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Jules Turpel, Schöffe der Gemeinde Heiderscheid und Gastgeber des Abends, begrüßte die Anwesenden, ging kurz auf die Rahmenbedingungen und 
die zukünftige Entwicklung seiner Gemeinde ein und wünschte anschließend allen Teilnehmern eine erfolgreiche Plenarsitzung.
Paul Polfer, als Vertreter der Nationalen Koordination, stellte den Anwesenden die Bilanz des Klimabündnis Luxemburg für das Jahr 2008 vor. 
Dietmar Mirkes, als Vertreter der ASTM, erläuterte insbesondere die Bilanz für das Projekt „Energy Bridges“.  Ohne Fragen oder Bemerkung seitens der 
Anwesenden wurde die Bilanz 2008 einstimmig angenommen. 

Ulrike Janssen, von der Europäischen Geschäftsstelle des Klima-Bündnis, stellte die Ergebnisse der Internationalen Jahreskonferenz in Brüssel  vor 
und informierte über den „Konvent der Bürgermeister“. Der Konvent der Bürgermeister (Covenant of Mayors, www.eumayors.eu) ist eine Initiative 
der EU-Kommission (DG Umwelt und Verkehr) im Rahmen des Programms „Intelligent Energy Europe“. Die EU hat erkannt, dass 75 % aller Europäer 
in Städten leben und dass dort 80 % der Energienutzung bzw. CO2-Emissionen stattfinden. Um das Ziel der Verminderung der CO2-Emissionen um 
20 % bis 2020 zu erreichen, hat die Kommission die Notwendigkeit der Mobilisierung der Städte und Gemeinden erkannt und möchte sie durch den 
Konvent der Bürgermeister fördern.
Zu diesem Zweck bestehen verschiedene Förderinstrumente, 
außerdem besteht ein Kontaktbüro, das Hilfestellungen zur 
Planung und Durchführung von Aktionen liefert, Leitfäden zur 
Erstellung des geforderten Sustainable Energy Action Plan (SEAP) 
erstellt und als Zentralstelle des Netzwerks dient.
In der anschließenden Diskussion wurde klar, dass vielen an-
wesenden Gemeindevertretern die Vorteile eines Beitritts zum 
Konvent nicht eindeutig erscheinen. Die nationale Koordination 
wurde aufgefordert, zur nächsten Plenarsitzung einer Resolution 
mit den notwendigen Erläuterungen einzubringen.

Monique Leffin stellt anschliessend den Stand der beiden Projekt 
„CO2-Bilanzierung“ und „Energie-light“ vor.
Zur Erstellung von kommunalen CO2-Bilanzen wurden bisher 
sowohl internationale als auch nationale Kontakte geknüpft. 
Im internationalen Bereich wurden Erfahrungen mit anderen 
Klimabündnis-Partnern ausgetauscht, die bereits weiter fortge-
schritten sind. Die Themen waren insbesondere Verfügbarkeit, 
Genauigkeit und Beschaffung der Daten sowie die Auswertungs- und Visualisierungssoftware. In Luxemburg sind Gespräche mit Vertretern des 
STATEC, des Umweltministeriums und der Umweltverwaltung geführt worden. Es musste festgestellt werden, dass die Datenlage – auch auf nation-
alem Niveau – nicht sehr gut ist. Jedoch haben alle Gesprächspartner unsere Initiative sehr begrüßt, ihr Interesse an einem Datenaustausch an-
gekündigt und ihre Hilfe in Aussicht gestellt. Über den Sommer werden die Kontakte und Recherchearbeiten intensiv weitergeführt.

Das Gemeinschaftsprojekt der ebl und des Klimabündnis „Energie-light“ soll als Pilotphase im November 2009 durchgeführt werden. Es soll aufzeigen, 
wie durch Ändern des Nutzerverhaltens Strom eingespart werden kann. Gemeindemitarbeiter, die während eines eintägigen Seminars zu „Energie-
beauftragten“ ausgebildet werden, führen während einer Woche Rundgänge in einem ausgewählten Gemeindegebäude durch, beraten ihre Kollegen 
und überlegen mit ihnen gemeinsam, wie Strom gespart werden kann. 

Zum Memorandum der Mitgliedsgemeinden des Klimabündnis Lëtzebuerg 2009-2014 war eine breite Mehrheit der Anwesenden der Meinung, 
dass keine Änderungen an dem Dokument notwendig sind, sodass es umgehend den zukünftigen Koalitionspartnern der neuen Luxemburger Re-
gierung übergeben werden kann.

Im Anschluss an die Plenarsitzung lud die Gemeinde Heiderscheid zu einem gemütlichen Umtrunk ein.

 

Plenarversammlung in Eschdorf 29. Juni 2009



Mit fast 500 teilnehmenden PolitikerInnen, kommunalen PraktikerInnen, Unternehmensleitun-
gen und VertreterInnen von NGOs hat die gemeinsame Jahreskonferenz der Städtenetzwerke 
Klima-Bündnis und Energie-Cités, die zusammen mit der Hauptstadtregion Brüssel vom 22. bis 
24. April 2009 organisiert wurde, alle Erwartungen übertroffen.

