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Gendergerechtigkeit und Klimawandel 

Gendergerechtigkeit und 
 Klimawandel: Ein heißes Thema?
In den vergangenen Jahren wurde begonnen, auch soziale Aspekte des 
Klimawandels in die Klimawandel-Debatte miteinzubeziehen. 
Welche Rolle das Geschlecht im Zusammenhang mit anderen Faktoren 
dabei spielt, beleuchtet dieser Artikel.  V O N  B R I T TA  F U C H S , 
 D O R I S  D A M YA N O V I C  &  F L O R I A N  R E I N WA L D

Ein Abschnitt der Österreichi-
schen Klimawandelanpassungs-
strategie widmet sich dem Thema 
„Lebensqualität in Österreich 
– Gleichberechtigung für Frauen 
und Männer“. Angesprochen 
werden hier Unterschiede zwi-
schen Frauen und Männern in der 
Wahrnehmung und im Verhalten 
in Bezug zum Klimawandel und 
zu den Anpassungsstrategien, im 
Einkommen oder die Teilhabe 
an gesellschaft lichen Prozessen 
 (BMLFUW 2013: 48). Eine Emp-
fehlung ist: „Geschlechtsspezifische 
Analysen zum Thema ‚Klimawan-
del in Österreich‘ und Anpassung 
an den Klimawandel zu fördern, 
um unterschiedliche Bedürfnisse 
und Betroffenheit von Frauen 
und Männern berücksichtigen 
zu können und die Programme 
und Strategien dementsprechend 
auszurichten“ (ebd.). Doch was 
wissen wir bisher über geschlechts-
spezifische Aspekte des Klima-
wandels?

Geschlechtsspezifische 
 Aspekte des Klimawandels – 
es gibt Forschungsbedarf 
Eine Literaturrecherche hinsicht-
lich genderspezifischer Studien 
und Empfehlungen zu Klima-
wandel und Anpassungsstrategien 
zeigt, dass Untersuchungen in 
diesem Kontext in Europa bis 
dato nur spärlich vorhanden sind. 

„Dabei sind sozialwissenschaft-
liche Fragestellungen genauso 
relevant bei der Definition von 
Klimawandelproblemen und 
Klimaanpassungslösungen. Hier 
werden gesellschaftliche Prämissen 
festgeschrieben, die wesentlichen 
Einfluss auf Anpassungspotenzi-
ale haben und unter Umständen 
nicht nachhaltige gesellschaftliche 
Naturverhältnisse festschreiben“ 
(Bauriedl 2014: 8). Relevante 
Literatur zu Gender-Aspekten des 
Klimawandels ist bisher haupt-
sächlich in Form von empirischen 
Studien zu Fallbeispielen in 
Entwicklungsländern zu finden 
(einige dieser Studien werden z. B. 
in Dankelman 2010 präsentiert). 
Studien über Wissen zu und 
Wahrnehmung von Klimawandel 
gibt es zudem aus dem nordame-
rikanischen Raum (u. a. Brody 
et al. 2008; McCright 2010). 
Für Europa interessante Daten 
veröffentlichte zudem das Institute 
of European Equality in einem 
Bericht 2012. Darin sind bei-
spielsweise interessante Daten zum 
Thema „Beteiligung von Frauen in 
Entscheidungsprozessen mit Bezug 
zu Klimawandel“ zu finden: In den 
EU-27-Staaten sind nur 25,6 % 
der Positionen in hochrangigen 
Entscheidungsebenen in Minis-
terien, die thematisch mit Klima-
wandel zu tun haben (Energie, 
Umwelt, Transport), von Frauen 

besetzt (vgl. EIGE 2012: 45 f.). 
Ein Grund für das spärliche 

Vorhandensein von genderspezifi-
schen Untersuchungen ist ver-
mutlich der Umstand, dass soziale 
Aspekte des Klimawandels und 
Klimawandelanpassung im Bereich 
der Forschung ein relativ junges 
Feld sind, da zunächst einmal der 

Das Ausmaß der persönlichen Betroffenheit durch Auswir-
kungen des Klimawandels hängt zu einem gewissen Grad von 

 Geschlechterrollen ab, die zum Beispiel auch die Freiraum  - 
nutzung  beeinflussen. Foto: Florian Reinwald 2014
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Klimawandel und seine Folgen sind nicht genderneutral.
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Schwerpunkt im Verstehen der 
Prozesse und demzufolge im Ent-
wickeln von Lösungen aus natur-
wissenschaftlicher und technischer 
Perspektive gelegt wurde und auch 
noch wird. 

