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EDITORIAL

Da derzeit besonders zahlreiche Aktivitäten stattfinden, halten 
Sie ausnahmsweise als Mitglied ein 12-seitiges Kéisécker-Info in 
Händen. Einerseits finden zahlreiche Konferenzen mit Partneror-
ganisationen statt, wobei jene mit der Arbeitnehmerkammer 
über den Zusammenhang von sozialen und ökologischen Fragen 
besonders hervorhebenswert ist! Diese Zusammenarbeit bei 
diesem für die Zukunftsgestaltung besonders zentralen Thema 
ist äußerst begrüßenswert. Zudem sei auf die hervorragenden 
Referenten hingewiesen und die Präsenz von drei Regierungs-
mitgliedern im Rahmen der Diskussion. Demnach: es wartet eine 
wichtige Veranstaltung auf Sie (Details S. 3).

Sie finden zudem die Ankündigung weiterer interessanter Konfe-
renzen. Dr. Kopatz war bereits vor einem Jahr in Luxemburg und 
sorgte für sehr regen Austausch, noch lange Zeit nach seinem 
Vortrag. Auf besonders anregende Art und Weise legt er dar, 
dass es nicht mehr die Zeit des “Moralisierens”, sondern des po-
litischen Handels ist.

Sie finden in dieser Ausgabe im Übrigen, in einer Art “Beilage”, 
die Stellungnahme des Mouvement Ecologique im Vorfeld des 
Berichtes zur Lage der Nation von Staatsminister X.Bettel. Bei der 
Mitglieder-Umfrage anlässlich des 50ten Geburtstages wünschte 
sich eine Mehrzahl der Mitglieder eine integrale Veröffentlichung 
der grundsätzlichen Stellungnahmen des Mouvement Ecolo-
gique. Da diese Stellungnahme nicht nur die Rede des Premiers 
betrifft, sondern einen grundsätzlichen Appell an die Regierung 
darstellt, ist sie von tiefgreifender Bedeutung für die nächsten 
Jahre. 

Sie finden auch weitere interessante Informationen in dieser Nu-
mmer: von move. über Berichte von Konferenzen, Google und 
vieles mehr. Wir wünschen eine interessante Lektüre!

WAT ASS LASS          

Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zum Vortrag:

 
SCHLUSS MIT DER ÖKOMORAL -  

WIE WIR DIE WELT RETTEN, OHNE STÄNDIG DARAN ZU DENKEN 
 

Mittwoch, den 30. Oktober um 20:00 Uhr 
im Hotel Parc Belle-Vue (salle Marie-Thérèse), 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg  

„Schluss mit der Ökomoral - Wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken“, 
heißt das im Herbst erscheinende Buch von Dr. Michael Kopatz, Projektleiter für En-
ergie-, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal Institut. Ein Titel, der vielen aus der 
Seele spricht. 

In Zeiten von Fridays for Future und Klimakrise wird über das „korrekte“ ökologische 
Verhalten so viel geredet wie über das Wetter. Auch die Politik wird nicht müde, die 
Menschen immer wieder an ihre Umweltverantwortung zu erinnern. Ob es nun aber 
ums Klima, um Ressourcen oder andere zentrale Zukunftsfragen geht – stets ist es das 
gleiche: Wir alle wissen, was zu tun wäre, aber nur wenige handeln danach. 

„Zwischen unseren umweltpolitischen Idealen und unserem Verhalten besteht eine 
große Kluft“, bestätigt Michael Kopatz. „Laut einer Studie des Umweltbundesamtes sind zum Beispiel 90 
Prozent der Bürger bereit, mehr Geld für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung auszugeben - aber nur zwei 
Prozent tun es.“ Ebenso verhält es sich, wenn es darum geht, das Auto stehen zu lassen oder auf Flugreisen 
zu verzichten. „Viele finden Klimaschutz wichtig, schaffen es aber nicht, ihre moralischen Vorsätze im Alltag 
umzusetzen“, erklärt Michael Kopatz. 

Um Routinen nachhaltig aufzubrechen, sieht der promovierte Sozialwissenschaftler deshalb vor allem die Po-
litik in der Verantwortung: „Denn wenn wir die Verhältnisse verändern, verändert sich auch das Verhalten. 
Gäbe es zum Beispiel nur noch Pfandbecher, käme ich als Konsument erst gar nicht in die Bredouille, mich 
beim Kaffee kaufen jedes Mal wieder bewusst für den Klimaschutz entscheiden zu müssen“, so Michael 
Kopatz und resümiert: „Deshalb ist politischer Protest wichtiger als privater Konsumverzicht. Durch poli-
tisches Engagement ändern sich die Verhältnisse“. Und weiter: “Es ist Aufgabe der Politik, die Konsumenten 
von der Last zu befreien, immer die „richtige“ Entscheidung treffen zu müssen. Ökomoralische Vorwürfe 

machen nur schlechte Stimmung und bewirken gar nichts.“ Verhältnisse müssen das Verhalten ändern, so 
die Grundthese.

Sie wollen mehr zu diesem äusserst spannenden Thema erfahren? Dann kommen Sie zu dieser Veranstal-
tung. 

Der Referent: Dr. Michael Kopatz war bereits im Oktober 2018 in Luxemburg und stellte 
damals sein Buch “Ökoroutine – Erlöst die Konsumenten” vor. Sein lebendiger und ins-
piererender Vortrag begeisterte damals die ZuhörerInnen. Der neue Vortrag wird in 
den Grundzügen sicherlich dieselben Thesen aufgreifen, und doch einige Neuerungen 
bergen. Dr. Michael Kopatz, Sozialwissenschaftler, studierte im Schwerpunkt Umwelt-
politik/Umweltplanung und ist seit 1997 Mitarbeiter des Wuppertal Instituts für Klima, 
Umwelt, Energie (wissenschaftlicher Projektleiter inder Forschungsgruppe „Energie-, 
Verkehrs- und Klimapolitik“).

Weitere Informationen zu den Thesen und dem neuen Buch „Schluss mit der Ökomoral! Wie wir die Welt retten, 
ohne ständig daran zu denken“ von Herrn Dr. Michael Kopatz finden Sie unter www.oekomoral.de. Die rezenten 
Bücher von Dr. Kopatz stehen seitens der Mediathek «Oekobib» im Rahmen der Konferenz zum Verkauf.