Die begeisternde Festrede des US-amerikanischen Ökonoms und Präsidenten der Stiftung für 
Ökonomische Trends, Jeremy Rifkin, und die überzeugende Rede der Leiterin des Zentrums für 
Wissenschaft und Umwelt in Indien, Sunita Narain, verdeutlichten den dringenden Hand-
lungsbedarf bei der Reduzierung der CO2-Emissionen. Narain betonte in ihrer Videobotschaft, 
dass die Industrieländer ihre Reduzierungsverpflichtungen einlösen müssen und nicht nur über 
Kompensationsmechanismen diskutieren dürfen.

Rifkin veranschaulichte eine dritte industrielle 
Revolution und ein neues soziales Europa im 21. Jahrhundert: “Künftig werden dieselben Prinzipien und 
Technologien, die das Internet und globale Kommunikationsnetzwerke ermöglicht haben, dafür eingesetzt, 
die Energienetze in der Welt umzugestalten - sodass die Menschen erneuerbare Energie herstellen und 
auf dieselbe Weise miteinander teilen können, wie sie jetzt miteinander Informationen teilen.”

Ein Arbeitsschwerpunkt der Konferenz war der “Konvent der Bürgermeister” und seine praktische Um-
setzung in Städten und Gemeinden. Zwölf europäische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, unter 
ihnen der Münchner Referent für Gesundheit und Umwelt und Vorsitzende des Klima-Bündnis, Joachim 
Lorenz, präsentierten ihre zukunftsfähigen, lokalen Lösungen für die Bereiche Energie und Klima. Stina 

Soewarta vom Kabinett des EU-Energiekommissar Andris Piebalgs stellte den TeilnehmerInnen vor, welche Unterstützung die Unterzeichner-Städte 
und Gemeinden in den nächsten Monaten erwarten können. Der “Konvent der Bürgermeister” ist eine im vergangenen Jahr gestartete Initiative der 
Europäischen Kommission zur Einbeziehung der Städte und Gemeinden sowie der BürgerInnen zur Erreichung der CO2-Ziele der EU. Über 480 Kom-
munen aus ganz Europa haben sich bisher dem Konvent angeschlossen, um die Energie- und Klimaziele der EU (20 Prozent weniger CO2-Emissionen, 
20 Prozent mehr Energieeffizienz, 20 Prozent mehr Erneuerbare Energien) zu übertreffen.

Die zweijährige Dauer der Amtszeit von vier Vorstandsmitgliedern war abgelaufen. Sie kandidierten erneut und wurden wieder gewählt: 

Joachim Lorenz, München (Vorsitzender); Diego Iván Escobar Guzman, COICA (stellvertretender Vorsitzender); 
Dr. Christiana Dolezal, Linz (AT); Dr. Karl-Ludwig Schibel, Città di Castello (IT); Freddy Brunner, St. Gallen (CH); 
Josef Danksagmüller, Stetteldorf am Wagram (AT); Ronan Dantec, Nantes (FR); Camille Gira, Beckerich (LU); 
Melanie Maatman, Den Haag (NL); Giovanni Franco Orlando, Modena (IT); Dr. Manuela Rottmann, Frankfurt am 
Main (DE)

Staatliche Stellen in Europa geben jährlich rund 16 % des Bruttoinlandsproduktes der EU für die Beschaf-
fung von Gütern und Dienstleistungen aus. Daher ist die öffentliche Beschaffung auch ein wichtiger Bereich 
für den Klimaschutz. Das Klima-Bündnis hat in der Vergangenheit Selbstverpflichtungen für einzelne Bereiche 
verabschiedet (z.B. Tropenholz). In Brüssel wurde in diesem Zusammenhang folgende Resolution beschlossen: 
“Die Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis empfiehlt allen Mitgliedstädten und -gemeinden, alles zu un-
ternehmen, um 75% ihrer Ausschreibungen bis zum Jahr 2012, 90% ihrer Ausschreibungen bis zum Jahr 2015 
und 100 % ihrer Ausschreibungen bis zum Jahr 2020 ökologisch und sozial nachhaltig zu gestalten.”

Ein Positionspapier, das ebenfalls von der Mitgliederversammlung verabschiedet wurde, betrifft die Post-Kyoto-
Verhandlungen, in deren Rahmen verstärkt die Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Degradierung 
in Entwicklungsländern (REDD - Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) diskutiert 
wird. Obwohl das Klimabündnis sich generell für Waldschutzmaßnahmen ausspricht, bewertet es REDD als möglichen neuen Mechanismus, der eine 
tatsächlich Emissionsreduktion mithilfe zusätzlicher billiger Zertifikate torpediert.

Sowohl der Text zu REDD wie auch zur ökologischen Beschaffung sind unter www.klimabuendnis.lu  abrufbar. Die nächste Jahrestagung und Mit-
gliederversammlung wird vom 21. bis 23. April 2010 in der umbrischen Stadt Perugia stattfinden.

 

Internationale Jahrestagung von Klima-Bündnis und 
Energie-Cités



Mersch: 
Beihilfe beim Kauf energie-
sparender Haushaltsgeräte.

