Oekofoire: 25 Joer droe Friichten
Ein kritisch-positiver Blick auf eine 25jährige
Entwicklung und Erfolgsstory
1987 fiel im Europäischen Umweltjahr der Startschuss zur ersten Oekofoire. Ermöglicht wurde die
Messe durch den damaligen (und ersten) Umweltminister Robert Krieps, der einer neuen Idee eine
Chance geben wollte und bereit war, die erste Messe finanziell zu unterstützen. Dies mit der Aussage:
„Aber nur für ein Jahr! Danach müsst ihr euch selbst finanzieren, die Messe muss sich finanziell
tragen“. Die Oekofoire schaffte dieses Ziel und mauserte sich in den 25 Jahren Ihres Bestehens zu
einer Success-Story.
Was wurde erreicht? Im Folgenden sei eine kurze Analyse aus der subjektiven Sicht seitens der
Organisatoren Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall / Stiftung Oekofonds versucht.

1. Die Oekofoire hat sich als alternative Messe in der Großregion
etabliert
Die Entwicklung sowohl der Ausstellerzahlen als auch der Besucherzahlen zeigt es auf: die Oekofoire
hat sich über ein Nischendasein hinaus als Messe etabliert und findet breiten Anklang in der
Bevölkerung. Von der kleinen nationalen Messe auf Limpertsberg im Jahre 1988 mit etwa 30
Ausstellern und etwa 3000 - 4000 BesucherInnen entwickelte sie sich zu einer großen Regionalmesse
mit knapp 190 Ausstellern und etwa 13.000 - 14.000 BesucherInnen.
Dabei stammen im Jahre 2012 etwa 40% der Aussteller aus der Großregion und vor allem aus
Deutschland (54) (sowie ein Aussteller aus Griechenland, 2 Schweizer, 15 Franzosen und 6 Belgier
sowie 4 Italiener) und 60% aus Luxemburg (104).
Es liegen zwar keine Statistiken über die Zusammensetzung der BesucherInnen vor, doch auch hier
haben gemäß Gesprächen BesucherInnen aus der Großregion in den vergangenen Jahren
zugenommen.

2. Steigende Nachfrage nach anerkannten umweltschonenden
Produkten und Dienstleistungen
Ein zentrales Argument für die Organisation der Oekofoire war es, den ökologisch interessierten
Kunden die Möglichkeit zu geben, zentral an einem Ort während 3 Tagen Produkte einkaufen zu
können, von denen sie wissen, dass sie einen reellen Fortschritt aus ökologischer Sicht darstellen.

