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Es gibt nur diese eine Erde - Klimawandel und die Rechte indigener Völker

Was ist zu tun?

Indigene Völker brauchen dringend Unterstützung bei ihrer
Existenzsicherung. Entscheidende Voraussetzung dafür ist
die Anerkennung und Absicherung ihrer Landrechte und ih-
rer engen materiellen und spirituellen Beziehung zu ihrem
Land. Beides dient dem Schutz der Wälder, der Gewässer
und der Luft, von dem alle Menschen profitieren. Es ist wich-
tig, dass sich die Staatengemeinschaft zu einer effektiven
Umsetzung der Klimaschutzprogramme und Klimaziele be-
kennt und sich nicht länger auf Lippenbekenntnisse be-
schränkt.

Alles Leben auf der Erde ist von einem Gleichgewicht in der
Natur abhängig. Der Klimawandel verändert dieses Gleich-
gewicht und gefährdet dadurch die Grundlagen für die
Existenz der Flora und Fauna, wie wir sie heute kennen.
Dieser Prozess zerstört nach und nach auch die Lebens-
grundlage des Menschen, wenn wirksame Gegenmaß-
nahmen weiter unterbleiben.

Die Hauptlast des Klimawandels haben schon heute die
weltweit etwa 5.000 indigenen Völker zu tragen, die in den
sensiblen Ökosystemen im Einklang mit der Natur leben. Sie
machen etwa 370 Millionen Menschen aus und verteilen
sich über gut 70 Staaten. Die indigenen Völker sind sehr viel
stärker als die Angehörigen der Industrienationen auf intak-
te Ökosysteme angewiesen, um ihr traditionelles Leben wei-
terzuführen. Der Klimawandel hat daher nicht nur Aus-
wirkungen auf die biologische Vielfalt, sondern auch auf die
kulturelle Vielfalt unseres Planten. Denn die indigenen
Völker werden als erste untergehen und dem Kulturerbe der
Menschheit fehlen.
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Warum Klimawandel?

zung des globalen Temperaturanstiegs. Seit Beginn des 20.
Jahrhunderts ist die Durchschnittstemperatur bereits um et-
wa 0,8 Grad Celsius gestiegen. Das Ausmaß der Erderwär-
mung hat sich dabei in den vergangenen Jahrzehnten
enorm beschleunigt. Dadurch nehmen nicht nur Wetter-
extreme wie Dürren, Starkregen oder Wirbelstürme zu, son-
dern Eisflächen wie Nord- und Südpol sowie die Gletscher
schmelzen auch immer schneller ab. Dadurch stieg der
Meeresspiegel allein im 20. Jahrhundert bereits um mehr als
zehn Zentimeter an (http://www.spiegel.de/wissenschaft/
natur/meeresspiegel-raetselhafter-anstieg-verblueff t-
forscher-a-1012947.html).

Foto links: Durch den hohen Plastikkonsum
werden die Weltmeere verschmutzt.

© Etienne, Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Die Industrienationen tragen erheblich zum Klimawandel
bei. Ausschlaggebend dafür ist die Produktion von Treib-
hausgasen wie Kohlendioxid (C02), die durch die Verbren-
nung von Kohle, Gas, Erdöl oder Holz entstehen. Ihr Ausstoß
hat seit Beginn der Industrialisierung Anfang des 19. Jahr-
hunderts im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit um ein
Vielfaches zugenommen. Ebenfalls verantwortlich gemacht
werden Methan (Distickstoffmonoxid/CH4), das in Feucht-
gebieten und Sümpfen, aber auch bei der Gewinnung fossi-
ler Brennstoffe, in Deponien oder in der Landwirtschaft frei-
gesetzt wird, Lachgas (N2O), das durch den Verfaulungs-
prozess organischer Materialien entsteht, und Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe (FCKW), die als Treibmittel für Spray-
dosen und als Kühlmittel verwendet werden, deren Her-
stellung und Vertrieb aber in der EU seit 1995 verboten sind.