Als „Klimabündnis-Gemeinde“ hat die Gemeinde 
sich verpflichtet, die Emissionen schädlicher 
Treibgase auf ihrem Gebiet zu reduzieren. Um 
diesem Ziel näher zu kommen, beschloss der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 9. März 
2009, den Haushalten der Gemeinde, rück-
wirkend zum 1. Januar 2009, eine finanzielle 
Unterstützung beim Kauf energiesparender 
Haushaltsgeräte (Klassen A, A+ und A++) auf 
Anfrage auszuzahlen. Die Beihilfen belaufen 
sich auf: Kühlschrank, Gefriertruhe, Wäsche- 
und Spülmaschine A+ 50 € und A++ 130 €, 
Wäschetrockner A 130 €. Die Prämie kann nur 
alle 7 Jahre einmal pro Haushalt ausgezahlt 
werden.

Der Flexibus Mersch auf 
Erfolgskurs 

Mersch ohne Flexibus? Unvorstellbar! Die 
Einwohner der Stadt wissen das innovative, 
individuelle Personentransportkonzept sehr zu 
schätzen. Auf Initiative der Gemeinde Mersch 
wurde das Projekt im September 2005 gestartet, 
um den Einwohnern mehr Mobilität zu bieten. 

Auf Bestellung holt der Flexibus seine Kunden 
von zuhause ab  und bringt sie auf Wunsch 
auch wieder zurück. Ohne festen Fahrplan 
und ohne festgelegte Haltestellen ermöglicht 
der Flexibus den Einwohnern von Mersch eine 
maximale Mobilität innerhalb des gesamten 
Gemeindegebiets. Mit 2€ pro Fahrt bietet der 
Flexibus kundenfreundliche Preise. 
Die ersten dreieinhalb Einsatzjahre haben sich 
als äußerst erfolgreich erwiesen. Von anfangs 
1.500 Passagieren pro Monat ist die Zahl auf 
4.000 Kunden pro Monat angestiegen. Damit 
hat sich der ökologische Flexibus zur attraktiven 
Alternative zum Auto entwickelt. 23 Prozent der 
Kunden nutzen den Flexibus um zum Bahnhof 
oder zur Bushaltestelle zu gelangen, 11 Prozent 
gelangen damit zur Arbeit. Zu den am meisten 
angefahrenen Zielen gehören außerdem die 
Einkaufszentren. 
Laut einer Umfrage hat der Flexibus die 
Lebensqualität der Merscher Einwohner deutlich 

verbessert, und erst kürzlich wurden die beiden 
Flexibus-Fahrzeuge erneuert. Ab sofort ist damit 
auch ein mit umweltfreundlichem ECO-Start 
System ausgestattetes Fahrzeug im Einsatz. 
Dass das ökologische Transportkonzept ein 
großer Erfolg ist, belegen auch die Zahlen: am 
10. März wird Frau Mopibo als 150.000 Kundin 
geehrt. Sales-Lentz und die Gemeinde Mersch 
feiern gemeinsam den Erfolg ihres Projektes. 
Und bereits jetzt freut man sich auf den 
300.000 Kunden…
Info: Flexibus Fahrten können über die gratis 
Telefonnummer 8002 20 20 gebucht werden. 
Weitere Informationen gibt es unter www.
flexibus.lu.
                                                 Leon Wantz

Contern: 
Holz- a Bëschwoch

Vom 26. März bis zum 4. April 2009 organisierte 
die Gemeinde Contern in Zusammenarbeit mit 
der lokalen Umweltkommission  ihre tradi-
tionelle Natur- und Umweltwoche, welche in 
diesem Jahr unter dem Thema „Wald und Holz» 
stand. Neben zwei Ausstellungen  der Forstver-
waltung und der ASTM, fanden Konferenzen 
sowie ein Nachmittag mit der Vorführung 
und Erklärung sämtlicher Waldarbeiten durch 
den lokalen Förster und seinen Forstbetrieb 
statt. Daneben wurde  am 4. April,  ein in 
Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde 
Weiler-la-Tour, neu ausgewiesener interkommu-
naler Wanderweg, offiziell seiner Bestimmung 
übergeben und den Bürgern beider Gemeinden 
vorgestellt. An der Umweltwoche beteiligten 
sich ebenfalls zwei lokale Schreinerbetriebe mit 
einer „Offenen Tür “ ihres Unternehmens,  die 
„Maison Relais“ mit einer eigenen „Bëschwoch“ 
für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren, sowie 
zwei Primärschulklassen, welche die  Schrein-
erei  in  Medingen besichtigten. 
Nachstehende Indianerskulptur wurde anlässlich 
der Waldaktion aus einem einfachen Baum-
stamm, von Nuno Mafra, mit der Motorsäge, 
innerhalb von nur wenigen Stunden  geschnitzt.  

Die Holzskulptur wird als Erinnerung an die 
„Bëschwoch 2009“ in der Zentralschule in 
Contern aufgestellt.
                                               Lilly Eischen

Lorentzweiler im Zeichen 
Amazoniens

Viele informierte Bürger und eine Projektspende 
von rund 9.500 Euro für den ecuadorianischen 
Regenwald : Diese positive Bilanz können die 
Organisatoren der Amazonaswochen in der 
Gemeinde Lorentzweiler ziehen. Durch die 
Einbindung vieler Vereine und Gruppen war es 
möglich, Bildungs- und Aktionsangebote für 
die verschiedensten Altersgruppen anzubieten. 
Am 6. und am 12. Juli finden in der Gemeinde 
Lorentzweiler in diesem Zusammenhang nun 
zwei Schecküberreichungen zugunsten des 
Projektes «Frente de Defensa de la Amazonia» 
statt, die sich aus den Veranstaltungserlösen, 
Privatspenden und Gemeindeunterstützung 
zusammensetzen.

