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Das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indige-
nen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V. ist 
Europas größtes Städtenetzwerk zum Klimaschutz und 
hat sich den Erhalt des globalen Klimas als Ziel gesetzt. 

      
           

www.klimabuendnis.org

KLIMAGIPFEL DER B12PLANSPIEL BIOENERGIE

Während sich auf dem Schulhof die 
Schneemassen türmen und die Hoffnung 
auf ein weißes Weihnachten besteht, geht 
es in unserer Mensa heiß her. Die „Grünen 
Engel“ der 9. und Z.10 Klassen treffen sich 
zum „Klimagipfel der B12“. In dem Plan-
spiel des Klimabündnis geht es um Ener-
gie- und Klimagerechtigkeit. 

Thomas Brose, Geschäftsführer des Klima-
bündnis Deutschlands, ist extra aus Frank-

furt angereist, um in die Problematik  
der Energiegewinnung in Südamerika 
einzuführen. Gemäß dem Szenario 
sollen im brasilianischen Bundesstaat 
Acre (Südwesten des Amazonasbek-
kens) 1.000 ha Regenwald verkauft 
und gerodet werden. Es soll Platz 
geschaffen werden für Kautschuk, 
Paranüsse, Landwirtschaft und Vieh-
zucht.  In dem Gebiet leben 700.000 
Menschen, u.a. verschiedene indi-
gene Völker und Siedler. Geplant ist 
eine große Palmöl-Plantage im Grenz-
gebiet. Die Erträge sind vor allem für 
den Export bestimmt. Aufgrund von 
Protesten aus der Zivilgesellschaft hat 
die brasilianische Regierung zu einer 
Anhörung Vertreter und Vertreterinnen 
der verschiedenen Interessensgrup-
pen geladen.

Nach der ersten Sichtung von Hintergrund-
materialien füllt sich unsere Mensa mit bra-

Um Armut zu überwinden sind verschiedene Faktoren wie sauberes Wasser, angemessene Sanitär- und 
Gesundheits-Einrichtungen, ein gutes Ausbildungssystem und Kommunikationsnetzwerke nötig. Dennoch 
ist günstige und verfügbare Energie grundlegend.
Das Konzept der Energiegerechtigkeit stellt die Frage, inwieweit der Zugang zu Energie und ihre Nutzung 
weltweit gerecht verteilt sind. Bei ca. 2,4 Milliarden Menschen weltweit – das ist mehr als ein Drittel der 
Menschheit –, die als Hauptenergiequelle zum Kochen und Heizen auf Holz, Holzkohle und Dung zurück-
greifen müssen und bei mindestens 1,6 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Elektrizität haben, ist 
der Zugang zu Energie und Energiedienstleistungen heute nicht gerecht verteilt. 
Und auch die Frage nach der Verteilung der Folgen von Energienutzung für Mensch, Natur und Klima ist 
entscheidend. Jährlich sterben 2,5 Millionen Frauen und Kinder an Schadstoffen, die durch Herdfeuer in 
den Wohnräumen entstehen. Die Gebiete, in denen Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran abgebaut, aber auch 
nachwachsende Rohstoffe wie Palmöl angebaut werden, befi nden sich häufi g im Lebensraum indigener 
Völker. Und auch unter den Folgen des Klimawandels wie Dürre, Stürme, Wassermangel, das Ansteigen 
des Meeresspiegels und den Rückgang der Ernten leiden Menschen in Entwicklungsländern am meisten.
Klimawandel ist also kein Umweltproblem, sondern beruht auf soziale Ungleichheiten und der unterschied-
lichen Nutzung von Ressourcen. Dies wird vor allem bei der Diskussion um den Ausbau der Energiepfl an-
zen für Agrotreibstoffe deutlich.

Klimagipfel 
der B12
Planspiel Bioenergie 
für die „Grünen Engel“ 
der 9. und Z10. Klassen

silianischen Regierungsvertretern, Abge-
sandte der Bundesregierung Deutschland 
als wichtigster Handelspartner, Vertreter 
der brasilianischen Industrie, Wirtschafts-
lobbyisten, Umweltschützer, indigene Bür-
gerinitiativen, Aktivisten der brasilianischen 
Landlosen-Bewegung. Trotz der Komple-
xität des Themas werden den Schülern 
durch Vorbereitung auf die Anhörung die 
verschiedenen Akteure, Interessen und 
Konfl iktpotentiale im Bereich Agroenergie 
näher gebracht und verdeutlicht. Wie in 
der realen Politik bilden sie schon im Vor-

feld mit anderen Gruppen Allianzen und 
handeln Verträge mit den „gegnerischen“ 
Parteien aus. 

In der abschließenden Anhörung geht es 
nach einer kurzen Warmlaufphase noch-
mal richtig zur Sache. Standpunkte, In-
teressen und Argumente der Beteiligten 
werden vorgebracht und verhandelt, und 
das in einer Art und Weise, von der sich so 
mancher Politiker eine Scheibe  abschnei-
den könnte.  

Regine Steib
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