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1 Einleitung 

Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe – Zahlreiche wissenschaftliche Stu-

dien zeigen, dass der Klimawandel die Lebensgrundlagen aller Lebewesen auf 

diesem Planeten zerstört und damit eine der größten aktuellen (Umwelt)Proble-

matiken darstellt. Das macht diesen Wandel des Klimas zur Krise. Und diese Krise 

kann in einer Katastrophe enden, wenn nicht ausnahmslos alle Maßnahmen er-

griffen werden, um das Voranschreiten des Klimawandels zu verhindern und zur 

Anpassung beizutragen. Doch welche Ansatzpunkte dazu gibt es für die Soziale 

Arbeit und was hat sie den aktuellen Entwicklungen entgegenzusetzen? Und sollte 

sie sich überhaupt mit dem Klimawandel befassen? Darauf gibt es eine eindeutige 

Antwort: Ja – denn  

der Klimawandel [ist] kein »grünes Umweltthema« […]. Er geht uns alle etwas an 
und hat wichtige Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Herausforderungen, 
z.B. im Bereich Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftspolitik und letztlich zu unserem 
Alltag.1 

Zudem sind nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels auf die natürliche Um-

welt wissenschaftlich belegt, sondern auch die damit zusammenhängenden 

Folgen für Gesellschaft und Individuen. Die Klimakrise ist ungerecht – sie ist eine 

Gerechtigkeitskrise, die die soziale Gerechtigkeit und die Menschenrechte gleich-

ermaßen betrifft. Die Verteilung der Verantwortlichkeit für den Klimawandel und 

die Betroffenheit vom Klimawandel sowie dem Leiden unter Klimawandelfolgen ist 

ebenso ungerecht wie die Verteilung von Möglichkeiten, sich an die veränderten 

klimatischen Bedingungen anzupassen. Bedeutsam ist, dass insbesondere die 

Menschen von klimabedingten Ungerechtigkeiten betroffen sind, die bereits Unge-

rechtigkeit erfahren und diese Menschen sind häufig Adressat*innen2 Sozialer 

Arbeit. Soziale Arbeit muss sich daher mit den sozial-gesellschaftlichen Folgen 

des Klimawandels, deren Ursachen und möglichen Lösungsansätzen befassen, 

um sich für Gerechtigkeit in der Gesellschaft sowie für Gerechtigkeit für Adres-

sat*innen einzusetzen. Ihr Ansatzpunkt liegt demnach im Einsatz gegen 

Ungerechtigkeiten in Folge des Klimawandels und damit für Klimagerechtigkeit3. 

Dazu zählt auch, dass das derzeitige politische und wirtschaftliche Handeln kritisch 

betrachtet und diese kritische Perspektive innerhalb der Profession gefördert wer-

den muss. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten die aktuelle Situation aus 

 
1 Klein et al. 2020, S.72 
2 Die vorliegende Arbeit wird geschlechterneutral verfasst. Dazu wird das Gendersternchen verwen-
det, um das männliche Geschlecht, das weibliche Geschlecht und alle weiteren sozialen und 
biologischen Geschlechter zu berücksichtigen. 
3 Das Konzept der Klimagerechtigkeit wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich erläutert  
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professioneller Sicht zu betrachten und mit Blick auf Adressat*innen und Gesell-

schaft Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit herauszustellen. Die 

Forschungsfrage, die sich daraus ergibt, ist folgende:  

Inwiefern und warum sind Klimawandel und Klimagerechtigkeit Themen der Sozi-

alen Arbeit und welche Handlungsmöglichkeiten haben Sozialarbeiter*innen und 

Einrichtungen der Sozialen Arbeit einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu leisten? 

Der Fokus auf soziale Einrichtungen und praktizierende Sozialarbeiter*innen ergibt 

sich aus der zeitlichen Dringlichkeit, Lösungen für die Problematik des Klimawan-

dels und der Klimaungerechtigkeit zu finden. Mit klimabewusstem und 

klimagerechtem Handeln zu warten, bis diese ausreichend in den Ausbildungsstät-

ten Sozialer Arbeit verankert sind, würde zu viel Zeit kosten, die wir und der Planet 

nicht haben. Zudem ist es wichtig zu betonen, dass sich vor allem die Handlungs-

möglichkeiten auf die Soziale Arbeit in Deutschland beziehen werden, was 

dadurch begründet ist, dass ich diese Arbeit im Rahmen meines Studienganges in 

Deutschland schreibe und daher einen bestimmten Blick auf die Profession entwi-

ckelt habe. Ich bin mir jedoch dessen bewusst, dass sich sowohl die Klimakrise als 

auch das Konzept der Klimagerechtigkeit nicht geschlossen im nationalen Kontext 

betrachten lassen. Daher werden in dieser Arbeit auch immer wieder Verbindun-

gen im internationalen Kontext hergestellt, diese jedoch aufgrund des Fokus auf 

die Soziale Arbeit in Deutschland weniger stark vertieft.  

Die Motivation, mich im Rahmen dieser Arbeit mit dem Klimawandel und der Ge-

rechtigkeit in diesem Kontext zu befassen, ergibt sich daraus, dass ich sowohl die 

Thematisierung von Klimawandel als auch von Klimagerechtigkeit aus professio-

neller Sicht als essenziellen Teil der Sozialen Arbeit der Gegenwart und Zukunft 

betrachte. Viele Problem- und Lebenslagen, mit denen sich Sozialarbeitende be-

schäftigen und beschäftigen werden, stehen in direktem oder indirektem 

Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Folgen. Diese Zusammen-

hänge müssen erkannt und das Potential Sozialer Arbeit mit der Forderung nach 

Klimagerechtigkeit auf diese Problemlagen zu reagieren, muss genutzt werden. 

Meiner Erfahrung nach nehmen die Themen, trotz ihrer großen Bedeutung weder 

in der Ausbildung noch in der Praxis angemessen viel Raum und Zeit ein. Mit die-

ser Arbeit sollen sozialen Einrichtungen und praktizierenden Sozialarbeitenden 

Möglichkeiten eröffnet werden, dies in der Praxis zu ändern. Neben dieser profes-

sionellen Sichtweise auf die Soziale Arbeit, trägt auch meine emotionale 

Betroffenheit bezogen auf die Klimakrise zur persönlichen Motivation dieser Arbeit 
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bei. Denn mit der derzeitigen Situation des Klimawandels verbinde ich Angst, Wut, 

und Hoffnung. Ich fühle Angst, vor der Zukunft, vor meiner Zukunft, und noch mehr 

vor der Zukunft weniger privilegierter Menschen und nachfolgender Generationen. 

Ich fühle Wut, dass so viele Menschen das Ausmaß der Bedrohung (noch) nicht 

erkennen und unsere Stimmen nicht hören (wollen). Aber ich fühle auch Hoffnung, 

weil ich merke, dass ich nicht allein bin und sehe, dass es möglich ist Dinge zu 

verändern. Und diese Hoffnung gab mir auch die Motivation mich in dieser Arbeit 

als Sozialarbeiterin mit den Themen Klimawandel und Klimagerechtigkeit zu be-

schäftigen.4  

In diesem Kontext ist es von Bedeutung zu reflektieren aus welcher Position und 

Sichtweise heraus ich als Sozialarbeiterin diese Arbeit verfasse. Zum einen be-

trachte ich mit dem Fokus auf die Soziale Arbeit in Deutschland nur einen kleinen 

Teil der internationalen Handlungsmöglichkeiten für Sozialarbeiter*innen und auch 

im Bezug auf die nationalen Handlungsmöglichkeiten erhebe ich keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Zum anderen ist die Position, aus der ich den Zustand von 

Klimaungerechtigkeit beschreibe, von meinen Privilegien geprägt, als weiße Per-

son im globalen Norden5 zu leben und aufgewachsen zu sein. Damit lebe und 

handle ich in einem System, welches maßgeblich zu bestehenden Klimaungerech-

tigkeiten beigetragen hat und beiträgt. Ich möchte daher sensibel mit den 

Positionen und Erfahrungen anderer Menschen umgehen. Ich schreibe jedoch 

auch aus der Perspektive einer jungen Frau, die aufgrund ihres Alters ebenfalls 

von Ungerechtigkeiten im Bezug zur Klimakrise betroffen ist und sein wird. 

Die vorliegende Arbeit wird zunächst einen Überblick über ökologische sowie so-

zial-gesellschaftliche Folgen des Klimawandels und deren Ursachen geben. Im 

Anschluss daran wird das Konzept der Klimagerechtigkeit betrachtet. Dazu wird 

zunächst die Betroffenheit Sozialer Arbeit durch den Klimawandel herausgestellt. 

Im Anschluss wird das Konzept der Klimagerechtigkeit erläutert und mit der Defi-

nition Sozialer Arbeit sowie dem Ethikkodex in Verbindung gebracht. Im vierten 

Kapitel werden als professionstheoretische Handlungsgrundlagen für klimage-

rechtes Handeln die Theorie der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession 

 
4 Sinngemäße Zitierung eines von mir verfassten Statements im bisher unveröffentlichten Artikel: 
Schramkowski, Barbara (2022): Zur Verantwortung von Sozialer Arbeit und persönlichen Berüh-
rungspunkten. Exemplarische Perspektiven (angehender) Sozialarbeiter*innen. In: Pfaff, T. et al. 
(Hg.): Klimakrise, Sozialökologischer Kollaps und Klimagerechtigkeit. Spannungsfelder für Soziale 
Arbeit. Weinheim: Beltz Juventa.  
5 Die Begriffe globaler Süden und globaler Norden bezeichnen hier keine geografischen Gegeben-
heiten, „sondern flexible Konzepte, deren Ziel es ist, reale Machtverhältnisse einer kolonialisierten 
Welt widerzuspiegeln (vgl. König 2021, S.20) 
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von Silvia Staub-Bernasconi sowie die Gerechtigkeitsperspektive des Capabilities 

Ansatzes herangezogen. Auf dieser Grundlage werden dann in Kapitel fünf Hand-

lungsspielräume zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit für die Soziale Arbeit in 

Deutschland vorgestellt. Abschließend gebe ich einen Ausblick für die Soziale Ar-

beit im Kontext Klimawandel und Klimagerechtigkeit in der Gegenwart und Zukunft.  
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2 Klimawandel 

Der Begriff Klimawandel beschreibt im Allgemeinen den Wandel klimatischer Ge-

gebenheiten auf der Erde. Klimaveränderungen passieren auf der Erde seit 

Jahrtausenden. Mit dem Begriff des Klimawandels ist im heutigen Sprachgebrauch 

aber keine natürliche, sondern eine vom Menschen verursachte Veränderung des 

Klimas gemeint.6 Im Folgenden werden die ökologischen Folgen des Klimawan-

dels und deren Ursachen kurz beschrieben. Im Anschluss daran werden die sozial-

gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels und deren Ursachen thematisiert.  

2.1 Ökologische Folgen des Klimawandels und deren Ursachen 
Ökologische Folgen des Klimawandels – das bedeutet für viele Menschen vor al-

lem, dass es wärmer wird. Und tatsächlich ist dies eine der am stärksten spürbaren 

Folgen.7 Doch diese Erwärmung der Erdatmosphäre bringt weitere Veränderun-

gen mit sich. Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaveränderungen (engl.: 

Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz: IPCC) gibt in seinen Sach-

stands- und Sonderberichten Auskunft über bereits beobachtbare und in der 

Zukunft erwartbare Veränderungen in Folge des Klimawandels. Im Vergleich zum 

Bericht aus dem Jahr 2014 gibt es im neuesten Bericht aus dem Jahr 2021 „stär-

kere Belege für beobachtete Veränderungen von Extremen wie Hitzewellen, 

Starkniederschlägen, Dürren und tropische Wirbelstürme sowie insbesondere für 

deren Zuordnung zum Einfluss des Menschen.“8 Zu beobachten ist laut aktuellem 

IPCC Bericht außerdem ein signifikanter Anstieg der globalen Oberflächentempe-

ratur sowie der Temperatur der Ozeane.9 Zudem steigt der Meeresspiegel im 

jährlichen Durchschnitt schneller als jemals seit Beginn der Aufzeichnungen und 

es ist eine Versauerung der Ozeane zu beobachten10, wodurch das Wachstum von 

Korallen vermindert wird.11 Des Weiteren, sind Veränderungen der jährlichen Nie-

derschläge zu beobachten. „Niederschlagsärmere Regionen werden durch den 

Klimawandel weitere Niederschlagseinbußen zu verzeichnen haben, wohingegen 

es in niederschlagsreicheren Regionen eher noch mehr regnen wird.“12  

 
6 Vgl. IPCC 2014, S.2ff. 
7 Vgl. ebd., S.40 
8 Ebd. 2021b, S.1  
9 Vgl. ebd. 2021a, S.5 
10 Vgl. ebd., S.6  
11 Vgl. ebd. 2014, S.53  
12 Liedholz 2021a, S.31  
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Die arktische Meereisfläche hat im Jahr 2020 den niedrigsten Stand seit Beginn 

der Aufzeichnungen erreicht.13  

Die erwartbaren Klimaveränderungen richten sich danach, wie hoch die Treib-

hausgasemissionen14 (THG-Emissionen) in den nächsten Jahren sein werden. Im 

aktuellen IPCC Bericht werden dazu fünf verschiedene Emissionsszenarien (engl.: 

shared socioeconomic Pathways, kurz: SSP) dargestellt.15 Aus diesen geht hervor, 

dass „die globale Oberflächentemperatur […] bei allen betrachteten Emissionssze-

narien bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen“ 16 wird. Erklärtes 

Ziel des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 ist es, dass  

der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2°C über dem vor-
industriellen Niveau gehalten wird und Anstrengungen unternommen werden, um 
den Temperaturanstieg auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, 
da erkannt wurde, dass dies die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderungen 
erheblich verringern würde.17 

Der aktuelle IPCC Bericht schätzt das Erreichen dieses Ziels nur als realistisch 

ein, wenn „in den kommenden Jahrzehnten drastische Reduktionen der CO2 - und 

anderer Treibhausgasemissionen“18 erfolgen. Geschieht dies nicht und steigt die 

globale Durchschnittstemperatur weiter an, prognostiziert der IPCC  

die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen, marinen Hitzewellen 
und Starkniederschlägen, landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren in einigen 
Regionen, der Anteil heftiger tropischer Wirbelstürme sowie Rückgänge des arkti-
schen Meereises, von Schneebedeckung und Permafrost. 19 

Es ist also zu erwarten, dass alle heute zu beobachtenden Klimaveränderungen in 

ihrer Häufigkeit und Intensität bei einer weiteren Erwärmung der Erde zunehmen 

werden. Zudem kann es dazu kommen, dass viele dieser Veränderungen in Folge 

vergangener oder zukünftiger THG Emissionen für Jahrhunderte oder Jahrtau-

sende unumkehrbar sein werden.20 Zu diesen unumkehrbaren Veränderungen 

schreibt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), dass es Teilsysteme 

unseres Klimasystems gibt, die sogenannte Kipp-Elemente darstellen. Beispiele 

für solche Kipp-Elemente sind das voraussichtlich vollständige Absterben von tro-

pischen Korallenriffen ab einer Erwärmung der Durchschnittstemperatur von 2°C 

 
13 Vgl. IPCC 2021a, S.8 
14 Unter dem Begriff Treibhausgase werden Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas, wasserstoffhaltige 
Fluorkohlenwasserstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid sowie Stickstofftrif-
luorid zusammengefasst (Vgl. UBA 2021a, o.S.) 
15 Ausführliche Darstellung der Szenarien vgl. IPCC 2021a, S.13ff.  
16 IPCC 2021b, S.1  
17 UN 2015, S.3  
18 IPCC 2021b, S.1  
19 Ebd.  
20 Vgl. ebd., S.2  



  11  

oder das Auftauen von Permafrostregionen.21 Das Eintreten dieser Kipp-Elemente 

kann Prozesse auslösen, die die Erwärmung des Klimas weiter vorantreiben, was 

dazu führt, dass die dadurch verursachte Erwärmung unumkehrbar sein wird. 

Diese Ergebnisse aus der Klimaforschung zeigen, dass das Einhalten des 1,5°C 

Zieles bzw. des 2°C Zieles nur durch eine drastische Reduzierung der Treibhaus-

gasemissionen möglich ist. Nur so können schwerwiegende und unumkehrbare 

Klimaveränderungen verhindert werden.22  

Ursächlich für die beschriebenen Klimaveränderungen ist der anthropogene Treib-

hauseffekt.23 Der Treibhauseffekt meint, dass THG in unserer Atmosphäre die 

Eigenschaft haben, dass sie „die kurzwellige Sonnenstrahlung zum großen Teil 

passieren lassen, (langwellige) Wärmestrahlung jedoch absorbieren und damit 

das System erwärmen.“24 Dies ist zunächst ein natürlicher Vorgang, der dafür 

sorgt, dass auf der Erde klimatische Verhältnisse herrschen, die für Tiere, Men-

schen und Pflanzen, wie wir sie kennen, angemessen sind. Jedoch hat der 

Ausstoß von Treibhausgasen durch den Menschen (vor allem durch die Verbren-

nung fossiler Energieträger wie Kohle und Gas sowie durch industrielle Prozesse) 

und den sich daraus ergebenden anthropogenen Treibhauseffekt zu einer unna-

türlichen Erwärmung der Erde, und so zu der problematischen Situation wie wir sie 

heute haben, geführt. 25  

2.2 Sozial-gesellschaftliche Folgen des Klimawandels und deren Ursachen 
Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf ökologische Systeme aus. Aufgrund der 

engen Verbundenheit zwischen Mensch und Natur betreffen die Folgen des Kli-

mawandels tagtäglich Menschen in unterschiedlicher Weise. Die beschriebenen 

ökologischen Folgen des Klimawandels sind für diese Menschen nicht nur eine 

Beobachtung, sondern sie sind sozial und gesellschaftlich konkret spürbar. In den 

folgenden Unterkapiteln sollen zwei für die Soziale Arbeit bedeutsame sozial-ge-

sellschaftliche Folgen des Klimawandels herausgestellt werden: Zum einen die 

Verstärkung sozialer Ungleichheiten, zum anderen die Verletzung von Menschen-

rechten. In den jeweiligen Kapiteln wird ebenfalls auf die Ursachen dieser 

Klimawandelfolgen eingegangen.  

 
21 Vgl. PIK 2019, S.12 
22 Vgl. ebd. S.16f. 
23 Vgl. IPCC 2021a, S.4 
24 UBA 2021b, o.S.  
25 Vgl. ebd.  
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2.2.1 Verstärkung sozialer Ungleichheiten 

Das Verständnis von sozialer Ungleichheit, das diesem Kapitel zugrunde liegt ist 

folgendes:  

der Begriff soziale Ungleichheit [bezieht sich] auf bestimmte «Güter»“26, die im Rah-
men einer Gesellschaft als «wertvoll» gelten. Je mehr die einzelnen von diesen 
«Gütern» besitzen, desto günstiger sind ihre Lebensbedingungen. Unter Lebensbe-
dingungen sind hierbei äußere, vom Denken und Verhalten des einzelnen kurzfristig 
nicht beeinflußbare Rahmenbedingungen des Lebens zu verstehen.27 

Schon ohne Betrachtung der klimatischen Veränderungen lassen sich Ungleich-

heitsverhältnisse in verschiedenen Dimensionen beobachten. „Herrengebaren 

und sklavische Abhängigkeit, ungesunde, gefährliche Arbeitsplätze und klimati-

sierte Büros und viele andere Phänomene mehr stell(t)en «Erscheinungsformen» 

sozialer Ungleichheit dar.“28 In Folge der klimatischen Veränderungen werden sich 

diese Ungleichheiten auf globaler und auch auf nationaler Ebene verstärken. In 

Bezug auf den Klimawandel lässt sich jedoch nicht nur die ungleiche Verteilung 

von Gütern – und damit die ungleichen Anpassungsmöglichkeiten an Klimawan-

delfolgen – als ungleich bezeichnen. Betrachtet man dazu die Verantwortlichkeit 

für die klimatischen Veränderungen, erscheint das Ausmaß der Ungleichheit noch 

größer. Im Folgenden werden die Ungleichheitsverhältnisse auf globaler und auf 

nationaler Ebene näher betrachtet.  

Ursache für die Verstärkung sozialer Ungleichheiten auf globaler Ebene ist vor al-

lem das Ungleichheitsverhältnis zwischen globalem Norden und globalem Süden.  

Während für viele Gesellschaften und Länder im globalen Süden die klimatischen 

Veränderungen und die Folgen des Klimawandels ein existenzbedrohendes und 

alltägliches Problem von heute sind, sind die Auswirkungen in vielen Ländern und 

Gesellschaften des globalen Nordens deutlich geringer.29 Der Klimawandel scheint 

hier politisch als ein Problem von morgen betrachtet zu werden, denn er stellt 

heute, vor allem für meist wohlhabende Entscheidungstragende, keine existenzi-

elle Bedrohung dar und ist häufig wenig sichtbar, greifbar und spürbar. Hauptgrund 

für die unterschiedliche Betroffenheit von globalem Norden und globalem Süden 

sind nicht die geografisch unterschiedlichen ökologischen Auswirkungen des Kli-

mawandels, sondern die – auch historisch bedingten – unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Anpassung an Klimaveränderungen. Ärmere Länder (also vor 

allem Länder des globalen Südens) verfügen „tendenziell über weniger finanzielle 

 
26 Diese Güter können materieller und immaterieller Art sein 
27 Hradil 2001, S.28 
28 Ebd., S.31 
29 Vgl. Liedholz 2021a, S.45  
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und materielle Möglichkeiten, um Klimawandelschäden beheben zu können.“30 Ein 

Beispiel dafür sind die Auswirkungen von Dürrejahren in verschiedenen Ländern. 

Zur Dürre in Westafrika im Jahr 2010 schreibt die Welthungerhilfe der Vereinten 

Nationen Ende Mai: „Die Menschen haben ihre Ernten, ihr Vieh und die Fähigkeit 

verloren, alleine zurecht zu kommen. Das Ausmaß der Unterernährung bei Frauen 

und Kindern hat bereits ein dramatisches Niveau erreicht.“31 Im Dürrejahr 2018 in 

Deutschland musste sich hingegen niemand aufgrund geringerer oder ausbleiben-

der Ernte Sorgen um die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln machen. 

Landwirt*innen erhalten zur Unterstützung staatliche Dürrehilfen.32 Dies ist nur ei-

nes von vielen Beispielen internationaler sozialer Ungleichheit. Ungleichheit 

herrscht jedoch nicht nur im Bezug auf mögliche Anpassungs- und Umgangsmög-

lichkeiten mit den Klimawandelfolgen. „Die ungleiche Verteilung von 

Klimawandelrisiken und Klimawandelschäden auf internationaler Ebene gewinnt 

dadurch an Brisanz, dass die jeweiligen Länder unterschiedlich viel zum Klima-

wandel beigetragen haben.“33 Dieser unterschiedliche Beitrag ergibt sich aus den 

unterschiedlich hohen derzeitigen und historischen Emissionen der einzelnen Län-

der. Ursächlich für den Anstieg von THG Emissionen nennt der IPCC „Wirtschafts- 

und Bevölkerungswachstum“.34 Das Bevölkerungswachstum als Ursache für stei-

gende Emissionen zu nennen, sollte jedoch aus der Perspektive Sozialer Arbeit 

kritisch diskutiert werden, denn nicht jeder Mensch verursacht gleich viele THG 

Emissionen. „In den ärmsten Ländern, wie Tansania, wurden 2012 weniger als 

0,2t, in Deutschland 9,2 und in den USA 16,2t CO2 pro Kopf und Jahr durch die 

Verbrennung fossiler Energieträger emittiert.“35 Die jährliche Bevölkerungswachs-

tumsrate in Tansania lag im Jahr 2018 bei ca. 2,8%.36 In Deutschland nahm die 

Bevölkerungszahl in den letzten Jahren kaum zu.37 Die Schlussfolgerung, dass mit 

mehr Menschen in einem Land auch die Emissionen dieses Landes steigen, kann 

demnach nicht bestätigt werden. Der Faktor des Wirtschafswachstums bzw. der 

wirtschaftlichen und industriellen Aktivität ist für die Emissionen eines Landes von 

größerer Bedeutung. Daraus ergibt sich, dass vor allem wohlhabendere Länder 

mehr Emissionen verursachen als Länder, deren Wirtschaft schwächer ist und die 

daraus folgend ärmer sind. Historisch betrachtet ist die Ungleichheit der Verteilung 

 
30 Liedholz 2021a, S.43 
31 WFP 2010, o.S.  
32 Vgl. Liedholz 2021a, S.43 
33 Ebd., S.42 
34 IPCC 2014, S.47  
35 IEA 2014, o.S., zit. n. Brunnengräber/Dietz 2016, S.159 
36 Vgl. Gapminder Foundation 2022, o.S. 
37 Vgl. bpb 2020, S.1 
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von Verantwortlichkeit für, und Risiken durch den Klimawandel noch drastischer. 

