
Newsletter 
2/2014

Klima-Bündnis Studienreise nach Peru 

Im Rahmen des EU-Projektes „From Overconsumption to Solidarity“ 
besuchte vom 14.-25. Juni 2014 eine internationale Delegation mit 
13 Teilnehmern  aus Luxemburg, Deutschland, Österreich, Dänemark, 
Grönland, Tschechien, der Slovakei, Ungarn und Brasilien Peru. Die beiden 
Luxemburger Vertreter waren Christian Mohr aus Ettelbrück und Gérard 
Schoos aus Weiler-la-Tour, die Präsidenten der Umweltkommissionen 
ihrer Gemeinde. Roger Martinez-Dolz von der Nord-Süd-Koordination 
des Klima-Bündnis Lëtzebuerg und Silke Lunnebach vom Internationalen 
Klima-Bündnis organisierten und leiteten die Reise. Ziel war es, dass die 
Teilnehmer sich vor Ort im Andenhochland und im Amazonastiefland mit 
eigenen Augen ein Bild von den Folgen unseres Konsums an Rohstoffen 
machen konnten. „Türöffner“ vor Ort waren FEDEPAZ, eine ONG von 
Anwälten, die Anwohnern von Minenprojekten juristisch Beistand leistet 
und Partner der ASTM ist, sowie FORMABIAP, die Organisation der Indi-
genen in der Amazonasprovinz um Iquitos, Partner des Internationalen 
Klima-Bündnis.  

Goldabbau im Andenhochland

Erste Station war die Region von Cajamarca im nördlichen Andenhochland. Hier liegt Yanacocha, die zweitgrößte Goldmine der Welt im Tagebau; sie ist 
im Besitz von MNC Newmont.

Angesichts der gewaltigen Dimension des Tagebaus und zum Schutz der Wasservorräte, der Biodiversität und der Gesundheit der Anwohner leistet eine 
starke Bürgerbewegung friedlich Widerstand gegen die Rechtsverstöße der Bergbaufirma beim Abbau und auch der Regierung Perus, denn diese kümmert 
sich trotz geringer positiven Effekte der Mine in der Region mehr um die Interessen der ausländischen Investoren als der einheimischen Bevölkerung.
Um ein breites Spektrum der Meinungen zum Bergbau zu erfahren, traf die Delegation in Cajamarca und Celendin Vertreter der Zivilgesellschaft, der 
privaten Wirtschaft, der Regionalverwaltung und Kommunen. Kaum zu ertragen waren die Berichte einiger Opfer des von der Mine vergifteten Wassers 
und brutaler Repression durch die Polizei, bei der im Jahr 2012 fünf Demonstranten durch Polizeikugeln starben. 

Ankunft der Delegation in Cajamarca. Aus Luxemburg sind mit dabei Gérard 
Schoos (dritte Person von rechts), Christian Mohr (zweite Person von rechts) 
und Roger Martinez Dolz (fünfte Person von rechts), Vertreter der ASTM



Die einzige Organisation in der Region, die trotz mehrmaliger Gesuche auf verschiedenen Kanälen ein Treffen mit der Delegation ablehnte, war die New-
mont Mining Company. Umso weniger ist nachzuvollziehen, warum der Luxemburger Fonds de Compensation nach wie vor Anteile an Newmont hält. 
Hier drängt sich die Frage auf, ob unsere Renten auf Renditen aus Projekten, die anderswo die Gesundheit von Menschen zerstören, angewiesen sind.

Im Regenwald Amazoniens

Aus den Höhen von fast 4000 m ging es dann hinab in die schwülwarme 
Amazonas-Provinz Loreto. Hier standen die Begegnung mit Indigenen 
und ihrem „Way of life“ mit seinem Respekt vor der Mitwelt, aber auch 
die Auswirkungen von vier Jahrzehnten Ölförderung im Mittelpunkt. Die 
Gruppe besuchte das „Fortbildungszentrum für indigene zweisprachliche 
Lehrer“ der FORMABIAP, wo indigene Gemeinschaften durch ein ange-
passtes und staatlich anerkanntes Ausbildungsprogramm versuchen, ihre 
Kultur und Tradition mit ihrem respektvollen Umgang mit dem amazoni- 
schen Regenwald zu bewahren. 

