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Im Globalen Süden sind besonders jene Menschen betroffen, die:

 …in Armut leben und sich wenig vor den verstärkt auftretenden 
Wetterextremen schützen können. 

 …für den Bezug von Nahrungsmittel, sauberes Wasser, Medizin, usw. direkt 
abhängig sind von den funktionierenden Ökosystemen ihrer Umwelt.

 …aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung in ihrer Heimat weniger 
Zugang zu Bildung, Entscheidungsstrukturen und staatlicher Infrastruktur 
haben. Wie z.B. Frauen in der Sahelzone. 

Der menschengemachte Klimawandel zwingt Menschen bereits jetzt ihre Heimat zu 
verlassen und schürt Konflikte. 

Klimagerechtigkeit definiert die gemeinsame Verantwortung, Schäden des Klimawandels auszugleichen 
und weitere zu verhindern. Sie hebt die besondere Verantwortung der Verursacher*innen hervor.

 
Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) ist die Grundlage 
der internationalen Klimadiplomatie. Sinn und Zweck: Die Staaten der Erde kommen zusammen und 

beschließen im Konsens Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen um "die Treibhausgaskonzentration 
in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, das eine gefährliche menschliche Beeinflussung des 

Klimasystems vermeidet". Die internationalen Verhandlungen bieten große Chancen – Aber bisher konnten 
sie den Klimawandel nicht aufhalten. 

Für Klimagerechtigkeit zu streiten, bedeutet für ein neues, faires und solidarisches Wirtschaften zu streiten. 
Wir müssen dafür eintreten, dass die Ökosysteme der Erde nicht länger übernutzt und Menschen aus der Armut 

befreit werden, statt mit dem Klimawandel ihre Existenzgrundlage ganz zu verlieren. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich eine starke, eng vernetzte internationale Klimabewegung gegen die Nutzung von 
fossilen Energien und für globale Klimagerechtigkeit gebildet. 

Jede*r kann mitmachen!

Damit die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre nicht 
länger ansteigen, muss die Menschheit vollständig auf fossile Rohstoffe 
wie Öl, Gas und Kohle verzichten. „Keep it in the ground! - Lasst die 
fossilen Rohstoffe im Boden!” ist deshalb eine zentrale Forderung der 
globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit. In Deutschland fordern viele 
Klimaaktivist*innen #endcoal -einen Ausstieg aus der Kohlekraft.

Kann das globale Wirtschaftssystem, das auf der Verbrennung 
fossiler Rohstoffe beruht und auf unbegrenztes Wachstum 
setzt, den Herausforderungen des Klimawandels gerecht 
werden? Viele Klimaschützer*innen sagen: NEIN! Sie fordern, 
die Wirtschaft an menschlichen Bedürfnissen auszurichten. 
#degrowth

Staaten und die Industrie müssen ihre 
Emissionen senken. Dafür brauchen wir ein 

starkes, rechtlich bindendes, internationales 
Klimaabkommen.

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Um Klimagerechtigkeit zu definieren, muss zuerst die Bedeutung von
 Klimaungerechtigkeit erklärt werden. 

Die hauptsächlichen Verursacher des aktuellen Klimawandels sind die 
Industrieländer des globalen Nordens.  

Der aktuelle Klimawandel ist menschengemacht:
Seit Beginn der Industrialisierung steigt die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre.

Am stärksten betroffen von den Folgen des Klimawandels 
sind aber die Menschen des globalen Südens.
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