Seit 1705 gibt es Aufzeichnungen über Wetterdaten. Mess-
daten über die weltweite Temperaturentwicklung existieren
seit 1850. Dieser Zeitpunkt Mitte des 19. Jahrhunderts wird
daher meist als Referenzpunkt genommen für die Einschät-
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Klimaziele Europas

Die Europäische Union hat sich eigene Klimaziele gesetzt.
Sie wurden von den EU-Staats- und Regierungschefs im Jahr
2007 festgelegt. 2009 wurden entsprechende Rechtsvor-
schriften erlassen. Bis 2050 soll die EU demnach ihre Treib-
hausgas-Emissionen um 80 Prozent gesenkt haben und
zwar allein durch die Reduktion eigener Emissionen, nicht
durch internationale Gutschriften oder Emissionshandel.
Zwischenschritte sind eine Verringerung bis 2030 um 40
Prozent und bis 2040 um 60 Prozent. Erstes Teilstück dieses
ambitionierten Projekts ist die „Strategie Europa 2020“, die
eine Senkung der Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 20
Prozent im Vergleich zu 1990 sowie eine Steigerung der
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen und der Ener-
gieeffizienz um jeweils 20 Prozent vorsieht. Bis 2030 sollen
nach dem EU-Energiefahrplan die Treibhausgas-Emissionen
sogar um 40 Prozent gesenkt und der Anteil der erneuer-
baren Energien sowie die Energieeffizienz auf mindestens
27 Prozent gesteigert werden.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_de

Durch erneuerbare Energien ist es möglich, die Treibhausgas-Emissionen zu
verringern. Bis zum Jahr 2030 möchte die EU den Anteil der erneuerbaren
Energien um 27 Prozent steigern.

Foto oben: Windpark Pattensen,
© Windwärts Energie, Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Foto links: Solarpark, © Diyana Dimitrova/Shutterstock.com
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Der Klimaprozess bei den Vereinten Nationen

1992 wurde bei dem Erdgipfel der Vereinten Nationen in Rio
de Janeiro die Klima-Rahmenkonvention (United Nations
Framework Convention on Clima Change - UNFCCC) verab-
schiedet, mit der sich die Weltgemeinschaft erstmals ernst-
haft mit dem Klimawandel und seinen Folgen auseinander-
setzte. Am 21. März 1994 trat sie 90 Tage nach der Rati-
fizierung durch den 50. Vertragspartner in Kraft. Bislang wur-
de die Rahmenkonvention von 195 Vertragsstaaten ratifi-
ziert, die sich einmal im Jahr zu den UN-Klimakonferenzen
(Conference of Parties/COP) treffen. Die COP ist zugleich das
oberste Gremium der Klima-Rahmenkonvention. Ihr Sekre-
tariat hat seinen Sitz in Bonn, wo vom 6.-17. November
2017 die 23. UN-Klimakonferenz (COP 23) unter der Präsi-
dentschaft der Fidschiinseln stattfindet. Die COP überprüft
die Durchführung der Klima-Rahmenkonvention und dient
der Fassung entsprechender Beschlüsse und Abkommen.

Die bekanntesten Konferenzen fanden 2015 (COP 21, Paris),
2009 (COP 15, Kopenhagen) und 1997 (COP 3, Kyoto) statt.
Wegweisend war vor 20 Jahren das sogenannte Kyoto-
Protokoll, in dem sich die Unterzeichnerstaaten zur Senkung

des Ausstoßes der von ihnen verursachten Treibhausgase
bis zum Ende der Laufzeit des Abkommens 2012 um fünf
Prozent verpflichteten. Außerdem entstanden Regeln zum in-
ternationalen Emissionshandel und der Mechanismus für um-
weltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mecha-
nism/CDM). Die Klimakonferenz von Cancún legte 2010 erst-
mals als Ziel fest, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius ge-
genüber den vorindustriellen Werten von 1850 zu begrenzen.

In Kopenhagen sollte 2009 eigentlich ein Nachfolgeproto-
koll des Kyoto-Abkommens ausgehandelt werden, doch
dies misslang und es blieb bei einer nicht rechtsverbindli-
chen Absichtserklärung zum Klimaschutz. Erstmals kam es
zu lautstarken Protesten der Repräsentanten indigener
Völker, die zwar als Farbtupfer im Rahmenprogramm gedul-
det wurden, zu der eigentlichen Konferenz und damit zur
Ebene der Entscheidungsträger aber keinen Zugang hatten.