Spezialbeilage zum 
„Etat de la Nation“  



Interessantes Konferenzprogramm 2019 / 2020
Im Folgenden finden Sie die Vorankündigung einer Reihe von Vorträgen, die der Mouvement Ecologique – häufig mit Partnern – organisiert. Diese greifen zentrale gesellschaftliche Zukunftsfragen auf: 
Wie den Verlust der Biodiversität begrenzen? Welchen politischen Rahmen für die Digitalisierung vorsehen? Wie eine Transformation der Gesellschaft im Sinne der nachhaltigen Entwicklung in die 
Wege leiten? Und alle, die bereits an Konferenzen des Mouvement Ecologique teilnahmen, wissen: Eingeladen werden immer Top-Referenten! Insofern: ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!  

Details  zu den Konferenzen finden sie auf www.meco.lu. 

WAT ASS LASS          

Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zum Vortrag: 
DIGITALISIERUNG: FLUCH ODER SEGEN?  

WIE LÄSST SICH DIE DIGITALISIERUNG NACHHALTIG GESTALTEN? 
 

Mittwoch, den 6. November um 20:00 Uhr  
im Hotel Parc Belle-Vue (salle Marie-Thérèse), 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg  

Die Digitalisierung greift in fast alle Lebensbereiche des Menschen ein. Dabei sehen die einen sie schon 
fast von vornherein als Allheilmittel zur Bekämpfung der ökologischen Krise, andere hingegen sind weit-
aus skeptischer. Kann Digitalisierung nicht sogar zu einem erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch, zu 
Datenschutzproblemen u.a.m. mehr führen?

Dabei steht außer Frage, dass der Digitalisierungsprozess rasant schnell weiter geht. Die Frage ist deshalb: 
welche Digitalisierung wollen wir? Und wie soll und kann sie gestaltet werden, damit sie einen reellen Beitrag 
zu einem sozial-ökologischen Wandel im Sinne des Gemeinwohls leistet?

Im Rahmen des Vortrages wird der Referent 

• an einzelnen Beispielen aufzeigen, welche negativen Folgen mit der Digitalisierung verbunden sein 
können, wenn sie nicht gesteuert wird;

• welche politischen Entscheidungen notwendig sind, damit die Digitalisierung im Nutzen der Allgemein-
heit und des ökologischen und sozialen Umbaus unserer Gesellschaft steht;

•  Handlungsempfehlungen auch für die Nutzung der Digitalisierung für MEHR Nachhaltigkeit und Anre-
gungen, wie auch der Einzelne eine „nachhaltige“ Digitalisierung angehen kann.

Der Referent: Felix Sühlmann-Faul ist freier Techniksoziologe, Speaker und Autor 
mit Spezialisierung auf das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Er ist u.a. Au-
tor des viel gelobten Buches “Der blinde Fleck der Digitalisierung” und stellte seine 
vom WWF Deutschland und der Robert Bosch Stiftung beauftragten Studie „Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit“ im Rahmen der grossen Konferenz “Bits&Bäume” 
im November 2018 vor.

Vilfalt vun der Biodiversitéit an eis Ekosystemer erhalen!
Kréie mir d’Rudder nach erëmgerappt?

Donnerstag, den 14. November 2019 um 20:00 Uhr im Hôtel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, 
Luxembourg

Referent: Josef Settele / in Zusammenarbeit mit Naturmusée, natur&ëmwelt, Société des naturalistes, 
Association des Biologistes Luxembourgeois

Brauchen wir neue “Erzählungen” für ein lebenswerte nachhaltige 
Zukunft?

Donnerstag, den 21. November 2019 um 20:00 Uhr im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, 
Luxemburg

Referent: Sascha Meinert / in Zusammenarbeit mit Parterorganisationen

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Steuerreform:
Soziales und Ökologie: zwei Seiten derselben Medaille

Dienstag, den 3. Dezember 2019 von 18:00-21:00 Uhr in der Chambre des Salariés, 2-4, rue Pierre Hent-
gen, Luxemburg

Referenten: Lucas Chancel, Kai Schlegelmilch / in Zusammenarbeit mit der Chambre des Salariés

Klimawandel: eine weitere Gefahr für unseren Wald?
Wie damit umgehen? Welche Konzepte und Strategien entwickeln?

Donnerstag, den 5. Dezember um 20:00 Uhr im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg

Referent: Prof. Dr. Pierre Ibisch / in Zusammenarbeit mit der Luxemburger Förstervereinigung

5G: Eine Gefahr für die Gesundheit?
Ein kritischer Blick auf die Thematik

Freitag, den 6. Dezember 2019 um 18:30 Uhr im Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxembourg

Referent: Prof. Dr.Dr. habil. Klaus Buchner 

Mit dem Elektroauto in die nächste Sackgasse?! 
Elektromobilität und Klimawandel 

Dienstag, den 10. Dezember 2019 um 18:30 Uhr im Casino Syndical de Bonnevoie, 63, rue de Bonnevoie, 
Luxemburg

Referent: Winfried Wolf / in Zusammenarbeit mit der Chambre des Salariés und FNCTTFEL

Digitalisierung der Gesellschaft – reiner Kapitalismus in Grün?

Dienstag, den 28. Januar 2020 um 20:00 Uhr im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg

Referent: Timo Daum 

Toutes les conférences seront traduites en français.

2 No 19 2019



WAT ASS LASS          

Die Arbeitnehmerkammer und der Mouvement Ecologique laden herzlich ein zu der Veranstaltung:

AUF DEM WEG ZU EINER NACHHALTIGEN STEUERREFORM: 
SOZIALES UND ÖKOLOGIE:  

ZWEI SEITEN DERSELBEN MEDAILLE
Wie können soziale und ökologische Fragen  

gemeinsam angegangen werden? 
Welche Chancen bietet eine nachhaltige Steuerreform,  

wie kann sie sozial gestaltet werden?  

Dienstag, den 3. Dezember 2019 
von 18:00-21:00 Uhr in der Chambre des Salariés,  

2-4, rue Pierre Hentgen,  Luxemburg

Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen, wobei dabei der Erhalt unserer Lebensgrund-
lagen sowie die soziale Gerechtigkeit von besonders herausragender Bedeutung sind.

Fakt ist: die ökologische und die soziale Krise sind eng miteinander verbunden – und sie müssen und 
können in weiten Teilen nur gemeinsam gelöst werden!

Ziel der gemeinsamen Veranstaltung der  Chambre des Salariés sowie des Mouvement Ecologique ist, diese 
Herausforderung anzugehen und erste Ideen für gemeinsame Lösungen und Wege zu thematisieren und zu 
diskutieren.

PROGRAMM
18:00 Uhr
Begrüßung und kurze Einführung 

> Nora Back, Präsidentin der Chambre des Salariés

> Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique

18:15 Uhr
Die zeitgleiche Bekämpfung von Ungleichheiten und Klimakrise ist machbar und not-
wendig
Ein Vortrag von Luc Chancel

 
Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen sozialen und ökologischen Ungerechtigkeiten.

