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PATENSCHAFTSAKTION

Unsere im April gestar-
tete Patenschaftsaktion, um 
Mitglieder von Courant d’Air 
am Wachstum von COCITER 
teilhaben zu lassen, dauert 
bis zum 30. September.

Nutzt die wenigen Wochen, 
die verbleiben, um anläß-
lich eines Treffens oder 
einer Diskussion, eurem 
Nachbarn, eurer Familie, 
euren Freunden und Kollegen 
von COCITER zu erzählen. 
Pro 100 über Patenschaften 
gezeichnete Verträge verlo-
sen wir:

- grüne Wärme 
Eine Palette von Ecopower 
Holzbriketts (Lieferung inkl.) 
mit einer Heizleistung von 
5.000 kWh (Wert 275€).

- grüne Mobilität 
5 mal einen ganzen Tag in 
einem Elektroauto (ab St. 
Vith oder Elsenborn) fahren 
(im Wert von 72 Euro für 12 
Stunden).

- grünes Licht 
5 mal 5 LED-Lampen Typ 
E27 - 6 Watt (Wert +/- 30 
Euro)

Erinnert eure Ansprechpartner 
daran, dass jeder Neukunde 
mindestens einen Anteil 
(250 Euro) pro Haushalt bei 
Courant d’Air zeichnen muss, 
um von dem günstigsten 
COCITER-Tarif zu profitieren.

Um teilzunehmen, genügt es, 
dass der Neukunde bei der 
Vertragsunterzeichnung im 
Kommentarfeld den Code: 
„PATENSCHAFTSAKTION + 
Name des Paten“ eingibt. 

D ie  Ver losung f indet 
am 1. Oktober statt. Die 
Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. 

Und jetzt liegt es an euch, 
unsere gemeinsamen Werte 
weiter in die Welt zu tragen!

AUSSERORDENTLICHE 
GENERALVERSAMM-
LUNG VON COURANT 

D’AIR

Die außerordentliche 
Generalversammlung 
findet am Freitag, den 16. 
November 2018 statt.

T h e m e n  s i n d  d i e 
Entwicklungs-,  Preis- 
und Finanzpolitik unserer 
Genossenschaft für die 
Stromlieferung COCITER.

Die offizielle Einladung 
erhaltet ihr zu gegebener 
Zeit. 

No t ie r t  j e t z t  schon 
dieses Datum in eurem 
Te rm inka lende r  und 
kommt zahlreich, um den 
bürgernahen Charakter 
eurer Genossenschaft zu 
bekräftigen!

Balade ar t isanale

  COCITER                                  

16. September 2018
4. Auflage der Balade en 
terre d’artisans in Gueuzaine 
(10-17Uhr)
 
20. September 2018
Film-Abend in Trois-Ponts: 
Power to Change, mit 
anschließender Diskussion 
über die Chancen der 
Energieproduktion für unsere 
ländlichen Gemeinschaften.

22. September 2018
Fête des Possibles in 
Weismes.
Dieses Jahr findet unser 
Mitgliedertreff nicht wie 
gewohnt in Elsenborn, 
sondern auf diesem Fest 
statt. Ihr seid alle herzlich 
eingeladen!
 
16. November 2018
Außerordentliche 
Generalversammlung.
In Erwartung der offizi-
ellen Einladung und der 
Tagesordnung kann dieses 
Datum schon reserviert 
werden.
Kommt zahlreich!
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Am 16. September, von 10 bis 17 
Uhr, öffnen die Bewohner der Dörfer 
Champagne und Gueuzaine ihre 
Häuser für fast 60 Handwerker aus 
der Region...

Das ist ein willkommmener Anlass,  die 
Schönheit und Ruhe beider Dörfer zu 
genießen und gleichzeitig die Vielfalt 
des lokalen Handwerks zu entdecken: 
Schmuckkreationen, Korbwaren, 
Zeichnungen und Aquarelle, Schals 
und Modeaccessoires, Patchwork, 
Blumenwerkstatt, gedrechselte 
Holzgegenstände und Skulpturen 
aus Holz, Palettenmöbel, Kräutertees, 
Näharbeiten, etc.

Auch die Feinschmecker werden 
nicht zu kurz kommen. Zum gege-
benen Anlass bietet das Restaurant 
„La Menuiserie“ eine Verkostung der 

Erzeugnisse von 7 Produzenten aus 
der Umgebung an und eine Vielzahl 
von kleinen Essensständen laden 
dazu ein, sich nach Lust und Laune 
verwöhnen zu lassen.  

Alle Informationen zum Rundweg und 
die Ausstellerliste werden an der alten 
Schule von Gueuzaine mitgeteilt. 

Den malerischen Streifzug durch 
beide Dörfer kann man ungestört 
geniessen: Beide Dörfer werden für 
den Autoverkehr gesperrt und der 
Parkplatz gesichert, um der sanften 
Mobilität zu weichen.

Am ersten Tag der Europäischen 
Mobilitätswoche ist das der richtige 
Zeitpunkt, um Roller, Rollerblades, 
Fahrräder und Rollschuhe mitzu-
bringen und sich zu bewegen! Ein 

Transport per Minibus oder Kutsche 
ist auch vorgesehen.

Um diese vierte Ausgabe der Balade 
glanzvoll abzuschließen, wird die Band 
„Café au Lait“ für Stimmung sorgen ! 
Sie werden eigene Arrangements von 
Lady Gaga, The Police,.... vortragen. 
Treffpunkt zum geselligen Tanzen, 
Trinken und Wurstbrotessen in der 
alten Schule von Gueuzaine ab 17:15 
Uhr.

Adresse: 
Gueuzaine-Champagne 
Gueuzaine 18 
4950 Waimes

Telefon: 0470/916 513

Keine Reservierung erforderlich

LA BALADE EN TERRE D‘ARTISANS 2018
  CHAMPAGNE UND GUEUZAINE LADEN EIN                                 

“POWER TO CHANGE”
  FILMVORFÜHRUNG IN TROIS-PONTS                                 
Vorführung des Films „Power to 
Change - La rebellion énergétique“ 
im Kulturzentrum in Trois-Ponts  
 
Zyklus „Vues sur les campagnes“.