Beim Besuch des Indigenendorfes „2 de Mayo“ am Rio Marañon erfuhren 
die Teilnehmer, wie sich das letzte Ölleck auf die Wasserqualität und die 
Fischbestände, die ihre wichtigste Nahrungsgrundlage darstellen, aus-
wirkte. Und auch in Iquitos, der Provinzhauptstadt, trafen sie auf indigene 
Gemeindesprecher aus allen Teilen des peruanischen Amazonasgebietes, 
die dort auf dem Hauptplatz zwei Wochen lang ein Protestcamp gegen 
die Ölverschmutzungen durch die argentinische Ölfirma Petroplus und 
Petrochina sowie die nicht erfüllten Versprechen von Präsident Humala 
eingerichtet hatten.

Ressourcenabbau, Wachstum und Armut

In beiden Fällen – dem Goldabbau in den Anden und der Ölförderung im Amazonastiefland – fanden die Teilnehmer ein Defizit an vorheriger Information 
der lokalen Bevölkerung, an Respekt vor Grundrechten und an Interesse zum Dialog mit ihr. Die Anwohner werden einfach ignoriert oder unterdrückt, 
wenn es für das „Wirtschaftswachstum“ nötig erscheint, obwohl es dort nur wenige Investitionen in die lokale Gesellschaft und kaum Wachstum in der 
Beschäftigungsraten gibt. Ein besonderes krasses Beispiel bietet die „Gold“region Cajamarca, die Anfang der 90er Jahre die drittärmste Region Perus 
war und jetzt, nach 20 Jahren Bergbau, zur ärmsten Region des Landes avanciert ist mit der höchsten Analphabetenrate und Sterberate von Müttern 
und Kindern – dies in einem angehenden „Schwellenland“ mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% im vergangenen Jahrzehnt, wovon aber nur sehr 
wenig bei der ländlichen Bevölkerung angekommen ist.

Zurück in Lima

Zum Abschluss der Studienreise erfuhr die Delegation in Lima in einem Gespräch von der Nationalen Koordination der Menschenrechtsorganisationen 
mehr über die in Peru gängige Kriminalisierung von Bauern- und Indigenengruppen, die sich gegen die Rechtsmissbräuche von Minengesellschaften und 
des Staates selbst wehren, und wie Gesetze geändert wurden, um polizeiliche Unterdrückung und Missachtung von Menschenrechten zu ermöglichen. 
Sehr aufschlussreich war auch das Treffen mit der Vize-Bürgermeisterin dieser rasch wachsenden 10-Millionen-Metropole, die ihre Initiativen zur Mo- 
bilität, Wiederaufforstung, CO2-Reduktion und Wiederbelebung öffentlicher Grünräume in Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen darstellte. 
Zuletzt gab es noch ein Treffen mit der AIDESEP, dem nationalen Verband der Indigenen der Amazonasregion, über die Folgen des Klimawandels in Peru 
und ihre Vorbereitungen zum Klimagipfel im Dezember in Lima.

Zurück in Europa

Die 13 Teilnehmer der Studienreise werden in den nächsten Mo- 
naten in ihren Ländern und Wirkungsbereichen ihre Erfahrungen 
aus Peru als Multiplikatoren über die Presse, mit Vorträgen und 
Diskussionsrunden weitergeben, um hier bei uns das Bewusstsein 
über die Folgen unseres Importes von Rohstoffen und unseres 
nicht-nachhaltigen Konsummodells zu erweitern. Christian Mohr 
und Gérard Schoos werden auf der Plénière im November über 
die Reise berichten und stehen gerne im Rahmen ihrer zeitlichen 
Möglichkeiten für Vorträge in Klima-Bündnis-Gemeinden zur 
Verfügung.