Die Zahlen sind eindeutig: Im Norden wie im Süden sind diejenigen, die am meisten besitzen die größten 
Umweltverschmutzer. Wobei im Gegenzug die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen stärker 
den Risiken ausgesetzt und anfälliger für Schäden infolge der entstandenen Verschmutzungen sind. Gibt 
es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis?

Lucas Chancel bejaht diese Frage und liefert Argumente basierend auf Praktiken, die den sozialen und 
ökologischen Fortschritt miteinander verbinden. Demzufolge eine Stimme, der man vor allem hier in 
Luxemburg Gehör schenken sollte, einem Land, das einerseits ein sehr hohes Einkommen  mit steigenden 
Ungleichheiten sowie einen  katastrophalen ökologischen Fußabdruck aufweist!

19:00 Uhr
Eine nachhaltige Steuerreform: Was sind wesentliche Prinizipien? Wie könnte sie 
aussehen?
Vortrag von Kai Schlegelmilch 
 
In Luxemburg steht eine größere Steuerreform an, ihre Ausrichtung ist von großer Bedeutung für ein 
sozialeres und ökologischeres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. 
Fakt ist: derzeit wird in Luxemburg, der Faktor Arbeit weitaus mehr besteuert als der Ressourcenver-
brauch und die Umweltbelastung, beziehungsweise das Kapital. Ist dies in Zukunft weiterhin tragbar? 
Welches sind zentrale Elemente einer nachhaltigen Steuerreform? Was ist der Stand der Diskussionen 
auf EU-Ebene? Welche Rolle kommt einer CO2-Steuer zu? Welche Modelle gibt es, um eine solche Rolle 
sozialverträglich zu gestalten? 

19:35 Uhr
Diskussionsrunde mit Vertretern der Luxemburger Regierung 
 
Anschließend findet ein Austausch mit Finanzminister Pierre Gramegna, Arbeits- und Beschäftiguns- 
minister Dan Kersch sowie Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes statt.

Lucas Chancel ist Wirtschaftswissenschaftler und hat sich auf die  
Themenbereiche „Ungleichheiten“ und „Umwelt“ spezialisiert. Seine  
Recherchen konzentrieren sich auf die Messung wirtschaftlicher  
Ungleichheiten und deren Wechselwirkung mit der nachhaltigen Entwick-
lung, sowie auf die Umsetzung sozialer und ökologischer Komponenten 
der öffentlichen Politik. Neben seiner Tätigkeit als beigeordneter Direktor 
des Laboratoire sur les inégalités mondiales und WID.world an der Pariser 
Ecole d’Econo-mie de Paris forscht Lucas Chancel überdies als wissenschaft- 
licher Mirarbeiter am “Institut du Développement Durable et des Rela-
tions Internationales” (IDDRI) und lehrt an der renommierten Fakultät 
“Sciences Po”.

Kai Schlegelmilch ist Vorsitzender und Gründer des “Forum-Ökologisch so-
ziale Marktwirtschaft“ (FÖS). FÖS ist weltweit eine Referenz im Steuerbereich  
und hat bereits 2016 erste Überlegungen für eine nachhaltige Steuer-
reform für den Mouvement Ecologique erstellt. FÖS initiierte zudem den 
europäischen Verbund Green Budget Europe, der die nationalen Stimmen 
für eine ökologische Finanzreform in Europa bündelt. Kai Schlegelmilch ist 
Volkswirt und setzt sich seit 30 Jahren für ökologische Finanzreformen ein. 
Er hat neben Deutschland und europäischen Staaten zahlreiche Länder wie 
Vietnam, China, Indonesien, Laos und Thailand zu diesen Themen beraten.

Zum Schluss der Veranstaltung laden die Chambre des Salariés sowie der Mouvement Ecologique Sie auf 
ein Glas und einen kleinen Happen ein.

Eine Anmeldung ist erwünscht: meco@oeko.lu oder / csl@csl.lu
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…so der Titel eines bemerkenswerten Vortrags von 
Jürgen Maier, Geschäftsführer des Forums Umwelt & 
Entwicklung, der auf Einladung der Luxemburger Plat-
tform Stop CETA & TTIP, in welcher der Mouvement 
Ecologique sehr aktiv ist, zum Thema Freihandel am 
10. Oktober 2019 in Luxemburg-Stadt referierte.

Regierungen und EU behaupten zwar die heutigen 
Freihandelsabkommen wären - nach dem Druck 
zahlreicher Menschen und Organisationen - sozialer, 
ökologischer und demokratischer ausgerichtet, dies 
entspricht jedoch nicht der Realität, so Jürgen Maier. In 
Wahrheit würden die weiteren geplanten Abkommen - 
über 20 - in der Tendenz die gleichen Probleme aufzei-
gen, als die bereits verabschiedeten.

Dabei, so die Überzeugung des Referenten, wollen die 
Menschen keine derartigen Abkommen mehr. Wenn 

man die Leute fragen würde: “Wollen Sie, dass die Landwirtschaft immer industrialisierter wird? Dass der 
Preisdruck und die globale Konkurrenz zur Reduktion von Sozialkriterien führen? …  “so würde die abso-
lute Mehrzahl der Menschen mit einem eindeutigen NEIN antworten. Handel ist dabei zudem durchaus 
möglich ohne derartige Abkommen, das einzige reelle Ziel dieser Abkommen ist es, durch Konkurrenz und 
Preisdumping den Absatz für bestimmte Produkte für bestimmte Firmen / Lobbies künstlich zu erhöhen. 
Insofern wäre es gerade zu anachronistisch, wenn weiterhin derartige Abkommen verabschiedet werden 
würden.

Ein tieferer Grund für diesen Abersinn liegt laut Jürgen Maier auch im heutigen Handelsüberschuss 
Deutschlands von 300 Milliarden Euro/Jahr. In Europa lässt der Außenhandel sich nicht mehr ausbauen… 
also braucht man neue Partner in Übersee.

So entstünden Abkommen, wie jene mit den südamerikanischen Staaten, das Mercusor-Abkommen, 
für welches der Referent folgende Gleichung hatte: “Auto gegen Landwirtschaft”. Deutschland expor-
tiert vor allem Autos, die südamerikanischen Staaten landwirtschaftliche Produkte, die unsere Märkte 

überschwemmen würden. Ganz augenscheinlich auf Kosten unseres landwirtschafltichen Sektors… Ein 
Geschäftsmodell, das weder den Menschen noch der Natur nutzt, sondern nur einigen wenigen. Und da-
ran würde es auch nichts ändern, wenn Brasilien nun - so wie es der Luxemburger Außenminister aufgrund 
der Waldbrände verlangt hat - versprechen würde, das Pariser Klimaschutzabkommen zu respektieren. 
Denn die Essenz des Abkommens selbst steht im Widerspruch zum Pariser Abkommen.