Vor allem früh industrialisierte Länder – und damit auch häufig Kolonialmächte – 

wie Großbritannien, Deutschland und die Niederlande haben historisch betrachtet 

insgesamt einen Großteil der Emissionen in unserer Atmosphäre verursacht.38 

Länder ehemaliger Kolonialgebiete hingegen haben schon immer einen sehr ge-

ringen Anteil an Emissionen verursacht. Besonders deutlich wird die 

Ungerechtigkeit dieser Situation, wenn man bedenkt, dass es den Ländern des 

globalen Nordens erst durch die Kolonialzeit – also auf Kosten der Leben, der 

Würde, der Länder und der Ressourcen der Menschen des globalen Südens – 

möglich war, sich so schnell zu industrialisieren.39 Mit der Industrialisierung und 

dem Wirtschaftswachstum gingen hohe Emissionen, aber eben auch Reichtum 

und technologischer Fortschritt einher. Dieser Reichtum und der technologische 

Fortschritt bieten den Ländern des globalen Nordens heute die Möglichkeit sich an 

Klimawandelfolgen anzupassen. Der Kolonialismus lässt sich demnach als eine 

Ursache für das Entstehen eines globalen Ungleichheitsverhältnisses betrachten. 

Durch postkoloniale Strukturen wird dieses Ungleichheitsverhältnis bis heute auf-

rechterhalten. Postkolonialismus lässt sich beschreiben als kritische Sichtweise 

auf heutige globale Machtstrukturen, die im Grundsatz den kolonialen Strukturen 

der Vergangenheit gleichen bzw. ähneln. „[P]ostkoloniale Kritiker [gehen] davon 

aus, dass die Geschichte des Kolonialismus mit der formalen Unabhängigkeitser-

klärung nicht vorbei war.“40 Zudem sprechen sie der kulturellen Enteignung der 

ehemals Kolonialisierten eine große Bedeutung zu. Diese habe „die koloniale Ex-

pansion und Herrschaft überhaupt erst attraktiv und akzeptabel – und noch 

grundlegender: denkbar“ 41 – gemacht. Das eurozentristische Weltbild, was der 

Kolonialisierung zugrunde lag und die Annahme der Überlegenheit der Koloniali-

sierenden gegenüber den Kolonialisierten, gehen mit rassistischen Denkmustern 

einher. Die ausbeuterischen Verhältnisse werden durch die Abwertung von Men-

schen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihrer Kultur legitimiert.42 Die 

durch (post)koloniale Strukturen bedingte ungleiche Verteilung von Gütern, führt 

zu einer Verstärkung von sozialen Ungleichheiten im globalen Kontext. So lässt 

sich auch im Kontext des Klimawandels eine Verstärkung des globalen Ungleich-

heitsverhältnisses beobachten.43 Tadzio Müller fasst das daraus resultierende 

 
38 Vgl. Liedholz 2021a, S.42 
39 Vgl. Welzer 2019, S.34 
40 Conrad 2012, o.S. 
41 Ebd.  
42 Vgl. König 2021, S.38 
43 Vgl. Liedholz 2021a, S.48ff. 
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globale Ungleichheitsverhältnis in einem drastisch formulierten Beispiel zusam-

men: „die steigenden Meeresspiegel: die steigen für alle, aber in Bangladesch 

saufen die Leute ab, während in Holland schwimmende Städte gebaut werden“.44  

Ähnliche Entwicklungen bezüglich einer Verstärkung sozialer Ungleichheit lassen 

sich auf nationaler Ebene beobachten. Auch hier resultieren starke Ungleichheits-

verhältnisse aus unterschiedlichen Möglichkeiten zur Anpassung an 

Klimawandelveränderungen.45 Und auch in Deutschland lässt sich feststellen, 

dass die Menschen, die am meisten Treibhausgase verursachen, also am stärks-

ten für den Klimawandel verantwortlich sind, am wenigsten unter den Folgen 

leiden. Sie haben meist einen höheren sozio-ökonomischen Status, wodurch sie 

durch mehr Konsum und einen luxuriöseren Lebensstil mehr Emissionen verursa-

chen und gleichzeitig die finanziellen Mittel haben, um sich vor den Folgen zu 

schützen. Sie besitzen also nach der Definition von Sebastian Hradil mehr Güter, 

die ihnen bessere Lebensbedingungen verschaffen. Sie können bspw. aufgrund 

ihrer Mobilität mit dem Auto in ländlichere Gegenden ziehen, in denen die Tempe-

raturen im Sommer aufgrund der umliegenden Grünflächen nicht so hoch sind.46 

Falls es doch zu warm sein sollte, können sie in Klimaanlagen investieren oder 

Urlaub in Regionen mit angenehmeren klimatischen Bedingungen machen. Sie 

können zudem bei der Wahl ihres Wohnortes die Risiken von Extremwetterereig-

nissen wie Hochwassern oder Sturmfluten einbeziehen und bei gegebenem Risiko 

eine entsprechende, meist teure, Versicherung abschließen. Umgekehrt sind Men-

schen mit geringen Treibhausgasemissionen auch häufig die Menschen, die am 

stärksten unter den Klimawandelveränderungen leiden. Dies betrifft häufig Men-

schen mit einem geringen sozio-ökonomischen Status, die nach Hradil wenig 

Güter besitzen und dadurch schlechtere Lebensbedingungen haben. Sie leben 

häufig in prekären Verhältnissen, bspw. in Mehrfamilienhäusern, die keine ent-

sprechende Ausstattung haben, um sich vor extremer Hitze zu schützen. Diese 

liegen häufig in Gebieten, die umgeben sind von vielen versigelten Flächen, die 

sich schnell aufheizen. Auch gegebene Risiken durch Extremwetterereignisse 

können aufgrund von fehlenden Wahlmöglichkeiten seltener bei der Wahl des 

Wohnortes berücksichtigt werden.47 Versicherungen gegen mögliche Schäden 

sind häufig zu teuer. Zudem leben häufig mehr Personen auf engerem Raum zu-

sammen, was eine zusätzliche Belastung bei Hitze darstellen kann. 

 
44 Müller 2016, S.1 
45 Vgl. Liedholz 2021a, S.43 
46 Vgl. Gerstengarbe/Welzer 2013, S.197 (pdf Seitenzahl) 
47 Vgl. ebd., S.199 (pdf Seitenzahl)  
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Entlastungsmöglichkeiten durch Urlaube oder technische Hilfen wie Klimaanlagen 

oder Ventilatoren gibt es meist nicht. Auch unter den gesundheitlichen Folgen des 

Klimawandels leiden ärmere Menschen tendenziell stärker. Zum einen dadurch, 

dass sie in Gebieten leben, in denen das Risiko höher ist, dass sie durch Extrem-

wetterereignisse physische und psychische Schäden erleiden.48 Zum anderen ist 

das menschliche Herz-Kreislauf-System bei höheren Temperaturen höherer Be-

lastung ausgesetzt.49 „Die Vulnerabilität gegenüber diesen klimabedingten 

Gesundheitsrisiken hängt dann auch von dem Zugang zu medizinischen Dienst-

leistungen ab, welcher in Deutschland bereits heute eine soziale Schieflage 

aufweist.“50 Einen ausführlichen Überblick über die Situation in Deutschland in den 

Bereichen Wohnen, Ernährung und Landwirtschaft, Verkehr und Mobilität und Ge-

sundheit bietet die Studie Verteilungswirkungen eines fortschreitenden 

Klimawandels des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem 

Jahr 2021. Die Studie kommt ebenfalls zu dem Fazit, dass vulnerable Personen-

gruppen „überproportionalen (finanziellen) Aufwand betreiben [müssen], um die 

Auswirkungen des Klimawandels zu kompensieren oder einen Verlust ihrer Le-

bensqualität hinnehmen“51 müssen. 

Es besteht also sowohl global als auch national ein Ungleichgewicht zwischen der 

Verantwortlichkeit für die Ursachen des Klimawandels und der Betroffenheit von 

Folgen des Klimawandels.  

2.2.2 Menschenrechtsverletzungen  

Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie gelten für alle 
Menschen – einfach weil sie Menschen sind, jederzeit und überall, […]. Grundlage 

der Menschenrechte ist die Annahme, dass alle Menschen die gleiche Menschen-

würde besitzen und gleichberechtigt sind.52 

Die Menschenrechte sind in verschiedenen Konventionen, Erklärungen und Ge-

setzen festgeschrieben. Dazu gehören die international gültigen UN-

Menschenrechtskonventionen, regionale Konventionen wie die EU-

Menschenrechtskonvention oder die Charta der Grundrechte der EU sowie natio-

nale Verfassungen, in Deutschland das Grundgesetz.53 Nach Rathgeber ist im 

 
48 Vgl. Gerstengarbe/Welzer 2013, S.202 (pdf Seitenzahl) 
49 Vgl. ebd., S.206 (pdf Seitenzahl) 
50 Ebd., S.201 (pdf Seitenzahl) 
51 BMAS 2021, S.48 
52 DIMR 2021b, o.S. 
53 Vgl. DIMR o.J., S.12 
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Kontext des Klimawandels vor allem die Betrachtung der folgenden Menschen-

rechte relevant: „das Recht auf Gesundheit und Leben, auf Nahrung und Wasser, 

Wohnung und Eigentum, gesunde Umwelt und den Bestand kultureller Spezifika 

etwa bei indigenen Völkern, Umsiedlung und Migration.“54  

Im Folgenden soll dargestellt werden, inwiefern diese Rechte durch die Klimakrise 

beeinträchtigt werden, in welchen Bereichen der Klimawandel Menschenrechts-

verletzungen zur Folge hat und welche Ursachen die einzelnen 

Menschenrechtsverletzungen haben.  

Recht auf Gesundheit und Leben55 
Im fünften Sachstandsbericht des IPCC wird die „Verschärfung bereits bestehen-

der gesundheitlicher Probleme“56 sowie das vermehrte Auftreten neuer 

gesundheitlicher Beeinträchtigungen, vor allem in Ländern mit geringerem Ent-

wicklungs- und Einkommensniveau, prognostiziert.  

Zu den gesundheitlichen Folgen zählen die höhere Wahrscheinlichkeit von Verlet-
zung und Tod aufgrund intensiverer Hitzewellen und Brände, erhöhte Risiken aus 
lebensmittel- und wasserübertragenen Krankheiten, sowie der Verlust der Erwerbs-
fähigkeit und verminderte Arbeitsproduktivität in verwundbaren 
Bevölkerungsgruppen (hohes Vertrauen). Das Risiko von Unterernährung in armen 
Gegenden wird steigen (hohes Vertrauen).57 

Diese Auswirkungen verletzen das Recht auf Gesundheit und Leben in hohem 

Maße. Ursächlich dafür sind die ökologischen Folgen des Klimawandels sowie die 

ungleiche Verteilung von Anpassungsmöglichkeiten auf globaler Ebene. Dies wird 

durch die stärkere Betroffenheit von Menschen in ärmeren Regionen deutlich. 

Recht auf Nahrung und Wasser58 
Das Recht auf Nahrung sieht der Weltklimarat vor allem in armutsbetroffenen und 

-gefährdeten Gebieten in der Gegenwart und Zukunft beschnitten. Es wird ein ver-

langsamtes wirtschaftliches Wachstum prognostiziert, welches zu verstärkter 

Ernährungsunsicherheit und dem Entstehen von Hunger-Hotspots führen könne.59  

Ursächlich dafür wären unter anderem „weltweite […] Verschiebungen der Anbau-

gebiete für Nahrungs- und Nutzpflanzen“60, die aus den klimatischen 

 
54 Rathgeber 2009, S.10 
55 Vgl. Artikel 25 UN-Menschenrechtserklärung, Artikel 2 Europäische Menschenrechtskonvention, 
Artikel 11 Europäische Sozialcharta sowie Artikel 6 und Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention 
56 IPCC 2014, S.73ff. 
57 Ebd.  
58 Vgl. Artikel 25 UN-Menschenrechtserklärung 
59 Vgl. IPCC 2014, S.76 
60 IPCC 2014, S.76  
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Veränderungen resultieren. Auch die Wasserverfügbarkeit und -versorgung wird 

nach Einschätzung des IPCC in vielen Regionen der Erde beeinträchtigt sein. 

Die Verletzungen des Rechtes auf Nahrung und Wasser „werden überproportional 

das Wohlergehen der Armen in ländlichen Gegenden betreffen, wie von Frauen 

geführte Haushalte und solche mit begrenztem Zugang zu Land, modernen land-

wirtschaftlichen Betriebsmitteln, Infrastruktur und Bildung.“61 

Recht auf Wohnung und Eigentum62  
Der IPCC beschreibt für Vermögenswerte und Ökonomien ein erhöhtes Risiko 

durch den Klimawandel und dessen Folgen.63 Hieraus lassen sich mögliche Ver-

letzungen des Rechtes auf Eigentum ableiten. Das Recht auf Wohnung, genauer 

gesagt das Recht auf eine angemessene Unterkunft des UN-Sozialpaktes, wird 

durch den Klimawandel insofern beeinträchtigt, als dass die Beschädigung von 

Wohnräumen durch klimawandelbedingte ökologische Veränderungen vielerorts 

wahrscheinlicher wird. Durch die Beschädigung von Wohnräumen steigt für viele, 

vor allem ärmere Menschen, die Wahrscheinlichkeit „unter lebens- oder gesund-

heitsbedrohlichen Bedingungen in Armutsvierteln, informellen Siedlungen oder 

unter anderen menschenunwürdigen Verhältnissen“64 leben zu müssen. In Artikel 

11 des UN-Sozialpaktes wird außerdem das Recht auf einen angemessenen Le-

bensstandard genannt. Dieses kann in Folge des Klimawandels auf vielfältige 

Weise beeinträchtigt sein. Vor allem in landwirtschaftlich geprägten Gebieten im 

globalen Süden, ist es für Menschen zunehmend schwerer unter den sich verän-

dernden klimatischen Bedingungen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.65 

Dadurch ist auch ihr Lebensstandard und damit das Recht auf einen angemesse-

nen Lebensstandard bedroht. Das Deutsche Institut für Menschenrechte stellt 

heraus, dass auch in Deutschland Menschen durch klimawandelbedingte Extrem-

wetterereignisse von der Beschädigung ihres Eigentums und ihres Wohnraums 

betroffen sind.66 Dies wurde unter anderem bei der Flutkatastrophe 2021 in Nord-

rhein-Westfalen, Rheinlad-Pfalz und Baden-Württemberg deutlich. 

 
 

 
61 IPCC 2014, S.76 
62 Vgl. Artikel 12, Artikel 17 und Artikel 25 UN-Menschenrechtserklärung, Artikel 1 Zusatzprotokoll 
der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 11 des UN-Sozialpaktes 
63 IPCC 2014, S.75 
64 Eberhard-Schultz-Stiftung o.J., o.S. 
65 Vgl. Rathgeber 2009, S.26ff. 
66 Vgl. DIMR 2021a, S.1  
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Recht auf eine gesunde Umwelt67 
Das Recht auf eine gesunde Umwelt wird den Menschen erst seit kurzem zuge-

sprochen, ist jedoch von großer Bedeutung, wenn es um klimawandelbedingte 

Veränderungen geht. Die klimatischen Veränderungen beeinflussen unsere Um-

welt nicht nur, sie wird durch diese auch vielfältig nachhaltig geschädigt. So zum 

Beispiel durch Waldbrände in Folge steigender Temperaturen in trockenen Gebie-

ten, schmelzenden Gletschern und tauenden Permafrostböden in Folge des 

Temperaturanstiegs68 oder dem Sterben von Korallen im Ozean durch den Anstieg 

der Temperatur und des Säuregehalts im Wasser.69 Durch diese vom Menschen 

verursachten Veränderungen wird das Recht auf eine gesunde Umwelt vielfach 

verletzt. 

Recht auf den Bestand kultureller Spezifika (bei indigenen Völkern, Umsied-
lung und Migration)70 

Es wird eine zunehmende Vertreibung von Menschen durch den Klimawandel proji-
ziert […]. Das Risiko der Vertreibung nimmt zu, wenn Bevölkerungsgruppen, denen 
die Ressourcen für geplante Migration fehlen, verstärkt Extremwetterereignissen 
ausgesetzt sind, wie Überschwemmungen und Dürren. Eine Erweiterung der Mög-
lichkeiten zur Mobilität kann die Verwundbarkeit für solche Bevölkerungsgruppen 
verringern. Änderungen von Migrationsmustern können Reaktionen sowohl auf Ext-
remwetterereignisse als auch auf langfristige Klimaschwankungen und -änderungen 
sein, und Migration kann auch eine effektive Anpassungsstrategie darstellen.71 

Kommt es in Folge des Klimawandels vermehrt zu Vertreibung, Umsiedlung und 

Migration, ist auch die Wahrung des Rechts auf den Bestand kultureller Spezifika 

gefährdet. Denn mit der Veränderung des Wohnortes verändert sich auch die kul-

turelle Umgebung, wodurch das Ausleben bestimmter kultureller Spezifika 

möglicherweise nur erschwert oder nicht mehr möglich ist. Rathgeber beschreibt 

dafür ein Beispiel im Kontext indigener Völker in Indien. Das Wasser der schmel-

zenden Gletscher will die Regierung zum Betrieb von Wasserkraftwerken nutzen. 

„Die dort siedelnden Gemeinschaften müssten aufgrund der Größe und Länge des 

Staugebietes in eine komplett andere Kulturlandschaft umsiedeln.“72 Dadurch 

wäre der Erhalt der kulturellen Spezifika und des traditionellen, kulturellen Lebens 

der indigenen Völker bedroht.  

 
67 Resolution der 45 Sitzung des Menschenrechtsrates (A/HRC/RES/45/30) und Resolution der 48 
Sitzung des Menschenrechtsrates (A/HRC/48/L.23/Rev.1) 
68 Vgl. IPCC 2014, S.73  
69 Vgl. ebd., S.53  
70 Vgl. Artikel 27 UN-Menschenrechtserklärung und Kommentar Nr.7 des CESCR zum Artikel 11 des 
UN-Sozialpakts  
71 IPCC 2014, S.76 
72 Rathgeber 2009, S.28 
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Von Menschenrechtsverletzungen in allen Bereichen sind überwiegend Menschen 

mit einem geringen sozio-ökonomischen Status betroffen. Menschenrechtsverlet-

zungen reihen sich so in die Kette der verstärkten sozialen Ungleichheiten durch 

den Klimawandel ein. Aus der Menschenrechtsperspektive heraus sind diese so-

zialen Ungleichheiten als konkrete Verstöße gegen Rechte zu betrachten und 

daher nicht mehr nur eine Ungerechtigkeit, sondern Unrecht.73 Dieser Unterschied 

ist wichtig, da durch ihn andere rechtliche Argumentationen möglich werden. Es 

bleibt dann also nicht nur bei einer Frage nach Gerechtigkeit, sondern nach ge-

schriebenem Recht. Ein Blick auf die Menschenrechtsverletzungen, die mit dem 

Klimawandel einher gehen, bietet demnach eine geeignete Perspektive, um her-

auszustellen, dass ein Kampf zur Verhinderung eines fortschreitenden 

Klimawandels nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus sozial-gesellschaftli-

cher Perspektive notwendig ist. Denn mit den aufgezeigten Folgen für Menschen 

und Gesellschaften wird deutlich, dass die ökologischen Folgen nur den Anfang 

der Krise darstellen.  

2.3 Zwischenfazit  
Mit dem Klimawandel wandelt sich nicht nur das Klima. Die Einflüsse auf ökologi-

sche Prozesse und Systeme sind ebenso gravierend wie die Einflüsse auf 

Individuen und Gesellschaft(en). Und ebenso wie die ökologischen Systeme in un-

terschiedlicher Weise und unterschiedlicher Intensität von den Einflüssen des 

Klimawandels betroffen sind, sind auch die Menschen in unterschiedlichen Län-

dern und mit unterschiedlichen sozialen Stellungen unterschiedlich stark von den 

Folgen des Klimawandels betroffen. Von Menschenrechtsverletzungen in Folge 

des Klimawandels werden überwiegend Menschen aus Ländern des globalen Sü-

dens betroffen sein. Soziale Ungleichheiten in Folge des Klimawandels betreffen 

sowohl weltweit als auch in Deutschland vor allem die Menschen, die nur zu einem 

sehr geringen Teil zum menschengemachten Klimawandel beigetragen haben und 

am wenigsten Anpassungsmöglichkeiten haben. Es herrscht demnach ein starkes 

Ungleichgewicht zwischen Verursachenden und Betroffenen des Klimawandels 

und dessen Folgen.  

Dieses Ungleichheitsverhältnis würden viele Menschen als ungerecht beurteilen. 

Wie die Soziale Arbeit dies betrachtet und welche Ansatzpunkte es für diese gibt, 

sich als Profession mit dem vorliegenden Ungleichheitsverhältnis auseinanderzu-

setzen, soll in den folgenden Kapiteln thematisiert werden.  

 
73 Vgl. Liedholz 2021a, S.71 
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3 Klimagerechtigkeit als Auftrag für die Soziale Arbeit  

Klimagerechtigkeit – eine bekannte Forderung der Aktivist*innengruppen Fridays 

for Future, Ende Gelände und Extinction Rebellion. Doch was hat Soziale Arbeit 

mit dieser Forderung zu tun? 

Um sich der Beantwortung dieser Frage anzunähern, muss zunächst ein Zusam-

menhang zwischen Sozialer Arbeit und Umwelt erkannt werden. Stamm fasst die 

Aussagen verschiedener Theoretiker*innen, die sich mit den Zusammenhängen 

von Umwelt und Sozialer Arbeit beschäftiget haben, wie folgt zusammen:  

Soziale und ökologische Probleme hängen verstärkt zusammen, negative Umwelt-
einflüsse können zu Benachteiligung und Ausschluss führen und 
Sozialarbeiter*innen agieren nicht entkoppelt von der natürlichen Umwelt.74  

Auf dieser Grundlage wird im Unterkapitel 3.1 zunächst die vielfältige Betroffenheit 

der Sozialen Arbeit durch den Klimawandel dargestellt. Im Unterkapitel 3.2 wird 

das Konzept der Klimagerechtigkeit erläutert. Darauf folgt im Unterkapitel 3.3 eine 

Betrachtung der Definition Sozialer Arbeit sowie der Berufsethik der Sozialen Ar-

beit und deren Berührungspunkte mit dem Konzept der Klimagerechtigkeit.  

3.1 Betroffenheit Sozialer Arbeit durch den Klimawandel 
Jane Addams lässt sich als Vorreiterin im Zusammendenken von ökologischen 

und sozialen Problemen nennen. Sie erkannte die Bedeutung von Umwelteinflüs-

sen für die Lebenssituation benachteiligter Menschen.75 Der Klimawandel kann als 

ein aktueller, sehr bedeutender Umwelteinfluss betrachtet werden. Dass vor allem 

die Lebenssituationen benachteiligter und vulnerabler Menschen beeinflusst sind, 

wird bereits in Kapitel 2.2 deutlich. Um die Betroffenheit der Adressat*innen in den 

unterschiedlichsten Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit darzustellen, folgen an 

dieser Stelle drei exemplarische Beispiele. 

Zum einen lassen sich Menschen mit Beeinträchtigungen als vulnerable und in 

besonderer Weise vom Klimawandel betroffene Gruppe nennen. Ein eindrückli-

ches Beispiel dafür ist „die Tragödie von Sinzig“76, wie Yannick Liedholz den 

tragischen Vorfall in einem Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung nennt, 

bei dem während der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zwölf Menschen mit 

Beeinträchtigung starben. Dieses Ereignis verdeutlicht zum einen die besondere 

Vulnerabilität von Menschen mit Beeinträchtigung im Katastrophenfall. Vor allem 

 
74 Stamm 2021, S.9 
75 Vgl. ebd., S.7 
76 Liedholz 2021b, o.S.  
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geistige Beeinträchtigungen gehen häufig damit einher, dass die Menschen Risi-

ken schlechter einschätzen können. An dieser Stelle hat dann die Soziale Arbeit 

den Auftrag, Verantwortung für die Risikoeinschätzung zu übernehmen. Auch 

Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung benötigen in derartigen Situationen 

eine angemessene Betreuung durch das Personal und sind auf gut organisierte 

Notfallpläne angewiesen. Das zeigt, dass die Soziale Arbeit künftig in ihren Krisen- 

und Notfallplänen klimawandelbedingte Risiken mitberücksichtigen muss, um an-

gemessen auf diese reagieren zu können.77  

Ein weiteres Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, in dem eine starke Betroffenheit 

der Adressat*innen zu beobachten ist, ist die Soziale Altenhilfe. “Eine Vermehrung 

von Hitzetagen trifft […] alte Menschen besonders hart.“78 Dies ergibt sich dadurch, 

dass diese häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, weniger Durst empfinden, 

negative Folgen von Hitze nicht immer registrieren und sich oft gar nicht von der 

Hitze betroffen fühlen.79 Zudem sind sie häufiger durch Erkrankungen der Atem-

wege oder des Herz-Kreislaufsystems vorbelastet, die ein zusätzliches Risiko 

darstellen.80 Neben der steigenden Anzahl von Krankenhausaufenthalten steigt 

auch die Anzahl an Hitzetoten. „Laut Institute for Global Health (2020) waren 2018 

sogar 20.200 Todesfälle von Personen über 65 Jahren in Deutschland auf die 

Hitze zurückzuführen.“81 Soziale Arbeit muss sich an dieser Stelle auf die neuen 

Risiken und damit einhergehenden Bedarfe der alten und älteren Menschen ein-

stellen und diese versuchen zu minimieren.  

