
„Die„Die Klimakrise ist die Konsequenz eines ökonomischen Systems“, erklärt 
Joanna Cabello vom Environmental Justice Project of the Transnational Insti-
tute. Es sei wichtig, nicht allein darauf zu setzen, dass wir technische Lösun-
gen finden, aber unsere Art zu leben und zu wirtschaften sonst unverändert 
lassen. Joanna fordert deshalb, dass wir das Wort Gerechtigkeit in den Dis-
kurs über die Klimakrise hinzuzufügen. Dies trage dazu bei, dass „die Auswir-
kungen der Klimakrise für die Menschen in ihren Regionen“ in den Mittel
punkt gerückt werden.

Am stärksten seien nämlich jene betroffen, die am wenigsten zum Aus-
stoß von Treibhausgasen beigetragen haben, jene, die unterhalb der Ar-
mutsgrenze leben, in Regionen, die bereits extreme Umweltbedingungen 
aufweisen oder in politisch instabilen Ländern, wo die Auswirkungen der Kli-
makrise teilweise gewaltsame Landnutzungskonflikte weiter anheizen.
„Für uns begann die Klimakrise schon vor über 500 Jahren“ ergänzt Daiara 
Tukano, eine indigene Vertreterin aus dem Amazonas Regenwald in Brasili-
en. „Sie begann mit dem Kolonialismus, der Invasion in unsere Territorien“. 
Seitdem würde der Wald „angegriffen“, gerodet und für Landwirtschaft oder 
Ressourcen ausgebeutet.

Die Klimakrise ist tief verwurzelt in historisch miteinander verwobenen Unter-
drückungssystemen: Wirtschaftliche Ausbeutung von Natur & Mensch, Kolo-
nialismus, Rassismus und Patriarchat. Wir werden die Klimakrise nicht auf-
halten, wenn wir die tiefliegenden Ursachen des Problems unangetastet 
lassen. Wir brauchen Lösungen, die die Erhitzung des Planeten stoppen und 
gleichzeitig eine andere, eine solidarische Weltgemeinschaft aufbauen.
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Es ist also viel zu tun, überwälti-
gend viel. Wie und wo können 
wir bloß beginnen? Vielleicht 
indem wir, Menschen aus dem 
globalen Norden, einfach mal zu-
hören:   Den Menschen, die jeden 
Tag bereits die Auswirkungen der 
Klimakrise spüren und gleichzei-
tig jeden Tag versuchen, diese 
aufzuhalten. Die bereits andere 
Formen des Wirtschaftens und 
des gemeinschaftlichen Leben 
auf unserem blauen Planeten 
praktizieren.

„Die verbliebenen indigenen Territorien beherbergen 83% der globalen 
Biodiversität“, erzählt Daiara auf der Klimakonferenz in Madrid.  Um diese 
zu schützen, bedarf es das Wissen und die Kompetenz der indigenen Bevöl-
kerung. Wenn diese aber nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, wenn es um 
Entscheidungen im Bereich Klima- und Waldschutz sowie um den Schutz 
der territorialen Rechte der indigenen Bevölkerung geht, wie können wir 
dann erwarten, dass die Ergebnisse wirkungsvoll und gerecht sind? 
„Je wichtiger eine Sitzung, desto weniger Frauen sind vertreten, ganz 
zu schweigen von Frauen aus den Ländern des globalen Südens“, kritisiert 
auch Isadora Cardoso aus Brasilien und Vertreterin von Gender CC – 
Frauen für Klimagerechtigkeit. „Unsere Gesellschaft muss sich in den 
Entscheidungsstrukturen widerspiegeln. Alle Bevölkerungsgruppen 
müssen gleichberechtigten Zugang erhalten.“