Roger Martinez-Dolz/Dietmar Mirkes



Gemeinsam für eine nachhaltige Energiezukunft in Europa

Klima-Bündnis Resolution für eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik 2030 und eine 
faire und verantwortungsvolle Aufgabenverteilung zwischen allen Regierungsebenen

In den kommenden Monaten werden die Weichen für die Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030 gestellt. Die Wahlen zum EU-Parlament im Mai, der 
Gipfel der UN-Generalsekretäre im September, eine neue Europäische Kommission im Herbst und der UN-Klimagipfel 2015 in Paris sind wichtige Meilen-
steine in einer Zeit, in der Vorreiter für eine kohärente Klima- und Energiepolitik notwendig sind. Die Vorschläge für den EU-Klima- und Energierahmen 
nach 2020 reichen für einen effektiven Klimaschutz bis 2030 nicht aus. Diese, im Januar 2013 von der Europäischen Kommission präsentierten Vorschläge 
und lediglich eine Orientierungsaussprache während der Ratstagung im März machen Europas Rückzug bezüglich einer ernsthaften Energie- und Klima- 
politik deutlich, sei es auf europäischer oder auf internationaler Ebene. Das Klima-Bündnis fordert daher ehrgeizige und verbindliche Ziele sowie eine ge- 
rechte Verteilung der Verantwortlichkeiten bei der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft für Europa.

Mit unserer Selbstverpflichtung zu ambitioniertem Klimaschutz im Rahmen des Klima-Bündnis oder des Konvents der Bürgermeister, spielen wir Kom-
munen eine zentrale Rolle im Klimaschutz und leisten Pionierarbeit im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandel hin zur großen Transformation 
unserer Gesellschaft. Städte, Gemeinden und Regionen tragen nicht nur dazu bei, das Erreichen ehrgeiziger Emissionsreduktionsziele zu gewährleisten, 
sondern auch Energiearmut zu verringern sowie lokale Arbeitsplätze zu schaffen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.  

Ehrgeizige und verbindliche Ziele sind ein Muss – und eine Chance

Die Klima- und Energiepolitik der EU muss im Einklang mit den Erkennt-
nissen der Klimawissenschaft stehen, weshalb ein ehrgeizigeres verbindli-
ches CO2-Reduktionsziel – von mehr als 40 % – dringend notwendig ist. 
Klima-Bündnis-Mitglieder haben sich verpflichtet, ihre CO2-Emissionen 
alle fünf Jahre um 10 % zu reduzieren, was einer Halbierung der Emis-
sionen bis spätestens 2030 (Basisjahr 1990) entspricht. Darüber hinaus 
zeigen die Ergebnisse der Konvent der Bürgermeister-Initiative, dass die 
Unterzeichner die Reduzierung ihrer CO2-Emissionen um fast 30 % bis 
2020 anstreben. 
Wir fordern die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten auf, 
einen klaren Energieeffizienzrahmen zu entwickeln. Klima-Bündnis-Mit-
glieder unterstützen das vom Europäischen Parlament vorgeschlagene 
verbindliche Ziel, bis 2030 eine Steigerung der Energieeffizienz um 40 % 
zu erreichen, und verpflichten sich, Maßnahmen zur Erreichung dieses 
Ziels zu ergreifen. Die Steigerung der Energieeffizienz senkt die Energie- 
kosten für die Verbraucher, schafft Arbeitsplätze und fördert Energiedienstleistungsmärkte, die Geschäftschancen jenseits des reinen Verkaufs von 
Energie bieten. 
Mit der gemeinsamen Zielsetzung, 100 % erneuerbare Energie zu nutzen, ergreifen viele Kommunen zusammen mit ihren Bürgern neue Initiativen für 
lokal erzeugte Energie, und sorgen dadurch für eine Stabilität in ihrer Gemeinschaft. Um auf diese neue dezentrale Energielandschaft zu reagieren, 
benötigt Europa einen starken politischen Rahmen mit ausreichenden Finanzierungsmechanismen und einem ehrgeizigen Ziel für erneuerbare Energien. 
Wir erklären, unseren Beitrag zu einem EU-Ziel von einem Anteil von mindestens 40 % erneuerbaren Energien bis 2030 zu leisten, wenn das Subsidia- 
ritätsprinzip strikt angewendet wird und bei den wichtigsten Infrastrukturmaßnehmen die Daseinsvorsorge Vorrang vor dem Prinzip des Wettbewerbs 
hat. Gemeinsam mit unseren Partnern machen wir uns auf den Weg, das Ziel der Energieautonomie zu erreichen.

