
 
 

 

 

Die CIDSE-Konferenz “People and Planet First: the Imperative to Change 
course” (Menschen und Planet zuerst: die Notwendigkeit eines Kurswechsels) 
für dringenden Handlungsbedarf im Bereich Klima und eine größere 
Transformation von Wirtschaft und Lebensstil. 

Die von CIDSE und dem Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden in der Folge der 
Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus organisierte Konferenz “People and Planet First: 
the Imperative to Change course” endete am Freitag, den 3. Juli in Rom. Die Veranstaltung 
brachte 200 Vertreter von Kirche, Zivilgesellschaft und Politik aus allen Kontinenten und aus 
45 verschiedenen Ländern zusammen. Darunter waren unter anderem hochkarätige 
SprecherInnen wie Kardinal Pietro Parolin (Staatsekretär der Heiligen Stuhls), Naomi Klein, 
Mary Robinson (UN Sonderbeauftragte für den Klimawandel), Enele Sopoaga 
(Premierminister von Tuvalu). 

Die Konferenz wurde durch CIDSE Präsident Heinz Hödl eröffnet, der unterstrich: “Die 
ökologische Krise zeigt uns die Systemfehler einer politischen und wirtschaftlichen Ordnung, 
die von Eigennutz und der Vorrangstellung von Markt und Profit geprägt ist, die versagt hat, 
den Menschen und das Gemeinwohl ins Herz der Wirtschaft zu stellen. Wir müssen das 
vorherrschende Wachstums- und Entwicklungsparadigma von ungerechten wirtschaftliche, 
sozialen und politischen Systemen, ungleicher Verteilung und Zugang zu Ressourcen wie 
Wasser und Land, die zu Menschenrechtsverletzungen, Umweltschäden, sozialer 
Degeneration und Konflikten führen, beenden.“ 

 „Diese zweitägige Konferenz war ein einzigartiger Raum für Diskussionen, währenddessen 
Welten, die ansonsten getrennt voneinander arbeiten, gemeinsam reflektierten und den 
außergewöhnlichen Rahmen für den Dialog nutzten“, sagte Bernd Nilles, CIDSE 
Generalsekretär. Auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Konferenz unterstrichen Naomi 
Klein und Bernd Nilles die Bedeutung, in der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, 
einer der größten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit, ungewöhnliche 
Allianzen zu bilden. Naomi Klein sagte: „Die Klimabewegung hat nicht die Kraft die fossile 
Lobby alleine zu bewältigen – wir brauchen neue Allianzen.“ 

Der Papst werde die internationalen Klimaverhandlungen positiv beeinflussen können, habe 
er doch mit "Laudato si" bereits jetzt "weitaus mehr Menschen erreicht als erwartet", 
erklärte der Klimaforscher Ottmar Edenhofer, einer der Referenten der Tagung, gegenüber 
"Radio Vatikan". Erstaunlich sei besonders, dass die größten Fachzeitschriften, "Nature" und 
"Science", die Enzyklika in Editorials aufgegriffen und gewürdigt hätten. "Es gab auch viele 



 
 

meiner Kollegen, die sich als agnostisch oder 
atheistisch bezeichnen würden, die 
Leitartikel geschrieben haben über diese 
Enzyklika", so der stellvertretende Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 
der auch dem Weltklimarat (IPCC) angehört.  

Der Papst habe für sein Schreiben nicht nur eine von allen Menschen verstandene Sprache 
gefunden, sondern darin vor allem deutlich gemacht, dass Armut und die Klimakrise 
gemeinsam bekämpft werden müssten erklärte der Klimaforscher. Da es nicht funktionieren 
werde, erst Armut zu bekämpfen und dann das Klima zu schützen, seien Wege zu finden, 
"kreativ darüber nachzudenken, wie diese beiden Aspekte zusammengehen". 

Im Licht der Enzyklika Laudato Si, rief die CIDSE-Konferenz “People and Planet First: the 
Imperative to Change course” zu dringendem Handlungsbedarf im Klimaschutz auf und 
unterstrich, dass die Überwindung des Klimawandels einen stärkeren Wandel in den 
Bereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft erfordere. Das beinhalte auch die Beendigung 
des fossilen Zeitalters bis 2050 und dass die Menschen ihren Lebensstil nachhaltiger 
gestalten und auch die Notwendigkeit respektieren, den Gesamtmaterialverbrauch 
innerhalb der planetaren Grenzen zu begrenzen. 

Kardinal Peter Turkson sagte: “Unser Leader müssen dringend Politiken entwickeln, so dass 
in den nächsten paar Jahren der Ausstoß von Kohlendioxid und anderen hoch 
verschmutzenden Gasen drastisch reduziert wird. Der Verbrauch von hoch verschmutzenden 
fossilen Treibstoffen – besonders Kohle, aber auch Öl und, in geringerem Ausmaß, Gas – 
muss schrittweise und ohne Verzögerung ersetzt werden durch intelligenten und weit 
verbreiteten Zugang zu erneuerbaren Energien, um die Energiewende zu ermöglichen…Aber 
das größte Hindernis für die „Notwendigkeit zum Kurswechsel“ ist nicht wirtschaftlich, 
wissenschaftlich oder sogar technologisch, nein, er ist eher in unseren Gedanken und 
Herzen. Dieselbe Haltung, die radikale Entscheidungen, den Trend der globalen Erwärmung 
umzukehren, verhindern, verhindern auch das Ziel, Armut zu beenden.“ 

Naomi Klein, die zum ersten Mal an einer Konferenz im Vatikan teilnahm, zeigte große 
Begeisterung für die Leitlinien, die die Enzyklika vorgibt: „Lesen Sie die Enzyklika. Nicht die 
Zusammenfassungen, das ganze Ding. Lassen Sie es in Ihr Herz.“ Laut Klein “ist eine neue 
Klimabewegung am Entstehen, die auf dem Wissen basiert, dass wir einen Systemwandel 
benötigen.” 

