
UNTERZEICHNEN SIE DIESE PETITION UND FORDERN SIE DIE FÜHRENDEN POLITIKER DER 

WELT AUF, DRINGEND MASSNAHMEN ZU ERGREIFEN, UM DIE KRISE DES GLOBALEN KLIMA-

WANDEL ANZUGEHEN UND DIE MENSCHEN IN MADAGASKAR VOR DEN KATASTROPHALEN 

AUSWIRKUNGEN VON DÜRRE UND KLIMAWANDEL ZU SCHÜTZEN 

 

Der Ehrenwerte Alok Sharma, 

Ir. H. Joko Widodo, 

Ihre Exzellenz Andry Rajoelina, 

WIR WOLLEN KEINE LEEREN VERSPRECHUNGEN MEHR 

Die südliche Region Madagaskars wird derzeit von der schlimmsten Dürre der Geschichte 

heimgesucht. Die Dürre hat katastrophale Auswirkungen auf die Menschenrechte der Bevöl-

kerung in der Region, unter anderem auf das Recht auf Leben, das Recht auf Gesundheit, das 

Recht auf angemessene Nahrung und das Recht auf 

Wasser und sanitäre Einrichtungen. Die Dürren im 

Süden Madagaskars sind chronisch und gehören 

zum kollektiven Gedächtnis der Region.  Der Klima-

wandel birgt jedoch noch weitere Risiken, da er 

wahrscheinlich zur Verschlimmerung der Dürren im 

Süden Madagaskars beigetragen hat und sich solche 

Wetterereignisse weiter verschärfen und wiederho-

len werden. 

Die schwerwiegenden Auswirkungen der Dürre im 

Süden Madagaskars sind ein Beispiel für die tiefgrei-

fenden Ungerechtigkeiten, die durch die weltweite 

Klimakrise hervorgerufen werden. Die G20-Länder 

sind für 78 % der weltweiten jährlichen Emissionen des letzten Jahrzehnts verantwortlich, 

wobei die reichen Industrieländer unter ihnen seit Beginn der industriellen Revolution für 

unverhältnismäßig hohe Emissionen verantwortlich sind. Es ist eine große Ungerechtigkeit, 

dass die Auswirkungen des Klimawandels von Menschen in ärmeren Ländern wie Madagas-

kar zu spüren sind, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. 

Angesichts der Prognosen, dass der Klimawandel die Schwere und Häufigkeit von Dürren im 

Süden Madagaskars verschlimmern wird, muss die internationale Gemeinschaft dringend auf 

die aktuelle Notlage reagieren. 

Um diese wachsende Krise zu bewältigen, fordere ich Sie, Herr Hon Alok Sharma, auf, die 

britische Präsidentschaft der COP26 zu nutzen, und ich bitte Sie, Herr H. Joko Widodo, die 

indonesische Präsidentschaft der G20 im Jahr 2022 zu nutzen, um die Staats- und Regie-

rungschefs der Welt dazu aufzufordern: 

• Verabschiedung neuer oder verbesserter kurz- und langfristiger Emissionsminderungszu-

sagen, die gemeinsam den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5°C 



begrenzen und die Verantwortung jedes Staates für die Klimakrise und seine Fähigkeit 

widerspiegeln, sie zu bewältigen; 

• Den von der Dürre betroffenen Menschen in Madagaskar und der lokalen Zivilgesell-

schaft mehr humanitäre Hilfe und zusätzliche Mittel für die erlittenen Verluste und Schä-

den zur Verfügung zu stellen;  

• Der Regierung von Madagaskar eine neue und zusätzliche Klimafinanzierung in Form von 

Zuschüssen, nicht von Darlehen, zur Verfügung zu stellen, um die nationalen klimapoliti-

schen Prioritäten Madagaskars zu erfüllen und insbesondere Anpassungsmaßnahmen an 

die Auswirkungen des Klimawandels, wie z. B. immer schwerere und länger anhaltende 

Dürren, zu unterstützen. 

Außerdem fordere ich als Unterzeichner der Petition die Regierung Madagaskars auf: 

• Verstärkung der humanitären Hilfsmaßnahmen im Süden Madagaskars in Zusammenar-

beit mit der lokalen Zivilgesellschaft, einschließlich der Bereitstellung dauerhafter und 

regelmäßiger Nahrungsmittelnothilfen und des Zugangs zu sauberem und sicherem Was-

ser für den persönlichen und häuslichen Gebrauch und Verbrauch; 

• Investitionen in den sozialen Schutz und die sozialen Dienste, um die Anfälligkeit für Ka-

tastrophen und klimabedingte Belastungen zu verringern und deren Risiken zu mindern, 

wobei sicherzustellen ist, dass Männer und Frauen gleichberechtigten Zugang zu diesen 

Diensten haben und die Bedürfnisse von Frauen und Randgruppen berücksichtigt wer-

den; 

• sich um internationale Unterstützung und Zusammenarbeit zu bemühen, um ausrei-

chende Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen, die zumindest ein Mindestmaß an wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten gewährleisten.  

 

Zur Petition von Amnesty 

https://www.amnesty.org/en/petition/demand-climate-justice-for-madagascar/   

https://www.amnesty.org/en/petition/demand-climate-justice-for-madagascar/

