
 
 

                                                                      
 

ERGEBNISPAPIER 
„Für weltweit gute Aussichten: Klimagerechtigkeit für alle!“ 

6. Stuttgarter Forum für Entwicklung 
19. Oktober 2018 

 
Nur gemeinsam können wir etwas bewegen 
Klimagerechtigkeit ist ein Ziel, von dem die Weltgemeinschaft noch weit entfernt ist, 
machte Anjalina Diana Podder aus Bangladesch, Mitarbeiterin der Caritas, des 
Klimareferats und der Bischöflichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, in 
ihrer Eröffnungsrede deutlich. Denn gerade die Länder, die am wenigsten zum 
Klimawandel beitragen und den geringsten ökologischen Fußabdruck haben, leiden 
am meisten unter den Folgen. Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die 
Lebensverhältnisse der Menschen im Globalen Süden sind deutlich spürbar: Der 
Anstieg von Temperatur und Meeresspiegel, unregelmäßige Niederschläge, Dürren 
und Überschwemmungen sowie häufigere und stärkere tropische Wirbelstürme 
führen zum Verlust der Lebensgrundlage, zu Hunger und letztlich zu Migration – 
ohne Chance auf eine Rückkehr. Bangladesch und andere Länder versuchen 
intensiv, durch Anpassungsstrategien gegenzusteuern, doch sie können nicht mehr 
Schritt halten: Der Klimawandel schreitet schneller voran, als die Maßnahmen 
greifen.  
 
Der Appell von Anjalina Diana Podder an Deutschland und die Weltgemeinschaft ist 
eindeutig: Nur gemeinsam können wir den Klimawandel stoppen und seine 
Auswirkungen minimieren. Dazu müssen die Industrienationen als Haupttreiber der 
Klimaveränderung ihre Verantwortung anerkennen. Es müssen Brücken gebaut 
werden zwischen den Ländern und auf allen Ebenen, politisch sowie 
zivilgesellschaftlich, wir müssen zusammenarbeiten und unser Wissen teilen. Die 
Klimaexpertin hob hervor, dass Konferenzen mit internationaler Beteiligung, wie das 
Stuttgarter Forum für Entwicklung, einen bedeutenden Anteil daran haben können, 
gegenseitiges Verständnis zu schaffen und diese Brücken zu bauen.  
 
Großes Interesse: 550 Besucher, internationale Gäste 
In Zusammenarbeit mit der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von 
Engagement Global und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg hat die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-
Württemberg (SEZ) am 19. Oktober 2018 zum 6. Stuttgarter Forum für Entwicklung 
eingeladen. Dieses Mal standen die Themen Klimawandel und Klimagerechtigkeit im 
Mittelpunkt der 12 Fachforen und des Schülerforums. Rund 550 Besucherinnen und 
Besucher diskutierten einen Tag lang welche Auswirkungen der Klimawandel auf 
unser Leben hat, welche Möglichkeiten es gibt, ihn zu stoppen und wie die Länder 
des Nordens und des Globalen Südens gemeinsam für Klimagerechtigkeit sorgen 
können. Bei den Foren, die von rund 40 Kooperationspartnern gestaltet wurden, 
gaben neben Vertreterinnen und Vertretern verschiedener staatlicher Institutionen 
und Nichtregierungsorganisationen sowie Keynote-Sprecherin Diana Podder auch 
internationale Gäste aus Äthiopien, Afghanistan, Brasilien, Indonesien, Kenia, 
Kolumbien, Madagaskar, Mexiko, Ruanda und dem Senegal Einblick in ihre 
Perspektive auf das Thema, in die konkreten Herausforderungen vor Ort und in 
mögliche Lösungsansätze.  



 
 

                                                                      
 

Wie schon von Diana Podder hervorgehoben, waren sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Fachforen darin einig, dass es höchste Zeit ist zu handeln und dass 
man das Ziel einer Beschränkung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius 
nur gemeinsam erreichen kann. Dazu braucht es eine schnelle, konsequente 
Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Agenda 2030 sowie eine enge Vernetzung auf globaler, nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene.  
 
Kommunen als Vorreiter und Partner 
Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Kommunen zu. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
bietet die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) vielfältige 
Möglichkeiten für kommunales Engagement im Kontext der Agenda 2030 – sowohl 
vor Ort in Deutschland als auch mit Partnern im Globalen Süden. Gebündelt werden 
diese Angebote im Vorhaben „Global – Lokal: Agenda 2030 VerOrten“, welches der 
Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung im Juni 2018 als 
Leuchtturmprojekt 2018 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet hat.  
 