Energieversorgungssicherheit: Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind die Antwort

Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit – die meist genannten Schlagwörter gegen eine ehrgeizige Klimapolitik – werden am besten über eine 
höhere Energieeffizienz und mit einer dezentraleren Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen erreicht. Angesichts der Krise in der Ukraine rückt die 
Reduzierung der Abhängigkeit von Energieimporten noch höher auf der Tagesordnung. Eine starke und kontinuierliche Unterstützung der Energieeffi-
zienz und der Erzeugung erneuerbarer Energien wird Abhängigkeit von Energieimporten (Erdgas, Flüssiggas und Erdöl) reduzieren, die bereits getätigten 
Investitionen in Erneuerbare Energien valorisieren und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken sowie die lokale Wirtschaft mit mehr 
Wertschöpfung und neuen Arbeitsplätzen ankurbeln. Was hier der Wirtschaft dient, soll auch die Armut lindern. Wir sehen in der Versorgungssicherheit 
die Voraussetzung für eine Energiekostenstabilität, die einkommensschwachen Haushalten auch in Zukunft die Teilhabe an einer bezahlbaren Energiever-
sorgung garantiert.

Europa muss Vorreiter bei den internationalen Klimaver-
handlungen sein

Unambitionierte Ziele tragen auch zum Scheitern der globalen Klima- 
verhandlungen bei. Der aktuelle Vorschlag für die 2030-Ziele ist kein 
glaubwürdiger Beitrag, um die globale Klimaerwärmung auf unter 2 
Grad zu begrenzen. Europa muss seine führende Rolle in den interna-
tionalen Diskussionen beibehalten und ein Modell anbieten, dem andere 
Nationen folgen können. Mitgliedsstaaten und europäische Institutionen 
müssen mehr Engagement zeigen, die Herausforderungen des globalen 
Klimaschutzes mit allen Konsequenzen annehmen und angemessen 
handeln. Dazu gehört auch der Verzicht auf die Anrechnung von „Heißer 
Luft“ auf die nationalen und europäischen Klimaschutzziele. 



Die Auswirkungen des Klimawandels und sogar einige „Klimaschutz-
maßnahmen“ (z. B. der Ausbau von Palmölplantagen für die Biokraft- 
stoffproduktion) betreffen meistens die Armen und indigene Völker, also 
diejenigen, die nicht zu den Emissionen beigetragen haben. Klimagerech-
tigkeit muss daher ein integraler Bestandteil der Klima- und Energiepoli-
tik auf allen Ebenen sein. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist, dass die 
EU-Kommission und die einzelnen Mitgliedsstaaten in diesem Jahr einen 
Stufenplan bis 2020 für die Finanzierung von Reduktions- und Anpas-
sungsmaßnahmen der Entwicklungsländer festlegen. Das Jahr 2015, auch 
das Europäische Jahr für Entwicklung, muss für die Erarbeitung einer 
globalen Agenda für Nachhaltige Entwicklung genutzt werden. 

Ein stärkeres Signal als die derzeit vorgeschlagenen Optionen für eine 
EU-ETS-Reform ist notwendig, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Vor 
allem ist sofortiges Handeln erforderlich. Nur eine Reform, die weit vor 
2020 in Kraft tritt, setzt wirksame Preissignale und löst die dringenden 

Investitionen aus. Der lineare Reduktionsfaktor für die Anzahl der pro Jahr am Markt verfügbaren Zertifikate muss erhöht werden, um die Überallokation 
abzubauen. Nur vorübergehend 900 Millionen Zertifikate aus dem Verkehr zu ziehen (das sogenannte „Backloading“) ist nur ein Aufschieben, aber keine 
wirkliche Lösung. Eine dauerhafte Löschung von mindestens der doppelten Menge an Zertifikaten ist notwendig. Sollte diese bis Ende 2015 nicht erreicht 
werden, dann soll statt des Emissionshandels eine Kohlenstoffsteuer eingeführt werden.

