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Eng Aktioun op de Chrëschtmäert vun Esch-Uelzecht  an der Stad Lëtzebuerg!

Ein paar Grad wärmer in der Wohnung, nur durch eine gute Dämmung? Dass dies möglich ist, bewies eine Aktion, verbunden mit einem Ratespiel, 
des Klima-Bündnis Lëtzebuerg, von Mouvement Ecologique & OekoZenter auf den Weihnachtsmärkten von Esch/Alzette und Luxemburg-Stadt. Diese 
beiden Kommunen sowie die Stëftung Ökofonds und Rühl Holzbau hatten das Projekt tatkräftig unterstützt.

Zwei  Mini-Häuser wurden speziell zu diesem Zweck von Rühl-Holz-
bau angefertigt und auf einem Anhänger präsentiert. Beide besaßen  
das gleiche Volumen (1m3) sowie die gleiche Licht- und Heizquelle 
(LED-Lampen). Nur die Dämmung unterschied beide:

Das eine Mini-Haus hatte einen Standard-Dämmwert aus den 
70er Jahren; 
Das andere Mini-Haus wurde schön mollig eingepackt, so wie 
das heute bei einer Renovierung  oder einem Neubau üblich 
sein sollte. 

Mittels der angebrachten Thermometer konnte jeder Besucher fest-
stellen, dass ein deutlicher Temperaturunterschied in den Häusern 
besteht. Aber was kann eine solche Dämmung durchschnittlich, Tag 
und Nacht, während mehrerer Wochen bewirken? Genau dies sollte 
erraten werden, attraktive Preise, welche von der Stadt Esch/Alzette 
und der Stadt Luxemburg gestiftet wurden, waren zu gewinnen.

Und des Rätsels Lösung? Nun, in Esch-Alzette konnte ein durch-
schnittlicher Temperatur-Unterschied von über 6 Grad,  in Luxemburg 
sogar von über 10 Grad zwischen den beiden Häusern festgestellt 
werden, dies bei sehr kalten Außentemperaturen, vor allem Anfang 
Dezember. 

Der Slogan der Aktion „Isoléiere bréngt et!“ war also richtig 
gewählt, gut gedämmte Wohnungen bringen wirklich ein großes 
Plus an Energie- und Kosteneinsparungen und tun dem Klima gut. 
Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette, sowie andere Mitgliedskom-
munen des Klima-Bündnis, investieren Zeit und Geld in Energie-
beratung für Wohnungsbesitzer. Mit dieser Aktion wurde das Ziel 
dieser Beratungen, nämlich eine energetische Sanierung möglichst 
vieler Wohnungen und Häuser, unterstützt. 

Immerhin rund 180 Besucher in Esch-Alzette und fast 400 Besucher 
des Weihnachtsmarktes in Luxemburg-Stadt machten beim Ratespiel 
mit, die meisten füllten den Quizz-Zettel gleich vor Ort aus. Die 
Gewinner des Ratespiels werden ihre Preise in den nächsten Tagen/
Wochen erhalten.

Paul Polfer

•

•

Schnuckeleg duerch de Wanter - Isoléiere bréngt et!



Gemengen-News

„Randonnée du Centre“ und 
„Rallye Régional à Vélo“

Anlässlich der Mobilitätswoche 2010 vom 16. 
bis 24. September veranstalteten bereits zum 
dritten Mal 13 Gemeinden aus dem Zentrum 
und zwar: Bissen, Böwingen, 
Colmar-Berg, Fels, Fischbach, Heffingen, 
Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, 
Steinsel, Tüntingen und Walferdingen, am 19. 
September 2010 einen sog. „Tag des Fahrrads“. 

Die „randonnée“ richtet sich an ambitionierte 
RadlerInnen während die „rallye“ sich eher an 
die Familie richtet. Start und Ziel war wie ge-
wohnt der herrlich angelegte Park in Mersch.
Der ehemalige Radprofi Jhempy Schmitz gab 
den Startschuss der “Randonnée du Centre”, an 
welcher diesmal 173 RadlerInnen teilnahmen. 
Diese konnten zwischen zwei Strecken im Kan-
ton Mersch wählen, die etwas kürzere über 41,2 
km oder die etwas anspruchsvollere über 78,5 
km. Für die nötige Verpflegung unterwegs war 
in Cruchten und Fischbach gesorgt; in Mersch 
standen zum Abschluss Duschen und Umklei-
deräume bereit.

