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KLIMAWANDEL IN LATEINAMERIKA 

|| Henning Senger 

Die Auswirkungen des Klimawandels ma-
chen auch vor Lateinamerika nicht Halt: be-
sonders problematisch bei einer zunehmen-
den Erderwärmung ist das Abschmelzen der 
Gletscher in den Anden. Beispielhaft lässt sich 
das an der Wüstenstadt Lima verdeutlichen, 
deren Trinkwasserversorgung in hohem Maße 
von dem Schmelzwasser abhängig ist. Insbe-
sondere aufgrund des stetigen Bevölkerungs-
anstiegs in Lima — und somit auch des Was-
serbedarfs — wäre ein Abschmelzen der Glet-
scher katastrophal. Bereits jetzt ist die Ver-
sorgung schwierig, da Wasser illegal abge-
zweigt wird oder in kaputten Rohren versi-
ckert. Der reiche Teil der Bevölkerung ver-
schwendet Wasser und der ärmere Teil ist oft 
von der offiziellen Wasserversorgung ausge-
schlossen und muss daher das Vielfache für 
Wasser aus verschmutzten Wassertanks zah-
len. Sollte die Speicherfunktion der Anden 
durch ein Abschmelzen der Gletscher wegfal-
len, könnte dies sowohl zu Unterversorgung 
als auch zu Überschwemmungen führen. Die 
Teilnehmer des Projekts „Modelo de Cambio 
Climático“ kennen diese Realitäten, denn 
nicht nur in Peru, sondern auch in Bolivien, 
Ecuador und Kolumbien werden die Folgen 
der Erderwärmung für weite Teile der Bevöl-
kerung immer greifbarer. Daher wissen die 
Partizipanten, dass auch sie direkt von den 
Folgen des Klimawandels betroffen sein wer-
den. 

Wir haben vier Teilnehmer aus Peru, Ecua-
dor, Kolumbien und Bolivien eingeladen, ihre 
Erfahrungen mit dem Klimawandel, ihre Mei-
nung zu den internationalen Verhandlungen 
und ihre Eindrücke als „Delegierte“ während 
des Projektes zu Papier zu bringen. In der 
Wahl ihres Schwerpunktes waren sie frei; hier 
sind nun die Ergebnisse: 

||  Henning Senger 

Auslandsmitarbeiter Peru, Ecuador, Bolivien 

Mitarbeiter der HSS in Peru, Bolivien und in 
der Zentrale haben die Originaltexte ins 
Deutsche übersetzt. 

Projekte der HSS 

Seit dem Jahr 2014 werden in den vier Part-
nerländern — Kolumbien, Peru, Bolivien und 

Ecuador — jeweils ca. 20 junge Teilnehmer 

ausgewählt und intensiv in den Themenbe-

reichen Klimawandel, internationale Klima-
politik und Vereinte Nationen geschult. In 

mehreren Seminarblöcken, die von den loka-

len Partnerorganisationen der Hanns-Seidel-

Stiftung konzipiert und durchgeführt werden, 
lernen die ca. 80 jungen Teilnehmer alle 

nötigen Grundlagen, um sich anschließend 

als „Delegierte“ zur akademischen Simulati-

on der Weltklimakonferenzen in einem der 
Partnerländer zu versammeln. Über zwei 

Tage verhandeln und diskutieren die jungen 

„Repräsentanten“ die Positionen ihrer zuge-

wiesenen Länder mit denen ihrer Kollegen, 
um am Ende über die selbsterarbeiteten 

Resolutionsvorschläge abzustimmen — also 

genau wie im Original. Bei der Konzipierung 

der akademischen Simulation legten die 
Hanns-Seidel-Stiftung und die Partner viel 

Wert auf Authentizität; so müssen sich die 

Teilnehmer auch mit den strategischen Zielen 

der zu vertretenden Länder auseinanderset-
zen und diesbezüglich Allianzen und Blöcke 

gründen, wenn sie in der finalen Abstimmung 

ihre Interessen vertreten sehen möchten.  

Mehr zu unserer aktuellen Arbeit unter: 
www.hss.de/peru 

http://www.hss.de/peru


.    
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Carolina Victoria Vera 
Rivera, 22 Jahre, ist 

seit drei Jahren Exzel-
lenzstipendiatin der 
HSS in Bolivien und 

engagiert sich neben 
ihrem Studium in 

zahlreichen Verbän-
den und Vereinen: Sie 
ist aktives, überregio- 

nales Mitglied des bolivianischen Pfadfinderbun-
des, arbeitet im studentischen Zentrum der Wirt-
schaftsfakultät der Katholischen Universität San 

Pablo in La Paz und singt dort auch seit zwei Jah-
ren im Universitätschor. 

UMWELTSCHUTZ AUS SICHT EINER 
JUNGEN BOLIVIANERIN  

|| Carolina Victoria Vera Rivera 

Weltweit Vor etwa einem Jahr begann eine 
der intensivsten und prägendsten Erfahrungen 
meines Lebens. Im September 2014 wurde ich 
zur Repräsentantin meines Landes bei einem 
Simulationsmodell zu den Klimaverhandlun-
gen (COP) in Lima/ Peru gewählt. Vorausset-
zung zur Teilnahme an dieser Veranstaltung 
waren nicht nur profunde Kenntnisse in zahl-
reichen Themen rund um den Klimawandel, 
sondern auch die Fähigkeit, in die Rolle eines 
anderen Landes zu schlüpfen und fremde An-
sichten und Positionen zu vertreten – Grund-
züge eines Simulationsmodelles der Vereinten 
Nationen. 

Die wichtigste Lehre, die ich – als junge 
Bolivianerin – aus dieser Simulation mitge-
nommen habe und die mein Leben fortan ver-
ändern sollte, ist die Erkenntnis, dass  wir uns 
auf einer globalen Einbahnstraße befinden, 
von der es kein Zurück gibt, wenn wir nicht 
augenblicklich Maßnahmen gegen den Klima-
wandel und dessen aktuelle und zukünftige 
Auswirkungen ergreifen. Um die Umwelt zu 
schützen, reicht es nicht aus, im kleinen Rah-
men Wasser zu sparen, den Müll zu trennen 
oder das Umfeld, in dem wir leben, sauber zu 
halten. Wir müssen darüber hinaus auch in 
unserer Gesellschaft aktiv sein, indem wir 
Wissen auf Grundlage unserer eigenen Erfah-
rungen verbreiten sowie Möglichkeiten eröff-
nen, politische Vorhaben oder Projekte zum 
Schutze unserer Umwelt zu entwickeln. 

Es muss uns bewusst sein, dass wir in einer 
Zeit leben, die die meisten ausgestorbenen 
Tierarten zu verantworten hat, in der die 
Übersäuerung unserer Meere durch die dauer-
hafte Verschmutzung rasant voranschreitet 
und  wir damit das Leben in den Ozeanen in 
kurzer Zeit in einen nicht mehr nachhaltigen 

Zustand versetzen werden. Wir sind auch seit 
Jahrzehnten dafür verantwortlich, dass die 
Zahl von schweren und unvorhersehbaren 
Naturkatastrophen weltweit stetig zunimmt, 
mit immer schlimmeren Auswirkungen. Und 
wir dürfen nicht aufhören zu betonen, dass 
diese nicht nur die weltweite Flora und Fauna 
schädigen, sondern auch die Menschen. Dabei 
sind es eben diese Menschenleben, die weit-
gehend ignoriert werden, obwohl sie die ver-
letzlichsten sind und unter anderem von ho-
hen Armuts-, Unterernährungs- und Sterblich-
keitsindizes betroffen sind. 

