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WIR SIND FRAUEN UND MÄDCHEN JEDEN ALTERS, IN ALL UNSERER 
VIELFÄLTIGKEIT, AUS ALLEN REGIONEN DER WELT. 

Wir sind zutiefst besorgt, dass unsere politischen Entscheidungsträger_innen keine gerechten und 
effektiven Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen.

Wir sind besorgt über die zunehmende Anzahl von verheerenden Stürmen, die Menschen töten, 
unsere Artenvielfalt vernichten und Ökosysteme und Lebensgrundlagen zerstören. 

Wir sind besorgt über den Anstieg des Meeresspiegels, über das Verschwinden von bewohnbarem 
Raum, sowie über den schweren Verlust an Menschenleben und Umweltzerstörung als Folge der 
Dürreperioden, Versteppung, Übersäuerung der Weltmeere, Versalzung des Wassers, Missernten, 
Luftverschmutzung, Ölpest, Verschmutzung durch Plastik und sonstiger Schadstoffe, Gletscherschmel-
ze, Jahrhundertsommer und extrem kalte Winter, Wirbelstürme außerhalb der üblichen Jahreszeit 
und Tsunamis. 

Wir sind besorgt um alle Frauen, ihre Gemeinschaften und ihre Umwelt in der sie leben, einschließlich 
derjenigen, die aus indigenen Gebieten und den Gesellschaften Ozeaniens kommen die am wenig-
sten zu den Veränderungen des Klimas beigetragen haben, jedoch als erste und am schlimmsten 
unter den Auswirkungen zu leiden haben. 

Wir dulden es nicht, dass Unternehmen unseren Planeten, unsere Rechte, kontrollieren oder eine 
Welt zulassen, die Wachstum und Gier über Menschenrechte, menschenwürdige und gerechte Arbe-
it, gesunde Ökosysteme und über eine gerechte Verteilung von Reichtum stellt. 

Wir sind besorgt, dass die Regierungen der Welt sich zu langsam bewegen, sich zu wenig bemühen, 
keine Ambitionen zeigen, keine Verpflichtungen eingehen und keine Finanzen zur Verfügung stellen, 
die nötig sind unsere globale Klimakrise zu stoppen bzw. zu mindern. 

Und wir sind fassungslos, verärgert und empört darüber, dass unsere Zukunft, die unserer Kinder, 
Enkelkinder und Urenkel, die Zukunft aller Lebewesen und Ökosysteme auf Grund von kurzfristigem 
Eigeninteresse und Mangel an Visionen, Führung und politischem Willen aufgeben wird. 

Schließlich und ganz entscheidend: wir Frauen und Mädchen bekommen nicht nur die gravierenden 
Auswirkungen des Klimawandels zu spüren, wir sind der Schlüssel für die Umsetzung echter Lösungen 
die echte Ergebnisse bringen. 
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Frauen müssen vollwertige und gleichberechtige Partner_innen sein im Kampf  
gegen das globale Klimachaos!

Welt reicht es. Die Zeit für dringende Aktionen ist jetzt. Wir bieten den Mächtigen 
die Stirn. Wir fordern den Wandel.

Gemeinsam schaffen wir eine Massenbewegung für Klimagerechtigkeit und verpflichten uns, aktiv zu 
werden. Gemeinsam rufen wir alle Frauen, Mädchen und all unsere Verbündeten auf, sich unserem 
Globalen Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit und unserer 2015-Kampagne anzuschließen: sechs 
Aktionen, sechs Themen über sechs Monate auf dem Weg zur UN- Klimaverhandlung im Dezember in 
Paris. 

Wir Frauen und Mädchen werden unsere Sorgen zum Ausdruck bringen und unseren Forderungen nach 
sinnvollen und gerechten Maßnahmen gegen den Klimawandel Nachdruck verleihen – auf allen Ebenen 
und Schauplätzen, lokal, regional, national und global. 

Wir werden überall Aktionen starten: zu Hause, in Nachbarschaften, auf Dorfplätzen, in Gärten, Feldern, 
an Ufern und Stränden, an heiligen Orten, an Versammlungsorten, Arbeitsstätten und in Schulen. 

