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Worum geht es?

Globale erwärmunG

der Klimawandel zählt zu den größten globalen herausforderungen. 
weltweit schmelzen die gletscher und das eis der Polarregionen. dür-
ren wechseln sich immer häufiger mit sintflutartigen regenfällen ab. 
die wetterextreme nehmen zu. steigende meeresspiegel, wüsten und 
stürme machen mehr und mehr regionen der welt unbewohnbar.  
die Klimaforscher der vereinten nationen sind sich einig, dass der an-
stieg der globalen temperatur größtenteils durch menschliche aktivi-
täten verursacht wird. der wichtigste Faktor ist hierbei die erzeugung 
von treibhausgasen wie co2. 

die verantwortung Für den Klimawandel ist weltweit äußerst 
ungleich verteilt. während die reichen länder im Zuge ihrer wirt-
schaftlichen entwicklung eine große menge c02 produzieren, sind die 
wirtschaftlich ärmeren länder nur in geringem maße an der erzeu-
gung von Klimagasen beteiligt. 
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Was bedeutet das?

Frauen sind besonders betroFFen

der Klimawandel verstärkt bestehende ungleichheiten zwischen ge-
sellschaften und ländern und zwischen den geschlechtern. ohnehin 
sozial und wirtschaftlich schlecht gestellte menschen werden am här-
testen getroffen. gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer schlechten aus-
gangslage weniger gut in der lage, die Folgen zu bewältigen.

70 % der menschen, die unterhalB der armutsgrenZe leBen, sind 
weiBlich. so beeinflusst der Klimawandel grundsätzlich zwar jeden 
menschen, Frauen sind aber in besonderer weise betroffen. 

die auswirkungen klimatischer veränderungen zeigen sich zudem 
unmittelbar in den lebensbereichen, für die Frauen überwiegend die 
verantwortung tragen. sie kümmern sich in ihren Familien um die er-
nährung, sie sind zuständig für die gesundheitssicherung und für die 
wasser- und energieversorgung. 



�frauen stärken. klima wandeln!

der Klimawandel führt nicht nur zu einer verschärfung der armut, 
er wirkt auch anderen entwicklungsprozessen entgegen. wenn stark-
regenfälle oder dürren saatgut, getreide oder Kartoffeln vernich-
ten, führt dies unmittelbar zu einer schlechteren versorgung mit 
 nahrungsmitteln. 

müssen menschen mehr geld für lebensmittel ausgeben, steht ih-
nen weniger für medizinische versorgung oder schulische Bildung zur 
verfügung. Frauen und mädchen leiden hierunter zumeist als erste. 
wenn wasserstellen austrocknen, müssen Frauen mehr Zeit zum ho-
len von wasser aufwenden. ihnen bleibt weniger Zeit für Bildung, für 
die erholung oder auch für die Beteiligung an politischen Prozessen.
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Was Wollen Wi r?

Frauen stärken. klima wandeln!

in den meisten internationalen Klimadiskussionen finden bislang we-
der die Perspektive von Frauen noch ihre besondere Betroffenheit ein-
gang. auch ihre strategien zum umgang mit dem Klimawandel und ihr 
Potential zum Klimaschutz werden selten berücksichtigt. gemeinsam 
mit seinen Projektpartnerinnen in Bolivien, tansania und deutschland 
fordert der ven angesichts dieser situation Frauen stärKen. Klima 
wandeln! in den Jahren 2008 und 2009 möchten wir:

• den Zusammenhang von Klimawandel und armut verdeutlichen,
• die notwendigkeit von Klimaschutz und anpassungsmaßnahmen
 in deutschland und in den ländern des südens hervorheben,
• die Perspektive und rolle von Frauen in den mittelPunKt rücken,
• positive Beispiele und Projekte von Frauen unterstützen,
• politische und persönliche handlungsmöglichkeiten 
 herausarbeiten.
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i n Welc h en län der n?

bolivien, tansania und deutschland

in Bolivien, einem der ärmsten länder südamerikas, wird es in eini-
gen regionen immer trockener, während es in anderen regionen im-
mer häufiger und immer heftiger regnet, auch außerhalb der regen-
zeiten. im ergebnis vertrocknen bzw. verrotten Pflanzen wie Quinoa, 
mais oder Kartoffeln, z.B. in der region la Paz, auf den Feldern. das 
vor allem im landesinneren immer häufiger und heftiger auftretende 
wetterphänomen „el niño“ zerstört ganze ernten und verringert 
viehbestände. 