Mit einer Fülle derartiger sachlicher Informationen gelang es Jürgen Maier die komplexe Thematik 
anschaulich darzulegen. 

Verbunden war der Vortrag mit dem Appell auch an Luxemburg, dem Freihandelsabkommen mit Kanada 
(CETA) nicht zuzustimmen. CETA sei provisorisch umgesetzt und bereits jetzt wäre erkennbar, dass die 
Folgen negativ zu werten sind. Insofern gäbe es zahlreiche Gründe, CETA und vor allem die Schiedsgerichte, 
in der Luxemburger Abgeordnetenkammer abzulehnen und somit diesem unökologischen und unsozialen 
Vertrag ein Ende zu setzen (die Ablehnung eines einzigen Landes reicht aus, damit das CETA-Abkommen 
aufgehoben wird). Es hätten bei weitem noch nicht alle EU-Staaten das Abkommen ratifiziert, insofern 
bestünde noch eine Chance, mit einem NEIN zu CETA auch ein Ende des übernommenen neoliberalen 
Modells von Freihandelsabkommen einzuläuten. 

Den genauen Wortlaut des Vortrages sowie den Film des Abends finden Sie hier:

www.meco.lu/wp-content/uploads/2019/10/vortrag-maier-10.10.2019.pdf

KUERZ BERIICHT          

Freihandelspolitik der EU: Weiter so - koste es, was es wolle? 
Warum wir eine andere Wirtschafts- und Handelspolitik brauchen

Begleitend zum Vortrag fanden ebenfalls Diskussionen mit Vertretern der politischen Parteien statt. Diese waren äußerst kurzfristig angefragt worden .... 
trotzdem sagten eine Reihe von Parteivertretern sowie der designierte EU-Kommissar Nicolas Schmit zu. Ein herzliches Dank an dieser Stelle!
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STELLUNGNAM          

Im Juli hatte der Mouvement Ecologique, so wie es das Gesetz be-
treffend die Bebauung in den Gemeinden ermöglicht, beim Innen-
ministerium eine detaillierte Reklamation gegen die vom Gemein-
derat Bissen beschlossene Umklassierung eines fast 35 ha großen 
Areales in eine „zone spéciale Datacenter” eingereicht.

Anfang September nun genehmigte das Innenministerium die 
Beschlussfassung des Gemeinderates und wies die Reklamation 
des Mouvement Ecologique als nicht fundiert zurück („recevable 
en la forme, mais non fondée“).

Dabei macht sich das Innenministerium nicht einmal ansatzweise 
die Mühe, die fundierten juristischen Argumente des Mouvement 
Ecologique zu widerlegen. So z.B., dass nicht, so wie es das Ge-
setz vorschreibt, ausreichend nachgewiesen wurde, dass sich der 
Standort für die ihm zugewiesene spezifische Ausweisung wirklich 
eignet. Das Ministerium beschränkt sich darauf, Elemente aus dem 
öffentlich ausliegenden Dossier zu wiederholen. Bei der Frage nach 
der Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung mit Wasser zu 
Kühlzwecken wird plakativ auf nahe Flussläufe bzw. die SEBES-In-
frastrukturen verwiesen… („Une connexion directe au système 

d’adduction du SEBES est possible.“). Das grundsätzliche Problem, 
in wiefern der voraussichtlich sehr hohe Verbrauch von Google die 
Problematik der Wasserversorgung nicht noch verschärfen würde, 
wird jedoch nicht angesprochen. Gemäß Analysen des Umweltmi-
nisteriums besteht in Luxemburg - sogar ohne zusätzlichen Ver-
brauch von Google - mittelfristig die Gefahr einer Versorgungsk-
nappheit. Dabei stellt sich zudem die Frage der Verteilung der 
verfügbaren Wasserressroucen in Phasen der Knappheit  zwischen 
Datazenter und Bevölkerung.

Ein weiterer Einwand des Mouvement Ecologique war, das in der 
öffentlichen Prozedur ausliegende Dossier sei nicht komplett, ja 
sogar sehr lückenhaft gewesen, weil elementare Daten und Szena-
rien zur Wasserver- und Entsorgung, Flächenverbrauch, Mobilität 
u.a.m. fehlten. Dies widerspreche somit den Vorgaben des Ge-
setzes betreffend die kommunale Flächennutzung von 2004, da Ar-
tikel 2 eindeutig regele, bei der Planung müsse einer Abwägung von 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten Rechnung 
getragen werden. Dabei müsse das Allgemeininteresse („intérêt 
général“) im Fokus stehen. 

Im Gegenteil: das Innenministerium, das an sonsten eine Ein-
mischung sektorieller Ministerien in die Gemeindepolitik tunlichst 
vermeiden möchte, führt - nach Ansicht des Mouvement Ecolo-
gique im Widerspruch zu geltendem Recht - an, es sei die alleinige 
Kompetenz des Umweltministeriums zu untersuchen, inwiefern 
umweltrelevante Aspekte ausreichend untersucht worden seien 
oder nicht. 

Dabei legt das Gesetz explizit fest, das Innenministerium - eben-
so wie die Gemeinde - müsse seine Entscheidungen im Sinne des 
“Allgemeininteresses” treffen. 

Das Fehlen von wesentlichen Informationen im Rahmen der öffent-
lichen Prozedur stelle eine gravierende Zuwiderhandlung gegen die 

gesetzlichen Bestimmungen dar, u.a. auch deshalb, weil es sowohl 
die BürgerInnen, wie auch dem Gemeinderat nicht ermögliche in 
voller Sachkenntnis die vorgeschriebene Abwägung vorzunehmen. 
Dass das Innenministerium diese Ansicht nicht teilt, ist mehr als 
fragwürdig.

Das Innenministerium vertritt zudem die Meinung detaillierte Infor-
mationen, z.B. über den Wasserverbrauch, seien in einer späteren 
Planungs- und Genehmigungsphase zu liefern (sei es im Rahmen 
des PAP oder aber des Kommodo-Inkommodo-Verfahrens). Dies 
lässt der Mouvement Ecologique nicht gelten: Die Umklassierung 
sei eine Vorentscheidung für eine sehr spezifische Aktivität auf 
dem Standort, der als „zone spéciale”(!) ausgewiesen sei. Grundle-
gende Informationen zu dieser Wahl müssten dementsprechend 
der Öffentlichkeit zum Zeitpunkt des Votums der Modifizierung 
des PAG im öffentlichen Dossier vorliegen, und nicht erst in einer 
nachgeordneten Planung, welche die grundsätzliche Eignung kaum 
noch in Frage stellen könnte.