Über ihre dominante Rolle als 
Nahrungsquelle hinaus sind ländli-
che Gebiete zu einer Naturressource  
geworden. Die ländlichen Gegenden 
sollen die Stadtbewohner ernäh-
ren, unterhalten und inspirieren, als 
Schutzgebiet für eine geschundene 
Natur dienen und von nun an durch 
die Erzeugung erneuerbarer Energien 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Bekämpfung des Klimawandels leisten.

Die Zahl der Akteure, die über 
die Zukunft dieser Gebiete ent-
scheiden, steigt ebenso wie 

die Vielfalt der Standpunkte.

Der ländliche Raum wird zu einem 
immer vielfältigeren und kon-
fliktreicheren Themenfeld. Die 
Produktion in diesen Räumen 
und der Schutz dieser Räume 
treffen zunehmender aufeinander!

Welche Rolle können unsere länd-
lichen Gebiete bei dieser großen 
Energieherausforderung spielen?

Entsteht  durch d iese neue 
g rüne  Funk t i on  n i ch t  e in 
n e u e r  S t a d t - L a n d - Ve r t r a g ?

Ausgehend von der Dokumentation 
«Power to change: the energy 
rebellion» von Carl A. Fechner 
und in Begleitung von Spezialisten 

auf diesem Gebiet werden wir 
versuchen, Sie aufzuklären.

Wann: Mittwoch, 20. September 
2018 um Punkt 19:30 Uhr.   

Wo ? Rue travers 9, 4980 
Trois-Ponts

Preis: 5€

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn



3M i t g l i e d e r z e i t u n g  C o u r a n t  d ’ A i r  S e p t e m b e r  2 0 1 8

DER MITGLIEDERTREFF

Der nächste Mitgliedertreff 
findet  diesmal im Rahmen 
der Fête des Possibles am 
22. September in Weismes 
statt.

LA FÊTE DES POSSIBLES A WAIMES
  LA FÊTE DES POSSIBLES                                    

Möchtet ihr wissen, welche Initiativen 
den Wandel und die Erneuerung in 
Eurer Region vorantreiben, sie unter-
stützen oder sogar selbst gestalten?   

Möchtet ihr für eine gerechtere, 
grünere, humanere Welt eintreten? 

Dann kommt zur „Fête des Possibles“ 
am Samstag, den 22. September in 
Weismes! 

Ihr werdet diejenigen kennenler-
nen, die jeden Tag daran arbeiten, 
dass die großartigen Initiativen, die 
Mélanie Laurent und Cyril Dion uns 
im Film «Demain» aus aller Welt 
gezeigt haben, auch in unserer Nähe 
entstehen.

Unser Fest in Weismes ist eigentlich 
Teil einer viel größeren Aktion. Es geht 
aus dem „Collectif pour une Transition 
citoyenne“ hervor, das sich aus etwa 
120 Bürgerbewegungen zusammen-
setzt, die an dem Wandel in Frankreich 
und Belgien beteiligt sind, und stellt 
eine Sensibilisierungsaktion dar, die 
vom 15. bis zum 30. September in 
beiden Ländern stattfindet.  

Zwischen 10 bis 13 Uhr laden das 
Comptoir Citoyen des Energies 
COCITER und die Bürgerkooperative 
Courant d’Air euch zu einer 
Entdeckungstour der alternativen 
Energien im Windpark Chivremont, 
in der Nähe von Weismes ein. 

Der in Weismes vor 6 Jahren gegrün-
dete Tauschring (SelpoWaimes) und 
die vor einem Jahr im Einzugsgebiet 
von Malmedy, Trois-Ponts und 
Stavelot eingeführte lokale Währung 
(der „Sous-Rire“) werden ebenfalls 
vertreten sein. 

Und natürlich werdet ihr die lokalen 
Erzeuger und Akteure des Wandels 

(wozu auch die Bibliotheken des 
Wamabi-Netzwerks der Gemeinden 
Malmedy und Weismes gehören) 
treffen und euch mit ihnen austau-
schen können.  

„Chez Kako“ (www.chezkako.be) wird 
euch mit ihrem mobilen Catering-
Service aus biologischen und lokalen 
Erzeugnissen verwöhnen.

Zwischen 13.00 bis 15.00 Uhr lädt 
euch der „Jardin de la Gare“ (einem 
allen Bürgern offenstehenden, 
gemeinschaftlich geführten Garten am 
RAVEL in Weismes) zur Entdeckung 
seines Gemüsegartens, seiner ess-
baren Wildpflanzen und seiner 
Permakultur ein.

Wo ? 

Im Windpark von Chivremont, 
Chemin de Fréneux, 4950 Waimes, 
von 10 bis 13 Uhr. 

Im Jardin de la Gare, Rue du Pont, sur 
le RAVEL, von 13 bis 15 Uhr. 

Sowie bei vielen Erzeugern und 
Akteuren im Wandel  

Die Zukunft beginnt schon hier und 
heute! Kommt bitte zahlreich!

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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EUROPÄISCHE GENOSSENSCHAFT FÜR 
ELEKTROMOBILITÄT
  THE MOBILITY FACTORY                                     

Die erste europäische Bürgerge-
nossenschaft für geteilte Elektro-
mobilität steht kurz vor der Grün-
dung.

Courant d’Air wird mit mehreren 
Gründungsmitgliedern (darunter die 
Genossenschaft für Gemeinschafts-
fahrzeuge in Gent Partago, der eu-
ropäische Verband der im Bereich der 
erneuerbaren Energien tätigen Bür-
gergenossenschaften REScoop-EU 
und Bürgergenossenschaften aus 
verschiedenen Ländern) die erste 
europäische Bürgergenossenschaft 
für Gemeinschafts-Elektrofahrzeuge, 
«The Mobility Factory» gründen! 
 
