
Reaktionen zur Stellungnahme des Mouvement 
Ecologique zu effizienteren und 
umweltschonenderen Autos 
  
Rezent hat der Mouvement Ecologique eine Stellungnahme veröffentlicht (siehe Sonderbeilage in 
diesem Info), mit konkreten Vorschlägen in Bezug auf die Förderung von effizienten und CO2-
sparenderen Neuwagen. 
  
Zum Hintergrund: der Verkehr ist für 65% der Emissionen in Luxemburg verantwortlich. Und: die CO2-
Emissionen der 2020 gekauften Wagen sind weiterhin erschreckend hoch. Das heißt: die bisher 
getroffenen Maßnahmen reichten nicht aus, um das notwendige Umdenken hin zu emissionsärmeren 
Wagen zu erreichen. 
 
Wer also einen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz erreichen will, muss natürlich die Bedingungen für 
die sanfte Mobilität und den öffentlichen Transport noch attraktiver gestalten. Aber es muss auch 
überlegt werden, wie man stärkere Anreize oder aber auch abschreckende Mechanismen einsetzen 
kann, damit beim Neukauf CO2-sparsamere Wagen erworben werden. 
  
Dabei ist es etwas „ironisch“, dass gerade der Mouvement Ecologique sich nun für eine spezifische Form 
der individuellen Mobilität einsetzt, die Elektrofahrzeuge. Die Nachteile sind natürlich alle bekannt! Der 
PKW-Verkehr ist eine Belastung, das Handling der Batterien noch bei weitem nicht perfekt usw.  
 
Aber: wenn denn schon ein Wagen gekauft wird, dann ist der E-Wagen das kleinere Übel und an 
gewissen Problemen, wie z.B. den Herstellungsbedingungen bzw. dem Recycling der Batterien, wird 
gearbeitet und nicht nur von Umwelt- und Dritteweltorganisationen konsequent eingefordert.  
 
Und diese klare Ansage muss auch ein Mouvement Ecologique in Zeiten, in denen der Klimawandel 
derart brisant ist, bereit sein zu vermitteln.  
 
Es geht ja hier nicht darum, den Einzelnen zu zwingen einen bestimmten Wagentyp zu kaufen! Aber es 
geht darum, dass wenn schon der Staat Steuergelder in Millionenhöhe ausgibt, die derzeit bestmögliche 
Technologie gefördert werden soll! 
 
Neben eher pauschalen bzw. unsachlichen Kritiken, wurden allerdings auch berechtigte verständliche 
Ängste in den sozialen Netzwerken thematisiert: dies u.a. was eine eventuelle zusätzliche finanzielle 
Belastung von Haushalten mit niedrigerem Einkommen anbelangt. Es gilt diese Frage sonder Zweifel 
auch im Mouvement Ecologique weiter zu vertiefen. 
  
Die Reaktion des Transportminister F. Bausch zu unserer Stellungnahme war recht irritierend. Ein 
"Malussystem" bei der Zulassung, das bereits in Frankreich und anderen Ländern auf besonders 
belastenden Wagen besteht, sei – so der Minister - nicht sinnvoll, da Inhaber solcher Wagentypen doch 
vielleicht weniger fahren würden…  
 



Natürlich überlegt sich auch der Verwaltungsrat des Mouvement Ecologique immer wieder im Vorfeld 
einer Stellungnahme, welche Reaktionen ausgelöst werden, ob diese Stellungnahme zu diesem 
Zeitpunkt opportun ist oder nicht. 
 
In diesem Falle wurde sich sehr bewusst für eine Veröffentlichung entschieden: es ist die Rolle einer 
Umweltbewegung, auch in strittigen Dossiers Stellung zu beziehen und auch gesellschaftlich vielleicht 
unbequemere Fragen aufzuwerfen.  
 
Denn, wenn die Politik und auch Nicht-Regierungsorganisationen nur jene Themen aufgreifen, bei 
welchen vermeintliche Einigkeit besteht – Stichwort: wir alle sind für Klimaschutz – kommen wir nicht 
weiter! Eine Gesellschaft muss eine sachliche Diskussion auch über strittige Fragen führen können. 
 
Leider verfügt ein Mouvement Ecologique nicht über die Mittel, um eine richtig breit angelegte 
Informationskampagne zum Thema zu organisieren. Wir hoffen aber mit unseren Stellungnahmen einen 
konstruktiven Beitrag zu leisten und uns zu einer sachlichen Diskussionskultur zu bekennen, gerade auch 
in kontrovers diskutierten Fragen. 
 
 
  
 