Der Mouvement Ecologique hat deshalb entschieden, Rekurs beim 
Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung des Innenministeriums 
einzureichen. 

Es bleibt nun abzuwarten, welches die Haltung des Umweltminis-
terium sein wird, dessen Entscheidung zu der Umklassierung des 
Areals noch aussteht. Dieses hatte in einer ersten Stellungnahme 
zum Dossier zahlreiche kritische Fragen aufgeworfen. Der Mouve-
ment Ecologique erwartet, dass das Ministerium seine Verantwor-
tung im Sinne der Gesetzgebung übernimmt und eine Umklas-
sierung unter den gegebenen Umständen ablehnt.

Datazenter-Zone in Bissen:  
Mouvement Ecologique wird Rekurs beim Verwaltungsgericht gegen Geneh-
migung des Innenministeriums einreichen 

Oekozenter Pafendall
6, rue Vauban L-2663

move. Versammlungen - Do. um 17h30

Du wëlls dech engagéieren?

Check d’Datumer um FB oder op move.meco.lu

Natur, Klima, Landwirtschaft, Konsum,
Gemeinwohl, Demokratie a villes méi!

Aktiounsgrupp vum Mouvement  
  alt erëm kreaktiv?!?

Die letzte Aktion der Aktionsgruppe des Mouvement Ecologique zum Thema « SUVs »  
    und « Immer mehr » sorgte für ausreichend Diskussionen, und vor allem symphatisches  
    Gelächter.

Nun wurde der Redaktion des Kéisécker-Infos folgendes Foto zugespielt, das eindeutig  
    Mitglieder der Aktionsgruppe zeigt. Ob da was « im Busch » ist ? Man darf gespannt  
    sein.
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MOVE
déi Jonk am Mouvement Écologique

  Visionäre

Einladung
   Forum für SchülerInnen, StudentInnen und 

andere junge Interessierte

Anmeldung:
move.meco.lu oder move@oeko.lu

am Do., den 7. November von
8.00 -15.00 im Sang a Klang Pfaffenthal

Digitalisierung in Zeiten der 
Klimakrise! Problem oder Lösung?

Rdv. 6, rue Vauban Luxembourg

Können Klimaschutz und fortschreitende Digitalisierung 
unter einen Hut gebracht werden? Und wenn ja, wie? 
Auf was können wir alle aufpassen? Was können wir 
und was muss aber auch die Politik tun?

  Visionäre

Einladung
   Forum für Schüler, StudentInnen und 

andere junge Interessierte

Anmeldung:
move.meco.lu oder move@oeko.lu

am Freitag, den 15. November von 
8.00 -15.30 im Oekozenter Pafendall

Natur erhalen! 
Manner Insekten, knaschteg Mierer, futti‘s Bëscher 
a Chimie op eise Felder. Wat kënne mer maachen?

6, rue Vauban Luxembourg

Plastik in den Ozeanen, Müll im Wald und chemische Produkte auf unseren 
Feldern... der Mensch zerstört die Natur mit rasender Geschwindigkeit. 
Dies führt u.a. dazu, dass zahlreiche Pflanzen und Tiere aussterben oder 
gefährdet sind, der UN Wissenschaftsrat spricht von 1 Million Arten 
weltweit. 

Wer von uns macht sich keine Sorgen über den Zustand unserer Natur? 

Es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt die Natur zu schützen. An 
diesem Tag gehen wir der Frage nach was wir konkret tun können! 

ANMELDUNG BIS ZUM 4. NOVEMBER
Melde dich und deine Freunde auf www.move.meco.lu oder per E-Mail 
move@oeko.lu an und gib deinem Direktor oder Klassenlehrer Bescheid, dass 
du teilnehmen möchtest. Wir können dir auch eine Entschuldigung schreiben. 
Wenn du zu den ersten 30 Jugendlichen gehörst, die sich für move.Visionäre 
anmelden, bist du dabei! Wir melden uns in jedem Fall bei dir und teilen dir 
mit, ob die Anmeldung erfolgreich war.  

Einladung: 

Nutz die Gelegenheit und diskutier mit einem 
Experten über eine der großen Herausforderungen 
unserer Generation! Felix Sühlmann-Faul ist freier 
Techniksoziologe mit Spezialisierung auf das Thema 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Er ist u.a. Autor des 
Buches “Der blinde Fleck der Digitalisierung”. Auf der 
großen Konferenz „Bits&Bäume“ hat er im November 
2018 seine vom WWF Deutschland und der Robert 
Bosch Stiftung beauftragten Studie „Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit“ vorgestellt.

AUF DEM PROGRAMM STEHEN:
•  Diskussion mit Felix Sühlmann-Faul
•  Interaktive Workshops 
•  Ein gemeinsames Mittagessen
• Vorstellung von Projekten aus dem Bereich Digitalisierung – Diese stellen ihre          
Lösungen für eine nachhaltige, digitale Zukunft vor!    

Ist die Digitalisierung ein gutes Heilmittel zur Bekämpfung der ökologischen Krise?  
Smartphones und „clevere“ Apps sind heute nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken?!
Das was man heute unter „Digitalisierung“ versteht, bestimmt bereits weite Teile unseres 
Lebens. Der Bedarf an digitalen Geräten steigt täglich und die riesigen Mengen an 
Daten gelten als wichtigster Rohstoff des 21. Jahrhunderts. „Intelligente“ Häuser mit 
Kühlschränken die Lebensmittel selbstständig nachbestellen oder digitale Mitbewohner 
wie die Amazon-Assistentin Alexa, die uns jeden Wunsch erfüllen soll... das weltweite 
digitale Angebot steigt immer weiter.

...das große Problem dabei: all diese Geräte benötigen erhebliche Mengen an Energie 
und Ressourcen! Zusätzlich erhalten Firmen immer mehr persönliche Daten über uns - 
dies vor allem um unseren Konsum zu steigern.

Du hast Lust dich über das Thema zu informieren und mit anderen 
Jugendlichen darüber zu diskutieren wie wir uns die Zukunft der 
Digitalisierung vorstellen und diese nachhaltig gestalten können?

Digitalisierung in Zeiten der Klimakrise! 
Problem oder Lösung?