The Mobility Factory ist das Ergebnis 
der engen Zusammenarbeit zwischen 
Partago und der spanischen Genos-
senschaft Som Mobilitat im Rahmen 
des Mobilitätsnetzwerkes des eu-
ropäischen Verbandes REScoop.EU. 
 
Ziel dieses Netzwerks war es, 
eine nachhaltige Mobilität zu en-
twickeln, die auf dem Prinzip des 
Carsharing mit Elektroautos basiert. 
 

Bisher ging es um den Austausch von 
Erfahrungen und Ideen. Partago und 
Som Mobilitat haben 2017 begonnen, 
ihre IT-Entwicklungen für eine ge-
meinsame IT-Plattform für Elektromo-
bilität zu teilen, die es ihren Mitglie-
dern ermöglicht, Autos in einem 
Netzwerk zu buchen und zu nutzen. 
 
Auf diese Weise konnte Cou-
rant d’Air den   Bürgern  von St. 
Vith  mit Hilfe eines von Genos-
senschaften entwickelten Be-
nutzerverwaltungswerkzeugs ein 
Gemeinschafts-Elektrofahrzeug 
zur Verfügung stellen. Ein zweites 
Auto soll 2019 in Elsenborn folgen. 
  
Basierend auf den Erfahrungen im 
kleinen Kreis wollten Partago und 
Som Mobilitat ihre gemeinsame Mobi-
litätsplattform auf Genossenschaften 
in ganz Europa ausdehnen, die von 
den gleichen Anliegen und koope-
rativen Werten wie sie geprägt sind. 
 
Dazu soll die Plattform in Kürze 
unter dem Namen «The Mobility 
Factory» gegründet werden. Die 
«Europäische Bürgerplattform der 

geteilten Elektromobilität» ist in ihrem 
kooperativen Charakter einzigartig: 
sie wird auf allen Ebenen  transpa-
rent und partizipativ geführt und teilt 
sich die Kosten und Dienstleistungen. 
 
Wenn es ihr gelingt, die Herausfor-
derungen zu meistern, wird The Mo-
bility Factory die erste europäische 
kooperative Plattform für gemein-
same Elektromobilität sein und da-
mit eine genossenschaftliche Lö-
sung für die Herausfoderungen in 
der Mobilität in ganz Europa bieten. 
 

www.themobilityfactory.eu

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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WARUM DIE ENTWICKLUNG VON ELEK-
TROFAHRZEUGEN VORANTREIBEN
  AUFRUF VON AMPERES                                   
Wir müssen uns für eine massive 
Entwicklung von Elektrofahrzeugen 
einsetzen! 

2 aktuelle Studien der Freien Brüsseler 
Universität (V.U.B.) und der födera-
len belgischen Agentur für Strom- 
und Gasregulierung (Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz, 
kurz CREG) zeigen, dass es  heute 
schon möglich ist und dass es sehr 
gut für das Klima ist.

Nach dem jüngsten Weckruf von 
15.000 Wissenschaftlern über den 
Zustand des Planeten und der gerade 
zu Ende gehenden COP 23 über die 
Notwendigkeit, unsere Anstrengungen 
zur Bekämpfung des Klimawandels zu 
verstärken, macht der gemeinnützige 
Verein AMPERes[1] die politischen 
Entscheidungsträger, aber auch jeden 
Bürger auf die Ergebnisse von zwei 
aktuellen belgischen wissenschaftli-
chen Studien aufmerksam.

Diese Studien der CREG und der 
V.U.B. belegen, dass wir uns jetzt 
schon für die massive Elektrifizierung 
unseres Fuhrparks einsetzen können. 
Die CREG beweist, das dies zu tun 
möglich ist, ohne die Sicherheit der 
Stromversorgung hierzulande zu 
gefährden, und die V.U.B. beweist, 
dass dies eine der wirksamsten 
Maßnahmen zur Erfüllung unserer 
Klimaschutzverpflichtungen dar-
stellt: unter Berücksichtigung der 
Gesamtheit ihres Lebenszyklus 
stoßen Elektroautos deutlich weniger 
Treibhausgase als thermische 

Fahrzeuge (Benzin oder Diesel) 
aus. Deshalb dürfen wir nicht länger 
zögern: Bevorzugen wir diese Art der 
Fortbewegung ohne Verzug.

CREG-Studie: 1 bis 2 Millionen 
Elektrofahrzeuge in Belgien, das 
ist jetzt möglich.

In ihrem im September 2017 veröffent-
lichten Bericht[2] widmet die CREG, 
der Wachhund der belgischen Strom- 
und Gasmärkte, den möglichen 
Auswirkungen auf unser Stromnetz 
und unsere Versorgungssicherheit 
durch die massive Einführung von 
Elektrofahrzeugen (E-Autos) auf 
unseren Straßen ein Kapitel.

Ihre Schlussfolgerung ist eindeu-
tig: Die Einführung von 1 Million 
E-Autos auf dem belgischen Markt 
(derzeit sind es weniger als 5.000) 
würde den Stromverbrauch nur um 

4% erhöhen. Dieser Anstieg des 
Verbrauchs würde nicht zu Lasten der 
Versorgungssicherheit gehen, sofern 
diese Fahrzeuge in den Stunden 
niedriger Nachfrage wieder aufgela-
den werden. Und in der Tat zeigen 
alle Statistiken, dass die überwie-
gende Mehrheit der E-Autos nachts 
zu Hause aufgeladen wird, insbe-
sondere, um vom preisgünstigeren 
Nachtstromtarif zu profitieren.

Das langsame Aufladen einer  
Batterie ist die beste Methode, um 
das Stromnetz nicht zu überlasten.

