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Klimapakt: Offizieller Brief an Marco Schank 

Anlässlich der Plenarsitzung in Ettelbrück beschlossen die Mitgliedskommunen einstimmig, dem zuständigen Minister Marco Schank eine offizielle 
Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesprojekt Klimapakt zukommen zu lassen. Dies, nachdem die Argumente des Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
dem Minister bei einer Unterredung am 21. November vorgetragen worden waren. Folgender Brief ging nun an den Minister mit Kopie an die 
Nachhaltigkeitskommission der Abgeordnetenkammer:

Sehr geehrter Herr Minister,

Anlässlich der sehr konstruktiven Unterredung vom 21. November 2011, hatte die Cellule de Coordination des Klima-Bündnis Lëtzebuerg die Gelegenheit, Ihnen 
ihre Überlegungen zum vorliegenden Gesetzesprojekt Klimapakt samt der dazugehörenden règlements grand-ducaux und anderer Dokumente darzulegen.

Während der jährlichen Plenarversammlung, die das Klima-Bündnis Lëtzebuerg am 28. November 2011 in Ettelbruck abgehalten hat, haben die Mitgliedskom-
munen einstimmig beschlossen, Ihnen die Position des Klima-Bündnis Lëtzebuerg zu verschiedenen Punkten des Klimapakts schriftlich zukommen zu lassen.

Das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und seine Mitgliedsgemeinden begrüßen ausdrücklich die Idee, die Kooperation zwischen Staat und Kommunen im Bereich 
Klimaschutz durch einen Klimapakt zu stärken und den Gemeinden finanzielle Mittel zu bewilligen, damit sie in diesem Sinne aktiv werden können. 

Die Mitgliedsgemeinden des Klima-Bündnis Lëtzebuerg sind überzeugt, dass der Klimapakt neben qualitativen auch konkrete quantitative Ziele zur 
Reduzierung von kommunalen Treibhausgas-Emissionen beinhalten muss, und dass die Zahlung von Subsidien an die Kommunen auch vom Einhalten 
dieser Ziele abhängig gemacht werden sollte. Um alle eventuellen juristischen Probleme in der Zukunft zu vermeiden, muss dies klar in den Gesetzestext 
einfließen. Dass Subsidien zudem zweckgebunden sein müssen, also nur für Klimaschutz zur Verfügung stehen können, sollte ebenfalls ausdrücklich im 
Gesetz festgehalten werden. 
Beides, das Festschreiben der quantitativen Ziele sowie die Zweckgebundenheit der Subsidien, gebieten sowohl die nationalen Klimaschutz-Verpflichtun-
gen auf internationaler Ebene als auch ein rationeller Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. 

Als Instrument zur Überprüfung der quantitativen Ziele bietet sich das vom Klima-Bündnis Lëtzebuerg mitentwickelte Monitoring-Tool EcoRegion an. 
Dieses ist bereits seit Jahren in verschiedenen Ländern Europas im Einsatz, wurde von der Nationalen Koordination des Klima-Bündnis Lëtzebuerg für Lux-
emburg angepasst und mit Erfolg in mehreren Kommunen getestet. EcoRegion wird im Rahmen der EU-Initiative „Covenant of mayors“ seit 2010 offiziell 
als Instrument zur Erstellung verschiedener Unterlagen anerkannt. 

Ziel des Klimapaktes muss es auch sein, die kommunalen und interkommunalen Strukturen in den Bereichen Klima und Energie zu stärken. Die Mit-
gliedsgemeinden des Klima-Bündnis Lëtzebuerg begrüßen deshalb ausdrücklich Ihre Zusage, mittels Klimapakt auch „interne“, also bei Kommunen oder 
Syndikaten angestellte Berater co-finanzieren zu wollen. 