Aus den genannten Gründen befinden wir 
uns in einem kritischen Stadium, in welchem 
heute mehr denn je sowohl globale Maßnah-
men (weltweite Vereinbarungen) als auch 
Aktionen auf lokaler Ebene, in unserem Land, 
Staat, unserer Stadt und unserem Wohnvier-
tel, gefordert sind. Die globale Politik muss 
die ernsthafte Bereitschaft zeigen, tatsächlich 
Einigungen erlangen zu wollen. Die Daten sind 
bekannt und alarmierend. Manchmal bedarf es 
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eines Hilferufs oder einer großen Krise, damit 
Politiker aufwachen und die Dinge angehen. 
Meine wichtigste Frage lautet: Wenn es dafür, 
dass wir weltweit Flüchtlinge aufnehmen, erst 
des Fotos eines tragischer weise verstorbenen 
Kindes bedarf, was muss dann erst noch pas-
sieren, damit Politiker und Bevölkerung end-
lich etwas gegen den Klimawandel unterneh-
men?  

Obwohl wir auf globaler Ebene – im Rah-
men der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 – 
die Möglichkeit hätten, zeitnah zu einer Lö-
sung zu finden und gemeinsame und endgülti-
ge Maßnahmen zur Abschwächung des Klima-
wandels zu ergreifen, bestehen doch erhebli-
che Zweifel, ob es dazu kommen wird. Bei der 
Klima-Konferenz 2014 in Lima geschah nichts 
dergleichen. Um dies zu ändern, sind kosten-
intensive Maßnahmen erforderlich, vor allem 
jedoch ist es unerlässlich, dass wir alle in 
unseren Gesellschaften selbst aktiv werden, 
um unsere Umwelt zu bewahren und zu schüt-
zen.  

Auf lokaler Ebene brauchen wir überzeu-
gende Zusicherungen unserer Regierungen. 
Sie sind zuständig für die Verabschiedung, 
Koordinierung und Umsetzung von Maßnah-
men zur Vorbeugung, Linderung und Anpas-
sung an den Klimawandel, denn niemand ist 
vor den Auswirkungen des Klimawandels ge-
feit. Und Bolivien, als das Herz Südamerikas, 
ist eines der am stärksten von den Folgen des 
Klimawandels betroffenen Länder des Konti-
nents. Unter den aktuellen und  zukünftigen 
Auswirkungen  können wir jetzt schon Folgen-
des beobachten: das Schmelzen von Glet-
schern wie z.B. des „Chacaltaya“ und des 
„Cumbre“, einen unterschiedlich starken 
Temperaturanstieg zwischen den Regionen, 
heftigere und unvorhersehbarere Folgen der 
starken Regenfälle oder der Klimaphänomene 
„el Niño“ und „la Niña“, die immer größere 
Schäden anrichten. Außerdem sind einige 
heimische Tierarten und Ökosysteme vom 
Aussterben bedroht. Vor allem aber haben wir 
Bevölkerungsgruppen, die ökonomisch, sozial 
und aufgrund ihres engen Bezugs zur Umwelt 
besonders gefährdet und von den Folgen des 
Klimawandels betroffen sind. An dieser Stelle 
muss betont werden, dass Bolivien eine der 

höchsten Raten an relativer und extremer Ar-
mut in Südamerika aufweist.  

Wenngleich die nationalen Regierungen 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt umsetzen 
können, bedarf es darüber hinaus innovativer, 
lokaler und kostengünstiger Initiativen, damit 
die Menschen mehr über den Klimawandel 
und Möglichkeiten zu dessen Bekämpfung 
erfahren können. So können sich bspw. kleine 
Initiativen durch soziale Netzwerke schlagar-
tig verbreiten, wenn diese strategisch klug 
angesetzt werden. In unserem Land gibt es 
einige wenige gemeinnützige Organisationen, 
die das Ziel verfolgen, ein Umweltbewusstsein 
in der Bevölkerung zu schaffen sowie Natur-
schutzmaßnahmen oder ähnliches umzuset-
zen. Aber ich bin davon überzeugt, dass man 
noch mehr tun kann und Maßnahmen, die 
bereits umgesetzt werden, noch verbessert 
und optimiert werden können. Trotz der akti-
ven Organisationen und ihrer Maßnahmen 
gehört Bolivien weltweit zu den Ländern, die 
am wenigsten für den Erhalt ihrer Umwelt tun. 
Ich glaube nicht, dass unsere Zukunftsaussich-
ten ermutigend sind, denn es ist bereits zu 
spät. Nur wenige Länder haben das Kyoto-
Protokoll umgesetzt – die bislang beste Alter-
native, um unsere Erde zu retten. Frühere und 
aktuelle Politiker haben nur wenig oder gar 
nichts dafür getan, durch geeignete Program-
me und Projekte den Klimawandel zu bekämp-
fen oder entsprechende Anpassungsmaßnah-
men zu ergreifen. Obwohl Bolivien stark von 
den Folgen des Klimawandels betroffen ist, 
gibt es andere Länder, die aufgrund der globa-
len Erwärmung, des Treibhauseffekts und 
Klimawandels einen noch „höheren Preis“ 
zahlen müssen. Es müssen Analysen zu sozia-
len und ökonomischen Auswirkungen gemacht 
werden, um zu verhindern oder vorzubeugen, 
dass diese Prognosen in den Regionen, Konti-
nenten, Ländern und auf lokaler Ebene zur 
Wirklichkeit werden. 

Vor allem aber liegt die Zukunft in unseren 
Händen. Erinnern wir uns daran, dass der Kli-
mawandel zum ersten Mal in den 70er Jahren 
als solcher benannt wurde. Wir haben fast 50 
Jahre gewartet, bis wir die Auswirkungen ge-
sehen und festgestellt haben, dass sie außer 
Kontrolle geraten sind. Wir leben heute; zu-
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künftige Generationen müssen jedoch mit den 
Konsequenzen unserer Ignoranz leben. Es gibt 
viele Unsicherheitsfaktoren bzgl. der Folgen 
des Klimawandels. Faktoren, die wir vielleicht 
noch gar nicht in Betracht ziehen und die die 
Menschheit eines Tages völlig unvorbereitet 
treffen können. 

Und hier stelle ich erneut meine Frage: Wo-
rauf warten wir? Dass der Klimawandel unser 
jetziges Leben und unsere Umwelt zerstört? 
Oder darauf, dass es keinen Weg mehr zurück 
gibt und die Folgen irreversibel sind? Oder 
dass uns jemand sagt, was wir tun sollen? 
Wenn Sie eine dieser Fragen mit ‚Ja‘ beantwor-
tet haben, sollten Sie sich Sorgen machen, 
denn der Klimawandel wartet nicht darauf, bis 
jemand reagiert. Meine Empfehlung ist, dass 
Sie sich so viel wie möglich über den derzeiti-
gen und möglichen Zustand unserer Umwelt 
informieren. Denken Sie darüber nach, was 
Sie tun können. Nehmen Sie für sich selbst 
und andere wahr, was auf uns zukommt und 
wie wir vorbeugende oder anpassende Maß-
nahmen an die Folgen des Klimawandels er-
greifen können. Und veranlassen oder versu-
chen Sie, größere Aktionen umzusetzen. Die 
Zukunft kann wieder in unseren Händen lie-
gen! Es hängt von jedem Einzelnen ab! 

||  Carolina Victoria Vera Rivera 
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Jerson Leonardo González 

Umaña, 23 Jahre, ist Um-
weltingenieur der Universi-

tät Francisco José de Cal-
das. Seit 2010 ist er im 
Bereich von Prozessen der 

Kommunalstruktur und in 
der studentischen Vertre-

tung aktiv. Außerdem par-
tizipiert er an einem For- 

ungsprojekt über Bewässerungssysteme und familienge-

führte Landwirtschaftsbetriebe teil. Seit 2013 ist er 
ebenfalls Mitglied des HSS-Netzwerks für politische 
Nachwuchskräfte RED KOLUMBIEN. 

