
Die Veranstaltung richtet sich an 
alle, die sich generell für Fragen der 

Nachhaltigen Entwicklung, den  
Landschafts- und Klimaschutz, die 

Wirtschaftsentwicklung, aber auch die 
Verteilungsgerechtigkeit interessieren 

Mouvement Ecologique und OekoZenter Lëtzebuerg laden herzlich ein zu einer  
öffentlichen Vorstellung der Studie

 
Sichert ein Wirtschaftswachstum von 
4% eine nachhaltige Entwicklung in 

Luxemburg?
 

Vorstellung durch Dr. Dieter Ewringmann (FiFo, Universität Köln) 
mit anschließendem Rundtischgespräch

 
am Montag, den 5. Juli 2010 um 20.00 im  

Hotel Parc Belle Vue 
5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg

_____________________________________________________________________________________
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Soirée d’information :  
« Une croissance du PIB de 4% peut-elle assurer un développement soutenable de notre pays ? » 

Texte Français voir verso



Dieter Ewringmann hat bis 2005 an der Kölner Universität Umweltökonomik und Finanzwissenschaft gelehrt 
und das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln als Geschäftsführer geleitet. Seit 
2002 ist er auch in Luxemburg als Gutachter zu vielen Nachhaltigkeitsthemen tätig geworden, zunächst mit einer 
Arbeit zur nachhaltigen Steuerreform für den Mouvement Ecologique. Später hat er u.a. den ersten und zweiten 
Nationalen Allokationsplan sowie den Aktionsplan für den Klimaschutz für das Umweltministerium vorbereitet, 
an der Energiestrategie des Wirtschaftsministeriums mitgewirkt und auch für den Conseil Supérieur pour un 
Dévelloppement Durable (CSDD) gearbeitet.

Prof Dr. Dieter Ewringmann, 
Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut 
an der Universtität zu Köln

Infos öffentlicher Transport: www.mobiliteit.lu

Die Studie von Dr. Ewringmann sowie die Stellungnahmen des Mouvement 
Ecologique finden Sie auf: www.meco.lu, Sie können Sie aber auch bestellen:  
Tel. 439030-1, meco@oeko.lu



Vor kurzem stellte der Mouvement Ecologique eine Studie des „Finanzwissenschaftlichen 
Forschungsinstitutes an der Universität zu Köln“ vor, die bemerkenswerte Aussagen beinhaltet. Zitiert sei ein 
zentrales Zitat der Studie:

“Aus der Nachhaltigkeitssicht wird ein allzu starker Glaube an die allein selig machende Gnade des BIP-
Wachstums leicht zum Irrglauben. Gefährlich kann er werden, wenn man die gesamte Stabilität des 
Gesellschaftssystems von einem normal erforderlichen und dauerhaften Wachstumssatz von beispielsweise 
4 %/a beim BIP abhängig macht. (...) 

Die Gefahr besteht vielmehr darin, ein ganzes System darauf aufzubauen und so ständig höhere Wechsel 
auf die Zukunft auszustellen, die nur bei dauerhaftem exponentiellem Wachstum eingelöst werden können. 
Systeme, die von der Hoffnung auf dauerhaftes BIP-Wachstum exponentieller Art leben, tragen ein hohes 
Nachhaltigkeitsrisiko in sich. Wachstum ist dann keineswegs die Lösung aller Nachhaltigkeitsprobleme, es ist 
vielmehr selbst das eigentliche Problem für künftige Generationen.“ 

VORTRag VOn DR. DIETER EWRIngMann

Dr. Ewringmann, Ko-Autor, wird die Studie allen Interessierten auf anschauliche Art und Weise vorstellen. 
Diese untersuchte u.a.

ob ein kontinuierliches wirtschaftliches Wachstum in Luxemburg mittelfristig überhaupt realistisch ist;

falls nicht, was die Folgen für den Staatshaushalt und das Sozialsystem sein könnten;

falls ja, welche Auswirkungen ein solches Wachstum auf den Landverbrauch, den Verkehr und die   CO2-
Emissionen hätte.

RUnDTISCHgESPRÄCH 

Anschließend an den Vortrag wird eine Diskussion mit dem Saal, aber auch mit Luxemburger Fachleuten bzw. 
Vertretern der Zivilgesellschaft stattfinden. Am Rundtischgespräch nehmen teil:

- Dr. Dieter Ewringmann, Autor der Studie 
- Robert Kieffer, Präsident der “Caisse nationale d’assurance pension” 
- Mike Matthias, Mitglied des Nachhaltigkeitsrates 
- Guy Schuller, Ökonom  
- Robert Urbé, Caritas 
- Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique

Ziel der Veranstaltung ist ein konstruktiver Austausch über den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und 
nachhaltiger Entwicklung und die sich daraus ergebenden Folgerungen. 

Anschließend lädt der Mouvement Ecologique zu einem «Patt» ein.
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Mouvement Ecologique und OekoZenter Lëtzebuerg laden herzlich ein zu einer 
öffentlichen Vorstellung der Studie

Sichert ein Wirtschaftswachstum von 
4% eine nachhaltige Entwicklung in 
Luxemburg? 
Vorstellung durch Dr. Dieter Ewringmann (FiFo, Universität Köln) 
mit anschließendem Rundtischgespräch
 
am Montag, den 5. Juli 2010 um 20.00 im Hotel Parc Belle Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg 
_____________________________________________________________________________________ 



www.oeko.lu

Le Mouvement Ecologique vient de présenter une étude récente réalisée par le « Finanzwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an der Universität Köln » pour son compte sur la question :

«Une croissance du PIB de 4% peut-elle assurer un 
développement soutenable de notre pays?»
Une présentation officielle de l’étude suivi d’une table ronde avec des experts et des représentants 
de la société civile aura lieu le lundi 5 juillet 2010 à 20h00 à la salle de conférence de l’Hôtel Parc 
Belle Vue (ancien Convict) avenue M. Thérèse à Luxembourg-Ville. 

Nous vous invitons à y participer, une traduction en français est assurée.