Der aktuell vorliegende eea-Maßnahmenkatalog ist teilweise nicht oder nur schwer auf die luxemburgischen Verhältnisse anwendbar. Eine gründliche 
Überarbeitung ist notwendig und, nach Aussage von myenergy, in Gang. Das Klima-Bündnis Lëtzeburg bietet erneut an, an der konkreten Umsetzung 
und Ausgestaltung des Maßnahmenkataloges sowie der weiteren Ausführungsbestimmungen des Paktes, mitzuarbeiten. Wir begrüßen ausdrücklich Ihre 
Zusage, uns an diesen Arbeiten zu beteiligen, unter Einbeziehung der zuständigen Ministerien, der Kommunen, der NGO’s usw. 
So muss es u. A. den Kommunen im Rahmen des Klimapakts möglich sein, sich vom Klima-Bündnis initiierte Aktionen oder Projekte bei der eea-Zertifi-
zierung anrechnen zu lassen. Auch der Nord-Süd Aspekt muss Eingang in den Maßnahmen-Katalog finden. Fortbildungs- und Informationsveranstaltun-
gen zum globalen Klimawandel und zur internationalen Klimapolitik müssen angerechnet werden, ebenso wie Spenden der Gemeinden für Klimaschut-
zprojekte in Entwicklungsländern, die keine Emissionsrechte erzeugen. 
Die positive Anrechnung von finanzieller Beteiligung an Projekten der Joint Implementation und des Clean Development Mechanism dagegen ist aus dem 
eea-Katalog zu streichen, da eine Förderung der Erzeugung von Verschmutzungsrechten das genaue Gegenteil von Klimaschutz ist. 
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Die Formulierung der Geheimhaltungspflicht, wie sie jetzt in vorliegenden Dokumenten zu finden ist, ist nach Ansicht des Klima-Bündnis Lëtzebuerg stark 
verbesserungswürdig. 
Wenn sich diese Geheimhaltungspflicht nur auf die Bewertungshilfe für Auditoren beschränkt, wie die Verantwortlichen von myenergy dies anlässlich der 
Unterredung versicherten, so sollte dies auch klar im Text festgehalten werden. Alles andere wäre ein Rückschritt.

Sehr geehrter Herr Minister, das Klima-Bündnis Lëtzebuerg ist überzeugt, bei der für Januar 2012 angesetzten Präsentation des Monitoring-Tools EcoRegion in 
Ihrem Ministerium alle noch offenstehenden Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantworten zu können. In der Hoffnung, dass die Argumente des Klima-Bündnis 
und seiner Mitgliedsgemeinden bei der Finalisierung des Gesetzes zum Klimapakt Gehör finden, verbleiben wir mit den besten Grüßen.

6.

“Ze Fouss an d’Schoul” à 
Lorentzweiler

Le chemin de l’école est bien plus que le 
déplacement d’un point à un autre. Le fait de 
se rendre à l’école à pied peut représenter un 
apport précieux pour la santé et l’équilibre de 
l’enfant. En plus, l’échange entre amis se fait 
plus aisément en marchant.

Dans cet ordre d’idées, le personnel enseignant 
en collaboration avec l’administration commu-
nale de Lorentzweiler a organisé une semaine 
de sensibilisation du 3 au 7 octobre 2011 sous 
la devise “Ze Fouss an d’Schoul”. Les enfants 
ont été invités à se rendre, dans la mesure du 

possible, à pied ou à bicyclette à l’école. Pour 
chaque 100 m de déplacement les enfants ont 
reçu 1 point. Le total des points fut compta-
bilisé à la fin de la semaine. Naturellement, 
le bus scolaire circulait comme d’habitude, la 
participation étant volontaire.