Bei der Fahrradrallye für die ganze Familie stand 
der Spaß hier an erster Stelle. Mindestens drei 
Kontrollstationen mussten angefahren werden; 
hier galt es verschiedene Geschicklichkeits-
Spiele zu bestreiten und knifflige Fragen zu 
beantworten. Bei herrlichem Wetter beteiligten 
sich dieses Jahr 81 Mannschaften mit 316 
RadfahrerInnen an dieser Rallye.

Am Nachmittag fand dann im Merscher Park 
die Preisüberreichung an die Teilnehmer der 
„Randonnée du Centre“ sowie an die Gewinner 
der „Rallye“ statt.

Henri Krier 

Energieberatung  in Steinfort

In Zukunft  wird in der Gemeinde Steinfort 
sowie den Gemeinden Garnich, Hobscheid,  
Kehlen, Koerich und Mamer dem Energiever-
brauch einen größeren Stellenwert  zugeschrie-
ben. Hierbei wird der Schwerpunk auf  Energie-
beratung gelegt.

Am vergangen 1. Dezember trafen sich in Stein-
fort, Vertreter dieser verschiedenen Gemeinden 
mit Verantwortlichen der Energieberatungsa-
gentur myenergy zwecks Gesprächen für eine 
engere Zusammenarbeit in Sachen Energiebera-
tung.

Hierbei geht es in erster Linie darum, dem 
Bürger eine Anlaufstelle zu schaffen, wo er 
eine kostenlose Grundberatung durch einen  
Experten vor Ort, das heißt in seiner betref-
fenden Gemeinde, erhalten kann. Diese gratis 
Grundberatung erfolgt durch einen Berater von 
myenergy.

myenergy soll auch durch eine Reihe unter-
schiedlicher Energieinformationsversammlun-
gen die Bürger dazu anregen einerseits Energie 
einzusparen und andererseits wo möglich 
erneuerbare Energien einzusetzen. Diese Sensi-
bilisierung richtet sich sowohl an Privatperson-
en als auch an Unternehmen aus der Gemeinde.
In der Grundberatung werden folgende Themen 
abgedeckt:

wie kann ich Energie sparen?
welche erneuerbaren Energiequellen kann 
ich in meiner Gemeinde nutzen?
mit welchen finanziellen staatlichen Un-
terstützungen kann ich rechnen?
Energiefragen beim Neubau, Niedrigener-
gie- oder Passivhaus?
Altbausanierung, was macht Sinn, wie soll 
ich vorgehen?

Die Gemeinde Steinfort sowie alle an diesem 
Projekt beteiligten Gemeinden sehen in der 
Zusammenarbeit mit myenergy einen positiven 
Trend, der auch den lokalen Elektro-und Hei-
zungsinstallationsbetrieben zusätzliche Arbeit 
verschaffen kann.

Der  Schöffenrat

Gemeinden Contern – Sand-
weiler – Schüttringen: Fairer 
Genuss am Frühstückstisch

Am Sonntagmorgen, dem 5. Dezember 2010, 
luden die drei Gemeinden Contern, Sandweiler 
und Schüttringen in Zusammenarbeit mit 
ihren Umweltkommissionen zu ihrem schon 
traditionellen „Fairen Frühstückbuffet“ ein. Die 
gemeinsame Aktion fand bereits zum 7. Mal 
statt  und zwar dieses Jahr im Kulturzentrum 
in Moutfort. Insgesamt 85 Personen ließen sich 

•
•
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•

•

am Sonntagmorgen in gemütlichem Ambiente 
verwöhnen und genossen das frische und reich-
haltige Frühstücksbuffet aus fair gehandelten, 
biologischen und regionalen Lebensmitteln. 
Ziel der Aktion war sowohl die Promotion von 
“Transfair-Produkten” als auch die Sensibilis-
ierung im Sinne einer gesunden Ernährung.
Der Erlös von 308.- Euro wurde zu Gunsten 
der Organisation “SOS Kannerduerf - Mersch” 
gespendet. Die Aktion findet 2011 in der Ge-
meinde Sandweiler statt.

Ein herzliches Dankeschön an alle Anwesenden 
welche die Aktion im Sinne einer guten Sache 
unterstützt haben.

Lilly Schmit-Eischen

Lorentzweiler: Afrique dans 
ma commune

Nodeems am Joer 2009 d’ Gemeng Luerenz-
weiler sëch dem Amazonas verschriwwen hat, 
steet fir 2011 Afrika um Programm. 