Als drittes Handlungsfeld lässt sich die Arbeit mit Menschen nennen, die ihre Hei-

mat verloren haben. Bewusst werden an dieser Stelle nicht nur Menschen, die 

aufgrund von Flucht oder Migration aus einem anderen Land potenzielle Adres-

sat*innen Sozialer Arbeit in Deutschland sind, genannt. Es sind ebenfalls 

Menschen hierzulande, die beispielsweise bei der Hochwasserkatastrophe im 

Sommer 2021 ihre Heimat verloren haben. Der Verlust der Heimat lässt sich häufig 

direkt den ökologischen Ereignissen zuordnen. Diese wiederum sind zwar nicht 

immer direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, aber es ist wissenschaftlich 

belegt, dass der Klimawandel zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen bei-

trägt.82 Soziale Arbeit ist mit den physischen und psychischen Folgen, die mit dem 

 
77 Vgl. Liedholz 2021b, o.S.  
78 Gerstengarbe/Welzer 2010, S.192 
79 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2019, S.4 
80 Vgl. ebd., S.5 
81 Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021, S.36 
82 Vgl. IPCC 2021a, S.10f. 
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Heimatverlust einhergehen, konfrontiert.83 Die psychosoziale Notversorgung, wie 

sie beispielsweise nach der Hochwasserkatastrophe geleistet wurde und immer 

noch wird, ist ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, dass durch eine Häufung der-

artiger Ereignisse an Bedeutung gewinnen wird. Bei der Betrachtung von Flucht 

und Migration als Folge des Klimawandels ist zu beachten, dass die Menschen 

nicht alleine aufgrund der klimawandelbedingten Veränderungen fliehen oder mig-

rieren, sondern auch, weil das beschriebene globale Ungleichheitsverhältnis dazu 

führt, dass sie in ihren Heimatländern nicht genügend Adaptionsmöglichkeiten ha-

ben.84 Liedholz schreibt im Bezug zur Sozialen Arbeit:  

Die Soziale Arbeit mit migrierten und geflüchteten Menschen kann den Klimawandel 
als das Resultat anthropogener Treibhausgasemissionen, unterschiedlicher histori-
scher Verantwortlichkeiten und (neo-)kolonialer Nord-Süd-Verhältnisse 
dekonstruieren und dadurch mit bereits bekannten sozialen, politischen und ökono-
mischen Fluchtgründen verbinden.85 

Neben der Betrachtung von konkreten Handlungsfeldern sind die Ergebnisse einer 

internationalen Studie zur Klimaangst von 16-25-jährigen ebenfalls von Bedeutung 

für die Soziale Arbeit. 86 Diese Studie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass 

60% der Befragten sehr stark oder stark besorgt über den Klimawandel sind. 45% 

gaben zudem an, dass ihre Gefühle bezüglich des Klimawandels Einfluss auf ihren 

Alltag haben.87 Für die Soziale Arbeit können sich daraus Berührungspunkte im 

klinisch-therapeutischen Bereich, sowie im Rahmen der Alltags- und Lebensbe-

wältigung von Adressat*innen ergeben. 

Doch nicht nur Individuen, sondern auch die Gesamtgesellschaft ist von den Fol-

gen des Klimawandels betroffen. Zum einen ist die Gesellschaft in Deutschland 

durch den Klimawandel zunehmend von den in Kapitel 2.2.1 beschriebenen ver-

stärkten sozialen Ungleichheiten beeinflusst. Auch die Zunahme anderer 

struktureller gesellschaftlicher Probleme ist zu erwarten. Soziale Gefüge werden 

durch höhere Klimawandelbelastungen instabiler. Dadurch können physische und 

psychische Gewalt in verschiedenen Kontexten zunehmen.88 Auch die steigenden 

Kosten, die zur Behebung von klimawandelbedingten Schäden und zur Anpas-

sung an den Klimawandel benötigt werden, können in der Zukunft eine starke 

 
83 Vgl. Knifki/Liedholz 2018, S.4 
84 Vgl. Felgentreff 2016, S.142f.  
85 Liedholz 2021a, S.58 
86 In der Studie wurden keine Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland befragt, je-
doch aus anderen Ländern des globalen Nordens, darunter Frankreich, Portugal, Finnland, die 
Vereinigten Staaten und Großbritannien, woraus sich an dieser Stelle die Annahme ergibt, dass in 
Deutschland ähnliche Ergebnisse zustande gekommen wären, wie in diesen Ländern. 
87 Vgl. Hickmann et al. 2021, S.4 
88 Vgl. Fuchs 2010, S.42 



  24  

gesamtgesellschaftliche Belastung darstellen.89 Wie hoch diese Belastung sein 

kann bzw. wie viel teurer es sein wird, die Schäden des Klimawandels zu beheben 

und sich an dessen Fortschreitung anzupassen zeigte Nicholas Stern im 2006 ver-

öffentlichten Stern-Report. Er plädierte damals bereits für präventive Maßnahmen, 

um das Voranschreiten des Klimawandels zu verhindern, da dies auch die wirt-

schaftliche Belastung erheblich senken würde. „Die Kosten für die Stabilisierung 

des Klimas sind erheblich, aber tragbar; Verzögerungen wären gefährlich und viel 

teurer.“90  

Ebenso stellt die Zunahme von Migration und Flucht unsere Gesellschaft vor neue 

Herausforderungen. Arved Fuchs schreibt dazu:  

Wie geht unsere Gesellschaft mit einem anwachsenden Flüchtlingsstrom um? Ich 
wage zu behaupten, dass wir überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Wir dürfen es 
deshalb gar nicht erst dazu kommen lassen. Wir müssen handeln, indem den be-
troffenen Menschen geholfen wird. Das schließt mit aller gebotenen Dringlichkeit 
Maßnahmen ein, die zur Verringerung der weltweiten Treibhausgasemissionen 
führt. Der Klimawandel verursacht Konfliktsituationen, auf die wir in keiner Weise 
vorbereitet sind.91 

Ein weiterer gesellschaftlich relevanter Aspekt ist das steigende Risiko der Ver-

breitung von neuen Infektionskrankheiten aufgrund steigender Temperaturen92 

sowie den zunehmenden menschlichen Eingriffen in natürliche Lebensräume.93 

Wie dadurch zu befürchtende Pandemien unsere Gesellschaft beeinflussen und 

was dies auch für die Soziale Arbeit bedeutet, zeigt die aktuelle Covid-19 Pande-

mie.  

Soziale Arbeit als Profession, die zum einen mit individuellen Problemlagen kon-

frontiert ist und zum anderen in gesellschaftlichen Strukturen agiert, ist demnach 

vielfältig von klimawandelbedingten Veränderungen betroffen. Zum einen muss sie 

auf die neuen Bedarfe von Individuen reagieren, die sich aus deren Betroffenheit 

vom Klimawandel ergeben. Zum anderen hat sie die Möglichkeit eine große Öf-

fentlichkeit zu erreichen und diese in die Lösung des Problems des Klimawandels 

miteinzubeziehen. Dies ist nach Fuchs nötig, denn nach ihm bedarf es „zur Lösung 

dieses Problems […] aller gesellschaftlichen Kräfte“94. Soziale Arbeit muss sich im 

Zuge dessen innerhalb der Gesellschaft für gerechte Verhältnisse einsetzen – für 

klimagerechte Verhältnisse. Doch was genau bedeutet Klimagerechtigkeit? Und 

 
89 Vgl. DKK 2011, S.1f. 
90 Ebd., S.2 
91 Fuchs 2010, S.45 
92 Vgl. Schmidt-Chanasit 2020, o.S. 
93 Vgl. Schmelz 2021, S.230 
94 Fuchs 2010, S.46 
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was hat Soziale Arbeit mit Klimagerechtigkeit zu tun? Diese Fragen werden in den 

folgenden Unterkapiteln geklärt. 

3.2 Klimagerechtigkeit  
Um gesellschaftliche Veränderungen erreichen zu können, braucht es einen Per-

spektivwechsel. Doch was bewegt Menschen dazu die Perspektive zu wechseln?  

„Ein klassischer Anstoß dafür war für Individuen und soziale Bewegungen die Em-

pörung über Ungerechtigkeit. Der Klimawandel stellt diese Frage in neuer 

Dringlichkeit.“95  

Antwort auf die Frage nach Gerechtigkeit im Kontext des Klimawandels bietet das 

Konzept der Klimagerechtigkeit. Dieses ging ursprünglich aus dem der Umweltge-

rechtigkeit hervor.96 Im Gegensatz zur überwiegend weißen Umweltbewegung in 

den USA forderte die Umweltgerechtigkeitsbewegung, der hauptsächlich margina-

lisierte Gruppen angehörten, ein Zusammendenken von ökologischen Problemen 

und sozialen Ungleichheiten. Dies geschah vor allem als Reaktion auf den umwelt-

rassistischen Umgang mit Umweltproblemen, der weißen Umweltbewegungen. 

Häufig wurden nicht die Ursachen der ökologischen Probleme bekämpft und die 

Probleme so gelöst, sondern sie wurden verschoben. Oft in Gegenden, in denen 

viele Menschen mit niedrigem sozial-ökonomischen Status lebten. Unter diesen 

Menschen waren viele Afroamerikaner*innen und Lateinamerikaner*innen. James 

Boyle schreibt dazu:  

Umweltrassismus ("environmental racism") beschreibt eine Form der gesellschaftli-
chen Verteilung von Umweltbelastungen, die hauptsächlich die Lebensräume von 
Minderheiten trifft. So wurden etwa in US-amerikanischen Studien deutliche Zusam-
menhänge zwischen der Platzierung von Giftmülldeponien und der Hautfarbe der 
Anwohner entdeckt.97 

Diesem Umweltrassismus begegnete die Umweltgerechtigkeitsbewegung mit ihrer 

Forderung nach Umweltgerechtigkeit. Damit ist gemeint, dass alle Menschen und 

Gemeinschaften gleichermaßen das Recht haben vor negativen Umwelteinflüssen 

geschützt zu sein. Umweltgerechtigkeit kann als Verbindung zwischen Fragen der 

Umwelt-, Sozial- und Gesundheitspolitik betrachtet werden. 98 In den 1990er-Jah-

ren gewann die Klimakrise als entscheidende Umweltkrise der kommenden Jahre 

an Bedeutung.99 Der Klimawandel wurde so auch für die Umweltgerechtigkeitsbe-

wegung zu einem entscheidenden Thema. In den Bali Principles of Climate Justice 

 
95 Leggewie/Welzer 2011, S.53f. 
96 Vgl. König 2021, S.15 
97 Boyle 2006, o.S 
98 Vgl. Stamm 2021, S.74 
99 Vgl. König 2021, S.15 
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aus dem Jahr 2002 haben verschiedene internationale Organisationen, Aktivist*in-

nen und Umweltbewegungen 27 gemeinsame Prinzipien der Klimagerechtigkeit 

formuliert. Klimagerechtigkeit entsprang also der Idee der Umweltgerechtigkeit 

und kann nun als ein Teil der Umweltgerechtigkeit betrachtet werden.100 Die Bali 

Principles of Climate Justice beruhen auf der Annahme, dass die Klimakrise nicht 

nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Krise und eine Gerechtig-

keitskrise ist.101 Mit dem ersten Prinzip wird gefordert, dass alle Menschen das 

Recht haben, ohne den Klimawandel und seine Folgen sowie andere Formen der 

ökologischen Zerstörung zu leben.102 Das zweite Prinzip lautet, dass für Klimage-

rechtigkeit Treibhausgasemissionen und damit zusammenhängende 

Verschmutzungen reduziert werden sollten, mit dem langfristeigen Ziel, sie zu eli-

minieren.103 In einigen der Prinzipien (bspw. Prinzip 19 und 20) wird zudem auf 

das Thema der klimabedingten Diskriminierung eingegangen.104 Denn genau wie 

im Kontext anderer Umweltkrisen ist Diskriminierung – und darunter Rassismus 

als eine Diskriminierungsform – auch in Bezug auf die Klimakrise ein bedeutendes 

Thema. Der Begriff Klimarassismus kann „als eine Spezifizierung des Begriffs ‚Um-

weltrassismus‘ verstanden werden“.105 Klimarassismus als eine Dimension von 

Klimaungerechtigkeit wird von Yannick Liedholz beschrieben als Form der gesell-

schaftlichen Ungleichverteilung von klimawandelbedingten Belastungen und 

Belastungen durch Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnehmen. Diese betref-

fen hauptsächlich Minderheiten sowie deren Lebensräume.106 Die 

Diskriminierungsform, die hinter dieser Ungleichverteilung steht, ist Rassismus. 

Die Forderung nach Klimagerechtigkeit muss demnach auch sensibel für den be-

stehenden Klimarassismus sein und auch gegen diesen entschlossen vorgehen. 

Neben den Bali Principles of Climate Justice sind auch die Forderungen des Netz-

werks Climate Justice Now!, die einige Jahre später formuliert wurden, 

richtungsweisend für heutige Klimagerechtigkeitsdiskurse. Das Netzwerk hat sich 

im Zuge der 13. Weltklimakonferenz in Bali im Jahr 2007 gegründet.107 In ihrer 

ersten Pressemitteilung werden Forderungen zum klimagerechten Umgang mit 

der Klimakrise gestellt. Diese lauten:  

 

 
100 vor dem Hintergrund, dass die Klimakrise eines von vielen ökologischen Problemen darstellt 
101 Vgl. CorpWatch US et al. 2002, S.1 
102 Vgl. ebd.  
103 Vgl. ebd. 
104 Vgl. ebd., S.2 
105 Liedholz 2021a, S.51 
106 Vgl. ebd., S.52 
107 Vgl. Müller 2016, S.3f. 
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- reduced consumption. 
- huge financial transfers from North to South based on historical responsibility 

and ecological debt for adaptation and mitigation costs paid for by redirecting 
military budgets, innovative taxes and debt cancellation. 

- leaving fossil fuels in the ground and investing in appropriate energy-efficiency 
and safe, clean and community-led renewable energy. 

- rights based resource conservation that enforces Indigenous land rights and pro-
motes peoples’ sovereignty over energy, forests, land and water. 

- sustainable family farming and peoples’ food sovereignty.108 

Diese Forderungen können als Grundlage für die folgenden Überlegungen zu De-

finitionsversuchen von Klimagerechtigkeit betrachtet werden. Bei diesen kann 

zwischen quantitativer Klimagerechtigkeit und qualitativer Klimagerechtigkeit un-

terschieden werden. Bei quantitativer Klimagerechtigkeit geht es darum, eine 

unumkehrbare Klimakatastrophe dadurch zu verhindern, dass berechnet wird, wie 

viele Treibhausgasemissionen jeder Mensch noch ausstoßen kann, um den 

Schwellenwert, bei dem ein Zusammenbruch unseres Klimasystems zu erwarten 

wäre, nicht zu überschreiten.109 Historisch betrachtet könnte diese Rechnung je-

doch auch als ungerecht bewertet werden, da die Länder, die (durch 

ausbeuterisches Verhalten zur Zeit des Kolonialismus) die Möglichkeit hatten sich 

früh zu industrialisieren bis heute wesentlich mehr Treibhausgasemissionen ver-

ursacht haben als Länder, die sich erst später industrialisieren konnten. Unter 

diesem Gesichtspunkt nennt Müller die Möglichkeit einer länderspezifischen Be-

rechnung von bisherigen Treibhausgasemissionen und ein sich daraus 

ergebendes Kontingent für jedes Land in der Zukunft.110 So würde das bisher herr-

schende Ungleichheitsverhältnis zwischen Verursachern und Betroffenen der 

Klimakrise mitberücksichtigt. Auch Reparationszahlungen des globalen Nordens 

an den globalen Süden, gemäß den Forderungen von Climate Justice Now!, wären 

möglich und nach dem Prinzip der quantitativen Klimagerechtigkeit als gerecht zu 

beurteilen.111 

Nach Brunnengräber und Dietz zeichnet sich der qualitative Klimagerechtigkeits-

diskurs durch die Verknüpfung zu sozialer Gerechtigkeit aus.112 Es müssen „neben 

ökologischer und sozialer Verteilungs- und Verfahrensgerechtigkeit auch Gerech-

tigkeit zwischen Geschlechtern und zwischen ethnischen Gruppen“113 

berücksichtigt werden. Auf bestehende Ungerechtigkeitsverhältnisse zwischen 

ethnischen Gruppen wurde im Kontext der Umweltgerechtigkeitsbewegung und 

 
108 Climate Justice Now! 2007, o.S. 
109 Vgl. Brunnengräber/Dietz 2016, S.159f. 
110 Vgl. Müller 2014, 00:02:15 – 00:03:15 Min.  
111 Vgl. ebd., 00:04:16 – 00:04:28 Min.  
112 Vgl. Brunnengräber/Dietz 2016, S.160 f. 
113 Vgl. Brunnengräber/Dietz 2016, S.161 
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des Umwelt- bzw. Klimarassismus bereits eingegangen. Um auch das Geschlech-

terungerechtigkeitsverhältnis als Teil von Klimaungerechtigkeit zu betrachten, 

werden im Folgenden beispielhafte Aspekte angeführt. 

Zum einen lässt sich ein ungleiches Verhältnis zwischen Verantwortlichkeit für und 

Betroffenheit vom Klimawandel im Kontext von Geschlechterkonstruktionen fest-

stellen. Demnach sind Männer* durch ihre Lebensweise häufig für mehr 

Treibhausgasemissionen verantwortlich.114 Gleichzeitig sind Frauen* auf unter-

schiedliche Weise stärker vom Klimawandel betroffen. Ein Beispiel dafür sind die 

höheren Mortalitätsraten von Frauen* bei Extremwetterereignissen sowohl in Län-

dern des globalen Südens als auch des globalen Nordens.115 Zum anderen sind 

Frauen* deutlich seltener in Klimaforschung involviert und werden bei den For-

schungen selbst häufig nicht ausreichend berücksichtigt. So werden Männer* 

sowohl in der Klimapolitik als auch in der Klimaforschung „als selbstverständliche 

Normkategorie“ 116 betrachtet. Bauriedl sagt dazu treffend:  

Sichtbar wird eine Geschlechterdifferenz auch auf der Ebene der Beteiligung an öko-
nomischen und politischen Entscheidungsprozessen. Frauen sind sowohl auf 
kommunaler, wie nationaler und internationaler Ebene der Klimapolitik unterreprä-
sentiert. Die Bedeutung von Frauen als Wissensträgerinnen von Klimaschutz- und 
klimaanpassungsmaßnahmen wird nicht adäquat in klimapolitischen Entscheidun-
gen berücksichtigt.117  

Damit mach Bauriedl die Klimagerechtigkeitsbewegung anschlussfähig an femi-

nistische Bewegungen. 

Die Betrachtung von Geschlechterungerechtigkeit und Ungerechtigkeiten zwi-

schen ethnischen Gruppen zeigt, dass das Konzept der qualitativen 

Klimagerechtigkeit das bestehende Klimaungerechtigkeitsverhältnis nicht isoliert 

betrachtet, sondern Verbindungen zu anderen gesellschaftlichen Ungleichheits- 

und Ungerechtigkeitsverhältnissen erkennt. Diese Sichtweise macht es möglich, 

Klimagerechtigkeit nicht nur als eine „gerechte Verteilung der Kosten einer mögli-

chen Lösung der Klimakrise [sondern] als eine[n] Prozess: nämlich de[n] Prozess 

des Kampfes gegen die gesellschaftlichen Strukturen, die Klimaungerechtigkeit 

verursachen“,118 zu verstehen. 

Zu diesen gesellschaftlichen Strukturen zählen neben den thematisierten Un-

gleichheitsverhältnissen auch der fossile Energiesektor, die industrielle 

 
114 Vgl. Bauriedl 2012, S.46f. 
115 Vgl. ebd., S.44 
116 Ebd., S.56 
117 Ebd., S.53 
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Landwirtschaft sowie das exportorientierte globale Handelssystem.119 Demnach 

müssen vor allem das kapitalistische und wachstumsorientierte Wirtschaftssystem 

und damit einhergehende soziale Ungleichheiten als Ursache für den Klimawandel 

und die damit einhergehende Klimaungerechtigkeit erkannt werden. Erst mit die-

sem Verständnis und der Bereitschaft, diese Verhältnisse zu durchbrechen ist es 

möglich, Klimagerechtigkeit zu erreichen. Müller betont, dass der Umsetzung einer 

quantitativen Klimagerechtigkeit, also gleiche Emissionsrechte für alle, eine quali-

tative Klimagerechtigkeit, und damit eine Veränderung von gesellschaftlichen, 

machtpolitischen und wirtschaftlichen Verhältnissen vorangehen muss. Denn im 

derzeitigen globalen Machtverhältnis und dem damit zusammenhängenden kapi-

talistischen Wirtschaftssystem ist eine global gerechte Verteilung von 

Emissionsrechten nicht umsetzbar.120 Insgesamt beschreibt Müller die Notwendig-

keit des Zusammendenkens von sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit 

folgendermaßen:  

Wenn scheinbare Umweltprobleme nicht als soziale Probleme gesehen werden, 
wenn das Bewusstsein darüber fehlt, wie eine einzelne dreckige Fabrik in breitere 
soziale Strukturen von Herrschaft und Ausbeutung eingebettet ist, wird nicht nur de-
ren Lösung unmöglich gemacht, bestehende soziale Ungleichheiten werden darüber 
hinaus noch vertieft.121 

Derzeitige politische Forderungen nach Klimaschutz oder Klimaneutralität, wie sie 

in vielen Ländern des globalen Nordens gängig sind, unterscheiden sich daher 

erheblich von der Forderung nach Klimagerechtigkeit und dem damit einhergehen-

den Zusammendenken von sozialer- und Klimagerechtigkeit.  

Klimaschutz basiert auf dem Prinzip der Effizienz. Es geht vor allem um Energie-

effizienz, die durch technische Innovationen und Neuerungen erreicht werden 

kann. Das bedeutet, dass für die gleiche Wirkung oder Leistung (bspw. eines tech-

nischen Gerätes) weniger Energie verbraucht wird. Daraus entsteht die Annahme, 

dass „der Energieverbrauch in absoluten Zahlen so stark zurück[ginge], dass er 

zukünftig vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt werden und die Treib-

hausgasemissionen auf nachhaltige Niveaus einschwenken könnten.“122 Parallel 

zu einer effizienteren Nutzung von natürlichen Ressourcen hat die Menge an neu 

produzierter Ware zugenommen, wodurch der Ressourcenverbrauch insgesamt 

gestiegen ist.123 Diese Entwicklung lässt sich auf Rebound-Effekte zurückführen. 

 
119 Vgl. Müller 2014, 00:05:38 – 00:05:54 Min. 
120 Vgl. ebd., 00:05:54 – 00:06:08 Min.  
121 Vgl. ebd. 2016, S.2 
122 Santarius 2016, S.51 
123 Vgl. Pieper 2020, S.45 
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„Ein Rebound-Effekt ist definiert als eine Steigerung der (Energie-)Nachfrage, die 

durch eine Steigerung der (Energie) Effizienz hervorgerufen wurde.“124 Erklären 

lassen sich diese Effekte durch verschiedene Mechanismen. Zum einen werden 

die finanziellen Einsparungen durch effizientere Technologien häufig in eine inten-

sivere Nutzung derselben investiert. Bspw. wird tendenziell mehr Auto gefahren, 

wenn der Treibstoffverbrauch des Autos sinkt. Die intensivere Nutzung des Autos 

wird dann mit dem geringeren Verbrauch gerechtfertigt und auch moralisch wird 

eine intensivere Nutzung dadurch begründet, dass durch die Effizienz Emissionen 

eingespart werden.125 Durch diesen Effekt hat die gesteigerte Effizienz schluss-

endlich nur eine geringe Ersparnis an Emissionen zur Folge.126 Daraus ergibt sich 

die Erkenntnis, dass nicht die gleichen Mittel genutzt werden können, um die Kli-

makrise zu beheben, die maßgeblich zur Entstehung dieser Krise beigetragen 

haben.  

Das Konzept der Klimaneutralität beruht auf der Annahme, dass es möglich ist, 

genauso viele Emissionen auszustoßen, wie durch Klimaschutzaktivitäten wieder 

kompensiert werden können. Hierbei wird zwar eine globale Perspektive einge-

nommen, jedoch wird dem Ungleichheitsverhältnis zwischen globalem Süden und 

globalem Norden damit nicht entgegengewirkt. Im Gegenteil, durch Emissionshan-

del wird dieses Verhältnis weiter verfestigt.127 Dieser Emissionshandel ist ein 

marktwirtschaftliches Instrument, das auf der „Idee des Ausgleichs messbarer 

Mengen freigesetzten Kohlenstoffs durch das Verhindern potenzieller Kohlenstof-

femissionen an anderer Stelle“128 basiert. „Es handelt sich also um hypothetische 

Emissionseinsparungen, nicht um eine Extraktion von Treihausgasen [sic!] aus der 

Atmosphäre.“129 Emissionsausgleichsprojekte werden vor allem von Konzernen 

und Staaten im globalen Norden genutzt, um ihre Emissionen zu neutralisieren. 