Afin de promouvoir le nouveau chemin pour 
piétons et cyclistes entre Helmdange et 
l’école fondamentale, aménagé cet été par 
l’administration communale en collaboration 
l’ASTA, le personnel enseignant s’est proposé 
d’organiser un « pédibus ». Partant de la Cité 
Roger Schmitz (arrêt du bus scolaire), le pédibus 
menait par la rue J-F Kennedy et le nouveau 
tronçon piétonnier vers l’école fondamentale. 
Deux personnes ont accompagné les enfants le 
long du trajet le matin à 7.30 et l’après-midi à 
13.30 heures. L’accompagnement fonctionnait 
évidemment aussi au retour à 12.10 et 15.55 
heures.

Des prix intéressants (abonnements tri mensuels 
et mensuels pour la piscine PIDAL) offerts par 
l’administration communale, ne manquaient pas 

d’attirer beaucoup de participants. Ainsi les 160 
élèves des cycles 2, 3 et 4 qui ont participé à 
l’action ont comptabilisé pendant une semaine 
964,4 km à pied ou à vélo. Le meilleur score fut 
réalisé par Jason Graça de Hunsdorf (cycle 4) 
avec 37,2 km. 

Marguy Kirsch

Kehlen: Gemeinschaftliche 
Fotovoltaikanlage

Am 19. September hatte die Gemeinde Kehlen 
in Zusammenarbeit mit der Firma ENOVOS zu 
einer Informationsversammlung zwecks Erstel-
lung einer gemeinschaftlichen Photovoltaikan-

lage eingeladen. Die Veranstaltung 
verlief äußerst erfolgreich. Noch am 
gleichen Abend haben sich zahlreiche 
Mitbürger  zum Kauf von Anteilen an 
der Anlage verpflichtet. Die Nachfrage 
war so gross, dass auf Anhieb zwei 
Photovoltaikanlagen errichtet werden. 
Als Standorte wurden das Sporthallen-
dach und das Dach des Regiebetriebes 
gewählt. Jede Anlage hat eine Leistung 
von 29,76 kWp. Ein Anlagenanteil 
kostet 4786,- Euro. Die Laufzeit der 
Projekte beträgt 15 Jahre und eine 
Rendite ist garantiert. 

Al. Paulus

Mamer: Ein Fest für Gaumen 
und Gewissen

Im Rahmen des Fair Breakfast Wochenendes 
im März 2011 nahmen in der Schule „Kin-
neksbond“ in Mamer rund 450 Schüler am 
längsten Fairtrade-Frühstückstisch des Landes 
Platz. Ein wahrlicher Höhepunkt unter allen 100 
Veranstaltungen, die landesweit zum ersten 
Fair Breakfast dieser Art in ganz Luxemburg 
stattfanden. Um sich mit den Menschen in der 
dritten Welt solidarisch zu zeigen, mischten 
sich Parlamentspräsident Laurent Mosar, eine 
Delegation von Transfair-Minka, der Schöffenrat 
und einige Gemeinderäte unter die Sprösslinge.

A la découverte d’un village 
africain 

Pendant un mois précédant les vacances sco-
laires d’été les élèves de l’école fondamentale 
du Kinneksbond à Mamer ont pu immerger 
dans la réalité africaine. Grâce à l’exposition 
«Liewen am Duerf» de l’ASTM avec son matériel 
authentique ainsi que ses décors sonores et 

visuels, dressé sur 200 m2 au sein du bâtiment 
primaire, les enfants ont pu vivre un scénario 
interactif. Ce village d’immersion s’inscrit dans 
une démarche pédagogique qui repose sur un 
scénario interactif avec des temps de réflexion 
et des activités individuelles ou collectives. 

Christian Mohr

“Bob, d’Lut-aus-Maus” - 
Klimaschutz an Energiespueren 
an den Hesper Schoulen

Ziler vun der Aktioun waren 

d‘Schoulkanner fir de Klimaschutz ze  
sensibiliséieren,
selwer Energie ze spueren,
d’Resultater liewen,
an e Concours tëschent de Schoulen.