Dezentralisierung der Energieerzeugung = Dezentralisierung von Mitbestimmung und Verantwortung

Jeder kann eine Rolle in Europas zukünftigem Energiesystem spielen – und es mitgestalten. Kommunen und Bürger nehmen ihre Energiezukunft in die 
eigene Hand, gründen Genossenschaften und profitieren so doppelt von den getätigten Investitionen. Kommunen praktizieren eine neue Beteiligungskul-
tur, in dem Bürger/innen in die Entscheidungsfindung, die Beteiligung und Finanzierung von Energieinvestitionen eingebunden werden. Ein dezentralis-
iertes Energiesystem fördert die optimale Nutzung von lokalen Energiequellen und sorgt dafür den lokalen Bedarf zu decken, die Akzeptanz zu steigern, 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen, eine größere Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten und die Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetter-
ereignisse zu erhöhen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die neue EU-Initiative ‚Mayors Adapt‘, die auf dem Erfolg des Konvents der Bürgermeister 
aufbauend Kommunen einlädt, kohärente Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel zu ergreifen und damit die Resilienz 
der europäischen Städte und Gemeinden zu verbessern. Wir übernehmen Verantwortung vor Ort, brauchen dafür auch die notwendigen Kompetenzen 
und Zuständigkeiten.

Lokale, regionale und nationale Energiewende-Prozesse nicht ausbremsen!

Neben klaren und kohärenten langfristigen Zielen für 2030 und 2050 sind unterstützende Rahmenbedingungen notwendig. Einzelne Rechtsvorschrif-
ten, wie etwa die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen im Bereich Umwelt und Energie, dürfen die Prozesse der Energiewende auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene nicht gefährden. Die Anwendung und Kombination verschiedener Förderinstrumente wird in den Beihilfeleitlinien eingeschränkt 
und verhindert einen fairen Wettbewerb, indem sie durch die schrittweise Einführung von Ausschreibungsverfahren Großproduzenten bevorzugen und 
dadurch Kommunen, Genossenschaften und Bürger/innen benachteiligen wird. 

In Vielfalt geeint

Europa bietet vielfältige Landschaften – auch im Hinblick auf Energie: 
vielfältige Potenziale für erneuerbare Energien, unterschiedliche Stand-
ards und Modelle für die Energienutzung und eine Kultur der Partizipation 
sowie die Bereitschaft der Bürger/innen, ihre Energiezukunft mit Mikro-
KWK, dem Bau von Null-Emissions-Häusern oder der Beteiligung an 
gemeinschaftlichen Energielösungen selbst in die Hand zu nehmen. 
Vielfalt ist ein wesentliches Element von Kommunen und Regionen. Das 
muss auf europäischer Ebene anerkannt und darf nicht durch Überregu- 
lierung zerstört werden. Wir erklären unsere Bereitschaft, unseren Beitrag 
in fairen Partnerschaften für eine nachhaltige Energiezukunft zu leisten. 
Wir als Klima-Bündnis übernehmen bereits Verantwortung mit ehr-
geizigem Klimaschutz und laden alle Regierungsebenen und Akteure ein, 
„gemeinsam für den Wandel“ einzutreten. 

Diese Resolution wurde einstimmig auf der Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis e.V.
am 8. Mai 2014 in Luxemburg verabschiedet.



Conférence-débat avec le professeur 
Mathieu Savadogo, ARFA

L’asbl «Käerjeng hëlleft» et la commission de 
l’environnement de la commune de Käerjeng 
avaient organisé en date du 20 mai 2104 une 
conférence-débat avec le professeur Mathieu 
Savadogo, directeur et fondateur de l’ l’ONG 
burkinabé ARFA (Association pour la recherche 
et la formation en agro écologie) au sujet de 
“Sécurité alimentaire au Sahel en période de 
changement climatique”.

Avant de rentrer dans le vif du sujet le député-
maire Michel Wolter salua un public avisé. Marc 
Hansen, président de la commission de l’envi-
ronnement présentait les orateurs de la soirée 
et donnait un aperçu sur les actions dans le 
cadre de l’adhésion de la commune de Käerjeng 
au  Klima-Bündnis.