Andererseits galt es den Anbietern solcher Produkte und Dienstleistungen die Möglichkeit zu geben
sich einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und bekannter zu werden sowie den Marktanteil ihrer
Produkte zu erhöhen. Es galt demnach interessierte Konsumenten und Produzenten
zusammenzubringen. Eine Idee, die zu dieser Zeit ein eher mutiges Unterfangen darstellte.
Von Anfang an war es darüber hinaus eine Grundidee der Organisatoren, dass nachvollziehbare
ökologische Kriterien eine unabdingbare Voraussetzung sein sollten.
Deshalb haben die Organisatoren spezifische ökologische Kriterien für die verschiedenen
Produktgruppen erstellt, denen alle auf der Oekofoire ausgestellten Produkte und Dienstleistungen
entsprechen müssen. D.h. zu der Foire werden Produkte zugelassen, sie ist eine Produktmesse.
Derart hat der Verbraucher in der Tat eine Garantie, dass er nicht auf „falsche Versprechen“ hereinfällt
und die ausgestellten Waren aus ökologischer Sicht die „besten auf dem Markt“ sind.
Dieses Konzept entstand nicht ohne Grund in den 80ger Jahren, als bereits ein Trend erkennbar war,
dass der Begriff „öko“ stärker in Mode kommen würde und somit auch die Gefahr des Missbrauchs
immer stärker gegeben war.
Nach Ansicht der Organisatoren stellen die Zulassungs-Kriterien deshalb nach wie vor das Herzstück
der Oekofoire dar, sie sind maßgeblich für den Erfolg der Messe entscheidend. Dabei werden sie
jährlich überarbeitet und dem Stand der Technik und Wissenschaft angepasst. D.h. die heutigen
Kriterien unterscheiden sich stark von den Kriterien von vor 25 Jahren.
Dabei ist es für den Außenstehenden wohl nicht immer ersichtlich, wieviel Arbeit in der Erstellung und
Kontrolle dieser Kriterien steckt. Denn man muss sich vor Augen halten: jedes einzelne Produkt eines
jeden Ausstellers, das auf der Oekofoire angeboten wird, wurde in der Tat im Vorfeld auf seine
Zulassung geprüft! Die Aussteller müssen hierzu detaillierte Unterlagen einreichen. Diese Kontrolle
erfolgt in sehr intensiver und mühevoller Kleinarbeit, die für alle Seiten - sowohl für die Aussteller als
auch für die Organisatoren - recht zeitintensiv und manchmal recht anstrengend ist. Doch die Mühe
lohnt sich! Ein Danke schön an dieser Stelle auch für das Verständnis der Aussteller.
Die Oekofoire-Kriterien sind übrigens auf der Internetseite www.oekofoire.lu einzusehen: auch über
die Oekofoire hinaus dienen sie so manch einem als Richtlinie bei seinem Einkauf bzw. auch für
Gemeinden als Grundlage einer nachhaltigen Beschaffung (z.B. bei dem Anfertigen von Lastenheften
für Ausschreibungen).

3. Vermeidung von „greenwashing“ als Voraussetzung für eine
Weiterentwicklung nachhaltiger Produkte
In den 80er Jahren hatten Läden und Anbieter ökologischer Produkte einen geringeren
Bekanntheitsgrad als dies heute der Fall ist und auch ihr Marktanteil war weitaus niedriger. Die
Anbieter / Händler aus den 80er Jahren nahmen, dies muss anerkannt werden, eine bemerkenswerte
Vorreiterrolle in der Förderung ökologischer Produkte ein.
Ab den 90er Jahren und vor allem in den letzten Jahren nahm das generelle Angebot an ökologischen
Produkten und Dienstleistungen auch bei traditionellen Anbietern zu. Eine positive Entwicklung, die
allerdings auch mit einigen problematischen Aspekten verbunden ist: Es ist sonder Zweifel positiv zu
werten, wenn ökologische Produkte Eingang in das Angebot „gängiger / klassischer“ Anbieter finden.
Ziel muss es ja sein, dass die umweltschonenden Produkte andere mittel- bis langfristig ablösen.
Aber: Es besteht natürlich die Gefahr der Verwässerung des Anspruchs, dass Hersteller u.a. auf den

„ökologischen Zug“ springen, aber eigentlich den Anforderungen nicht gerecht werden. Das „greenwashing“ hat Konjunktur könnte man behaupten…
Heute ist für Marketing-Strategen scheinbar die Erwähnung von Begriffen wie „nachhaltig“,
„ökologisch“ u.a.m. ein „Must“, um sich dem gestiegenen Bewusstsein der Verbraucher anzupassen:
dies leider nicht immer mit der gebotenen Glaubwürdigkeit bzw. Berechtigung.
Noch nie wurden z.B. so viele Produkte, die für die Oekofoire eingereicht wurden, abgelehnt, als dies
in den letzten 3-4 Jahren und auch auf der Oekofoire 2012 der Fall war! Dies, da die präsentierten
Produkte schlichtweg nicht wirklich den gesetzten ökologischen Ansprüchen gerecht wurden, da z.B.
der Energieverbrauch zu hoch war, sie nicht zugelassene Zusatzstoffe enthielten u.a.m.
Insofern behält die Oekofoire und ihre Kriterien mehr denn je ihre Bedeutung, auch als Referenz für
die allgemeine Entwicklung des zunehmenden Marktes im Bereich Nachhaltigkeit! Sie stellt de facto
ein Forum für die wirklich besten ökologischen Produkte auf dem Markt dar. Und so soll es auch
bleiben.
Wobei die Welt nicht schwarz und weiss ist, und man durchaus auch Abwägungen treffen muss, z.B.
wenn eine positive Eigenart eines Produktes (z.B. geringe Belastung in der Produktion) eine andere
evtl. negativere (z.B. leicht höheren Verbrauch) überwiegt. Dieser Abwägungsprozess setzt
Diskussionen voraus und unterliegt einer konstanten Entwicklung. Fakt ist aber: die Oekofoire setzt
auch in Luxemburg den Maßstab für hohe ökologische Qualität, wirkt Verwässerungen
entgegen und ist vielleicht mehr denn je von Bedeutung, um einen Fortschritt im Sinne von
nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen.

