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Kommunen in Europa setzen im 

Klimaschutz auf erneuerbare Energien, 

Energie-Effizienz und -Einsparmaßnah-

men. Für indigene Gemeinden zeigt sich 

dies im Schutz ihre Wälder und der Vertei-

digung ihrer Landrechte. 

Obwohl in international anerkannten Ver-

einbarungen wie der ‚UN-Erklärung über 

die Rechte indigener Völker’ und in der 

‚Konvention Nr. 169‘ der Internationalen 

Arbeitsorganisation festgeschrieben, wer-

den indigene Rechte oft nicht respektiert. 

Indigene Völker setzen sich für den Schutz 

ihrer Gebiete ein und kämpfen gegen Res-

sourcenabbau und flächendenkende Mo-

nokulturen. Auch Megastaudämme oder 

Kompensationsprogramme – vermeint-

liche ‚Lösungen’ gegen Klimawandel, 

die ohne Rücksicht auf Lebensraum und 

Kultur implementiert werden – bedrohen 

ihre Lebensgrundlage.

Die Arbeit des Klima-Bündnis basiert auf 

der Einsicht, dass die Herausforderungen 

des Klimawandels globale Perspektiven 

und lokale Lösungen erfordern. Deshalb 

unterstützen wir Klimaschutz in europäi-

schen Kommunen und setzen uns gemein-

sam mit unseren Kooperationspartnern, 

den indigenen Völkern Amazoniens für 

den Erhalt und Schutz der Regenwälder 

ein.

Über die Hälfte der weltweit noch verblie-

benen tropischen Regenwälder befinden 

sich im Amazonasgebiet. Sie haben 

eine besondere Bedeutung im globalen 

Klimaschutz. Die indigene Völker in dieser 

Region nutzen ihren Wald nachhaltig und 

verfügen über tiefgehende Kenntnisse 

ihrer Umwelt. Ähnlich wie Kommunen 

überall auf der Welt, sind sie am besten in 

der Lage Klimaschutz auf ihren Territorien 

praktisch umzusetzen.S
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Wie viele andere Bevölkerungsgruppen deren Lebensunterhalt direkt von der 

Nutzung der natürlichen Ressourcen abhängt, sind indigene Völker, die in sensiblen 

Ökosystemen leben, am stärksten vom Klimawandel bedroht – obwohl sie selbst 

kaum dazu beitragen.

Die Tatsache, dass der Klimawandel nicht nur ein ökologisches, sondern gleichsam 

ein soziales und wirtschaftliches Problem ist, wird erschreckend deutlich, wenn es um 

die Rechte indigener Völker geht. 

Doch unser gegenwärtiges Sozial- und Wirtschaftssystem bietet hierauf keine 

Antworten. Stattdessen fördert es die Produktion und die Anhäufung von Gütern 

in einigen Regionen der Welt auf Kosten natürlicher Ressourcen, Gesundheit und 

Lebensräume anderer. Die Auswirkungen unserer Konsumkultur sind verheerend. 

Wollen wir uns diesen Herausforderungen wirklich stellen, ist ein umfassender Ansatz 

nötig. Basierend auf dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-

wortung müssen wir globalen Beziehungen und gegenseitigen Abhängigkeiten an-

erkennen, und uns verpflichten, die Anstrengungen auf Verteilungsgerechtigkeit und 

Erneuerung auszurichten. Klimagerechtigkeit fordert nachhaltige, lokale Lösungen, 

die zu einem guten Leben für alle Menschen weltweit beitragen. 

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 stehen das Klima-Bündnis und seine Mitglieds-

kommunen für Klimagerechtigkeit und ganzheitliche, lokale Lösungen.

AUF DEM WEG ZU 
KLiMAGErECHtiGKEit
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EiN StArKES 
bÜNDNiS

Klimaschutz funktioniert am besten, 

wenn er auf lokaler Ebene geplant und 

umgesetzt wird – sei es in europäischen 

Kommunen oder indigenen Territorien 

Amazoniens.  

Die Partnerschaft zwischen europäischen 

Kommunen und indigenen Völkern des 

Amazonasgebiets spiegelt sich in der 

Arbeit des Klima-Bündnis in der Koopera-

tion mit dem Dachverband der indigenen 

Völker des Amazonasbeckens (COICA) 

wider. Die direkte institutionelle Unterstüt-

zung und der Sitz der COICA im Vorstand 

des Klima-Bündnis tragen dazu bei, 

dass die Interessen der indigenen Völker 

gewahrt und in unserer Strategie reprä-

sentiert werden. 