Wir werden überall Präsenz zeigen: in unseren Parlamenten, Botschaften, Rathäusern, in den Zentralen 
von Kohle- und Energieunternehmen, an den Wahlurnen, in den Medien und sozialen Medien und vor 
den Türen ALLER die die Macht haben, dem Verlauf der Klimaungerechtigkeit eine andere Richtung zu 
geben. 

Wir werden reden, singen, schreien, stehen oder sitzen. Wir werden Druck ausüben, Mahnwachen 
abhalten, protestieren, Blockaden und Barrikaden errichten. Wir werden in den kleinsten Dörfern und 
größten Städten aktiv werden, auf den höchsten Bergen, in den Meeren und bei der Klimakonferenz der 
Vereinten Nationen in Paris, Frankreich. 

Wir dulden es nicht, dass Unternehmen un-
seren Planeten, unsere Rechte, kontrollieren 
oder eine Welt zulassen, die Wachstum und 
Gier über Menschenrechte, menschenwür-
dige und gerechte Arbeit, gesunde Ökosys-
teme und über eine gerechte Verteilung von 
Reichtum stellt. 
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 + Systemwandel statt Klimawandel 

 + Vermeidung eines Temperaturanstiegs um mehr  
  als 1,5 Grad 

 + Wahrung der Chancengleichheit und Menschen-  
  rechte in allen Maßnahmen zur Bekämpfung  
  des Klimawandels  

 + Keine Ölförderung und kein Abbau fossiler  
  Brennstoffe  

 + Wende hin zu 100% sicherer und erneuerbaren  
  Energien 

 + Umsetzung von energieeffizienten und energiesparen- 
  den Maßnahmen überall und durch jeden und jede 

 + Dringende und drastische Reduktion der Produktions-  
  und Konsummuster aller Menschen, insbesondere der- 
  jenigen, die in den Industrieländern am meisten zu  
  dem Problem beigetragen haben 

 +  Zusage der Industrieländer, die Führung beim Kampf  
  gegen den Klimawandel zu übernehmen und den  
  Entwicklungsländern Instrumente zur Minderung der  
  Klimaveränderungen und zur An passung an den  
  Klimawandel zur Verfügung zu stellen, und dies im  
  Geist der Solidarität und Gerechtigkeit. 
 
Wir geben unseren schönen Planeten nicht auf. Wir geben die 
Zukunft für alle Lebewesen nicht auf. Wir geben den Kampf für 
Klimagerechtigkeit niemals auf.

WIR REPRÄSENTIEREN FRAUEN AUS ALLER 
WELT UND FORDERN: 
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WAS IHR DAZU BEITRAGEN KÖNNT
Wir möchten euch dazu einladen, unseren Aufruf - den „Globalen 
Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit “ - zu unterstützen. 
Schließt euch unserer Kampagne aktiv zu werden an, zusammen 
mit Frauen und Mädchen jeden Alters und verschiedenster  
Herkunft aus allen Regionen. Lasst euch von unseren monatlichen 
Themenschwerpunkten inspirieren:

JULI – ENERGIE
Wir fordern Energiegerechtigkeit: dezentrale, gemeinschaftliche Energiesysteme, die die Bedürfnisse 
und Prioritäten aller Menschen widerspiegeln und sicher, bezahlbar und sozial-, ökonomisch- und 
umweltgerecht sind. Wir fordern das Ende der fossilen Energiequellen, der Atomkraft, der Mega-
staudämme, von Geo-Engineering und anderer riskanter Technologien. Wir wollen eine Welt aus 100% 
erneuerbaren Energien schaffen.