Och bei dësem Projet sinn nees eng ganz Partie 
Aktivitéite virgesinn: Kachkuren, Ausstellungen, 
Konferenzen, Fester an e Solidaritéitslaf. D’ Ziel 
dovun ass d’ Ënnerstëtzung vum «Centre pour 
l’Ecologie et le Développement» (CED) am TOGO.

Lass geet et mat der Ausstellung «Village 
Africain», déi vum 28.02 bis zum 12.03 am 
Sëtzungssall vun der Gemeng Luerenzweiler ze 
gesinn ass. Hei gëtt während 2 Wochen e ganzt 
afrikanescht Duerf opgeriicht, wou d’ Schoul-
klassen aus eiser Gemeng sëch bei enger «visite 
guidée» e Bild vum Liewen an Afrika kënne 
maachen. D’ Ausstellung ass doriwwer raus fir 
Jiddereen op während den Öffnungszäiten vun 
der Gemeng, d.h. Méindes bis Freides vun 9.00 
– 12.00 an 13.00 – 16.00 Auer, an Donneschdes 
bis 19.00 Auer.

Marguy Kirsch-Hirtt



Obstbaumaktion in Differdin-
gen / Begrünung von Privat-
flächen

Seit 2007 findet in Differdingen im Herbst 
eine Obstbaumaktion statt. Hier können sich 
die Bürger der Gemeinde Differdingen gratis 
Obstbäume bei der Gemeinde bestellen. 2010 
war nun schon die vierte Auflage dieser sehr 
erfolgreichen Aktion, mittlerweile hat sich das 
Angebot ausgedehnt, und es ist möglich auch 
Kletterpflanzen, Hecken, Sträucher, Laubbäume 
oder eine heimische Blumensamenmischung zu 
bestellen. Die bestellten Pflanzen können dann, 
nach der Lieferung, bei der Gemeinde abgeholt 
werden. Zusätzlich zur Pflanze wird auch noch 
ein Pflanzpfahl, Schnur und natürlich eine 
Pflanzanleitung mit beigelegt.

In den 4 Jahren kamen beachtliche Zahlen 
zustande:

497 Bäume
20 Sträucher
276m Buchenhecke
248 Kletterpflanzen
52m² Blumenwiese

Durch diese Aktion ist es der Gemeinde möglich 
gewesen, die Stadt Differdingen über die 
öffentlichen Flächen und Grünanlagen hinaus 
zu begrünen. Die so neu geschaffenen Grün-
flächen dienen nicht nur den Menschen, die 
lokal ihr eigenes Obst anbauen, sondern auch 
den etlichen tierischen Mitbewohnern von 
Vögeln über Igel und Insekten, denen hier ein 
neuer Lebensraum geschaffen wurde.

Gilles Wagener

Dudelange:  „Energiesparen 
macht Schule “

Zum 1.8.2010 ist in Dudelange das Projekt 
„Energiesparen macht Schule“ gestartet. An 
dem fünfjährigen Energiesparprojekt nehmen 
die Grundschulen der Gemeinde teil.

Ziel der Aktion ist es, den Energie- und 
Wasserverbrauch in den Schulen zu senken. 
Damit soll sowohl ein Beitrag zum Klimaschutz 
als auch zur Kostensenkung geleistet werden. 
Ansatzpunkt ist das Nutzerverhalten. Mit einem 
didaktisch-pädagogischen Begleitprogramm 

•
•
•
•
•

werden die Schulleitungen, Lehrerkollegien, 
Schüler und Hausmeister auf ihrem Weg zur 
Energiesparschule unterstützt.

Mit der Durchführung des Projektes hat die 
Stadt Dudelange die Luxemburger Firma Convex 
beauftragt, welche in Zusammenarbeit mit der 
e&u energiebüro gmbh mit Sitz in Bielefeld 
(Deutschland), die Schulen begleiten werden. 
Die e&u energiebüro gmbh begleitet seit über 
zehn Jahren Energiesparprojekte in derzeit rund 
280 Schulen. 

Ein Einführungsseminar für die Schulpräsident-
en, Lehrer, Mitarbeiter des technischen Services 
und Hausmeister hat bereits stattgefunden. Im 
Seminar wurde Hintergrundwissen zum Ener-
gieeinsatz in der Schule vermittelt. An prak-
tischen Beispielen erfuhren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, wie sich mit einfachen und 
wirksamen Maßnahmen Energie einsparen lässt. 
In den nächsten Wochen finden Besuche in 
allen Lehrerkonferenzen statt, um das Konzept 
und die Inhalte von „Energiesparen macht 
Schule“ vorzustellen und die Lehrerkollegien zur 
Mitarbeit zu motivieren.