Lors de la projection du film “L’agriculture 
biologique au Burkina Faso – La meilleure 
réponse aux effets du changement climatique” 
réalisé par la luxembourgeoise Anne Schiltz 
les orateurs pouvaient se rendre compte de la 
problématique des paysans au Burkina Faso due 
au climat.

Le professeur Mathieu Savadogo donnait ses 
appréciations sur la situation actuelle et les 
réactions des agriculteurs sur place avant de 
répondre aux questions du public.

Cette soirée réussie se terminait par un vin 
d’honneur offert par l’administration commu-
nale de Käerjeng avec des produits fairtrade 
et africains. Un ensemble de la “Käerjenger 
Musekschoul” encadrait la soirée.

Bern Birsens

„Wir alle sind Zeugen“ - Klimawandel 
Ausstellung in Esch … Aber nicht nur!

Zwischen dem 17. Mai und dem 6. Juni 2014 
präsentierte die Stadt Esch die Ausstellung „Wir 
alle sind Zeugen – Menschen im Klimawandel“. 
Diese Ausstellung, die zum ersten Mal im Juli 
2013 in Bad Hersfeld gezeigt wurde, ist ein 
gemeinsames Werk von 7 europäischen NGOs 
und 6 NGOs aus Amazonien, Westafrika und 
dem indischen Subkontinent im Rahmen des 

von EuropeAid kofinanzierten Projektes „From 
Overconsumption to Solidarity“.
Anhand von 31 thematischen Tafeln erklärt die 
Ausstellung mit Augenzeugenberichten wie 
der Klimawandel weltweit dabei ist, unsere 
Lebensbedingungen zu verschlechtern und den 
damit verbundenen Impact auf die globalen 
Emissionen und Risiken. Vervollständigt wurde 
sie durch zwei weitere Tafeln über Projekte der 
Stadt Esch die sich zum einen mit der lokalen 
Reduzierung von CO2 Emissionen befassen 
und zum anderen die Projekte von „Transition 
Minett“, einer Bürgerinitiative die auf origi-
nelle Weise gegen den Klimawandel vorgeht, 
beleuchten.

Die Eröffnung der Ausstellung fand am 17. 
Mai im Escher Stadthaus, in Anwesenheit der 
Umweltministerin Carole Dieschbourg und der 
Gemeindeverantwortlichen, statt.

Im Rahmen dieser Ausstellung wurde eine Reihe 
von Veranstaltungen angeboten die sich mit der 
Thematik einer nachhaltigen Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen, beschäftigen.

So beherbergte die Stadt Esch am 19. Mai eine 
Etappe der „eTourEurope“ Rallye, eine 4200 km 
lange Tour quer durch Europa, mit dem Ziel die 
Tauglichkeit und die Leistungsfähigkeit ver-
schiedener Elektroautos unter Beweis zu stellen 
und die vorhandene öffentliche Ladeinfrastruk-
tur zu testen. Mit 16 fest installierten Ladestel-
len spielt die Stadt Esch eine Vorreiterrolle auf 
diesem Gebiet.

Des Weiteren reihten sich drei Themenabende 
in die Ausstellung. Jean Feyder, ehemaliger 
Botschafter und ständiger Vertreter Luxemburgs 
im Büro der Vereinten Nationen in Genf und 
der dort ansässigen „World Trade Organization“, 
konferierte am 22. Mai zum Thema Welt- 
ernährung. Als Grundlage für seinen Vortrag 
diente sein 2010 erschienenes Buch „Mords- 
hunger. Wer profitiert vom Elend der armen 
Länder?“.