Foto links: Vertreter indigener Völker durften bei den abstimmenden Ver-
sammlungen der COP 21 erneut nicht teilnehmen. Dennoch gilt der Klima-
gipfel in Paris als Erfolg, da zum ersten Mal die USA, China und Russland das
Klimaabkommen unterzeichneten. © GfbV
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Der Klimaprozess bei den Vereinten Nationen

Der zweite Rio-Gipfel, auch Rio+20 genannt, schuf 2012
das Konzept des „grünen Wirtschaftens“. In einer Erklärung
mit dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“ bekannte sich
die Staatengemeinschaft erstmals zum Konzept der „Green
Economy“. Damit ist ein Wirtschaftsmodell gemeint, das die
natürlichen Ressourcen stärker schonen soll. Die Gesell-
schaft für bedrohte Völker sorgte mit einem Side Event in Rio
dafür, dass Sprecher der indigenen Völker Brasiliens endlich
auch eine Stimme bekamen. Repräsentanten des Dachver-
bands der indigenen Völker des peruanischen Amazonas-
gebietes „Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana” (AIDESEP), des Dachverbands der indigenen Orga-
nisationen des Amazonasgebietes „Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica” (COI-
CA) und des Dachverbands der indigenen Organisationen
des Amazonasgebietes in Brasilien „Coordenação das Orga-
nizações Indígenas da Amazônia Brasileira” (COIAB) sowie
eine Delegation der Ashaninka aus dem brasilianischen
Bundesstaat Acre nahmen an dem Side Event teil. Sie forder-
ten dabei u.a., dass das Prinzip der freien, informierten und
vorherigen Zustimmung bei allen ihre Lebensweise betref-

fenden Entscheidungen (FPIC) eingehalten wird. Dazu gehö-
ren auch alle Maßnahmen, die das Klima beeinflussen, wie
etwa Abholzung und Staudammbau.

Als im Dezember 2015 auf der COP 21 in Paris das Pariser
Klimaabkommen beschlossen und auch von so wichtigen
Verursacherstaaten wie den USA, China und Russland un-
terzeichnet wurde, galt dies als Durchbruch. Erstmals wur-
den verbindliche Regelungen festgelegt, um die globale
Erwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vor-
industriellen Werten zu halten. Zusätzlich sollten Anstren-
gungen unternommen werden, den Temperaturanstieg so-
gar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es wurde betont, dass alle
Staaten - also Industrie-, Schwellen- und Entwicklungs-
länder - gleichermaßen dazu verpflichtet werden, einen an-
gemessenen Beitrag zum internationalen Klimaschutz zu
leisten. Die Teilnahme von immerhin 150 Staats- und Regie-
rungschefs an der COP 21 in Paris signalisierte schon von
Beginn an, dass die Weltbevölkerung die Bedrohung durch
den Klimawandel sehr ernst nahm und gemeinsam bereit
war, nach einer Antwort darauf zu suchen.
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geändert. Am 1. Juni 2017 gab der seit Januar 2017 amtie-
rende US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus
dem Abkommen bekannt, denn es gehe einseitig zu Lasten
seines Landes und koste dort Jobs. Er möchte das Abkom-
men neu verhandeln, steht damit unter den Vertragsstaaten
aber allein.

Die Sprecher indigener Völker fanden aber nach wie vor be-
stenfalls im Rahmenprogramm der internationalen Konfe-
renzen einen Platz. Auch bei dem Pariser Weltklimagipfel
von 2015 saßen sie nicht am Verhandlungstisch. Zwar ist da-
von die Rede, dass das Abkommen ihre Bedürfnisse und ihr
Wissen anerkenne, aber mehr als diese Worthülse enthält
das Abkommen nicht. Im eigentlichen Vertragswerk, das die
Rechte und Pflichten der Vertragspartner festschreibt, tau-
chen die indigenen Völker nicht auf. Indigene Repräsen-
tanten laufen deshalb Sturm gegen das Abkommen. Es sei
das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Denn der
Planet lässt sich nach ihrer Überzeugung nur gemeinsam
mit ihnen retten. Klimaschutz durch Emissionshandel ist für
sie ein Weg in die Irre, denn er vermindert den Ausstoß an
Treibhausgasen nicht, sondern macht ihn zu einem lukrati-
ven Geschäft - wie einst der Ablasshandel.