Die Schulen erhalten zudem Messgerätekof-
fer, mit denen sie eigenständig Messungen 
durchführen können. Zum Kennenlernen des 
Messgerätekoffers findet im November eine 
weitere Veranstaltung statt. 

Ebenfalls im November sind in den Schulen 
Gebäudebegehungen geplant. Dabei stehen die 
Optimierung von Anlageneinstellungen und 
die Beratung des technischen Personals und 

der Hausmeister im Vordergrund. Zur pädago-
gischen Unterstützung erhalten die Schulen 
zukünftig regelmäßig Energietipps. Darüber 
hinaus stehen diverse Unterrichtshilfen zur 
Verfügung. Die Materialien reichen von Unter-
richtseinheiten über Experimentierkoffer bis hin 
zu einer Energieausstellung. 

Als Motivation und Anreiz zum Mitmachen erh-
alten die Schulen eine Erfolgsprämie. Voraus-
setzung dafür ist, dass es den Schulen gelingt, 
ihren Energieverbrauch zu senken. Die so er-
zielten Kosteneinsparungen, werden dann nach 
einem festen Schlüssel aufgeteilt:  Schulen, 
die ihre Energiekosten senken, dürfen 40% der 
erzielten Kosteneinsparung behalten. Weitere 
30 % der eingesparten Mittel verbleiben bei 
der Stadt, davon dient mindestens die Hälfte 
zur Reinvestition in Energiesparmaßnahmen in 
den Schulen. Als Bezugsjahr für die Berechnung 
der Einsparungen wird das Jahr 2009 zugrunde 
gelegt. Die Einsparprämien werden jährlich 
ausgeschüttet.

Gemeinschaftliche Photo-
voltaikanlage in Düdelingen

Viele Bürger haben nicht die Möglichkeit 
eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung 
zu betreiben, da sie über keine geeigneten 
Dachflächen verfügen, oder die Dachflächen 
ungünstig ausgerichtet sind. Deshalb hat 
die Stadtverwaltung eigene Dachflächen zur 
Verfügung gestellt, damit interessierte Bürger 
sich an gemeinschaftlich betriebenen Anla-
gen beteiligen können. Die Dachflächen des 
Kulturzentrums “opderschmelz” und der neuen 
Umkleideräumlichkeiten des Aloyse Meyer Sta-
dions sind zur Verfügung gestellt worden. 

Die Düdelinger Bürger hatten die Möglichkeit 4 
verschiedene Leistungsmodule (zwischen 1 und 
4 kW) zu kaufen und erhalten dafür auch die 
vorgesehenen staatlichen Unterstützungsgelder.
Dass ein Potential für dieses Projekt vorhanden 
ist, beweist die Tatsache dass in kurzer Zeit 
die gesamte Dachfläche von 495m2 mit 
einer Stromproduktion von 57.000 kWh/Jahr 
an Düdelinger Bürger verkauft wurde. Die 
gemeinschaftliche Solarstromlage wird vom 
„EnergiPark Réiden“ aufgebaut, betrieben und 
verwaltet.

Patrick Hoss 
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«Klima, Kanu, Quetschekraut» heißt die Erlebnisausstellung im Rahmen der Sensibilisierungsarbeit der Action Solidarité Tiers Monde und des Mouve-
ment Ecologique für die Klimabündnisgemeinden Luxemburgs und richtet sich in erster Linie an Schüler der 4. bis 6. Grundschulklassen.

Dieses interaktive und praxisorientierte Angebot besteht aus einem Klima- und einem Regenwaldteil. Im Klimateil lernen die Kinder die verschiedenen 
Klimazonen der Erde kennen. Sie erleben hautnah die Auswirkungen der vom Menschen produzierten Treibhausgase und bekommen deren Bedeu-
tung für das Klima erklärt. Da die Ausstellung aber kein Katastrophenszenario zeigen will, endet dieser Teil mit konkreten und praktischen Tipps zum 
Energiesparen.

Im Regenwaldteil erleben die Kinder die Fauna und Flora des 
südamerikanischen Amazonastieflandes. Anhand von Originalge-
genständen erfahren sie, wie Indigene in Amazonien leben. Am 
Ende wird deutlich, dass nicht nur das Weltklima und die indi-
genen Bevölkerungsgruppen den Regenwald brauchen, sondern 
dass auch wir für seinen Erhalt verantwortlich sind, da er uns 
täglich viele Nahrungsmittel (Bananen, Kaffee, Kakao etc.) und 
Rohstoffe (Erdöl, Bauxit etc.) liefert.