Im Rahmen ihrer Klimabündnisaktivitäten 
hatte die Umweltkommission zwischen Oktober 
und Mai gemeinsam mit der Chancengleich-
heitskommission, dem Kindergemeinderat, 
dem Jugendhaus, dem Club Uelzechtdall, der 
Primärschule, der APEEP und Gaart an Heem 
Lorentzweiler ein umfangreiches Programm or-
ganisiert mit dem Hintergrund, den Einwohnern 
der Gemeinde die Bedeutung und Vielfältigkeit, 
aber vor allem auch die Bedrohung Amazoniens 
ein Stück näher zu bringen.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildete 
ein Vortrag von Dietmar Mirkes/ ASTM über die 
Auswirkungen der Erdölförderung in Amazonien, 
begleitet von einer Vorführung des Films «Am 
anderen Ende der Pipeline» sowie einer Ausstel-
lung zum Thema.

Gemengen-News



Koordination Umwelt:   
Paul Polfer    
Monique Leffin    
Mouvement Ecologique   
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Koordination Nord/Süd:
Birgit Engel    
Dietmar Mirkes    
Robert Bodja    
Kristy Schank
ASTM       
Tel: 400427-29             
klima@astm.lu     

Die Primärschulen beteiligten sich kreativ, 
sportlich und lernend am Thema über einen 
gemeinsam mit der Elternvereinigung or-
ganisierten Solidaritätslauf, einen Workshop 
zum Thema «Kakao und Schokolade» und die 
Regenwald-Malaktion mit dem Berliner Künstler 
Michael Arantes Müller. Auch der Kinderge-
meinderat war mit eigenen Veranstaltungen wie 
einer Kuchenverkaufsaktion und einem Han-
delstag vertreten. Gaart an Heem Lorenzweiler 
zeichneten verantwortlich für einen vierteiligen 
amazonischen Kochkurs, in dem die Teilnehmer 
nicht nur Spezialitäten verschiedener südameri-
kanischer Länder kennen lernten, sondern auch 
viel Wissenswertes zu verschiedenen Partner-
projekten der ASTM erfuhren.
Höhepunkt der Aktivitäten, die ihren Schwer-
punkt im März hatten, war die Fiesta Ama-
zonica, der zahlreiche Einwohner der Gemeinde 
bei einem Amazonas-Brunch im Centre Culturel 
in Helmdange, das sich an diesem Tag mit Hilfe 
der Primärschüler in einen «Regenwald» ver-
wandelt hatte, einen Besuch abstatten konnten. 
Gemeinderätin Marguy Kirsch stellt sich nach 
dieser positiven Erfahrung auch die künftige 
NordSüd-Arbeit im Klimabündnis ähnlich vor: 
«Es ist ein großer Aufwand, der sich aber auf 
jeden Fall lohnt. Wenn sich viele Vereine und 
Gruppen an einem solchen Projekt beteiligen, 
wird das Programm nicht nur sehr vielfältig, vor 
allem wird das Ganze damit auch zu einer Ak-
tion von Bürgern für Bürger, ganz im Sinne des 
Klimabündnis.»

Foire aux Saveurs à 
Differdange

La Ville de Differdange, en collaboration avec la 
Commission de l’environnement et la Commis-
sion sociale ont organisé la deuxième édition 
de la «Foire aux saveurs», laquelle c’est déroulée 
du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2009 sur la 
place du Marché à Differdange. 
L’objectif premier de cette foire a été de 
sensibiliser l’ensemble de la population à une 
consommation réfléchie et une alimentation 
saine et équilibrée. Choisir ses produits en toute 
connaissance de causes et revoir nos préjugés 
de prix envers les produits bio. Plus de 40 
exposants de produits biologiques, ainsi que des 
stands ayant évoqué la santé alimentaire ont 
présenté des informations utiles et essentielles. 

Le spectaculaire «Show-cooking» retransmis sur 
écran géant et réalisé par des chefs de cuisine 
célèbres a remporté un grand succès. Le rallye 
gastronomique pédestre (+/- 5km) du dimanche 
a permis aux participants de découvrir la Ville 
de Differdange à travers ses sites verdoyants, 
tout en pouvant déguster un menu gas-
tronomique à plusieurs services préparé par des 
restaurateurs locaux. 

Un événement dés lors à noter dans son agenda 
pour l’année prochaine. La date du 18 au 
20 juin 2010 a déjà été fixée sur la place du 
Marché à Differdange. 
www.foire-aux-saveurs.lu 
                                                 Gilles Wagener

Extension du réseau de 
chaleur à Beckerich

Les travaux d’extension du raccordement au 
réseau de chaleur dans la commune de Beck-
erich continuent : durant les mois de mai et juin 
2009 les habitants du «Ellerwee» à Beckerich 
ont bénéficié de la pose des infrastructures 
nécessaires afin de pouvoir être raccordés au 

réseau de chaleur. D’autres travaux d’extension 
sont prévus durant l’été 2009 à Noerdange «Op 
der Gare».
                                              Monique Theisen

Klima Forum Mamer:
”Vëlo mat Geschichten den 
12. Juli” 