Grafik des täglichen Stromverbrauchs in Belgien (blaue Kurve). Die Produktionskapazität 
des Netzwerks ermöglicht es, Verbrauchsspitzen zu bewältigen (rote horizontale Linie). 
Nachts, zwischen 21 und 7 Uhr, würde der reduzierte Verbrauch es ermöglichen, die über-
schüssige Produktionskapazität für die Versorgung von bis zu 2 Millionen Elektrofahrzeu-
gen zu nutzen. Quelle: CREG

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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Um die Kosten und den Platz zu spa-
ren, die die Installation vieler einzelnen 
Ladestationen auf einem Parkplatz ver-
ursacht, hat der niederländische Lade-
lösungsbetreiber Allego die platzsparende 
Lösung „Charging Plaza“ entwickelt.

Laut CREG könnten Elektroautos 
sogar zur Bezugsquelle werden, da 
ihre Batterien eine Erhöhung der 
landesweiten Speicherkapazität 
ermöglichen würden: Theoretisch 
würden 100.000 Elektroautos aus-
reichen, um die bestehende elektri-
sche Speicherkapazität in Belgien 
fast zu verdoppeln. Damit könnte 
die Variabilität der erneuerbaren 
Stromerzeugung aus den Windkraft- 
und Solaranlagen, deren Anteil am 
Energiemix in Zukunft steigen wird, 
kompensiert werden.

 

V.U.B. -Studie[3] :  über  die 
Gesamtheit ihres Lebenszyklus 
stoßen Elektroautos deutlich 
weniger CO2 aus als Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren (Benzin 
oder Diesel).

Während frühere Studien  zu den CO2-
Emissionen von Elektrofahrzeugen 
über ihren gesamten Lebenszyklus 
gemischte oder sogar negative 
Ergebnisse brachten, stellt eine aktu-
elle Studie der V.U.B. im Auftrag der 
NGO Transport & Environment die 
Sache richtig.

Die Forscher erklären zunächst die 
Ursache für die in der Literatur vor-
liegende extreme Variabilität der 
Ergebnisse beim Vergleich der 
von E-Autos und von Verbrennern 
ausgehenden Emissionen. Viele 
Studien basieren auf alten oder 
gar falschen Daten und unterschät-
zen insbesondere die Lebensdauer 

von Elektrofahrzeugen und deren 
Batterien. Umgekehrt berücksichtigen 
einige Studien die CO2-Emissionen 
über den gesamten Produktionszyklus 
fossiler Brennstoffe nicht, insbe-
sondere bei der Gewinnung durch 
hochverschmutzende Verfahren 
(Schieferöl, Ölsande, Tiefsee- 
oder Polarbohrungen usw.), deren 
Transport, Raffinerie, Verteilung usw.

Mehrere Studien unterschätzen 
systematisch den Verbrauch von 
Verbrennern (vgl. VW-Skandal) 
und überschätzen umgekehrt den 
Verbrauch von Elektrofahrzeugen, 
indem sie beispielsweise die 
Gewinnung von Strom beim Bremsen 
nicht berücksichtigen. Darüber hinaus 
berücksichtigen die Strommixe, die zur 
Ermittlung der CO2-Emissionen durch 
E-Autos verwendet werden, oft nicht 
das schnelle Wachstum der erneuer-
baren Energien in diesen Mixen.

Auf der Grundlage aktueller und 
realer Daten haben die V.U.B.-
Forscher so festgestellt, dass 
Elektrofahrzeuge über ihren gesam-
ten Lebenszyklus und selbst wenn 
sie mit Strom betrieben werden, der 
hauptsächlich aus hochverschmut-
zenden Kohlekraftwerken stammt 
(wie z.B. in Polen), deutlich weniger 
CO2 ausstoßen als Verbrenner 

(-25%). Durch den anders zusam-
mengesetzten belgischen Strommix 
(keine Kohlekraftwerke, großer Anteil 
aus Kernenergie und zunehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien) emit-
tieren Elektrofahrzeuge hierzulande 
65 % weniger CO2. Und in Schweden, 
wo die erneuerbaren Energien die 
Mehrheit stellen, sind es sogar 85 
% weniger. Unter Berücksichtigung 
des durchschnittlichen Strommixes 
in ganz Europa würden E-Autos die 
Treibhausgasemissionen um 55 % 
senken. (Siehe Grafik unten).

Wissenschaftler haben auch ihre 
Ergebnisse hochgerechnet, um die 
Emissionen aus Elektroautos in den 
Jahren 2030 und 2050 vorherzusagen, 
wenn die EU ihre Wachstumsziele für 
erneuerbare Energien erreicht: Im 
Jahr 2030 würden die Emissionen der 
Elektroautos in Europa im Vergleich 
zu den Diesel-Emissionen um 66% 
geringer ausfallen und im Jahr 2050 
um 80%. 

Es sei darauf hingewiesen, dass 
die Studie auch darauf abzielt, die 
Emissionen der Elektroautos nach 
der verwendeten Stromquelle zu 
quantifizieren. Wenn sie mit Strom 
aus Windkraftanlagen aufgeladen 
werden, emittieren Elektrofahrzeuge 
über ihren gesamten Lebenszyklus 

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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hinweg am wenigsten CO2: 30 g/
km im Vergleich zu 210 g/km bei 
Dieselfahrzeugen, d.h. 7 mal weniger! 
Aus diesem Grund ist AMPERes eine 
Partnerschaft mit dem wallonischen 
Ökostromanbieter COCITER[4] ein-
gegangen, der Strom verkauft, der 
von Bürgergenossenschaften produ-
ziert wird, die Windkraftanlagen betrei-
ben. Diese Partnerschaft ermöglicht 
es den AMPERes-Mitgliedern, Strom 
von COCITER zu Vorzugskonditionen 
zu erhalten.

FAZIT:

Der Verkehr ist für fast ein Viertel 
(24%) der Treibhausgasemissionen 
verantwortlich[5]. Um die von inter-
nationalen Organisationen festge-
legten Ziele zur Begrenzung der 
Auswirkungen des Klimawandels, 
zur Schonung des Planeten und zur 
Sicherung der Zukunft der Menschheit 
schnellstmöglich zu erreichen, wird es 
unerlässlich sein, die Emissionen von 
Fahrzeugen zu begrenzen.

