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› KEinE LEBEnsmiTTEL in dEn 
TAnK! 

› L’AUTriChE inTErdiT LE mOn863 – 
ET LE LUxEmBOUrG ?

› EnGAGEmEnT POUr LA sUrviE 
dEs TOrTUEs dE mEr 

nOUs dEvOns ChAnGEr nOs hABiTUdEs dE 180°

l u x E M b O u r G





Dix participants du panel citoyen du projet « 180° le virage climatique » se sont rendus du 6 au 12 septembre 2008 au Groenland, afin de 
vivre concrètement une expérience sur les impacts réels du réchauffement climatique. Les différentes rencontres avec des scientifiques, 
des représentants Inuits, des ONG environ nementales et les différentes visites (glaciers, banquise et station scientifique) ont permis aux 
membres du panel de découvrir la réalité actuelle de l’Arctique. 
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Keine lebensmittel in den Tank:
NEIN zur 10%-beimischungspflicht für 
Agrokraftstoffe!

In Sachen „Agrokraftstoffe“ steht uns ein heißer Herbst 
bevor: in den kommenden Wochen werden das Europa-
parlament, der EU-Ministerrat und die EU-Kommission 
über die vielumstrittene Beimischungspflicht für Agro-
kraftstoffe in Benzin und Diesel entscheiden. Laut Vor-
schlag der EU-Kommission soll bis zum Jahr 2020 der 
Anteil der Agrokraftstoffe auf 10% des Energiebedarfs 
im Verkehrssektor erhöht werden. Der Umweltaus-
schuss des Europaparlaments hat vor der Sommer-
pause ein Ziel von 4% bis 2015% und von 8-10% bis 2020 
vorgeschlagen. Das Ziel für 2020 soll definitiv erst 2015 
festgelegt werden.

Doch in ganz Europa fordern Umwelt- und Entwick-
lungsverbände die ersatzlose Streichung der 10%- 
Beimischungspflicht für Agrotreibstoffe. Denn die 
Verwendung von Agrokraftstoffen wird die Nahrungs-
mittelsicherheit von Millionen Menschen zerstören, 
ohne dabei zum Klimaschutz beizutragen.

Um das 10%-Ziel zu erreichen, wird die EU im Jahr 2020 
ca. 1/5 der weltweiten Pflanzenölproduktion für Agro-
diesel und 2.5% der weltweiten Getreideproduktion für 
Agroethanol benötigen. Die dazu nötigen Anbauflächen 
gibt es in Europa nicht. Die meisten Agrokraftstoffe 
müssen aus Schwellen- und Entwicklungsländern im-
portiert werden. Unsere steigende Nachfrage wird über 
die globalen Märkte dazu führen, dass das angebaut 
wird, was den meisten Profit bringt. Dies geht einher 
mit Landraub, schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Menschenrechte und menschenunwürdigen Arbeitsbe-
dingungen sowie der Zerstörung von Regenwäldern.

Die steigende Nachfrage nach Agrokraftstoffen wird 
von vielen Beobachtern, darunter auch die Weltbank, 
der internationale Währungsfonds IMF und die Welter-
nährungsorganisation, FAO als ein Hauptgrund für stei-
gende Lebensmittelpreise und die wachsende Zahl von 
Hungernden identifiziert. Höhere Lebensmittelpreise 
treffen vor allem die Ärmsten der Welt, die zwischen 50 
und 80% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben 
und weniger als andere in der Lage sind, Preisschocks 
zu verkraften. Das EU-eigene Forschungsinstitut Joint 
Research Center geht davon aus, dass das 10%-Agro-
kraftstoff-Ziel der EU zu einer Verteuerung der Welt-
marktpreise für Grundnahrungsmittel von mindestens 
4% führen wird. Dies bedeutet, dass die EU-Agrokraft-
stoff-Politik für weitere 60-100 Millionen Hungernde 
verantwortlich sein wird. 

Auch die Verringerung der Treibhausgas-Emissionen 
durch den Einsatz von Agrokraftstoffen ist fragwürdig; 
ihre Produktion führt schon jetzt zur Zerstörung natür-
licher Ökosysteme, zur Freisetzung von Treibhaus-
gasen und zur Vernichtung von Artenvielfalt. Derzeit 

werden für die Produktion von Agrokraftstoffen in gro-
ßem Maße Urwälder in Indonesien und Südamerika dem 
Anbau von Monokulturen zur Produktion von Palmöl, 
Zuckerrohr, Sojaöl oder Mais geopfert. Damit sind nicht 
nur unzählige Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben 
bedroht. 

Eine wahre „Klimazeitbombe“ droht zu explodieren: 
Die Zerstörung der Wälder trägt bereits zu einem Fünf-
tel zu den weltweiten Treibhausgas-Emissionen bei – 
das ist mehr, als alle Autos, Lastwagen und Flugzeuge 
zusammen jährlich an CO2 ausstoßen. Durch Rodung 
und Umwandlung von Feucht- und Torfgebieten werden 
riesige Kohlenstoffspeicher freigesetzt, die ihrerseits 
in einem erheblichen Maße zum Treibhauseffekt bei-
tragen. 