Die entsprechenden Projekte sind häufig in Gebieten des globalen Nordens veror-

tet, was für die einheimische Bevölkerung häufig mit erheblichen 

Beeinträchtigungen ihrer Lebenswelt einhergeht. Diese Projekte haben daher häu-

fig postkoloniale Charakteristika.130 Die dadurch entstehende Verstärkung sozialer 

Ungleichheiten auf globaler Ebene widerspricht dem Grundgedanken von Klima-

gerechtigkeit. Wird von Klimaneutralität gesprochen, geht es also um einen 
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physikalischen Zustand des Klimas, der durch Verrechnungen von Emissionen 

und Einsparungen erreicht werde soll, ohne Gerechtigkeitsaspekte zu berücksich-

tigen. Trotz dieser kritischen Betrachtungsweise des Begriffs Klimaneutralität 

muss der physikalische Zustand der Klimaneutralität erreicht werden, um eine wei-

tere Klimaerwärmung zu verhindern. Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn 

Gerechtigkeitsaspekte tatsächlich berücksichtigt werden und nicht mit marktwirt-

schaftlichen Mitteln eine Klimaneutralität auf dem Papier erarbeitet wird. 

Im Gegensatz zu Klimaschutz und Klimaneutralität ist das Konzept der Klimage-

rechtigkeit antikapitalistisch und gerechtigkeitsorientiert.131 Die im vorherigen 

Kapitel behandelten verstärkten sozialen Ungleichheiten und Menschenrechtsver-

letzungen durch den Klimawandel sind aus der Perspektive der Klimagerechtigkeit 

inakzeptabel. Es ist von essenzieller Bedeutung, dass „das Gemeinwohl mit sei-

nen ökologischen und sozialen Aspekten […] ins Zentrum des Wirtschaftens“132 

gerückt wird. Forderungen nach Klimaschutz und/oder Klimaneutralität betrachten 

diese Zustände nicht (ausreichend). „Deswegen greift der Ruf nach Klimaschutz 

viel zu kurz. Was wir brauchen ist Klimagerechtigkeit.“133 

Ergänzend zu den bisher betrachteten Dimensionen von Ungerechtigkeiten in 

Folge des Klimawandels, erweitern Leggewie und Welzer den Blickwinkel: „Im Kli-

mawandel bilden sich Verlierer- und Gewinnergruppen heraus; dadurch können 

bestehende Gerechtigkeitslücken tiefer werden, nicht nur zwischen dem Norden 

und Süden, sondern auch zwischen den Generationen.“134 Klimagerechtigkeit um-

fasst also auch Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Die meisten 

Treibhausgasemissionen hat die Generation verursacht, die von der Wirkung die-

ser Emissionen in mehreren Jahrzehnten nicht mehr betroffen sein wird.  

Obwohl diese Generationen seit Jahrzehnten die wissenschaftlichen Belege für den 
Klimawandel kennen, ergreifen sie nicht die notwendigen Maßnahmen, um die 
Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Sie ‚klauen‘ die Zukunft der nach-
kommenden Generationen, weil sie mit jedem Jahr des Nicht-Handelns den 
Klimawandel anteilig verschlimmern. Sie ‚klauen‘ die Zukunft der nachkommenden 
Generationen, weil sie die größer werdende Last des Klimawandels und seiner Be-
arbeitung mehr und mehr auf ihre Schultern laden. Die mittelalten und älteren 
Generationen übertragen den jüngeren und nachkommenden die gigantische, ge-
gebenenfalls unmögliche Aufgabe mit einem zunehmenden Klimawandel fertig zu 
werden und gleichzeitig eine decarbonisierte Wirtschafts- und Lebensweise in 
schwindender Zeit zu errichten.135 

 
131 Vgl. Müller 2016, S.5 
132 Pieper 2020, S.45 
133 Müller 2016, S.1f.  
134 Leggewie/Welzer 2011, S.34f.  
135 Liedhoz 2021a, S.79 
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Eine Forderung an eben jene Generationen wäre im Sinne der Klimagerechtigkeit 

die Übernahme von Generationenverantwortung.136 Also der Verantwortung poli-

tisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich umgehend so zu handeln, dass das Leben 

und die Lebensgrundlage für nachfolgende Generationen gesichert(er) ist.137 Ge-

nerationengerechtigkeit lässt sich demnach als einen Aspekt von 

Klimagerechtigkeit betrachten. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) im März 2021 zur Klage gegen das Klimaschutzgesetz stellt diesen Zu-

sammenhang dar. In dem Urteil wird klar benannt, dass der Klimawandel und die 

derzeitige Klimapolitik eine Gefahr für die grundrechtlich geschützte Freiheit der 

Kläger*innen sowie der Freiheit von derzeitig jungen Menschen sowie nachfolgen-

den Generationen darstellt.138 Baumann und Becker sehen 

Generationengerechtigkeit dann erreicht, „wenn die Chance der nächsten Gene-

ration auf Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der 

heutigen Generation.“139 Das ist mit den beobachtbaren und erwartbaren Frei-

heitseinschränkungen nicht der Fall. Daher lässt sich sagen, dass die derzeitige 

Klimapolitik nicht generationengerecht und damit auch nicht klimagerecht handelt. 

3.3 Klimagerechtigkeit und Definition Sozialer Arbeit  
Die internationale Definition für Soziale Arbeit der International Federation of 

Social Workers (IFSW) aus dem Jahr 2014 dient Sozialarbeitenden weltweit als 

eine leitende Handlungsmaxime. Im Kommentar zur Definition lassen sich zahlrei-

che Anknüpfungspunkte und Bezüge zur Sozialen Arbeit im Kontext Umwelt, 

Klimawandel und Klimagerechtigkeit finden, ebenso zu den Ausführungen zur Be-

rufsethik des Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH). Ob und 

inwiefern Klimagerechtigkeit auf dieser Grundlage als Auftrag für die Soziale Arbeit 

betrachtet werden kann, wird im Folgenden herausgestellt.  

Der DBSH übersetzt die internationale Definition wie folgt: 

Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin 
gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusam-
menhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. 
Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verant-
wortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei 
stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaf-
ten und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, 

 
136 Vgl. Liedhoz 2021a, S.79 
137 Vgl. SRzG 2021, S.2 
138 Vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270 
139 Baumann/Becker 2017, S.23 
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dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen ver-
bessern, dabei bindet sie Strukturen ein. Diese Definition kann auf nationaler 
und/oder regionaler Ebene weiter ausgeführt werden.140 

Im Besonderen knüpft der Verweis auf „die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die 

Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt“141 

an die aufgeführten Zusammenhänge des Klimawandels und der Sozialen Arbeit 

an. Soziale Arbeit, verstanden als eine Menschenrechtsprofession, muss auch die 

Menschenrechtsverletzungen, die in Folge des Klimawandels passieren, berück-

sichtigen und angehen. Den beschriebenen verstärkten sozialen Ungleichheiten 

muss mit einem Kampf für Soziale Gerechtigkeit begegnet werden. Die Wahrung 

von Vielfalt lässt sich sowohl auf gesellschaftliche als auch auf ökologische Vielfalt 

beziehen. Auf Grundlage der vorangegangenen Kapitel kann die Behauptung auf-

gestellt werden, dass ohne Klimagerechtigkeit weder die Wahrung der 

Menschenrechte noch soziale Gerechtigkeit und die Wahrung der Vielfalt gewähr-

leistet werden kann. Im Kontext christlicher Sozialer Arbeit kann an dieser Stelle 

auch „eine ernste Verantwortung für die Schöpfungsverantwortung“142 gesehen 

werden.  

Diese allgemeinen Hinweise zur Verantwortung Sozialer Arbeit bezüglich Klima-

gerechtigkeit werden im Kommentar zur »Global Definition of social work« 

konkretisiert. Als eine zentrale Aufgabe für die Soziale Arbeit wird der soziale Wan-

del genannt. Dazu ist die Förderung der Menschenrechte als auch der 

„wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gerechtigkeit“143 notwendig. An die-

ser Stelle wird bereits ökologische Gerechtigkeit als Aufgabe der Sozialen Arbeit 

benannt. Ökologische Gerechtigkeit kann an dieser Stelle als Synonym zu Um-

weltgerechtigkeit, wie sie im Kapitel 3.1 beschrieben wird, verstanden werden.144 

Daraus lässt sich ableiten, dass Soziale Arbeit den expliziten Auftrag hat, Umwelt-

gerechtigkeit – und damit auch Klimagerechtigkeit als Teil von 

Umweltgerechtigkeit – umzusetzen. Der Begriff sozialer Wandel kann diesbezüg-

lich auch mit dem Begriff der sozial-ökologischen Transformation in Verbindung 

gebracht werden. Der Begriff Transformation betont im Gegensatz zum Begriff 

Wandel die dringende Notwendigkeit einer tiefgreifenden Veränderung. Sozial-

ökologische Transformation thematisiert konkret, welche gesellschaftlichen Verän-

derungen nötig sind, um die ökologischen Krisen zu bewältigen. Das Konzept 
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berücksichtigt Fragen der Verteilung von Gütern, Risiken und Möglichkeiten, um 

ein gutes Leben für alle Menschen möglich zu machen.145 Dieses Verständnis von 

sozial-ökologischer Transformation ist anschlussfähig an die Aufgabe der Sozialen 

Arbeit sozialen Wandel voranzutreiben.  

Bezüglich der Wahrung der Menschenrechte heißt es im Kommentar zur interna-

tionalen Definition: 

Die Idee der gemeinsamen Verantwortung macht die Tatsache deutlich, dass indi-
viduelle Menschenrechte nur dann tagtäglich gewährleistet werden können, wenn 
die Menschen füreinander und für die Umwelt Verantwortung übernehmen, und un-
terstreicht, wie wichtig die Begründung gegenseitiger Beziehungen in 
Gemeinschaften ist. Daher ist einer der Hauptschwerpunkte Sozialer Arbeit die Ver-
teidigung der Rechte der Menschen auf allen Ebenen und die Unterstützung bei der 
Erzielung von Ergebnissen, wenn Menschen für das Wohlergehen der anderen Ver-
antwortung übernehmen, sowie die Berücksichtigung und Achtung der 
Interdependenz zwischen Menschen und zwischen Mensch und Umwelt.146 

Umwelt wird in diesem Kontext wie folgt verstanden: 

„Die Umwelt umfasst die verschiedenen sozialen Systeme, in denen die Menschen 

leben, sowie die natürliche, geographische Umwelt, die starken Einfluss auf das 

Leben der Menschen hat.“147 Dieser Zusammenhang zwischen dem Leben der 

Menschen und ihrer Umwelt wird dadurch verdeutlicht, dass die Ökologie als Be-

zugswissenschaft der Sozialen Arbeit genannt wird. Damit wird die Trennung von 

Sozial- und Naturwissenschaften aufgehoben und deren Zusammenhänge be-

tont.148 

Zudem wird betont, dass Soziale Arbeit neben bürgerlichen und politischen 

(Rechte der ersten Generation) sowie sozioökonomischen und kulturellen Rechten 

(Rechte der zweiten Generation) auch Rechte der dritten Generation umfasst.149 

„Rechte der dritten Generation beziehen sich auf die Natur und das Recht auf Ar-

tenvielfalt und Gerechtigkeit zwischen den Generationen.“150 Diese Formulierung 

bietet eine konkrete Handlungsgrundlage für sozialarbeiterische Interventionen im 

Bezug auf Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Denn der Klimawandel bedroht 

die Wahrung der Rechte der dritten Generation in vielfältiger Weise (siehe Kapitel 

2.1, 2.2 und 3.2).  
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Besondere Beachtung sollte an dieser Stelle die Benennung der intergenerationa-

len Gerechtigkeit gebühren. Soziale Arbeit hat demnach den ausdrücklichen 

Auftrag sich für Generationengerechtigkeit als Teil von Klimagerechtigkeit einzu-

setzen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Kommentar zur internationalen Definition Sozialer 

Arbeit ist die Anerkennung indigenen Wissens. Es wird auf „eine Überwindung des 

historischen westlichen Kolonialismus und der westlichen Hegemonie im Bereich 

der Wissenschaft ab[gezielt], indem man den indigenen Völkern auf der ganzen 

Welt zuhört und von ihnen lernt.“151 Dies ist im Kontext von Klimagerechtigkeit von 

Bedeutung da indigene Völker häufig sehr nachhaltige und klimabewusste Um-

gangsweisen mit ihrer Umwelt und den natürlichen Ressourcen pflegen.152 Zudem 

besteht das Netzwerk Climate Justice Now! überwiegend aus „feministischen, in-

digenen und klimapolitikkritischen Akteur_innen“153, was den Zusammenhang von 

indigenem Wissen und Klimagerechtigkeit deutlich macht.  

Sozialer Arbeit wird ebenfalls die Aufgabe zugeschrieben „repressiven Machtver-

hältnissen und strukturellen Quellen für Ungerechtigkeiten entgegenzutreten“ 154. 

Die vorherrschende Klimaungerechtigkeit lässt sich sowohl als repressives Macht-

verhältnis (auf nationaler und internationaler Ebene) als auch als Quelle von 

Ungerechtigkeit bezeichnen. Soziale Arbeit muss sich bei der Bearbeitung dieser 

Aufgabe ihrem ganzheitlichen Blick bedienen, um die Zusammenhänge zwischen 

den vom Menschen verursachten ökologischen Veränderungen und den sozial-

gesellschaftlichen Folgen zu verstehen und darauf basierend Interventionen zu 

betreiben, die dem Klimawandel entgegenwirken und Klimagerechtigkeit fördern. 

Dies ist nicht nur in einzelnen Fällen oder Handlungsfeldern notwendig, sondern 

durch die Definition Sozialer Arbeit und dessen Kommentar in vielfältiger Weise 

für das Handeln aller Sozialarbeitenden von Bedeutung. Andrea Schmelz spricht 

sich daher dafür aus, dass sozialökologische Themen und Probleme sowie deren 

Lösungen als Zukunftsaufgabe der Sozialen Arbeit betrachtet und daher stärker in 

ihr Zentrum gerückt werden sollten.155 

 

 
151 DBSH 2014c, S.3  
152 Vgl. Müller 2016, S.5  
153 Liedholz 2021a, S.86 
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Neben der Definition der Sozialen Arbeit stellt auch die Berufsethik des DBSH für 

Sozialarbeitende in Deutschland eine wichtige Orientierung dar. Die Berufsethik 

dient laut Aussage des DBSH zur „Orientierung der Profession in Bezug auf Men-

schenwürde, grundsätzliche (ethische) Haltungen und Arbeitsprinzipien“156 und 

„stellt einen Verhaltenskodex für die Professionsangehörigen dar, um die ethi-

schen Standards zu fördern und zu erhalten“157. In den berufsethischen Prinzipien 

des DBSH sind vor allem die Verweise auf Verantwortung zur Wahrung der Men-

schenrechte und von Gerechtigkeit im Allgemeinen im Kontext von 

Klimagerechtigkeit relevant.158 Es wird in den Prinzipien jedoch weder die natürli-

che Umwelt noch Klimawandel oder Klimagerechtigkeit als Teil der ethischen 

Verantwortung Sozialer Arbeit wirklich berücksichtigt. Der Begriff der natürlichen 

Umwelt wird einzig im Exkurs zu den Beschlüssen der IFSW und der International 

Association of Schools of Social Work (IASSW) aus dem Jahr 2004 thematisiert: 

„Sozialarbeiter_innen sollten sich mit der Person als Ganzes innerhalb der Familie, 

der Gemeinschaft sowie der sozialen und natürlichen Umwelt beschäftigen und 

darauf bedacht sein, alle Aspekte des Lebens einer Person wahrzunehmen.“159 

Stamm kritisiert, dass aus dieser expliziteren Aussage keine Schlussfolgerungen 

für die Prinzipien des DBSH gezogen werden.160 Es lässt sich demnach heraus-

stellen, dass sich auch in den Prinzipien der Berufsethik implizite 

Anknüpfungspunkte zu klimagerechtem Handeln finden lassen. Diese sind jedoch 

angesichts der vielfältigen Betroffenheit der Sozialen Arbeit, ihrer Adressat*innen 

und der Gesamtgesellschaft durch die natürliche Umwelt und den Klimawandel 

unzureichend explizit. Denn die vielfältigen Folgen des Klimawandels gefährden 

auch die Aufrechterhaltung unserer gesellschaftlichen und berufsethischen Werte. 

3.4 Zwischenfazit  
Zu Beginn dieses Oberkapitels wurde die Betroffenheit Sozialer Arbeit durch den 

Klimawandel dargelegt. Dabei konnte herausgestellt werden, dass die Soziale Ar-

beit primär mit Gerechtigkeitsfragen und -krisen in Folge des Klimawandels 

konfrontiert ist. Adressat*innen in den unterschiedlichsten Kontexten der Sozialen 

Arbeit sind von verstärkter Ungerechtigkeit in Folge des Klimawandels betroffen – 

von Klimaungerechtigkeit also. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde 
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im darauffolgenden Unterkapitel das komplexe Konzept der Klimagerechtigkeit er-

läutert. Dieses Konzept wurde daraufhin mit der internationalen Definition und dem 

nationalen Ethikkodex der Sozialen Arbeit in Verbindung gebracht. Aus dieser ge-

meinsamen Betrachtung können folgende Schlüsse gezogen werden: 

Die internationalen Verbände Sozialer Arbeit nehmen das Thema der natürlichen 

Umwelt, des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit (wenn auch nur implizit) 

zunehmend in den Blick. Das zeigen die Hinweise auf Generationengerechtigkeit, 

die Anerkennung der Ökologie als Bezugswissenschaft der Sozialen Arbeit sowie 

die Interdependenz zwischen Mensch und Umwelt. Neben der internationalen De-

finition und dessen Kommentar haben die Verbände weitere Richtlinien und Artikel 

zu den Themen Umwelt, Klima- und Umweltgerechtigkeit veröffentlicht.161 

Der nationale Ethikkodex bietet hingehen nur implizite Hinweise und bedarf hin-

sichtlich der genannten Themen einer Ergänzung. Jedoch lässt sich unabhängig 

von der Thematisierung oder Nicht-Thematisierung in den betrachteten Dokumen-

ten die Verantwortung Sozialer Arbeit gegenüber ihrer eigenen Profession, ihren 

Adressat*innen und der Gesellschaft, mit Klimagerechtigkeit auf die Klimakrise zu 

reagieren, herausstellen. 162 

Insgesamt lässt sich aus den betrachteten Zusammenhängen zwischen Sozialer 

Arbeit und Klimagerechtigkeit ein Auftrag zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit 

für die Soziale Arbeit ableiten. Wie dieser professionstheoretisch begründet um-

gesetzt werden kann, wird im folgenden Kapitel unter Betrachtung der Sozialen 

Arbeit als Menschenrechtsprofession und Sozialer Gerechtigkeit thematisiert.  

  

 
161 Vgl. IASSW 2021, o.S. und IFSW 2014, o.S 
162 Vgl. Stamm 2021, S.12 
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4 Professionstheoretische Handlungsgrundlagen 

In diesem Kapitel soll es darum gehen, wie Soziale Arbeit den beschriebenen so-

zial-gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels und damit den bestehenden 

Klimaungerechtigkeiten professionstheoretisch begegnen kann. Es liegt die An-

nahme zugrunde, dass Soziale Arbeit vielfältig vom Klimawandel und von 

Klimaungerechtigkeit betroffen ist und daher den Auftrag hat, zur Umsetzung von 

Klimagerechtigkeit beizutragen. Um herauszustellen, wie Sozialer Arbeit dies als 

Profession gelingen kann, wird zum einen die Perspektive sozialer Gerechtigkeit 

als Handlungsmaxime Sozialer Arbeit betrachtet und dazu die Theorie des Capa-

bilities Ansatzes herangezogen. Als zweite Handlungsgrundlage sollen die 

theoretischen Ausführungen nach Staub Bernasconi zur Sozialen Arbeit als Men-

schenrechtsprofession dienen. Die Betrachtung dieser professionstheoretischen 

Grundlagen ist zum einen bedeutsam, um den Auftrag Sozialer Arbeit im Kontext 

von Klimagerechtigkeit auf professioneller Basis zu begründen. In der Umsetzung 

von Klimagerechtigkeitsaktivitäten in sozialen Einrichtungen oder von Sozialarbei-

tenden sind diese Grundlagen zum anderen wichtig, um das eigene Handeln vor 

Trägern und/oder Geldgeber*innen professionstheoretisch zu begründen und 

dadurch das Handeln für Klimagerechtigkeit in der Sozialen Arbeit möglich zu ma-

chen.  

4.1 Soziale Gerechtigkeit und Capabilities Ansatz 
Der Capabilities Ansatz ist eine gerechtigkeitsorientierte Theorie, die auf die The-

oretikerin Martha Nussbaum und den Theoretiker Amartya Sen zurückzuführen ist. 

Ins Deutsche lässt sich der Begriff als Befähigungsansatz oder Fähigkeitenansatz 

übersetzen. Die Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass allen Menschen ein gu-

tes Leben möglich sein sollte. Haben alle Menschen einer Gesellschaft die 

Möglichkeit ein für sie gutes Leben zu verwirklichen, herrscht ein Zustand von Ge-

rechtigkeit.163 Doch was genau verstehen Nussbaum und Sen unter Fähigkeiten 

und was macht das von ihnen beschriebene gute Leben nach dem Capabilities 

Ansatz aus? 

Nussbaum unterscheidet verschiedene Formen von Fähigkeiten. Zum einen geht 

sie davon aus, dass Menschen angeborene Vermögen bzw. angeborene Fähig-

keiten haben. Diese bezeichnet sie auch als grundlegende Fähigkeiten. Diese sind 

jedoch nicht Teil der DNA jedes Menschen. 

 
163 Vgl. Nussbaum 2015, S.43 
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Die Ernährung während der Schwangerschaft und pränatale Erfahrungen sind an 
der Ausprägung und Gestaltung dieser Fähigkeiten beteiligt. In diesem Sinne haben 
wir es selbst unmittelbar nach der Geburt mit internen Fähigkeiten, wenn auch im 
sehr frühen Stadium, zu tun, mit Fähigkeiten, die bereits umweltbedingt sind, die 
jedoch kein reines Potential darstellen. […] Grundlegende Fähigkeiten sind die an-
geborenen Fähigkeiten einer Person, die eine spätere Entwicklung und Ausbildung 
ermöglichen.164 

Die hier erwähnten internen Fähigkeiten sind nach Nussbaum „eingeübte und ent-

wickelte Eigenschaften und Befähigungen, die sich zumeist in der Interaktion mit 

dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, häuslichen und politischen Umfeld aus-

bilden.“165 Sie werden vor allem durch Bildung und Erziehung ausgebildet. 

Beispiele dafür sind die Fähigkeit der Äußerung der eigenen Meinung, das Prakti-

zieren einer Religion, das Ausführen bestimmter Sportarten und 

Handwerksfähigkeiten als auch Wissen über bestimmte Themen(gebiete). Die 

grundlegenden bzw. angeborenen Fähigkeiten bieten dabei die Grundlage zur 

Ausbildung dieser internen Fähigkeiten. Die dritte Form der Fähigkeiten, die Nuss-

baum beschreibt, ist die der kombinierten Fähigkeiten. Diese sind „per Definition 

interne Fähigkeiten zuzüglich der gesellschaftlichen/politischen/wirtschaftlichen 

Bedingungen […], unter denen deren Ausübung wirklich gewählt werden kann“166. 

Der Ausübung kombinierter Fähigkeiten geht demnach immer die Entwicklung in-

terner Fähigkeiten voraus. Ob und inwiefern es Menschen möglich ist interne 

Fähigkeiten zu entwickeln und diese dann in kombinierte Fähigkeiten und damit 

auch reale Tätigkeiten umzusetzen, hängt demnach maßgeblich von den gesell-

schaftlichen Bedingungen ab.167 Gesellschaftliche Bedingungen können es bspw. 

durch Bildung ermöglichen, dass Kinder die interne Fähigkeit entwickeln, ihre ei-

gene Meinung zu äußern und zu vertreten. Ob sich daraus eine kombinierte 

Fähigkeit entwickeln kann, hängt davon ab, ob gesellschaftlich und politisch durch 

Meinungsfreiheit der Raum dafür gegeben ist, diese auch umzusetzen.168 Bezogen 

auf die Thematiken von Klimawandel und Klimagerechtigkeit wäre es also denk-

bar, dass Menschen, die Wissen über den menschengemachten Klimawandel 

haben und auch die interne Fähigkeit zum politischen Aktivismus besitzen, durch 

die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen nicht die kombinierte Fähigkeit 

haben, sich tatsächlich politisch für Klimagerechtigkeit einzusetzen.  

 
164 Nussbaum 2015, S.32 
165 Ebd., S.30 
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Beispielhaft dafür ist die Situation von Klimaktivist*innen in Russland. Dort dürfen 

Minderjährige weder alleine streiken169, noch an Demonstrationen beteiligt sein 

oder diese organisieren.170 Diese Situation erschwert es Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen ihre internen Fähigkeiten – sich für Klimagerechtigkeit 

und damit für ein gutes Leben für sich und zukünftige Generationen einzusetzen – 

zu kombinierten Fähigkeiten zu entwickeln. 

Ergänzend beschreibt Nussbaum Tätigkeiten als die aktive Nutzung und Umset-

zung der Fähigkeiten. „Als Tätigkeiten gelten Zustände und Taten, die Folgen oder 

Umsetzungen von Fähigkeiten sind.“171 Fähigkeiten bieten uns also die Möglichkeit 

zu wählen, ob und wie wir tätig werden. Sie stellen somit Wahlfreiheiten dar.172  

Doch wie hängen die Fähigkeiten, Tätigkeiten und Wahlfreiheiten nun mit dem gu-

ten Leben zusammen, das allen Menschen möglich sein soll?  