Die gemeinnützige Organisation 
AMPERes appelliert an die politischen 
Behörden, die Organisationen der 
Zivilgesellschaft und alle verantwort-
lichen Bürger: Wir müssen unverzüg-
lich alles in unserer Macht Stehende 
tun, um unsere Mobilität umwelt-
freundlich zu gestalten: in den öffent-
lichen Verkehr investieren, alternative 
Verkehrsmittel (Fahrgemeinschaften, 
geteilte Autos usw.) bevorzugen, 
aber auch und sicherlich die massive 
Elektrifizierung des Fuhrparks vor-
antreiben. Wie hier gezeigt, ist dies 
sowohl möglich als auch wirksam.

Während Hürden zur Nutzung 
eines Elektroautos noch oft erwähnt 
werden (fehlende Reichweite, Preis), 
können die AMPERes-Mitglieder 
bezeugen, dass es sich hierbei 
um Gerüchte handelt, die derzeit 
wenig oder gar keine Grundlage 
haben. Die so genannte mangelnde 
Reichweite von Elektroautos ist kein 
Problem mehr und ihre Nutzung ist 
nicht so teuer, wie einige behaup-
ten. Um dies unter Beweis zu 

stellen und objektive Informationen 
zu liefern, bietet AMPERes auf 
der Grundlage der Erfahrungen 
seiner Mitglieder Konferenzen und 
Informationsveranstaltungen an. 
Unternehmen, Verbände und zivil-
gesellschaftliche Organisationen, die 
welche organisieren möchten, können 
sich zu diesem Zweck an den Verein 
wenden.

Autoren: Bruno Claessens und 
Bernard Deboyser

Notizen: 

[1] Die VoG AMPERes asbl (Association pour 
une Mobilité Propre Electrique et RESponsable, 
zu deutsch: Vereinigung für eine saubere elektri-
sche und verantwortliche Mobilität) bringt die täg-
lichen Nutzer von zu 100% elektrisch angetrie-
benen Fahrzeugen zusammen. Sie besteht aus 
einfachen Bürgern oder kleinen Unternehmen. 
Sie ist völlig neutral und von Herstellern 
oder Fachleuten aus der Automobil- oder 
Energiebranche unabhängig. Die Vereinigung 
wird von ehrenamtlichen Bürgern geführt und 
animiert, finanziert sich ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen und erhält keine Zuschüsse 
von Regierung und Wirtschaft. Durch den täg-
lichen Einsatz von zu 100% elektrisch ange-
triebenen Fahrzeugen zeigen die AMPERes-
Mitglieder, dass es bis heute durchaus möglich 
ist, diese saubere und nachhaltige Art der 
Fortbewegung schon ab heute anzunehmen. 
Website : www.amperes.be

[2] Siehe http://www.creg.be/sites/default/
files/assets/Publications/Studies/F1609EN.pdf 
pages 15 à 19

[3] Siehe (en français) 
https://www.amperes.
be/2017/11/02/2030-ve-pollueraient-moi-
tie-meme-alimentes-electricite-grise/

[4] www.cociter.be

[5] Quellen : SPW – Agence wallonne de l’air et 
du climat (AWAC), inventaire mai 2017

Übersetzung eines Artikels aus der Website 
der VoG AMPERes vom 18. November 2017. 
Association pour la Mobil i té Propre 
Electrique et Responsable (AMPERes). 
Bout du Village, 54, 5020 Temploux (Namur)

www.amperes.be

DER MITGLIEDERTREFF

Der nächste Mitgliedertreff 
findet  diesmal im Rahmen 
der Fête des Possibles am 
22. September in Weismes 
statt.
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Jüngste Kontroversen verweisen 
immer wieder auf die Verwendung 
von „seltenen Erden“, insbeson-
dere in Windkraftanlagen und 
Elektroautos. Die Gewinnung 
dieser Metalle ist in der Tat umwelt-
schädlich. Über nachhaltigere 
Technologien werden aber heute 
schon Alternativen entwickelt. 
Ein Beispiel, dem viele andere 
Wirtschaftszweige folgen sollten.

Das Buch „La guerre des métaux 
rares. La face cachée de la transition 
énergétique et numérique“ (Der Krieg 
um die Seltenen Erden. Das verbor-
gene Gesicht der Energiewende und 
des digitalen Zeitalters“ vom französi-
schen Journalisten Guillaume Pitron 
ist seit einigen Jahren regelmäßig 
Gegenstand von Kontroversen: „Das 
Wachstum der erneuerbaren Energien 
und der Elektromobilität würde einen 
massiven Einsatz von „Seltene Erden“ 
genannten Metallen bedeuten, deren 
Gewinnung und Produktion für 
Mensch und Umwelt  schädlich sind. »

Sie können die Argumente von 
Guillaume Pitron in dem Interview (1) 
der Zeitschrift „Techniques Ingénieur“ 
lesen und sein Buch hier (2) bestellen.

Wie in jeder gesellschaftlichen Debatte 
ist es sinnvoll, Standpunkte zu verglei-
chen, um sich eine Meinung zu bilden.

„Renouvelle.be“, ein Magazin, das 
sich den aktuellen Ereignissen im 
Bereich der nachhaltigen Energien 

widmet, das von einem spezialisier-
ten gemeinnützigen Verein (APERe 
asbl) herausgegeben und von den 
Behörden unterstützt wird, insbe-
sondere wegen seiner Rolle in der 
Erwachsenenbildung, möchte daher 
hier einen unpolitischen Standpunkt 
zu dieser relevanten Debatte liefern.

Wir werden sehen, dass eine nachhal-
tige Entwicklung ohne den Einsatz von 
„Seltenen Erden“ möglich und wün-
schenswert ist.

Was sind die seltenen Erden ?

Seltene Erden sind ein Satz von 
17 chemischen Elementen aus der 
berühmten Mendelejew-Tabelle, die 
alle Schulkinder kennengelernt haben. 
Eine vollständige Definition finden Sie 
bei Wikipedia.

