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Wir sind in Mexiko City und vertreten mit 5 Teilnehmer_innen das POP Movement Germany.  
Das erste World Sustainable Development Forum findet über den 1. und 2. Februar im riesi-
gen Hotel Presidente InterContinental im luxurösen Stadtteil Polanco statt, in dem wir 
selbstverständlich nicht wohnen. Riesig ist auch der passende Begriff für diese Millionenmet-
ropole. Neben der Anzahl und der Internationalität der Kongressteilnehmer_innen lassen 
uns die hochkarätigen Redner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Bildung, 
Medien und von NGOs sowie weiteren Gruppen von jungen Erwachsenen schnell erkennen, 
dass das formulierte Ziel des Arbeitstreffens „Implementing the Paris Agreement and the 
Sustainable Development Goals“ ernsthaft und somit notwendig auf breiter Ebene verfolgt 
werden soll. Leonardo di Caprio, Arnold Schwarzenegger und Manuel Barroso stimmen per 
Videobotschaft auf das Programm der beiden folgenden Tage ein. Besonders freut es uns, 
dass mit dem Titel „Youthquake“ die Rolle der jungen Bevölkerung bei der Weltklimarettung 
als eigenständiger Programmpunkt am Ende des zweiten Tages aufgenommen wurde (für 
weitere Informationen zum Forum:  http://www.worldsdf.org). Wir knüpfen sehr viele inter-
nationale Kontakte, von denen wir für unsere zukünftigen Bemühungen viel versprechen. 
Besonders oft tauschen wir uns mit John Vidal aus; er leitete jahrelang das Ressort Nachhal-
tigkeit der britischen Zeitschrift The Guardian und begleitet die Veranstaltung sowohl als 
Journalist, als auch als Redner (https://www.theguardian.com/profile/johnvidal). John er-
zählt uns viel zu den einzelnen Personen und ist von uns als mit Abstand jüngste Gruppe sehr 
angetan. In einem Arbeitsmeeting mit Dr. Pachauri und in einem weiteren Treffen mit 
Priscilla Andrieu, die Kontakte zu vielen internationalen zivilgesellschaftlichen Institutionen 
hat (http://www.worldpublicaffairs-consulting.com), berichten wir einerseits davon, dass wir 
auf schulischer Ebene bei unseren Nachhaltigkeitsbemühungen mit vielen verschiedenen 
Stellen zu kämpfen haben und auch von der Problematik, Gelder für unsere Vorhaben zu ge-
nerieren. Priscilla wird versuchen ihre Kontakte zu nutzen, um eine Art Finanztopf aufzu-
bauen, aus dem Gelder von allen POP Movement Teams weltweit beantragt werden können. 
Mit unserem mexikanischen Pendant, bestehend aus Studierenden und Dozenten der orts-
ansässigen UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), schließen wir schnell 
Freundschaft und verbringen auch ein wenig unserer knapp bemessenen Freizeit miteinan-
der. 
Alina übernahm die Präsentation unseres bisherigen Schaffens in der Youthquake-Session 
vor dem Plenum professionell. Im Podiumsgespräch mit dem früheren französischen Um-
weltminister Herrn Lalonde beantwortete sie gekonnt gestellte Nachfragen der Zuhörer-
schaft. Wir sind erfreut über das positive Feedback, das wir bekommen. Direkt danach folgt 
mit dem Abschlusskolloqium der letzte offizielle Programmpunkt. Bereits abends vorher und 
auch im Verlauf des zweiten Tages hatte ich bei meinen Schüler_innen bemerkt, dass sich 
Unmut äußerte; ein Resultat der im Vergleich zu allen anderen Vortragenden viel kürzeren 
Redezeit. Liane spricht im Plenum aus, was alle denken: „Wenn in den letzten zwei Tagen so 
viel betont wird, dass die Jugend es retten müsse und wenn sich darüber der Kopf zerbro-
chen wird, wie man die Jugend für einen nachhaltigen Umgang mit der Welt sensibilisieren 
könne, dann fangt doch bitte an und hört uns zu – mindestens so lange wie allen anderen!“ 
Dieser Beitrag schlägt ein!  Wir erhalten bei der späteren Abschlussfeier noch viele zustim-
mende Kommentare. 
Durch den schon seit längerem bestehenden Kontakt zur Redaktion der Fachzeitschrift Geo-
graphische Rundschau, erhalten wir eine Anfrage für die Monatsausgabe im Juli einen Be-
richt über unsere Reise zu schreiben. Die Neue Rhein Zeitung berichtet von unserer Reise. 
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Wir sind glücklich über den vollen Erfolg unseres Mexikoaufenthaltes. 
A. Forsthövel 
 
