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Institute of environmental justice e.V. Institute of environmental justice e.V. - Wir 
sind ein gemeinnütziger Verein, der Projekte 
durchführt, die Umwelt- und Klimaschutz mit 
sozialer Gerechtigkeit und der Stärkung von 
demokratischer Teilhabe verbinden. Wir machen 
Bildungsarbeit über globale Klimagerechtigkeit 
mit dem Schwerpunkt Geschlechtergerechtigkeit. 
Jede*r kann bei uns mitmachen. Wenn ihr schon 
in einer Klima-Gruppe aktiv seid, könnt ihr uns 
gerne für Vorträge anfragen. 

Werde aktiv für Klimagerechtigkeit! Werde aktiv für Klimagerechtigkeit! 

Der Streit für soziale Gerechtigkeit, für die Gleichberechtigung 
aller Geschlechter und für Klimaschutz gehören zusammen. 
Die globale Klimabewegung bezeichnet sich deshalb als 
Bewegung für #Klimagerechtigkeit. Es gibt viele Entwicklungs- 
und Umweltorganisationen sowie Bündnisse wie Fridays For 
Future, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und wo 
auch du aktiv werden kannst. 

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung.

Für Inhalt dieser Publikation ist allein Institut of  
environmental justice e.V. verantwortlich; die hier dargestellten 
Positionen geben nicht den Stadtpunkt von Engagement Global 
oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung wieder.

Frauen* sind stärker von der Klimakrise betroffen. Nicht weil sie Frauen* sind stärker von der Klimakrise betroffen. Nicht weil sie 
schwächerwären als Männer* - sondern weil sie innerhalb von  schwächerwären als Männer* - sondern weil sie innerhalb von  
Gesellschaft und Familie eine andere Stellung einnehmen.Gesellschaft und Familie eine andere Stellung einnehmen.

Die globale Temperatur hat sich im Durchschnitt bereits um mehr 
als ein Grad erhitzt und ungebremst rasen wir auf eine Welt zu, 
die vier bis sechs Grad heißer ist als vor der fossil angetriebenen 
Industrialisierung. Die Klimakrise ist aber nicht nur ein Problem der 
Zukunft. In der Sahelzone breiten sich die Wüsten aus, arktische 
Tundra hoch im Norden sowie die Regenwälder am Äquator 
brennen und Wirbelstürme prallen immer stärker auf Land. Die 
Klimakrise ist schon heute grausame Realität und zerstört die 
Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Sie trifft jene als 
erstes und am stärksten, die sie nicht verursacht haben und die sich 
am wenigsten vor den Auswirkungen schützen können. Menschen, 
die bereits in Armut leben, die direkt abhängig sind von ihrer 
Subsistenzwirtschaft, der Verfügbarkeit ihrer Wasserquellen und 
anderem, was die Natur ihnen geben kann. Vielen von ihnen wird 
bereits die Lebensgrundlage geraubt.

Frauen*, die in ländlichen Regionen des Globalen Südens sowie 
in indigenen Gemeinden leben, trifft es am stärksten. Nicht weil 
sie schwächer wären als Männer*, sonders weil sie innerhalb 
der Gesellschaft und Familie eine andere Stellung einnehmen. Sie 
haben weniger Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, 
Erwerbsarbeit oder Land. Außerdem sitzen sie seltener an 
den Verhandlungstischen, an denen über Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen bestimmt wird.

„Die Stellung der Frau innerhalb ihrer Gesellschaft kann für sie eine Frage von  „Die Stellung der Frau innerhalb ihrer Gesellschaft kann für sie eine Frage von  
Leben oder Tod werden.“ – Elenita (Neth) Daño, Philippinen, Geschäftsführerin der Leben oder Tod werden.“ – Elenita (Neth) Daño, Philippinen, Geschäftsführerin der 
„Action Group on Erosion, Technology and Concentration“ (ETC Group)„Action Group on Erosion, Technology and Concentration“ (ETC Group)

138.000 Menschen starben, als ein Zyklon 1991 Bangladesch traf. Unter ihnen 
waren fünfmal mehr Frauen* als Männer*. Sie warteten zu Hause darauf, dass ihre 
männlichen* Familienmitglieder sie evakuieren würden – wie es die Gesellschaft 
von ihnen erwartete. Die Todesrate von Frauen* bei Extremwetterereignissen wie 
Sturmfluten ist global deutlich höher. Besonders betroffen sind die Küstenländer 

und Inseln des Pazifiks.