Die LEADER-Region ”Lëtzebuerg West” ist 
reich an Kultur, Natur und Geschichten. Um 
diese Schätze auf umweltfreundliche Weise 
zugänglich zu machen, wurde - im Auftrag 
vom KLIMAFORUM und mit der finanziellen 
Unterstützung von LEADER sowie der Gemeinde 
Mamer - eine touristische Radtour von www.
velosophie.lu ausgearbeitet. Am 12. Juli wird 
diese Rundfahrt zum ersten Mal vorgestellt. Sie 
können dabei sein! 
Wir radeln gemütlich über Radwege und ruhige 
Nebenstraßen. Unterwegs begegnen wir Ges-
chichten aus der Region. Der luxemburgische 
Autor Josy Braun lädt literarisch ein zum Apéro 
und später zum Kaffee. Auch beim Mittagessen 
gibt es Extrabeilagen. Eine Radtour voller Über-
raschungen und für alle Sinne! Die Teilnahme 
an der Radtour ist gratis. Die Teilnehmer zahlen 
ihr Mittagessen selbst (~20 €).
Treffpunkt: ”Mamer Schlass” /Abfahrt: 9:00 
Uhr - Zurück: gegen 18:00 Uhr/Obligatorische 
Anmeldung bis zum 7. Juli (wegen Restaurant) 
bei Jemp Weydert: Tel. 38 05 82.
                                           Jean-Paul Weydert

Kontakt



Dietmar Mirkes von der Action Solidarité Tiers 
Monde (ASTM) hat in seiner Untersuchung „Eine 
saubere Entwicklung - Wie Luxemburg seine 
Treibhausgas-Emissionen weltweit reduziert » 
eine repräsentative Auswahl der 79 Projekte, 
die für Luxemburg Emissionsrechte erzeugen, 
genauer unter die Lupe genommen in Hinsicht 
auf ihren Beitrag zur Treibhausgasreduktion, zur 
nachhaltigen Entwicklung und zum Struktur-
wandel in Richtung regenerative Energien. Er 
stützt sich auf die Daten der Regierung, vor 
allem ihrer Antworten auf drei Parlamentarische 
Anfragen im Jahr 2008, und des UN-Klimasek-
retariats. Er reflektiert die aktuelle internation-
ale Diskussion über den Emissionshandel im 
Vorfeld des Klimagipfels zu Kopenhagen und 
Analysen aus den Entwicklungsländern selbst 
und wendet sie auf die « Luxemburger » Projekte 
an. Dabei bleibt er nicht auf der Ebene der Pro-
jekte stehen, sondern erlaubt dem Leser einen 
Blick auf die Spielregeln des Emissionshandels 
und die Kräfteverhältnisse hinter den Kulissen. 
Die Untersuchung gliedert sich in drei Teile : 
Der erste Abschnitt « Der Clean Development 
Mechanism « führt leicht verständlich  in den 
Emissionshandel ein und klärt seine Schlüs-
selbegriffe.  
Im zweiten Abschnitt gibt der Verfasser 
zunächst einen Überblick über alle 79 Pro-
jekte. Dabei fällt auf, dass Luxemburg (Stand. 
Ende 2008) nur aus einem einzigen Projekt 
direkt Rechte bezieht – einer Mülldeponie in 
El Salvador (nur 6 % der Rechte Luxemburgs). 
Die anderen 94 % seiner Rechte stammen aus 
Fonds, an denen Luxemburg bestimmte Anteile 
erworben hat. Alle Projekte wurden gemäß 
den Luxemburger Fondsanteilen gewichtet und 
dann zu Gruppen mit ähnlichen Methoden (z.B. 
Staudämme) zusammengefasst und bewertet. 
Die untersuchten Projektgruppen repräsen-
tieren die globale Verteilung auf den drei 
Südkontinenten, alle Fonds und die wichtigsten 
Methodologien. 87 % der Rechte stammen aus 
sog. Clean Development Mechanism (CDM)-
Projekten in der 3. Welt, 13 % aus Staaten des 
ehemaligen Ostblocks. In der Analyse einzelner 
Projekte zerlegt Mirkes dann den Mythos der 
«sauberen Entwicklung». Hier drei Beispiele 
daraus:

Ein Müllverbrennungs-
projekt in New Delhi 
    
 
Mitten im Wohnviertel  Okhla der 
indischen Hauptstadt New Delhi soll 
eine Müllverbrennungsanlage entste-
hen, die ab dem 1.4.09 rund 163.000 
Emissionsrechte für den Asian Pacific 
Carbon Fund erzeugen soll; Luxem-
burg soll davon einen Anteil von rund 
16.000 zum Stückpreis von 10–13 € 
erhalten. Das Projektdokument vom 
Sept. 2007 behauptet, «dass kein 
direktes Konfliktpotential mit der 
lokalen Bevölkerung vorliegt“ und die 
Firma SGS, die der Projektbetreiber 

mit der Prüfung der umwelt- und sozialver-
träglichen Kriterien beauftragt hat, stellte fest,  
“dass keinerlei negative ökologische oder soziale 
Nebenwirkungen vom Projekt zu erwarten sind”. 
Seit Frühjahr 2008 verhindern die Anwohner 
mit Protestaktionen den Betrieb der Mül-
lverbrennungsanlage, weil sie giftige Dioxine, 
Furane und Schwermetalle ausstoßen wird.... 
Die Kontrollmechanismen des CDM erfassen 
gar nicht alle Auswirkungen der Projekte. Die 
meisten Projekte tragen nichts oder nur wenig 
zur nachhaltigen Entwicklung im Gastland bei. 
Die meisten CDM-Mittel fließen an den ärmsten 
Ländern vorbei in die größten Schwellenländer. 
Sie wirken weitgehend konträr zum Ziel der 
luxemburgischen Entwicklungspolitik, die Armut 
zu bekämpfen.