•

•
•
•

Gemengen-News



3 Schoulklassen vun Hesper, Izeg a Fenteng, am 
ganze 45 Kanner, hu bei der Aktioun matge-
meet, hinne goufen Informatiounen zum Ener-
giespueren an zum Klimawandel geliwwert, si 
konnten sech awer och selwer kreativ abréngen. 
Donieft gouf de Projet encadréiert vun aneren 
Events wéi z.B. der Ausstellung KKQ an dem 
Energiekoffer.
D’Resultat léisst sech weisen: 4.360,733 m3 
Äerdgas an 37.473 kWh Stroum konnten 
agespuert ginn (11t CO2), oder anescht ausge-
dréckt 2.824,25 Euro.
De Gewënn gouf tëschent der Gemeng an de 
Schoule gedeelt an all Kand krut als Belounung 
e Bong vu 25 Euro fir e Buch.

Roby Leven

Flyer

Im Rahmen einer weltweiten Kampagne haben 
sich auch dieses Jahr wieder Kinder aus ganz 
Europa und Übersee gemeinsam auf den Weg 
gemacht. Mit viel Spaß und Bewegung haben 
sie zu Fuß, mit ihren Fahrrädern/Rollern sowie 
mit Bus und Bahn ihre Alltagswege erkundet 
und damit gleichzeitig Klima und Umwelt 
geschont. In Luxemburg lief die Aktion ab der 
„Rentrée“ im September bis Ende Oktober 2011. 

Gerichtet hat sich die Kampagne an Schulen, 
Kindergärten, Tagesstätten sowie Scouts- und 
Jugendgruppen aus allen luxemburgischen 
Gemeinden. Als Basis für die Aktion wurden 
pädagogische Arbeitsmaterialien speziell für 
Kinder entwickelt und den LehrerInnen und 
ErzieherInnen zur Verfügung gestellt. 

Eine symbolische Reise von Luxemburg zur 
internationalen Klimaschutzkonferenz der 
Vereinten Nationen

Dieser Tage (28.11 – 9.12.2011) findet die 17. 
UN-Klimakonferenz in Durban/Südafrika statt, 
auf welcher u.a. über ein Nachfolgeabkommen 

für das Kyoto-Protokoll verhandelt wird. Neben 
der Politik ist auch jeder einzelne von uns ge-
fordert, auch Kinder und Jugendliche sollen die 
Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen.

Deshalb begaben sich die Kinder auf eine 
symbolische Reise von Luxemburg nach Durban. 
Gemeinsam mit ihren Eltern, LehrerInnen oder 
Erzieherinnen entwickelten sie “unterwegs” 
durch konkrete Aktionen ein Bewusstsein für 
den Klimaschutz. Aber nicht trockene Fakten, 
sondern Spaß an Bewegung und selbständiger 
Mobilität wurden vermittelt:

Kinder entdecken ihren Alltagsweg  
Eltern und Kinder haben während der 
Projektwoche ihr Auto so weit wie möglich 
stehen gelassen und andere Arten der 
Fortbewegung für den Weg zur Arbeit, 
zur Schule oder zum Sport benutzt. leisen 
Sohlen lässt sich die Umwelt ganz neu  

entdecken. Beim Erkunden ihrer Alltag-
swege lernten die Kinder spielerisch die 
Vorteile eigener Bewegung kennen.  

Kinder sammeln “Gréng Meilen” für den 
Klimagipfel  
Für alle Wege, die während der Projekt-
woche zu Fuß, mit dem Bus oder auf dem 
Fahrrad  zurückgelegt wurden, bekamen 
die Kinder “Gréng Meilen”. Bonusmeilen 
gab es zusätzlich für Aktionen zu den 
Themen „Regionale Lebensmittel“ sowie 
„Energiesparen“. 
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Op Kannerféiss duerch d’Welt 2011
Kinder übergeben Minister M.Schank über 23.000 Gréng Meilen



Kinder machen Vorschläge zur örtlichen 
Verkehrssituation  
Vor allem die Kinder der höheren Klassen 
und Jugendliche können die Probleme 
auf ihren Alltagswegen analysieren und 
selbstständig nach Lösungen suchen 
sowie eigene Ideen entwickeln. So wurden 
“Kinderverkehrsgutachten” erstellt, eine 
Aufforderung zur konkreten Verbesserung 
der örtlichen Verkehrssituation im Inter-
esse von Kindern und Jugendlichen.