Javier Fernando Méndez 

Monroy, 28 Jahre, ist Agrar-
ingenieur und hat einen 

Magister in Wasserkraftwe-
sen der Nationalen Univer-
sität von Kolumbien. Seit 

2011 hat er mit unter-
schiedlichen Institutionen 
wie der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation  
der Vereinten Nationen (FAO) sowie dem Institut für 

Wasserkunde, Meteorologie und Klimawissenschaften 
(IDEAM) zusammengearbeitet. Er ist aktives Mitglied 
des 2014 von der HSS ins Leben gerufenen Netzwer-

kes RED KOLUMBIEN, das politische Nachwuchskräfte 
durch gezielte Bildungsmaßnahmen zur Übernahme 
von Verantwortung in der und für die Gesellschaft 
weiterbildet. 

KOLUMBIEN — GESELLSCHAFT, FRIEDEN UND 
KLIMAWANDEL 

|| Jerson Leonardo Gonzáles Umaña, 

  Javier Fernando Méndez Monroy 

Umwelt und die Suche nach Frieden 

Umwelt ist das Zusammenspiel aller phy-
sischen und biotischen Elemente, die das 
Leben auf unserem Planeten ermöglichen 
und nicht, wie nach gängiger Auffassung 
häufig verstanden, als „alles, was uns 
umgibt“. Brú (1997) unterscheidet den Be-
griff „Umwelt“ vom Konzept der „Natur“. 
„Natur“ steht demnach in einem engen Ver-
hältnis mit den Wechselwirkungen der Ele-
mente, die „Umwelt“ wiederum ausmachen 
und in die der Mensch nur wenig bzw. so gut 
wie gar nicht eingreift. Laut kolumbiani-
scher Verfassung hat die Bevölkerung ein 
Recht auf eine gesunde Umwelt (Art. 79). 
Aufgrund des Umgangs der Menschen mit 
Natur und Umwelt, der Art und Weise, wie 
sie diese wahrnehmen und sich ihnen ge-
genüber verhalten, sind und werden die 
Ursprünge von Umweltproblemen, falsche 
und richtige Lösungen zur Bekämpfung eben 
jener sowie die Umweltproblematik an sich 
immer auch soziale Probleme sein. 

Mit der Beziehung zwischen Mensch und 
Umwelt geht, unter Berücksichtigung sozia-
ler Aspekte, eine große Verantwortung für 
die Bewohner unseres Planeten einher. Wir 
sind für die Bewahrung und den Schutz un-
serer Umwelt und darüber hinaus für unsere 
Artgenossen und alle Spezies auf der Erde 
verantwortlich. Es ist unumgänglich, dass 
sich diese Verantwortung in ein ganzheitli-
ches Konzept eingliedert, welches all unsere 
sozialen, philosophischen, politischen, ethi-
schen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Kenntnisse umfasst. Darüber hinaus muss  

dieses Verantwortungsbewusstsein auch auf 
die Entwicklung von Strategien, politischen 
Agenden und Aktionen Einfluss nehmen, 
damit es uns langfristig möglich ist, unser 
Ökosystem mit allen Spezies zu teilen. 
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Kolumbien hat derzeit die große Chance, 
den Umweltschutz in seine politische Agen-
da zu integrieren. Dafür gibt es zwei ent-
scheidende Gründe: Erstens verfügt Kolum-
bien über bedeutsame natürliche Lebensbe-
dingungen und eine enorme Biodiversität im 
Vergleich zu anderen Ländern. Und zweitens 
steht Kolumbien kurz davor, den seit über 
60 Jahren andauernden bewaffneten Konflikt 
mit der FARC zu beenden, der die Erschlie-
ßung und verantwortungsvolle und ange-
messene Nutzung weiter Teile des kolumbi-
anischen Ökosystems bislang nicht zuließ. 
Dies ist zweifelsohne die größte Chance, 
nicht nur für Kolumbien, sondern auch für 
die gesamte Region, Umweltschutz in einem 
weltweiten Rahmen als Friedens- und Aus-
söhnungspolitik zu fördern. Darüber hinaus 
geht ein Aufruf an die kolumbianische Ju-
gend, die sozial-ökologischen Transformati-
onen umzusetzen, die mit neuen Möglichkei-
ten im Rahmen internationaler Zusammen-
arbeit einhergehen. 

Kolumbiens Verpflichtungen und Perspektiven 
bei der COP21 

Im Dezember 2015 findet in Paris die 21. 
UN-Klimakonferenz statt. Das wichtigste Ziel 
dieser Konferenz ist die Unterzeichnung 
eines neuen internationalen Klimaschutz-
Abkommens als Nachfolge des Kyoto-
Protokolls zur weiteren Reduzierung der 
Treibhausgase, welches 2020 in Kraft treten 
soll.  

Seit der 19. UN-Klimakonferenz in War-
schau (2013) sind alle an der UN-Klima-
rahmenkonvention beteiligten Staaten dazu 
aufgerufen, ihre "beabsichtigten nationalen 
Beiträge" (Intended Nationally Determined 
Contributions – INDCs) zum neuen Abkommen 
vorzubereiten und zu intensivieren. Mit den 
INDCs sollen die Staaten selbst darlegen, wel-
che Beiträge sie, gemäß kommunaler Verant-
wortung, ihrer jeweiligen Fähigkeiten und 
dem „Bottom-up“-Prinzip, zur Emissionsmin-
derung leisten können. Dies stellt die erste 
grundlegende Veränderung des Abkommens 
von Paris im Vergleich zum Kyoto-Protokoll 
dar.  

Laut des aktualisierten Zweijahresberichts 
zum Rahmenabkommen, verfasst vom kolum-
bianischen Institut für Hydrologie, Meteorolo-
gie und Umweltstudien (IDEAM) sowie dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen (UNDP) und vorgestellt durch den stell-
vertretenden Minister für Umwelt und Nach-
haltige Entwicklung, Pablo Vieira, wies Ko-
lumbien im Jahr 2010 CO₂-Emissionswerte in 
Höhe von 224 Mio. t Kohlendioxid-
Äquivalente auf, was einen weltweiten Anteil 
von 0,46 Prozent ausmachte. 58,2 Prozent der 
Gesamtemissionen verursachten Land- und 
Forstwirtschaft sowie andere Bodennutzungs-
formen (Agriculture, Forestry and Other Land 
Uses – AFOLU). 2012 verringerte sich diese 
Menge aufgrund der Reduzierung der Entwal-
dungsrate auf 176 Mio. t Kohlendioxid-
Äquivalente (0,42 Prozent). Laut AFOLU gin-
gen die in diesen Bereichen verursachten 
Emissionswerte auf 46,8 Prozent zurück. 

Kolumbien hat sich durch eine aktive Betei-
ligung an den Verhandlungen zum Klimawan-
del und bezüglich seiner Verpflichtungen aus-
gezeichnet. Im September reichte es seinen 
Bericht zu den nationalen INDCs ein, welcher 
im Rahmen der COP21 im Dezember vorge-
stellt wird. Darin schlägt Kolumbien Verpflich-
tungen in drei großen Bereichen vor: Linde-
rung, Anpassung und Durchführungsmaßnah-
men.  

