
e Méinden, den 12. November 2018
 
vu 12.00 bis 20.00  Auer 
an der Rotonde 1 - Lëtzebuerg/Bouneweg

Diskussioun - Inspiratioun - Aktioun 

6, rue Vauban - L-2663 Luxembourg  
Email: klimab@oeko.lu

Lëtzebuerger Klimadag 2018



Présentation du Rapport GIEC sur 1,5° 
12:15 - FR 

Dr. Quentin Lejeune a effectué son doctorat en sciences du climat 
à l’EPFZ (ETH Zürich), où il a ensuite travaillé comme postdoc. Il y a 
mené des recherches sur les conséquences des changements passés 
et futurs de l’usage des sols sur le climat régional, et est l’auteur 
de plusieurs articles dans des revues scientifiques. Actuellement, il 
travaille en tant qu’associé de recherche chez Climate Analytics (Ber-
lin) sur le projet ISIpedia, qui vise à développer une encyclopédie en 
libre accès sur les impacts des changements climatiques. 

Climate Analytics est un institut de science et de politique clima-
tique à but non lucratif basé à Berlin qui réunit une expertise interdisciplinaire sur les as-
pects scientifiques et politiques du changement climatique. Sa mission est de synthétiser et 
de faire progresser les connaissances scientifiques, de fournir des solutions de pointe aux défis 
stratégiques mondiaux et nationaux liés aux changements climatiques et d’apporter soutien et 
renforcement des capacités surtout aux pays les plus vulnérables. 

People’s Climate Case
17:30 - DE/EN

In Luxemburg noch weitestgehend unbekannt, hat die Klage 
im Rest von Europa jedoch bereits für Schlagzeilen gesorgt. 
Zehn Familien klagen gegen die EU und fordern diese auf, 
ihre Klimaziele zu verschärfen. Alfredo Sendim (Portugal) 
und Sanna Vannar (Schweden) sind Opfer des Klimawan-
dels.  Am 12. November werden Sie gemeinsam mit Vertre-
tern von NGOs ihre Klage gegen die EU vorstellen und die 
Herausforderungen beschreiben, die ihnen in ihrem Alltags- 
und beruflichen Leben durch den Klimawandel zu schaffen 
machen. 

Anschließend lädt Votum Klima, eine Plattform von 24 luxemburgischen NGOs, die sich mit 
der Klimaproblematik befassen, zum After-Work ein. In gemütlicher Atmosphäre wird der Tag 
ausklingen gelassen. Alle Besucher haben ausserdem die Möglichkeit, eine Botschaft an die 
zukünftige Regierung zu schicken und mehr Einsatz für Klimaschutz zu fordern. Alfredo und 
Sanna werden auch hier anwesend sein und feierlich überrascht werden. Mehr dazu jedoch 
am 12. November!

© Felix Meier



Programm

12:00 - 20:00 Galerie
  Infostände der KB-Gemeinden & NGOs
  Praktische Beispiele - aktiver Klimaschutz für alle

12:15 - 13:00 Plattform
  Vorstellung des 1,5° IPCC-Reports (Dr. Quentin Lejeune / 
  Climate Analytics - Vortrag in FR)

  anschliessend

13:00 - 14:00 Rundtischgespräch zu den Herausforderungen des 
  IPCC Reports für Luxemburg (mit Vertretern der politischen 
  Parteien Luxemburgs - in LU)

14:30 - 15:30 Plattform
  Film “Count-Down am Xingu V” (Kurzversion 25 min +  
  Diskussion) über den Staudamm Belo Monte in Brasilien  

15:30 - 17:00 Plattform
  „Global education for change”: Bedeutung entwicklungs- 
  politischer Bildungsarbeit zur Umsetzung lokaler Klima- 
  schutzziele.
  Der Vortrag richtet sich insbesondere an Lehrpersonal des Enseignement 
  Fondamental und Secondaire, Erzieher aus Maison relais und  
  Jugendhäusern. Der Vortrag wird ergänzt durch Praxisbeispiele aus den 
  Gemeinden (in DE/LU).

17:30 – 19:15 Plattform
  Plenarsitzung des Klima-Bündnis Lëtzebuerg
  * People’s Climate Case - Präsentation durch die Klimakläger 
     (öffentlich)
  * statutarische Plenarsitzung (geschlossene Veranstaltung) 

18:00 - 20:00 Galerie
  After Work Drink & Social Media Aktion  
  “Deine Message an die zukünftige Regierung Luxemburgs”



Lëtzebuerger Klimadag 2018

Rotonde 1
3, place des Rotondes
L-2448 Luxembourg

Diskussioun - Inspiratioun - Aktioun 

The place to be, to listen, to discuss ...

Infoen zum ëffentlechen Transport: www.mobiliteit.lu