Kardinal Parolin erinnerte an die Bedeutung der Enzyklika Laudato Sì gerade 2015, einem 
Jahr, in dem drei wichtige UN-Konferenzen stattfinden: die „dritte internationale Konferenz 
zur Entwicklungsfinanzierung“ im Juli, der „UN-Gipfel zur Verabschiedung der Post-2015 
Entwicklungsagenda“ im September und die „21. Tagung der Mitglieder der UN-Konvention 
für den Klimawandel“ („COP21“) am Ende des Jahres in Paris. Er erwartet, dass „die Enzyklika 



 
 

eine gewisse Wirkung auf diese Events 
haben wird, aber ihre Breite und Tiefe geht 
weit über diese Zeit hinaus…Mehr als einmal 
hatte ich Gelegenheit zu betonen, wie die technologischen und operationellen Grundlagen 
für solch einen Fortschritt bereits innerhalb unserer Reichweite sind. Wir müssen diese 
große Chance wahrnehmen. Wir haben menschlich die Fähigkeit, einen genuin und wahrhaft 
rechtschaffenen Kurs zu beginnen und zu gestalten, einen, der den Nährboden für 
ökonomische und technologische Innovation birgt und drei miteinander verbundene Ziele 
verfolgt: (1) der menschlichen Würde zum Blühen zu verhelfen (2) Armut zu beenden (3) der 
Umweltzerstörung entgegenzuwirken.“ 

Der Premierminister von Tuvalu Enele Sopoaga, der von einem klimatechnisch gesehen 
fragilen Inselstaat kommt, rief alle Stakeholder dazu auf, dringend zu handeln. „Der Elefant 
ist eigentlich ein Wal in der Lagune – und kleine Fische müssen sehr vorsichtig sein!“ Es 
brauche den Mut von uns allen „sicherzustellen, dass COP21 erfolgreich ist“. Außerdem will 
Tuvalu – auch wenn nur ein kleines – Beispiel geben und bis 2020 100% erneuerbare Energie 
erreichen. 

Mary Robinson, die frühere Premierministerin von Irland und aktuelle Sonderbeauftragte 
der Vereinten Nationen für den Klimawandel erinnerte daran, dass: „Klimaschutz eine 
Voraussetzung für langfristigen Wohlstand“ sei und dass „wir die Klimakrise nicht lösen 
werden, wenn wir nicht die gesamte Bevölkerung einbeziehen – 50% sind Frauen.“ Mary 
Robinson wies darauf hin, dass Frauen überproportional durch den Klimawandel betroffen 
seien und dass sie als Teil der Lösung im Kampf für den Klimawandel angesehen werden 
müssen. Außerdem betonte Robinson, dass Klimawandel eine Ungerechtigkeit sei und dass 
„Ungerechtigkeit nicht unüberwindlich“ sei. 

Pa Ousman Jarju, Umweltminister von Gambia antwortete dem Premierminister von Tuvalu: 
“In Anleihe an Papst Franziskus’ Enzyklika und da für die Ärmsten der Welt die Auswirkungen 
des Klimawandels am Schlimmsten sind, ist es in der Tat Zeit „eine Ethik internationaler 
Beziehungen in Betracht zu ziehen“. In den internationalen Klimawandelverhandlungen, 
arbeiten die am wenigsten entwickelten Ländern (Least Developed Countries LDCs) als 
Gruppe zusammen, die nahezu 1 Milliarde Menschen repräsentieren, für die der 
Klimawandel eine Sache des Überlebens bedeutet. Sie bleiben Spezialfälle, wenn man ihre 
einzigartige und besondere Verletzlichkeit gegenüber den nachteiligen Auswirkungen des 
Klimawandels betrachtet. Bereits mit einer globalen Erwärmung von weniger als einem Grad 
haben wir häufigere und intensivere Stürme, Dürren, extreme Wetterereignisse, die das 
Ansteigen des Meeresniveaus beschleunigen und andere lebensbedrohliche Auswirkungen. 
Die Vereinbarung von Paris sollte eine kontinuierliche Verpflichtung von entwickelten 
Ländern enthalten, im Aufbau von adäquaten, vorhersehbaren, neuen und zusätzlichen 
finanziellen Mitteln, einer ausgewogenen Verteilung zwischen Anpassung und Reduzierung 
der Umweltauswirkungen die Führung zu übernehmen. Ein Durchbruch in Paris muss ein 
klares Signal senden, dass die globale Gemeinschaft den Bedarf anerkennt und bereit ist, den 



 
 

Paradigmenwechsel und die Art wie sie auf 
die Herausforderung des Klimawandels 
reagiert zu beschleunigen.“ 

Kardinal Turkson beendete die Konferenz indem er unterstrich, wie wichtig es sei, 
zusammenzuarbeiten und die auf der Konferenz generierten Ideen weiter zu verfolgen. Er 
ging auch auf die Idee ein, der Rolle der Frauen eine größere Bedeutung beizumessen. 
Außerdem kündigte er geplante Initiativen des Heiligen Stuhls in der Arbeit mit der Enzyklika 
auch in Hinblick auf das Heilige Jahr der Barmherzigkeit 2016 an. Bernard Pinaud 
(CCFRD/CIDSE) fügte einen Appell für die weltweite Mobilisierung für Paris COP21 an, wo 
Regierungen ein ehrgeiziges Abkommen liefern müssten und wo außerhalb der 
Verhandlungen die Zivilgesellschaft und Menschen zusammenkommen werden, um eine 
Zukunft, die unser gemeinsames Zuhause respektiert, zu gestalten. 

 


