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Bericht der Zeugen des Klimawandels: Pfarrerin Tiny Irawani und Pfarrer Dr. Diks Pasande 

(Indonesien) 

 

1. Begrüßung durch Izzy Pasande (9 Jahre) auf Indonesisch, Deutsch und Französisch 

 

2. Tiny Irawani: 

In unserem Heimatland Indonesien mit seinen 17.000 Inseln gibt es jetzt deutliche Hinweise auf 

einen dauerhaften Klimawandel. Die Trockenzeit ist normalerweise von April bis August und die 

Regenzeit von September bis März. Seit circa 10 Jahren hat sich die Trockenzeit allerdings stark 

verlängert. Dadurch ergeben sich viele Probleme: Das Grundwasser senkt sich ab – und dies bei 

immer höherem  Wasserverbrauch der Menschen und der Landwirtschaft. In den Küstenbereichen 

dringt Salzwasser aus dem Meer durch den Boden ins Grundwasser. Trinkwasser und Böden 

versalzen. Außerdem sind die Böden auch durch das starke  Abholzen der Wälder völlig schutzlos 

dem  Starkregen ausgesetzt. Es kommt zu massiven Erdrutschen. Dabei sind ganze Dörfer von 

Schlammlawinen bedroht. Zudem wird die dünne fruchtbare Humusschicht der Böden 

weggeschwemmt, und  das Land bleibt für die Landwirtschaft unbrauchbar zurück.  

 

3. Dr. Diks Pasande: 

Given the rising sea level caused by climate change, an increasing number of our islands is in danger 

to be flooded. In regard to climate change, Indonesia however is both, the victim and the driver. Each 

year, in Kalimantan Island alone about one point three million hectares of rain forest are destroyed.  

We create a “little Sahara” in the midst of the lung of the earth. Planting palm oil does provide a 

certain number of work opportunities. But the big money is earned by foreign and also Indonesian 

companies. Government authorities and their personnel take care that they get a good share. 

Slashing and burning the forest and draining the peat lands releases an enormous amount of carbon 

dioxide which is stored in the trees and the soil.  After burning more than 2 million hectares of rain 

forest only this year, we are witnessing an environmental disaster. The smog which does not know 

national boundaries has already killed more than 20 people in Indonesia alone. Who is to blame? A 

high proportion of the palm oil produced in our country is exported to Europe. Every second product 

you will buy in a super market here, contains palm oil. Usually we are not aware of it. But being 

aware of it, would we do without all these products of daily life? In addition, there is the issue of 

palm oil going into bio fuel. What are we going to do about this? 

4. Tiny Irawani: 

Mit dem steigenden Meeresspiegel durch den Klimawandel stehen zahlreiche Inseln in der Gefahr, 

komplett überflutet zu werden.  Beim Klimawandel ist Indonesien allerdings Täter und Opfer 

zugleich: Jedes Jahr werden allein auf Borneo 1,3 Millionen Hektar Regenwald gerodet. Aber auch auf 



Sumatra, Sulawesi und Papua wird der Wald zerstört.  Zwar bekommen einige Menschen auf den neu 

entstehenden Palmölplantagen Arbeit. Das große Geld allerdings verdienen die ausländischen und 

einheimischen Firmen,  und nicht selten verdienen Regierungsvertreter mit.  Enorme Mengen an 

Kohlendioxid, das in Bäumen und Böden gespeichert ist,  wird durch Brandrodung und Trockenlegen 

der Torfböden freigesetzt. Dies verstärkt die Erderwärmung und macht die Menschen krank. Vor 

allem Kindern leiden darunter. Einige sind bereits an den Folgen des ständigen Smogs gestorben. 

Wer ist schuld an der Zerstörung des einmaligen Lebensraums? Wer nur auf die Menschen in 

Indonesien zeigt, hat vergessen, dass der Großteil des Palmöls aus Indonesien in die Industriestaaten 

Europas exportiert wird. Dort kommt es in Waschmittel, Lippenstift, Fertigsuppen, Schokoriegel, 

Eiscreme,  Kerzen, Frittierfett, Haarshampoo – und auch in den Biosprit.  Wer von uns schaut schon 

auf die kleingedruckten Inhaltsstoffe auf der Rückseite von Müsli-Verpackungen oder Keksen? Wer 

würde dann auf sein Lieblingsprodukt verzichten? Und wer beschwert sich schon bei der 

Bundesregierung über den Biosprit ?  

 

5. Joe  Pasande (12 Jahre): 

Allzu viele in Indonesien und Europa denken nur an Geld. Dabei zerstören sie die Zukunft von uns 

Kindern und Jugendlichen durch das Ausbeuten der Regenwälder oder durch den Konsum von 

Produkten mit Palmöl. Wer denkt dabei an die Zukunft? Unsere Eltern und Großeltern konnten frei 

atmen, ohne krank zu werden. Sie konnten mit dem Regenwald und seinen Tieren im Einklang leben.  

Ich wünsche mir eine Chance für meine Heimat und die Menschen in Indonesien. Und ich wünsche 

mir, dass die Menschen überall auf der Erde sofort aufhören,  die Regenwälder  zu zerstören. 

 