Darüber hinaus könnten die INDCs zum ei-
nen nicht zweckgebundenen Charakter – fi-
nanziert durch die kolumbianische Regierung 
– und zum anderen zweckgebundenen Charak-
ter – eingebettet in internationale Vereinba-
rungen – haben. Kolumbien verpflichtet sich, 
seine Treibhausgase um 20 Prozent in Bezug 
auf die für 2030 errechneten Werte zu senken. 
Laut der Berechnung von BAU (Business as 
Usual) ergibt sich für 2030 ein Emissionsaus-
stoß von 335 Mio. t Kohlendioxid-Äquivalente. 
Ziel ist es jedoch, einen Wert von 268 Mio. t 
Kohlendioxid-Äquivalente nicht zu überschrei-
ten. Der Pro-Kopf-Ausstoß betrüge demnach 
im Jahr 2030 5,8 t Kohlendioxid-Äquivalente. 
Entsprechend Kolumbiens Verpflichtung müss-
te sich der Pro-Kopf-Ausstoß jedoch auf 4,6 t 
Kohlendioxid-Äquivalente beschränken. Er-
hielte Kolumbien internationale Unterstützung 
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bei der Reduzierung der Treibhausgase, könn-
ten die Emissionswerte bis 2030 sogar um 30 
Prozent gesenkt werden. 
Kolumbien hat mit der Einführung seines „Na-
tionalen Programms zur Anpassung an den 
Klimawandel“ (Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático – PNACC) bereits einige 
Fortschritte erzielt. Derzeit verfolgt es elf Pro-
gramme zur Anpassung an den Klimawandel 
auf territorialer und zwei auf sektoraler Ebene. 
Das erste Programm bezieht sich auf die 
Landwirtschaft und das zweite auf das Stra-
ßennetz. Im Landwirtschaftssektor macht die 
Regierung folgende konkrete Vorschläge: 

-Zehn Gremien im Landwirtschaftssektor, auf-
geteilt nach bspw. Reis- und Kaffeeanbau, 
Viehzucht und Waldweidewirtschaft, die sich 
entsprechend an den Klimawandel anpassen 
können; 
-15 Bezirke des Landes, die sich an den agro-
klimatischen Expertenrunden beteiligen, die 
wiederum mit dem nationalen runden Tisch 
sowie rund einer Million Produzenten ver-
knüpft sind. Diese erhalten dort Informationen 
zum Klimawandel und dessen Auswirkungen, 
um leichter Entscheidungen, die die Landwirt-
schaft betreffen, fällen zu können.  

Kolumbiens Jugendliche und ihre Verantwor-
tung gegenüber dem Klimawandel 

Die Verantwortung, sich mit den Proble-
men, die aufgrund des Klimawandels ent-
stehen, auseinanderzusetzen, fällt auf die 
Jugendlichen in den verschiedenen Ländern 
zurück, denn sie sind es, die letztendlich die 
auf globaler Ebene getroffenen Vereinba-
rungen und Ziele umsetzen und erreichen 
müssen. Organisationen wie die Hanns-
Seidel-Stiftung und ihre Partner haben in 
den verschiedenen Ländern Lateinamerikas 
eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, die Initiativen von Jugendlichen 
im Kampf gegen den Klimawandel unterstüt-
zen.  

Im November 2014 fand in Lima/ Peru 
das erste UN-Simulationsmodell zum Klima-
wandel statt. 88 Jugendliche aus vier latein-

amerikanischen Staaten (Kolumbien, Peru, 
Ecuador, Bolivien) nahmen daran teil und 
eiferten den Verhandlungen der 20. UN-
Klimakonferenz nach. Die Simulation wurde 
von der Hanns-Seidel-Stiftung und ihren 
lateinamerikanischen Partnerorganisationen 
– im Falle Kolumbiens der Fundación Domo
Internacional para la Paz (DOMOPAZ) geför-
dert und organisiert. Die Teilnehmer der 
Simulation erhielten gute Einblicke in die 
Methoden, Diskussionen, Vereinbarungen 
und Verpflichtungen, die aus einer Konfe-
renz der Vertragsparteien resultieren kön-
nen.  

Mit den in den Veranstaltungen der 
Hanns-Seidel-Stiftung und RED KOLUMBIEN 
(Netzwerk junger kolumbianischer Füh-
rungskräfte) zur Verfügung gestellten In-
strumenten und Kenntnissen wurden Vor-
schläge zur Anpassung an den Klimawandel 
entwickelt. Diese sollen die Verpflichtungen 
Kolumbiens bei der COP 21 und die im Rah-
men des Studiengangs „Sozialmanagement 
und Führungsstärke“ entworfenen Projekte 
miteinander verbinden. Die vorgeschlage-
nen Strategien sind insbesondere für den 
Landwirtschaftssektor von Relevanz, da der 
Klimawandel vor allem Auswirkungen auf 
das Ökosystem hat und der Landwirtschafts-
sektor einen erheblichen Anteil am CO₂-
Ausstoß ausmacht (75,32 Mio. t Kohlendio-
xid-Äquivalente im Jahr 2012). Es ist vorge-
sehen, diese Strategien auch auf andere 
Länder zu übertragen: 

Landwirtschaftliche Familienbetriebe und 
Projekte zur Erschließung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen 

Landwirtschaftliche Familienbetriebe sind per 
Definition Entitäten bestehend aus Produkti-
ons- und häuslichem Bereich mit dem Ziel, 
landwirtschaftliche Produkte und Dienstleis-
tungen im ländlichen Raum anzubieten. Die 
Regulierung obliegt der Familie, die mit einem 
gewissen Grad an Autonomie, jedoch einge-
schränkt durch sozioökonomische, politische, 
kulturelle und umwelttechnische Faktoren, die 
wirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Land-
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wirtschaftliche Familienbetriebe haben be-
wiesen, dass sie durchsetzungsfähig sind. Ein 
Beispiel dafür ist die kolumbianische Hoch-
ebene. Studien der Universität Javeriana und 
Unillanos haben gezeigt, dass landwirtschaft-
liche Familienbetriebe durchaus ein wirt-
schaftlich zukunftsfähiges Modell sind und 
eine Möglichkeit zur Anpassung an den Kli-
mawandel darstellen. Darüber hinaus nehmen 
sie eine wichtige Rolle in der Ernährungssi-
cherheit, der Reduzierung von Arbeitslosig-
keit, dem Rückgang der Armut und Unterer-
nährung auf dem Land sowie der Versorgung 
urbaner Zentren ein. 

Die landwirtschaftlichen Familienbetrie-
be Kolumbiens sehen sich jedoch mit eini-
gen grundlegenden Problemen konfrontiert, 
wie z.B. dem Mangel an bzw. dem einge-
schränkten Zugang zu Ländereien, Kapital, 
Gütern, öffentlichen Dienstleistungen und 
Märkten. Das Projekt versucht auf ganzheit-
liche Art und Weise durch die kooperative 
Entwicklung der kolumbianischen Bewässe-
rungsinfrastruktur auf die Bedürfnisse der 
Familienbetriebe einzugehen. Anerkannte 
Umweltprinzipien, wie der Schutz der Wäl-
der, die Anpassung an den Klimawandel und 
vor allem die Wirtschaftlichkeit, Nachhaltig-
keit und Stärkung des sozialen Kapitals 
werden dabei beachtet. Dieses Projekt ist 
von enormer Wichtigkeit für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete in Kolumbien. Außerdem 
besteht die große Möglichkeit, das Projekt 
im Rahmen der Reform der Agrarpolitik und 
ländlichen Entwicklung (Reforma Rural In-
tegral) durchzuführen, die bei den Friedens-
gesprächen zwischen der kolumbianischen 
Regierung und der FARC vereinbart wurde. 

Partizipatives agroklimatisches Informations-
system 

Das Ziel dieser Maßnahme ist, Landwir-
ten und Experten aus dem Agrarsektor In-
strumente und Fachwissen zur Verfügung zu 
stellen, um Produktionsbedingungen zu 
verbessern und so deren Leistung zu stei-
gern. Dies führt langfristig zu höheren Ein-
künften und folglich zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Situation, 

nicht nur eines jeden Einzelnen, sondern der 
gesamten Region. Darüber hinaus würde ein 
agroklimatisches Warnsystem dazu beitra-
gen, dass Experten und Verbände eine An-
passungsstrategie an den Klimawandel ent-
wickeln könnten. 