Die COICA vertritt neun nationale indi-

gene Organisationen aus dem gesamten 

Amazonasgebiet, hilft deren politische 

Aktivitäten zu koordinieren und gibt ihnen 

eine Stimme auf regionaler und inter-

nationaler Ebene. Das Klima-Bündnis 

unterstützt die politische Arbeit wie auch 

die rechtliche Anerkennung der indigenen 

Territorien als einen unerlässlichen Schritt 

hin zu einer gerechteren Klimapolitik und 

dem Schutz der Regenwälder. 
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hintere Reihe, links nach rechts:

„Conga wird es nicht geben - nicht heute und niemals.“
„Cajamarca ist immer noch bereit zu kämpfen “
„Gerechtigkeit für Digna und Máxima“
„Wir verkaufen nicht das Wasser - wir verteidigen es“

vordere Reihe, links nach rechts:

„Danke, europäische Brüder für die Unterstützung   
 unseres Kampfes!
„Cajamarca in seinem Kampf für Wasser zeigt Würde 
 und Mut“



Um die Idee der Klimagerechtigkeit zu verwirklichen und dem Klima-

wandel entgegen zu treten, sind starke globale Bündnisse gefragt: 

Brücken zwischen indigenen Gemeinden und europäischen Kommunen 

zu bauen ist deshalb ein wichtiger Aspekt in diesen Bestrebungen. 

Institutionelle Unterstützung, Stärkung der politischen Einbindung der 

indigenen Völker in internationale Prozesse und die Förderung von 

Gemeinde-Projekten im Amazonasgebiet – die Bandbreite der Aktivi-

täten im Bereich Klimagerechtigkeit ist groß! Wichtig ist uns bei diesen 

Aktivitäten, dass die Projektideen von den Partnern vor Ort kommen.

Die direkten Partnerschaften zwischen indigenen Gemeinden und eu-

ropäischen Kommunen ist ein Pfeiler der Brücken zwischen Europa und 

Amazonien. Wir arbeiten mit Städten und Gemeinden in ganz Europa 

zusammen und stärken das Bewusstsein für die globalen Herausforde-

rungen, denen sich indigene Völker stellen müssen. 

Von Projekten mit indigenen Organisationen bis zu Studienreisen, von 

direkter Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinden zu Informations-

kampagnen – für die Mitglieder im Klima-Bündnis gibt es vielfältige 

Möglichkeiten sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen.

brÜCKEN ZWiSCHEN 
EUrOPA UND AMAZONiEN
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 1.  Partnerschaft: Klimabündnis Vorarlberg – Chocó Region
 2.   Projekt: RIA Pilotprojekt CMARI, Guainía Region
 3.   Kooperation: Klimabündnis Österreich – FOIRN
 4.   Kooperation: COICA (Hauptsitz in Quito, Ecuador)
 5.   Unterstützung: Frente de la Defensa de la Amazonía 
  6.   Unterstützung: Yasuní-ITT Initiative
 7.   Unterstützung: Sapara Frauenorganisation Ashiñwaka
 8.   Unterstützung: Kichwa-Gemeinde Sarayaku
  9.   Projekt: FORMABIAP – Solarlampen
10.   Unterstützung: Asháninka Gemeinden Brasilien
 11.   Projekt: Grün – ein Projekt für Amazonien
 12.  Direkte Partnerschaft: München – Volk der Asháninka
 13.  Kooperation: Rostock – Amarakaeri, Volk der Harakmbut© Klima Bündnis



Funktion als Kohlenstoffspeicher reduziert 

und als weiteres Instrument im Emission-

shandel sieht, richtet RIA das Augenmerk 

auf indigene Lebensräume und nachhal-

tige Bewirtschaftung. Erste Umsetzungen 

finden in sechs Pilotregionen statt.

Der kampf gegen 
Den rauBBau an 
ressourcen

Seit vielen Jahren unterstützt das 

Klima-Bündnis indigene Organisationen 

und Gemeinden, die sich gegen den 

Ressourcenabbau in ihrem Gebiet wehren. 