AUGUST – WIRTSCHAFT
Wir wissen, dass unser momentanes Wirtschaftssystem durch das stetige Streben nach immer mehr 
Wachstum über unsere planetarischen Grenzen hinaus die Klimakrise und Ungerechtigkeit fördert. Wir 
haben ein Wirtschaftssystem geschaffen, das nicht nachhaltig ist, das die Klimakrise vorantreibt, zu 
internationaler Ungleichheit und der Konzentration von Reichtum auf Wenige führt. Die am wenigsten 
entwickelten Länder und die Menschen, die in Armut leben, tragen die größte Last des Klimawandels, 
für den die Industrieländer die Hauptverantwortung haben. Wir brauchen einen Systemwandel. Deshalb 
brauchen wir Handelsgerechtigkeit, nachhaltigen Konsum, eine vorsorgende Wirtschaftsweise, eine 
Care-Ökonomie. Wir brauchen eine gerechte Verteilung von Reichtum, Ressourcen und Macht und einen 
sofortigen Ausstieg aus Investitionen in fossilen Energiequellen, giftige Industrien zur Gewinnung von 
Rohstoffen und allen nicht nachhaltigen Produktionsweisen. Wir werden das System ändern.

SEPTEMBER – LÖSUNGEN
Es gibt bereits Lösungen, um eine gerechtere Welt zu schaffen. Von der Stärkung der Geschlech-
tergerechtigkeit bis hin zum Abbau aller Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen. Von re-
generativen Energien, alternativen Konzepten wie Agro-Ökologie, Meeresschutz- und Naturschutzgebi-
eten bis hin zur Änderung von Verhaltens- und Konsumweisen. Von innovativen politischen Maßnahmen 
in Städten und Dörfern bis hin zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Von gerechten Anpassung-
smaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels bis hin zum ernsthaften Einsatz ge-
gen die Verluste und Schäden, die durch die Klimakrise bereits verursacht werden. Eine bessere Welt ist 
möglich und Frauen und Mädchen nehmen eine Schlüsselrolle ein bei der Umsetzung von Maßnahmen, 
die die Welt erhalten. Tatsächlich machen wir das schon.
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OKTOBER – ÜBERLEBEN
Bereits heute sehen wir die Auswirkungen des Klimawandels auf der Welt, der zuallererst Menschen aus 
dem globalen Süden betrifft, mit immer schlimmeren Folgen für das Leben von Frauen, deren Existenzsi-
cherung und die Gemeinden. Der Klimawandel ist eine Frage des Überlebens für Menschen und andere 
Lebewesen. Für manche Inselstaaten geht es um deren bloße Existenz. Der Klimawandel bedeutet eine 
Herausforderung für die Souveränität, für sauberes und zugängliches Wasser und für die Abwasserent-
sorgung, für saubere Luft, gesunde Wälder, für Land und Meere und die Biodiversität. Für die Frauen der 
Welt ist Klimagerechtigkeit eine Frage des Überlebens und der Würde alle – weniger ist nichtakzeptabel.

NOVEMBER – MACHT 
Es ist Zeit, unsere Macht zurückzugewinnen – in unseren Kommunen, unseren Regierungen, für unsere 
Gesundheit, unser Essen, unsere Energie, unser Land, unsere Meere und unsere Welt. Wir setzten auf die 
Macht von kollektivem Handeln, von Frauen und Mädchen, von Volksbewegungen, die stärker sein wird 
als die Macht von Wirtschaftsinteressen und Konzernen. Wir sagen die Wahrheit über umweltverschmu-
tzende Industrien und machen Unternehmen und Regierungen als Verursacher des Klimachaos aus. 
Frauen in aller Welt bieten den Mächtigen die Stirn. 

DEZEMBER - KLIMAGERECHTIGKEIT
Wir haben euch aufgerufen aktiv zu werden; jetzt rufen wir euch auf, den globalen Protest für mehr Klim-
agerechtigkeit zu unterstützen. Schließt euch allen betroffenen Frauen auf der ganzen Welt an, nehmt 
an den Massendemonstrationen in Paris während des Klimagipfels teil und/oder gründet lokale Aktions-
gruppen, wo immer ihr seid in den zwei Wochen zwischen dem 29. November und 12. Dezember 2015.