Folglich ist es erstens das Ziel, Landwirte 
in Fortbildungen zum Klimawandel sowie 
dessen Folgen und Auswirkungen auf den 
Anbau einzubinden. Zweitens sollen Ent-
scheidungsfindungsprozesse gefördert wer-
den, die Auswirkungen extremer Wetterer-
eignisse, wie Frost, Dürren und Über-
schwemmungen zu mindern suchen. Und 
drittens soll ein partizipatives agroklimati-
sches Warnsystem entwickelt werden, wel-
ches sich aus den eingegebenen Informatio-
nen der Landwirte speist und es Experten 
erlaubt, daraus Strategien zur Anpassung an 
Klimaschwankungen und –veränderungen 
abzuleiten. Landwirte werden so in 
partizipative Prozesse eingebunden. Dies 
verdeutlicht ihre Bedeutung innerhalb der 
sozialen Gemeinschaft sowie innerhalb der 
Produktionsketten des Landes. Ihre Arbeit 
wird dadurch in besonderer Art und Weise 
gewürdigt und ist eingebettet in die Maß-
nahmen, die die kolumbianische Regierung 
im Rahmen der 21. UN-Klimakonferenz an-
strebt. 

||  Jerson Leonardo González Umaña 

||  Javier Fernando Méndez Monroy 
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GEDANKEN ÜBER DEN KLIMAWANDEL 

|| Jhonny Paúl Alcívar 

Bereits vor neun Jahren erschien der Do-
kumentarfilm “Eine unbequeme Wahrheit” mit 
dem amerikanischen Politiker und Aktivisten 
Al Gore. Der Film hatte nicht nur einschlagen-
den Erfolg, sondern stellte auch einen Wende-
punkt bzgl. der Wahrnehmung des Klimawan-
dels in der internationalen Gemeinschaft dar. 
Dies war bis dahin der erste fachliche Diskurs, 
durch welchen ich Einblicke in für mich völlig 
neue Thematiken wie den Treibhauseffekt 
oder Kohlendioxid erlangte. Mithilfe einfacher 
Bilder verdeutlichte er eine ganz klare Bot-
schaft: Wir Menschen zerstören durch unsere 
Gewohnheiten unsere Erde und alle auf ihr 
lebenden Spezies. Eine deutliche und ernste 
Botschaft. Ich erinnere mich daran, dass in der 
Präsentation eine Computersimulation eines 
völlig erschöpften Eisbären vorkam, der auf 
der Suche nach einer stabilen Eisscholle hun-
derte Kilometer geschwommen und am Ende 
seiner Kräfte war. Das Eis war aufgrund der 
steigenden Temperaturen – verursacht durch 
den Treibhauseffekt – schwach und zerbrech-
lich geworden. Und diesen Sommer verbreite-
te sich rasant die Aufnahme eines ausgehun-
gerten Eisbären in der Arktis. Es war keine 
Computersimulation, es war das brutale Bild 
einer noch brutaleren Wahrheit: Der Klima-
wandel ist bereits Realität. 

Dies ist keine Schuldzuweisung, und erst 
recht keine apokalyptische Vorhersage, jedoch 
sehr wohl eine alarmierende Wahrheit – wir 
müssen uns diesem Problem stellen. Auch 
wenn der Satz “Veränderungen beginnen bei 
uns selbst” zu oft wiederholt und häufig ohne 
tiefere Bedeutung verwendet wird, ist er doch 
unumgänglich, um dem Klimawandel entge-
genzuwirken und ihn aufzuhalten. Damit man 
etwas tun kann, muss man das Problem zu-
nächst kennen. Was also ist der Klimawandel 
bzw. was ist er nicht? Über Schlussfolgerun-

gen, Wissenschaftstheorien oder politische 
Redekünste hinausgehend, sollte ein jeder die 
Bedeutung für sich selbst erkennen. Der spa-
nische Philosoph Ortega y Gasset ist berühmt 
für seinen existentialistischen Satz: “Ich bin 
ich und mein Umstand”. Ein jeder ist das Er-
gebnis seiner eigenen Eigenarten. So habe ich 
bspw. eine Meinung zum Klimawandel als 
Lateinamerikaner, Ecuadorianer und Erden-
bürger; ebenso aus der Sicht eines jungen 
Erwachsenen und Studenten. Meine Mei-
nung(en) sind geprägt durch meine Familie 
und Freunde; durch das, was ich höre und 
sehe; was ich begreifen und verstehen kann. 

Aus meiner Sicht hat (erst vor Kurzem) eine 
neue Ära in der Welt begonnen, nämlich als 
der Mensch herausfand, mit Energie in all 
ihren Formen von mechanischer bis hin zu 
atomarer umzugehen. Dadurch erhöhte sich 
die Produktion derartig, dass ein nie zuvor 
dagewesenes Wohlstandsniveau erreicht wer-
den konnte, welches die Umwelt jedoch in 
einem desaströsen Zustand hinterließ. Ohne 
Unterlass haben wir Ressourcen gefördert. So 
weit so gut. Bis wir feststellen mussten, dass 
unsere begehrten Bodenschätze knapp und 
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begrenzt sind. Sehr begrenzt. Der Klimawan-
del ist die Konsequenz dieser Geschichte und 
dies geht weit über die Technologieentwick-
lung von Marx, die von Malthus propagierte 
Bevölkerungsfalle und über jedes Wachstums- 
und Entwicklungsmodell hinaus. Es handelt 
sich vielmehr um eine moralische denn eine 
ökonomische Frage.  Gleichzeitig glaube ich, 
dass dies eine sehr heikle Frage ist, wenn es 
um die Gestaltung der Gesellschaft geht, in 
der wir leben. Ich bin in einer industrie- und 
marktorientierten Gesellschaft geboren, in der 
sich (besser „sich“ streichen) die Menschen 
Güter anhäufen. Bestimmte Veränderungen, 
wenngleich auch noch eher kleinere, konnte 
ich jedoch schon feststellen. In unseren freien 
Marktwirtschaften ist ‘mehr’ besser und mei-
ner Meinung nach, richtet sich bereits das 
Vorbringen einer relativen Nachhaltigkeit 
gegen die Grundbausteine eben dieser Syste-
me. 

Auf der anderen Seite bestimmt natürlich 
mein Leben als Staatsbürger eines kleinen 
südlichen Landes meine Ansichten; in gewis-
ser Weise sehe ich die Verantwortung für den 
Klimawandel bei den großen Staaten. Das ist 
zwar, was ich denke, allerdings fehlt etwas in 
diesem Bild: Die Konsequenzen müssen wir 
alle tragen.  Als junger Erwachsener und Stu-
dent bin ich jedoch der Meinung, dass es dank 
der zahlreich vorhandenen Kenntnisse und 
Zusammenarbeit Grund zur Hoffnung gibt.  

Wenn ich so an meine persönliche Lebens-
situation denke, komme ich unweigerlich auf 
mein Land zu sprechen. Auf nationaler Ebene 
bin ich vielen Widersprüchen begegnet. Ecua-
dor: dieses kleine Land weist eine schier uner-
schöpfliche natürliche Biodiversität auf. Unser 
Land ist das beste Beispiel dafür, wie Umwelt 
unser Leben bestimmt: eine der vielfältigsten 
Flora und Fauna der Welt; unzählige einheimi-
sche Arten; circa 46 verschiedene Ökosyste-
me, die mit einander perfekt harmonieren; 
starke Gegensätze der verschiedenen Umwelt-
zonen bedingt durch den Amazonas-
Regenwald einerseits und die eindrucksvolle 
Gebirgskette der Anden andererseits; die Liste 
könnte weiter fortgesetzt werden. Zählt man 
all die natürlichen Ressourcen, die uns zur 
Verfügung stehen, zusammen, müsste allein 

aufgrund der Tatsache, ein Ecuadorianer zu 
sein, ein jeder von uns auch ein stark ausge-
prägtes Umweltbewusstsein haben.  

