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Bremen engagiert sich!
Klimagerechtigkeit

Dokumentation der 
Veranstaltung am 19.11.2014
im Wallsaal der Stadtbibliothek Bremen

 



Veranstalter: 
Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk e.V., Bremer Informationszentrum für
Menschenrechte und Entwicklung, Klimahaus Bremerhaven, Norddeutsche Mission
Förderer: 
Die Bevollmächtigte Bremens beim Bund und für Europa, 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen
Anwesend: ca. 40-50 Gäste (plus Organisator_innen und Standbetreuer_innen)

Begrüßung: 
Gertraud Gauer-Süß 
(Bremer Informationszentrum für Menschenrechte 
und Entwicklung)

Die Veranstaltung ist Teil des 2. Internationalen Symposiums zu 
Klimagerechtigkeit des Klimahauses Bremerhaven und will die 
regionale bzw. lokale Ebene (Bundesland, Kommune) beleuchten. 
Was wird schon getan von Seiten der Kommune, der Wirtschaft 
der Zivilgesellschaft? Was ist künftig zu tun? 
Gauer-Süß: „ ...es ist wichtig, dass alle Akteure sich beteiligen.”

Einführung: 
Dr. Hermann Schulte-Sasse 
(Senator für Gesundheit, Bremen)

Schulte-Sasse spricht von „Ungerechtigkeit im globalen 
Ausmaß”: Reiche, industrialisierte Länder haben den größten 
Anteil am Klimawandel – die anderen Länder kriegen die Folgen 
jedoch als erste zu spüren.

Begrüßung & Impulse



Impuls 1: 
Prof. Dr. Michael Flitner 
(Universität Bremen, Forschungszentrum Nachhaltigkeit)

Flitner fragt in seinem Vortrag, was Klimagerechtigkeit genau ist, 
wie Gerechtigkeit gemeint ist und wie eine gerechte Verteilung 
der Folgen des Klimawandels aussehen könnte.

  „Niemand würde sagen, er sei gegen Klimagerechtigkeit“ –  
 aber was ist das? Kohlenstoffgerechtigkeit wäre eine 
 mögliche Konkretisierung
	Um eine gerechte Verteilung der Folgen des Klimawandels  
 anzustreben, ist es nötig, nicht nur auf die Ebene der Staaten  
 zu schauen, sondern auch auf Unterschiede innerhalb der  
 Länder
  Gerechtigkeit zwischen wem eigentlich? – sowohl aus der  
 Nord-Süd- als auch aus der intergenerationellen Perspektive  
 betrachten
  Flitner führt u.a. folgende Kriterien für Gerechtigkeit an:
  Verteilung: Klassische Interpretation von Gerechtigkeit,  
  hier auch relevant
	  prozedurale Gerechtigkeit: Beteiligung an Prozessen der  
  Entscheidungsfindung
	  Anerkennung: Gegenseitige Anerkennung ist von hoher  
  Bedeutung für dieses Problem; vor allem an momentaner  
  Ungerechtigkeit kann erkannt werden, wo diese noch
  fehlt (unterschwellige Diskriminierung); es gilt, den kolo- 
  nialen Pfad zu überwinden, um Anerkennungsgerechtig- 
  keit herzustellen
	 Klimagerechtigkeit nicht einfach nur über Markt zu regeln –  
 der Markt selbst hat viele Probleme verursacht
  Unterscheidung in lebensnotwendige und Luxusemissionen  
 wichtig

Impuls 2: 
Charles Agboklu 
(Religious Bodies Network on Climate Change, Ghana)

Eine zentrale Botschaft des Vortrags von Agboklu ist: 
„Help us so that we can also deal with climate change!”
  Klimawandel ist nicht ein nur wirtschaftliches und 
 politisches Thema, sondern ein moralisches,
 das Gleichheit und Verteilungsgerechtigkeit erfordert

Forderungen:
  Technologiertransfer in Länder des globalen Südens
	 	Zugang zu Finanzen zwecks Schadensbegrenzung 
  und Anpassungsmaßnahmen
	  Aus- und Weiterbildung
	  Einschränkung des Konsums zukünftiger Generationen
	  Verstärkung des Verursacherprinzips: 
  Wer Schaden anrichtet, muss dafür zahlen
  („We suffer more than you suffer.”)

