
Jahrzehntelang spielten sie auf den
Klimakonferenzen keine Rolle: die
indigenen Völker. Dabei hüten sie

etwa in Amerika einen erheblichen Teil
des Lebensraumes, der für die Entwick-
lung des Klimas auf der Welt entschei-
dend ist: den Regenwald. Doch auf den
großen Klimakonferenzensprachen Re-
gierungen mit Regierungen. Und selbst
in demokratischen Staaten sind die In-
digenen Minderheiten, die nur wenig
Gehör finden.

Auf der Weltklimakonferenz 2021 in
Glasgow hat sich das geändert: die in-
digenen Völker werden als Partner der
Regierungen wahrgenommen. Beson-
ders gilt das für den Schutz der Regen-
wälder. Das hat seine Gründe: Laut ei-
nem Berichtder VereintenNationen aus
dem Frühjahr2021 sinddieWälderdort
intakter, wo Indigene leben. Entspre-
chend sollen in denkommenden Jahren
1,7 Milliarden US-Dollar an sie ausge-
zahlt werden, um sie beim Schutz ihrer
Lebensräume zu unterstützen.

Damit nimmt die Klimakonferenz
2021 einen Gedanken auf, der schon

2019 auf der Amazonas-Synode ange-
sprochen wurde.Darin wirddie Auflage
eines Welt-Fonds gefordert, der die in
Amazonien lebenden indigenen Ge-
meinschaften unterstützt, die zu einer
ganzheitlichen Entwicklung beitragen.
Es lohnt sich daher, sich mit dem zwei
Jahre alten Dokument erneut zu be-
schäftigen.

Internationale Solidaritätsbewegung
Ein Schlüsselbegriff damals war die
ganzheitliche Ökologie. Darunter ver-
steht dasSynodenpapier, dassalles mit-
einander verbunden ist. Ökologie und
soziale Gerechtigkeit gehören demnach
zusammen. Mensch und Natur stehen
einander nicht gegenüber. Die Verant-
wortung gilt beiden. Unter dieser Per-
spektive öffnet sich eine doppelte Be-
drohung durchdie aktuelleEntwicklung
des Klimawandels: sowohl derNatur als
auch der ärmstenund schwächstenMen-
schen der Erde. Die Amazonas-Synode
sieht die Kircheals Teil einer internatio-
nalen Solidaritätsbewegung, die sich
dem Schutz von beidem verschrieben
hat. Esgilt dahernicht nurökonomische
Ressourcen bereitzustellen, sondern da-
bei auch einegerechte und solidarische
Entwicklung derWirtschaft und der Ge-
sellschaften voranzubringen.

Dass sich die Synode mit dem Ama-
zonas-Gebiet beschäftigt hat, war kein
Zufall: NebenZentralafrika bestehtdort
noch die größte Fläche zusammenhän-
genden Regenwaldes. Zusammen mit
den Ozeanen haben diese Gebiete mit
den größten Einfluss auf die Stabilität
und Instabilität des weltweiten Klimas.
Zugleich lässt sich gerade in der Ama-
zonas-Gegend, die überwiegendzu Bra-
silien gehört, der Raubbau an derNatur
gut aufzeigen. Seit Jair Bolsonaro Präsi-
dent von Brasilien ist, hat die Ausbeu-
tung undVernichtung desRegenwaldes
deutlich zugenommen. Damit einher
geht auch die Bedrohung der dort le-
benden indigenen Völker bis hin zu de-
ren Vertreibung.

Die Expansion des globalen nordens
Dabei folgt die Regierung Bolsonaro
konsequent einemwirtschaftlichen Pa-
radigma: DerHunger derWelt, vor allem
des globalen Nordens und Chinas, nach
Ressourcen treibt die„Erschließung“ ge-
nannte Vernichtung des Regenwaldes
voran. Sie bedeutetGewinn für die ein-
heimischen Eliten, für zahlreiche inter-
nationale Konzerne und auch Arbeits-
plätze für die lokale Bevölkerung.

Das Dokument der Synode verweist
auch auf den post-kolonialen Kontext,
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in den diese Geschehnisse eingebettet
sind.

Das Bild der heutigen Weltgesell-
schaft ist wesentlich das Ergebnis der
kolonialen Expansiondes europäischen
Kulturkreises, vor allem der vergange-
nen 200 Jahre. In dieser Zeit ist ein
Großteil der Welt durch Staaten, die
dem europäischen Kulturraum angehö-
ren oder von ihm abstammen, geprägt
worden. Die Dominanz des westlichen
Kulturraumes wirkte sich auch auf das
Selbstverständnis jener Völker aus, die
sich von ihm distanzieren.