„VerOrtung“ ist dabei in zweifacher Hinsicht zu verstehen: Einerseits geht es darum, 
die globale Agenda 2030 und ihre 17 Ziele auf die lokale Ebene zu übertragen und 
sie strategisch im kommunalen Handeln zu verankern. Andererseits möchte die 
SKEW Kommunen darin stärken, die Nachhaltigkeitsziele nicht nur in Deutschland, 
sondern zusammen mit Partnerkommunen im Globalen Süden umzusetzen. Dabei 
stehen der Austausch von Fachwissen, die gemeinsame Suche nach 
Lösungsmöglichkeiten und die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Vordergrund. 
Auch in Sachen Mobilität können Kommunen beispielgebend sein, etwa durch einen 
konsequenten Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes sowie des öffentlichen 
Nahverkehrs, wie in Freiburg, oder durch kostenlose Fahrdienste für Bürgerinnen 
und Bürger mit E-Autos, wie in Niedereschach auf der schwäbischen Alb.  
 
Ein weiteres Thema, bei dem Kommunen eine Vorbildfunktion einnehmen können, ist 
die öffentliche Beschaffung, für die in Deutschland jährlich 480 Milliarden Euro 
ausgegeben werden. Die Teilnehmenden des Fachforums stellten fest, dass 
Nachhaltigkeit weder bei Städten und Gemeinden noch bei Kirchen 
selbstverständlich ist und auf diesem Gebiet großer Nachholbedarf besteht. Dabei ist 
der Bezug von fair gehandelten, nachhaltigen Produkten oftmals günstiger als 
gedacht und speziell für Kommunen gibt es mittlerweile vielfältige Unterstützung, so 
zum Beispiel über das Internetportal „Kompass Nachhaltigkeit“. 
 
Wo die Umsetzung globaler Vereinbarungen stockt, kann auf substaatlicher Ebene 
viel erreicht werden, wie das Beispiel der Under2Coalition zeigt. Baden-Württemberg 
und Kalifornien haben das Abkommen, das mittlerweile 220 Mitglieder zählt, 2015 
abgeschlossen. Die Under2Coalition möchte die Klimaerwärmung auf unter 2° 
Celsius begrenzen und gibt wichtige Impulse für internationale Verhandlungen. 
Energy Cities, ein Zusammenschluss europäischer Gemeinden, die eine langfristige 
lokale Energiepolitik anstreben, ist ein weiteres Beispiel für länderübergreifende 
Kooperationen. Ebenso das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen 
Völkern der Regenwälder, mit dem gemeinsamen Ziel, das Weltklima zu schützen. 
1.700 Kommunen aus 26 europäischen Ländern sind bereits beigetreten. 



 
 

                                                                      
 

Die Politik ist gefordert, aber auch jeder Einzelne 
Am drastischsten formulierte Klimaforscher Felix Ekardt wie die Klimaschutzziele 
erreicht werden können: Null Emissionen auf allen Gebieten, keinerlei fossile 
Brennstoffe und deutlich weniger Nutztiere. Das bedeutet für jeden Einzelnen, sein 
Mobilitätsverhalten neu auszurichten, weniger Fleisch zu essen und sein 
Kaufverhalten zu ändern: Es muss weniger und nachhaltiger gekauft werden. Ekardt 
machte den Zuhörenden klar, dass alle raus müssen aus ihrer Komfortzone, um das 
Klimaproblem zu lösen, und dass es dazu keine Alternative gibt.  
 
Ebenso wichtig ist es, im persönlichen Umfeld Diskussionen anzustoßen, aber vor 
allem auch Druck auf die Politik auszuüben, damit gesetzliche Rahmenbedingungen 
geändert werden. So wird zum Beispiel dringend eine Abgabe für den Ausstoß von 
CO2  gefordert sowie eine Verknappung der CO2-Zertifikate im Emissionshandel. 
Auch eine Externalisierung von Umweltfolgekosten sollte nicht mehr zulässig sein. 
Generell kritisierten die Teilnehmenden die Widersprüchlichkeit der deutschen 
Klimapolitik, die sich unter anderem an der geplanten Rodung des Hambacher 
Forstes für den Braunkohleabbau zeige.  
 
Die Frage der Sinnhaftigkeit von CO2-Kompensationszahlungen, beispielsweise für 
Flugreisen oder um das eigene Unternehmen oder den eigenen Haushalt 
klimaneutral zu stellen, wird kontrovers diskutiert. Dies dürfe auf keinen Fall dazu 
führen, klimaschädliches Verhalten zu rechtfertigen oder das Ziel der weiteren 
Reduktion von Treibhausgasen aus den Augen zu verlieren. Eine weitere Forderung 
an die Politik ist die Abschaffung der EU-Agrarsubventionen. An internationalen 
Klimaschutzabkommen wird bemängelt, dass sie keine ökologischen und sozialen 
Standards für Klimaschutzmaßnahmen definieren und lediglich die CO2-Einsparung, 
nicht aber die Einhaltung der Menschenrechte im Blick haben – beides wäre 
dringend erforderlich. 
 