Die Ausstellung sensibilisiert auf diese Weise für die Verbind-
ung zwischen unserem Konsumverhalten, dem Klima und den 
Lebensbedingungen im Regenwald und zeigt die Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten zwischen Süd und Nord. Anhand von 
kleinen praktischen Tipps und Hinweisen, die auch von Kindern 
einfach und schnell zu realisieren sind, versuchen wir, Bewusst-
sein zu schaffen für einen sparsamen und schonenden Umgang 
mit begrenzten Naturressourcen und fossilen Energien.

Die Ausstellung und die dazugehörigen Animationen sind für die Gemeinde des Klimabündnis gedacht und sind kostenfrei.

Weitere Infos & Anmeldung: Rocio Meza; rocio @astm.lu; Tél.: 400 427-26 

D’ Klima-Bündnis Lëtzebuerg géing gären, am Kader vun der Europäescher Mobilitéitswoch am September, eng „Klimastaffel“ duerch d’Klima-Bündnis 
Gemengen organiséieren. 

Ziel ass et fir mam Vëlo en Tour duerch eis Membersgemengen z’organiséieren. Op all Etapp, hätt déi jeeweileg Gemeng dann d’Geleenheet fir hier 
Aktiounen am Kader vum Klima-Bündnis ze presentéieren. 

Dobäi sinn der Phantasie keng Grenze gesat wéi dat geschitt: duerch eng kuerz Visite vun engem Gebai, eng Ausstellung iwwert e Nord/Süd-Projet, e 
Lidd oder e Sketch vun de Schoulkanner, eng Inauguratioun, e klenge Maart mat Bioproduits’en op der Gemengeplaatz, oder, oder, oder ….. 
Jee nodeems wéivill Gemenge matmaan, géif dat ganzt 1 Nomëtten oder och vläit e ganze Weekend daueren, natierlech muss net jiddereen iwwerall 
mat derbäi sënn, wéi den Numm  et seet ass et als Staffel ze gesinn, wou jiddereen esou laang matfiert wéi en Zäit a Loscht huet an dann duerno un 
en aneren iwwergëtt. Als Koordinatioun géinge mer eis em de Parcours këmmeren, kucken wéi d’ Etappen der Rei no kommen, eventuell e Minibuss 
mat Unhänger organiséiren fir déi die midd ginn oder e Platten hunn asw.

Ma d’ Aktivitéiten op der Etapp muss all Gemeng selwer organiséiren. Dat 
brauch e bëssen Zäit, dofir weg. elo schonns driwwer nodenken wat bei Iech 
méiglech ass, an eis bis spéitstens Enn Mäerz är Iddi eraschécken.

Mir mengen, dat dat eng super Geleeënheet ass fir kuerz vrun de Gemenge-
wahlen de Profil vum Klima-Bündnis ze schärfen an d’Aarbecht an daer 
eenzelner Gemeng aus de leschte Joeren ze honoréiren.

Net zecken: Matmaan! 

Infoe & Umellen beim Paul Polfer;  paul.polfer@oeko.lu Tel. 439030 - 26

Elo umellen: “Klima, Kanu, Quetschekraut 2011” - Eng 
Ausstellung fir eppes ze erliewen a fir matzemachen

En Opruff: Wien mecht mat bei der Klimastaffel 
am September 2011?



Termine
1ière Foire de l’énergie au 
Centre Culturel à Lorentz-
weiler - 11 au 13 février 
2011 

Vendredi, 1e 11.02.2011

19.00: Inauguration et vin d’honneur
20.00: Conférence tenue par l’architecte Francis  
           Diederich
           Thème: le passeport énergétique

Samedi, le 12.02.2011 de 10.00 - 17.00h

Exposants:  Wansart Sàrl Rollingen/Mersch
    Electro-Center Sàrl Lorentzweiler
    Viessmann-Luxembourg Steinsel
    Elco S.A. Luxembourg
    Toitures Rollinger S.A. Steinsel
    Peinture Phillipps Sàrl Junglinster
    Energieagence Luxembourg
    Menuiserie Gérard Weber 
                  Koetschette
 
Programme des mini-conférences:

10.30 heures: «Construction en bois, 
législation et subsides» présenté par M. 
Mathieu Wansart de Wansart Sàrl

•

11.00 heures: «La photovoltaïque» présenté 
par M. Thierry Everad de Electro-Center
11.45 heures: «Energie solaire thermique» 
présenté par M. François Simeon de 
Viessmann
14.00 heures: «Systèmes de chauffage» 
présenté par M. François Simeon de 
Viessmann
14.45 heures: «Comment optimiser la 
chaudière» présenté par M. Serge Spellini 
de Elco
15.30 heures: myenergie

Toute la journée, atelier de bricolage et expéri-
ences solaires pour enfants.
Le repas du midi est organisé par les Guides & 
Scouts St. Laurent de Lorentzweiler.