Neth Daños Zuhause, die Philippinen, liegt auf der Route der stärker 
und häufiger werdenden Wirbelstürme. Die Entwicklungsforscherin 
leitet die asiatische Sparte des internationalen Thinktanks ETC 
Group. Frauen*, so berichtet sie, tragen das Wohlergehen 

des philippinischen Haushaltes auf den Schultern. Diese 
Verantwortung wiegt in Zeiten der Klimakrise immer 
schwerer, wenn das Haus zerstört wird und die 
Selbstversorgung mittels Subsistenzlandwirtschaft 
zusammenbricht. Treffen Taifune oder extreme 

Wetterereignisse die Philippinen, sind es meist 
Frauen*, die stundenlang auf sauberes 

Trinkwasser, Nahrungsmittel und Hilfsgüter 
warten und sich außerdem um die 

Verwundeten und Kranken kümmern. 

 „Damit sich die Gesellschaft an die „Damit sich die Gesellschaft an die 
aktuellen und kommenden Auswirkungen der aktuellen und kommenden Auswirkungen der 
Klimakrise anpassen kann, muss die Stellung der Klimakrise anpassen kann, muss die Stellung der 
Frauen* eine zentrale Rolle spielen“Frauen* eine zentrale Rolle spielen“, sagt Daño 
deshalb. „Die aktive Mitwirkung von Frauen* in 

Entscheidungsstrukturen auf lokaler, nationaler und 
globaler Ebene muss ermöglicht und sichergestellt 

werden“, fordert sie. Besonders auf lokaler Ebene fehle auf den Philippinen 
eine Auseinandersetzung über Gleichberechtigung zwischen Frau* und Mann*. 
Innerhalb der Gemeinde oder im Haushalt, wo traditionellere Geschlechterrollen 
eine wichtige Rolle spielen, dominieren – wie fast überall auf der Welt – Männer* 
die Entscheidungen. 

„In den ländlichen Regionen Ugandas ist es die Aufgabe von Frauen* und Mädchen*, Was-„In den ländlichen Regionen Ugandas ist es die Aufgabe von Frauen* und Mädchen*, Was-
ser zu holen. Wegen den stärker werdenden Dürren werden ihre Wege länger, etliche Mäd-ser zu holen. Wegen den stärker werdenden Dürren werden ihre Wege länger, etliche Mäd-
chen* müssen deshalb die Schule abbrechen. Ihnen blieb keine Zeit mehr für Bildung.“ - chen* müssen deshalb die Schule abbrechen. Ihnen blieb keine Zeit mehr für Bildung.“ - 
Dorothy Nalubega, Klimaaktivistin in Uganda Dorothy Nalubega, Klimaaktivistin in Uganda 

Die Landwirtschaft im ostafrikanischen Uganda ist von Subsistenzwirtschaft geprägt 
– und sie ist dem sich ändernden Wetter infolge der Klimakrise besonders ausgesetzt. 
Die Mehrheit der Frauen* verdient ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft und ist 
direkt abhängig von der Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, dem Viehbestand und der 
Ergiebigkeit der Ernten.

Eine direkte Folge der Klimakrise ist Unterernährung, die ein besonderes Problem 
für Schwangere oder stillende Mütter darstellt. Unterernährte Babys und Kleinkinder 
leiden unter den Folgen meist ein Leben lang. Sie haben kaum eine Chance, ihren 
Entwicklungsrückstand aufzuholen. 

Frauen* sind in Uganda traditionell zuständig für das Kochen 
der Mahlzeiten, die Organisation von Wasser und Feuerholz. 
Besonders für Wasser müssen Frauen* auf dem Lande nun 
längere Wege gehen. Das raubt ihnen Zeit, Kraft - und damit 
ihre Sicherheit. „Junge Frauen* berichten wiederholt, wie 
sie auf den längeren Wegen verstärkt von Männern* sexuell 
belästigt werden“, sagt Dorothy Nalubega. „Ich finde es 
wichtig, auch diese Folgen der Klimakrise klar zu benennen.“ 
Ein weiteres Problem ist, dass die Zahl der Schulabbrüche bei 
jungen Mädchen gestiegen ist. Die Versorgung mit Wasser ist 
so zeitaufwendig geworden, dass sie einfach keine Zeit mehr 
für Bildung haben.

Wenn das Essen nicht für alle ausreicht, sind es Frauen*, die als Wenn das Essen nicht für alle ausreicht, sind es Frauen*, die als 
erstes verzichten, damit die Kinder satt werden.“- Hindou  erstes verzichten, damit die Kinder satt werden.“- Hindou  
Oumarou Ibrahim, Koordinatorin der “Indigenous Women and Oumarou Ibrahim, Koordinatorin der “Indigenous Women and 
Peoples’ Association of Chad” AFPATPeoples’ Association of Chad” AFPAT

Im Tschad in der Sahelzone Afrikas gab es im letzten Jahrzehnt 
immer mehr Hitzewellen mit Temperaturen von 45 bis 50 Grad 
Celsius. Diese hohen Temperaturen sind eine tödliche Gefahr für 
Kinder, alte Menschen und für Schwangere.