Jedes dritte Emissionsrecht ist 
fragwürdig.     
 
Eine wichtige Voraussetzung für CDM-Projekte 
ist ihre „Zusätzlichkeit“, d.h. dass sie ohne die 
Einnahmen aus den Emissionsrechten nicht 
betrieben würden. Viele dieser Projekte wären 
aber sowieso gebaut worden, z.B. der Staudamm 
„La Esperanza“ im zentralamerikanischen 
Honduras im Community Development Carbon 
Fund, aus dem Luxemburg Rechte bezieht. Im 
Februar 2002 begannen die Bauarbeiten, im 
Januar 2003 wurde die Anerkennung als CDM 
beantragt, die erste Turbine ging im Juni 2003 
in Betrieb und erst im August 2005 wurde La 
Esperanza als CDM-Projekt anerkannt. Davon 
hing das Projekt also offensichtlich nicht ab 
- die rund 24.000 Rechte, die Luxemburg 
daraus erhält, sind infolgedessen für das Klima 
bedeutungslos. Etwa jedes dritte unserer 5,3 
Mio bisher vereinbarten Emissionsrechte ist in 
dieser Hinsicht fragwürdig (im Gesamtwert von 
ca. 20 Mio Euro).

Senken sind unseriös  
    
Die billigsten Rechte entstehen in Senken, d.h. 
in Monokulturen von Eukalyptus und 
anderen Baumarten, die CO2 schnell aus der 
Luft aufnehmen. Da Senken Kohlendioxid nicht 

dauerhaft binden, schätzt die EU-Kommission 
sie so ein: „Da diese Vorhaben nur vorüberge-
hender und umkehrbarer Art sind, stellen sie in 
einem unternehmensgestützten Handelssystem 
erhebliche Gefahren dar und konfrontieren die 
Mitgliedstaaten mit großen Haftungsrisiken.“ 
Dennoch hat Luxemburg beim BioCarbon Fund 
der Weltbank, der nur Senken führt, in Höhe 
von 5 Mio EUR Anteile erworben, die etwa 1,2 
Mio Rechten entsprechen - doppelt soviel wie 
vertraglich erlaubt ist.
Diese Analysen führen im dritten Abschnitt 
dann zu folgenden Schlussfolgerungen:

Gekaufte Emissionsrechte „reduzieren“ unsere 
Emissionen nicht, sondern gleichen sie nur 
rechnerisch aus – die Einkäufe sind ist ein 
buchhalterisches Nullsummenspiel, bei dem 
unsere gesamten Emissionen in der Luft bleiben 
und weiter zum Klimawandel beitragen.   

Nicht einmal dieses Nullsummenspiel ist sich-
er, denn über ein Drittel der eingekauften Re-
chte im Gesamtwert von rd. 20 Mio € stammt 
aus Projekten, deren Zusätzlichkeit  fragwürdig 
ist oder die nur vorübergehend binden.

Luxemburg hat so gut wie keinen Einfluss 
auf die Projekte, da 94% der Rechte aus Fonds 
stammen; ein Einhalten oder gar Durchsetzen 
von irgendwelchen umwelt- und sozialverträgli-
chen oder entwicklungspolitischen Kriterien ist 
nicht erkennbar.

Luxemburg verstößt mit seiner Klimapolitik ge-
gen die Klimarahmenkonvention (Artikel 3.1), 
der besagt, dass die entwickelten Länder bei der 
Bekämpfung der Klimaänderungen führend sein 
sollen, und gegen Artikel 6 d) des Kyoto-Pro-
tokolls, dass der Erwerb von Emissionsrechten 
nur « ergänzend »zu Maßnahmen im eigenen 
Land sein soll. 

Diese Politik ist moralisch unhaltbar, weil sie 
nicht  verallgemeinerbar ist. Was wäre denn, 
wenn niemand zuhause handelt, sondern jeder 
im Ausland reduzieren lässt ? Der Rückgriff 
auf den Emissionshandel blockiert Änderungen 
hier, lenkt unser  Geld in die falschen Projekte 
und kratzt am positiven Image, das wir durch 
unsere Entwicklungspolitik bei den Entwick-
lungsländern aufgebaut haben.

Der Autor fordert eine Kehrtwende dieser Poli-
tik hin zu mehr Reduktionen hier in Luxemburg, 
ein Moratorium für weitere Einkäufe bis klar ist, 
wie die Reformen des CDM auf dem Klimagipfel 
in Kopenhagen ausfallen und institutionelle 
Reformen: 
- eine Umgestaltung des zuständigen  „Inter-
  ministeriellen Kyoto-Komitees“,
- eine andere Verwendung der Mittel des Kyoto-
  Fonds und 
- eine stärkere parlamentarische Kontrolle 
  dieser Prozeduren.
Die komplette Untersuchung « Eine saubere 
Entwicklung » kann man sich von der Website 
der ASTM herunterladen : www.astm.lu.