Dimanche, le 13.02.2011 de 10.00 - 16.00h

Programme identique que samedi

Jahreskonferenz Klima-
Bündnis vom 5.-6. Mai in 
München

Die Mitglieder des Klima-Bündnis treffen sich 
dieses Jahr zu ihrer Jahreskonferenz vom 5.- 6. 

•

•

•

•

•

Mai (mit der Möglichkeit einer Verlängerung am 
Wochenende)  in München. Alle Mitgliedskom-
munen sind herzlich dazu eingeladen, Frankfurt 
wird bald die offiziellen Einladungen vers-
chicken. Wie immer gibt es ein interessantes 
Thema, dieses Jahr sind die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von lokalen Klimaschutzaktionen 
ein Schwerpunkt.

München ist von Luxemburg aus, z.B. mit der 
Bahn über Saarbrücken recht einfach zu er-
reichen. Grund genug, sich diese 2 Tage jetzt 
schon zu reservieren und dahin zu fahren. 
Weitere Infos folgen!

Verlagerte Verantwortung

Erschienen in: Lëtzebuerger Land, 17.12.10, Nr. 50

Im vergangene Woche verabschiedeten Staatshaushalt 2011 ist im Kyoto-Fonds viel Geld für den Ankauf von Emissionsrechten vorgesehen: 94,6 Mil-
lionen. Mit den Ausgaben von 2010 und den bis 2014 noch geplanten, könnten sie sich bis dahin auf 550 Millionen Euro summieren. 

Rund hundert Projekte generieren weltweit Emissionsrechte für uns, damit wir rechnerisch die Mengen an Treibhausgasen ausgleichen können, die 
wir hier zuviel in die Luft blasen. Auf dem Papier ganz viel „Klimaschutz“- Aktivität, fürs Klima jedoch ein Nullsummenspiel, bei dem die Verantwor-
tung für den Klimaschutz von einer Stufe im Emissionshandel zur nächsten verschoben wird, bis sie sich im Nirwana auflöst. Die Müllverbrennung-
sanlage Timarpur-Okhla in Delhi ist typisches Beispiel für diesen Prozess 

„Unser“ Projekt in Delhi
Im Nordosten der indischen Millionenstadt Delhi baut der indische Jindal-Mischkonzern ein Kraftwerk, das täglich 2000 Tonnen städtischen Mülls 
verbrennen soll, um damit 16 Megawatt „grünen“ Strom zu produzieren und im Laufe von zehn Jahren 2,6 Millionen Emissionsrechte zu erzeugen.  

Emissionsrechte können bereits verkauft und weitergehandelt werden, bevor sie überhaupt entstehen – eine Vorfinanzierung für Projekte mit hohen 
Investitionskosten. Dies geschieht oft über Fonds, und Timarpur-Okhla hatte im März 2009 163.000 Rechte dem Asian Pacific Carbon Fund der Asian 
Development Bank vertraglich zugesichert; an ihm ist Luxemburg mit 15 Millionen Dollar beteiligt.  

Die Asian Development Bank selbst sagt über ihren Fonds: „Die Beteiligung an Carbon Funds ist als eine Spekulationstätigkeit anzusehen und mit ho-
hen Risiken verbunden.“ Sie hängen davon ab, ob die Projekte gut verlaufen und die vertraglich kalkulierten Rechte generieren. Daher gibt der Fonds 
seinen Teilnehmern – also zB Luxemburg – keine Garantie über die Menge und den Preis der Emissionsrechte, den sie für ihre Beteiligung erhalten.

Für ihre über 20 „Clean Energy“ Private Equity Fonds ergab eine interne Evaluierungsstudie einen systematischen Mangel an Folge-Prüfungen, 
Risikobewertungen und eines Monitorings der Umwelt- und Sozialverträglichkeit der finanzierten Projekte, nachdem die Finanzierung einmal bewil-
ligt ist. Bei der Prüfung vor der Entscheidung, sich zu beteiligen, verlassen sich die ADB und die Fonds auf die Angaben der Betreiber und auf den 
Registrierungsprozess der Projekte im sogenannten «Clean Development Mechanism».