„Op Kannerféiss duerch 
d’Welt 2011“ in Luxemburg 
– eine sehr positive Bilanz:

In 22 Gemeinden im Großherzogtum haben 
sich rund 4000 Kinder aus 228 Schul- 
klassen/Gruppen am Projekt beteiligt. 

Insgesamt haben die Kinder in Luxemburg 

23.102 ‚Gréng Meilen’  
gesammelt.   Ein tolles Resultat!

3.
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Diese „Gréng Meilen“ wurden dem delegierten 
Nachhaltigkeitsminister Marco Schank am 
Donnerstag 1. Dezember in einer sehr netten 
Atmosphäre von den Kindern der Grundschule 
Sandweiler überreicht, mit der Bitte, in Durban 
alles zu tun damit das Klima gerettet wird.

Schon am Mittwoch 30. November, überreichte 
das Klima-Bündnis auf der UN-Klimakon-
ferenz in Durban die von 200.000 Kindern aus 
25 Ländern gesammelten Grünen Meilen der 
Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats, 
Christina Figueres.

2011 setzten die Kleinen Klimaschützer neue 
Rekorde: 200.000 Kinder aus 16 europäischen 
und neun weiteren Ländern (Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Indien, Indones-
ien, Italien, Kokos Inseln, Luxemburg, Malaysia, 
Malta, Mauritius, Niederlande, Österreich, Polen, 
Réunion, Rumänien, Schweden, Schweiz, Sin-
gapur, Slowakei, Tansania, Thailand, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn) sammelten zusammen 
2.710.340 Grüne Meilen.

Die Kinder präsentierten ihr hervorragendes 
Ergebnis der Generalsekretärin Figueres und 
appellierten, endlich konkrete Schritte für den 
Schutz des Weltklimas zu unternehmen. Chris-
tina Figueres war von dem Ergebnis der Kinder 
sehr bedruckt. “Ich möchte auch Grüne Meilen 
haben”, sagte sie, “weil ich mit dem Rad zur 
Arbeit fahre.” Sie forderte die Kinder auf, ihre 
Eltern zu überzeugen, als “Große Klimaschützer 
unterwegs!” zu sein.

Die Organisatoren des Projektes, Klima-Bünd-
nis Lëtzebuerg und Mouvement Ecologique 
möchten sich für die Teilnahme an diesem 
Projekt und die Unterstützung seitens der 
Ministerien für Nachhaltige Entwicklung und 
für Bildung sehr herzlich bedanken!
Die neuen Partnerprojekte der Koordination 
Nord/Süd

Paul Polfer

Le projet « Changement 
climatique et sécurité ali-
mentaire au Burkina Faso 
» de ARFA (association de 
recherche et de formation 
agroécologique), partenaire 
de l’ASTM.

Contexte: La position géographique du Burkina 
Faso le rend particulièrement vulnérable aux 
changements climatiques. Pays sahélien enclavé 
au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina souf-
fre de climats extrêmes et variables : inonda-
tions et sécheresses peuvent se produire dans 
la même zone avec seulement quelques mois de 
différence. 

Or, l’économie du pays est basée sur 
l’agriculture, l’exploitation des ressources 
naturelles et l’élevage. Ensemble, ces sect-

eurs représentent la source de travail de 92% 
de la population et l’agriculture à elle seule 
représente près d’un tiers du PIB. La grande 
majorité de la population habite en zone rurale 
et pratique une agriculture de subsistance. 
Il s’agit d’exploitations familiales, de petites 
tailles, et les céréales cultivées sont destinés à 
l’autoconsommation.
Cette forte dépendance du pays à l’agriculture 
renforce encore sa vulnérable aux effets du 
changement climatique se manifestant sous 
forme de températures plus élevées, sécheresses 
plus fréquentes et d’une mauvaise prévisibilité 
du temps. A cela, s’ajoutent une dégradation 
croissante des sols et une réduction extrême de 
la disponibilité en eau.