4. Die Oekofoire als wirtschaftlicher Faktor
Ein erklärtes Ziel der Oekofoire war es und ist es weiterhin, interessierten Betrieben die Gelegenheit
zu bieten, sich einem breiten Publikum vorzustellen und - wie erwähnt - ihren Marktanteil durch
besonders empfehlenswerte Produkte zu erhöhen.
Es versteht sich von selbst, dass dieses Ziel für die Aussteller auf unterschiedliche Weise umgesetzt
wird.
Während die einen auf der Foire eher „Kundenpflege“ betreiben, hilft die Messe anderen die
Auftragsbücher reell zu füllen. Eine ganze Reihe Aussteller geben in Gesprächen an, dass die
Oekofoire eine zentrale Basis ihrer Geschäftsaktivität darstellt.
Es gab, und dies erfreut zusätzlich, aber auch mehrfach ausländische Anbieter welche lediglich 12mal auf der Foire ausstellten und auf der Messe Partner kennen lernten, die nun ihre Produkte
hierzulande vermarkten.
Nach wie vor ist die Messe demnach auch aus ökonomischer Sicht ein wichtiger Markt für Anbieter
von ökologischen Produkten und Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang sei eine Anmerkung
erlaubt: Der Staat unterstützt mit erheblichen Geldern Firmen, die sich im Ausland auf Messen
darstellen. Warum dürfen Handwerker und andere, die den doch so wichtigen regionalen Markt
bedienen, nicht ebenfalls unterstützt werden? Denn die Beteiligung an einer Messe wie der Oekofoire
stellt durchaus Kosten für einen kleinen Betrieb mit innovativem ökologischem Produktangebot dar,
der wohl im Verhältnis genau so groß sein dürfte wie eine Präsenz von größeren Industriebetrieben im
Ausland.

5. Die Oekofoire – „die etwas andere Messe“ behält Ihren
Charme und Charakter
Die Orientierung der Oekofoire war innerhalb der Trägerorganisationen zu Beginn durchaus
umstritten. „Ist es die Rolle der Umweltbewegung eine „Konsum-Messe“ zu organisieren?“ so das
zentrale Bedenken der damaligen Skeptiker.
Schnell schälte sich aber ein Konsens heraus, der bis heute getragen wird: es ist aus Sicht der
nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung, dass umweltschonendere Produkte den Markt
erobern. Deshalb kommt einer Oekofoire eine große Bedeutung zu, vor allem eben dann, wenn - wie
ausgeführt - auch noch Standards für die Bewertung ökologischer Produkte gesetzt werden.
Aber: die Oekofoire soll nie eine reine Verkaufsmesse sein. Sie soll ein Gleichgewicht zwischen
Verkauf, Information und Beratung darstellen! Ein Anspruch, dem die Oekofoire bis heute gerecht
wird!
Seit 25 Jahren findet der Interessierte auf der Oekofoire neben einem Angebot an ökologischen
Produkten ein breites Informations- und Sensibilisierungsprogramm.
-

Ausstellungen: Es ist bemerkenswert was in 25 Jahren geboten wurde: von der ersten
Ausstellung zum Naturpark „Öewersauer“ über konkrete Vorschläge anlässlich der
verschiedenen Gemeindewahlen bis hin zur Ausstellung 2011 mit beeindruckenden
Luftbildern über die Veränderung der Luxemburger Landschaft.