Eine saubere Entwicklung

       Die Müllverbrennunsganlage Okhla in New Delhi - eine geplante 
       Dioxinschleuder mitten im Wohngebiet



Vom 23. bis zum 27. März war der Berliner 
Künstler Michael Arantes Müller nach 2005 
zum zweiten Mal zu Gast in luxemburgischen 
Primärschulen. Auf Einladung der nationalen 
Klimabündniskoordination und des EU-Projektes 
« EnergyBridges » setzte Müller mit 10- bis 
12-jährigen Schülern deren Vorstellungen 
vom Regenwald malerisch auf Leinwand um. 
Die dabei in den luxemburgischen Gemeinden 
Esch/Alzette, Lorentzweiler, Walferdange und 
Mersch entstandenen Bilder spiegeln nicht nur 
die erlebnisreichen Erzählungen Müllers wider, 
sondern zeigen insbesondere, welche Ideen 
Kinder mit der “Lebenswelt Regenwald” und 
seinen Bewohnern verbinden.
Müller, der lange Zeit in dem brasilianischen 
Bundesland Acre am Amazonas lebte und auch 
regelmäßig dorthin zurückkehrt, hat im Rah-
men des Projektes “Grün” des Internationalen 

Klimabündnis’ selbst einhundert Bilder des ama-
zonischen Regenwaldes mit Varianten der Farbe 
Grün, so wie sie die Indigenen Amazoniens se-
hen, geschaffen, die im Laufe der letzten Jahre 
zur Finanzierung eines sozialmedizinischen 
Projektes in Acre an Klimabündnispartner 
verkauft wurden.
Als Resultat der ersten Malaktion vor vier 
Jahren wurde eine Auswahl von Postkartenmot-
iven, eine Ausstellung sowie ein Katalog aller 
entstandenen Bilder von Kindern verschiedener 
europäischer Klimabündnisgemeinden erstellt. 
Eine Auswahl der neuen luxemburgischen Bilder 
aus diesem Jahr wurde nun im Rahmen der In-
ternationalen Klimabündniskonferenz in Brüssel 
gezeigt. Eine Gelegenheit, die kompletten Bilder 
auszustellen, wird sich im Rahmen der nächsten 
Klimabündnis-Vollversammlung im Herbst 
bieten. Schon jetzt ist die nächste Malaktion in 

Luxemburg für das Frühjahr 2010 geplant. Inter-
essierte Gemeinden können sich bei der ASTM 
unter der Telefonnummer 400 427-29 melden.

Visiounen des amazonischen Regenwaldes

Mesdames, Messieurs, 
C’est avec tristesse que nous avons appris par 
la presse, mais aussi directement par nos parte-
naires péruviens que, des évènements violents 
étaient survenus près de la ville de Bagua. Nous 
avons été choqués par la violence avec laquelle 
la police et les militaires ont réprimé les 
manifestations de protestation pacifiques des 
groupes indigènes et de la population locale. 
Nous déplorons totalement l’absence de dia-
logue et l’intervention armée qui ont eu comme 
conséquence qu’une manifestation non-violente 
se soit terminée en carnage. 
Nous respectons l’indépendance du gou-
vernement et de la population au niveau 
national lorsqu’il s’agit de choisir un modèle 
de développement, qui selon eux représente 
au mieux les intérêts de toutes les couches de 
la population. Néanmoins, nous estimons que 
les procédures devraient prendre en compte 
l’ensemble de la population et respecter les 
lois démocratiques lors de leur mise en place. 
Nous regrettons que les peuples indigènes de la 
forêt vierge ne puissent quasiment pas profiter 

de la richesse provenant de l’exploitation des 
ressources naturelles de leurs territoires, comme 
p.ex. le pétrole, le bois et les minerais.
Le Pérou a signé la convention de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT)169 en 1994 et 
s’est aussi engagé à mettre en place le forum 
permanent des peuples indigènes au sein de 
l’ONU. C’est à nos yeux d’une importance capi-
tale et constitue un pas important vers l’unité 
nationale. Par cet acte, l’Etat s’est engagé à ga-
rantir l’intégrité sociale et culturelle des peuples 
indigènes et à les consulter lors des décisions 
qui les concernent directement. 
Nous estimons donc que, en réprimant avec 
violence des manifestations pacifiques, le 
gouvernement péruvien a réagi de façon totale-
ment incohérente avec les engagements pris en 
signant la convention de l’OIT. Nous vous prions 
d’intervenir auprès du gouvernement péruvien 
pour:
- que les attaques violentes envers la popula-
   tion, surtout la population indigène, cessent
- que les dirigeants indigènes ne soient plus 
   persécutés 

- que la procédure de dialogue autour des 
   revendications de la population concernant 
   le traité de libre commerce et les projets de 
   lois qui y sont liés se poursuive
- que les engagements internationaux du gou-
   vernement péruvien concernant les droits des 
   indigènes soient respectés
- que les revendications de la Commission 
   Interaméricaine des Droits de l’Homme de 
   l’Organisations des Etats Américains (OEA) 
   pour une enquête juridique des évènements 
   de Bagua soient respectés.

Nous approuvons les mesures de désescalade 
prises récemment par le gouvernement péruvien 
et espérons une fin rapide du conflit. 