Am 27. Mai stellten Vertreter der Escher Bür-
gerinitiative „Transition Minett“ ihre Projekte 
vor. „Transition Minett“ setzt sich für die 
Verankerung der „Transition Towns“ im Süden 
Luxemburgs, vorauf Esch/Alzette, ein. Projekte 
wie „Urban Gardening“, nachhaltigen Konsum 
und die damit verbundene Vernetzung von 
Produzent und Konsument und die Gründung 
einer Kooperative zur Förderung und Produktion 

von grünem Photovoltaik-Strom sind nur einige 
Beispiele dieser dynamischen Vereinigung.
Ein weiterer Abend wurde den NGOs gewid-
met. Ein Rundtischgespräch mit Vertretern 
von Ärzten ohne Grenzen, Greenpeace, Sea 
Shepherd, SOS Faim und ADS beschäftigte sich 
am 5. Juni mit dem Thema der Degradierung der 
Ökosyteme und die katastrophalen Auswirkun-
gen auf Mensch, Tier- und Pflanzenwelt.
Die 10. Auflage des Escher „Dag an der Natur“, 
eine gemeinsame Veranstaltung der Natur- und 
Forstverwaltung und der Stadt Esch, stand 
dieses Jahr ganz im Zeichen des Klimawan-
dels. Ein Teil der Ausstellung war am 25. Mai 
im Besucherzentrum des Naturschutzgebietes 
„Ellergronn“ zugänglich. Interessierte Natur- 
und Umweltfreunde konnten sich bei dieser 
Gelegenheit einen Einblick in die Ausstellung 
verschaffen.

Die Ausstellung war während drei Wochen 
in vollem Umfang im Eingangsbereich des 
neuen Escher Friedensgerichts, gegenüber vom 
Rathaus zu betrachten. Eine für Schul- 
klassen angepasste Version wird Anfang 2015 
ins Programm der Umweltthematik der Escher 
Waldschule integriert.

Luc Schloesser

April 2014: Klima-Expo in Strassen

Im April 2014 war die ASTM-Ausstellung  «Wir 
sind alle Zeugen – Menschen im Klimawandel» 
in Strassen zu Gast. Organisator war die Ge-
meinde Strassen, zusammen mit der Umwelt-
kommission.

Vorbereitend wurden 5 Strassener Bürger bzw. 
Mitarbeiterinnen der Strassener Schule seitens 
der ASTM als Multiplikatoren ausgebildet und 
so für Führungen durch die Klimaexpo vorbe- 
reitet. Andererseits wurde eine Ausstellungstafel 
mit lokalem Bezug vorbereitet.

Gemengen-News



Der Aufenthalt der Ausstellung war zweigeteilt: 
einerseits eine Woche in der Schule „Ben 
Heyart“, und andererseits zwei Wochen im 
Centre Culturel Paul Barblé.

In der Schule bekamen alle Klassen des cycle 
4, also rund 200 Schüler zwischen 11 und 12 
Jahren, die Gelegenheit, durch eine Führung 
mehr über vom Klimawandel betroffene Men-
schen aus aller Welt zu erfahren. Die beiden 
Lehrerinnen Chantal Cames und Suzy Lentz 
wussten die  Kinder für die Thematik zu inte- 
ressieren. Dadurch hat sich gezeigt, dass diese 
Ausstellung, welche für Erwachsene konzipiert 
wurde, sich bei angepasster Vermittlung auch 
für Kinder dieser Altersgruppe eignet. Erleich-
ternd kam hinzu, dass der Aufenthalt in die 
Woche vor den Osterferien fiel und dadurch 
keine Konflikte mit dem Schulprogramm be-
standen.

Nach den Osterferien weilte die Expo zwei 
Wochen im Centre Culturel Barblé; in dieser 
Zeit wurde neben Führungen Anfrage ein Rah-
menprogramm angeboten, bestehend aus einer 
Vernissage, 2 Filmabenden mit Diskussion sowie 
1 Konferenz.

Wir danken allen Beteiligten für die Organi-
sation des Aufenthaltes dieser Ausstellung in 
Strassen.

Pol Faber

TOUR du DUERF
Die Kampagne TOUR du DUERF (in Deutschland „Stadtradeln“) ist ursprünglich eine Kampagne des internationalen Klima-Bündnis. Organisatoren in 
Luxemburg sind das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und der Verkéiersverbond. Die Kampagne kann von allen luxemburgischen Gemeinden ab dem 17. Sep-
tember 2014 während 3 Wochen durchgeführt werden. Mit dieser Kampagne steht den Gemeinden eine bewährte, leicht umzusetzende Maßnahme zur 
Verfügung, um mit verhältnismäßig geringem Aufwand und Mitteln für eine nachhaltige Mobilität zu werben – sicherlich auch eine sinnvolle Aktion im 
Rahmen des Klimapakts sowie der europäischen Mobilitätswoche. 