-

Umfragen: während Jahren beteiligten sich Tausende von BesucherInnen an Umfragen, z.B.
im Jahre 2003 4000 Personen zur Frage, welche Themen im Hinblick auf den (damals sehr
aktuellen) „700.000 Einwohnerstaat“ von Relevanz sind, die Einstellung zur Thematik des
wirtschaftlichen Wachstums u.a.m.

-

Beratung: auch hier ist die Entwicklung beeindruckend: die Möglichkeit Analysen des
Gartenbodens, des Trinkwassers während der Oekofoire aufzugeben, stand in den ersten
Jahren im Vordergrund… heute dominieren vor allem das ökologische Bauen,
energieeffiziente Systeme und die gesunde Ernährung das Interesse.

Ein anderer Aspekt ist zusätzlich von zentraler Bedeutung: Die Oekofoire ist vor allem auch ein Forum
für Nicht-Regierungsorganisationen, um sich einer breiten Öffentlichkeit darzustellen. NichtRegierungsorganisationen erhalten deshalb auch einen Preisnachlass von 50% auf der Standmiete.
Mouvement Ecologique und Oekozenter begrüßen, dass nach 25 Jahren immer noch / immer mehr
zahlreiche Organisationen an der Messe teilnehmen und ihr treu geblieben sind. Fast unzählig sind
die Themen, die dort angesprochen wurden: von einem Statement der Kulturfabrik in Esch für eine
offizielle Unterstützung der Behörden (die damals nicht gegeben war) über die Präsenz von
Bürgerinitiativen („3 Eechelen“ bis hin zum Agrarzenter u.v.a.m). Somit ist die Oekofoire auch ein
Forum des Austauschs und der Diskussion.
Bleibt zu erwähnen, dass die Oekofoire ebenfalls ein Forum ist, auf dem positiverweise Ministerien,
Forschungsinstitute und pädagogische Einrichtungen ihre Arbeiten vorstellen bzw. beraten,
Informationen über staatliche Hilfestellungen u.a.m. geben. Auch dieser Austausch zwischen Staat /
Forschungsstrukturen und BesucherInnen ist begrüßenswert.

6. Die Oekofoire als „gesellschaftspolitische Plattform“

Die Messe wäre aber nicht die Messe eines Mouvement Ecologique sowie des Oekozenters
Pafendall, wenn sie nicht auch genutzt werden würde, um politische Akzente zu setzen. Diese
Möglichkeit wurde sowohl von den Organisatoren, als auch von den jeweiligen Umweltministern, die in
der Regel programmatische Reden halten, wahrgenommen.
Neben den Ständen auf der Oekofoire, hat sich somit die Eröffnung – und hiermit hat wohl keiner in
den Gründerzeiten gerechnet – zu einem wichtigen Eckpunkt der politischen „Rentrée“ gemausert.
Sowohl der Mouvement Ecologique als auch die jeweiligen Umweltminister nutzten die Foire, um eine
Analyse der politischen Situation durchzuführen und ihre Prioritäten zu benennen. Was die
Herbstmesse für den Wirtschaftsminister.... ist die Oekofoire für den ökologischen Sektor. Die
Oekofoire erlaubt somit eine politische Bestandsaufnahme zu machen, die Regierungspolitik
darzustellen, Ausblicke auch von Regierungsseite darzulegen… jedoch auch sie zu hinterfragen und
ggf auf pointierte Weise hochaktuelle Dossiers zur Diskussion zu stellen.
Dass 2012 I.K.H Großherzog Henri die Eröffnung durch seine Präsenz beehrt, weist die
gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung auf.