Internationale Klimapolitik



Der CDM-Registrierungsprozess
Die Registrierung erfolgt, wenn alle Unterlagen korrekt vorliegen; dazu gehören das Project Design Document und der Validierungsbericht. Das Project 
Design Document wurde vom Betreiber, der sich von Ernst & Young beraten ließ, im Laufe des Jahres 2007 in mehreren Versionen erstellt ; der Prozess 
erfordert u.a., dass dieses Dokument der Öffentlichkeit einen Monat lang zugänglich gemacht werden muss. Die Version 1 vom 7.2.07 wurde vom 8.2. 
bis 9.3.07 im Netz veröffentlicht, und zwar auf der Website der in London ansässigen Validierungsfirma SGS UK (die englische Tochter der Société 
de Surveillance Group). Von der Existenz dieser Firma und ihrer Rolle dürfte zuvor keiner der Anwohner – meist Müllsammler und viele arme Leute, 
die weder lesen noch schreiben können - und sonstigen Betroffenen eine Ahnung gehabt haben. Ergebnis der « Veröffentlichung »: Kein Kommentar 
erhalten. 

Gemäß den CDM-Regeln wurden auch alternative Lösungen abgewogen, und zwar das Deponiegas fangen, um daraus Strom oder Hitze zu erzeugen, 
das Gas abfackeln, den Müll einfach liegen lassen oder das Projekt ohne Anerkennung als CDM-Projekt zu realisieren – aber alles wurde verworfen, 
meist weil es sich nicht rechnet. Die 150.000 Menschen, die in Delhi auf den Halden Müll trennen, sammeln und recyceln kommen in diesem Doku-
ment nicht vor. Ebensowenig ihre Familien, die davon leben. Auch die Emissionen, die durch ihre Arbeit eingespart werden, sind kein Thema.

Anfang September 2007 erstellte die Firma SGS ihren Validierungsbericht und vermerkte darin, dass keinerlei negative ökologische oder soziale 
Nebenwirkungen vom Projekt zu erwarten sind; der lokalen Bevölkerung würden direkte und indirekte Beschäftigungsmöglichkeiten geboten; das Pro-
jekt schlage keinerlei Umsiedlung von Anwohnergruppen vor, so dass kein direktes Konfliktpotential mit der lokalen Bevölkerung vorläge. 

Die Müllverbrennungsanlage Timarpur-Okhla wurde am 10.11.07 als CDM-Projekt Nr. 1254 beim CDM-Exekutivbüro des UN-Klimarats registriert 

Selektive Wahrnehmung der Realität
Ursprünglich sollte die Anlage ab April 2009 laufen. Doch der Bau verzögerte sich: Schon im Frühjahr 2008 hatten die Proteste der Anwohner begon-
nen, denn die geplante Brenntechnologie bringt den Ausstoß von giftigen Dioxinen, Furanen und Schwermetallen  mit sich. Auch den Müllsammlern 
wurde allmählich bewusst, dass Müll zu verbrennen ihnen ihre Existenzgrundlage entzieht. 
SGS - »When you need to be sure » so ihr Slogan - lag nicht nur in der Einschätzung der Reaktion der Anwohner völlig daneben, sondern hatte in 
selektiver Wahrnehmung der Realität nur die Tatsachen aufgenommen, die dem Betreiber, ihrem Auftraggeber, nutzten. Negative Erfahrungen über 
gesundheitliche Schäden durch diese Brenntechnologie an anderen Orten und wichtige Gutachten und Aktionspläne der Regierung blieben un-
berücksichtigt: Der Nationale Aktionsplan für Klimawandel des Premierministers spricht sich gegen Verbrennung von städtischem Müll aus und für 
Biomethanation. Das “White Paper on Pollution in Delhi with an Action Plan” des indischen Unionsministers für Umwelt und Forsten kommt zum 
Schluss: “Die Erfahrungen mit Müllverbrennung unterstützen die Erkenntnis, dass thermische Behandlung städtischen festen Mülls nicht machbar ist 
in Situationen, wo er einen niedrigen Wärmewert hat.” 
Im September 2009  entzog das CDM Executive Board beim UN-Klimarat der SGS UK, dem bis dahin zweitgrößten Validierer weltweit, bis auf 
weiteres die Akkreditierung. SGS UK hatte bei einer Büroüberprüfung weder nachweisen können, nach welchen Kriterien und Prozeduren sie das 
geeignete Personal mit der nötigen Kompetenz für Validierung und Verifizierung auswählen, noch darlegen, wie das ausgesuchte Personal die nötigen 
zusätzlichen Qualifikationen erhält; nach Abstellung der Mängel wurde SGS im Dezember 2009 wieder zugelassen.