Gemeinsam werden 100 Tausende, ja Millionen von uns fordern
 + Systemwandel statt Klimawandel!
 + Umweltschäden beheben. Für Menschenrechte.
 + Für Klimagerechtigkeit. Für ökonomische Gerechtigkeit.
 + Für Geschlechtergerechtigkeit. Für eine bessere und gerechtere Welt. Für Frieden.
 + In unseren Hauptstädten. In unserem Haus, Dorf, in unseren Gemeinden und Städten 

 Wo auch immer du bist. Organisiere! Mobilisiere! Leiste Widerstand!
 
Schließt euch dem Globalen Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit an.
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GERECHTIGKEIT JETZT!

Hier ein paar Vorschläge wie ihr den „Globalen Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit “  
unterstützen könnt!

Diese globale Kampagne dient in erster Linie dazu, viele Menschen zu mobilisieren. Eure lokalen 
Kampagnen und Aktionen könnt ihr so gestalten, dass sie den individuellen Bedürfnissen eurer Re-
gion und eures Landes entsprechen. Hier findet ihr ein paar Beispiele, wie ihr aktiv werden könnt:

 + Unterstützt den Aufruf und teilt ihn mit eurer Organisation, euren Kontakten, Freunden  
 und der lokalen und nationalen Presse

 + Ruft zu einer Kundgebung oder Demonstration in eurer Stadt oder Kommune auf 

 + Schreibt einen Artikel für eine lokale oder überregionale Zeitung, indem ihr über die  
 Erfahrungen berichtest, die Frauen mit dem Klimawandel gemacht haben

 + Startet eine nationale Unterschriftsammlung für Aktionen und Themen, die ihr im Vorfeld  
 der Konferenz in Frankreich umsetzen möchtet

 + Schreibt und veröffentlicht einen Artikel zu einem oder mehreren der monatlichen Themen

 + Organisiert ein Webinar/Online Training 

 + Nehmt Kontakt zu einem lokalen Radiosender auf, um auf die Themen aufmerksam  
 zu machen

 + Organisiert einen Sitzstreik oder eine Demonstration vor dem Hauptsitz eines  
 umweltschädlichen Unternehmens 

 + Erarbeitet ein Dossier für eure nationale Regierung, um eine neue Gesetzgebung für  
 Geschlechter- und Klimagerechtigkeit ins Leben zu rufen und deren Verhandlungsposition  
 auf dem Klimagipfel zu stärken

 + Nehmt als Vertreter_innen für Frauenrechte und Klimaschutz an internationalen Meetings/ 
 Konferenzen teil

 + Richtet eine Ausstellung über die Folgen des Klimachaos und deren  
 Lösungsmöglichkeiten aus

 + Organisiert ein Schulungsprogramm zum Thema erneuerbarer Energien in eurer Stadt  
 oder Kommune
 
Dies sind nur einige Vorschläge für mögliche Aktionen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und  
entwickelt eure eigenen Aktionen.

Und: bitte denkt daran eure Aktionen mit dem „Globalen Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit 
“zu teilen. Ladet sie auf unserer gemeinsamen Website hoch und tragt zur Verbreitung unserer ge-
meinsamen Arbeit und Bewegung bei!

www.womenclimatejustice.org 

African Biodiversity Network, ALGA (Rural Women’s Public Association), All India Women’s Conference (AIWC), Asia-Pacific Forum 
on Women, Law and Development (APWLD), Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad (AFPAT), Diva for Equality, 
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Equidad de Genero, Feminist Task Force, Foro Internacional de 
Mujeres Indigenas, GenderCC-Women for Climate Justice, Global Forest Coalition, Heinrich Boell North America, International 
Network on Women’s Funds, INOCHI/Women for Safe Energy, Khan Foundation, LIFE e.V, One Million Women, Pacific Partner-
ships to Strengthen Gender, Climate Change Responses and Sustainable Development (PPGCCSD), Siglo XXIII, Urgent Action 
Fund, Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN), Women’s Environmental Program (WEP),  
Women in Europe for a Common Future (WECF/WICF), Women’s Environment and Development Organization (WEDO)


