
 

Et si les efforts de votre ville  
en matière de protection du climat… 
méritaient d’être connus 

Dans le cadre du Pacte Climat, la ville d’Esch a été certifiée dans la 
catégorie 4 avec 85 % (certification gold) du nombre maximal de 
points sur l‘ensemble des mesures du catalogue.

Les performances d’Esch en matière de « planification du 
développement territorial » et « mobilité », domaines pour lesquelles 
la ville a obtenu 88 % et 93 % des points des mesures du catalogue 
ont été particulièrement remarquables, ce qui montre que leur 
engagement dans le Pacte Climat porte ses fruits.

Le Pacte Climat

Le Pacte Climat est un programme de 
gestion de qualité et de certification que le 
ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable a mis en place 
pour faciliter l’engagement des communes 
luxembourgeoises dans la transition 
énergétique et dans la protection du climat.

Les communes adhérant au Pacte Climat 
choisissent les actions à mettre en œuvre 

sur leur territoire grâce à un catalogue de 
mesures. En contrepartie, l’État finance les 
coûts des conseillers climat ainsi qu’une 
subvention variable en fonction des efforts 
entrepris selon leur degré de certification.

Comment fonctionne la certification ?

Il existe quatre niveaux de certifications : 
40 %, 50 %, 65 % et 75 %, ainsi que des 
certifications thématiques pour récompenser 
les efforts dans les domaines de la qualité de 

l’air, de l’économie circulaire et de l’adaptation 
au changement climatique. Dès que les 
communes atteignent un score 40 % du 
catalogue de mesures, elles peuvent se faire 
auditer.

Le rôle de Klima-Agence

Klima-Agence est le gestionnaire du 
Pacte Climat pour le compte du ministère 
de l‘Environnement, du Climat et du 
Développement durable et remplit deux 
missions importantes :

• la gestion du programme, la mise à 
disposition et l’accompagnement des 
conseillers climatiques et auditeurs ;

• le soutien technique et méthodologique 
des communes dans la mise en œuvre du 
Pacte Climat. 

De plus, Klima-Agence s‘occupe 
du développement continu et de la 
communication du programme.

Les acteurs du Pacte Climat

La Klimateam est le moteur de la mise en 
œuvre du Pacte Climat dans la commune. Elle 
est composée de représentants politiques, de 
collaborateurs de la commune et de citoyens. 
Les autres partenaires du programme sont 
CELL, EBL, IMS et Klima-Bündnis.
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Was wäre, wenn den 
Klimaschutzbemühungen 
Ihrer Stadt … mehr Beachtung 
geschenkt werden würde?

Im Rahmen des Klimapakts wurde die Stadt Esch (Alzette) mit 85 % 
der maximalen Punktezahl aus dem gesamten Maßnahmenkatalog in 
der Kategorie 4 (Gold-Zertifizierung) zertifiziert.

Besonders bemerkenswert waren die Leistungen von Esch in den 
Bereichen „Entwicklungsplanung“ und „Mobilität“, in denen sie 88 % 
bzw. 93 % der Punkte des Maßnahmenkatalogs erreichten. Dies zeigt, 
dass ihr Engagement im Rahmen des Klimapakts Früchte trägt.

Der Klimapakt

Der Klimapakt ist ein Qualitätsmanagement- 
und Zertifizierungsprogramm, das das 
Ministerium für Umwelt, Klima und 
nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen 
hat, um den luxemburgischen Gemeinden 
das Engagement für die Energiewende und 
den Klimaschutz zu erleichtern.

Die Gemeinden, die dem Klimapakt beitreten, 
wählen anhand eines Maßnahmenkatalogs 

die Aktionen aus, die sie auf ihrem 
Gebiet umsetzen wollen. Im Gegenzug 
subventioniert der Staat die Kosten für 
Klimaberater sowie die unternommenen 
Anstrengungen mittels einer variablen 
Subvention je nach Grad der Zertifizierung.

Wie funktioniert die Zertifizierung?

Es gibt vier Zertifizierungsstufen: 40 %, 
50 %, 65 % und 75 % sowie thematische 
Zertifizierungen, um Anstrengungen in den 

Bereichen Luftqualität, Kreislaufwirtschaft 
und Anpassung an den Klimawandel 
zu belohnen. Sobald die Gemeinden 
eine Mindestpunktzahl von 40 % des 
Maßnahmenkatalogs erreichen, können  
diese sich auditieren lassen.

Die Rolle von Klima-Agence

Klima-Agence verwaltet den Klimapakt im 
Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und nachhaltige Entwicklung und erfüllt zwei 
wichtige Aufgaben:

• Die operationelle Umsetzung des 
Programms sowie die Bereitstellung und 
Begleitung der Klimaberater und Auditoren.

• Die technische und methodische 
Unterstützung der Gemeinden bei der 
Umsetzung des Klimapakts. 

Darüber hinaus übernimmt Klima-Agence die 
kontinuierliche Weiterentwicklung und die 
Kommunikationsarbeit des Klimapakts.

Die Akteure des Klimapakts

Das Klimateam ist der Motor für die 
Umsetzung des Klimapakts in der Gemeinde. 
Es setzt sich aus politischen Vertretern, 
Gemeindemitarbeitern sowie Bürgern 
zusammen. Weitere Programmpartner sind 
CELL, EBL, IMS und das Klima-Bündnis.
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