
Antrag 2: MAPA Klimapartner*innenstadt
Antragstext:
Die Stadt Bayreuth soll eine (MAPA) Partner*Innenstadt im globalen Süden einrichten. Im Rahmen dieser 
Städtepartner*innenschaft soll der Austausch zwischen der Bevölkerung im globalen Norden und im globalen 
Süden gefördert werden.  Es sollen, angeführt von MAPA, Bildungs- und Austauschprogramme erarbeitet und 
umgesetzt werden. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf der historischen Verantwortung von Bayreuth und
den (neo-)Kolonialen Strukturen und deren Auswirkungen auf die Gegenwart gelegt werden.
Zudem muss sich Bayreuth zur Zahlung von Reparationen an die Klima-Partner*innenstadt verpflichten

Begründung:
Für die Klimakrise und ihre Folgen sind nicht alle Menschen gleich stark verantwortlich. Vor allem Länder im 
globalen Norden sind historisch gesehen hauptverantwortlich für die Treibhausgas-Emissionen. So ist die EU 
für 27% der seit 1850 ausgestoßenen CO - Emissionen verantwortlich (Während alle Länder des Globalen ₂
Südens zusammengerechnet für 41% der historischen Emissionen verantwortlich sind.)
Auch die Schäden, die durch die Klimakatastrophe entstehen, treffen nicht alle Gebiete gleich. Der persönliche 
Abstand macht es uns leicht, diese Probleme in unserem Alltag zu vergessen. Probleme, die für andere 
Menschen den Alltag dominieren. Eine Städtepartnerschaft zwischen Bayreuth und einer MAPA ("Most 
affected people and areas")-Stadt bietet die Möglichkeit, einen persönlichen, menschlichen Kontakt 
herzustellen. sie bietet uns die Möglichkeit, Betroffenen zuzuhören und dadurch die Folgen unseres Handelns 
direkter wahrzunehmen und anzuerkennen.
Hinzu kommt, dass der der Kampf gegen die Klimakrise vor allem von Indigenen und BIPoCs (Black, 
Indigenous and People of Colour) geführt wird. Schon seit mehr als 20 Jahren fordern Menschen aus dem 
globalen Süden Klimagerechtigkeit und Verantwortungsübernahme. Wir können viel von Menschen aus 
MAPA-Regionen lernen und müssen ihnen zuhören, um Klimagerechtigkeit zu erreichen.
Nur durch Umweltzerstörung und Ausbeutung in (ehemaligen) Kolonien und die systematische Versklavung 
kolonialisierter Menschen konnten sich Länder im Globalen Norden bereichern und die Industrialisierung und 
Technologisierung ermöglichen. Über 500 Jahre lang haben Kolonialmächte wie Deutschland ihre 
wirtschaftliche, politische und ideologische Vormachtstellung auf Kosten kolonialisierter Menschen und 
Gebiete aufgebaut. Diese Machtstrukturen sind auf globaler Ebene noch heute wirksam. (z.B. durch 
Auslandschulden.) Um Dieser Ungerechtigkeit entgegen zu treten muss Bayreuth (Klima-) Reparationen an die 
MAPA-Partner*innenstadt zahlen.
 
Bisherige Partnerstädte von Bayreuth kommen aus ähnlich privilegierten Gebieten, weshalb eine neue 
Partnerstadt gefunden werden muss: Annecy/Frankreich (seit 1966), La Spezia/Italien (seit 1999), 
Rudolstadt/Thüringen (seit 1990), Prag 6/Tschechien (seit 2008), Burgenland/Österreich (seit 1990), 
Tekirdag/Süleymanpasa/Türkei (seit 2012)
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