ANMELDUNG AM BESTEN BIS ZUM 10. NOVEMBER
Wir würden uns freuen, wenn du Lust hättest, am 15. November 2019 mit dabei 
zu sein.
Melde dich und deine Freund auf www.move.meco.lu oder per E-Mail 
move@oeko.lu an und gib deinem Direktor oder Klassenlehrer Bescheid, dass 
du teilnehmen möchtest. Wir können dir eine Entschuldigung schreiben. Wenn 
du zu den ersten 30 Jugendlichen gehörst, die sich für move.Visionäre anmelden, 
bist du dabei! Wir melden uns in jedem Fall bei dir und teilen dir mit, ob die 
Anmeldung erfolgreich war. 

Einladung: 

Nutzt die große Chance und diskutiert mit 
einem der Autoren des weltweiten Berichts des 
UN-Wissenschaftsrates Josef Settele. Er ist 
Agrarbiologe, zur Zeit Hochschullehrer für 
Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. Neben seiner wissenschaftlichen 
Arbeit ist er zudem sehr praktisch im Naturschutz 
engagiert!

AUF DEM PROGRAMM STEHEN:

•  Diskussion mit Josef Settele
•  Interaktive Workshops 
•  Ein gemeinsames Mittagessen
•  Ein Ausflug, bei dem wir an einem konkreten Beispiel sehen, warum es                          
    sich lohnt die Natur zu schützen! 
    

Es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt die Natur zu schützen. An diesem Tag 
gehen wir der Frage nach was wir konkret tun können! 

Wie auch beim Klimaschutz gibt es Wissenschaftler, die konkrete Ziele, Anregungen 
und Lösungen formuliert haben... Was haben sie uns zu sagen? Was sind ihre 
Argumente? Was muss die Politik tun und wie können wir als Jugendliche diese 
Wissenschaftler unterstützen? 

Du hast Lust dich über das Thema zu informieren und mit anderen Jugendlichen 
darüber zu diskutieren wie wir die Natur erhalten und unsere Zukunft nachhaltig 
gestalten können? Dann ist diese Veranstaltung genau passend für dich!

Natur erhalen! 
Manner Insekten, knaschteg Mierer, futti‘s Bëscher a 
Chimie op eise Felder. Wat kënne mer maachen?
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KURZ BERICHT

KLIMABÜNDNIS LËTZEBUERG

Die aktive Mobilität in unseren Ortschaften stärken und dabei gleichzeitig 
Klima und Gesundheit schützen: die TOUR du DUERF ist all das und noch 
viel mehr, verbindet sie doch diese Absichten mit einem Wettbewerb 
zwischen Teams und Gemeinden/Regionen. Vom 10. bis 30. September 
hieß es – bereits zum 6. Mal – drei Wochen lang mit dem Fahrrad (oder 
dem Pedelec) so viele Kilometer wie nur möglich zurückzulegen.

Alle Einwohner, Vereine, Schulen und Betriebe aus den teilnehmenden 
Gemeinden und Regionen konnten mitmachen, allen voran die 
Kommunalpolitiker. Denn es sind die lokalen Entscheider die anlässlich 
der TOUR du DUERF „erfahren“ sollen, was es bedeutet, in der eigenen 
Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein und die sich danach dafür 
einsetzen sollen, dass die Situation gegebenenfalls verbessert wird.

69 Gemeinden und 6 Regionen hatten sich für die Edition 2019 
angemeldet – ein neuer Rekord! Und mit 211 Teams, über  
1100 Radfahrern und 224.266 gefahrenen Kilometern wurden weitere 
Rekorde aufgestellt. 

Gewinner sind wie jedes Jahr das Klima und die Lebensqualität – also 
wir alle!

• Der Preis für den fahrradaktivsten Gemeinderat/Comité geht an 
die Region Uelzechtdall, auf den Plätzen 2 und 3 folgen Mamer und 
Leudelingen.

• Die meisten Kilometer pro Einwohner wurden in der Gemeinde 
Wahl geradelt, vor Colmar-Berg und Feulen.

• Die allermeisten Fahrradkilometer hat dieses Jahr die Region 
Uelzechtdall vorzuzeigen, vor dem Kanton Redingen und Mamer.

Allen teilnehmenden Gemeinden und Regionen, Radfahrern sowie Teams 
unseren herzlichen Glückwunsch! Und bis zum nächsten Jahr, denn auch 
2020 wird die TOUR du DUERF wieder im September an den Start gehen. 

TOUR du DUERF 2019 bricht alle Rekorde
 

etika, l’ASTM, ATTAC Luxembourg, le CELL, Frères des 
Hommes Luxembourg, Le Mouvement écologique, 
SOS FAIM Luxembourg, vous invitent à une 
conférence-déjeuner :

Financement de la transition énergétique :  
comment sortir du greenwashing ? Si la question 
des actions concrètes et urgentes à entreprendre 
contre le dérèglement climatique fait les gros titres 
de la presse et mobilise les jeunes générations au 
niveau mondial, la question de leur financement 
l’est déjà beaucoup moins, sauf pour rappeler que 
ces actions devront nécessiter des investissements 
très conséquents, mais comme l’a déclaré 

Greta Thunberg : « Si nous pouvons sauver les 
banques, alors nous pouvons sauver le monde». 
Le secteur financier, désormais sous la pression de 
la société civile l’enjoignant de désinvestir dans les 
énergies fossiles, nous assure que la solution passera 
par la promotion intensive de produits durables 
(fonds verts et green bonds) et la place financière de 
Luxembourg prend également cette direction.

Mais pour Aline Fares comme pour Lora Verheecke, 
quand bien même toutes les banques et fonds 
d’investissements se débarrassaient de leurs 
investissements fossiles, le capitalisme financier 
continuerait selon les mêmes logiques de recherche 

de profits à court terme qui ont démontré leur 
propension à détruire le vivant. Il continuerait 
également à nourrir une injustice sociale criante et 
des inégalités de plus en plus insoutenables.

Elle développeront leurs analyses de la situation, des 
propositions actuellement sur la table, ainsi que leurs 
propositions. Celles-ci relèvent d’une réforme radicale 
du système financier, de sa mise sous contrôle de la 
collectivité, remettant en cause le sacro-saint pouvoir 
des actionnaires et de la propriété privée - idées 
récemment promues par Thomas Piketty. 

Conférence etika, en présence de Aline Fares et de Lora Verheecke : 
Financement de la transition énergétique : comment sortir du greenwashing ?  
Jeudi, le 31 octobre à 12h15 à l’Altrimenti Salle Rheinsheim à l’Altrimenti asbl - 5 avenue Marie-Thérèse, Luxembourg

BENU FOOD Event: VeggieTable-Team 

zauberte aus „Rescued Food“ ein tolles Menü 
Ob Möhren die zu krumm sind oder Chicorée 
der zu klein ist...Lebensmittel, die obwohl sie 
frisch und bekömmlich sind, jedoch nicht dem 
Aussehen der aktuellen Erwartungen oder den 
Gewohnheiten des Käufers entsprechen, werden 
generell in großen Mengen weggeworfen. 