Was bedeutet aber nun Umweltschutz für 
einen Studenten, der in der Stadt lebt, weit 
“entfernt” vom Land, wo man theoretisch die 
Klimaveränderungen am ehesten wahrnehmen 
müsste? Es bedeutet viel, wenn man bedenkt, 
dass ich mich seit meiner Kindheit sowohl oft 
am Meer als auch in den Bergen Ecuadors 
aufgehalten habe, um die Familien meiner 
Eltern zu besuchen. So konnte ich persönlich 
den meist unverantwortlichen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen erleben, wie das Ab-
holzen und Niederbrennen der Wälder zum 
Anlegen von Monokulturen, intensive Land-
wirtschaft, ebenso wie Dürren und Über-
schwemmungen, vor allem aber staatliches 
Versagen, fehlende Politiken, Möglichkeiten 
und Vorgaben. Um zu meiner Ausgangsüber-
legung “Veränderungen beginnen bei uns 
selbst” zurückzukehren: Ich möchte meinen 
Beitrag dazu leisten, deshalb habe ich an dem 
Simulationsmodell zum Klimawandel teilge-
nommen, deshalb studiere ich Wirtschaft und 
Politik, deshalb höre ich denen zu, die mit mir 
sprechen und mich inspirieren. 

Es ist berechtigt, dass über Maßnahmen 
zum Kampf gegen den Klimawandel haupt-
sächlich auf oberster politischer Ebene ent-
schieden wird. Länder werden dabei durch 
ihre Regierungen vertreten. Ecuador wurde in 
die Kategorie „megadiverses“ Land eingestuft, 
ein Naturparadies, gleichzeitig beanstandet 
man jedoch den Status als „desinstitutionali-
sierten“ Staat. Ein trauriger Widerspruch der 
Wirklichkeit, obwohl die Verfassung von 2008, 
das Nationale Programm des ‚Buen Vivir‘ (gu-
ten Lebens) sowie offizielle Ansprachen den 
Rechtsschutz, Erhalt und Schutz der Umwelt 
proklamieren. Die Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit widerspricht jedoch den Vorstellungen 
der Machthabenden; Tagebaubergwerke, der 
Handel mit Tieren, Abholzung des Urwalds 
und der traurigerweise berühmt gewordene 
Plan B des Yasuní sind Beispiele dafür, dass 
oft nicht mit Bedacht gehandelt wird. Inner-
halb der Regierung, einer jeden Regierung, 
muss Stimmigkeit zwischen Handeln und An-
kündigungen bestehen. Der Staat hat bei Ini-
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tiativen wie Yasuní ITT versagt, und indirekt 
auch bei der Unterstützung der Zivilklage ge-
gen Chevron, da seitens der Regierung keine 
eindeutigen Aussagen getroffen wurden. Im 
Falle Yasuní ITT versuchte die ecuadoriani-
sche Regierung Industrienationen dazu zu 
bringen, einen durch die UNO unterstützten 
internationalen Treuhandfond einzurichten, 
um im Gegenzug dafür die Erdölvorkommen 
im Nationalpark Yasuní nicht zu fördern. 
Gleichzeitig erhöhte sich jedoch die Erdölför-
derung der Pazifik-Raffinerie. Der Yasuní Nati-
onalpark sollte jedoch aufgrund seines kom-
parativen Vorteils im Bereich Tourismus Ren-
dite einbringen und nicht aufgrund von Erdöl-
vorkommen. Im Falle des Ölkonzerns Chevron 
(ein heikles Thema, da es eng verknüpft mit 
der Umweltverantwortung des privaten Sek-
tors ist)  unterstützte die Regierung die Sache 
schon, jedoch schuf das Fehlen der Gewalten-
teilung im Land kein Vertrauen in legales 
Handeln. Ich würde mir wünschen, dass der 
Klimawandel auf Landesebene durch Zivilge-
sellschaft und Regierung ernst genommen 
wird; Selbsterziehung und politischer Pragma-
tismus könnten einen Anfang darstellen.  

Auch aus internationaler Sicht gestaltet 
sich die Situation schwierig. Obwohl Rio de 
Janeiro (1992), Kyoto (1997), Nairobi (2006), 
Kopenhagen (2009) und Cancún (2010) das 
Thema Klimawandel als festen Bestandteil auf 
die internationale politische Agenda besetzt 
haben, bleibt doch immer ein bitterer Beige-
schmack. Die Staaten geben ihrer eigenen 
Sicherheits- und Wirtschaftspolitik immer den 
Vorrang gegenüber einer nachhaltigen Politik 
gegen den Klimawandel. Die Zahle derjenigen 
Politiker, die einen direkten Zusammenhang 
zwischen eben der Sicherheits- und Wirt-
schaftsproblematik einerseits und dem Kli-
mawandel andererseits sehen, steigt stetig. 
Während seines Besuchs in den USA betonte 
Papst Franziskus gegenüber Präsident Obama, 
dass der Klimawandel keineswegs allein ein 
Problem der kommenden Generationen, son-
dern bereits heute hochaktuell sei. Beide ver-
langten nach einer internationalen Vereinba-
rung. In seiner Ansprache vor den Vereinten 
Nationen in New York stellte der französische 
Präsident Hollande mit herausforderndem 

Unterton eine Art Ultimatum: „Wenn nicht in 
Paris, dann kann es nirgends mehr geschafft 
werden.“ Damit bezog er sich auf den Ende 
des Jahres in Paris stattfindenden UN-
Klimagipfel.  Es ist auch nicht zu utopisch sich 
zu wünschen, dass die größte Veränderung auf 
internationaler Ebene eine Kohärenz zwischen 
dem Handeln und der Politik sein möge, eben-
so wie Solidarität zwischen den Ländern und 
nicht nur das Verfolgen der eigenen Interes-
sen. Ein bereits greifbares Ergebnis sind die 
neuen Ziele nachhaltiger Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDGs): 
Kampf gegen Armut und Hunger; Ernährungs-
sicherheit; Wohlstand und Gesundheit; Bil-
dung; Förderung nachhaltiger Landwirtschaft; 
Zugang zu Energie; Wirtschaftswachstum; 
Sicherstellung nachhaltiger Produktionswei-
sen; Aufbau einer belastbarer Infrastruktur; 
Schutz der Ökosysteme und Bodenschätze. Die 
SDGs rufen zu verstärkter internationaler Zu-
sammenarbeit auf, um so friedliche und inklu-
sive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern. 

Man darf den Menschen jedoch nicht idea-
lisieren. Er begeht nun mal Fehler und richtet 
sein Augenmerk nicht immer auf das Wesent-
liche. Aber man sollte die Hoffnung auch nicht 
aufgeben. So denke ich jedenfalls. Meiner 
Meinung nach gibt nicht per se ein Klimawan-
del-Umweltproblem; das Problem ist vielmehr 
politischer Natur. Es erstreckt sich auf allen 
Ebenen, vom einfachen Bürger und seiner 
Familie bis hin zu den Nachthabenden und 
deren vorhandener (oder eben nicht vorhan-
dener) politischer Kultur und Bewusstsein. Der 
Zivilgesellschaft fehlt es oft an nötiger kon-
struktiver Meinungs- und Kritikäußerung ge-
genüber den Regierungsstellen, um so wichti-
gen Input zu liefern und sogar nach Möglich-
keit deren politische Agenden zu beeinflussen. 
Den Politikern wiederum fehlt es häufig an 
nötigem Willen, entsprechend zu handeln. Der 
ehemalige uruguayische Präsident, José 
Mujica, findet in einem Interview für den Do-
kumentarfilm Human ganz klare Worte, als er 
die Regierungschefs mahnte, zusammenzuar-
beiten und ihre (enorm große) Macht beson-
nen einzusetzen. 
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Ich glaube, dass wir nach der Neolithi-
schen und Industriellen Revolution nunmehr 
eine neue Revolution, die der Kommunikation, 
Information und Technologie, durchleben. 
Diese drei Bereiche entwickeln sich exponen-
tiell und mit einem Maß an Innovationen zu 
immer niedrigeren Kosten. Wir müssen uns als 
Gesellschaft feste Ziele setzen, unsere Füh-
rungskräfte sorgfältig auswählen und ihnen 
genügend Input zu umwelttechnischen Frage-
stellen geben, um Veränderungen zu errei-
chen. Schlussendlich ist es allein die Zivilge-
sellschaft, die eine Revolution auslöst. 