Das Abkommen von Paris galt trotzdem als Meilenstein,
weil es auch von US-Präsident Barack Obama akzeptiert und
unterzeichnet wurde. Damit saß einer der Hauptverursacher
des Klimawandels mit im Boot. Das hat sich grundlegend

Der Klimaprozess bei den Vereinten Nationen





Stimmen indigener Völker zum Pariser Klimagifpel 2015„Das Übereinkommen von Paris ist nichts an-
deres als ein Handelsabkommen. Es ver-
spricht, bewaldetes Land zu privatisieren,

umzugestalten und zu verkaufen als Teil des Emissionshan-
dels in so trügerischen Programmen wie dem REDD+-
Projekt. Diese Projekte funktionieren wie Geldwäsche für die
entwickelten Staaten, die ihre Emissionswerte zu Lasten des
globalen Südens reinwaschen können. Ein typisches Bei-
spiel: Der Plan der USA zum Klimawandel schließt ein, dass
250 Millionen Megatonnen CO2 durch den Handel mit
Anteilen an Ozeanen und Wäldern abgeglichen werden sol-
len. Auf diese Weise können diejenigen, die für die Klima-
krise verantwortlich sind, sich nicht nur freikaufen, sondern
damit auch noch Gewinn machen.“

Alberto Saldamando, Angehöriger der Zapotec und
Chicanos, Anwalt und Menschenrechtsexperte

Foto links: Tom Goldtooth, Angehöriger der Dakota/Diné, Generalsekretär
des Indigenous Environmental Network, auf der COP 15 in Kopenhagen

© Mat McDermott, Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

(aus: pogrom-bedrohte Völker 290, 2015)„Wir, die indigenen Völker, sind die rote Linie.
Wir haben diese rote Linie gegen die Priva-
tisierung der Natur, gegen die schmutzigen

fossilen Treibstoffe und gegen den Klimawandel gezogen.
Wir sind die Verteidiger der Gebiete mit der weltweit größ-
ten biologischen und kulturellen Vielfalt. Wir werden unser
heiliges Land schützen. Unser Wissen enthält einen Großteil
der Lösungen des Klimawandels, nach denen die Mensch-
heit sucht. Nur wenn sie auch unsere Botschaft hören, kön-
nen die Ökosysteme der Welt erneuert werden.“

Tom Goldtooth, Angehöriger der Dakota/Diné,
Generalsekretär des Indigenous Environmental Network„Beim COP 21 liegen die falschen Lösungs-

vorschläge für die Klimakrise vor. Die Verant-
wortlichen schlagen eine Umgestaltung des

Heiligen vor, sie wollen ein Preisetikett auf die Luft kleben,
die wir atmen.“

Kandi Mossett, Angehörige der Mandan, Hidatsa,
Arikara/ North Dakota
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„Momentan werden die Rechte indigener
Völker in aller Welt durch ,grüne Klima-
projekte' - wie Staudämme für Wasserkraft-

werke - im Namen des Klimaschutzes verletzt. Wenn es be-
reits jetzt zu solchen Rechtsverletzungen kommt, was wird
dann erst nach der Verabschiedung eines rechtsverbindli-
chen Abkommens passieren, das die Rechte indigener Völ-
ker nicht garantiert?“

Eriel Deranger, Angehöriger der Athabasca First Nation
aus Kanada„Unsere Welt schmilzt. Klimawandel und Erd-

erwärmung sind in meiner Heimat bereits
Realität. Das Versäumnis der Vereinigten

Staaten, Kanadas und der Führer der Welt, wirkungsvoll ge-
gen die Klimakrise vorzugehen, verletzt unsere Rechte. Der
Pariser Vertrag steckt voller Mechanismen des Emissions-
handels, der bereits jetzt den arktischen Völkern Schaden zu-
fügt.“

Allison Akootchook Warden aus dem Dorf Kaktovik
in Alaska

„Die Ergebnisse des Übereinkommens von
Paris bestätigen einmal mehr, dass Regie-
rungen sich nicht um Menschenrechte sche-

ren. So sehr sie auch behaupten mögen, dass sie den Klima-
wandel bekämpfen wollen: Solange sie indigene Rechte
und Territorien nicht respektieren und weiterhin unkontrol-
liert Rohstoffe abbauen, wird es weder einen wirklichen
Wandel noch Klimagerechtigkeit geben. Das wird für die
Menschheit und alles Leben verhängnisvoll sein.“

Patricia Gualinga aus Sarayacu in Ecuador,
Angehörige der Kichwa
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Folgen verfehlter Klimapolitik