Seltene Erden umfassen 17 verschie-
dene Metalle, die in vielen technolo-
gischen Anwendungen eingesetzt 
werden.

Die Oxide und Metalllegierungen 
dieser Elemente werden in einem 
brei ten Anwendungsspektrum 
eingesetzt:

• Z u r  H e r s t e l l u n g  v o n 
Fahrzeugkatalysatoren und 
in der Ölraffination (24% der 
Anwendungen).

• Z u r  H e r s t e l l u n g  v o n 
Permanentmagneten (23% 

ERNEUERBARE ENERGIEN OHNE 
„SELTENE ERDEN“
  DENKANSTOSS                                   

der Anwendungen), die in 
Elektromotoren und Generatoren, 
Smartphones und Tablets, 
Mil i tärtechnologien, einigen 
Windturbinen zu finden sind...

• Zur Herstellung von Polierpulver 
(12% der Anwendungen), das für 
alle Arten von Bildschirmen ver-
wendet wird: LCD-Fernseher, 
Computer, Smartphones, Tablets 
usw. Dies sind alles gängige 
Objekte, deren Produktion in den 
letzten zehn Jahren erheblich 
beschleunigt wurde.

• …

Eine detai l l ierte Analyse der 
Anwendungen finden Sie im Panorama 
2014 des Marktes für Seltene Erden (3) 
und in der Präsentation des europäi-
schen EURARE-Projekts (4).

Seltene Erden finden sich in 
Permanentmagnet-Elektromotoren (die 
in vielen Branchen verwendet werden) 
und Smartphones.
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Sind sie wirklich selten ?

Der Name „Seltene Erden“ kommt 
daher, dass sie Ende des 18. 
Jahrhunderts in Erzen (daher der 
Name „Erden“) entdeckt wurden, 
die damals nicht so verbreitet waren 
und mit den damals verwendeten 
Techniken nur schwer voneinander 
zu trennen waren.

Der Begriff „selten“ bezieht sich nicht 
auf die Seltenheit dieser Elemente, 
sondern auf die Seltenheit ihrer 
Ablagerung. In der Tat sind sie in der 
Erdkruste in recht großen Mengen 
vorhanden, kommen aber sehr stark 
verdünnt vor. Aufgrund ihrer physi-
kalisch-chemischen Eigenschaften 
befinden sie sich selten in einer aus-
reichenden Konzentration, um abge-
baut werden zu können.

Im Jahr 2017 schätzte eine 
Veröffentlichung der Fachzeitschrift 
Minerals (6), dass sich die weltwei-
ten Vorräte an Seltenerdmetallen 
auf 478 Millionen Tonnen beliefen. 
Bei der aktuellen Verbrauchsrate 
(rund 130.000 Tonnen/Jahr) haben 
wir damit für mehrere hundert Jahre 
Vorrat. Auch bei einem starken 
Nachfragewachstum wird es keinen 
Mangel geben.

Darüber hinaus sind die Reserven 
auf mehrere Kontinente verteilt (Karte 
unten).

Ein Markt, der sich diversifiziert

Nach 2000 erreichte China durch 
eine Politik der Quoten und des 
Preisdumpings ein annäherndes 
Monopol auf dem Markt für Seltene 
Erden. Aber seit dem Preisboom 
im Jahr 2011 hat sich der Markt 
diversifiziert.

China bleibt mit Abstand der größte 
Produzent weltweit, gefolgt von 
Australien (Standort Mount Weld) und 
Russland. Aber etwa fünfzig Projekte 
in 34 Ländern aus den 5 Kontinenten 
schreiten schnell voran.

Japanische Wissenschaftler haben 
beispielsweise Ablagerungen von 
Seltenen Erden im Meeresboden des 
Pazifischen Ozeans identifiziert und 
analysiert und schätzen, dass diese 
einzelne Reserve mehrere hundert 
Jahre lang den globalen Bedarf 
decken könnte.

Umfangreiche Umweltschäden

Seltene Erden können daher die 
Marktnachfrage befriedigen. Sollten 
wir uns darüber freuen?

In den meisten der betroffenen Länder 
belasten Techniken zur Extraktion und 
Reinigung von Seltenen Erden Boden 
und Wasser. Sie erfordern hydrometal-
lurgische Prozesse und Säurebäder, 
die Schwermetalle, Schwefelsäure 
und radioaktive Elemente (Uran und 
Thorium) freisetzen.

Verteilung der Produktion von Seltenen Erden nach Ländern und des Verbrauchs von 
Seltenen Erden nach Anwendung im Jahr 2015, gemäß dem Artikel “Global Potential of 

Rare Earth Resources and Selten Earth Demand from Clean Technologies” (2017).
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Diese Verseuchungen wurden von 
Greenpeace China und mehreren 
internationalen Umweltverbänden 
angeprangert.

Am Standort Baotou (China) entsorgt die welt-
weit größte Raffinerie für seltene Erden radi-
oaktive Abfälle in einen angrenzenden künstli-
chen See. Foto: Unknown Fields (7)

Produktionsverfahren bei seltenen Erden in 
China, illustriert durch die Webseite Facts and 
details. (8)

Heute ist es jedoch möglich, Seltene 
Erden unter Einhaltung strenger 
Umwelt- und Gesundheitsstandards 
zu gewinnen und zu produzieren. 
Diese Standards sollten in allen betrof-
fenen Ländern gelten, insbesondere 
in den Staaten, die im Hinblick auf 
die Umwelt und die Gesundheit der 
lokalen Bevölkerung weniger strenge 

Auflagen haben.

Aber ist der Markt bereit, die Kosten 
zu integrieren, die notwendig sind, um 
diesen Industriezweig umwelt- und 
gesundheitsbewusster zu gestalten?

Für eine nachhaltige Entwicklung 
ohne seltene Erden

Die Energiewende in Europa darf nicht 
zu Lasten der Ökosysteme und der 
lokalen Bevölkerung in anderen Teilen 
der Welt gehen.