Die Ziele der TOUR du DUERF

Ziele der Kampagne sind, die BürgerInnen zur Benutzung des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren und 
die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die Gemeinderäte einzubringen. 
KommunalpolitikerInnen als die lokalen Entscheider in Sachen Radverkehr sollen im wahrsten Sinne des 
Wortes verstärkt „erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein. 
Und daraufhin natürlich Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation anstoßen resp. umsetzen, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der neuen Cellule Mobilité douce des Nachhaltigkeitsministeri-
ums. Zudem soll die Politik ihre Vorbildfunktion wahrnehmen, um durch positive Beispiele andere zum 
Radfahren ermuntern. 

Wie funktioniert die TOUR du DUERF?

Mitglieder des Gemeinderats (und der beratenden Kommissionen) radeln in Teams, zusammen mit anderen EinwohnerInnen ihrer Kommune, um die 
Wette. Idealerweise sollen sie beim TOUR du DUERF als Teamkapitän in Erscheinung treten, um in einer Vorbildfunktion für die vermehrte Nutzung des 

Fahrrades bei ihren MitbürgerInnen einzutreten. Innerhalb von 3 Wochen 
sammeln sie möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich sowie privat. 
Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen, etc. sind ebenfalls 
eingeladen, eigene Teams zu bilden.

Während der dreiwöchigen Aktionsphase bucht jede/r TeilnehmerIn die 
klimafreundlich zurückgelegten Kilometer in einem Online-Radelkal-
ender, einer internetbasierten Datenbank zur Erfassung der per Fahrrad 
zurückgelegten Kilometer. Die Ergebnisse der Teams sowie der Gemeinden 
werden auf den Unterseiten der Gemeinden sowie bei den Ergebnisüber-
sichten veröffentlicht, sodass Teamvergleiche innerhalb der Gemeinde als 
auch Vergleiche zwischen den Gemeinden möglich sind. Leistungen der 
einzelnen TeilnehmerInnen werden nicht öffentlich dargestellt.

Wer gewinnt?

Das Klima, die Umwelt, die Lebensqualität, also wir alle! Außerdem werden vor Ort die besten Teams/Teilnehmer durch die Gemeinde prämiert; wer bzw. 
wie ausgezeichnet wird obliegt der teilnehmenden Gemeinde. 
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Kontakt
Koordination Umwelt:   
Paul Polfer    
Tel: 439030-26        
Fax: 439030-43 
paul.polfer@oeko.lu
   

Koordination Nord/Süd:
Isabel Pitz   
Dietmar Mirkes   
Birgit Engel      
Tel: 400427-29            
klima@astm.lu     

www.klimabuendnis.lu

Schéi Vakanz
De Büro vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg ass ab dem 16. Juli fir 3 Wochen zou. 

Ab dem 6. August si mer da nees um Dill fir d’Rentrée virzebereeden! Iech all e schéine Summer!

Die Organisatoren (Verkéiersverbond und Klima-Bündnis Lëtzebuerg) ihrerseits zeichnen die bestplatzierten Gemeinden aus, und zwar.

1. Den fahrradaktivsten Gemeinderat  (km pro Gemeinderat/Rätin);
2. Die fahrradaktivste Gemeinde mit den meisten Radkilometern pro EinwohnerIn.

Die Teilnahme an der TOUR du DUERF, die Bereitstellung der Plakate, Flyer sowie die 
Benutzung der Internetseiten mit u.a. Online-Radelkalender zur Erfassung der gefah-
renen Kilometer  sind für jede teilnehmende Gemeinde in Luxemburg kostenlos. Nur 
die Auszeichnung der besten lokalen Teams/Teilnehmern muss von der Gemeinde selbst 
bezahlt werden.

Melden Sie ihre Gemeinde jetzt für die TOUR du DUERF 2014 an, das Anmelde- 
formular finden Sie unter www.klimabuendnis.lu !