7. Die Frage der Sozialverträglichkeit von ökologischen /
nachhaltigen Produkten
Die Frage der Sozialverträglichkeit ökologischer Produkte wird immer wieder gestellt. Diese ist sehr
komplex und würde eigentlich eine weitaus ausführlichere Debatte erfordern. Einige zentrale Aspekte
aus der Sicht von Mouvement Ecologique / Oekozenter seien aber angeführt.
-

Die Vorstellung, ökologische Waren seien immer teurer, ist eigentlich falsch. Recht häufig sind
ökologische Produkte nicht unbedingt teurer. Dies trifft z.B. auf Bio‐Lebensmittel oder auch

Naturkosmetik zu. Alles in allem ist die Grundlage auf der man den Vergleich anstellt
ausschlaggebend: so finden sich z.B. Delikatess‐Lebensmittel aus dem konventionellen
Bereich und Bio‐Lebensmittel durchaus in demselben Preissegment wieder. Für die
Naturkosmetik und teure Markenkosmetik gilt dasselbe.
-

Aber es gibt durchaus Preisunterschiede, die auch ehrlich benannt werden sollen. Fakt ist,
dass ökologische Produkte - je nach Produktbereich - häufig
* noch verstärkt manuell hergestellt werden und personalintensiver sind
* eine bessere Qualität haben und langlebiger sind
* reparaturfähig sind
* z.B. keine gesundheitsbelastenden Zusatzstoffe enthalten (welche öfters in der Produktion
billiger sind)
* sparsamer im Verbrauch sind
*…
D.h. der evtl. Preisunterschied tariert sich z.T. aus: ein Produkt das länger hält, ist häufig
günstiger als ein Produkt, welches leider recht schnell ersetzt werden muss. Oder aber:
Energiesparende Geräte helfen häufig mittelfristig Geld sparen.
Zudem entstehen Mehrkosten z.T. eben auch aufgrund sozialer Kriterien: regionale
Produktion ist nunmal häufig teurer als Importware, wobei sie aber begrüßenswert ist, da hier
Arbeitsplätze geschaffen werden u.a.m.
Insofern ist die Aussage legitim, dass ökologische Produkte häufig einen Mehrwert aus Sicht
einer regionalen Wirtschaft darstellen und Arbeitsplätze in bestimmten Bereichen sichern.

-

Es handelt sich aber z.T. ebenfalls um eine Frage des Konsumverhaltens. Wer z.B.
Biolebensmittel einkauft, dabei saisonale Produkte bevorzugt und nicht täglich Fleisch isst,
wird wohl kaum mehr Geld ausgeben, als jener, der auf täglichem Fleisch besteht und wenn
möglich noch Obst / Gemüse außerhalb der Saison zu überteuerten Preisen einkauft.

Aber das ändert natürlich nichts daran, dass derjenige der das Geld z.B. nicht hat, um den energetisch
und langfristig auch aus finanzieller Sicht günstigsten Kühlschrank zu kaufen, benachteiligt ist. Oder
wer jeden Cent umdrehen muss und auch ansonsten wenig Geld hat gute Lebensmittel zu kaufen, in
seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist.
Aber hier ist die Sozialpolitik gefordert! Soziale Gerechtigkeit und ein Nichtauseinanderklaffen der
Schere zwischen Reich und Arm ist ein zentrales gesellschaftspolitisches Ziel, das die Ökologie
natürlich nicht auffangen kann… aber deren „Opfer“ sie auch nicht sein darf. Ökologisches Verhalten
ist aus Sicht der Gesundheit, der Arbeitsplatzsicherung, der Sicherung des Überlebens der
kommenden Generationen ein „Must“.
Nicht zuletzt:
-

Es ist jedoch unerlässlich, dass der Staat gezielt Förderprogramme auf BürgerInnen mit
geringerem Einkommen ausrichtet. Z.B. vor allem auch im Bereich der Altbausanierung.
Gemäß Informationen des Mouvement Ecologique soll dies bei der Reform des
großherzoglichen Reglementes zur Altbausanierung erneut nicht der Fall sein, was ein grober
politischer Fehler seitens der Regierung wäre.

-

Gemeinden und Staat sind gehalten eine Vorreiterrolle zu übernehmen: steigt die Nachfrage,
fallen zumindest in bestimmten Bereichen auch die Preise!