Trotzdem glaube ich auch noch an einen 
weiteren wichtigen Akteur: die Hochschulen 
als Zentrum neuer Ideen. Das ‚Earth Institute‘ 
der Universität von Kolumbien, der Wirt-
schaftsfachbereich des Massachusetts Institu-
te of Technology oder der Fachbereich für 
Nachhaltigkeit der London School of Econo-
mics sind beispielhafte Einrichtungen, die 
einen ihrer Forschungsschwerpunkte auf nach-
haltige Entwicklung und den Kampf gegen den 
Klimawandel setzen. Und ich persönlich ver-
suche im Rahmen meiner Möglichkeiten genau 
das Gleiche zu tun.  

||  Jhonny Paúl Alcívar 
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EIN NEUER GESELLSCHAFTSVERTRAG 

|| Joel Odar Egúsquiza 

Ich möchte nicht pessimistisch erscheinen, 
ganz im Gegenteil: ich schreibe diesen Artikel 
mit einer deutlichen Absicht. Ich möchte Auf-
merksamkeit erregen und so einen Unter-
schied ausmachen. Zunächst möchte ich je-
doch meine Anerkennung gegenüber all jenen 
Menschen zum Ausdruck bringen, die sich seit 
Jahren dem Kampf gegen den Klimawandel 
widmen. Ohne ihren Beitrag würden wir viel-
leicht noch in Unwissenheit leben. Dank ihres 
Einsatzes konnte jedoch Licht in unser Dunkel 
gebracht werden. 

Es ist viele Jahre her, dass die Wissenschaft 
die unwiderrufliche Wahrheit bekannt gab: 
Wir vergiften unseren Planeten. Und was ha-
ben wir getan, als wir dies erfuhren? Fast 
nichts. Wir versuchten, einen möglichst kohä-
renten Eindruck zu erwecken, initiierten glo-
bale Kampagnen und äußerten unsere Besorg-
nis wegen der Böden, Bäume, Meere und Flüs-
se. Entsprechend vergingen die Jahre und 
dank der Weiterentwicklung unserer Intelli-
genz fanden wir neue Wege, den Müll, den wir 
produzierten, aus unserem Sichtfeld ver-
schwinden zu lassen. Wir verteilten ihn in der 
Luft, vergruben ihn unter der Erde oder ließen 
ihn im Meer verschwinden. Unsere Technolo-
gie erlaubte es uns, den Müll zu verstecken, 
legte jedoch gleichzeitig eine viel schmutzige-
re Erkenntnis offen. 

Es sind inzwischen Jahrzehnte vergangen, 
aber die Ursache des Problems ist heute noch 
dieselbe wie damals. Wir haben nichts ge-
schafft, sondern uns nur selbst belogen. Auf-
grund unserer Perspektive können wir mit nur 
einem Finger die Sonne verdecken und eben 
diese Perspektive hat uns nun an diesen Punkt 
zurückgeführt. Wir meinen, die Welt gehöre 
uns und wir könnten über sie bestimmen. Seit 

der Erfindung der Dampfmaschine gab es kein 
Halten mehr. Der hohe Entwicklungsgrad, den 
Europa stolz zur Schau trägt, ist das Ergebnis 
von viel Steinkohle aus den Steinbrüchen der 
Länder, die sich heute ihre eigene industrielle 
Revolution erhoffen. So hat die peruanische 
Regierung z.B. gerade ein Nationales Pro-
gramm zur Diversifizierung der Produktion 
angenommen. Dieses geht auf den Druck von 
Gruppen zurück, die den Standpunkt vertre-
ten, dass Entwicklung nicht allein durch das 
Fördern von Mineralien, Kohlenwasserstoff 
und Rohstoffen zu erreichen sei. Gerade Län-
der, die vom Primärsektor abhängig sind, 
brauchen jedoch eine starke nationale Indust-
rie, die ihnen mehr Autonomie und Unabhän-
gigkeit von anderen Staaten einräumt. 

Die Urheber dieses Planes machen wiede-
rum die strengen peruanischen Umweltaufla-
gen für unser niedriges Produktionsniveau 
verantwortlich, da es private Investitionen, 
sowohl in- als auch externe, unterbindet. Für 
die Befürworter des Konzeptes steht fest: de-
regulieren oder sterben. Das ist paradox, wur-
de das Programm doch in demselben Jahr 
veröffentlicht, in welchem Peru den 20. UN-
Klimagipfel austrug. Der Widerspruch zwi-
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schen beiden Konzepten liegt auf der Hand, 
besonders in Regionen wie Lateinamerika, in 
denen Umweltfragen mit anderen grundlegen-
den Problemen wie extremer Armut, Unterer-
nährung von Kindern, Epidemien, Analphabe-
tismus, Prostitution von Minderjährigen, Ge-
walt etc. als Banalität konkurrieren. 

Also: Können wir das schaffen? Meine Ant-
wort lautet: Nein. Nicht etwa weil die Absich-
ten nicht ehrlich oder die Sitzungen an sich 
eine Zeitverschwendung wären. Nein, die Tref-
fen haben sogar den größten symbolischen 
Wert aller Bemühungen. Trotzdem sind wir 
weit davon entfernt Lösungen zu finden. Wenn 
man bedenkt, dass sich unsere intelligentes-
ten Wissenschaftler, hellsten Köpfe und Politi-
ker mit den besten Absichten treffen, um mög-
liche Lösungen zu finden, so ist das durchaus 
motivierend. Allerdings können auch sie 
nichts ändern, was nicht in ihren Händen liegt: 
den natürlichen Egoismus des Menschen.  

Es ist sicherlich inspirierend zu glauben, 
dass unsere Spezies dieses Problem nach frei-
em Willen lösen könne. Dieser Gedanke lässt 
uns wiederum meinen, die Schöpfer unseres 
eigenen Schicksals zu sein. In Anbetracht der 
Vernunft sind wir jedoch nicht dazu bereit, 
unsere eigene Schuld anzuerkennen und den 
einzigen Ausweg aus dieser Lage zu sehen. 
Deshalb suchen wir weiter nach den Schuldi-
gen. Wir mögen unsere Politiker nicht, aber 
sie sind nicht schuld. Wir hassen unsere Un-
ternehmer und deren Betriebe, aber auch sie 
sind nicht schuld. Uns beschämt die Ignoranz 
der Menschen, aber auch sie sind nicht die 
Schuldigen. Tatsächlich ist niemand allein 
dafür verantwortlich, vielmehr tragen wir alle 
ein Stück weit die Verantwortung für die glo-
bale Erwärmung. Im Prinzip gibt es keinen 
Unterschied zwischen dem, was Arme und 
Reiche zerstören; beide tun dies entsprechend 
ihrer Möglichkeiten. Ihre Waffen mögen unter-
schiedlicher Art sein, die Munition ist jedoch 
dieselbe. Wir suchen weiter in der Politik nach 
einer Lösung, die uns jedoch keine liefert, da 
keine politische Aktion schlussendlich die 
Erwartungen erfüllen kann. Und obwohl wir 
unsere Politiker stark kritisieren, wäre eine 
Welt ohne ihr Vermitteln undenkbar. 

Wir nennen es repräsentative Demokratie, 
und vielleicht ist dies die beste Regierungs-
form, die wir aufbauen konnten. Wir lösen 
damit unsere internen Angelegenheiten, wie 
die heimische Ordnung, ebenso wie die exter-
nen, globalen Probleme. Das Prinzip ist das-
selbe: wir wählen, sie vertreten uns, versam-
meln sich auf internationalen Foren, treffen 
Vereinbarungen und am Ende wird fast nie das 
umgesetzt, worauf man sich ursprünglich ge-
einigt hatte. Und weniger zu erfüllen, reicht 
einfach nicht aus. 