Obwohl sich die geographischen 
und sozioökonomischen Rah-
menbedingungen von Studien 
außerhalb des europäischen Kon-
textes und die daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen sehr 
stark von europäischen Verhältnis-
sen unterscheiden, enthalten sie 
trotzdem wichtige und übertrag-

bare Erkenntnisse für die Situation 
in Europa. So wird deutlich, dass 
eine Einbeziehung geschlechtsspe-
zifischer Sichtweisen und Ansätze 
die Qualität und Treffsicherheit 
der Maßnahmen verbessert. Hier 
ist vor allem der alltagsweltliche 
Zugang zu nennen, der die Ar-
beitsteilung zwischen Geschlech-
tern und Bevölkerungsgruppen 
sichtbar macht und Potenziale für 
ökonomische Veränderungen oder 
effizientere Ressourcennutzung 
eröffnet. Generell kann jedoch 
festgestellt werden, dass großer 
Forschungsbedarf zu sozialen 
Aspekten im Allgemeinen und 
zu Gender-Aspekten des Klima-
wandels im Speziellen im euro-
päischen Kontext besteht. Erste 
Ansätze diese Forschungslücke 
zu füllen und Wissenstransfer 
zu initiieren, setzte zum Beispiel 
Österreich mit der Entwicklung 
einer Klimawandelanpassungs-
strategie unter der Federführung 
des Lebensministeriums im Jahre 
2007. Erwähnenswert ist auch der 
Verein „GenderCC – Woman for 
Climate Justice“ (www.gendercc.
net), der sich aktiv seit 2003 um 
die Verbindung von Frauenrechten 
und Geschlechtergerechtigkeit im 
Kontext des Klimawandels bemüht 
und Materialien zum Thema 
erarbeitet und zur Verfügung stellt. 
Auch „GenderCC“ widmet sich 

geographisch schwerpunktmä-
ßig der nördlichen Hemisphäre, 
versucht aber über Vernetzung 
Wissenstransfer aus dem globalen 
Süden zu fördern. 

Die Ursachen und Folgen 
des Klimawandels sind  
nicht genderneutral
Aus Literatur zum Thema „Klima-
wandel“ ist vor allem Folgendes 
festzustellen: Klimawandel und 
seine Folgen sind nicht genderneu-
tral. Frauen und Männer sind vom 
Klimawandel unterschiedlich be-

troffen (vgl. u. a. Rathgeber 2005, 
Weber 2005, Mehta 2007). Der 
Klimawandel wirkt sich nicht nur 
auf Frauen und Männer, sondern 
auch auf die verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen unterschiedlich 
aus. Unterschiede und Ungleich-
heiten können sowohl einen 
positiven als auch einen negativen 
Einfluss auf die Verletzlichkeit 
und Kapazitäten in Bezug auf die 
Klimawandelanpassungs fähigkeit 
haben. Aufgrund sozioökono-
mischer, sozialer, kultureller, 
räumlicher und physischer/psychi-
scher Rahmenbedingungen und 
Determinanten haben Menschen 
unterschiedliche Fähigkeiten, mit 
den Auswirkungen des Klima-
wandels umzugehen und zum 
Klimaschutz beizutragen (vgl. u. a. 
UNDP 2009, Le Masson 2013, 
Chavez-Rodriguez 2013). 

Im Kontext des Klimawandels 
begegnen wir bereits aus anderen 
Bereichen der Geschlechterfor-
schung bekannten und relativ gut 
erforschten strukturellen Benach-
teiligung von bestimmten Bevöl-
kerungsgruppen: Das Ausmaß der 
persönlichen Betroffenheit durch 
Auswirkungen des Klimawandels 
hängt zu einem gewissen Grad 
von der Geschlechterrolle und den 
Geschlechterverhältnissen ab, aber 
auch vom sozioökonomischen 
Status sowie von kulturellen und 

ethnischen Faktoren (vgl. u. a. 
Terry 2009: 2, UNDP 2009: 24, 
Ibarraran et al. 2009, Le Masson 
2013: 319). Der Klimawandel und 
seine Auswirkungen können diese 
Unterschiede und Ungleichheiten 
verstärken, positiv wie negativ 
(vgl. UNDP 2009: 26, Le Masson 
2013: 319). Oftmals trägt er aber 
dazu bei, bestehende Benachteili-
gungen aufgrund des Geschlechts 
zu verstärken (vgl. UNDP 2009: 
55). Dabei kann aber nicht von 
einer „universalen Vulnerabilität“ 
(Bauriedl 2014: 9) von Frauen aus-
gegangen werden, welche immer 
wieder in Klimaforschung und vor 
allem in der Forschung zur sozia-
len Vulnerabilität konstatiert wird. 
„Die Aussage, dass Frauen stärker 
vom Klimawandel betroffen seien, 
wirft mehr Fragen auf, als dass 
sie Hinweise gibt für nachhaltige 
gesellschaftliche Reaktionen auf 
den Klimawandel. Frauen wie 
auch Männer werden als Kollektiv-
subjekte betrachtet, ohne innerka-
tegoriale Differenzierung. In dieser 
Sichtweise wären Frauen unab-
hängig von ihrem Alter oder dem 
gewählten Lebensmodell stärker 
vom Klimawandel betroffen als der 
Durchschnitt aller Männer“ (Bau-
riedl 2014: 9). Die Gefahr besteht, 
dass normierte Geschlechterrollen 
und geschlechtliche Arbeitsteilung 
weitergeschrieben werden und 
über eine Reorganisation der ver-
geschlechtlichten Sorgearbeit als 
Beitrag zur nachhaltigen Klimaan-
passung nicht weiter nachgedacht 
wird (vgl. ebd.).