Nussbaum hat zehn zentrale Fähigkeiten173 formuliert, deren Umsetzung in Tätig-

keiten allen Menschen als Wahlfreiheit gegeben sein sollte. Diese zentralen 

Fähigkeiten sind nach ihr notwendig, um „ein würdevolles und zumindest minimal 

gedeihliches Leben zu führen“174. Kuhlmann, Mogge-Grotjahn und Balz fassen die 

Liste der Fähigkeiten wie folgt treffend zusammen:  

Die Liste umfasst: 
1.die Fähigkeit, ein menschliches Leben normaler Dauer bis zum Ende zu führen, 
2.die Fähigkeit, bei guter Gesundheit zu sein (reproduktive Gesundheit, angemes-
sene Ernährung und Unterkunft), 
3.die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu ha-
ben; sicher zu sein vor sexuellen Übergriffen und häuslicher Gewalt, 
4.die Fähigkeit, die fünf Sinne zu benutzen, sich etwas vorzustellen, zu denken und 
zu urteilen (einschließlich basaler Kulturtechniken und Bildungsgüter), 
5.die Fähigkeit, Bindungen zu Dingen und Personen außerhalb seiner selbst zu ha-
ben (Liebe und Sorge, Trauer, Sehnsucht, Dankbarkeit …), 
6.die Fähigkeit zur praktischen Vernunft (persönliche Auffassung vom Guten, Nach-
denken über die eigene Lebensplanung) 
7.die Fähigkeit zur Verbundenheit oder Zugehörigkeit in Bezug auf andere Perso-
nen, wozu sowohl soziale Beziehungen und Interaktionen, der Respekt vor den 
Anderen als auch Selbstachtung und die Achtung der Menschenwürde aller gehö-
ren, 

 
169 In Russland ist es üblich, dass Aktivist*innen nacheinander einzeln streiken, denn es ist dem 
Aktivisten Arshak Makichyan zufolge nahezu unmöglich eine Erlaubnis für große Demonstrationen 
zu erhalten.  
170 Vgl. UNESCO Courier 2019, o.S. und Watts 2019, o.S. 
171 Nussbaum 2015, S.33 
172 Vgl. ebd. 
173 Nussbaum geht davon aus, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem kulturellen und gesell-
schaftlichen Hintergrund, auf diesen Fähigkeiten aufbauend ihr Konzept des guten Lebens ableiten 
können. (vgl. Kuhlmann/Mogge-Grotjahn/Balz 2018, S.60) 
174 Nussbaum 2015, S.40f.  
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8.die Fähigkeit, in Anteilnahme und Verbundenheit mit anderen Spezies (Tieren, 
Pflanzen, Natur) zu leben und pfleglich mit ihnen umzugehen, 
9.die Fähigkeit, zu lachen, zu spielen und Freude an erholsamen Tätigkeiten zu ha-
ben, 
10.die Fähigkeit, sein eigenes Leben in seinem eigenen Kontext zu leben (Kontrolle 
über die eigene Umwelt), wirksam an politischen Entscheidungen teilzunehmen, 
eine Beschäftigung suchen zu können, Eigentumsrechte zu haben, vor ungerecht-
fertigter Durchsuchung und Festnahme geschützt zu sein.175 

Um den Zustand gesellschaftlicher Gerechtigkeit zu erreichen, muss jedem Men-

schen die Möglichkeit gegeben sein, in jedem Fähigkeitsbereich sowohl interne 

Fähigkeiten zu entwickeln, diese zu kombinierten Fähigkeiten auszubauen und 

sie, unter Berücksichtigung ihrer Wahlfreiheit, in Tätigkeiten umzusetzen, um so 

die Möglichkeit zu haben, ein für sie gutes Leben zu führen.176 Mit Blick auf die 

Klimakrise und den Erkenntnissen aus den vorangegangenen Kapiteln lässt sich 

feststellen, dass die Fähigkeit „ein menschliches Leben normaler Dauer“177 führen 

zu können sowie jene „bei guter Gesundheit zu sein“178 durch die Klimakrise und 

deren Auswirkungen bedroht sind. Soll also allen Menschen ein gutes Leben mög-

lich sein, geht damit auch einher, dass sie vor diesen möglichen 

Beeinträchtigungen ihrer Fähigkeiten geschützt sein sollen. Vor diesem Hinter-

grund gilt es also Überlegungen anzustellen, welches Leben für uns ein gutes 

Leben ist. Birgit Stratmann vertritt die Ansicht, dass „die Klimakrise […] uns dazu 

bringen [kann] über das gute Leben nachzudenken“179. Sie stellt dazu anregende 

Fragen wie: „Könnte es Spaß machen, für die täglichen Wege Fahrrad zu fahren, 

statt im Stau zu stehen?“180 Würden autofreie Gebiete durch weniger Gefahren für 

Kinder und eine bessere Luftqualität zu einem besseren Leben beitragen? Entge-

gen der verbreiteten Wahrnehmung, dass die Umsetzung von Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit vor allem Verzicht bedeutet und uns Teile unseres guten Le-

bens wegnimmt, stellt sie die Frage, ob wir nicht gerade dadurch an Lebensqualität 

dazugewinnen. Bspw. durch eine gesündere und achtsamere Lebensweise, eine 

bessere Luftqualität und Umweltqualität im Allgemeinen, bessere Zukunftsaus-

sichten für derzeitige und nachfolgende Generationen sowie keine 

Lärmbelästigung durch motorisierte Fahrzeuge.181 Bezogen auf den Capabilities 

Ansatz lässt sich also sagen: die Umsetzung von Klimaschutz und Klimagerech-

tigkeit trägt zur Sicherung einiger zentraler Fähigkeiten bei, insbesondere derer 

 
175 Kuhlmann/Mogge-Grotjahn/Balz 2018, S.51f. 
176 Vgl. Nussbaum 2015, S.43 
177 Kuhlmann/Mogge-Grotjahn/Balz 2018, S.51 
178 Ebd. 
179 Stratmann 2019, o.S 
180 Ebd. 
181 Vgl. ebd. und Leggewie/Welzer 2011, S.176 
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des Lebens und der Gesundheit. Andersherum tragen aber auch bestimmte zent-

rale Fähigkeiten zur Entwicklung von Klimagerechtigkeit bei. Bedeutsam ist an 

dieser Stelle zum einen die Fähigkeit der Anteilnahme und Verbundenheit mit an-

deren Spezies – womit auch die natürliche Umwelt gemeint ist – und zum anderen 

die Fähigkeit zur Kontrolle über die eigene Umwelt. Die Fähigkeit zur Verbunden-

heit mit der natürlichen Umwelt ist eine notwendige Grundhaltung, um 

Klimagerechtigkeit umsetzen zu können. Nussbaum benennt zudem, dass eine 

gesunde Umwelt immer Voraussetzung für ein gutes Leben ist, da „die Qualität der 

natürlichen Umwelt und der intakte Zustand der Ökosysteme für das menschliche 

Wohlergehen entscheidend sind.“182 Der Bezug zur Umwelt bedeutet daher im 

Umkehrschluss auch, dass bei der Verwirklichung eines guten Lebens immer auch 

die Sicherung der Umweltqualität betrachten werden sollte, da ohne diese ein gu-

tes Leben nicht möglich ist. Um Klimagerechtigkeit politisch umzusetzen, ist die 

Fähigkeit zur „Kontrolle über die eigene Umwelt“183 und damit auch zur politischen 

Teilhabe notwendig.184 Menschen müssen die kombinierte Fähigkeit haben, sich 

politisch für Klimagerechtigkeit einzusetzen, da sie sich dadurch auch für ein gutes 

Leben für sich und andere einsetzen. Doch welche Handlungsmöglichkeiten hat 

die Soziale Arbeit Menschen bei der Ausbildung ihrer zentralen Fähigkeiten und 

damit auch beim Verwirklichen ihres guten Lebens zu unterstützen? 

Die Verwirklichung eines guten Lebens setzt Verwirklichungschancen voraus, die 

durch ein Zusammenspiel von „individuellen Ressourcen und gesellschaftlich be-

dingten Chancen“185 entstehen. Ein Zusammenspiel also zwischen individuellen 

internen und kombinierten Fähigkeiten und dem gesellschaftlichen und politischen 

Umfeld, welches förderlich oder hinderlich für die Nutzung dieser Fähigkeiten sein 

kann. Nach Nussbaum hat der Staat die Aufgabe rechtliche und politische Bedin-

gungen zu schaffen, die allen Menschen die Möglichkeit bieten ihre Fähigkeiten 

auszuprägen und zu realisieren. Ebenso muss der Staat dafür sorgen, dass die 

dazu notwendigen Ressourcen wie Bildung, gesundheitsförderliche Lebensbedin-

gungen sowie politische Rechte und Freiheiten gegeben sind.186 Daran ist der 

Auftrag der Sozialen Arbeit im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit anschlussfähig. 

Denn dieser lässt sich als die Aufgabe zur Erhöhung der Verwirklichungschancen 

der Menschen zusammenfassen.187 Da sich Verwirklichungschancen erhöhen, 

 
182 Nussbaum 2015, S.162 
183 Ebd., S.42 
184 Vgl. ebd.  
185 Dittmann/Goebel 2018, S.28 
186 Vgl. Kuhlmann/Mogge-Grotjahn/Balz 2018, S.53 
187 Vgl. Ziegler/Schrödter/Oelkers 2012, S.306 
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wenn sich die Anzahl der individuellen Fähigkeiten erhöht, als auch, wenn die Rah-

menbedingungen förderlich sind, lassen sich zwei Handlungsmöglichkeiten für die 

Soziale Arbeit ableiten.  

Sozialarbeitende können zum einen durch Bildungs- und Erziehungsprozesse Un-

terstützung bei der Entwicklung von internen Fähigkeiten bieten. Nach Nussbaums 

Capabilities Ansatz sind „Erziehung und Bildung für die Entwicklung und den Be-

stand einer ‚guten‘ Gesellschaft“188 von enormer Bedeutung. Denn Bildung und 

Erziehung bieten die Grundlage zur Entwicklung von internen Fähigkeiten und der 

damit einhergehenden Möglichkeit ein gutes Leben zu führen.  

Zum anderen kann Soziale Arbeit auf die gesellschaftlichen Strukturen einwirken, 

die förderlich oder hinderlich zur Verwirklichung eines guten Lebens sein können. 

Ihre Aufgabe ist es dann, diese Zustände möglichst so zu verändern, dass jeder 

Mensch die Verwirklichungschancen hat, die er benötigt, um ein für sich gutes Le-

ben führen zu können. Dabei bemisst sich das Wohlergehen einer Person „anhand 

der verschiedenen Lebenssituationen, welche sie erreichen könnte und nicht an-

hand des Lebens, welches sie tatsächlich führt.“189 Denn ob ein Mensch seine 

Verwirklichungschancen nutzen möchte, ist ihm freigestellt. Für den Zustand der 

sozialen Gerechtigkeit ist es jedoch notwendig, dass allen Menschen die Möglich-

keit gegeben wird, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und diese zu nutzen. Aus dieser 

Perspektive heraus ergibt sich ein Auftrag an die Soziale Arbeit politisch zu agie-

ren, um Strukturen so zu verändern, dass ein gutes Leben für jeden Menschen – 

und damit soziale Gerechtigkeit – realisierbar ist. Dazu gehört, wie bereits betrach-

tet, auch die Integrität der natürlichen Umwelt. Sich für diese einzusetzen ist nach 

Nussbaum und Sen ebenfalls ein Auftrag der Sozialen Arbeit.190  

Ziel sollte es im Hinblick auf Klimagerechtigkeit als Auftrag für die Soziale Arbeit 

sein, zu verhindern, dass Klimaveränderungen die Verwirklichungschancen für ein 

gutes Leben einschränken. Dazu sind einerseits Anpassungsmaßnahmen an die 

Veränderungen erforderlich, damit ein gutes Leben auch bei veränderten klimati-

schen Verhältnissen möglich bleibt. Die Menschen müssen befähigt werden unter 

diesen Bedingungen ein gutes Leben zu führen. Andererseits braucht es Mitigati-

onsmaßnahmen, also jene Maßnahmen, die den Ausstoß weiterer Treibhausgase 

verhindern, damit die klimawandelbedingten Folgen die Verwirklichungschancen 

nicht oder in geringerem Maße beeinträchtigen. Denn auch nach dem Prinzip der 

 
188 Kuhlmann/Mogge-Grotjahn/Balz 2018, S.58 
189 Dittmann/Goebel 2018, S.28 
190 Vgl. Nussbaum 2015, S.164 
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Klimagerechtigkeit sollte jeder Mensch ein gutes Leben führen können. Dies gilt 

im Kontext des Capabilities Ansatzes sowohl für heutige als auch für zukünftige 

Generationen. In ihrem Bezug zur Umweltqualität geht Nussbaum explizit auf den 

Aspekt der Generationengerechtigkeit ein.191 Dies stellt einen konkreten Zusam-

menhang zwischen dem Capabilities Ansatz und dem Konzept der 

Klimagerechtigkeit dar. 

Schlussendlich kann der Capabilities Ansatz die gerechte Verteilung von (planeta-

ren) Ressourcen sowie Verantwortlichkeit für und Betroffenheit von der Klimakrise 

zwar nicht auf direktem Weg erzielen, jedoch schützt die Befähigung zu den zent-

ralen Fähigkeiten und somit zu einem guten Leben für jeden Menschen vor einer 

willkürlichen Ungleichverteilung dieser. Er bietet eine Grundlage, die Verwirkli-

chung von Klimagerechtigkeit und von sozialer Gerechtigkeit zu vereinen. Denn 

ohne Klimagerechtigkeit ist ein gutes Leben nicht möglich und Menschen müssen, 

um die Möglichkeit eines guten Lebens zu wahren, die Fähigkeiten haben, sich für 

Klimagerechtigkeit einzusetzen. Somit sind die von Nussbaum aufgeführten zent-

ralen Fähigkeiten sowohl für die Umsetzung von sozialer- als auch von 

Klimagerechtigkeit notwendig. Und auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung 

spielt das gute Leben eine Rolle. Sie eint der Konsens, „dass sich unser heutiges 

Leben und Wirtschaften grundlegend ändern muss, wenn wir auf diesem Planeten 

und miteinander dauerhaft ein gutes Leben führen möchten.“192 

4.2 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession  
Wie bereits im Kapitel 2.1.2 dargestellt wurde, wirkt sich der Klimawandel „negativ 

und konkret“193 auf Menschenrechte aus und hat viele Menschenrechtsverletzun-

gen zur Folge. Rathgeber beschreibt in seinem Werk Klimawandel und 

Menschenrechte, warum Klimapolitik und Menschenrechtssysteme zusammenge-

dacht werden sollten. Betrachtet man die Soziale Arbeit als 

Menschenrechtssystem, wie es Staub-Bernasconi tut, ergibt sich daraus auch für 

die Soziale Arbeit die Aufgabe, Klima(politik) mitzudenken. Inwiefern sich dies in 

die Theorie von Silvia Staub-Bernasconi Soziale Arbeit als Menschenrechtspro-

fession einbinden lässt, wird Thema dieses Unterkapitels sein. 

Silvia Staub-Bernasconi betrachtet die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofes-

sion. Die Menschenrechte stellen nach Staub-Bernasconi die Grundlage für jene 

 
191 Vgl. Nussbaum 2015, S.162 
192 Pieper 2020, S.45 
193 Rathgeber 2009, S.18 
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„eigenbestimmten wissensbasierte Aufträge“194 dar, die sich Soziale Arbeit als Pro-

fession geben kann. Auf Grundlage dieser Annahme brachte sie den Begriff des 

Triple-Mandates in den sozialarbeiterischen Diskurs ein. Mit diesem beschreibt sie 

drei Wege, auf denen Sozialarbeitende Handlungsaufträge (auch Mandate ge-

nannt) erhalten können. Zum einen kann die Gesellschaft bzw. gesellschaftliche 

Akteure – wie staatliche oder freie Träger – der Sozialen Arbeit ein Mandat zur 

Umsetzung bestimmter Forderungen geben. Zum anderen können sich Adres-

sat*innen mit ihren Anliegen an Professionsangehörige wenden. Die dritte 

Möglichkeit als Sozialarbeitende*r einen Handlungsauftrag zu erhalten, ist die 

Selbstmandatierung. Sozialarbeitende können sich mittels des professionellen 

Mandates eigenständig Handlungsaufträge erteilen, wenn diese gemäß des Ethik-

kodex und der Menschenrechte notwendig sind und weder Adressat*innen noch 

Gesellschaft bzw. gesellschaftliche Akteure einen Handlungsauftrag erteilt haben. 

Genauer, so Staub-Bernasconi, geht es um: 

- ein erstes, zweidimensionales Mandat von Hilfe und Kontrolle seitens der Ge-
sellschaft bzw. des Trägers im Namen der Gesellschaft;  

- ein zweites Mandat seitens der AdressatInnen; dieses kann am Anfang einer 
Arbeits- bzw. Hilfsbeziehung stehen oder das Ergebnis einer Diskussion zwi-
schen den drei Mandatsträgern sein;  

- ein drittes, ebenfalls zweidimensionales Mandat seitens der Profession; dieses 
basiert auf Wissenschaft sowie einer professionellen Ethik. Es wird ihr von der 
Ausbildung sowie den nationalen Berufsverbänden, aber – analog zu den Ver-
pflichtungsformeln des Weltärztebundes – zusätzlich von den internationalen 
Verbänden (International Association of Schools of Social Work (IASSW), Inter-
national Federation of Social Work (IFSW) und der European Federation of 
Social Workers/IFSW-Europe) verliehen.“195 

Mit Ethikbasierung des professionellen Mandates meint Staub-Bernasconi, dass 

das sozialarbeiterische Handeln den „nationalen und internationalen Ethikkodices 

sowie der menschenrechtlichen Wertebasis der Profession“196 entsprechen muss. 

Die Menschenrechte sind demnach maßgeblich für professionelles, sozialarbeite-

risches Handeln.  

Mit der Wissenschaftsbasierung des professionellen Mandates meint Staub-Ber-

nasconi, dass sich das Handeln von Sozialarbeitenden auf wissenschaftliches und 

theoriegeleitetes Wissen beziehen muss.197 Zudem sollte Soziale Arbeit als Pro-

fession „das Problem der Transformation von wissenschaftlichem Wissen in 

Arbeitshypothesen und Handlungsleitlinien für die Praxis im Hinblick auf die be-

sonderen Probleme und Notlagen ihrer AdressatInnen zufriedenstellend lösen 

 
194 Staub-Bernasconi 2000, S.627 
195 Ebd. 2019, S.86f. 
196 Ebd., S.88 
197 Vgl. ebd., S.87 



  46  

können.“198 Wie diese Transformation gelingen kann, beschreibt sie in ihrem trans-

formativen Dreischritt. Dieser besteht aus drei Schritten sowie einem normativen 

Zwischenschritt. Im ersten Schritt wird die Problemsituation, also der zu verän-

dernde Ist-Zustand beschrieben und es wird unter Einbeziehung von 

transdisziplinärem Wissen herausgestellt, warum die Problemsituation existiert.199 

Im zweiten Schritt des transformativen Dreischritts sollen „handlungstheoreti-

sche[…] Arbeitshypothesen“200 formuliert werden, indem die Erkenntnisse des 

ersten Schrittes mit möglichen Akteur*innen zur Lösung des Problems in Verbin-

dung gebracht werden. Die dahinterstehenden Fragen sind: „Welches sind die in 

den Problemlösungsprozess einzubeziehenden Akteure? Wer soll bei welchen 

(Teil)Zielen mitwirken?“201 Im normativen Zwischenschritt muss überprüft werden, 

dass die gewonnenen Forschungsergebnisse wertfrei sind und auf tatsächlichen 

wissenschaftlichen Fakten beruhen.202 Der dritte Schritt fordert die „Formulierung 

von allgemeingültigen Handlungsleitlinien“203. Diese sollen klarstellen, was allge-

meingültige Handlungsmöglichkeiten für das benannte Problem sind. Auf diesen 

Arbeitshypothesen und Handlungsleitlinien basierend kann „die Frage nach den 

dazu [zur Lösung des Problems] notwendigen Ressourcen/Mitteln […] beantwortet 

werden.“204 Es können Arbeitsweisen und Methoden bestimmt werden, die geeig-

net sind, um die Handlungsleitlinien in der Praxis umzusetzen.205 Der 

transformative Dreischritt bietet also die Möglichkeit, wissenschaftliches Wissen 

zu Problemlagen in praktische und allgemeine Handlungsleitlinien zu transformie-

ren und auf diesen sein professionelles Handeln aufzubauen. Diese nähere 

Betrachtung des dritten, professionellen Mandates verdeutlicht dessen Bedeutung 

für Sozialarbeitende in der Praxis. Es dient der professionellen Entwicklung von 

Handlungsgrundlagen sowie der Absicherung gegenüber Aufträgen, die den ethi-

schen und menschenrechtlichen Prinzipien der Sozialen Arbeit widersprechen.206 

Doch welche Bedeutung haben die Menschenrechte als Teil des professionellen 

Mandates nun konkret?  

 
198 Staub-Bernasconi 2019, S.87 
199 Vgl. ebd. 2018, S.290f. 
200 Ebd., S.292 
201 Ebd., S.290 
202 Vgl. ebd., S.292 
203 Ebd. 
204 Ebd. 
205 Vgl. ebd. 
206 Vgl. ebd., S.291 
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Die Menschenrechte sind orientiert an den Bedürfnissen der Menschen. Daher 

sind sie auch nicht als starre und „geschlossene Weltanschauung“207 zu betrach-

ten, denn die zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse notwendigen Rechte können 

sich je nach politischer, gesellschaftlicher, ökonomischer und auch ökologischer 

Lage verändern.208 Staub-Bernasconi nennt für die praktische Soziale Arbeit als 

Menschenrechtsprofession eine Möglichkeit diese Bedürfnisse der Menschen mit 

den Menschenrechten in Verbindung zu bringen. Sie fordert, dass Sozialarbei-

tende in der Dokumentation ihrer Arbeitsprozesse folgende Fragen 

berücksichtigen sollten: 

Welche Bedürfnisse sind – auf dem Hintergrund einer wissenschaftsbasierten Be-
dürfnistheorie – bei den Adressat*innen verletzt worden? Auf welche Menschen-/ 
Sozialrechte beziehen sich diese Bedürfnisse, die mithin ebenfalls uneingelöst blei-
ben oder verletzt werden? Und schließlich: Welche Organisationen sind beim 
Klienten X, der Familie Y, dem Freizeittreff, dem Stadtteil Z, aus welchen Gründen 
nicht in der Lage die anstehenden Bedürfnisse zu befriedigen oder Rechte einzulö-
sen? Welche verweigern passiv oder aktiv ihre Befriedigung, obwohl sie dazu in der 
Lage wären?209 

Nachfolgend ein fiktives Beispiel zur Beantwortung dieser Fragen:  

Eine Familie hat in Folge eines Hochwassers ihre Wohnung und ihren Besitz ver-

loren. Sie hat weder finanzielle Rücklagen noch ein ausreichend großes soziales 

Umfeld, das sie unterstützen kann. Daher ist nun ihr Bedürfnis nach Sicherheit 

massiv verletzt. Mit Blick auf die in Kapitel 2.2.2 thematisierten Menschenrechte 

lässt sich ableiten, dass diese Verletzung des Schutzbedürfnisses auf die Verlet-

zung des Rechts auf eine angemessene Unterkunft zurückzuführen ist. Zudem ist 

das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard verletzt. Mit dem Wissen dar-

über, dass der Klimawandel das Vorkommen von Extremwetterereignissen wie 

Flutkatastrophen verstärkt, lässt sich aus der Situation der Familie ableiten, dass 

der Schutz des Klimas gleichzeitig die Wahrung der genannten Menschenrechte 

für Betroffene bedeutet. Vor dem Hintergrund, dass bei derartigen Katastrophen 

vor allem primär vulnerable Personen und Personengruppen betroffen sind, ge-

winnt der im Kapitel 3 herausgestellte Auftrag der Klimagerechtigkeit für die 

Soziale Arbeit an Bedeutung. Auch die beschriebene Familie lässt sich als vul-

nerabel bezeichnen. Auf die Frage danach, welche Organisationen nun dazu in 

der Lage sind und wären die Bedürfnisse der genannten Familie zu befriedigen, 

lässt sich keine einheitliche Antwort finden. Für unterschiedliche Einrichtungen der 

Sozialen Arbeit würden sich allerdings zwei Ansätze bieten: 

 
207 Staub-Bernasconi 2000, S.628 
208 Vgl. ebd. 
209 Ebd., S.630 
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Zum einen kann der Familie nun in ihrer Situation geholfen werden. Ihnen können 

Ressourcen bereitgestellt werden, um ihre Bedürfnisse befriedigen und somit ihre 

Menschenrechte wieder einlösen zu können. Dies sollte nach Staub-Bernasconi 

direkt im Anschluss an die Erkenntnis der mangelnden Bedürfnisbefriedigung ge-

schehen.210 Zum anderen können Sozialarbeitende präventiv dafür sorgen, dass 

derartige Extremwetterereignisse mit geringerer Wahrscheinlichkeit (erneut) auf-

treten. Ein weiterer präventiver Ansatz wäre die soziale Integration der Familie, 

damit sie im Katastrophenfall stärker abgesichert ist. Dies sind sozialarbeiterische 

Handlungen im Sinne der Bedürfnisse und damit der Menschenrechte der Betroffe-

nen. Beide Ansätze folgen der Idee der Klimagerechtigkeit. Somit ist der Einsatz 

für Klimagerechtigkeit seitens der Sozialen Arbeit unweigerlich auch ein Einsatz 

für den Schutz der Menschenrechte und damit der Bedürfnisbefriedigung der Men-

schen.  