Um die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeit 
zu verbessern, sollten die betroffe-
nen Wirtschaftszweige daher «low 
tech»-Prozesse oder -Komponenten 
ohne Seltene Erden einsetzen. 
Die Bereiche Elektromobilität und 
Windkraft sind derzeit wegweisend. 

Die Elektromobilität braucht keine 
Seltenen Erden mehr

Elektrofahrzeuge werden in dieser 
Debatte manchmal wegen ihres 
Bedarfs an Permanentmagneten aus 

Seltenen Erden angeprangert.

Hersteller von Elektrofahrzeugen 
können und wollen jedoch auf Seltene 
Erden verzichten, erklärt der Verband 
AMPERes in seinem Artikel «Seltene 
Erden und Elektrofahrzeuge: eine 
Anthologie gefälschter Nachrichten» 
(auf der Website www.amperes.be). 
Es genügt, die Rolle des Magneten 
durch eine Erregerspule zu erset-
zen. Modelle wie z.B. der Renault 
Zoé (das in Europa meistver-
kaufte und von Courant d’Air für 
seine beiden Elektroautos gewählte 
Modell) oder der Tesla (der meistver-
kaufte in Amerika) verwenden diese 
Technologie und ihr Motor enthält 
daher keine seltenen Erden.

Bei den Batterien werden die alten 
Modelle, die Seltene Erden enthiel-
ten, durch wesentlich leistungsfähi-
gere Lithium-Ionen-Batterien ersetzt, 
die keine seltene Erden enthalten.

Die Zukunft und Entwicklung der 
Elektromobilität ist also nicht auf den 
Abbau von Seltenen Erden ange-
wiesen. Andererseits gehören die 
Ölraffination und die Katalysatoren in 
Verbrenner-Autos, die ohne seltene 
Erden nicht auskommen, zu den 
größten Verbrauchern. Wie übrigens 
viele elektronische Geräte auch, ob 
sie im Haushalt oder in der Industrie 
benutzt werden.

Beachten wir jedoch, dass der Einsatz 
von Lithium-Ionen-Batterien andere 
Fragen aufwirft: Was sind die wirkli-
chen Lithium-Reserven ? Kann dieses 
Erz ohne Beeinträchtigung der betrof-
fenen Ökosysteme (China, Bolivien, 
Chile, etc.) gewonnen werden? Diese 
Umweltdebatte muss auch berück-
sichtigt werden.

Darüber hinaus muss betont werden, 
dass Europa eine Kreislaufwirtschaft 
für Batterien für Elektrofahrzeuge 
entwickeln will, die es ermöglicht, 
sie zu recyceln und ihnen mehrere 
Leben zu geben und so ihre Nutzung 
zu maximieren, was unseren Bedarf 
an der Gewinnung neuer Metalle 
zur Herstellung neuer Fahrzeuge 

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn



11M i t g l i e d e r z e i t u n g  C o u r a n t  d ’ A i r  S e p t e m b e r  2 0 1 8

erheblich verringern wird.

Generell unterstützen Umweltverbände 
das Szenario eines zu 100% elek-
trisch angetriebenen Fuhrparks in 
Europa bis 2050, in Verbindung 
mit einer drastischen Senkung des 
Transportbedarfs, um insbesondere 
die derzeitige Luftverschmutzung 
durch die Verbrenner, welche jähr-
lich für 467.000 vorzeitige Todesfälle 
verantwortlich ist, zu reduzieren 
(siehe die Studie der Europäischen 
Klimastiftung (9)).

Die Wissenschaftler analysierten 
auch die gesamte CO2-Bilanz von 
Elektrofahrzeugen in Europa. Bis 2030 
werden diese Fahrzeuge 66% weniger 
CO2 ausstoßen als ein Dieselauto 
und bis 2050 80% weniger CO2 ! 
Die Umweltbilanz der Elektroautos 
wird daher in Europa deutlich positiv 
ausfallen.

Die Windkraftindustrie ohne seltene 
Erden weist den Weg

In der Windkraft werden Seltene Erden 
(insbesondere Neodym) manchmal zur 
Herstellung von Permanentmagneten 
für Synchrongeneratoren verwendet. 
Je nach Technologie (mit oder ohne 
Getriebe) und Antriebsdrehzahl kann 
die Menge der eingesetzten Seltenen 
Erden unterschiedlich stark ausfallen. 
Laut der Fachzeitschrift «Resources 
Policy» kann sie 1/3 des Gewichts von 
Permanentmagneten ausmachen.

Die Onshore-Windkraft (d.h. die 
Windkraftanlagen auf dem Land) 
entwickelt sich hauptsächlich ohne 
den Einsatz von Seltenen Erden. 
In der Wallonie zum Beispiel ver-
wendet die Mehrheit der instal-
l ierten Windtechnologie keine 
Permanentmagnete (die Enercon-
Turbinen, die von Courant d’Air 
genutzt werden, und die Senvion-
Turbinen sind die hier am meisten ins-
tallierten Modelle und sind völlig frei 
davon (!)).

In Offshore-Windenergieanlagen 
bleiben Dauermagnete attraktiv, vor 

allem aus Gründen der Kompaktheit 
der Generatoren, der Effizienz und 
der geringeren Wartungskosten.

Der Anstieg der Preise für seltene 
Erden im Jahr 2011 hat die 
Windradhersteller dazu veranlasst, 
nach Alternativen zu suchen, um 
das Preisrisiko in Bezug auf diese 
Ressource zu stabilisieren.

Das europäische Forschungsprojekt Eco-
Swing entwickelt Generatoren mit Supra-
leitern, die 100-mal weniger seltene Erden 
benötigen.