Als Folge des Temperaturanstiegs nehmen Wetterextreme
wie Dürren, Stürme oder sintflutartige Regenfälle weltweit
zu. Ein Dossier des Bayerischen Rundfunks belegt eine erste
Häufung von Wetterphänomenen im Jahr 2013. So erlebte
der Nordosten Brasiliens damals die schlimmste Dürre der
vorausgegangenen 50 Jahre, während im US-Bundesstaat
Oklahoma der Tornado mit der bis dahin größten beobach-
teten Ausdehnung beobachtet wurde. Im November des
gleichen Jahres wurden die Philippinen von Taifun „Jaiyan“
verwüstet, mehr als 6.000 Menschen starben. In Australien
war 2013 das wärmste, in Argentinien das zweitwärmste
und in Neuseeland das drittwärmste Jahr seit Aufzeich-
nungsbeginn. Am 4. März 2013 wurden in Vioolsdrift in
Südafrika an der Grenze zu Namibia 47,4 Grad gemessen -
der World Meteorological Organization (WMO) zu Folge der
höchste bis zu jenem Zeitpunkt gemessene Wert in einem
März in Afrika. Dieser Trend setzt sich fort.

Foto links: Durch die steigenden Temperaturen kommt es zu immer weniger
Regenschauern. Im Jahr 2011 litt beispielsweise Somaliland unter einer

extremen Dürre. © , /Oxfam International Flickr CC BY-NC-ND 2.0
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2015 war für Alaska, die USA und Afrika das zweitwärmste
Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Nordostpazifik tra-
ten im August 2015 erstmalig drei große Orkane gleichzeitig
auf. Die online-Ausgabe der Zeitschrift Spiegel berichtete
im März 2016, noch nie habe das Wintereis in der Arktis eine
so kleine Fläche abgedeckt wie im Winter 2015/16. Er-
schreckend: Im März erreicht das Eis in der Arktis üblicher-
weise seine größte Ausdehnung. Die Lufttemperatur in den
meisten Regionen der Arktis lag im Dezember 2015 sowie
im Januar und Februar 2016 zwei bis sechs Grad über dem
Durchschnitt. Das Arktiseis beeinflusst das Klima der Erde be-
sonders deshalb, weil es Sonnenlicht und Hitze reflektiert. Je
mehr Eis schmilzt, desto mehr Strahlung wird vom Wasser
aufgenommen, das sich weiter erwärmt und damit wieder-
um die Eisschmelze verstärkt.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-eis-der-arktis-schrumpft-
auf-winter-minimum-a-1084503.html

Foto links: Durch den Temperaturanstieg schmilzt das Eis nicht nur weg, son-
dern es wird auch immer dünner, was Tier und Mensch zu einem gefährlichen
Verhängnis werden kann. © Aah-Yeah, Flickr/CC BY 2.0
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Das ewige Eis taut auf - Völker der Arktis in Not

Das Wintereis nimmt jedoch nicht nur in seiner Ausdehnung
ab, sondern es wird auch dünner und damit weniger tragfä-
hig. Winterstraßen über Seen und Flüsse, die für die Jäger
und Fallensteller der arktischen indigenen Völker überle-
benswichtig sind, sind nicht mehr zuverlässig. Berichte über
Jäger, deren Schlitten und Transportfahrzeuge ins Eis einbre-
chen oder die die Jagd auf Robben und Fische aufgeben,
weil das Eis sie nicht mehr trägt, häufen sich.

Auch der Permafrost, dauerhaft gefrorene Erde, verschwin-
det zusehends. Der Boden wird sumpfig oder erodiert. In
Alaska und an der kanadischen Arktisküste sind bereits gan-
ze Siedlungen in Gefahr. Häuser sinken in die Erde und an
den steileren Meeresküsten brechen Gestein und Erde in gro-
ßen Schollen ab. Das Inuitdorf Shishmaref hat 2016 deshalb
seinen Umzug in sichereres Gelände beschlossen. Inuit sind
die Ureinwohner des Arktisgürtels in Alaska, Kanada, Grön-
land und Sibirien. Eispisten werden für Fahrzeuge der Inuit
und der arktischen Rentierzüchter unpassierbar. Außerdem
gibt der tauende Boden Methangas frei, das im Eis gebun-
den war und zu den gefährlichsten Treibhausgasen gehört.



Die Biodiversität verändert sich ebenfalls. Die Bilder von
Eisbären, die auf einer Eisscholle im Meer treiben und von
dort aus keine Robben, ihre Hauptnahrungsquelle, mehr ja-
gen können, sind zum Symbol für den Klimawandel gewor-
den. Karibus und ihre europäischen Verwandten, die Ren-
tiere, haben immer größere Probleme bei der Futtersuche.
Früher bildete sich im Winter eine hohe, aber lockere
Schneedecke, in der die Tiere nach Nahrung scharren konn-
ten. Heute gibt es einen häufigen Wechsel zwischen Tauen
und Frieren. Es bildet sich ein Eispanzer über dem Schnee,
den die Tiere mit den Hufen irgendwann nicht mehr durch-
brechen können. Die scharfen Kanten des verharschten
Schnees führen außerdem zu Verletzungen.