Klimagerechtigkeit heißt: Betroffene einbeziehen  
Um den Klimawandel aufzuhalten sowie zur langfristigen Sicherung der 
Wasserversorgung und der Niederschlagsmenge, ist der Schutz der tropischen 
Regenwälder essenziell. Durch das Konsumverhalten in den Ländern des Nordens, 
etwa durch Palmöl, Fleisch und Tropenhölzer, haben wir einen direkten Einfluss 
darauf. Beim Erhalt der Wälder spielt auch die lokale Bevölkerung eine 
entscheidende Rolle. Sie sollte über das Management der Wälder auf ihrem 
Territorium entscheiden dürfen. 
 
Generell müssen die Menschen vor Ort, die direkt und am stärksten vom 
Klimawandel betroffen sind, bei allen Maßnahmen zu mehr Klimagerechtigkeit gehört 
und einbezogen werden. Sie müssen ihren Bedarf formulieren und es muss eine 
Partnerschaft auf Augenhöhe geben, beispielsweise einen gemeindebasierten 
Ansatz. Hilfsangebote dürfen ihnen nicht übergestülpt werden. Dabei sollte man 
besonders auch auf Gendergerechtigkeit achten und das Potenzial von Frauen 
nutzen. Menschen, die aufgrund des Klimawandels gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen müssen geschützt, unterstützt und als Klimaflüchtlinge anerkannt werden. 
Auch das ist Teil der Verantwortung der Länder des Nordens, die durch ihren 
Lebensstandard und Lebensstil maßgeblich zur Klimaveränderung beitragen. 
 



 
 

                                                                      
 

Ebenso ist hinsichtlich der Humanitären Hilfe eine Einstellungsänderung gefragt: 
Aktivitäten zur Katastrophenvorsorge, zur Anpassung an veränderte 
Klimabedingungen und zur Stärkung der Resilienz von besonders verwundbaren 
Gruppen müssen als selbstverständliches Handlungsfeld anerkannt und 
entsprechend finanziert werden. Von der Entwicklungszusammenarbeit, den Medien 
und der Öffentlichkeit wird diesbezüglich eine stärkere politische Unterstützung 
erwartet. Das Fachwissen aus dem Globalen Süden muss aktiv und partizipativ 
einbezogen werden.  
 
Unternehmen mit globalen Wertschöpfungsketten haben eine besondere 
Verantwortung gegenüber ihren Lieferanten und Dienstleistern aus den Ländern des 
Südens. Neben dem Klima- und Umweltschutz geht es hier ebenso um 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte. Es wurde 
festgestellt, dass es unter anderem in Baden-Württemberg bereits einige 
Unternehmen gibt, die sich vorbildlich engagieren. Auch hier sind Kooperationen und 
Partnerschaften vor Ort unabdingbar. Kirchliche Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen sind dabei gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen oft geeignete Ansprechpartner.  
 
Gute Ideen und viel Engagement von Jugendlichen 
Eine weitere Möglichkeit des Klimaschutzes wurde beim Schülerforum diskutiert, an 
dem 30 Jugendliche teilnahmen. Dort stellte der 13-jährige Henry die Initiative Plant-
for-the-Planet vor, eine weltweite Aktion, bei der Kinder und Jugendliche bis zum 
Jahr 2020 1.000 Milliarden Bäume pflanzen wollen, um so ihren Beitrag zum 
Klimawandel-Stopp zu leisten. Zwei Schüler zeigten in einem anderen Forum 
ergänzend, dass auch Schulen nachhaltig sein können. Ihr Ideen: eine eingetragene 
Schülergenossenschaft, die zweimal wöchentlich Früchtebecher mit Bio-Obst 
anbietet und ein Snackautomat mit regionalen, fairen und biologischen Produkten – 
beide Angebote erfreuen sich großer Nachfrage.  
 
Fazit 

 Klimagerechtigkeit bedeutet, dass energieintensive Länder mit einem großen 
ökologischen Fußabdruck ihre Verantwortung anerkennen und gemeinsam mit 
den Ländern des Globalen Südens nach Lösungen suchen.  

 Dazu ist es unabdingbar, dass Regierungen und Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten und das 
Aufhalten des Klimawandels als ihre gemeinsame Aufgabe verstehen. 

 Die Klimaschutzabkommen müssen zügig umgesetzt und ausreichend 
finanzielle Mittel für Maßnahmen bereitgestellt werden.  

 Die vom Klimawandel betroffenen Menschen müssen gehört, unterstützt und 
ermutigt werden. Seite an Seite und auf Augenhöhe. 

 Die Politik und das eigene Verhalten müssen kritisch hinterfragt und Schritt für 
Schritt verbessert werden. Niemand darf in seinen Bemühungen nachlassen. 
Alle müssen wachsam und aktiv bleiben. Die Zeit drängt! 

 