Neben dem unverzüglichen Handeln beim Erkennen von Bedürfnisproblemen 

sieht Staub-Bernasconi noch zwei weitere Möglichkeiten für Sozialarbeiter*innen 

die Menschenrechte in ihrer Praxis umzusetzen. Dazu nennt sie erstens die Mög-

lichkeit, die bestehenden Menschenrechte „als Maßstab zur Beurteilung der 

nationalen Verfassungen, Wohlfahrtspolitiken und -praktiken zu benutzen.“211 Da-

für sollte Soziale Arbeit die Relevanz der Menschenrechte an die Öffentlichkeit 

tragen, sowohl Menschenrechtsverletzungen als auch Wege zur Vermeidung die-

ser aufzeigen „und ein öffentliches Kontroll- und Meldesystem […] errichten 

(Monitoring), das Auskunft darüber gibt, wer Menschenrechte verletzt oder positiv 

erfüllt.“212 Zweitens nennt sie die Verbündung mit Nichtregierungsorganisationen 

(engl.: Non-governmental Organizations, kurz: NGOs). Diese haben durch ihren 

Kontakt zur United Nations Organization (UNO) schon häufig ihre Ziele bzgl. Men-

schenrechte und anderer sozialer Probleme erreicht. Vor allem in die Lösung 

dieser Probleme ist auch die Soziale Arbeit häufig involviert.213 Für die Soziale 

Arbeit, die sich für Klimagerechtigkeit und die Wahrung der Menschenrechte ein-

setzt, könnte die Verbündung mit NGOs eine Möglichkeit sein, diese Ziele mit 

höheren Erfolgschancen zu erreichen. 

Als weiterführenden Gedanken zur Verbindung der Theorie Staub-Bernasconis 

und dem Konzept der Klimagerechtigkeit, wäre es möglich Kinder, Jugendliche 

 
210 Vgl. Staub-Bernasconi 2000, S.630 
211 Ebd. 
212 Ebd. 
213 Vgl. ebd. 
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und junge Erwachsene, die im Rahmen von Fridays for Future Protesten oder in 

anderer Form Klimagerechtigkeit fordern, als Mandatsgeber*innen an die Soziale 

Arbeit zu betrachten und die von ihnen geforderte Klimagerechtigkeit als Hand-

lungsauftrag für die Soziale Arbeit zu verstehen. Dass Soziale Arbeit den Auftrag 

hat, Klimagerechtigkeit umzusetzen, wird im dritten Kapitel dargelegt. Daher soll-

ten Sozialarbeiter*innen zum einen aufgrund ihres professionellen Mandates und 

zum anderen aufgrund der Mandatierung durch eben genannte Personen ihren 

Handlungsauftrag erkennen und diese gemeinsam mit ihren Adressat*innen um-

setzen.  

Zudem kann die Überlegung angestellt werden, ob auch Problemlagen der natür-

lichen Umwelt als Teil des professionellen Mandates betrachtet werden können. 

Diese Idee gründet auf dem Verständnis, dass Menschen nicht von ihrer Umwelt 

(und eben auch der natürlichen) getrennt betrachtet werden können. Geht es der 

Umwelt schlecht, geht es auch den Menschen schlecht. Löst man daher Probleme 

der natürlichen Umwelt, beugt man dadurch auch gesellschaftlichen sowie sozia-

len Problemen der Adressat*innen vor bzw. verbessert bestehende Problemlagen. 

An dieser Stelle sollte beachtet werden, dass das Konzept des Empowerment eine 

entscheidende Rolle spielt. Menschen sollten dazu befähigt werden, ihre natürli-

che Umwelt zu schützen, um sich somit selbst vor Problemen und Krisen schützen 

zu können. An dieser Stelle lässt sich eine Verknüpfung zum Capabilities Ansatz 

herstellen. Die Entwicklung bestimmter zentraler Fähigkeiten befähigt die Men-

schen dazu, sich für Klimagerechtigkeit und somit auch für die Wahrung ihrer 

Menschenrechte einzusetzen.  

Kritik übt Staub-Bernasconi daran, dass Menschenrechte nur unzureichend recht-

lich einklagbar sind. Herausforderung beim Einklagen von Menschenrechten ist 

zunächst, dass Menschenrechte in unterschiedlich ausgestalteten Rechtsquellen 

festgeschrieben sind. So ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht 

rechtlich verbindlich und somit auch nicht einklagbar, die Grund- und Menschen-

rechte der nationalen Verfassungen und der europäischen Abkommen allerdings 

schon.214 Zudem stellen die Gerichte nur selten eine Rechtsverletzung fest, da es 

„im System der Gewaltenteilung […] nicht Sache der Gerichte [ist], anstelle des 

demokratisch legitimierten Gesetzgebers oder der Regierung politische Entschei-

dungen zu treffen.“215 Zwar zeigen Beispiele aus Deutschland wie auch aus 

 
214 Vgl. Kling 2019, o.S.  
215 Ebd. 
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anderen Ländern, dass Klimaklagen erfolgreich sein können, jedoch werden „Kli-

maklagen alleine […] den Klimawandel nicht aufhalten können. Und es ist und 

bleibt zuvorderst Aufgabe der Politik, Regeln zu treffen und Maßnahmen zu ergrei-

fen, die die Bürger/innen heute wie morgen effektiv schützen.“216 Für die Soziale 

Arbeit bedeutet dies, dass sie sich zwar auch mittels Gerichtsverfahren für die 

Menschenrechte einsetzen kann, aber vor allem weiterhin auf politischer Ebene 

fordern sollte, dass der Klimawandel keine Menschenrechte mehr bedroht. Um 

dies zu erreichen ist wiederrum der Einsatz für Klimagerechtigkeit notwendig.  

4.3 Zwischenfazit  
Sowohl der Capabilities Ansatz als Ansatz sozialer Gerechtigkeit als auch der 

Menschenrechtsansatz bieten der Sozialen Arbeit mit Blick auf die Klimakrise und 

ihrem Auftrag zur Klimagerechtigkeit eine professionelle Handlungsgrundlage. 

Durch die Theorien können direkte Bezüge zwischen Klimawandel, Klimagerech-

tigkeit und Sozialer Arbeit hergestellt werden. Dies ist vor allem bedeutend, wenn 

das eigene professionelle Handeln hinterfragt wird oder von Leistungserbringen-

den Erklärungen und Konzepte für Projekte oder ähnliches gefordert werden.  

Zudem bieten die hier angestellten theoretischen Überlegungen Anknüpfungs-

punkt und Grundlage für konkrete Interventionen und Projekte.  

Wie kann die Soziale Arbeit Menschen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer 

Fähigkeiten helfen? Welche Rolle spielen dabei Bildung, Erziehung und die Ein-

flussnahme auf die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen durch 

die Soziale Arbeit? Wie kann es gelingen die Bedürfnisse und damit die Menschen-

rechte der Adressat*innen in den Vordergrund zu stellen? Welche Rolle kann die 

Verbündung mit anderen Organisationen spielen? Wie kann Soziale Arbeit ihr pro-

fessionelles Mandat nutzen, um die durch die Klimakrise bedrohten 

Menschenrechte zu schützen? Wie können Adressat*innen dazu befähigt werden 

sich selbst in demokratischen Prozessen für ihre Interessen im Zusammenhang 

mit Klimagerechtigkeit einzusetzen? Welche Ressourcen kann die Soziale Arbeit 

bereitstellen, damit Menschenrechte verwirklicht, Fähigkeiten geschaffen und so 

ein gutes Leben möglich werden kann? Und wie kann dies alles von Sozialarbei-

ter*innen und sozialen Einrichtungen umgesetzt werden? 

  

 
216 Kling 2019, o.S. 
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5 Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Klimagerechtig-
keit für die Soziale Arbeit in Deutschland  

Im Kommentar zur Definition Sozialer Arbeit wird ein Überblick über die Vielfalt der 

Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit gegeben. Diese umfassen unter anderem ver-

schiedene „Formen der Therapie und Beratung, Gruppenarbeit und 

Gemeinwesenarbeit, Formulierung und Analyse von politischen Maßnahmen so-

wie Fürspracheaktivitäten und politische Interventionen.“217 In diesem Kapitel 

sollen Überlegungen dazu angestellt werden, in welchen dieser Tätigkeitsfelder 

Klimagerechtigkeit von Bedeutung sein kann. Außerdem soll der Teil der For-

schungsfrage beantwortet werden, der danach fragt, welche 

Handlungsmöglichkeiten Sozialarbeiter*innen und Einrichtungen Sozialer Arbeit 

haben, um einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu leisten. Liedholz stellt erste 

Überlegungen dazu an, welche Bedeutung und Wirkung das Integrieren von Kli-

magerechtigkeit in die praktische Soziale Arbeit haben kann. 

Mit der Initiierung von Klimagerechtigkeitsprojekten und den strukturellen Verände-
rungen würden die Verbände, Träger und Einrichtungen der Sozialen Arbeit nicht 
nur ihre Mitarbeiter_innen, ihre Kooperationspartner_innen, ihre (öffentlichen) Geld-
geber_innen, ihre Adressat_innen und das jeweilige Gemeinwesen stärker mit 
Klimagerechtigkeitsforderungen in Kontakt bringen. Wenn alle sechs deutschen 
Wohlfahrtsverbände mit ihren 100.000 Einrichtungen und Diensten und mit ihren 1,4 
Millionen Beschäftigten Klimagerechtigkeit im Berufsalltag weitreichend vorantrei-
ben würden, dann wäre dies ein gesellschaftspolitisches Statement, das nur schwer 
überhört werden könnte.218 

Dadurch wird deutlich, dass Soziale Arbeit durch ihre gesellschaftspolitische Stel-

lung das Potential hat „einen Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit [zu] leisten“219. 

Pieper greift zudem den Begriff der sozial-ökologischen Wende auf und bezieht 

diesen auf die praktische Soziale Arbeit. Da die Idee einer sozial-ökologischen 

Wende stark mit Forderungen nach Klimagerechtigkeit einhergeht, bietet das fol-

gende Zitat ebenfalls Anknüpfungspunkte für die folgenden Unterkapitel. 

Hier liegt in der sozial-ökologischen Wende eine riesige Chance für soziale Organi-
sationen und Einrichtungen […]. Thematisch bieten sich hybride Arbeitsfelder an der 
Schnittstelle von Ökologie und Sozialem, beispielsweise der Beitrag des Nachbar-
schaftshauses zu einem nachhaltigen Stadtteil, der integrative Ökohof oder das 
Repair-Café, genauso an wie die um ökologische Themen erweitere [sic!] Soziale 
Arbeit in Einrichtungen. Kitas, Schulen, Jugendtreffs, aber auch Pflegeeinrichtun-
gen, Integrationsangebote oder die Gefährdetenhilfe können ökologische Aspekte, 
das Verständnis für Natur und Umwelt, in ihre professionelle Arbeit integrieren und 
sich so für junge Engagierte aus dem sozial-ökologischen Milieu noch stärker öff-
nen.220 

 
217 DBSH 2014c, S.4  
218 Liedholz 2021a, S.95 
219 Ebd. 
220 Pieper 2020, S.45 
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Sowohl die Ansätze von Liedholz als auch von Pieper bieten erste Hinweise auf 

institutionelle Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit. Vor einer vertiefen-

den Darstellung von Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit sollen 

zunächst betrachtet werden welche Voraussetzungen notwendig sind, damit Sozi-

ale Arbeit sich für Klimagerechtigkeit einsetzen kann und was bei Maßnahmen im 

Hinblick auf Klimagerechtigkeit beachtet werden muss. 

5.1 Voraussetzungen für Handlungsmöglichkeiten 
Alle Maßnahmen und Handlungen von Sozialarbeitenden oder sozialen Einrich-

tungen bedürfen bestimmten Voraussetzungen. Zentrale Voraussetzung bei 

jeglicher Form des Handelns ist das Wissen über die zu behandelnde Thematik. 

In vielen Themenbereichen wird dieses benötigte Wissen bereits an den Ausbil-

dungseinrichtungen Sozialer Arbeit vermittelt. So kann und sollte auch die 

Thematik des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit bereits Teil des Studiums 

der Sozialen Arbeit sein. Wie eine Integration dieser Themen in den Lehrplan mög-

lich sein könnte, wird im Projektplan von Johannes Kniffki und Yannick Liedholz, 

Lehrenden der Alice Salomon Hochschule in Berlin, dargelegt. In diesem geht es 

um ein Projekt mit dem Titel „Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhält-

nisse. Ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit.“221 Dieses hat zum Ziel die Konzepte 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Erlebnispädagogik zu erproben so-

wie sich „mit den politischen Dimensionen des Klimawandels und der 

Klimabewegung [zu] befassen“222. Dies ist eine Form der Integration von Klimage-

rechtigkeit in den Lehrplan. Die in Kapitel vier hergestellten Bezüge zu Theorien 

Sozialer Arbeit stellen eine weitere Möglichkeit dar, Berührungspunkte Sozialer 

Arbeit und Klimagerechtigkeit im Studium zu thematisieren. Liedholz betont zu-

dem, dass es für Sozialarbeitende, die zum Themenfeld des Klimawandels 

arbeiten möchten, hilfreich ist, „wenn er_sie professionell auf die klimawissen-

schaftlichen Erkenntnisse verweisen kann und selbst zumindest ein Basiswissen 

zuverlässig parat hat.“223 Daher sind die zu Beginn der Arbeit angerissenen ökolo-

gischen Folgen des Klimawandels und deren Ursachen sinnvolle 

Wissensbestände für Sozialarbeiter*innen in der Praxis. Sie können dazu dienen 

„das […] Problembewusstsein, das […] Weltbild und die […] wahrgenommenen 

Handlungsmöglichkeiten“224 von Adressat*innen im Bezug zur Klimakrise zu er-

weitern. Neben dem Erlangen von Wissen im Rahmen des Studiums ist es auch 

 
221 Kniffki/Liedholz 2018, S.1 
222 Ebd., S.5 
223 Liedholz 2021, S.26 
224 Ebd.  
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möglich an Fort- und Weiterbildungsangeboten zu diesen Themen teilzunehmen 

und/oder sich in thematisch passenden Fachgruppen zu vernetzen.225 Außerhoch-

schulische Bildungsangebote für praktizierende Sozialarbeiter*innen gibt es zwar, 

jedoch sind Sozialarbeiter*innen darauf angewiesen, dass die Träger oder Ver-

bände diese Fortbildungen unterstützen, Bildungsurlaub gewähren und/oder 

Kosten übernehmen. Sinnvoll wäre daher die Integration der Themen in den Lehr-

plan des Studiums der Sozialen Arbeit. So wäre auch sichergestellt, dass alle in 

der Praxis tätigen Sozialarbeitenden Kenntnisse zu den Themen Klimawandel und 

Klimagerechtigkeit haben. Insgesamt ist es nach Klein et al. wichtig, dass  

sowohl Faktenwissen (Wie finde und verarbeite ich vorhandene Informationen zum 
Klimawandel im Kontext meines Themas?), als auch Handlungswissen (Wie kann 
ich/meine Organisation aktiv werden?) sowie kommunikatives Wissen (Wie spreche 
ich über das Thema mit meiner Peer-Group?)226 

vorhanden sind, da diese die Grundlage des Handelns im Kontext des Klimawan-

dels sind – auch für Sozialarbeiter*innen.  

Eine weitere Voraussetzung, damit Sozialarbeitende in der Praxis handlungsfähig 

sind, Klimagerechtigkeitsprojekte umzusetzen, sind finanzielle, zeitliche und per-

sonelle Ressourcen. Inwiefern ein Mangel an diesen Ressourcen in sozialen 

Einrichtungen zu betrachten und bewerten ist, stellt Pieper wie folgt dar:  

Soziale Organisationen sind finanziell häufig so prekär ausgestattet, dass sie über-
haupt erst in die Lage versetzt werden müssen, ihr Handeln und Wirtschaften 
klimafreundlich zu gestalten. Die Einrichtungen und Organisationen der Freien 
Wohlfahrtspflege sind vielerorts mit großem Einsatz damit beschäftigt, trotz schlech-
ter Rahmenbedingungen eine gute und professionelle Arbeit zu erbringen. Für 
übergelagerte Themen wie Klimaschutz sind häufig wenig bis keine Ressourcen 
übrig. Von weitgehenden Maßnahmen, die erhebliche finanzielle Mittel benötigen, 
ganz zu schweigen: Ohne staatliche Förderung ist es für zahlreiche Kindertages-
stätten, Pflegeheime und andere Einrichtungen unmöglich ihre alten Gebäude zu 
sanieren.227 

Der Mangel von finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen geht häufig 

miteinander einher. Fehlen Gelder zur Finanzierung von Projekten oder Maßnah-

men zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit kann auch kein Personal zur 

Umsetzung dieser bezahlt werden. Das hohe Arbeitspensum vieler Einrichtungen, 

welches Pieper anspricht, führe zu einem Mangel von personellen und zeitlichen 

Ressourcen. Die Forderung ist also an dieser Stelle, dass Geldgeber*innen, und 

 
225 Bspw. die Fachgruppe Klimagerechtigkeit und Sozial-ökologische Transformation in der Sozialen 
Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) 
226 Klein et al. 2020, S.77 
227 Pieper 2020, S.44 
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damit auch der Staat, sozialen Einrichtungen die nötige Unterstützung bieten soll-

ten, damit Professionsangehörige ihren Auftrag zur Förderung von 

Klimagerechtigkeit umsetzen können.  

Bezogen auf die Theorie Staub-Bernasconis benötigen Sozialarbeitende auch im-

mer eine Mandatierung, um professionell handeln zu können. Im Kapitel 4.2 wurde 

bereits dargelegt, inwiefern ein Mandat der Adressat*innen, der Gesellschaft (bzw. 

des Staates oder der Träger) oder auch der eigenen Professionalität bezüglich der 

Umsetzung von Klimagerechtigkeit aussehen kann. Für Institutionen könnte es da-

her auch relevant sein diesbezüglich ein Mandat an ihre Mitarbeiter*innen zu 

geben. Erhalten Sozialarbeiter*innen dieses Mandat nicht von Adressat*innen 

oder der Einrichtung ist zu beachten, dass sie im Rahmen des Triple-Mandates 

auch die Möglichkeit zur Selbstmandatierung haben.  

5.2 Handlungsmöglichkeiten für Klimagerechtigkeit – mehr als Klimaschutz 
Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen zu Klimagerechtigkeit heraus-

gestellt, macht es einen Unterschied, ob Maßnahmen zum Klimaschutz, zur 

Klimaneutralität oder zur Klimagerechtigkeit ergriffen werden. Im Konzept der Kli-

magerechtigkeit werden Klimaschutz und Gerechtigkeit explizit 

zusammengedacht. Es sollen nun zunächst noch einige Aspekte thematisiert wer-

den, die herausstellen, dass es für die Soziale Arbeit von besonderer Bedeutung 

ist, sich für Klimagerechtigkeit und nicht nur für Klimaschutz einzusetzen.  

Der Einsatz für Klimaschutz kann aus unterschiedlichen Interessen und Positionen 

heraus erfolgen. Während für die Soziale Arbeit eine Menschenrechts- und Ge-

rechtigkeitsorientierung die Basis dafür ist, gibt es andere gesellschaftliche 

Gruppen, die die Liebe zu Natur und Heimat als Basis für Umwelt- und Klimaschutz 

betrachten und dies in Form von menschenverachtenden Ansichten und Praxen 

umsetzen. Dies ist als eine Form des Neofaschismus zu bezeichnen, genauer als 

Ökofaschismus.228  

Im Ökofaschismus vermischt sich der Umweltgedanke mit Menschenhass und die 
hohen Geburtenraten werden zu einem ökologischen wie völkischen Problem. 
Schuld sind in dieser Deutung die Frauen, die zu viele (völkisch nicht wünschens-
werte) Kinder bekommen und so die Umwelt zerstören. […] Sie werden zu einem 
Übel, das beseitigt werden muss. In dieser Sichtweise sind sie nicht die vulnerabels-
ten Mitglieder einer Gesellschaft, sondern stehen an vorderster Front in einem Krieg 
gegen die Natur und die westliche Welt.229 

 
228 Strobl 2021, S.6 
229 Ebd., S.7 
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Die Notwendigkeit die Gerechtigkeitsperspektive im Kampf für das Klima (vor al-

lem aus der Perspektive Sozialer Arbeit) mitzudenken, wird an diesem, wie auch 

am folgenden Beispiel deutlich. Ökofaschismus geht auch mit Rassismus und vor 

allem mit Umwelt- und Klimarassismus einher.230 Klimagerechtigkeit versteht sich 

im Gegensatz zu Klimaschutz ausdrücklich als Konzept, dass auch gegen diese 

Form der Ungerechtigkeit vorgeht. Daher macht es, vor allem für eine diskriminie-

rungssensible Soziale Arbeit einen Unterschied, ob Maßnahmen zum Klimaschutz 

oder zur Klimagerechtigkeit gefordert und umgesetzt werden.  

Zum anderen birgt die alleinige Forderung nach Klimaschutz die Gefahr der Indi-

vidualisierung von Verantwortung und kann suggerieren, dass das individuelle 

Verhalten essenziell für die Klimakrise und auch deren Bekämpfung sein kann. So 

werden bspw. im Rahmen der Caritas-Kampagne Gutmensch 70 Tipps veröffent-

licht, die dabei helfen sollen im Alltag etwas Gutes zu tun.231 Einige davon 

beziehen sich auch auf klimafreundliches/klimabewusstes Verhalten. So zum Bei-

spiel der Tipp bei der nächsten Flug- oder Busreise die CO2-Kompensation zu 

zahlen, anstelle des Autos mit dem Fahrrad zu fahren, anstelle des Aufzugs die 

Treppe zu nutzen und so Strom zu sparen oder Eiswaffeln und Mehrwegbeutel 

anstelle der Plastikalternativen zu nutzen.232 Diese Verhaltensweisen sind zwar 

grundsätzlich sinnvoll, jedoch ist an der Darstellung zu kritisieren, dass ihnen eine 

zu große Wirkung beigemessen wird. Durch diese Tätigkeiten ein besserer 

Mensch werden zu können suggeriert, dass es nicht mehr braucht, als dass sich 

alle Menschen ebenso verhalten. Das strukturelle Problem der Klimaungerechtig-

keit, auf nationaler und auf globaler Ebene, als auch die nicht ausreichende 

politische Verantwortungsübernahme, werden nicht berücksichtigt. Wäre es daher 

nicht sinnvoller die Menschen dazu zu befähigen die aktuellen politischen Hand-

lungsweisen und Entscheidungen zu hinterfragen und darauf hinzuarbeiten, dass 

sie Klimaungerechtigkeit erkennen, damit sie sich mit demokratischen Mitteln für 

Klimagerechtigkeit einsetzen, der Ruf nach Klimagerechtigkeit aus der Gesell-

schaft lauter wird und nachhaltige Veränderungen im System wahrscheinlicher 

macht? 

 

 

 
230 Vgl. Opoku 2021, S.30 
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Damit soll nicht negiert werden, dass individuelles Verhalten eine Wirkung hat und 

auch zu Veränderungen beitragen kann, jedoch sollte nicht suggeriert werden, 

dass das Problem der Klimakrise gelöst wäre, wenn jeder Mensch täglich mög-

lichst viele der oben beispielhaft genannten Tipps befolgen würde. Es braucht 

eben mehr als das. Es braucht Klimagerechtigkeit. Und auch die Caritas betont 

dies in ihrem Positionspapier zu ambitioniertem und sozial gerechtem Klima-

schutz.233 Nur tragen die Gutmensch Tipps tendenziell nicht zur Umsetzung von 

Klimagerechtigkeit bei.  

Ebenso stellt die reine Mitigation, also das Einsparen von Treibhausgasemissio-

nen von Individuen oder auch von sozialen Einrichtungen, die Klimakrise und 

mögliche Lösungsansätze verkürzt dar. Auch, wenn es ein guter Beitrag zum Kli-

maschutz ist, Emissionen zu senken, sollte dies ergänzend zu 

Klimagerechtigkeitsprojekten geschehen und kann diese nicht ersetzen. So kann 

die Teilnahme sozialer Einrichtungen am Flottenaustauschprogramm Sozial und 

Mobil des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

(BMUV) einen Beitrag zur Mitigation leisten, ist aber nicht ausreichend, um den 

Auftrag von Klimagerechtigkeit umzusetzen. Inhalt des Programms ist die Umstel-

lung der Fahrzeugflotten von Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens 

auf Elektrofahrzeuge mittels finanzieller Förderung des BMUV.234 Neben diesem 

Programm hat das BMUV ein weiteres Förderprogramm zur Klimaanpassung so-

zialer Einrichtungen. In diesem Programm werden „umfassende 

Anpassungskonzepte und konkrete Maßnahmen, um sich an die klimatischen Be-

lastungen durch den Klimawandel anpassen zu können“235, gefördert. Inwiefern 

diese Anpassungsmaßnahmen auch zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit bei-

tragen können, wird im nachfolgenden Kapitel vertieft.  