Für Karibu-Jäger wie die Gwich'in aus Alaska ist es fatal,
wenn eine Herde auf der Suche nach Futter ihre Wander-
wege verändert. Wenn die Entfernung zwischen den Sied-
lungen der Gwich'in und den Wanderrouten der Karibus zu

Foto links: Nicht nur das sichtbare Eis schmilzt. Auch der Permafrostboden,
dauerhaft gefrorene Erde, taut auf. © R. Vickers/Shutterstock.com

18

Das ewige Eis taut auf - Völker der Arktis in Not



Tauen der Gletscher aus dem Gleichgewicht und die Glet-
scher schmelzen immer rascher ab. Dadurch kommt es im-
mer stärker zu Hochwasserkatastrophen und Wetterextre-
men entlang der Flüsse mit verheerenden Folgen für die
Menschen, die an ihren Ufern leben.

Durch die Veränderung der Temperaturen müssen die Samen ihren Rentieren
zusätzliches Futter kaufen, was viele Samen in den Ruin treibt.

© /Lars Falkdalen Lindal, Flickr CC BY-NC-SA 2

groß werden, können die Jäger die Herden nicht mehr errei-
chen. Im Ernstfall führt dies zum Untergang ihrer traditionel-
len Lebensweise und Kultur. Auch die Rentier-Samen in
Skandinavien, die von der Haltung der halbdomestizierten
Verwandten der Karibus leben, leiden darunter, dass ihre
Tiere auf den Winterweiden immer öfter keinen Zugang
mehr zum Futter finden. Denn sie müssen enorme Kosten
auf sich nehmen, um ihre Herden mit hinzugekauftem Futter
durch den Winter zu bringen. Das treibt manchen Samen in
den Ruin.

Das ewige Eis schwindet auch in den Gebirgen. Felsstürze
von Gesteinsmassen in den Alpen, die früher durch das Eis
zusammengehalten wurden, machten im Sommer 2017
mehrfach Schlagzeilen. Die Gletscher schmelzen auch im
Hochland Tibets. Hier gibt es so viele Gletscher, dass man
auch vom dritten Pol der Erde spricht. Sie speisen mit ihrem
Schmelzwasser die großen Flüsse Asiens, die auf dem Hoch-
plateau entspringen und die Lebensadern von China, In-
dien, Nepal, Vietnam, Burma, Kambodscha, Laos und Thai-
land bilden. Doch inzwischen ist das System von Frieren und
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Landgrabbing verschärft den Überlebenskampf indigener
Gemeinschaften. Darunter versteht man die Aneignung von
Land, oft für kommerzielle und industrielle Nutzung wie
zum Beispiel Landwirtschaft oder die Herstellung von Roh-
stoffen für die Produktion von Biotreibstoffen, Bergbau,
Holzwirtschaft, große Infrastrukturprojekte oder den Tou-
rismus. Indigene Völker und andere Anrainer solcher Pro-
jekte werden bei der Planung eingeschränkt oder gar nicht
einbezogen, wenn überhaupt nur unzureichend entschä-
digt, und es wird kaum Rücksicht genommen auf umweltge-
rechte Nachhaltigkeit sowie den gerechten Zugang zu und
die Kontrolle über die Wasserversorgung. Landgrabbing
greift oft gravierend in das Gleichgewicht der Natur ein und
heizt in der Konsequenz den Klimawandel weiter an.