8. Perspektiven
Das Modell der Oekofoire hat sich demnach im Laufe der letzten 25 Jahre bewährt. Der Mix aus
Produkt- und Dienstleistungsangeboten aufgrund strenger und nachvollziehbarer Kriterien, einer auch
unabhängigen Beratung, Animation und Diskussionsplattform ist als Erfolg zu werten.
Doch im Laufe der Planung der Oekofoire 2012 hat sich gezeigt, dass einige Neuerungen sinnvoll
wären: neben dem Angebot 2012 auf den Ständen der Aussteller sowie der Organisatoren wäre z.B.
ein zentraler Platz für Kurzvorträge usw. sicherlich wünschenswert. Aber die Hallen der Luxexpo sind
hierzu weniger geeignet. Ob es hier Entwicklungen bei dem Neu- oder Umbau der Messehallen geben
wird? Dies wäre jedenfalls wünschenswert!
Bei einer 25 jährigen Bilanz darf aber auch der finanzielle Aspekt nicht fehlen. Die Messe trug sich - so
wie es der ehemalige Umweltminister Robert Krieps einforderte - nach dem ersten Gründungsjahr
selbst. Dank dem Engagement des Personals von Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall,
aber vor allem auch Dank hunderter ehrenamtlich engagierter Personen, kann die Oekofoire seit 25
Jahren stattfinden. Doch die Finanzierung steht auf wackeligen Füßen. Die Foire ist weniger betroffen
von der Krise als andere Messen (europaweit werden Rückläufe bei Messebesuchen zwischen 10 –
15% festgestellt). Diese Rückläufe kennt die Oekofoire nicht, auch wenn 2012 etwa 15 Aussteller
weniger als 2011 anwesend sind, was allerdings auf sehr unterschiedliche Faktoren zurück zu führen
ist.
Aber: den Anspruch einer Kontrolle der ökologischen Wertigkeit der ausgestellten Produkte, der
Durchmischung zwischen Information und Produktangebot sowie des Beratungs- und
Informationsprogrammes lässt sich seitens der Organisatoren nur bedingt finanziell aufrecht erhalten,

wenn Aussteller keine höheren Tarife zahlen können und wollen, die Organisationskosten jedoch
steigen. Und sei es nur, dass aus Sicherheitsgründen die Auflagen der Luxexpo zu Preissteigerungen
führen.
Die Oekofoire - so positiv ihre bisherige Bilanz ist - steht demnach finanziell aufgrund der großen
Vorarbeit und des diversifizierten Angebotes auf doch unsicheren Füßen. Stellt sich die Frage, ob
nicht auch staalticherseits anerkannt wird, dass auch über Messen wie die Oekofoire die regionale
Wirtschaft eine bedeutende Unterstützung kennt und Schlussfolgerungen daraus zieht.
Eine Oekofoire - so erfolgreich sie sein mag - bzw. die damit und mit anderen Aktionen verbundene
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung kann jedoch keine strukturpolitische Maßnahmen ersetzen:
Wenn man bedenkt, dass u.a.
-

derzeit der Anteil der biologischen Landwirtschaft nur 3% in Luxemburg ausmacht;
Fördermaßnahmen für ökologische Baumaterialien und -bauweisen noch in den
Kinderschuhen stecken;
noch ein großes Handlungsdefizit in einer energieeffizienten Altbausanierung besteht;
bestimmte Bevölkerungskreise u.a. z.B. die portugiesischen MitbürgerInnen nur begrenzt
durch aktuelle Sensibilisierungsaktionen angesprochen werden;
soziale Begleitmaßnahmen besonders für Erstinvestitionen in umweltschonende Bereiche von
Haushalten mit geringerem Einkommen noch immer auf sich warten lassen und
die wirtschaftlichen Chancen im Bereich nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen in
Luxemburg noch deutlicher genutzt werden könnten

so ist zu ermessen, dass noch ein Teil des Weges in Richtung nachhaltigen Konsums vor uns liegt.
Die Organisatoren der Oekofoire hoffen, ihren Anteil zu dieser Entwicklung in den letzen 25 Jahren –
kritisch und konstruktiv – beigetragen zu haben.