Der Widerstand wird breiter 
Die indische Umwelt- und Sozialorganisation Chintan veröffentlichte 2009 ihre Studie “Cooling Agents”, in der sie nachweist, dass die Müllsammler 
von Timarpur durch das Trennen und Recyceln fast genausoviele Treibhausgase vermeiden wie die geplante Müllverbrennungsanlage – allerdings ohne 
diesen positiven Effekt fürs Klima durch den Verkauf von Emissionsrechten wieder zu neutralisieren. Durch den Bau der Anlage würden laut Betreiber 
und den CDM-Dokumenten ein paar nicht näher quantitativ oder qualitativ beschriebene Jobs entstehen, während per Saldo über sechshundert 
Arbeitsplätze der Müllsammler verschwinden. 

Obwohl das Trennen und Recyceln der Müllsammler fast genau soviele Emissionen einspart wie die geplante Anlage, werden über sechshundert von ihnen durch sie ihre Existen-
zgrundlage verlieren. „Sollen sie doch froh, diesen miesen Job loszusein“ könnte man denken. Doch Müll sortieren und in die Wiederverwertungskette bringen, ist das, was sie 
können; es ist ihre Existenz. Eine Alternative haben sie nicht, sonst würden sie diese Arbeit nicht tun. 



Das Hohe Gericht von Delhi hörte im Dezember 2009 die Beschwerden der Anwohner an und stellte im Januar 2010 in einer Anordnung fest, dass 
dem ausgesuchten Ort weder vom Expert Comitee noch vom Obersten Gerichtshof zugestimmt worden war. Im Mai 2010 verlängerte der Asian Pacific 
Carbon Fund seinen Vertrag mit dem Betreiber von Timarpur-Okhla nicht und setzte die Luxemburger Regierung davon im Oktober 2010 in Kenntnis 
mit der lapidaren Begründung, dass Termine nicht eingehalten wurden. Die Regierung von Delhi treibt das Projekt dennoch weiter voran, während 
nach einer weiteren Anhörung der Anwohner das Hohe Gericht von Delhi im Juli 2010 das Delhi Pollution Control Comitee mit einer Untersuchung 
des Projektes beauftragte. Vorige Woche, am 10.12.10, forderten Sozial-, Umwelt- und Anwohnerorganisationen auf einer Pressekonferenz  die 
Regierung von Delhi auf, ihre “Anti-Poor-Policy” zu beenden. Das CDM-Executive Board beschloss jetzt in Cancun, die in Timarpur zugrundeliegende 
Methodologie einer Revision zu unterziehen...

Fazit
Wie auf einem Verschiebebahnhof wird die Verantwortung für den Klimaschutz während der verschiedenen Stadien des Emissionshandels von einem 
Akteur auf den nächsten verschoben. Die öffentliche Kontrolle geht dabei scheibchenweise verloren, und am Ende kommt das schiere Gegenteil 
von Nachhaltigkeit heraus: Ein Nullsummenspiel fürs Klima, hohe Renditen für Unternehmensberater und Fonds, Risiken, die auf die Käufer, d.h. die 
Steuerzahler, abgewälzt werden, und eine „Anti-Poor-Policy“ vor Ort, eine Politik gegen die Armen. 

Timarpur ist kein Einzelfall, sondern ein Beispiel par excellence für die Struktur des Emissionshandels. Die halbe Milliarde im Kyoto-Fonds, aus 
der bisher zu drei Viertel und meist über Fonds Rechte aus Projekten in Entwicklungsländern gekauft wurden, umfasst das doppelte Volumen des 
jährlichen Kooperationsbudgets. Die Regierung kofinanziert damit eine völlig undurchsichtige, von der Chambre unkontrollierbare, keiner Evaluation 
unterliegende Masse von Projekten, von denen viele der Armutsbekämpfung, dem obersten Ziel der Kooperationspolitik, diametral entgegenwirken. 
Statt Nachhaltigkeit und  Kohärenz der Regierungspolitik ein kafkaeskes Labyrinth, in dem die Verantwortung irgendwo auf der Strecke geblieben ist.  
         

Dietmar Mirkes


