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EIRENE und ihr Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit  

 
Die globale Klimakrise hat bereits negative Auswirkungen auf eine wachsende Zahl von Menschen 
auf diesem Planeten und wird in Zukunft alle Menschen betreffen. Die Klimafolgen unserer aktuellen 
Wirtschaftsweise werden immer deutlicher spürbar, so dass die Dringlichkeit des Themas 
mittlerweile auch in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Auslöser ist größtenteils unser 
Handeln im Globalen Norden, doch betroffen vom Klimawandel sind an erster Stelle Menschen im 
Globalen Süden. Bei EIRENE wird uns in der Zusammenarbeit mit Partnern im Globalen Süden 
immer deutlicher, dass die Klimakrise globale Ungerechtigkeiten weiter verstärkt. 
 
Mit Kooperationen im Sahel, Bolivien und Nicaragua arbeiten wir in Regionen, die bereits jetzt mit 
am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, in all diesen Ländern sind Wetterextreme zu 
beobachten, die für viele Menschen -gerade in der Landwirtschaft- existenzgefährdend sind:  
 

- im Sahel zerstören Dürren und Wüstenbildung einerseits, Starkregen und 
Überschwemmungen andererseits die Böden und Ernten der kleinbäuerlichen 
Produzent_innen. EIRENE ist seit Jahrzehnten auf diesem Feld engagiert und hat aktuell ein 
großes Projekt zu Ernährungssicherheit und gegen Extremismus in Burkina Faso und Niger; 

- in Bolivien verschlechtert sich die Bewässerungssituation für viele ländliche Gemeinden und 
die fortschreitende Gletscherschmelze in den Anden wird sich bald auch auf die 
Trinkwasserversorgung in El Alto und La Paz auswirken. EIRENE hat bisher keine 
Klimakomponente im Regionalkonzept Bolivien;  

- in Nicaragua –Ende 2020 von heftigen Wirbelstürmen heimgesucht- muss schon jetzt nach 
klimaresistenteren Landwirtschafts- und Produktionsmitteln gesucht werden, was EIRENE 
seit mehreren Jahren schon unterstützt, auch aktuell über ein Projekt von Kooperativen.  

 
EIRENE begreift die Klimakatastrophe als umfassende Bedrohung von Überleben und friedlichem 
Zusammenleben. Sie hängt unmittelbar mit ungleichen Machtverhältnissen und Rassismus 
zusammen. Für EIRENE ergibt sich, ähnlich wie beim rassismuskritischen Veränderungsprozess, die 
Notwendigkeit eines umfassenden Lern- und Veränderungsprozesses, der nicht auf Projektebene, 
sondern bei EIRENE selbst ansetzen sollte.  
 
Seit den Anfängen von EIRENE spielt das „simple living“, das einfach Leben, eine Rolle im EIRENE-
Alltag. Mit vegetarischer Ernährung wird Bewusstsein geschaffen gegen ausbeuterische globale 
Prozesse der Fleischproduktion. Solang Möbel genutzt werden können, werden sie nicht durch neue 
ersetzt, sondern so lang wie möglich weitergenutzt. Die Energie-Versorgung in der Geschäftsstelle 
wird  durch nachhaltigen Öko-Strom sichergestellt und die Beschaffung der Büromaterialien, selbst 
technisches Zubehör, wird, wenn möglich, in recycling oder refurbished Qualität beschafft.   
 
Doch bei den voranschreitenden Entwicklungen der Klimakatastrophe genügt „simple living“ allein 
nicht mehr. Bisher haben wir die personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen noch nicht 
mobilisiert, um uns beim Thema Klimagerechtigkeit auf einen Prozess hin zu einer klimasensiblen 
Organisation einzulassen. Um den Prozess zu starten, sehen wir zunächst vier Aktionsbereiche:  
 



