
Eigenverantwortung des Verbrauchers und Rolle
des Staates: Resultate einer Umfrage auf der
Oeko-Foire 2004

Traditionsgemäss fand auch auf der diesjährigen Oeko-foire eine Umfrage statt, die erneut bemerkenswerte

Resultate ergab. Einerseits wurden die Besucherinnen über ihre eigene Bereitschaft befragt ökologisch zu
handeln - andererseits aber auch über ihre Erwartungen an die Politik. Hierbei ergab sich folgendes Bild:

Eher gemischte Gefühl bringt die Mehrzahl der Befragten der Umweitpolätik der neuen Regierung entgegen.
Nur 44% glauben, dass die neue Regierung der Ökologie und der nachhaltigen Entwicklung einen höheren
Stellenwert einräumen wird, als dies unter den vorherigen Regierungen der Fall war. 56% sind gegenteiliger
Meinung...

Geradezu bestürzend ist, dass nur 19% der Meinung sind, dass Ende der Legislaturperiode die moderne
Stadtbahn fahren wird! Das Vertrauen in die Aktionsfähigkeit der Politik scheint doch recht gering zu sein:
entsprechend wichtig dürfte es sein, dass die Regierung das Gegenteil unter Beweis stellen kann!

96% der teilnehmen Besucher sind jedoch der Überzeugung, bei der Reform der Luxemburger Verfassung
solle die staatliche Verpflichtung eingeschrieben werden, im Interesse der kommenden Generationen das
Recht auf eine gesunde Umwelt zu gewährleisten. Deutlicher kann eine Aussage wohi kaum sein - ein
eindeutiger Handlungsauftrag an die Politik.

Spannend sind aber vor allem auch die Antworten in Bezug auf die Bereitschaft persönlich Verantwortung
zu übernehmen. Auf die Frage an die Besucher, wann sie Öffentliche Transportmittel (noch) stärker nutzen
würden, gaben 82% an, dies hänge in erster Linie von einer Verbesserung des Angebotes von Bussen und

Zügen. Jeweils lediglich 6 % gaben an, sie würden öffentliche Transportmittel stärker nutzen, wenn die
Problematik der Staus auf den Straßen noch zunehmen bzw. das Autofahren noch teurer würde oder aber
die Parkmöglichkeiten schlechter wären. Deutlicher könnte ein Reslultat wohl kaum sein: hier sind Staat und
Gemeinden endlich gefordert, die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Transport anzupassen.

48% der teilnehmenden Besucher würden verstärkt biologische Waren kaufen, wenn diese in einem
„normalen" Geschäft angeboten würden. Für 32% ist der Preis eher entscheidend („falls sie billiger wären).
Weniger relevant ist in diesem Bereich die Vorreiterrolle des Staates (11%: „falls ich stärker motiviert würde,
z.B. durch den Staat, der diese Produkte stärker unterstützen würde (Werbung, Beratung usw.)"), oder aber
die Information: (9%: falls ich mehr Informationen darüber hätte).

Ganz anders sieht es bei der Frage aus, wann verstärkt Energie eingespart werden würde. Hier erwarten
die Teilnehmerinnen eine weitaus konsequentere Politik des Staates, damit auch sie selbst aktiver werden.
60% würden sich konsequenter verhalten, wenn der Staat seine Rolle stärker übernehmen würde(„wenn ich
stärker motiviert würde, z.B. durch das staatliche Vorbild"). 20% erwarten sich mehr Informationen („falls ich
über eine bessere Information und Beratung verfügen würde"). Nur bei 13% würde nach eigenen Aussagen
eine Erhöhung des Energiepreises eine Verhaltensänderung mit sich bringen und 7 % würden verstärkt
Energie sparen, falls sich die Klimaveränderungen noch stärker bemerkbar machen würden.
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