tansania ist eines der ärmsten länder afrikas. in der region dodoma 
leben 60 Prozent der menschen unterhalb der armutsgrenze. die Bo-
denqualität ist ausgesprochen schlecht, die ernte von hirse, mais oder 
süßkartoffeln reicht kaum zum überleben. 
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die auswirkungen des sich wandelnden Klimas, eine ausweitung der 
trockenzeiten einerseits und zunehmende und zerstörerische starkre-
genfälle andererseits, treffen die menschen deshalb besonders hart. 

in deutschland, z.B. in niedersachsen, spüren wir die angestiegene 
Jahresmitteltemperatur in immer heißeren sommerzeiten, die mit 
langen niederschlagsfreien Perioden einhergehen. Bäuerinnen und 
Bauern müssen ihre weizen- oder maisfelder immer häufiger bewäs-
sern. gleichzeitig stellen wir zunehmende regenzeiten vor allem im 
immer milderen winter und häufigere wetterextreme fest. 
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Was tu n Wi r?

Projektaktivitäten

austausch: die Projektpartnerinnen aus Bolivien und tansania kom-
men nach deutschland, informieren über ihre situation und tauschen 
sich mit Frauen aus der landwirtschaft, aus Frauen-, umwelt- und ent-
wicklungsgruppen in niedersachsen aus. 

worKshoPs: in Bolivien, deutschland und tansania führen wir work-
shops mit Frauen zu ursachen und Folgen des Klimawandels durch. 

materialien: in einer ausstellung und einem begleitenden Bildband 
werden Frauen und ihr leben vorgestellt und gezeigt, wie der Klima-
wandel ihren alltag beeinflusst. in einem rundbrief und auf unserer 
homepage (www.ven-nds.de) berichten wir aus allen drei ländern 
und über aktuelle entwicklungen.

KonFerenZ: eine Konferenz im herbst 2009 stellt die ergebnisse vor.
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Wer si n d Wi r?

ProjektPartnerinnen

niedersachsen / deutschland: ven  
das Projekt wird koordiniert durch den verband entwicklungspolitik 
niedersachsen e.v. (ven), einem unabhängigen landesnetzwerk ent-
wicklungspolitischer nichtregierungsorganisationen, initiativen und 
weltläden. der ven engagiert sich für veränderungen in den industrie-
ländern, um die entwicklungschancen in den ärmeren ländern zu ver-
bessern.

la PaZ / Bolivien: cenProtac
cenProtac (centro de Promoción de técnicas en arte y cultura) blickt 
auf eine langjährige tradition der arbeit mit benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen zurück. die organisation hat ihre wurzeln in der „edu-
cación Popular“ (volks-Pädagogik), einer Bildungs-Bewegung gegen 
armut und für eine stärkung der Bevölkerung.

dodoma / tansania: inades-Formation
die Partnerorganisation in tansania, inades Ft (institut africain pour 
le développement Économique et social), ist in der ausbildung und 
Forschung in sozial- und entwicklungsarbeit tätig. Zu den schwer-
punkten zählen die Förderung nachhaltiger kleinbäuerlicher land-
nutzung, die Förderung des traditionellen wissens und der lokalen 
technologie sowie die verankerung der gleichberechtigung der ge-
schlechter in allen Bereichen.
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u n d si e?

nehmen sie kontakt auF!

sie möchten mehr über unser Projekt erfahren oder an unseren work-
shops teilnehmen? sie haben interesse am austausch mit Frauen aus 
ihrer region und aus anderen ländern? sie sind in der landwirtschaft 
tätig oder engagieren sich in einem umweltverband, einer Frauen-
gruppe, Kirchengemeinde,…? nehmen sie Kontakt zu uns auf!

verBand entwicKlungsPolitiK niedersachsen e.v. (ven)
c/o heinrich-Böll-haus-lüneburg  |  marion rolle
Katzenstr.2  |  21335 lüneburg   | tel.: 04131-402908  |  Fax: 04131-47512
rolle@ven-nds.de  |  www.ven-nds.de

das Projekt wird in Kooperation mit der stiftung leben und umwelt 
durchgeführt und findet in der pädagogischen verantwortung des 
verbands niedersächsischer Bildungsinitiativen (vnB), landeseinrich-
tung der erwachsenenbildung statt.

das Projekt  wird finanziell gefördert durch die umweltlotterie Bingo 
und den evangelischen entwicklungsdienst.
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