In Luxemburg fordert eine Koalition von 18 Organisa-
tionen und Institutionen1 von der luxemburgischen Re-
gierung, sich in Brüssel für die ersatzlose Streichung 
der Beimischungspflicht für Agrokraftstoffe einzuset-
zen. Doch die Regierung ignoriert bislang diese Forde-
rungen. Kein Wunder, denn die 10%ige Beimischungs-
pflicht ist gerade für Luxemburg besonders attraktiv: 
damit könnte das Land ohne eigene Anstrengungen fast 
die Hälfte seines Zieles im Bereich der erneuerbaren 
Energien erfüllen. Denn Agrokraftstoffe sollen laut 
EU-Vorschlag zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
beitragen. Luxemburg kann aufgrund seines enormen 
Treibstoffexports mittels Agrokraftstoffen seine mi-
serable Klimaschutzpolitik „begrünen“ – ein Skandal, 
denn damit nimmt die luxemburgische Regierung Men-
schenrechtsverletzungen, Hungerkrisen und Umwelt-
zerstörung bewußt in Kauf.

Am 11.Juni demonstrierten die Vertreter von 18 luxemburgischen 
Organisationen und Institutionen vor der Abgeordnetenkammer 
gegen die geplante europaweite Beimischungspflicht für Agro-
kraftstoffe in Benzin und Diesel.
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Mitte Juni forderte das luxemburgische Parlament in 
einer Motion die Regierung unter anderem dazu auf, 
jegliche Beimischungspflicht für Agrokraftstoffe so-
lange abzulehnen, bis die Rohstoffe für Agrokraftstoffe 
unter ökologischen und sozialen Kriterien produziert 
werden können und eine Verringerung der Abgasemis-
sionen für Kraftfahrzeuge umgesetzt sein würde.

Wie gesagt, es wird in den kommenden Wochen span-
nend werden. In Kürze werden die Vertreter Luxem-
burgs mit darüber entscheiden, ob die EU zukünftig 
in Sachen Agrokraftstoffe einen vernünftigen Kurs 
einschlagen wird. Dann ist es an Wirtschaftsminis-
ter Krecké sowie den EU-Parlamentariern Hennicot- 
Schoepges, Lulling, Spautz, Goebbels, Polfer und Turmes, 
Farbe zu bekennen.

1 ≥ Action Solidarité Tiers Monde
 ≥ Archevêché de Luxembourg
 ≥ Bridderlech Deelen
 ≥ Caritas Luxemburg
 ≥ Cercle de Coopération 

Luxembourg
 ≥ d´Haus vun der Natur
 ≥ Eurosolar Lëtzebuerg
 ≥ Hëllef fir d´Natur
 ≥ Greenpeace Luxemburg
 ≥ Klimabündnis Lëtzebuerg
 ≥ Lëtzebuerger Natur-a 
  Vulleschutzliga

 ≥ Luxemburger Kommission 
“Justitia et Pax“

 ≥ Mouvement Ecologique
 ≥ Natura
 ≥ SOS Faim Luxembourg
 ≥ Transfair Minka
 ≥ Veräin fir biologesch-
  dynamesch Landwirtschaft 

Lëtzebuerg (Demeter Bond)
 ≥ Verenegung fir biologesche 

Landbau Lëtzebuerg 
  (bio-LABEL)

Appel urgent à l’uE de s’opposer au lobby des 
constructeurs automobiles

Greenpeace lance un appel à l’UE de responsabili-
ser l’industrie automobile en réduisant sa contri-
bution aux changements climatiques et d’introduire 
une législation qui fixe la moyenne des émissions de 
CO2 des nouvelles voitures à 120g CO2/km pour 2012 
et à 80g CO2/km pour 2020. Ces normes doivent être 
soutenues par des sanctions significatives. il faut à 
tout pris éviter de transformer cette législation en 
cadeau pour l’industrie automobile allemande et 
refuser tout traitement spécial aux fabricants de 
voiture de luxe. Tout affaiblissement de la législa-
tion sur les émissions des voitures va seulement 
dans l’intérêt des fabricants. Les ministres de l’UE 
doivent avoir la volonté de faire les choix nécessai-
res pour combattre le changement du climat.







lE prOjET 180° 
- le virage climatique contre les dérèglements du climat

DAs prOjEKT 180° 
- die klimatische Kehrtwende gegen die Auswirkungen 
des Klimawandels

Extrêmes sècheresses
Extreme Dürren

Feux de forêts
Waldbrände

Accélération de la désertification 
Zunehmende Versteppung

Fonte des glaciers
Gletscherschmelze

Inondations 
Häufigere Überschwemmungen

Cyclones de plus en plus violents 
Schwerere Stürme

les pays sous-développés sont 
les premiers touchés 

Es trifft die armen Länder zuerst