ARFA a pour mission: promouvoir l’agroécologie, 
qui permet aux paysans du Burkina de s’adapter 
aux changements climatiques et d’améliorer 
leurs revenus.
ARFA s’efforce depuis 1995 à aider les pro-
ducteurs locaux à améliorer leurs rendements 

agricoles avec 
les techniques de 
l’agroécologie tels 
que le compostage, 
la rotation des 
cultures, le paillage 
etc... Ces méthodes 
permettent une 
augmentation de la 
production agricole 
à la portée de tous 
et sans nuisance à 
l’environnement.

Le projet actuel: Il 
est d’une durée de 

3 ans et  a commencé en janvier 2011. Il s’agit 
d’améliorer la production avec la création de 
nouveaux sites maraîchers et avec la formation 
des producteurs sur les techniques agro-
écologiques. Il est également prévu d’améliorer 
la disponibilité en eau par la construction de 
puits et d’ouvrages de mini-retenue d’eau, et 
d’améliorer la commercialisation des produits 
par la construction des magasins de stockage 
pour les oignons. Des cours d’alphabétisation 
fonctionnelle seront dispensés permettant aux 
producteurs à mieux gérer leurs exploitations.

Robert Bodja

Das Projekt «Organisation der 
Müllsammler von Delhi» mit 
Chintan

Die Ausgangslage

Der Müll der indischen Großstädte wird nicht 
getrennt, sondern landet meist am Rande der 
Straßen, auf großen Müllhalden oder wird 
verbrannt. Etwa 1 – 2 % der Bevölkerung der 
Megastädte des Südens sind Müllsammler, die 
etwa 20 % des städtischen Mülls sammeln, 
trennen und an Recycler verkaufen; der Erlös 
ist ihr Lebensunterhalt. In der 20 Millionen-
Metropole Delhi sind dies gut 200.000 Men-
schen ; durch ihre Tätigkeit werden pro Jahr 
knapp 1 Million Tonnen CO2 weniger emittiert.
Die Mülllsammler stehen auf der untersten 
Stufe der soziale Skala, leben und arbeiten 
unter erbärmlichen Bedingungen ohne jegliche 

Die neuen Partnerprojekte der Koordination Nord/Süd



Kontakt
Koordination Umwelt:   
Paul Polfer    
Monique Leffin    
Mouvement Ecologique   
Tel: 439030-26 / 27   
klimab@oeko.lu    

Koordination Nord/Süd:
Rocio Meza   
Dietmar Mirkes   
Robert Bodja
Ana Luisa Teixeira   
ASTM       
Tel: 400427-29            
klima@astm.lu     

Sozialversicherung, können meist weder lesen 
noch schreiben und ebenso wenig ihre Inter-
essen gegenüber den Behörden zum Ausdruck 
bringen oder gar durchsetzen.

Chintan – die Partnerorganisation der ASTM

Chintan, 1999 gegründet, ist eine indische ONG 
mit dem Untertitel «Environmental Research 
and Action Group» (www.chintan-india.org) mit 

Sitz in Delhi. Sie engagiert sich 
aus sozialen und ökologischen 
Motiven heraus für die Verbesse-
rung der Lage der indischen Müll-
sammler: Chintan unterstützt die 
Müllsammler in ihrem Kampf um 
bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen, bei der Schaffung 
von Erwerbsmöglichkeiten durch 
professionelle Serviceangebote, 
in der Schulbildung für ihre 
Kinder, bei der Erweiterung des 
Wissens über das Müllsystem 
generell, veröffentlicht Studien 
über Müllthemen und leistet Lob-
byarbeit für die legale Anerken-
nung der Müllsammler. Von ihrer 

Arbeit profitieren direkt und indirekt ca. 10.000 
Müllsammler in Delhi (von ± 200.000). Chintan 
ist seit 2010 Partner der ASTM. 