Der Segen desWestens
Die Dominanz des Westens hat sich
auch durch die die Dekolonialisierung
nicht verändert. Das hängt auch mit der
jahrzehntelangen ungebrochenen At-
traktivität des westlichen Modells zu-
sammen: Liberale Demokratien und
kapitalistische Wirtschaftsordnungen
haben ein Maß an Wohlstand und Ent-
wicklung geschaffen, das in der Mensch-
heitsgeschichte zuvor unerreicht war.
So ist das massive Wachstum der Be-
völkerung in den Entwicklungsländern
nicht nur auf deren hohe Geburtenrate
zurückzuführen; die ist im historischen
Durchschnitt sogar unterdurchschnitt-
lich. Sondern sie beruht auf den medi-

zinischen Errungenschaften,welche die
Kindersterblichkeit in allen Ländern
deutlich gesenkt hat. Einmedizinischer
Fortschritt, der vom Westen aus über
die Welt gekommen ist. Es zeigt sich:
Die schreiende Armut vieler Menschen,
eine hoheKindersterblichkeit undnied-
riges Alter sind der menschheitsge-
schichtliche Normalfall. Es war jener ko-
loniale Westen, der inden vergangenen
200 Jahren etwas Wohlstand, relative
Sicherheit und Bevölkerungswachstum
für viele erst möglich gemacht hat.

Die Rechnung sah bislang für viele
Nationen so aus: Partizipation am kapi-
talistischen Modell bringt wenigstens
etwasmehrWohlstandals vorher. Damit
war der Reichtum immer noch unge-
recht verteilt. Aber für viele stimmtedie
Richtung.

Veränderte Kalkulationen fordern
neueModelle
Die Ausbeutungder Ressourcenund der
Klimawandel verschieben diese Kalku-
lation: Die Kosten drohen die Gewinne
zu übersteigen, wenn die Welt dem al-
ten Wohlstandsmodell weiterhin folgt.
Zumal: Kostenwerden bevorzugtdenen
aufgebürdet, die am schwächsten sind.
Das bedeutet auch: Diejenigen, die am
wenigsten vom Modell des Westens
profitieren, müssen am meisten unter
dessen negativen Folgen leiden.

Das Dokument der Amazonassynode
liest sichdaher als fundamentale Kritik.
Die Synode traut demwestlich gepräg-
ten Wirtschaftsmodell nicht zu, die an-

tisoziale und antiökologische Tendenz,
die ihm innewohnt, aus sich selbst zu
überwinden.

Demgegenüber thematisiert das Do-
kument der Amazonas-Synode andere
Konzepte, etwadas des „guten Lebens“,
des buen vivir. Darunter wird die Ein-
stellung zum Leben, Arbeiten und zur
Natur vieler indigenen Völker subsu-
miert. Grundlage des Konzeptes ist der
Versuch eines Gleichgewichtes des
menschlichen Lebens mit der Natur so-
wie der Reduktion von sozialer Un-
gleichheit undeiner solidarischenWirt-
schaft. Es handelt sich damit um einen
Gegenentwurf zum wirtschaftlichen
Entwicklungsdenken des globalen Nor-
dens. In einigen Ländern Lateinameri-
kas, etwa in Ecuador und Bolivien, ist
dieses Konzept schon Teil politischer
Leitprinzipien der Regierungen.

Solche alternativenKonzepte können
für dieDiskussion umden Klimawandel
von entscheidender Bedeutungsein. Ein
Klimaschutz, der ausschließlich darauf
aus ist, die Folgendes Klimawandels ab-
zumildern, ist stets von derMachtarith-
metik bedroht: Zur Abmilderung von
Folgen können Letztere nämlich auch
anderen aufgebürdet werden, nämlich
den Schwächeren. Ein erfolgreicherKli-
maschutz, so kann das Synoden-Papier
gelesen werden, setzt daherauf eineEr-
gänzung bisheriger Werte. Indem die
bisherigen Außenseiter auf der Klima-
konferenz von Glasgow erstmals ernst
genommen werden, ist dafür ein erster
Schritt getan.

MAxIMILIAN RÖLL
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Gutes Leben
mit dem
Klimawandel
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Weltkirche

Die indigenen Völker sind Bewahrer
der Natur in ihrer Heimat.

Der Fortschritt der westlichen Gesellschaft verursacht
zunehmend Kosten, die unüberschaubar werden.

Wieso braucht der fortschrittliche Westen
die Hilfe der indigenen Völker?