„Wenn Klimaschutz existentielle Güter wie Nahrung, Wohnen oder Mobilität ver-

teuert ohne einen adäquaten sozialen Ausgleich zu leisten, dann wirkt er spaltend 

auf diese ohnehin schon sozial ungleiche Gesellschaft.“236 Um dies zu verhindern, 

ist die Perspektive der Klimagerechtigkeit, besonders aus Sicht der Sozialen Ar-

beit, unerlässlich. Eine Herausforderung für Sozialarbeiter*innen ist daher auch zu 

betrachten, wie Klimaschutzmaßnahmen in sozialen Einrichtungen zu Klimage-

rechtigkeitsmaßnahmen werden können.  

 
233 Vgl. Deutscher Caritasverband e.V. o.J., S.8f. 
234 Vgl. BMUV 2020a, o.S. 
235 Ebd.  
236 Pieper 2020, S.43 
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5.3 Klimagerechtigkeit durch Anpassungsmaßnahmen  
Anpassung an Klimawandelfolgen – Das klingt zunächst, als würde das Problem 

der Klimakrise nicht bei der Wurzel gepackt und nur die Symptome behandelt wer-

den. Und würde dauerhaft und alleinig auf Anpassungsmaßnahmen gesetzt 

werden, würde dies auch stimmen. Anpassungsmaßnahmen müssen daher immer 

mit dem langfristigen Ziel einhergehen, dass sie im besten Fall in der Zukunft nicht 

mehr notwendig sind, weil die Emissionen durch die Umsetzung von Klimagerech-

tigkeit auf allen Ebenen ausreichend stark gesunken sind. Dieses Ziel klingt nun 

aber eher utopisch und hilft aktuell weder Menschen, die vom Hitzetod bedroht 

sind, ihre Heimat in Folge von Extremwetterereignissen verlassen oder aufgrund 

von Dürren hungern müssen. Daher können Anpassungsmaßnahmen Menschen 

helfen, die konkret unter Folgen des Klimawandels leiden – und dies sind in den 

allermeisten Fällen auch Menschen, die von Klimaungerechtigkeiten betroffen 

sind. Klimagerechtigkeit kann also auch Klimawandelanpassung mit einschließen. 

Vor dem Hintergrund von Klimagerechtigkeit ist es wichtig „den Umgang mit den 

Ursachen, Folgen und Kosten des menschengemachten Klimawandels zu regeln, 

ohne dabei bestimmte soziale Gruppen zu benachteiligen.“237 Und dazu hat die 

Soziale Arbeit in ihre Einrichtungen verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Zum 

einen lässt sich das bereits angesprochene Förderprogramm Klimaanpassung in 

sozialen Einrichtungen des BMUV nennen. Im Zuge dessen sollen soziale Einrich-

tungen „darin unterstützt werden, akute klimatische Belastungen abzumildern und 

umfassende Vorbereitungen zur Reduktion zukünftiger klimatischer Belastungen 

vorzunehmen.“238 Förderberechtigt sind soziale Einrichtungen aller Art.239 Ziel der 

Förderung ist unter anderem die Resilienz der Einrichtungen mit Blick auf Klima-

veränderungen zu stärken sowie die Gesundheit und Lebensqualität für 

Mitarbeiter*innen und Adressat*innen als besonders vulnerable Personen(Grup-

pen) vor klimawandelbedingten Folgen zu schützen.240 Diese Ziele sollen mittels 

dreier Förderschwerpunkte (FSP) erreicht werden. Im FSP 1 geht es um das Er-

stellen „von Konzepten zur Anpassung an den Klimawandel in sozialen 

Einrichtungen“241 und entsprechender Beratung dazu. Dadurch soll herausgefun-

den werden, welche Maßnahmen zur Klimaanpassung für die jeweilige Einrichtung 

sinnvoll und notwendig sind.242 Der FSP 2 bezieht sich auf konkrete „intensive 

 
237 Fritz/Bohnenberger 2020, S.269 
238 BMUV 2020b, S.1 
239 Vgl. ebd., S.9f. 
240 Vgl. ebd., S.1 
241 Ebd., S.2 
242 Vgl. ebd., S.2ff. 
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Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in sozialen Einrichtungen“243. 

Dies können zum einen Maßnahmen in, an und um Gebäude(n) sein, die dem 

Schutz vor Hitze und Extremwetterereignissen dienen, bspw. durch Verschat-

tungsmaßnehmen, Dach-/ Fassaden-/ Straßen- und Hofbegrünung, verbesserter 

Isolation, Flächenentsiegelung, Errichtung von Regenwasserauffangmöglichkei-

ten, Installation von Trinkwasserspendern, Errichtung von Cooling Centres244 oder 

Bau von Wasserspielplätzen.245 Die sozialen Einrichtungen können dadurch Rück-

zugs- und Erholungsorte darstellen und Entlastung bieten. Dies ist vor allem für 

Menschen relevant, die wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben in prekären Verhältnissen 

leben, welche sich bei Hitze und Extremwettern verschärfen. Der dritte FSP be-

handelt „Kampagnen und Weiterbildungsprogramme zur Sensibilisierung für den 

Umgang mit klimabedingten Belastungen im Bereich der Sozial- und Bildungsar-

beit“246. Dies umfasst zum einen Bildungsangebote für Mitarbeiter*innen sozialer 

Einrichtungen. Diese sind, wie bereits im Kapitel 5.1 thematisiert, Voraussetzung 

für klimabewusstes und klimagerechtes Handeln in sozialen Einrichtungen. Zum 

anderen werden Informationsangebote für Adressat*innen gefördert. Von beson-

derem Interesse seien „Konzepte und Maßnahmen, die eine überregionale oder 

bundesweite Wirkung erzielen und somit zum Mainstreaming von Klimaanpas-

sungsmaßnahmen im sozialen Sektor beitragen“.247 Insgesamt bietet das 

Förderprogramm viele Möglichkeiten für soziale Einrichtungen, Anpassungs-

maßnehmen auszugestalten und so ein Stück weit zur Klimagerechtigkeit für ihre 

Adressat*innen beizutragen.  

Unabhängig des Förderprogramms gibt es weitere Ideen, wie soziale Einrichtun-

gen Klimagerechtigkeit durch Anpassungsmaßnahmen fördern können. Liedholz 

sieht dazu in der gesundheitsbezogenen Gemeinwesenarbeit Potentiale. Sozial-

arbeiter*innen in diesem Bereich könnten mit den Bewohner*innen des 

Gemeinwesens zunächst über die wahrgenommenen Belastungen, vorhandenen 

Ressourcen und benötigten Bedarfe sprechen und daraufhin soziale und infra-

strukturelle Maßnahmen erarbeiten.248 Als soziale Maßnahme könnte die 

Vernetzung innerhalb der Bewohner*innenschaft von zentraler Bedeutung sein.  

 

 
243 BMUV 2020b, S.2 
244 Ein Cooling Center ist ein kühler Raum, der dazu dient, dass sich Menschen für einige Zeit von 
Hitze und Hitzestress erholen können.  
245 Vgl. BMUV 2020b, S.5ff.  
246 Ebd., S.2 
247 Ebd., S.9 
248 Vgl. Liedholz 2021a, S.117 
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Wer während einer Hitzewelle durch andere Menschen emotionale Unterstützung 
erfährt, an vorsorgende Handlungen erinnert (z.B. regelmäßig Wasser trinken, an 
kühlen Orten aufhalten) und von körperlichen Tätigkeiten entlastet wird, der_die hat 
höhere Chancen, die anhaltende Wärmebelastung gesund zu überstehen.249 

Als Beispiele für infrastrukturelle Maßnahmen nennt Liedholz ergänzend zu denen 

des Förderprogramms „das Aufstellen von Trinkbrunnen und Wasserspielen zur 

Abkühlung250, die (Wieder-)Eröffnung eines Freibades, die Schaffung von Fluss-

bädern […] und Gartenprojekte.“251 Die Begrünung und Entsiegelung von Flächen 

beschreibt er als gute Möglichkeit, um städtischen Wärmeinseln vorzubeugen.252 

Durch derartige Anpassungsmaßnahmen hat die Soziale Arbeit die Möglichkeit auf 

lokale Klimaungerechtigkeiten zu reagieren und kann dazu beitragen diese auszu-

gleichen. Sie können Adressat*innen die nötigen Ressourcen für die Befriedigung 

ihrer Bedürfnisse und damit für die Wahrung ihrer Menschenrechte liefern. Dies 

reicht jedoch nicht, um langfristig Klimagerechtigkeit auf kommunaler, nationaler 

und internationaler Ebene zu erreichen. Ergänzend zu Anpassungsmaßnehmen 

bedarf es daher der Beschäftigung mit demokratischen Handlungsmöglichkeiten, 

um die Integration von Klimagerechtigkeit in Politik und Gesellschaft zu fordern.  

5.4 Demokratische Handlungsmöglichkeiten  
Demokratische Handlungsmöglichkeiten sind von zentraler Bedeutung im Kampf 

gegen die Klimakrise und für Klimagerechtigkeit. Dies legen Leggewie und Welzer 

bereits 2011 in ihrem Werk Das Ende der Welt wie wir sie kannten dar.  

„Dass […] erfolgreiche Klimapolitik mehr Demokratie, genauer: eine neue Kultur 

der Teilhabe erfordert, muss begründet werden – warum soll Demokratie auf aktive 

Bürgerbeteiligung setzen, wo offenbar so viel auf dem Spiel steht?“253 

Die Antwort auf diese essenzielle Frage, geben sie selbst: Menschen schätzen an 

der Demokratie vor allem dessen Prozessnutzen. Die Möglichkeit das eigene Um-

feld selbst mitgestalten zu können erhöht das Wohlbefinden und zudem auch die 

Bereitschaft sich für das Umfeld einzusetzen.254 Dies schließt an den Capabilities 

Ansatz an, nach dem es von Bedeutung ist „Kontrolle über die eigene Umwelt“255 

zu erlangen. 

 
249 Liedholz 2021a, S.117f. 
250 Nicht nur in den Einrichtungen selbst, sondern auch im öffentlichen Raum 
251 Liedholz 2021a, S.118 
252 Vgl. ebd. 
253 Leggewie/Welzer 2011, S.173 
254 Vgl. ebd. 
255 Nussbaum 2015, S.42 
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„Revolution erfordert mehr, nicht weniger Demokratie“256 ist der Ansatz. Das zei-

gen nach Leggewie und Welzer auch frühere gesellschaftliche Bewegungen, die 

es schafften ihre Forderungen auf die parteipolitische Ebene zu tragen und so Ver-

änderungen zu bewirken.257 Derartige Bewegungen fördern auch individuelle 

Resilienz und empowern alle Beteiligten. Sie geben Halt, setzen ungeahnte Ener-

gien frei und fördern das Gefühl der Selbstwirksamkeit.258 Außerdem muss 

beachtet werden,  

dass Menschen sich unter Umständen mit Lösungen einverstanden erklären kön-
nen, die sie, ohne an ihrem Zustandekommen beteiligt gewesen zu sein, niemals 
akzeptieren würden – aber wenn sie angemessen beteiligt wurden und auf die An-
sprüche anderer reagieren konnten, sind sie viel häufiger zu Einigungen, auch zu 
Einbußen bereit.259 

So kann sich durch das Mitwirken an demokratischen Prozessen im Kontext von 

Klimagerechtigkeit die Akzeptanz für entsprechende resultierende politische Re-

gelungen erhöhen. Dem liegt ein Demokratieverständnis zugrunde, welches „unter 

»Demokratie« […] in erster Näherung, das gleiche Recht aller Bürger*innen auf 

Teilhabe an der kollektiven Gestaltung der sie gleichermaßen betreffenden gesell-

schaftlichen Lebensverhältnisse [versteht].“260 

Demokratische Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit haben das gemein-

same Ziel, eben jene Teilhabemöglichkeiten zu vergrößern und es den 

Bürger*innen zu ermöglichen sich für ein besseres Leben für sich selbst, sowie für 

die Mitglieder bestehender und zukünftiger Generationen einzusetzen. Ein weite-

res Ziel ist es durch diese Teilhabe und Mitgestaltung der Demokratie Einfluss auf 

die Parteipolitik zu nehmen, sodass diese die Forderungen nach Klimagerechtig-

keit auf politischer Ebene umsetzen kann und muss. Ansgar Klein et al. sehen in 

dem bisher nicht ausreichenden Druck auf die Politik aus der Zivilgesellschaft den 

Grund dafür, dass die klimapolitischen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte unzu-

reichend waren und sind.261 Umsetzungsvorschläge, wie soziale Einrichtungen 

und in der Praxis tätige Sozialarbeitende Klimagerechtigkeit auf demokratischem 

Weg erreichen können, folgen nun in den Unterkapiteln. 

 
256 Leggewie/Welzer 2011, S.174 
257 Vgl. Leggewie/Welzer 2011, S.206 
258 Vgl. ebd., S.208 
259 Forst 2015, S.46 
260 Lessenich 2019, S.19f. 
261 Vgl. Klein et al. 2020, S.69 
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5.4.1 Demokratiepädagogik und BNE 

Es gibt unterschiedliche pädagogische Ansätze, die einen Zugang für die Soziale 

Arbeit zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit darstellen. Diese sind vor allem dann 

bedeutsam, wenn junge Menschen die Soziale Arbeit adressieren und mandatie-

ren (siehe Kapitel 4.2), sich mit der Klimakrise und der Klimaungerechtigkeit 

auseinanderzusetzen. Auf welchen theoretischen Grundlagen diese pädagogi-

schen Ansätze basieren und in welchen Einrichtungen Sozialer Arbeit sie 

umgesetzt werden können, wird im Folgenden thematisiert.  

Zunächst folgt eine kritische Betrachtung von pädagogischen Ansätzen, die auf 

Klimagerechtigkeit abzielen. Da pädagogische Interventionen in der Regel auf das 

Individuum abzielen, kann kritisiert werden, dass pädagogische Ansätze die Prob-

lematik individualisieren.262 Zudem richten sich die meisten pädagogischen 

Angebote an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In diesem Zusammen-

hang darf der Aspekt der Generationenungerechtigkeit nicht aus den Augen 

verloren werden und Soziale Arbeit sollte kritisch hinterfragen, ob jungen Men-

schen dadurch nicht die Verantwortung übertragen wird, die ältere Generationen 

übernehmen sollten.263 Trotz dieser kritischen Blicke, kann Soziale Arbeit über pä-

dagogische Handlungsmöglichkeiten Menschen erreichen, die dadurch nicht nur 

ihr individuelles Verhalten zu hinterfragen und dessen Einfluss zu verstehen ler-

nen, sondern auch lernen können, wie demokratische Prozesse funktionieren, wie 

sie sich in diese einbringen können und sie demokratiefähig machen. Konzepte, 

die darauf abzielen sind unter anderem die Demokratiepädagogik sowie die Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung. 

Dem Konzept der Demokratiepädagogik liegt ein bestimmtes Verständnis von De-

mokratie zugrunde. Dieses wird von der deutschen Gesellschaft für 

Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe) wie folgt zusammengefasst:  

- „Demokratie“ ist nicht angeboren, sondern muss gelernt werden. 
- „Demokratie lernen“ begnügt sich nicht mit Wissen, sondern fordert darüber hin-

aus Kompetenz, verstanden als die Handlungsfähigkeit und 
Handlungsbereitschaft, die erforderlich ist, um als mündiger, verantwortungsfä-
higer Bürger in der modernen Welt bestehen und mitwirken zu können. 

- „Demokratie“ bezeichnet nicht nur ein inhaltliches, methodisches oder fachliches 
Spezialgebiet, sondern eine pädagogische Aufgabe und einen normativen An-
spruch für die Erziehung insgesamt.264 

 
262 Vgl. Liedholz 2021, S.121 
263 Vgl. ebd. 
264 DeGeDe o.J., S.1 
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Es geht in der Demokratiepädagogik demnach nicht primär um die pädagogischen 

Inhalte, sondern vor allem um die demokratische Gestaltung des Bildungsprozes-

ses und somit auch darum, dass die Lernenden dazu befähigt werden sich als 

Bürger*innen in demokratische Prozesse einbringen zu können – und dies ist im 

Kontext von Klimagerechtigkeit von zentraler Bedeutung. Auch wenn die pädago-

gischen Inhalte nicht im Fokus stehen, benennt Klafki265 epochaltypische 

Schlüsselprobleme als zentrale und bedeutsame Lerninhalte. Die Beschäftigung 

mit Schlüsselproblemen „soll Menschen dazu befähigen, sich die Welt zu erschlie-

ßen und für die Welt erschlossen zu sein.“266 Klafki benennt bereits 

Umweltprobleme und soziale Ungleichheit als epochaltypische Schlüsselprob-

leme.267 Angesichts der aktuellen Entwicklung lassen sich der Klimawandel als ein 

Umweltproblem und die Klimaungerechtigkeit als eine Kombination aus Umwelt-

problem und sozialer Ungleichheit ebenfalls als bedeutsame Schlüsselprobleme 

herausstellen. Die Thematisierung dieser Schlüsselprobleme in demokratiepäda-

gogischen Prozessen bietet gemeinsam mit den drei von Klafki genannten 

„Zielkategorien von Bildung – Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähig-

keit und Solidaritätsfähigkeit“268 – die Grundlage für gesellschaftliches 

Engagement für Klimagerechtigkeit. Nach Dewey269 zielt Demokratiepädagogik 

zudem darauf ab, Hierarchien zwischen Lernenden und Lehrenden abzubauen 

und den Fokus auf das gemeinsame Lernen zu legen.270 Dabei spielen (individu-

elle und kollektive) Erfahrungen, sowohl als Ziel des Bildungsprozesses, als Mittel 

des Bildungsprozesses und als Grundlage des Bildungsprozesses eine Rolle.271 

Darunter fallen Erfahrungen im Rahmen der erlebten Demokratie innerhalb der 

Lerngruppe ebenso wie Erfahrungen bezüglich der inhaltlichen Themen – also im 

Kontext des Klimawandel vor allem Erfahrungen im Bezug zur Umwelt, zur Wir-

kung des eigenen Verhaltens auf die Umwelt und konkret Erfahrungen zum 

Klimawandel und zur Klima(un)gerechtigkeit.  

Auf ähnliches zielt BNE ab. Sie soll „Menschen zu zukunftsfähigem Denken und 

Handeln“272 befähigen und es ihnen ermöglichen „die Auswirkungen ihres eigenen 

 
265 Wolfgang Klafki (*1927, †2016) war Bildungstheoretiker und hat mit seinem Ansatz der kritisch-
konstruktiven Didaktik die Demokratiepädagogik stark beeinflusst 
266 Kiel 2018, S.110 
267 Vgl. ebd., S.111 
268 Ebd., S.110 
269 John Dewey (*1859, †1952) war Philosoph und Reformpädagoge. Er maß der Demokratie in der 
Pädagogik schon damals großen Wert bei und gestaltete so die Demokratiepädagogik maßgeblich 
mit  
270 Vgl. Oelkers 2009, S.120 
271 Vgl. ebd., S.163, S.170 und S.187  
272 BMBF o.J., o.S. 
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Handelns auf die Welt zu verstehen.“273 Gerhard de Haan benennt Erfahrungen 

und den reflexiven Umgang mit ihnen ebenfalls als bedeutenden Teil von Bildungs-

prozessen, da sich die Individuen im Zuge ihrer Erfahrungen verändern und sich 

die Erfahrungen selbst im Zuge einer sich verändernden Welt verändern.274 Der 

reflektierte Umgang mit eigenen Erfahrungen und Lebensweisen ist im Kontext 

von Klimagerechtigkeit von großer Bedeutung.275  

Die Forderung von Haan, ‚das scheinbar Fernliegende gerade im Nahbereich aus-
findig und sichtbar zu machen, lässt sich bei pädagogischen Angeboten zum 
Klimawandel gut anwenden. Selbst, wenn der Klimawandel als hyperkomplexes, 
globales Problem erscheint, hat er doch einen Ursprung in der alltäglichen Nutzung 
fossiler Brennstoffe.276 

Dass diese Nutzung fossiler Brennstoffe im Nahbereich stattfindet, lässt sich – um 

ein geografisch passendes Beispiel zum Hochschulstandort zu geben – in den Ta-

gebauten des Rheinischen Braunkohlereviers tagtäglich beobachten. Obgleich 

dieses Beispiel nicht für jedes pädagogische Angebot angemessen sein mag, so 

lässt sich darüber eine Verbindung zum eignen Lebensumfeld herstellen.  

Angebote der BNE sollen nach Haan  

so aufgebaut sein, dass die Lernenden die Möglichkeit zum Erwerb der Kompeten-
zen haben, an der zukunftsfähigen Gestaltung der Weltgesellschaft aktiv und 
verantwortungsvoll mitzuwirken und im eigenen Lebensumfeld einen Beitrag zu ei-
ner gerechten und umweltverträglichen Weltentwicklung leisten zu können. Dieses 
Ziel der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung lässt sich unter dem Begriff des 
Erwerbs von Gestaltungskompetenz bündeln.277 

Auf diesen Ausführungen basierend, lässt sich feststellen, dass sowohl Demokra-

tiepädagogik als auch BNE anschlussfähig an sozialarbeiterische pädagogische 

Arbeitsfelder sind. In schulischen Bildungskontexten können Schulsozialarbei-

ter*innen demokratiepädagogische Ansätze implementieren und Projekte dazu 

oder zur BNE gestalten, in frühkindlichen pädagogischen Angeboten können die 

Konzepte umgesetzt werden und auch in kulturpädagogischen Angeboten lassen 

sich die Ansätze mit Bezug zu den Themen Klimakrise und Klimagerechtigkeit in 

die pädagogische Arbeit einbringen. Pädagogik kann so zwar nicht die alleinige 

Problemlösung von Klimaungerechtigkeit sein, aber sie kann den Grundstein für 

andere demokratische Beteiligungs- und Aktionsformen im Sinne der Klimage-

rechtigkeit darstellen, indem sie demokratische Prozesse möglichst früh erfahrbar 

machen. Sie soll derzeit jungen Menschen möglichst gute Voraussetzungen zur 

wirksamen Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Prozessen bieten, ohne 

 
273 BMBF o.J., o.S. 
274 Vgl. Haan 2002, S.14 
275 Vgl. Liedholz 2021a, S.123f.  
276 Ebd., S.124 
277 Haan 2002, S.14f. 
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ihnen dadurch die Verantwortung älterer Generationen und Entscheidungsträ-

ger*innen zu übertragen. Welche Beteiligungsformen dabei im Kontext Sozialer 

Arbeit von Bedeutung sind, wird in den weiteren Unterkapiteln betrachtet.  

5.4.2 Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit 

Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, hat zur 

Aufgabe gesellschaftliche Probleme zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, wie 

diese innerhalb des jeweiligen Sozialraums gelöst werden können.278 Dass und 

weshalb Soziale Arbeit die Klimakrise sowie Klimaungerechtigkeit als gesellschaft-

liches Problem erkennen sollte, wurde in dieser Arbeit bereits dargelegt. Im 

Bereich der Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit gibt es unterschiedliche Ansätze 

und Maßnahmen, um diesen Problemen zu begegnen und entgegenzuwirken. 

Jagusch sieht unter anderem „Anknüpfungspunkte, um Beiträge für demokratie-

fördernde Prozesse auch im Kontext des Umweltschutzes [zu] liefern“. Dazu nennt 

sie als konkrete Methode das Community Organizing (CO). CO „will Menschen 

dazu aktivieren, an der Veränderung von als problematisch wahrgenommenen 

Verhältnissen vor Ort mitzuwirken. Dabei leben Ansätze des Community Organi-

zing von Beteiligung, demokratischen Prozessen und der Aktivierung des 

Potentials der Bewohner*innen.“279 Im Unterschied zu anderen Formen der Bür-

ger*innenbeteiligung zielt CO darauf ab, „langfristige, nachhaltige und 

demokratisch organisierte Bürgerinitiativen“280 aufzubauen, die langfristig auch un-

abhängig von Sozialarbeitenden aktiv sein können und dazu in der Lage sind, sich 

unterschiedlichen Themen und Problemen zu widmen.281 Die Kompetenz, Prob-

lemlösestrategien auf andere Themen und Situationen beziehen zu können, ist im 

Kontext des Klimawandels von großer Bedeutung. Der Klimawandel ist ein Pro-

zess, der sowohl global und national, aber auch kommunal sich stetig verändernde 

Herausforderungen mit sich bringt. Jagusch nennt ein anschauliches Beispiel von 

CO im Rahmen des Umweltschutzes:  

Wenn etwa in einer Gemeinde Windräder entstehen sollen und eine Gruppierung 
aus dem extrem rechten Spektrum dies zum Anlass nimmt, um durch lautstarken 
Protest zu versuchen, eine Dorfgemeinschaft hinter sich […] zu bringen, können Ge-
meinwesenarbeiter*innen dabei unterstützen, über Community Organizing den 
extrem rechten Agitator*innen, die vermeintlich im Namen der Natur auftreten, den 
Boden zu entziehen. Dies nicht durch Verbote, sondern durch die Mobilisierung der 
Bewohner*innen hinter der Argumentationslinie von demokratischem, partizipativem 
und nicht-völkisch-nationalistischen Ideen.282 

 
278 Vgl. Jagusch 2019, S.19 
279 Ebd., S.19f. 
280 ECON 2012, S.8 
281 Vgl. ebd. 
282 Jagusch 2019, S.20 
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Dieses Engagement der Sozialarbeitenden kann auch als demokratisches Enga-

gement für Klimagerechtigkeit betrachtet werden. Mit der Förderung des Baus von 

Windrädern – also der Förderung der Energiewende – wird gegen die Nutzung 

fossiler Energieträger wie Kohle und Gas vorgegangen. Die Förderung dieser fos-

silen Energieträger sind in vielfältiger Hinsicht klimaungerecht. Zum einen werden 

Menschen – auch in Deutschland – durch den Abbau von Kohle aus ihrer Heimat 

vertrieben und umgesiedelt. Zum anderen ist die Nutzung fossiler Energieträger 

generationenungerecht und damit auch klimaungerecht. Infrastrukturen nicht auf 

erneuerbare Energien umzubauen und an alten Energieträgern festzuhalten, bietet 

Nachteile für künftige Generationen, da diese ihr Wirtschaftssystem nicht weiterhin 

auf Kohle und Gas aufbauen können. Magnus Doms von der Agentur für erneuer-

bare Energien e.V. misst Kommunen im Kontext der Energiewende große 

Gestaltungsspielräume bei und spricht sich dafür aus, dass „die örtlichen Gemein-

schaften […] eine tragende Rolle [spielen], wenn es darum geht Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit in Einklang zu bringen“283, da sie „die Schnittstelle zwischen der 

nationalen bzw. der europäischen Ebene und der örtlichen Bevölkerung“284 dar-

stellen. Bürgerschaftliches Engagement kann daher langfristig nicht nur 

Veränderungen auf kommunaler, sondern auch auf nationaler und internationaler 

Ebene bewirken. Bezogen auf den Capabilities Ansatz, kann Bürger*innenbeteili-

gung aller Art als eine Form der Gestaltung der eignen Lebenswelt betrachtet 

werden.285 

Ein anderer Handlungsansatz für Einrichtungen der Gemeinwesen- und Stadtteil-

arbeit ist die Initiierung von Projekten und Aktivitäten, die die Themen Umwelt und 

Klima mit Themen der Gerechtigkeit verbinden.  