Die schwierigen Bedingungen schüren und verstärken 
außerdem Konflikte um die Nutzung von Land zwischen den 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Da 80 Prozent der 
Bevölkerung in direkter Abhängigkeit von der Landwirtschaft, 
dem Fischen oder wandernden Vieherden leben, ist der Zugang 
zu fruchtbarem Land und Wasserstellen existenziell. Doch die 
fruchtbare Erde wird zur Wüste, die großen Binnenseen wie der 
Tschad-See vertrocknen. Laut der Welternährungsorganisation 
leiden in der Sahelzone über 7,3 Millionen Menschen an 
Unterernährung oder sind von ihr bedroht.

Im Tschad sorgen die Frauen* der indigenen Gemeinschaft der 
M’bororo für ihre Familien und Gemeinden. Sie sind die ersten, 
die morgens aufstehen, und die letzten, die abends schlafen 
gehen. Seit Jahrzehnten beobachten die Frauen* nun, wie 
die Ökosysteme und damit ihre Lebensweise unter Druck 
geraten. Sie müssen für Feuerholz und Wasser weitere 
Strecken zurücklegen. Mit der Abnahme der verfügbaren 
Weideflächen produzieren ihre Kühe weniger Milch. „Wenn 
das Essen nicht für alle ausreicht, sind es die Frauen*, die 
als erstes verzichten, damit die Kinder satt werden“, erzählt 
Hindou Oumarou Ibrahim.

Da die eigene Land- oder Viehwirtschaft nicht mehr 
ausreicht, verlassen die Männer* auf der Suche 
nach Lohnarbeit ihre Gemeinden. Der 
Versuch, die Wüste und das Mittelmeer zu 
überqueren, ist oft ihre einzige Hoffnung 
darauf, ihre Familien zu ernähren. Die 
zurückbleibenden Frauen* übernehmen 
nun auch die Aufgaben der Männer* und die 
Kinder wachsen getrennt von ihren Vätern auf.

Frauen* müssen auf allen politischen Entscheidungsebenen gleichberechtigt Frauen* müssen auf allen politischen Entscheidungsebenen gleichberechtigt 
beteiligt werden – sie sind nicht nur stärker von der Klimakrise betroffen, sondern beteiligt werden – sie sind nicht nur stärker von der Klimakrise betroffen, sondern 

bringen auch Wissen und Kompetenzen mit.bringen auch Wissen und Kompetenzen mit.

Die Frauen* der indigenen Gemeinden und der ländlichen Regionen des globalen 
Südens sind am stärksten existenziell von der Klimakrise betroffen. Sie sterben 

als erstes. Ihr Schicksal wird aber zu wenig beachtet in den Entscheidungen über 
Klimaschutzmaßnahmen. Ihre Perspektive wird nicht gehört, da sie selten mit an den 
relevanten Verhandlungstischen sitzen. Es ist ein recht kleiner, primär weißer, männlicher 
und reicher Teil der Weltbevölkerung, der über ihr Schicksal und das der Welt entscheidet.

Frauen* müssen auf allen politischen Entscheidungsebenen, in allen gesellschaftlichen 
Strukturen sowie wirtschaftlichen Sektoren gleichberechtigt beteiligt werden – und das nicht nur, weil sie zuerst sowie 
stärker von der Klimakrise betroffen sind als Männer*. Sie haben auch Wissen und Kompetenzen, die wir brauchen, 
um die Klimakrise aufzuhalten. Werden bei Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen die Bedürfnisse der Hälfte der 
Bevölkerung nicht berücksichtigt, wird ihre Wirkung verpuffen.

Gleichzeitig sind es Frauen*, die überall auf der Welt die Klimabewegung antreiben. Das gilt nicht nur für den globalen 
Norden, wo etwa Greta Thunberg eine ganze neue Bewegung inspiriert hat.

Auch im globalen Süden kämpfen – besonders auch indigene – Frauen* gegen den zerstörerischen Extraktivismus 
der fossilen Industrie und nehmen teilweise tödliche Repressionen in Kauf. Von ihren Gemeinden bis zu den UN-
Klimakonferenzen streiten sie laut und engagiert für Klimagerechtigkeit. Sie werden zunehmend als einflussreiche 
Akteurinnen* wahrgenommen, aber bis zur Augenhöhe ist noch ein weiter Weg. Frauen* fordern, endlich Frauen* fordern, endlich 
gleichberechtigt an den Verhandlungstischen zu sitzen, die über unser aller Schicksal entscheiden – im Süden, im gleichberechtigt an den Verhandlungstischen zu sitzen, die über unser aller Schicksal entscheiden – im Süden, im 
Norden und auf globaler Ebene.Norden und auf globaler Ebene. Die globale Bewegung für Klimagerechtigkeit ist deshalb unteilbar verknüpft mit der 
Bewegung für Feminismus – für die Gleichberechtigung von Frauen*. 