Auf den Treffen haben wir Vereinbarungen 
zur Reduzierung unserer Emissionen getrof-
fen, es wurden gemeinsam geförderte For-
schungsfonds eingerichtet, um nach umwelt-
freundlicheren Alternativen von Energie zu 
suchen, mehr Gelder werden in den Schutz der 
Wälder und Moore investiert. All diese Maß-
nahmen sind durchaus ermutigend, reichen 
jedoch nicht aus. In Peru z.B. wurde die Ein-
richtung eines Umweltministeriums sehr be-
grüßt, obwohl dies nicht auf die Initiativen der 
Bevölkerung oder von Politikern mit Zukunfts-
visionen zurückging. Nein, das Ministerium 
wurde auf internationalen Druck hin gegrün-
det, um ein Freihandelsabkommen mit den 
USA zu unterzeichnen. Deshalb haben wir 
heute ein in der Regierung völlig isoliertes 
Ministerium ohne Durchsetzungskraft und mit 
nur schwachen Ausführungsmaßnahmen. Un-
ser Staat leidet an Schizophrenie.  

Diese Schizophrenie vergrößert sich noch 
durch die Ansichten der dogmatischen Markt-
befürworter, die den anthropogenen Ursprung 
der Klimaerwärmung wegzudiskutieren versu-
chen. Sie warnen sogar davor, dass versucht 
würde, die kreativen Fähigkeiten der Men-
schen zu begrenzen. Ihrer Meinung nach ist 
die Erderwärmung ein zyklisch auftretendes 
Phänomen, welches die Erde von Zeit zu Zeit 
umgibt und woran der Mensch, trotz seiner 
Kohlenstoffdioxid-Emissionen, keine Schuld 
trägt. Es gäbe nicht ausreichend Beweise da-
für, dass die Industrialisierung für den Klima-
wandel verantwortlich sei. Demnach würde 
eine Einschränkung des technischen Fort-
schritts nur die menschliche Weiterentwick-
lung behindern. Wir brauchen das Erdöl, um 
unsere Maschinen weiter am Laufen zu halten, 
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mehr Gas, um unsere Technologie voranzu-
bringen, mehr Kohle für unsere Betriebe, mehr 
Wasser für die Industrie, mehr Land für unser 
Fleisch, wir brauchen immer mehr. 

Deshalb bestimmt uns unser kurzfristiges 
Denken mehr als die langfristige Perspektive. 
Das ist ganz natürlich. „Ich denke, also bin 
ich“, und so kommt es schließlich zu unserem 
Urteil. Descartes hat sich sicherlich nicht vor-
stellen können, was unsere hochgelobte Ver-
nunft anrichten kann. Wir fühlen uns wie die 
Besitzer der Erde und verbrauchen sie deshalb 
gänzlich. Dies tun wir jedoch in geordneter Art 
und Weise. Wir haben Institutionen eingerich-
tet, die diesen Anschlag auf das Leben anord-
nen. Vielleicht ist der Staat die wichtigste 
Errichtung zur Erreichung dieses Ziels. Hobbes 
nannte ihn Leviathan aufgrund seiner Monst-
rosität gegenüber dem kleinen und unbedeu-
tenden Individuum. Und heute kontrollieren 
einige dieser Individuen mit Technologie, 
Gold und Öl einfach alles. Hobbes warnte be-
reits vor der Gefahr eines Krieges, in dem je-
der gegen jeden kämpft, der Staat gegen die 
Natur. Und möglicherweise ist dies das einzi-
ge Szenario, in dem die Erde gewinnt. Aber 
was ist nun unmöglicher für das Überleben: 
Involution oder Evolution? 

Der rationale Mensch verfügt über einen 
freien Willen. Damit kann er tun, was ihm sei-
ne Moral oder soziale Normen, verankert oder 
auch nicht in Gesetzen, erlauben. Wir hoffen 
darauf, dass sich alle anderen uns gegenüber 
ebenso verhalten. Ich erwarte von ihm oder 
ihr meinen Vorteil und erst danach, und auch 
nur, wenn es meine Interessen nicht berührt, 
dass es auch die anderen begünstige. In Anbe-
tracht dieser Schlussfolgerung müssen wir 
einen neuen Leviathan schaffen, dessen Ziel 
nicht das Gemeinwohl, sondern der Schutz des 
Lebens ist; und zwar der Schutz vor uns selbst. 
Während wir diese Entscheidung treffen, ver-
suchen wir, das Problem weiterhin dadurch zu 
lösen, dass wir unsere Emissionswerte redu-
zieren, die Industrie davon abhalten, nicht 
erneuerbare Energien zu stark auszuschöpfen 
und Verträge aufsetzen, die unsere persönli-
che zerstörerische Kraft einschränkt. Aber 
diesmal bedarf es größerer Opfer. Wir brau-

chen nicht zu denken, dass uns die neuen 
Technologien retten können, wenn wir sie mit 
denselben mentalen Paradigmen betreiben, 
die uns an diesen Punkt gebracht haben. Es 
kann keine Lösung gefunden werden, wenn 
man nur bereit ist, minimalen Aufwand zu 
betreiben.  Albert Einstein verdeutlichte, dass 
das Aussterben einer einzigen Insektenart, 
wie der Biene, dazu führen würde, dass in 50 
Jahren auch die gesamte Menschheit ver-
schwunden wäre. Doch was würde passieren, 
wenn die Menschheit ausstürbe? Im Gegen-
satz zur Biene hätte das Verschwinden unserer 
Spezies ausschließlich positive Auswirkungen 
auf das Leben und Gedeihen der Tier und 
Pflanzenwelt unseres Planeten. 

Es bedarf also mehr eines neuen Menschen 
und weniger uns. Jemand, der sich nicht über 
die Welt erhebt, sondern mit ihr lebt. Der sie 
nicht ausbeutet, sondern sich des Notwendi-
gen bedient und dankbar dafür ist. Wir brau-
chen diesen Staat nicht. Wir benötigen eine 
neue politische Organisation, deren Sozialver-
trag von einer neuen Art Bürgerinnen und 
Bürger unterzeichnet ist. Eine Organisation, 
die nicht uns vor den Wölfen, sondern das 
Leben der Wölfe schützen möchte. Dies ist die 
schwierigste Maßnahme, aber eben auch die 
einzige. Alles andere dient nur dazu, unser 
Übermaß aufrecht zu erhalten und so zu tun, 
als würde die Erde dies verkraften. 

Wir müssen uns der Wahrheit stellen: nie-
mand von uns wird die Früchte der Verände-
rungen ernten können. Deshalb ist es umso 
wichtiger, sofort damit zu beginnen. Die bis-
herige Bildung war gut, sie diente dazu, diese 
Entscheidung in Kauf zu nehmen. Aber jetzt 
brauchen wir mehr. Wir brauchen eine Ausbil-
dung. zukünftige Generationen müssen aus-
gebildet sein, damit sie nicht so werden wie 
wir: aufgeklärte Egoisten, zynische Ausbeuter, 
unkontrollierte Händler, exzessive Sammler, 
Verbraucher eben dieses Verbrauchs.  

Doch wo sollen wir anfangen? Zuerst müs-
sen wir uns eingestehen, dass wir die Verant-
wortlichen sind, dass unsere Lebensweise die 
Erde krank gemacht hat. Nur so können wir 
möglichst schnell zu Veränderungen bereit 
sein. So formen wir eine neue Mentalität, eine 
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neue Denkweise, die sich später in politischen 
Handlungen niederschlagen wird, forciert 
durch Generationen, die keine Angst davor 
haben, mit den bestehenden Paradigmen zu 
brechen und die die Welt mit unserer Revolu-
tion für das Leben übersähen werden. 

Diese Maßnahme ist durch und durch ideo-
logisch und politisch, vor allem aber mensch-
lich. Wer zur Seite tritt, ist nicht Teil der Lö-
sung, sondern des Problems. Die heute auf der 
Erde lebenden sieben Milliarden Menschen 
sind verloren, aber die nachfolgenden Genera-
tionen haben eine Chance, wenn wir sie ihnen 
gewähren. Es ist Zeit zu sterben und neu gebo-
ren zu werden. 

||  Joel Odar Egúsquiza 