Foto links: Landgrabbing in Uganda. Indigene Völker leiden darunter, da sie
von ihren Anbauflächen vertrieben werden.
© , /Friends of Earth international Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Die dänische Menschenrechtsorganisation IWGIA hat die-
sen Problembereich in ihrem Report Nr. 26 dokumentiert.
Darin wird mit zahlreichen Fallbeispielen aus Asien, Afrika,
Lateinamerika und Russland nachgewiesen, wie staatliches
Handeln, internationale Finanzorganisationen und Invest-
mentfonds den Rechten der Investoren Vorrang geben vor
denen der lokalen und der indigenen Bevölkerung. Viele die-
ser Projekte vernichten zuvor große Waldflächen, die als
Luftfilter gedient haben. Kohlebergbau liefert den Rohstoff
für Kohlekraftwerke, deren Abgase die Luft belasten. Auch
die sogenannten Biotreibstoffe wie Ethanol und Biodiesel
sind keineswegs klimafreundlich, denn wo heute riesige
Soja- und Zuckerrohr-Monokulturen stehen, wuchs früher
Wald. Zu Unrecht genießen auch Wasserkraftwerke und gro-
ße Staudammprojekte, wie sie zum Beispiel das Amazonas-
gebiet Brasiliens prägen, den Ruf einer sauberen oder sogar
nachhaltigen Energie. Die Waldflächen, die den Stauseen
zum Opfer fallen, verrotten unter dem Wasserspiegel und
setzen dadurch das Treibhausgas Methan in großen Men-
gen frei. Indigene Völker, die zuvor durch ihre nachhaltige
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Lebensweise das Gleichgewicht in der Natur aufrechter-
halten haben, werden vertrieben. IWGIA zufolge ist Land-
grabbing in Afrika am stärksten ausgeprägt. Nach Angaben
der UN-Agentur für Ernährung FAO sind dort allein zwischen
2007 und 2009 mindestens 20 Millionen Hektar Land in den
Besitz ausländischer Investoren gelangt genauso wie ähn-
lich große Flächen in Asien, Lateinamerika und den Staaten
der früheren Sowjetunion. Viele dieser Land-Übereignun-
gen ziehen indigene Gemeinden unmittelbar in Mitleiden-
schaft, deren Bewohner vertrieben werden.

Foto links: Für den Soja- und Zuckerrohranbau werden riesige Walflächen ge-
rodet und verkauft und indigene Völker so von ihren Feldern und Häusern ver-
trieben. © Rettet den Regenwald e.V., Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
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Wald als Ware - die REDD-Programme

Jährlich werden weltweit 13 Millionen Hektar Wald abge-
brannt oder gerodet. Dies ist nach dem Energiesektor die
zweitgrößte durch Menschen geschaffene Quelle von Koh-
lendioxid-Emissionen. Um gegenzusteuern, startete die 63.
UN-Vollversammlung im Jahr 2008 das REDD-Programm.
REDD steht für Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation - Verringerung von Emissionen aus Entwal-
dung und zerstörerischer Waldnutzung. Die Idee war, dem
im Holz gespeicherten Kohlenstoff einen ökonomischen
Wert zuzuweisen, damit der Schutz von Wäldern als Koh-
lenstoffspeicher finanziell attraktiv gemacht und dadurch
die Waldzerstörung gestoppt werden kann. REDD sollte den
Erhalt von Primärwald lukrativer machen als dessen kom-
merzielle Nutzung durch Abholzung. Wer den Wald nicht
nutzt, soll entschädigt werden. Möglich sein soll die Ein-
bindung der Wälder in den Emissionshandel. Verursacher
der Treibhausgase könnten dann den Schutz einer bestimm-
ten Waldfläche finanzieren und im Gegenzug zusätzliche
Emissionsrechte erwerben. Damit müsste der CO2-Ausstoß
nicht reduziert werden, sondern der Verursacher würde sich
von der Pflicht zur Reduktion freikaufen.

REDD wurde bald erweitert durch das Folgeprogramm
REDD+, das auch die CO2-Speicherung über nachhaltigere
Waldbewirtschaftungsformen und die Verbesserung der
Wirtschaftslage der Menschen in den betroffenen Gebieten
einbeziehen will. Durch Berechnungen, wie viel CO2 im
Wald gespeichert ist bzw. wie viel CO2 bei zukünftigem
Waldverlust freigesetzt werden würde, sollen die Waldbe-
sitzer (Privatpersonen, Firmen, Gemeinden oder Staaten)
Waldkohlenstoff-Gutschriften zum Kauf anbieten können.
Eine Gutschrift entspricht einer Tonne eingespartem CO2.
Käufer erstehen damit das Recht, eine Tonne CO2 mehr aus-
zustoßen, als sie eigentlich dürften, indem sie für die ent-
sprechende Menge CO2 Gutschriften kaufen. Firmen kön-
nen sich dadurch als „grün“ und „nachhaltig“ präsentieren
– beispielsweise kann eine Fluggesellschaft auf diesem
Weg ihre Flüge als „klimaneutral“ anbieten.

