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VW muss seine klimafeindliche Lobbyarbeit beenden

Luxemburg, 30. Januar 2012. Mit einer Aktion auf Luxemburg-Kirchberg demonstriert 
Greenpeace heute gegen die klimafeindliche Lobbypolitik des Volkswagen-Konzerns. 
Um 6 Uhr morgens projizierten Greenpeace-Aktivisten auf das Hochhaus  Alcide de 
Gasperi  (« Heichhaus »)  auf  der  Place  de  l´Europe  den  Spruch  „Alle  reden  vom 
Klimaschutz  –  VW  zerstört  es“.  Greenpeace  wirft  dem  größten  europäischen 
Automobilhersteller vor, mit seiner Lobbyarbeit dazu beizutragen, die Erhöhung des 
EU-Klimaschutzziels (1) zu verhindern. In diesem Zusammenhang fordert Greenpeace 
den luxemburgischen Nachhaltigkeitsminister Claude Wiseler erneut auf, sich bei den 
kommenden  Diskussionen  auf  EU-Ebene  für  ein  strengeres  CO2-Reduktionsziel 
einzusetzen.  Im  Gegensatz  zu  vielen  EU-Staaten  und  führenden  europäischen 
Unternehmen  (2)  hat  sich  die  Luxemburger  Regierung  bislang  nicht  für  ein 
ambitiöseres EU-Klimaschutzziel ausgesprochen.     

„Volkswagen stellt sich in seinen Werbekampagnen als „Umweltkonzern Nummer 1“ dar. In 
Wirklichkeit  ist  der  Konzern  jedoch  ein  Bremsklotz  beim  Klimaschutz“,  erklärt  Martina 
Holbach,  Klima-Campaignerin  bei  Greenpeace Luxemburg.  „Greenpeace fordert  VW auf, 
seine Lobbyarbeit gegen ambitiöse EU-Klimaschutzziele zu beenden. Volkswagen muss ein 
EU-weites CO2-Reduktionsziel von mindestens -30% bis 2020 unterstützen.“

Greenpeace  stellte  bei  Volkswagen  eine  Anfrage  zur  Position  des  Konzerns  hinsichtlich 
eines  europäischen  Reduktionsziels  von  30%.  Das  Unternehmen  antwortete  in  einem 
Schreiben vom 1. Februar 2011, dass eine solche Politik „ein Risiko für die bestehenden 
Arbeitsplätze ist und zu einer Deindustrialisierung Europas führt“.

Trotz klarer Forderungen von Öffentlichkeit und Wirtschaft betreibt Volkswagen direkt und 
über  den  Verband  der  europäischen  Autobauer  (ACEA)  Lobbyarbeit  gegen  wichtige 
Klimaschutzgesetze,  darunter  die  Anhebung  des  europäischen  CO2-Reduktionsziels  von 
-20% auf minus 30% bis 2020. Der Konzern ist nicht nur eine bedeutende wirtschaftliche 
Größe in Europa, er hat auch politische Macht. Als eines der mächtigsten Unternehmen in 
Europa gibt Volkswagen jährlich mindestens 2,3 Millionen Euro allein für die Lobbyarbeit in 
der EU aus. Als der größte Beitragszahler des ACEA hat Volkswagen einen großen Einfluss 
auf dessen Aktivitäten. 

Die EU-Kommission veröffentlicht  in  den kommenden Tagen eine neue Untersuchung zu 
Kosten und Nutzen, die eine Anhebung des EU-Klimazieles von minus 20% auf minus 30% 
bis 2020 für die einzelnen EU-Staaten mit sich bringen würde. Auf Grundlage dieser Studie 
wird der EU-Umweltministerrat voraussichtlich im März erneut über eine Anhebung des EU-
Reduktionsziels beraten.

„Die  Untersuchung  der  EU-Kommission  kommt  zu  dem  Schluss,  dass  ein  ambitiöseres 
Klimaschutzziel  sich  positiv  auf  Energieeinsparungen  und  Energieversorgungssicherheit 
auswirkt und die wirtschaftliche Innovation und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Europa 
fördert“,  sagt  Martina  Holbach.  „Der  für  Klimaschutz  zuständige  Nachhaltigkeitsminister 
Claude  Wiseler  darf  diese  Argumente  nicht  länger  ignorieren.  Greenpeace  fordert  die 
Luxemburger  Regierung  auf,  sich  endlich  öffentlich  für  die  Erhöhung  der  EU-
Klimaschutzziele einzusetzen.“
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Detaillierte Informationen zur Klimapolitik des VW-Konzerns finden Sie in dem Bericht „Die 
dunkle Seite des Volkswagen-Konzerns“ unter 
www.greenpeace.org/luxembourg/Global/luxembourg/report/2011/Report_Die_dunkle_Seite_
des_Volkswagen-Konzerns.pdf

(1) Die EU hat sich bislang lediglich dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen 
bis zum Jahr 2020 um 20% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist 
mit dem, was wissenschaftlich notwendig ist, um den gefährlichen Klimawandel zu 
vermeiden, nicht vereinbar. Greenpeace fordert seit Jahren eine Anhebung des EU-
Reduktionszieles auf mindestens minus 30% bis 2020.

(2) Ein  wachsendes  Bündnis  aus  führenden  europäischen  Unternehmen,  dem 
europäischen  Parlament  und  der  Umweltminister  von  Dänemark,  Großbritannien, 
Portugal, Schweden, Griechenland, Deutschland und Spanien ist dafür, dass Europa 
seine Emissionen um 30% reduziert. Ihre Argumente: Mit diesem Ziel bekäme die 
europäische Wirtschaft einen Aufschwung und bliebe wettbewerbsfähig. Investitionen 
in  neue  Technologien  würden  gefördert  und  die  weltweiten  Anstrengungen  zur 
Rettung  des  Klimas  unterstützt.  Über  90  Firmen,  darunter  Google,  Ikea,  Sony, 
Unilever und Philips, unterstützen das Ziel von minus 30%. Viele von ihnen haben 
hierzu eine öffentliche Erklärung unterzeichnet. Firmen, Politiker und Wissenschaftler 
meinen, dass dieses Ziel die notwendigen Anreize für Unternehmen bieten kann, um 
Innovationen und Investitionen anzukurbeln. So können Millionen neuer Arbeitsplätze 
in einer Wirtschaft geschaffen werden, die einen geringen CO2-Ausstoß verursacht. 
Viele  Firmen bezeichnen höhere Zielvorgaben  als  eine Situation,  in  der  man nur 
gewinnen kann.