Klima-Bündnis Luxemburg / ASTM zum 

Beispiel arbeitet eng mit der Frente de 

Defensa de la Amazonía zusammen, um 

gegen multinationaler Unternehmen wie 

ChevronTexaco zu kämpfen.

internationale
politik

Die direkte Zusammenarbeit mit indige-

nen Organisationen stellt sicher, dass ihre 

Stimme in internationalen Prozessen wie 

dem Übereinkommen über die biologis-

che Vielfalt und der Klimarahmenkonven-

tion der UN gehört werden. Gerade im 

Rahmen der internationalen Klimapolitik 

sind Erfolge zu verzeichnen – indigene 

Perspektiven werden immer stärker 

berücksichtigt.

Ein wichtiger Ansatz, den wir aktiv 

unterstützen, ist das „indigene REDD+ 

(REDD+ Indígena Amazónico / RIA). RIA 

ist ein Beitrag zum Klimaschutz, der auf 

der nachhaltigen Nutzung indigener 

Territorien im Amazonasbecken beruht. 

Während die Mehrzahl der verschiedenen 

REDD+-Programme den Wald auf seine 

iNtErNAtiONALE 
PrOZESSE
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rechtshilfefonDs

Angriffe auf indigene Gemeinden, illegale 

Abholzungen und Ölbohrungen auf 

indigenen Territorien – solche Ereignisse 

sind im Amazonasgebiet leider oft Alltag. 

Diese Übergriffe zerstören die Lebens-

grundlage der dort lebenden Menschen 

und tragen gleichzeitig zum Klimawan-

del bei. Für viele indigene Völker ist es 

oftmals sehr schwierig Rechtsbeistand zu 

finden, um Übergriffe einzudämmen und 

Verbrechen vor Gericht zu bringen. 

Um indigene Rechte zu verteidigen un-

terstützen Klima-Bündnis-Mitglieder seit 

1996 einen Rechtshilfefonds. Der Fonds 

finanziert Anwalts- und Verfahrenskosten. 

So wurde bereits der Freispruch mehrerer 

indigener VertreterInnen erreicht, die von 

Bergbau-Unternehmen verklagt wurden. 

In vielen Auseinandersetzungen geht es 

um das Eindringen von Erdölfirmen in 

indigene Gebiete.

DirEKtE 
UNtErStÜtZUNG

Die
sonnenstrahlen 
einfangen

Da die meisten indigenen Gemeinden kei-

nen Zugang zum Stromnetz haben, sind 

sie auf Dieselgeneratoren und Öllampen, 

z. B. zur Beleuchtung ihrer Häuser, ange-

wiesen. Diese Energie ist nicht nur relativ 

teuer, sondern aufgrund der Abgase und 

Rauchentwicklung auch gesundheits-

schädlich. In Peru unterstützen Mitglieder 

des Klima-Bündnis die indigene Bevölke-

rung mit einem Solarlampen-Projekt. Der 

Zusammenbau und Vertrieb der Lampen 

wird durch die Gemeinden vor Ort selbst 

organisiert. Mit der finanziellen Unterstüt-

zung tragen unsere Mitglieder zur Verbes-

serung der Lebensbedingungen bei und 

stärken das lokale Umweltbewusstsein. 

Weitere interessierte Mitglieder sind herz-

lich willkommen! 

© Solux



Partnerschaften sind eine gute Möglichkeit für Kommunen, das große 

Ganze zu erfassen und sich für globale Klimagerechtigkeit einzusetzen.

Ein gutes Beispiel ist das Klimabündnis Österreich, das eine beson-

dere Partnerschaft mit der FOIRN, dem Dachverband der indigenen 

Organisationen am Rio Negro in Brasilien, eingegangen ist. Über diese 

Kooperation haben Klimabündnis-Mitglieder in Österreich die indige-

nen Gemeinden am Rio Negro seit 1993 im Erhalt ihrer Regenwälder 

politisch und finanziell unterstützt. 