Entscheidungsprozesse  
fair gestalten
In der gesamten Klimawandel- 
und Anpassungsstrategien-Debatte 
geht es auch um das Thema „(De-
finitions-)Macht“, d. h. darum, 
was als Problem definiert wird, 
welche Prioritäten gesetzt werden, 
wofür Ressourcen aufgewendet 
werden sollen und wer darüber 
entscheidet. Deshalb spielen die 
unterschiedlichen Möglichkei-
ten von Frauen und Männern, 
bei Klimawandeladaptions- und 
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-mitigationsprojekten sowie 
Gesetzen und Strategien mitzu-
arbeiten, eine Rolle (vgl. Terry 
2009: 169, Hemmati & Röhr 
2009: 156 f., Hemmati 2005: 3). 
Wichtig ist, dass bei Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klima-
wandel Frauen wie Männer die 
gleichen Chancen der Teilhabe, 
Gestaltung und Entscheidung 
in gesellschaftlichen Prozessen 
haben (Balas et al. 2011: 28), um 
aus einem größeren Ideenpool zu 
schöpfen und die unterschiedli-
chen Bedürfnisse integrieren zu 
können. Eine gleichberechtigte 
Teilhabe an den Prozessen rund 
um Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Klimaschutzanpassung 
„erbringen im optimalen Fall auch 
deutliche soziale Vorteile, denn 
sie greifen potenziellen sozialen 
Auswirkungen vor und minimie-
ren das Risiko für die Demokratie, 
Gesundheit, Sicherheit und soziale 
Gerechtigkeit der Gesellschaft, die 
sich auch auf soziale Integration 
und Zusammenhalt stützt, die 
Grundrechte und die kulturelle 
Vielfalt achtet, die Gleichstellung 
von Männern und Frauen gewähr-
leistet und Diskriminierung jeg-
licher Art bekämpft“ (BMLFUW 
2013: 43). 

Umgang mit Klimawandel 
und Naturgefahren –  
ein Beispiel
Dass die Einbeziehung von Frauen 
und unterschiedlicher Bevölke-
rungsgruppen auf möglichst allen 
Entscheidungsebenen noch immer 
nicht selbstverständlich ist oder 
auch nicht als wichtig angesehen 
wird, wurde beispielsweise auch 
in einer Fallstudie zum Thema 
„Naturgefahrenmanagement“ 
in der Steiermark deutlich (vgl. 
Damyanovic et al. 2014). Die 
Auseinandersetzung mit dem The-
ma „Naturgefahren“ gewinnt im 
Zusammenhang mit dem Klima-
wandel vermehrt an Bedeutung. In 
den IPPC Assessments Reports der 
vergangenen Jahre wurde dezi-
diert auf die sehr wahrscheinliche 
Erhöhung der Häufigkeit und 

Intensität von extremen Wetter-
ereignissen hingewiesen (z. B. 
IPPC 2013, 2014). Da Wetterex-
treme die Häufigkeit von Naturge-
fahrenereignissen erhöhen können, 
bedeutet das auch neue Herausfor-
derungen für das Naturgefahren-
management. Die räumliche und 
sozialwissenschaftliche Perspektive 
gewinnt in diesem Zusammen-
hang zudem mehr an Bedeutung. 
Die Fallstudie analysierte anhand 
eines Murenabgangs in einer länd-
lichen Gemeinde Entscheidungs-
prozesse und Rahmenbedingungen 
des Naturgefahren- und Katastro-
phenmanagements aus einer Gen-
der+-Perspektive. Eine geschlechts-
spezifische Medienanalyse zum 
Ereignis legte die Wahrnehmung 
und Repräsentation von Frauen 
und Männern offen. Es zeigte sich, 
dass Frauen auf vielen Ebenen der 
Entscheidungsfindungsprozesse 
im Rahmen des Naturgefahren- 
und Katastrophenmanagements 
unterrepräsentiert sind und vor 
allem unmittelbar nach einer Na-

turkatastrophe Rollenbilder und 
-zuschreibungen verstärkt werden. 
Erfahrungen, Wissen, Bedürfnisse 
und Interessen mancher Bevöl-
kerungsgruppen (z. B. Personen 
ohne Grundbesitz, Kinder und 
Jugendliche) werden zudem nur 
sehr marginal wahrgenommen und 
eingebunden (vgl. Damyanovic 
et  al. 2014). 