Um dieser kontinuierlichen Verschwendung 
entgegen zu wirken, veranstaltet das Veggie-
Table-Team um Lydie Philippy mittlerweile re-
gelmäßig ein Kochevent bei dem alles verwertet 

wird, was von „BENU FOOD“ zwei Tage vor einer 
Veranstaltung geliefert wird. BENU FOOD, ist der 
vorläufige Projektname für das erste Rescued 
Food Restaurant, das im BENU VILLAGE, dem kün-
ftigen Ökodorf in Esch-sur-Alzette, seine Türen im 
kommenden Frühjahr öffnen wird. Vornehmlich 
werden hier Lebensmittel benutzt, die trotz nor-
mhafter Unterschiede nachweislich genießbar 
sind und das von der Industrie garantierte Min-
desthaltbarkeitsdatum erreichen. Dazu kommen 
lokale, wilde Kräuter und schon steht die Formel 
von BENU FOOD.

Der Koch-Challenge, nicht zu wissen was ge-
nau alles vor einem Event geliefert wird, nimmt 
sich Lydie Philippy und ihre Kochgruppe heute 
gerne an - auch wenn es wie sie selbst sagt, an-
fangs eine zeitlich und organisatorisch, große 
Herausforderung war. Mit Spannung wurde also 
auch vor dem letzten Samstag, den 12. Oktober 
die neue Lieferung erwartet, um dann den rund  
60 Besuchern im “Salon de la couture“ in  
Kopstal, ein kreatives und leckeres Essen auf die 
Tische zu zaubern. 

Alt nees e gesellegen  
VeggieTable-Owend am Oekosoph 

Net fir d’Eischt a sécher och net fir d’Lescht hunn 
eng gutt 10 Léit, de 7. Oktober de Wee an den Oe-
kosoph bei d‘Lydie fonnt. Zesummen hu si och um 
leschte vun den insgesamt 4  Kachcours-Owender 
gemittlech verbruet. Gesond an attraktiv Rezep-
ter no „ovo-lacto-vegetareschen“, „lacto-vege-
tareschen“ a „veganen“ Kriterien goufen zesum-
men zoubereet an d’Prinzipie vun der Vollwäert-, 
vegetarescher- a veganer Kichen erkläert. 

No Fingerfood, Entrée an Zopp bis hin zu Haapt-
plat an Dessert war och ouni Fleesch a Fësch dee 
leschte Visiteur wonschlos glécklech. Esou gesäit 
een, datt ee gesond, gutt an ofwiesslungsräich 

kachen a genéisse kann. Selbstverständlech gouf 
erëm mat Liewensmëttelen aus biologeschem 
Ubau gekacht.  

D‘Lydie Philippy, Autorin vun de Kachbicher  
„Natierlech genéissen“ a Bloggerin vun  
veggie-table.lu, freet sech elo schonn op de 
nächste Kachcours ugangs 2020 mat Iech.

WAT ASS LASS          
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Ob es sich um ein Musikfestival, eine Sportveranstaltung, eine Messe 
oder eine Ausstellung handelt, es vergeht kein Tag im Großherzog-
tum Luxemburg ohne ein Event. Während viele Vereine zunehmend 
ein starkes Interesse daran zeigen, Veranstaltungen nachhaltig und 
umweltbewusst zu organisieren, hat das Ministerium für Umwelt, 
Klima und nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit Oekozen-
ter Pafendall asbl und SuperDrecksKëscht am 18. September 2019 
auf einer Pressekonferenz das Projekt „Green Events“ gestartet.

Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck der in Luxemburg or-
ganisierten Veranstaltungen zu reduzieren und deren Umwelt-
verträglichkeit zu fördern, indem die Beraterinnen von Oekozenter 
Pafendall und SuperDrecksKëscht die Organisatoren begleiten und 

unterstützen. Das Projekt richtet sich an Vereine, Zusammenschlüsse 
von Vereinigungen, Verbände, Gemeinden, Syndikate, Naturparks, 
ORTs usw. und jede Art von kulturellen, musikalischen, festlichen 
oder sportlichen Veranstaltungen kann Teil des Projektes werden.

Die Beratung der Veranstalter steht an erster Stelle. Deshalb werden 
3 Hilfestellungen angeboten:

• Die Website www.greenevents.lu mit hilfreichen Informationen, 
Ratschlägen und Adressen, um die Gestaltung einer nachhalti-
gen Veranstaltung zu vereinfachen

• Eine individuelle Beratung, um im Gespräch oder vor Ort ge-
meinsam zu identifizieren, was verbessert werden könnte

• Workshops, die einen direkten Austausch zwischen Organisato-
ren ermöglichen. 

Wenn ein Veranstalter alle verbindlichen Kriterien, die in der Green 
Events-Checkliste aufgelistet sind, für ein bestimmtes Event erfüllen 
kann, unterzeichnet dieser eine Verpflichtungsurkunde und erhält 
das „GREEN EVENTS“-Logo für diese Veranstaltung. 

Organisatoren, die nicht alle obligatorischen, jedoch mindestens 
die Hälfte der Kriterien erfüllen, erhalten das Logo „MIR ENGA-
GÉIEREN EIS“, um sie zu ermutigen, den bereits eingeschlagenen 
umweltbewussten Weg weiterzuführen.

Die Logos werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und 
können von den Veranstaltern vor und während der Veranstaltung 

für alle Zwecke verwendet werden. Das Ministerium kann jedoch 
Vor-Ort-Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass die verein-
barten Kriterien erfüllt sind.

Wenn Sie am Projekt „Green Events“ für umweltverträgliche Verans-
taltungen in Luxemburg teilnehmen möchten, dann melden Sie sich 
beim Oekozenter Pafendall (emweltberodung@oeko.lu / +352 43 90 
30 44) oder bei der SuperDrecksKëscht (romaine.stracks@sdk.lu / 
+352 488 216 238).  
Weitere Informationen zu „Green Events“ finden Sie auf  
www.greenevents.lu

Herausgeber: Mouvement Ecologique a.s.b.l. 

6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal 

Tel.: 43 90 30-1 
Fax: 43 90 30-43

Mail: meco@oeko.lu 
www.meco.lu
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EMWELTBERODUNG

Start des „Green Events“-Projekts 

Motorisierter Individualverkehr und Klimaschutz:
Steigende Emissionen bei Neuwagen, auch in Luxemburg!
 