Am Beispiel von Gemeinschaftsaktivitäten, die weltweit in vielen Städten und Ge-
meinden beispielsweise unter dem Begriff »Transition Towns« oder »Urban 
Gardening« ins Leben gerufen werden, wird deutlich, welche Rolle die Zivilgesell-
schaft als Innovator und Gestalter spielen kann.286 

In Transition-Towns „wird ökosoziale Transformation in vielfältigen Initiativen und 

Handlungsformen gelebt, z. B. Community Gardens, Repair-Cafés, Tauschbörsen, 

solidarische Landwirtschaft und landwirtschaftliche Kooperativen.“287 Diese und 

ähnliche Projekte können Sozialarbeitende in Stadtteilen, Gemeinden und Quar-

tieren aufbauen und fördern. Dadurch kann ein Zugang zu den Themen, 

 
283 Doms 2020, S.9 
284 Ebd. 
285 Vgl. Renn 2020, S.128 
286 Klein et al. 2020, S.73 
287 Elsen 2017, S.55ff., zit. n. Schmelz 2021, S.227 
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Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimawandel und Klimagerechtigkeit hergestellt werden. 

Zum anderen kombinieren einige dieser Initiativen explizit den ökologischen As-

pekt mit Aspekten sozialer Gerechtigkeit. Menschen mit geringerem 

sozioökonomischem Status können von Initiativen wie Repair-Cafes, Tauschbör-

sen, Community Gardens und solidarischer Landwirtschaft in besonderem Maße 

profitieren. Durch die Möglichkeit, elektronische Geräte in einem Repair-Cafe re-

parieren zu lassen bzw. selbst zu reparieren, neue Kleidung und Möbel auf 

Tauschbörsen und regionale, frische Lebensmittel aus landwirtschaftlichen Projek-

ten zu erlangen, werden sie finanziell entlastet, sind nicht auf spezielle Angebote 

für Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status, wie Sozialkaufhäuser 

oder die Tafel angewiesen und erleben gleichzeitig Integration in das Gemeinwe-

sen. Auch ohne den Sozialraum in eine von Schmelz beschreibende Transition-

Town zu verwandeln, können Sozialarbeitende gemeinsam mit Bürger*innen eben 

beschriebene Projekte aufbauen und umsetzen und so zum Wohl der Bewoh-

ner*innen, zum Wohl der Umwelt und des Klimas und zum Wohl sozialer 

Gerechtigkeit beitragen. Dadurch wird Klimagerechtigkeit als Thema und Erfah-

rung in den Stadtteil und den Alltag der Menschen gebracht. Im Zuge der 

zunehmenden Klimaangst, wäre es im Rahmen von Stadtteil und Gemeinwesen-

arbeit auch möglich, Selbsthilfegruppen bzw. Austauschräume für Menschen zu 

initiieren, die von Folgen des Klimawandels und Klimaungerechtigkeit konkret be-

troffen sind oder sich Sorgen um eine steigende persönliche und kollektive 

Betroffenheit machen.288 In diesen Gruppen besteht dann zum einen offener Raum 

zum Austausch, zum anderen können sich aus den Klimaungerechtigkeitserfah-

rungen auch Ideen entwickeln, wie dieser Ungerechtigkeit begegnet werden kann.  

Sowohl bei der Umsetzung von CO, als auch von beschriebenen Projekten, Maß-

nahmen und Aktivitäten sollten Sozialarbeiter*innen in der Gemeinwesen- und 

Stadtteilarbeit nicht vergessen: „das stärkste Motiv für die Veränderung von Praxis 

ist stets – Praxis: Erst die konkrete Erfahrung weckt oder verstärkt die Lust, die 

Lebenswelt weiter zu verändern, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und An-

dersgesinnte zu überzeugen.“289 Daher aktivieren die Projekte im Gemeinwesen 

nicht nur, die Adressat*innen der Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit, sondern be-

einflussen indirekt auch weitere Menschen, da die Adressat*innen zu 

Multiplikator*innen werden (können). Und auch, wenn zukünftig Klima- und Um-

weltfragen nicht in jeder Einrichtung der Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit an 

 
288 Vgl. Stamm 2021, S.124 
289 Leggeiwe/Welzer 2011, S.209 
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erster Stelle stehen werden und Soziale Arbeit der Problematik ohnehin nicht allein 

begegnen kann, so gilt:  

Das Potential liegt […] bei den Verschränkungen und Überschneidungen der The-
men und Diskurse. Schnittstellen innerhalb des eigenen Radius werden so erkannt 
und herausgearbeitet und über die gesamtgesellschaftliche Relevanz des Themas 
das Spektrum der eigenen Arbeit erweitert.290 

5.4.3 Anderweitige Einflussnahme auf Politik(en) 

Neben der Möglichkeit im Kontext von Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit Einfluss 

auf die Politik und bestehende politische Reglungen zu nehmen, gibt es anderwei-

tige Möglichkeiten für die Soziale Arbeit, sich für politische Veränderungen 

einzusetzen. Ein Konzept dazu ist Policy Practice. Dieses kann wie folgt definiert 

werden:  

[T]he term ‚policy practice‘ refers specifically to professional activities that seek to 
change or promote social policies which are directly related to the specific prob-
lems of the service users and social groups with whom the social workers work. As 
such, these interventions are undertaken as part and parcel of the social workers‚ 
daily practice in order to meet their service users’ needs or address their problems 
in a better way.291 

Policy Practice unterscheidet sich demnach von politischen Handlungen durch In-

dividuen und Bürger*innen, da in Interventionen im Rahmen von Policy Practice 

immer Sozialarbeitende involviert sind und eine direkte Verbindung zu den Le-

benslagen der Adressat*innen vorliegen muss.292 In dieser Definition lassen sich 

viele Anknüpfungspunkte für politische Handlungsmöglichkeiten von Sozialarbei-

tenden im Kontext Klimagerechtigkeit finden. Die Fokussierung auf die 

Lebenslagen und Probleme der Adressat*innen ist im Kontext von Klimagerech-

tigkeit von großer Bedeutung. Diese können mittels Policy Practice verbessert 

werden, indem Einfluss auf bestehende Politiken und Praxen genommen wird. Zur 

Umsetzung dessen bietet das Konzept Policy Practice mehrere Methoden, die alle 

auch Handlungsmöglichkeiten für Klimagerechtigkeit darstellen können.  

Als erste Methode sind Lobbying und Politikberatung zu nennen. Sozialarbeitende 

können ihre „Erfahrungen, Vorschläge, Einwände, Forderungen, Kritik und 

Ideen“293 in direktem Kontakt zu politisch Entscheidungstragenden anbringen und 

dadurch versuchen Einfluss auf bestehende Politiken zu nehmen. Dies kann in 

Form von Stellungnahmen, Positionspapieren, Sozialberichten oder empirischen 

 
290 Klein et al. 2020, S.76 
291 Weiss-Gal/Gal 2013, S.184, zit. n. Burzlaff 2019/2020, S.32 
292 Vgl. Burzlaff 2020, S.31 
293 Ebd., S.38 
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Erhebungen geschehen. Sozialarbeitende können sich bspw. aus ihrer persönli-

chen Professionalität heraus oder im Namen der Einrichtung an kommunale 

Politiker*innen wenden, diese auf bestehende Klimaungerechtigkeiten, unter de-

nen Adressat*innen leiden, aufmerksam machen und mögliche Lösungsansätze 

kommunizieren. Bestelfalls sollten derartige Stellungnahmen und Forderungen in-

haltlich von den betroffenen Adressat*innen mitgestaltet werden können. Policy 

Practice zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass Sozialarbeitende auch stellver-

tretend für Adressat*innen handeln können, wenn dies sinnvoll ist.294  

Zum zweiten können Sozialarbeitende eine Reform mittels Gerichtsverfahren an-

streben. Dabei ist es von großer Bedeutung herauszustellen, wer genau von den 

geforderten Gesetzesänderungen profitieren würde.295 Bezogen auf die Forderung 

nach Klimagerechtigkeit gibt es neben den Adressat*innen, noch viele weitere Pro-

fiteur*innen, was für die Wahl dieser Methode sprechen kann. Ein Beispiel für eine 

Klage und ein anschließendes Gerichtsverfahren im Kontext Klimagerechtigkeit ist 

die Klage gegen das Klimaschutzgesetz der (ehemaligen) Bundesregierung, an 

welchem unter anderem der fehlende Blick für die Generationengerechtigkeit be-

mängelt wurde.296 An dieser Klage waren keine Sozialarbeitenden beteiligt, dies 

wäre bei zukünftigen Klagen dieser Form aber durchaus denkbar, da sich Sozial-

arbeitende damit im Sinne der Adressat*innen für deren Belange sowie für 

Klimagerechtigkeit einsetzen würden.  

Eine dritte Methode ist die Politikanalyse. Dabei werden berstende Politiken und 

Praxen auf „Lücken und `Reparaturbedarf´“297 hin überprüft. Dabei ist die Orientie-

rung an sozialer Gerechtigkeit und an den Menschenrechten maßgeblich. Es kann 

überprüft werden wen die bestehenden Politiken betreffen, wie sie umgesetzt wer-

den und für wen sich aus ihnen welche Vor- und Nachteile ergeben.298 So könnten 

bspw. Schnittstellen der Klima- und Sozialpolitik daraufhin überprüft werden, ob 

sie für alle Menschen gleichermaßen klimagerecht sind. Je nach Ausgang kann 

die Politikanalyse als Basis für weitere Policy Practice Handlungen dienen.  

Als vierte Methode von Policy Practice lässt sich die der Social Action nennen. 

„Social Action dient dazu, die Wünsche und Bedürfnisse marginalisierter (Perso-

nen-)Gruppen auf die politische Agenda zu setzen, um ein Mehr an Social Justice 

 
294 Vgl. Burzlaff 2020, S.35 
295 Vgl. Ebd., S.39 
296 Vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270 
297 Burzlaff 2020, S.39 
298 Vgl. ebd. 
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zu erstreiten.“299 Dies kann unter anderem durch mediale Aufmerksamkeit und Re-

präsentation der betroffenen Adressat*innen, ihrer Wünsche und Bedürfnisse 

geschehen. Dazu können sich Sozialarbeitende aktiv an Medien(vertreter*innen) 

wenden, Interviews geben und öffentliche Stellungnahmen und Artikel verfassen. 

Zu marginalisierten (Personen-)Gruppen zählen im Kontext von Klimagerechtigkeit 

vor allem diejenigen, die unter Klimaungerechtigkeit leiden. Es „ist davon auszu-

gehen, dass Medien die Wahrnehmung der Öffentlichkeit in Bezug auf 

gesellschaftliche Missstände wesentlich prägen und dadurch auch Politik in erheb-

lichem Maße beeinflussen.“300 Das bedeutet, dass Sozialarbeitende auf diese 

Weise nicht nur gesellschaftliche, sondern auch politische Diskurs beeinflussen 

können, wodurch schlussendlich die Wahrscheinlichkeit für nachhaltige politische 

Veränderungen steigt. Das Konzept Policy Practice bietet daher allen Sozialarbei-

tenden in jeglichen sozialen Einrichtungen die Möglichkeit sich professionell und 

politisch für Klimagerechtigkeit einzusetzen.  

Eine andere Möglichkeit für Sozialarbeitende ist es, sich mit anderen Bündnis-

partner*innen zusammenzuschließen. Wie von Staub-Bernasconi im Kontext ihrer 

Theorie (siehe Kapitel 4.2) bereits benannt, ist eine Verbündung mit NGOs oft hilf-

reich zum Erreichen der Ziele. Im Kontext von Klimagerechtigkeit wären 

Zusammenschlüsse mit NGOs wie Amnesty International, Greenpeace und dem 

BUND sowie mit Klimagerechtigkeitsorganisationen wie Fridays for Future, ande-

ren for-Future Gruppen301, dem Klima-Bündnis oder der Klima-Kollekte denkbar. 

Derartige Zusammenschlüsse können die politischen Aktivitäten und Aktionen wir-

kungsvoller machen und die Soziale Arbeit kann langfristig von der Expertise der 

Bündnispartner*innen profitieren. und diese auch in ihrer pädagogischen und an-

derweitigen Arbeit in Klimagerechtigkeitsprojekten nutzen. Neben dem Verbünden 

mit den genannten Organisationen ist auch eine offenkundige Solidarisierung mit 

den Werten und Forderungen dieser sinnvoll und kann Teil des politischen Enga-

gements von Sozialarbeiter*innen sein. Vor allem für soziale Verbände ist dies 

eine gute Möglichkeit ihre Reichweite zu nutzen. Dies kann wiederrum in Form von 

Positionspapieren und Stellungnahmen ähnlich der Policy Practice Methode erfol-

gen. Der Junge DBSH rief bspw. bereits 2019 zu einer Solidarisierung mit der 

Fridays for Future Bewegung auf.  

 

 
299 Burzlaff 2020, S.41 
300 Burzlaff 2020, S.40f. 
301 Bspw. Scientists for future, Parents for Future, Psychologists for Future, Artists for Future 
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Sie appellierten  

in aller Deutlichkeit an die politisch Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommu-
nen, das Engagement der Fridays for Future Bewegung anzuerkennen und den von 
ihnen geforderten Fokus auf den Klimaschutz ab sofort als Priorität auf die politische 
Agenda zu setzen.302  

Sie begründeten dies in der Stellungnahme sowohl mit der Definition Sozialer Ar-

beit als auch mit den berufsethischen Prinzipien.303 Leggewie und Welzer messen 

den Klimagerechtigkeitsorganisationen und -gruppierungen eine besondere Stel-

lung bei:  

Die Mikro-Politik der kleinen Gruppen wird in der öffentlichen Wahrnehmung und bei 
den politischen Eliten notorisch unterschätzt, aber es wird nicht zuletzt dieses lokale 
Wissen sein, das in Gestalt lokaler Praktiken das kulturelle Projekt des Gesell-
schaftsumbaus mitinitiieren und tragen wird.304 

Stamm ergänzt die bisher genannten Handlungsmöglichkeiten um die Möglichkeit 

zur politischen Einflussnahme mittels Petitionen.305 Dies geschieht bereits im Be-

zug zu anderen sozialarbeiterischen Themen – warum also nicht auch Petitionen 

für Klimagerechtigkeit? 

  

 
302 Engster/Franz 2019, S.1 
303 Vgl. ebd. 
304 Leggewie/Welzer 2011, S.207f. 
305 Vgl. Stamm 2021, S.124 
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6 Fazit und Ausblick 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden inwiefern und warum sich die Soziale 

Arbeit mit den Themen Klimawandel und Klimagerechtigkeit auseinandersetzen 

sollte und welche Handlungsmöglichkeiten Sozialarbeiter*innen und Einrichtungen 

der Sozialen Arbeit haben, um einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu leisten. 

Vor dem Hintergrund dieser Forschungsfrage werden zu Beginn der Arbeit ökolo-

gische sowie sozial-gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels betrachtet 

und diese miteinander in Verbindung gebracht. Es können sowohl national als 

auch global Ungleichheitsverhältnisse als Folge des Klimawandels herausgestellt 

werden. Diese können in den historischen Kontext des Kolonialismus eingebettet 

und Zusammenhänge zur bereits bestehenden sozialen Ungleichheit hergestellt 

werden. Ebenso sind Menschenrechtsverletzungen als Folge des Klimawandels 

für viele Menschen Teil ihrer Lebensrealität. Als ein Konzept, das Sozialer Arbeit 

bei der Begegnung dieser Menschenrechtsverletzungen und sozialen Ungleich-

heiten viele Anhaltspunkte bieten kann, wird das Konzept der Klimagerechtigkeit 

herangezogen. Aufbauend auf der Darstellung der vielfältigen Betroffenheit Sozi-

aler Arbeit durch den Klimawandel und dessen Folgen wird dieses Konzept 

zunächst erklärt und anschließend mit der Definition Sozialer Arbeit und dem nati-

onalen Ethikkodex in Verbindung gebracht. Bei der Erläuterung von 

Klimagerechtigkeit wird deutlich, dass diese viele Aspekte sozialer Gerechtigkeit 

mit umfasst. Darunter Geschlechtergerechtigkeit, Gerechtigkeit zwischen ethni-

schen Gruppen und Generationengerechtigkeit. Schlussfolgernd kann festgestellt 

werden, dass Klimagerechtigkeit als Teil sozialer Gerechtigkeit zu betrachten ist. 

Bei der Betrachtung der internationalen Definition Sozialer Arbeit lassen sich viele 

Berührungspunkte zwischen den Aufträgen Sozialer Arbeit und dem Konzept der 

Klimagerechtigkeit finden. Daher kann zu dem Schluss gekommen werden, dass 

Klimagerechtigkeit als Auftrag für die Soziale Arbeit bezeichnet werden kann und 

sollte. Dieser Auftrag muss neben den Bezugspunkten zur internationalen Defini-

tion weiter professionstheoretisch begründet werden. Dazu werden die Theorie 

des Capabilities Ansatzes sowie die der Sozialen Arbeit als Menschenrechtspro-

fession herangezogen. Aus dem Bezug zum Capabilities Ansatz kann 

herausgestellt werden, dass die Umsetzung von Klimagerechtigkeit einerseits not-

wendig ist, um soziale Gerechtigkeit verwirklichen zu können, also allen Menschen 

die Entwicklung ihrer zentralen Fähigkeiten und die Verwirklichung eines guten 

Lebens zu ermöglichen. Andererseits braucht es die Fähigkeiten der Menschen, 
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und damit in gewisser Weise den Zustand sozialer Gerechtigkeit, um Klimagerech-

tigkeit umsetzen zu können. Der Bezug zur Theorie der Sozialen Arbeit als 

Menschenrechtsprofession lässt erkennen, dass die Soziale Arbeit durch ihr 

Triple-Mandat in vielfältiger Weise Aufträge zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit 

erhalten kann. Diesen Aufträgen nachzukommen ist notwendig, wenn Soziale Ar-

beit sich als Menschenrechtsprofession versteht und es sich zur Aufgabe macht 

die Menschenrechtsverletzungen, eben auch jenen die Folge des Klimawandels 

sind, entgegenzuwirken. Auf Grundlage dieser professionstheoretischen Bezüge 

können anschließend Handlungsmöglichkeiten betrachtet werden, die es Sozial-

arbeiter*innen und sozialen Einrichtungen möglich machen, ihren notwendigen 

Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu leisten. Diese Handlungsmöglichkeiten sind sehr 

vielfältig und handlungsfeldübergreifend. Obgleich sie bestimmten Voraussetzun-

gen bedürfen und darauf geprüft werden sollten, ob sie tatsächlich einen Beitrag 

zur erforderlichen Klimagerechtigkeit und nicht nur zum Klimaschutz leisten, ergibt 

sich, dass Sozialarbeitende und soziale Einrichtungen hinreichende Möglichkeiten 

haben, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Besondere Bedeutung sollte an 

dieser Stelle den beschriebenen demokratischen Handlungsmöglichkeiten zuge-

schrieben werden, da diese langfristig darauf abzielen die Ursachen von 

Klimaungerechtigkeit zu beheben und einen Zustand von Klimagerechtigkeit auf 

politischer Ebene zu erreichen. Es wird deutlich, dass die Soziale Arbeit aufgrund 

ihrer gesellschaftspolitischen Stellung, ihrer vielfältigen Tätigkeitsbereiche, ihrer 

unterschiedlichen Adressat*innen sowie ihrer bereits vorhandenen Methoden, die 

im Kontext von Klimagerechtigkeit anwendbar sind, eine Profession ist, die sich zu 

ihrem Auftrag der Umsetzung von Klimagerechtigkeit bekennen und diesen in der 

Praxis umsetzen sollte. Dabei kann und muss jede*r Sozialarbeiter*in sowie jede 

Einrichtung individuell die Handlungsmöglichkeiten wählen, die den Bedarfen und 

Bedürfnissen ihrer Adressat*innen entsprechen bzw. dem gesellschaftlichen 

und/oder professionellen Mandat gerecht werden. Mit der Forderung nach Klima-

gerechtigkeit ist die Soziale Arbeit zudem nicht allein und hat viele potenzielle 

Bündnispartner*innen. Diese vereinten Kräfte können und sollten zur Umsetzung 

von Klimagerechtigkeit genutzt werden.  

Zur abschließenden Beantwortung der Forschungsfrage bleibt daher zu sagen: 

Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit und für die Wahrung der Menschenrechte als 

Aufträge der Sozialen Arbeit machen das Thema des Klimawandels zum Thema 

der Sozialen Arbeit. Klimagerechtigkeit wird durch die vielfältigen Bezüge zur in-

ternationalen Definition zum Thema der Sozialen Arbeit sowie dadurch, dass 
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Klimagerechtigkeit als Teil von sozialer Gerechtigkeit betrachtet werden kann. Die 

Handlungsmöglichkeiten für Sozialarbeiter*innen und soziale Einrichtungen sind 

vielfältig. Je nach Einrichtung, Adressat*innen(gruppe), Handlungsfeld und Kom-

petenz der Sozialarbeiter*innen kommen unterschiedliche 

Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung in Frage (bspw. in der Bildungsarbeit, der 

Gemeinwesenarbeit und der politischen Arbeit). Aufgrund der großen Vielfalt der 

Handlungsmöglichkeiten, können (in der Theorie) alle Sozialarbeitenden und so-

zialen Einrichtungen einen angemessenen Beitrag zur Umsetzung von 

Klimagerechtigkeit leisten. Sollte dies aufgrund von fehlenden notwendigen Vo-

raussetzungen in der Praxis nicht umsetzbar sein, sind Sozialarbeitende dazu 

angehalten sich für die Schaffung dieser Voraussetzungen einzusetzen.  

Soziale Arbeit kann schlussendlich nur einen begrenzten Beitrag zur Umsetzung 

und Verwirklichung von Klimagerechtigkeit leisten und ist nicht (schon gar nicht 

alleine) dazu fähig Klimagerechtigkeit (welt-)gesellschaftlich vollständig umzuset-

zen. Ohne die Problematik der Klimakrise zu individualisieren, vertrete ich dennoch 

die Meinung, dass das Erreichen von Klimagerechtigkeit auf demokratische Weise 

nur möglich ist, wenn alle Menschen persönlich die Erfahrung von Klimagerechtig-

keit machen, Zusammenhänge zu ihrem und dem Leben anderer Menschen 

erkennen und darauf aufbauend ein Verständnis dafür erlangen, was es bedeutet 

in einer klimagerecht(er)en Welt zu leben. Wenn sie erkennen, dass dieses Leben 

nicht mit Verzicht des guten Lebens, sondern mit einem Gewinn des guten Lebens 

einhergeht und merken, dass sie auf gesellschaftliche und politische Veränderun-

gen Einfluss nehmen können, kommt die Gesamtgesellschaft dem Zustand von 

Klimagerechtigkeit ein großes Stück näher. Soziale Arbeit hat in diesem Kontext 

die Position, dass sie vielen Menschen derartige Erfahrungen ermöglichen kann 

und dadurch das Thema der Klimagerechtigkeit stärker in die Gesellschaft und 

damit auch in die Politik bringen kann. Denn das oberste Ziel, das sowohl die So-

ziale Arbeit, als auch Aktivist*innen und alle anderen Beteiligten im Kontext von 

Klimagerechtigkeit haben, ist das Erreichen von Klimagerechtigkeit auf politischer 

Ebene. In diesem Sinne…Social Work for Climate Justice! 
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