	aus	Sicht	der	Umwelt-	und	Dritteweltbewegungen	
sowie	des	Biolandbaus	stellen	sich?

•	 Wie	können	die	Interessen	der	Landwirtschaft	und	jene	der	Umwelt	 
nachhaltig	verknüpft	werden?

•	 Wie	kann	man	sich	als	Bürger	in	diesen	Prozess	einbringen?

Eingeladen sind zudem Vertreter des Landwirtschafts- sowie des Umweltministeriums, 
welche den Standpunkt der jetzigen Regierung in den Verhandlungen erklären.

Nach dem Vortrag soll ausreichend Zeit für ein Austausch sein, anschließend wird ein 
„Patt“ angeboten.



www.meco.lu					Tel.	43	90	30-1

Wegbeschreibung

Zu Fuß Von der Oberstadt mit dem  Panorma-Lift (Eingang im Park „Pescatore“),  
dann ca. 4 Min. zum Oekozenter; oder zu Fuß vom „Fëschmaart“ ins  
Pfaffenthal (ca. 10 min.)

Mit	dem	Bus  Mit der Linie 23 bis  Haltestelle “Théiwesbuer” oder “Vauban”. Alternative:  
Mit einer Bus-Linie zur Fondation Pescatore und dann mit dem Panoramalift  
ins Pfaffenthal. Infos zu Busverbindungen auf www.mobiliteit.lu

Mit	dem	Zug Aus dem Norden oder vom Luxemburg Hauptbahnhof bis zum Bahnhof  
Pfaffenthal-Kirchberg, dann ca. 10 Min. zu Fuß bis zum Oekozenter.

Mit	dem	Fahrrad  Von der Oberstadt u.a. mit dem  Panorama-Lift ins Pfaffenthal.  
Geräumiger Fahrradunterstand direkt am Oekozenter. 

Mit	dem	Auto Am besten den Parkplatz „Glacis“ nutzen, dann zu Fuß zum Panoramalift  
gehen, der Sie bequem ins Pfaffenthal bringt. Im Umkreis des Oekozenters  
stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung, u.a. gegenüber der Kirche,  
im oberen Teil der „rue des trois glands“ oder aus Richtung “Eecher Plaatz“: 
Parkplatz beim Fußballstadion. Alle Parkplätze sind gebührenpflichtig! 

P
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Quelle: Google Maps



58 milliards d’euros au titre de soutien au développement rural sont versés chaque année au profit 
de l’agriculture européenne. Dans le cadre du dit « PDR » (Plan de développement rural), l’agriculture 
luxembourgeoise bénéficie elle-aussi chaque année de quelque 100 millions d’euros, provenant de 
fonds de subventionnement agricoles européens et luxembourgeois.  

L’oratrice, Mme Trees 
ROBIJNS, experte en 
matière de politique 
agricole auprès du 
naturschutzbund 
Deutschland (naBu), 
suit la réforme PAC de 
manière conséquente 
et publie régulièrement 
des commentaires sur 
l’actuelle évolution des 
négociations sur son blog 
pour le compte du NABU.

Le Mouvement Ecologique a le grand plaisir de vous inviter - en collaboration avec  
«Meng Landwirtschaft» - à une soirée d’information:

la réforme de la politique agricole commune 
(pAc) de l’ue:

où en est-elle? Quels sont les défis pour l’environnement naturel et 
humain, les agriculteurs et les consommateurs? 

le lundi 1er octobre 2018 à 20h00, oekozenter pafendall.  

Une traduction orale 
directe en français sera 
assurée par l’Agence 
Interculturelle de  
l’ASTI asbl.

Ces aides financières agricoles déterminent considérablement la manière 
selon laquelle nos aliments sont produits. Depuis des années déjà, le 
Mouvement Ecologique et bien d’autres acteurs , dont « Meng Landwirtschaft », 
dénoncent le fait que ces flux massifs de deniers publics ne visent point le 
développement durable. Bien au contraire: souvent cet argent est dépensé 
de manière à hypothéquer la nature et l’environnement, bravant l’intérêt 
des agriculteurs et ignorant les intérêts du Tiers Monde et le débat sur le 
changement climatique!     
Des débats sur une réforme fondamentale de la politique agricole commune 
(dite réforme PAC) sont en cours. Nul ne contredira que les décisions qui 
en découleront auront une incidence conséquente sur la politique agricole 
luxembourgeoise et détermineront largement la politique menée en termes 
de protection de la nature et de l’environnement au Luxembourg! 
C’est pourquoi le Mouvement Ecologique et Meng Landwirtschaft invitent à 
une conférence avec Madame Trees ROBIJNS qui permettra d’élucider d’une 
manière claire et facilement compréhensible pour tous les intéressés, des 
questions qui sont d’une importance cruciale, notamment: 
•	 Évaluation	de	la	politique	agricole	européenne	actuelle:	quelles	sont	
leurs	effets		sur	l’homme,	la	nature	et	l’environnement,	et	quelles	sont	
les	conséquences	pour	l’agriculteur?	

•	 A	quel	stade	se	trouvent	les	négociations?	Quelle	est	l’orientation	des	
réflexions	menées	dans	le	cadre	de	la	réforme	agricole?		

•	 Quels	sont	les	défis	du	point	de	vue	écologique,	du	Tiers	Monde	ainsi	
que	de	l’agriculture	biologique?

•	 Comment	associer	les	intérêts	de	l’agriculture	à	ceux	de	l’environnement?	
•	 Comment	s’engager	et	participer	au	processus	en	tant	que	citoyen	
intéressé? 

Des représentants des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement sont 
invités à la conférence pour expliquer le point de vue du gouvernement actuel dans le 
cadre des négociations en cours. Une discussion ouverte suivra la conférence.
Un verre de l’amitié sera offert aux participants à l’issue de la manifestation. 