Anlässlich der aktuellen Klimadebatte dürfte eine rezente Analyse 
der Europäischen Umweltagentur (EEA) über die CO2-Emissionen der 
verkauften Neuwagen von besonderer Brisanz sein. Die Kernaussage 
der Studie: Schon das zweite Jahr in Folge stiegen in Europa 2018 
- entgegen allen Erwartungen - die CO2-Emissionen der verkauften 
Neuwagen! (1)

Angesichts der sowieso schon unzureichenden EU-Pläne, den 
durchschnittlichen Ausstoß der Neuwagenflotten der verschiedenen 
Hersteller bis 2021 auf 95 g. CO2/km zu senken, sind die veröffent-
lichten Zahlen eine Bankrotterklärung für die Bemühungen zu mehr 
Umwelt- und Klimaschutz. Das weitere Ziel, die CO2-Grenzwerte von 
2021 bis 2030 wie geplant abermals um weitere 37,5 Prozent zu sen-
ken, erscheint hinsichtlich dieser Entwicklung daher auch nahezu 
unmöglich. 

Steigende, statt sinkende Emissionen bei Neuwagen
Nach einem stetigen Rückgang von 2010 bis 2016 um fast 22 g CO2/km  
stiegen laut der Analyse die durchschnittlichen Emissionen neuer 
Personenkraftwagen im Jahr 2017 um 0,4 g CO2/km. Den vorläufigen 
Daten zufolge setzte sich der Aufwärtstrend mit einem zusätzlichen 
Anstieg von 2,0 g CO2/km im Jahr 2018 fort - dies trotz energieeffi-
zienteren Motoren!

Ein wesentlicher Grund für die Steigung der CO2 Werte ist der seit 
Jahren zunehmende Verkauf von Stadtgeländewagen, allgemein 
auch als SUV bezeichnet. 

In ganz Europa bestimmen immer schwerere Autos den Automarkt. 
In Luxemburg lag 2017 der Anteil der Geländewagen bei 28 Prozent 
aller neugekauften Autos, dies bei einer durchschnittlichen Leistung 
von 164 PS. Auch in den Nachbarländern liegt der Trend bei gut einem 
Drittel der Neuzulassungen (2). Hinsichtlich dieser Marktentwicklung 

konnten auch immer effizientere Motorisierungen die Steigerung 
der CO2 -Werte nicht verhindern, da bei den Stadtgeländewagen ein 
höheres Gewicht, mehr Luftwiderstand sowie breitere Reifen auch 
immer mehr Energie, ergo mehr Kraftstoff erfordern. 

Hinsichtlich des klimaschädlichen Trends zum immer größeren 
Auto sollten demnach in Zukunft auch bisher nichtbilanzierte Emis-
sionen in Bezug auf die Produktion, den benötigten Ressourcen und 
der Nutzung berücksichtigt werden. 

Es entsteht in der Tat, trotz einer effizienten Motorisierung, die je-
doch durch die Bauart eines SUVs mehr Treibstoff benötigt, ein „Re-
bound Effekt“. Dieser führt im Fall eines SUVs zu einem erhöhten und 
unachtsameren Gebrauch durch den rein subjektiven Eindruck eines 
scheinbar umweltschonenderen Autos.

Vom Kraftstoff abgesehen, benötigt ein Stadtgeländewagen weit 
mehr Ressourcen und emittiert mehr als man annimmt. So müssen 
zum Beispiel die Reifen mehr Gewicht stemmen, aufgrund höherer 
Fahrzeugschwerpunkte größeren Kräften standhalten und sind damit 
einer höheren Nutzung ausgeliefert. Dies bewirkt mehr Abrieb, was 
den größten Teil des Mikroplastiks darstellt, der in unsere Abwässer 
fließt (3). Reifen, Bremsen und Straßenabrieb produzieren außerdem 
Feinstaub. Der dürfte mit dem Boom schwerer Autos noch verstärkt 
werden (4).

Die Autos werden breiter, die Straßen nicht…
Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die überforderten Infrastruk-
turen. So sind in der Regel die Parkplätze nicht zu klein, sondern die 
Autos zu groß. Dies erfordert besonders im Parkraum immer mehr 
Fläche für weniger Autos. Im urbanen Raum, wo die Straßen dem 
Zuwachs dieser „Fettleibigkeit“ nicht gewachsen sind, stellen Stadt-
geländewagen immer öfter ein Hindernis dar. Da diese oftmals brei-

ter als der vorhandene Parkstreifen sind, wird mit dem Reifen auf 
dem Bürgersteig geparkt und somit den Fußgängern und Rollstuhl-
fahrer der Platz streitig gemacht.   

Sicherheit gibt es nur im gepanzerten „Ich“
Im Fall eines Unfalls sind die Fußgänger (besonders Kinder) und Au-
tofahrer mit weniger schweren Autos größeren Gefahren und den 
Gesetzen der Schwerkraft ausgesetzt. Dieses ungleiche Verhältnis 
führt dazu, dass, aus einem Gefühl der Unsicherheit  heraus, das 
Wettrüsten in den Straßen angefeuert wird - dies auf Kosten des Kli-
mas, der Umwelt und der allgemeinen Sicherheit. 

SUVs mit Elektromotor und Hybridantrieb ändern nichts an diesen 
Problemen. Bei elektrisch angetriebenen Geländewagen sind die 
erforderlichen Batterien umso schwerer und der Stromverbrauch 
in keinem Verhältnis zu einer nachhaltigen Mobilität. Denn auch 
hier müssen über zwei Tonnen Gewicht auf der Straße bewegt wer-
den, um meistens nur eine Person zu transportieren. Die steuer-
lichen Vergünstigungen und Prämien (Clever fueren) müssen daher 
dringend abgeändert werden.

Muss man auf ein Auto mit größerem Stauvolumen zurückgrei-
fen, kann man auf www.oekotopten.lu eine Auflistung der effi-
zientesten Vans abrufen. 

Kontakt: Camille Muller: camille.muller@oeko.lu; Tel.: 43 90 30-23 

(1) https://www.eea.europa.eu/highlights/average-co2-emissions-from-new  
(2) https://www.reporter.lu/ungebremst-in-die-klimakatastrophe/ 
(3) Studie «Kunststoffe in der Umwelt zu Mikro- und Makroplastik» Fraunhofer-Instituts 
für Umwelt, Sicherheit und Energietechnik
(4) Quelle: Umweltbundesamt  https://www.sueddeutsche.de/auto/feinstaub-ver-
kehr-bremsen-reifen-1.4427241                         
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