(http://www.ftwatch.at/redd-ein-problematisches-instrument-fuer-wald-
und-klimaschutz/)
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Indigene Stimmen zum Klimawandel

(aus: pogrom-bedrohte Völker 290, 2015)„Wir, die Ureinwohner der Arktis, betrachten
den von den Industrieländern verursachten
Klimawandel als Verletzung unserer Men-

schenrechte, denn nicht nur das Eis und der Permafrost-
boden tauen auf und brechen zusammen, sondern auch un-
seren Gemeinschaften passiert das Gleiche.“

Sheila Watt Cloutier, kanadische Inuit-Aktivistin und ehema-
lige Präsidentin des Dachverbandes Inuit Circumpolar Con-
ference - Canada, wurde 2015 mit dem Right Livelihood
Award (Alternativer Nobelpreis) ausgezeichnet„In meinem Heimatdorf erleben wir die Ver-

änderung des Klimas aus nächster Nähe. Die
Zeit, die kalt sein sollte, ist warm, und die

Zeit, die warm sein sollte, ist kalt. Diese Beobachtung macht
uns traurig. Wir sehen es nicht nur im Fernseher, sondern er-
leben es in der Realität. Wir sehen, wie sich das Wetter ver-
ändert und wie wir dadurch betroffen sind. (…) Wir leben
dieses Leben hier, wie es sein sollte und eigentlich sollte uns

die Regierung dafür bezahlen, denn wir tun das, was die
Weißen nicht tun: Wir schützen und respektieren den Wald
(…) und schützen damit im Grunde die Welt.“

Der Guaraní Olivio Jekupé lebt mit seiner Familie im Dorf
Krukutu nahe der brasilianischen Metropole São Paulo„Wir Indigene würden gerne alle Menschen

daran erinnern, dass wir nur einen Planeten
haben. Eine Klimakonferenz folgt der nächs-

ten, aber sie erscheinen uns eher als geldorientiert denn als
lebensorientiert.“

Christiana Saiti Louwa ist eine Anführerin der El Molo im
Norden Kenias. Bei einer Konferenz in Washington über indi-
genes Wissen, westliche Wissenschaft und Klimawandel kri-
tisierte sie die Herangehensweise der westlichen Politik, die
von wirtschaftlichen Interessen dominiert sei.

Foto links: An den Küstenorten Australiens drohen die Flüsse und Sümpfe zu
versalzen, da der Meeresspiegel zunehmen ansteigt. Dadurch verlieren die
Aboriginal People ihre Trinkwasserversorgung.

© Fon Hodes/Shutterstock.com
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„Alle indigenen Völker sind Freunde. In der
Tat sind wir alle eine Familie. Die ganze
Menschheit ist eine Familie. Daher appellie-

ren wir an die Regierungen, nicht länger ihre eigenen Geset-
ze zu missachten und damit aufzuhören, unsere Rechte zu
verletzen, unsere Länder und Territorien zu brandschatzen
und auszubeuten. Wir wollen nicht in aller Stille sterben. Wir
wollen gehört werden. Wir wollen beachtet werden. Das ist
auch in eurem Interesse.“

Raoni Metuktire, Kayapo aus Brasilien

Rechts im nebenstehenden Foto fordern Indigene von den Regierungen, sich
für den Umweltschutz einzusetzen.

© Sesai Ministério da Saúde, /Flickr CC BY-NC 2.0
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„In naher Zukunft wird Kowanyama in Gefahr
geraten, weil sich das Land verändert. Bei
Flut wird das Wasser in unser Land fließen,

die Bäche hinauf, hinein in unsere Flüsse und unser Süßwas-
ser verunreinigen. Das wird bald passieren. (…) Unsere
Alten haben eine sehr, sehr alte Traumzeit-Geschichte über
unser Süßwasser aus der Zeit, als das Salzwasser anstieg. Es
ist die Geschichte von den Steinen im Fluss und warum der
Drachenfalke die Steine dort gelassen hat. Er baute eine
Mauer, um das Gezeitenwasser aufzuhalten. Doch es hörte
nicht auf, also nahm er immer größere Steine, platzierte sie
weiter oben im Flusslauf und stoppte das Salzwasser end-
gültig. (…) Wenn dieser Ozean ansteigt und zu uns kommt,
wo gehen wir dann hin?“

Inherkowinginambana ist Stammesältester einer Gemein-
schaft der Kunjen-Aboriginal-People in Kowanyama, einem
Küstenort im tropischen Queensland in Australien. Dort dro-
hen Sümpfe und Flüssen zu versalzen, da der Meeresspiegel
zunehmend ansteigt.

Indigene Stimmen zum Klimawandel
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