Seit fast 20 Jahren unterstützt die Stadt München im Rahmen ihrer 

Klima-Bündnis-Mitgliedschaft aktiv die Asháninka in Peru – eines 

der größten indigenen Völker im Amazonasgebiet. VertreterInnen der 

Asháninka kommen regelmäßig nach München, halten Vorträge bei 

verschiedenen Veranstaltungen und Bildungseinrichtungen, z. B. zu 

den Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Leben oder den Heraus-

forderungen durch den Rohstoffabbau. Im Gegenzug fördert die Stadt 

München die Asháninka durch Öffentlichkeitsarbeit und mit vielen 

kleineren Nachhaltigkeitsprojekten zur Stärkung ihrer territorialen und 

kulturellen Rechte. 

Diese beiden Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der wichti-

gen Arbeit, die das Klima-Bündnis mit seinen Mitgliedern durch direkte 

Partnerschaften mit indigenen Völkern leistet. 

tEAMArbEit FÜr 
EiNE bESSErE WELt

© Klima Bündnis



reisen mit Kommunal-PolitikerInnen und 

VertreterInnen der Zivilgesellschaft nach 

Südamerika wie auch indigenen Vertre-

terInnen nach Europa. Dieser Austausch 

bietet Chancen für gegenseitiges Lernen 

und motiviert zum Handeln.

Bewusstsein
schaffen

Die Kampagnen und Bildungsmateri-

alien des Klima-Bündnis unterstützen 

Kommunen die Bewusstseinsbildung der 

Bevölkerung zu schärfen und sie für die 

Konsequenzen unseres Überkonsums und 

des Ressourcenabbaus zu sensibilisieren. 

Ausstellungen, Poster und Informations-

materialien sind bei uns verfügbar! 

eu projekte 

Das Klima-Bündnis steht Mitgliedern ger-

ne mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie sich 

um eine Finanzierung für ein Projekt zur 

Klimagerechtigkeit bewerben möchten. 

Motivierte Kommunen sind willkommen! 

sehen ist 
verstehen

Andere Lebenswelten selbst kennen-

zulernen und den Menschen vor Ort zu 

begegnen fördert das Verständnis für 

andere Kulturen. Um solche Verbindungen 

zu stärken, fördern wir den direkten Aus-

tausch zwischen VertreterInnen europäi-

scher Kommunen und indigenen Völkern. 

Regelmäßig organisieren wir Delegations-

UNtErStÜt-
ZUNG VON 
KOMMUNEN
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Diese Veröffentlichung wurde im Rahmen des Projekts “Local Authorities 

active for the MDGs - Europe for more development” mit Unterstützung der 

Europäischen Union hergestellt. Für den Inhalt dieser Veröffentlichung ist 

alleine das Klima-Bündnis verantwortlich; der Inhalt kann in keiner Weise als 

Standpunkt der Europäischen Union angesehen werden.

Klima-Bündnis | Europäische Geschäftsstelle

Galvanistr. 28  

60486 Frankfurt am Main 

Deutschland

T. +49 69 71 71 39 0

europe@klimabuendnis.org

klimagerechtigkeit@klimabuendnis.org

klimabuendnis.org
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kontaktieren sie uns unter

KLiMAGErECHtiGKEit@
KLiMAbUENDNiS.OrG 
für weitere informationen!

MöCHtEN 
SiE 
ZUSAMMEN 
Mit 
DEM 
KLiMA-bÜNDNiS 
KLiMAGErECHtiGKEit 
VOrANbriNGEN?
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Seit mehr als 25 Jahren setzen sich die 

Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis 

mit ihren indigenen Partnern der Regen-

wälder für das Weltklima ein. Mit über 

1.700 Mitgliedern aus 26 europäischen 

Ländern ist das Klima-Bündnis das welt-

weit größte Städtenetzwerk, das sich dem 

Klimaschutz widmet, und das einzige, das 

konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bünd-

nis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre 

Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre 

um zehn Prozent zu reduzieren. Da sich 

unser Lebensstil direkt auf besonders 

bedrohte Völker und Orte dieser Erde aus-

wirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales 

Handeln mit globaler Verantwortung. Das 

Netzwerk fördert die Zusammenarbeit mit 

indigenen Völkern, führt Kampagnen zur 

Bewusstseinsbildung durch und entwickelt 

Instrumente für die Klimaschutzplanung. 

Es bietet den Mitgliedern zahlreiche 

Möglichkeiten zur Partizipation sowie zum 

Austausch untereinander und vertritt ihre 

Interessen auf nationaler, europäischer 

und internationaler Ebene.