Dietmar Mirkes/Coordination Nord-Sud de 
l’Alliance pour le Climat du Luxembourg

Lettre à l’Ambassade du Pérou à Bruxelles

3 “Global Village(s) auf der Foire du Printemps
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der ASTM 
präsentierte die Nord-Süd-Koordination ihre 
drei Ausstellungsdörfer auf der diesjährigen 
“Foire de Printemps”.

Vom 09. bis 17. Mai 2009 waren das indische, 
das afrikanische und das amazonische Dorf aus 
der Ausstellung „Klima, Kanu, Quetschekraut“ in 
den Messehallen auf dem Kirchberg zu sehen. 
Viele, mehr oder weniger prominente, Gäste 
besuchten unseren Stand, probierten indisches 
finger food und informierten sich über unsere 

Projekte und Bildungsangebote.  Die “Dörfer” 
werden in den Klimabündnisgemeinden als 
Bildungsmaterialien eingesetzt. (Foto: ASTM 
und Manuel Dias)



Allgemeng versteet een ënner Liichtverschmot-
zung een iwwerstarken Asaz vu kënstlecher 
Beliichtung an eng Verknaschtung vum Himmel 
mat kënstlechem Liicht.
Liichtreklammen, Stroosseluuchten, Beliichtun-
gen vu Gebaier hellen den Himmel esou staark 
op, datt een ongestéierte Bléck op de Stären-
himmel an d’Mëllechstrooss net méi méiglech 
ass.
Liicht dat an den Himmel geleet get, bedeit 
eng Verschwendung vun Energie a vergréis-
sert onnéideg eis CO2 –Emissioun. Eng 
Reduzéierung vun der Liichtverschmotzung ass 
doduerch gläichzäiteg Energie-Aspuerung an 
eng Moossnam zum Klimaschutz.

D’ Liichtverschmotzung ka vun Satellitten aus 
dem Weltraum  fotographéiert ginn. Hei eng 
Falschfaarvefoto aus dem Joer 2002 mat Letze-
buerg: Gutt ze erkenne sinn d’Ballungszentren, 
mee och di ländlech Géigenden sinn net 
verschount. 

D’Liichtverschmotzung huet och een negativen 
Afloss op eis Déierewelt an dem Mensch säin 
Organismus, deen op een Hell–Däischter Wies-

sel mat Rouhphasen ouni Liichtstress ugewisen 
ass: D’Natur, d’ Liewen an och de Mënsch 
brauch d’Däischtert an der Nuecht! 

Hei ee Beispill wéi sech d’Liichtverschmotzung 
um Himmel auswierkt:

         

Nuetshimmel 
mat staarker 
Liichtver-
schmotzung                

Dee gläichen 
Nuetshimmel 
während enger 
Stroumpann 

Duerfir rifft d’Initiative DARK SKY dozou op, des 
3 Grondsätz ze beuechten:

1. Op all iwwerflësseg Beliichtung verzichten !
2. Besser beliichten ! Fir Energie ze spueren an 
    CO2 Emissioun ze reduzéieren. 
3. Manner beliichten ! Fir Liewensräim vun 
    nuetsaktiven Déieren ze schützen.

Beispiller zum 1te Punkt fannen sech an alle 
Beräicher: Luuchten a Spoten déi riicht an den 
Himmel stralen,  Beliichtunge vun Beem … 
Den 2te Punkt betrefft die technisch Aus-
féierung vun der Beliichtung: 
 

Den 3te Punkt betrefft di zäitlech Dauer: nem-
men esou lang beliichte wéi erfuerdert !  
Brauche mer wierklech all déi Beliichtun-
gen no Metternuecht oder geet et net duer 
fir se an de fréihe Moiesstonnen erem an-
zeschalten? Iwwrigens hu verschidde Län-
ner, wéi Slowenien, Tcheschien, Deeler vun 
Italien a Spuenien anzwëschen Gesetzer géint 
d’Liichtverschmotzung agesat.
                     Marc Mathay

Initiativ Dark Sky: Liichtverschmotzung - wat ass dat?

Termin
Yasuni und Kyoto - Von 
der Kunst, aus Luft Geld zu 
machen

Die ecuadorianische Regierung hat einen 
Vorschlag vorgelegt, Klima- und Regenwalds-
chutz im Nationalpark Yasuni miteinander zu 
verbinden, der weltweit auf viele taube Ohren 
gestoßen ist. Auf der anderen Seite des Kyoto-
Spielfeldes hat sich der Emissionshandel für 

viele Global Player als Lizenz, Geld zu drucken, 
erwiesen, ohne dem Klima zu nutzen.

Dietmar Mirkes von der ASTM hat sich sowohl 
zum Yasuni-Vorschlag als auch zu den Blüten, 
die der Emissionshandel im Allgemeinen und 
die Luxemburger Klimapolitik im Besondern 
treiben, seine Gedanken gemacht. Er zeigt, wem 
die unsichtbare Hand des Marktes in die Tasche 
greift, wenn Luft zur Ware wird, und wem sie 
die Taschen füllt.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion 
findet am Montag, den 28.09.09, abends im 
Rahmen der Ausstellung « Colours of money » in 
den CarréRotondes, 1, rue de l’Aciérie Luxem-
bourg-Hollerich, statt. Die genaue Uhrzeit wird 
noch bekannt gegeben.