Systematische intersek-
torale, gender-sensitive 
Analysen von Klimawandel-
anpassungsmaßnahmen – 
der Gender+-Ansatz
Den unterschiedlichen Lebenswel-

ten und Ansprüchen gerecht zu 
werden, stellt in der Entwicklung 
und im Management von Klima-
wandelanpassungsmaßnahmen 
einerseits eine große Herausfor-
derung dar, andererseits bietet es 
zahlreiche Anknüpfungspunkte 
für Verbesserungen, effizientere 
und fairere Ressourcennutzung 
und Chancen, Ungleichbehand-
lungen zu beenden. Dazu bedarf 
es geeigneter, maßgeschneiderter 
Maßnahmen auf allen Entschei-
dungsebenen. Wichtig ist, dass 
bei Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel Frauen wie 
Männer die gleichen Chancen der 
Teilhabe, Gestaltung und Ent-
scheidung in gesellschaftlichen 
Prozessen haben (vgl. Balas et al. 
2011: 28), um die unterschied-
lichen Bedürfnisse integrieren zu 
können. Um dieser Vielfalt von 
Bedürfnissen und Fähigkeiten 
gerecht zu werden, müssen diese 
erst einmal identifiziert werden. 
Das Sammeln und die Verfüg-
barkeit von quantitativen und 

qualitativen gender-spezifischen 
Daten ist Voraussetzung für eine 
gender-spezifische Gestaltung von 
Prozessen im Rahmen von Klima-
wandelprojekten und -strategien. 
Gender-sensitive Analysen sind 
eine unumgängliche Grundlage für 
einen Gender-Mainstreaming-Pro-
zess und für Chancengleichheit 
auf  Basis eines differenzierten 
Zugangs, der Rücksicht auf un-
terschiedliche Bedürfnisse nimmt 
und eine gleichwertige Einbin-
dung in Entscheidungsprozesse 
zum Ziel hat. Gender als Analy-
sekategorie in Kombination mit 
anderen intersektionalen Aspek-
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Den unterschiedlichen Lebenswelten und Ansprüchen 
gerecht zu werden, stellt in der Entwicklung und im 
Management von Klimawandelanpassungsmaßnahmen 
einerseits eine große Herausforderung dar, andererseits 
bietet es zahlreiche Anknüpfungspunkte und Chancen.
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ten, also Diskriminierungen oder 
Schlechterstellungen aufgrund 
spezifischer Personenmerkmale, 
schärft den Blick auf die Anforde-
rungen unterschiedlicher Personen 
und Gruppen. Das relativ junge 
Konzept, das hinter dem Begriff 
„Gender+“ (Quing 2011) steht, 
bietet einen sektoralübergreifenden 
gender-sensitiven Analyseansatz. 
Gender+ bezieht andere indivi-
duelle Faktoren wie das Alter, die 
Herkunft oder besondere Bedürf-
nisse in die Analyse mit ein und 
macht so Mehrfachdiskriminie-
rungen sichtbar. Gender+ inklu-
diert Wissen über die Komplexität 
von Gender in Wechselwirkun-
gen mit anderen strukturellen 

Ungleichheiten (ebd.). Gender 
wird also breiter verstanden und 
inkludiert weitere Unterschiede 
zwischen Personen und Gruppen. 
Derzeit fehlt es in Europa jedoch 
weitgehend an gender- oder 
gender+-spezifischen Daten und 
Analysen. 

Der Klimawandel als Chance 
für mehr  Geschlechter- 
gerechtigkeit?!
Der Klimawandel und seine 
Folgen können, aus einer Gen-
der+-Perspektive betrachtet, auch 
als eine Chance gesehen werden, 
um die schon seit Jahren – vor 
allem auf politischer, strategischer 
und rechtlicher Ebene – geforder-

te Geschlechtergerechtigkeit zu 
fördern und umzusetzen. Nur so 
können die Ressourcen aller für 
die Bewältigung der Klimawandel-
folgen genutzt und kann Innovati-
on im Klimaschutz vorangetrieben 
werden. Notwendig scheint dies 
allemal in Anbetracht der großen 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen, die aufgrund des Klimawan-
dels prognostiziert werden. 
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das im Rahmen von StartClim2013 geför-
dert wurde, gearbeitet. „StartClim” ist ein 
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