Das Projekt

Der aktuelle Projekt zielt darauf ab, dass den 
Müllsammlern eine feste, von Politik und 
Verwaltung anerkannte Rolle innerhalb des 
Systems der Abfallbehandlung zugestanden 
wird; sie müssen sich vor allen Dingen gegen 
Großprojekte der Müllverbrennung behaupten. 
Sie selbst, aber auch politische und wirtschaftli-
che Entscheider sollen den ökologischen und 
gesellschaftlichen Wert ihrer  Arbeit besser 
einschätzen lernen. Die Müllsammler erhalten 
zudem mehr Informationen über die Abfall-
politik von Delhi, um besser in der öffentlichen 
Diskussion über den Umgang mit dem Müll ihre 
Interessen vertreten zu können. Während des 
Projektes werden u.a. Broschüren und ein Film 
über die Arbeit der Müllsammler realisiert sowie 
Fortbildungen für die Müllsammler durchge-
führt.

Dietmar Mirkes

Unsere Empfehlung: Das “Kyoto-Spiel”
Für die neu gebildeten Umwelt-, Klima-
Bündnis- oder Nachhaltigkeitskommissionen 
bietet das „Kyoto-Spiel“ einen unterhaltsamen 
Einstieg in die internationale Klimapolitik nach 
dem Klimagipfel zu Durban. Es ist eine Bildungs-
einheit mit Rollenspielen, bei der sich die 
Kommissionsmitglieder mehr  Grundlagenwissen 
über die unterschiedlichen Ausgangspositionen 
und Interessen in den   Verhandlungen für ein 
Kyoto-Folgeabkommen nach 2012 verschaffen 
können; daraus ergibt sich auch mehr Klarheit 
über unsere eigene Verantwortung hier in Lux-
emburg. Das Spiel dauert gut zwei Stunden und 
sollte mindestens neun, idealerweise zwölf und 
max. zwanzig Teilnehmer haben.  
Die zentrale Grundlage für das vorliegende Spiel 
mit seinen global vergleichbaren Daten bildet 

der „Human Development Report 2007/2008“ 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen mit dem Schwerpunktthema „Globaler 
Klimawandel“ („Fighting climate change: Hu-
man solidarity in a divided world“).

Das Kyoto-Spiel besteht aus drei Teilen:

1. Die Einführung: Unser „Spielraum“ in der 
Atmosphäre (± 15 min): 
Die entscheidende Frage ist: Wem gehört der 
verbleibende Spielraum in der Atmosphäre?

2. Das „Länder-Quiz“  (± 30 min)
Ziel des „Länder-Quizes“ ist es, daß die Teil-
nehmer sich spielerisch Fakten zu den großen 
Unterschieden zwischen den verschiedenen 

Ländern auf der Welt aneignen am Beispiel von 
ausgewählten Industrieländern, Schwellen-
ländern, Ölförderländern und am wenigsten 
entwickelten Ländern.

3. Die Post-Kyoto-Verhandlungen (1 – 1,5 h)
Die Teilnehmer schlüpfen nun in die Rolle der 
Umweltminister der gleichen Länder wie im 
Länder-Quiz und versuchen, ein Post-Kyoto-
Abkommen zu erzielen. Basis der Verhandlungen 
sind die im Länderquiz gelernten Ausgangsposi-
tionen und die freiwilligen Reduktionsverpflich-
tungen, die diese Länder nach Kopenhagen und 
vor Cancun eingereicht haben.

Spielleitung: Dietmar Mirkes, Nord-Süd-Koor-
dination


