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1.  Klimagerechtigkeit – im Kampf für Umweltschutz, soziale 

Gerechtigkeit und Anerkennung von Diversität? 

In Klima- und Umweltgerechtigkeitsbewegungen verbinden sich das Engagement für den 
Schutz der Natur und unserer natürlichen Lebensgrundlagen mit dem Kampf gegen soziale 
Ungleichheit und Diskriminierung. Ihr Ziel ist es, Verteilungskonflikte um Umweltbelastun-
gen, den Zugang zu natürlichen Ressourcen und den Erhalt guter Lebensbedingungen (Mar-
tinez-Alier 2017) ins Bewusstsein zu rücken und sich für ihre demokratische Lösung einzu-
setzen. Es geht dabei z.B. um die global ungleiche Verteilung von Treibhausgasemissionen, 
die regional sehr unterschiedlichen Folgen der globalen Erwärmung, um Landkonflikte so-
wie um den Abbau von Bodenschätzen und den Anbau von Futtermitteln im Globalen Süden 
für den Export in den Globalen Norden. Ökologische Zerstörung trifft weltweit vor allem 
diejenigen, welche am wenigsten dazu beitragen: Angehörige der indigenen Bevölkerung, 
People of Color, den Globalen Süden, sozial Benachteiligte und mehr Frauen als Männer. 
Auf der anderen Seite sind es die westlichen Industrienationen, global agierende Unterneh-
men und einige Superreiche, welche die größten ökologischen Fußabdrücke hinterlassen und 
gleichzeitig über die meisten Mittel verfügen, um sich vor der selbst verursachten Umwelt-
zerstörung zu schützen (Ivanova et al. 2017). 

Die Gründe für diese Ungleichheit liegen im kolonialistischen Erbe, das mit Praktiken 
und Denkstrukturen einhergeht, die sich bis heute in Form einer imperialen Lebensweise 
Ausdruck verschaffen (Brand/Wissen 2017). Die beständig nach Wachstum strebende kapi-
talistische Wirtschaftsweise funktioniert als Akkumulation und Konzentration von Kapital, 
Ressourcen und Macht in den Händen einiger Weniger. Einerseits bewirkt dieser Wachs-
tumszwang die fortwährende Naturzerstörung in unserer Zeit. Auf einer tieferen Ebene liegt 
die Ursache andererseits in der entfremdeten kapitalistischen Naturbeziehung, in welcher le-
bendige Natur zu bloßen Objekten herabgesetzt wird, die der Mensch kontrollieren, beherr-
schen, nutzen und ausbeuten darf (Merchant 1990; Hickel 2020). In der Beziehung zur Natur 
spiegeln sich immer auch die Beziehungen zu anderen Menschen wider (Eversberg 2020). 
So ist es nicht verwunderlich, dass früher einerseits Frauen und andererseits indigene und 
nicht-weiße Menschen als „Wilde“ mit Natur gleichgesetzt wurden (im Gegensatz zur „Kul-
tur“ und „Zivilisation“ der Kolonialmächte), konnte dadurch doch deren Unterdrückung und 
Ausbeutung gerechtfertigt und die bestehenden Machtverhältnisse legitimiert werden. Um-
welt- bzw. Klimagerechtigkeitsbewegungen machen sich dafür stark, diese Zusammenhänge 
zwischen sozialen und ökologischen Ungleichheiten aufzudecken und zu überwinden. Inso-
fern liegen die Aktivist_innen von Fridays for Future völlig richtig, wenn sie ihr Streben nach 
Klimagerechtigkeit mit Antirassismus, sozialer Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit 
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