Moderation des Nachmittags:
Liz Kistner (Hamburg)



Hier einige Kommentare der Diskutant_innen:
	Harm Wurthmann:
 Wirtschaft und Umwelt sind nicht mehr auseinander zu  
  denken
 Unternehmen müssen Gewinnabsichten senken, 
  um ökologischer zu produzieren
 Beispiel Mobilität: 
  Menschen müssen auch effizientere Produkte 
  kaufen wollen
 Effizienz spielt in Unternehmen, die partnerschaft umwelt  
  unternehmen betreut, eine große Rolle – das Wort Suffizi- 
  enz ist allerdings noch nicht gefallen
  Dennis van der Kamp:
 Gehört zur „Generation, die noch am längsten auf diesem  
  Planeten verweilen” muss
 Projekte des Jugendklimarates sind Repair Cafés, Baum- 
  pflanzungen etc.
 Nachhaltiger Konsum steht auf der Agenda des Klimarates:  
  Pressearbeit, Informationsstände,
  Vernetzung mit Politik (Treffen Umweltamt etc.)
 „Hauptverantwortliche sind die Politiker_innen“
 Bildung: Klimagerechtigkeit sollte im Fach Politik oder im  
  Wahlpflichtbereich verankert werden
 Charles Agboklu:
 Die wichtigsten Partner seiner Organisation sind Politik,  
  Kirche, Menschen vor Ort
 Bildung ist zentral für Bewusstseinsschärfung 
  und Aufklärung
  Michael Flitner:
 Stellt fest, dass sich Student_innen vor allem für lokale und  
  praktische Aktionen wie Urban Gardening interessieren –  
  von abstrakten Konzepten lassen sie sich weniger anzie- 
  hen, grundsätzliche Bereitschaft zum Engagement ist 
  vorhanden
  er hält einige Marktinstrumente für sinnvoll, aber: 
  „Überlasst es nicht alleine den Kräften des Marktes!”
 obwohl alle Menschen für Klimaschutz sind, treffen be- 
  stimmte Einschränkungen auf Widerspruch, weil Lebens- 
  bereiche eingeschränkt werden (z.B. Konsum)
 Bildung: Wo lässt sich dieses Thema langfristig platzieren?
  Angela Hesse regt Themen wie Mobilität, Städteplanung,  
 Fleischkonsum an
  Gertraud Gauer-Süß fragt nach der Rolle von Suffizienz 
 und ob „unser Wirtschaftssystem tragfähig für Klima-
 gerechtigkeit [ist]?”

Fishbowl-Diskussion: 
Ideen für die Zukunft in Bremen
Bei der abschließenden Fishbowl-Diskussion, bei 
der es um Ideen zur Klimagerechtigkeit für Bremen 
ging, diskutierten: 
Charles Agboklu, Michael Flitner, Dennis van 
der Kamp (Jugendklimarat Bremerhaven), Harm 
Wurthmann (partnerschaft umwelt unternehmen). 
Ein Stuhl war für interessierte Mitdiskutant_innen 
frei. Auf ihm nahmen unter anderem Angela Hesse 
(Brot für die Welt), Gertraud Gauer-Süß (biz) und 
Silke Goethe (Bevollmächtigte beim Bund und für 
Europa) Platz und meldeten sich zu Wort.



Marktstände & Austausch

Vor und zwischen den Programmpunkten stellten sich insgesamt 
16 Organisationen und Einrichtungen vor, die zum Thema 
„Klimagerechtigkeit – Bremen engagiert sich!” etwas zu sagen
haben. 

Folgende Organisationen waren vertreten: 

atmosfair, 
Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk, 
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte 
und Entwicklung, 
Bremische Evangelische Kirche, 
Brot für die Welt, 
BUND, 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 
Die Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, 
energiekonsens, 
Jugendklimarat Bremerhaven, 
Naturfreunde International, 
Norddeutsche Mission, 
partnerschaft umwelt unternehmen, 
Umweltbildung Bremen, 
Universität Bremen.

Während der Pausen und beim Bummeln zwischen den Markt-
ständen tauschten sich Gäste, Organisator_innen, Vortragende 
und Standbetreuer_innen angeregt aus.