 
 
*Flugreisen beinhalten einen enormen Ausstoß an Treibhausgasen. Uns ist bewusst, dass 
diese daher äußerst schädlich sind. Es existieren diverse Anbieter, über die der z.B. bei einer 
Flugreise verursachte CO2-Ausstoß (besser: CO2-Äquvalenz-Ausstoß) “kompensiert“ werden 
kann. Der Begriff “Kompensation“ ist dabei aber schwierig, suggeriert er ggf, man könne ei-
nem Ablasshandel gleich, das Schädliche einfach revidieren. Wir haben uns für die Unterstüt-
zung von Klimaschutzmaßnahmen der gemeinnützigen GmbH Atmosfair entschieden, bei der 
ich bereits in der Vergangenheit für Schulreisen Kompensationsmaßnahmen finanziert habe. 
Für Atmosfair ist die Zusätzlichkeit ihrer Maßnahmen, d.h. es werden durch die Zahlungen 
ausschließlich Klimaschutzprojekte umgesetzt, die sonst nicht existieren würden. Oft haben 
diese auch eine soziale Dimension, im Sinne eines entwicklungshelfenden Charakters. Darüber 
hinaus berechnet Atmosfair durch eine Vielzahl an Parametern (Flugzeugmodell, Flugstrecke, 
Anteile der Reiseflughöhen an der Flugdauer, Flugzeugtyp etc,.) die verursachte Emission CO2-
Äquivalenz sehr genau, wohin gegen die Flying Green Programme der Fluglinien dies ungenau 
und meist nur auf die Betrachtung von CO2 an sich tun, was zur Berechnung deutlich günsti-
gerer Beiträge führt (hätten wir über unsere Fluglinie kompensiert, hätten wir sehr viel weni-
ger bezahlt). Entsprechend ist Atmosfair auch seit mehreren Jahren kontinuierlich Testsieger. 
Wir haben durch Zahlungen an diese gemeinnützige GmbH ein gutes Gefühl, wohlwissend um 
die generelle Klimaschädlichkeit unserer Flugreise. Für weitere Informationen: 
https://www.atmosfair.de/de/kompensieren/flug/ 
 
 
 

 Wichtige Eindrücke in Mexiko. Neue Rhein Zeitung, 15.02.18 Online unter:  https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/wich-
tige-eindruecke-in-mexiko-id213444817.html 
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  Die Vertreter des POP Movement Teams zusammen mit John Vidal (Mitte). 

v.l.n.r: Erik Reese, Tim Jannes Rupprecht, Liane Keesen, Alina Bruder, Rabea Suhre, 
Andreas Forsthövel) auf dem Nachhaltigkeitskongress am 1./2. Februar. 

POP Movement Deutschland trifft POP Movement Mexico. 
Links neben dem Rollup: Priscilla Andrieu und Dr. Pachauri 
 

Hört uns zu! Liane Keesen richtet ihren Appell an die gesamten Teilneh-
mer_innen des Abschlusskolloqiums. 
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Alina Bruder zusammen mit Brice Lalonde. 

Das POP Movement Team auf dem Torre Latinoamericana in Mexiko City. 