Forschung und Entwicklung 
sind in vollem Gange, um die 
Abhängigkeit von Seltenen Erden in 
der Windenergie zu verringern oder 
sogar ganz zu beseitigen (Lesen Sie 
hierzu den Bericht der Gemeinsamen 
Forschungsstelle der Europäischen 
Kommission „JRC Wind Energy 
Status Report: 2016 edition“). 
Die JRC ist der wissenschaftliche 
Dienst, der von der Kommission mit 
der unabhängigen wissenschaftli-
chen Beratung der europäischen 
Politik beauftragt wird. Dabei geht 
es darum, Turbinen zu optimie-
ren oder Alternativen zu finden, die 
Seltene Erden durch Komponenten 
mit ähnlichen Eigenschaften erset-
zen könnten.

Die Fortschritte bei der Herstellung 
von Permanentmagneten und der 
Entwicklung von Generatoren redu-
zieren bereits heute den Bedarf 
an seltenen Erden. Generatoren 
mit Supraleitern könnten auch das 
Gewicht des Generators reduzie-
ren und den Einsatz von seltenen 
Erden stark senken (von 200 kg/
MW auf weniger als 2 kg/MW). Ein 
europäisches Forschungsprojekt 

zu diesem Thema läuft und plant die 
Inbetriebnahme einer 3,6 MW Near-
Shore-Turbine (d.h. einer Turbine in 
Küstennähe) in Dänemark im Jahr 
2019.

Die jüngsten Fortschritte in der 
Forschung erlauben sogar die direkte 
Substitution von Seltenen Erden. Ein 
weltweit erster Permanentmagnet-
Synchrongenerator mit Ferrit wurde 
von der britischen Firma GreenSpur 
Renewables entwickelt: 3- und 
6MW-Turbinen werden installiert, eine 
15MW-Turbine wird für 2021 erwartet.

Die englische Firma GreenSpur Renewables 
hat den ersten permanentmagnetischen Syn-
chrongenerator mit Ferrit entwickelt, der sel-
tene Erden ersetzt.

Darüber hinaus beschäft igen 
sich Studien mit dem Recycling 
von Magneten im Sinne einer 
Kreislaufwirtschaft, die der Umwelt 
zugutekommt und das Risiko einer 
Verknappung der Ressource reduziert.

Laut dem Artikel in der Fachzeitschrift 
«Resources Policy» mit dem 
Titel «Substitutionsstrategien zur 
Reduzierung der Nutzung von 
Seltenen Erden in Windkraftanlagen» 
(verfügbar unter www.sciencedirect.
com) werden Substitutionsstrategien 
zweifellos von der Entwicklung der 
Marktpreise und den technischen 
und wirtschaftlichen Vorteilen von 
Alternativen ohne Seltene Erden 
abhängen.

Dennoch scheint es realistisch zu 
sein, dass die aktuelle Forschung in 
wenigen Jahren es ermöglichen wird, 
den Einsatz von Seltenen Erden in der 
Windkraft zu minimieren oder sogar 
ganz auszuschließen. 
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Es sei an dieser Stelle daran erinnert, 
dass die Umweltverbände das Szenario 
eines Europas mit 100 % erneuer-
bare Energien bis 2050 unterstützen 
in Verbindung mit einer drastischen 
Senkung des Energiebedarfs 
aufgrund ihrer positiven Auswirkungen 
auf Umwelt, Klima, Gesundheit 
und wirtschaftliche Entwicklung.

Abschließend

Die Entwicklung nachhalt iger 
Energie in Europa - Elektromobilität, 
Windenergieerzeugung usw. - darf 
nicht auf Kosten eines Ökosystems 
und einer lokalen Bevölkerung 
woanders in der Welt gehen.

Entsprechend wollen erneuer-
bare Energietechnologien und 
Elektrofahrzeuge auf Seltene Erden 
verzichten, um ihr Wachstum zu sichern.

Seltene Erden hingegen werden 
in vielen Haushalts-, Technologie- 
oder Industr iegeräten einge-
setzt. Der Verbraucher muss 
sich bewusst sein, dass Seltene 
Erden in vielen Alltagsgeräten 
( S m a r t p h o n e ,  C o m p u t e r , 

LCD-Bildschirm,....) vorkommen.

Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist es 
daher wünschenswert, den Einsatz 
von Seltenen Erden in den vielen 
gängigen Anwendungen zu reduzie-
ren und zu ersetzen. Dem Beispiel 
der Windkraft und der Elektromobilität 
folgend sollten auch viele andere 
Wirtschaftszweige umweltfreund-
liche alternative industrielle Verfahren 
oder Komponenten einsetzen. 
Wann ist es soweit mit dem Label 
«Smartphone ohne seltene Erden»?

Parallel zur schrittweisen Aufgabe 
dieser Ressource sollten in den 
Ländern, in denen Seltene Erden 
gefördert werden, sehr strenge 
Umweltvorschriften zum Schutz 
von Boden, Wasser und menschli-
cher Gesundheit erlassen werden.

Autoren: Christophe HAVEAUX, 
Johanna D’HERNONCOURT

Quelle: www.renouvelle.be

« R e n o u v e l l e »  i s t  d a s 
Informationsmagazin über erneuer-
bare Energien des Vereins APERE 
asbl.

Notizen : 
(1) https://www.techniques-ingenieur.fr/
actualite/articles/metaux-rares-pitron-50663/
(2) http://www.editionslesliensquiliberent.fr/
livre-La_guerre_des_m%C3%A9taux_rares-
9791020905741-1-1-0-1.html 
(3) http://www.mineralinfo.fr/sites/default/
files/upload/documents/Panoramas_Metaux_
Strateg/rp-65330-fr_labbe-final_160119.pdf 
(4) http://promine.gtk.fi/documents_
news/promine_final_conference/8_50_
PASPALIARIS_EURARE_project_promine.
pdf 
(5) http://www.mdpi.com/2075-163X/7/11/203 
(6) http://www.mdpi.com/2075-163X/7/11/203 
(7) http://www.unknownfieldsdivision.com/
summer2014china-aworldadriftpart02.html 
(8) http://factsanddetails.com/china/cat9/
sub63/item1108.html 
(9) https://europeanclimate.org/transition-
to-e-mobility-could-help-revitalise-europes-
growth-and-reduce-air-pollution-but-challen-
ges-remain-along-the-way/
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