1. Flugreduktion 
Nicht nur CO2, sondern auch Stickoxid und Feinstaub, die bei jedem einzelnen Flug ausgestoßen 
werden, schaden dem Klima immens. Der größte Beitrag, den wir für Klimagerechtigkeit leisten 
können, ist auf einen Flug zu verzichten. 
Internationale Dienstreisen sollten nur dann durchgeführt werden, wenn sie dem Hauptzweck der 
Verständigung dienen, also zum Beispiel dem Besuch neuer Partnerorganisationen und zur Festigung 
der Zusammenarbeit in krisenhaften Situationen. Wenn Dienstreisen durchgeführt werden, gehört 
zum Dienstauftrag des/der reisenden Mitarbeiter_in, Aufgaben aus verschiedenen Referaten in die 
Region mitzunehmen und zu bearbeiten, indem zum Beispiel vor Ort Sitzungen stattfinden, bei 
denen Kolleg_innen aus Neuwied nur per Zoom zugeschaltet werden, aber die reisende Person real 
dabei ist.  
Die Referate von EIRENE prüfen bei der Dienstreiseplanung, ob die Teilnahme an Veranstaltungen 
digital gestaltet werden kann und damit bestimmte Dienstreisen vermeidbar sind. Ebenfalls wird 
geprüft, ob die Leitung von Veranstaltungen an Verantwortliche vor Ort delegiert werden kann, 
damit Flüge von GS-Mitarbeitenden zur Teilnahme an Veranstaltungen in den Regionen eingespart 
werden. 
Auch wie Fachkräfte und Freiwillige ihre Dienstorte erreichen, soll unter Aspekten der 
Klimagerechtigkeit entschieden werden. Innerhalb von Europa und auch bis Marokko lassen sich 
Anreisen auf dem Landweg vornehmen, wenn wir mit einem Reisebüro kooperieren, welches 
Erfahrung in Reisebuchungen auf dem Landweg über mehrere Ländergrenzen hinweg hat.  
 
2. Flugkompensation 
Es ist weiterhin eine zu entscheidende Grundsatzfrage, wie wir CO2-Kompensation praktisch 
umsetzen können, ohne damit zu viele Flüge zu entschuldigen. Es braucht trotz aller Widersprüche 
bei der CO2-Kompensation möglichst schnell einen Mechanismus, der die klimaschädlichen Folgen 
unseres Fliegens eindämmt, solange wir nicht komplett auf sie verzichten (können).  
Es gibt bereits GS-Mitarbeitende, die individuell Kompensationszahlungen als Privatperson leisten. 
Auch für EIRENE-Dienstreisen sollte CO2-Kompensation geleistet werden. Alternativ zur Nutzung 
von bestehenden Kompensations-Plattformen („Klimakollekte“ oder „Atmosfair“) könnte auch ein 
EIRENE-eigener Kompensations-Fonds eingerichtet werden, d.h. wir könnten unsere flugbezogene 
CO2-Kompensation in einen eigenen Fonds zahlen, mit welchem wir klimaschonende (Klein-) 
Projekte oder klimarelevante Projektkomponenten finanzieren. Davor wären noch Fragen zu klären, 
wie die Umrechnung der Kompensation, Vergabe und Umsetzbarkeit, benötigte Strukturen zur 
Integration von Klimamaßnahmen in die Projekte, etc.  
 
3. Förderung von Resilienz gegenüber der Klimakrise 
Im Sahel gibt es einen von Brot für die Welt finanzierten Fonds für Mikroprojekte, mit dem lokale 
Friedensaktivitäten gefördert werden. In ähnlicher Weise könnten wir einen „Klima-Mikroprojekte-
Fonds“ auflegen, welcher lokale Klimaschutzmaßnahmen und Mikroprojekte zur Resilienzstärkung 
unserer Partner bzw. deren Zielgruppen fördern könnte. Mikroprojekte könnten eine 
Größenordnung von einigen Tausend Euro pro Jahr haben. Dies ist eine praktische Idee, die von der 
Sahel-Koordination formuliert wurde, und der ein konkreter Bedarf der lokalen Partner und 
Zielgruppen zugrunde liegt. 
 
4. „Klima-Campaigner_in“ in der Geschäftsstelle von EIRENE 
Eine weitere Form der zeitlichen und personellen Ressourcenaufstockung für das Thema 
Klimagerechtigkeit bei EIRENE ist die Etablierung einer Stelle „Klima-Campaigner_in“ in der 
Geschäftsstelle in Neuwied. Dies würde ermöglichen, die Kommunikation mit den Regionen über 
Klimagerechtigkeit zu verstetigen, aber auch die (inländische) Lobbyarbeit EIRENEs zum Thema zu 
entwickeln und zu steuern. Hierfür müsste bei dem/der zuständigen Mitarbeiter_in eine 
Aufstockung vorgenommen und zumindest für zwei Jahr eine Steuerungsgruppe eingesetzt werden, 
welche international zu besetzen ist. 


