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Impulspapier für den Klimarat der Bürger*innen 
 
 

 

Ein paar Hintergrundinformationen 
 
 

• 90 % aller Naturkatastrophen sind Überflutungen, Stürme oder Dürren. Seit Anfang  
der 90er-Jahre hat sich die Häufigkeit dieser extremen Wettererscheinungen auf der Erde verdop-
pelt.1 

• Die Zahl der von Überschwemmungen bedrohten Menschen soll laut Prognosen von aktuell 1,2 
Milliarden auf rund 1,6 Milliarden im Jahr 2050 ansteigen (fast 20 % der Weltbevölkerung). 

• Geschätzt sind 1,8 Milliarden Menschen derzeit von der Zerstörung des Bodens, Wüstenbildung 
und Dürre betroffen.2 

• Drei Milliarden Menschen haben keine ökologisch sauberen und gesundheitlich unbedenklichen 
Kochbrennstoffe bzw. verfügen über keinen Stromanschluss, um Kochen zu können. Das sind zwei 
von fünf Menschen weltweit.3 

• Bei zwei Grad Celsius Klimaerhitzung könnten 189 Millionen mehr Menschen als heute an Hunger 
leiden. Bei vier Grad Celsius Klimaerhitzung sogar 1.8 Milliarden.4 

• 821 Millionen Menschen leiden derzeit schon weltweit an Hunger (jeder neunte Mensch).5 

• Geschätzte 3,4 Milliarden Menschen leben unter der Armutsgrenze von ca. 5 EUR pro Tag (2018).6 

• Neue Schätzungen der UNO zeigen, dass allein aufgrund der Klimakrise bis zu 132 Millionen Men-
schen bis 2030 unter Armut leiden werden.7 

• Die UNO schätzt, dass durch multiple Krisen (damit sind Klimakrise, COVID-19 und Konflikte ge-
meint), eine Milliarde Menschen extrem arm sein werden (extrem arm sind jene Menschen, die 
von 1,60 Euro pro Tag leben müssen). 

• Die Teufelskreise aus Klimakrise, Armut, Hunger, Konflikte/Kriege und den Folgen von COVID-19 
verstärken sich gegenseitig, rufen menschliches Leid hervor und destabilisieren Länder, vor allen 
jene Staaten mit niedrigen oder mittleren Einkommen. 

 

                                                           
1 World Food Programme: https://kontext.wfp.org/3-l%C3%B6sungen-gegen-klimafolgen-so-einfach-erkl%C3%A4rt-als-
w%C3%A4ren-sie-nicht-kompliziert-36e4974c6165 
2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_ger 
3 UN-Initiative Sustainable Energy for All Report on Tracking SDG7: The Energy Progress Report:  
https://www.seforall.org/news/5-key-takeaways-from-the-new-tracking-sdg7-the-energy-progress-report 
4 World Food Programme dto. 
5 https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2019/un-report-jeder-neunte-mensch-hungert/196298 
6 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day 
7 Weltbank: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1  

https://kontext.wfp.org/3-l%C3%B6sungen-gegen-klimafolgen-so-einfach-erkl%C3%A4rt-als-w%C3%A4ren-sie-nicht-kompliziert-36e4974c6165
https://kontext.wfp.org/3-l%C3%B6sungen-gegen-klimafolgen-so-einfach-erkl%C3%A4rt-als-w%C3%A4ren-sie-nicht-kompliziert-36e4974c6165
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1
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1. Welche globalen Herausforderungen bringt die Klimakrise? 
Ob Waldbrände in Griechenland, Flutkatastrophen in Deutschland oder China, Dürren in Afgha-
nistan oder Somalia, Zyklone in Mozambique. Die letzten Jahre zeigen deutlich, wie verheerend 

die Auswirkungen der Klimakrise für Mensch und Natur schon heute sind. Egal wo wir leben, die Kli-
makrise und ihre Auswirkungen treffen uns alle. Jedoch tragen Menschen die in den ärmsten Ländern 
der Welt wohnen, am wenigsten dazu bei, die Klimakrise zu befeuern, denn sie verbrauchen beispiels-
weise weniger CO2, Energie und Wasser. Gleichzeitig sind jedoch gerade jene Menschen, die in Län-
dern des Globalen Südens8 leben, massiv von den Folgen der Klimakrise betroffen.9 Jedoch besitzen 
die am stärksten betroffenen Länder vielfach zu wenig finanzielle Mittel, um die Folgen von Naturka-
tastrophen, Klimakrise oder Armut, Hunger oder auch COVID-19 bewältigen zu können.  
 
Eine globale Sicht ist notwendig, globale Lösungen für globale Herausforderungen gefragt. Es gilt, Aus-
wirkungen - beispielsweise der Klimakrise – auf Menschen in ärmeren Ländern zu beachten. Es gilt, 
politische Maßnahmen - beispielsweise zur Minderung der Folgen der Klimakrise – entsprechend zu 
gestalten, und vor allem, Menschen in ärmeren Ländern zu unterstützen. 
 
Die Klimakrise hat nicht nur ökologische Auswirkungen, sondern auch soziale, humanitäre, sozio-öko-
nomische und gesundheitliche Konsequenzen.10 Ihre Auswirkungen reduzieren beispielsweise Bio-
diversität, führen zu Wasserknappheit, verunreinigen Wasser (z.B. durch Überschwemmungen) oder 
schädigen Böden. Das kann dazu führen, dass Menschen gerade in ärmeren Ländern an Mangelernäh-
rung leiden oder gar keine Lebensmittel mehr anbauen können, die sie jedoch dringend brauchen 
würden, um zu überleben.11 Laut Report des Integovernmental Panel on Climate Change (IPCC) von 
Februar 2022 sind davon zwischen 3,3 und 3,6 Milliarden Menschen betroffen und besonders anfällig 
(vulnerabel) für diese negativen Folgen.12  Wenn Menschen aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise 
keine Nahrungsmittel mehr anbauen können oder kein Wasser mehr haben, also ihre Lebensgrundla-
gen zerstört sind, bleibt als Ausweg manchmal nur abzuwandern und woanders ihr Überleben zu su-
chen. Die Klimakrise bedroht grundlegende Menschenrechte, die in UN-Menschenrechtsverträgen 
verankert sind, wie zum Beispiel das Recht auf Leben oder das Recht auf Nahrung.  
 
Die Auswirkungen der Klimakrise – beispielsweise Ernteausfälle - treffen in vielen Ländern mit niedri-
gen Einkommen auf die Folgen der COVID-19 Pandemie, die sie und ihre sozialen sowie wirtschaftli-
chen Folgen noch längst nicht überwunden haben.  Frauen, Kinder, Ältere, Menschen mit Behinderun-
gen, Vertriebene und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen (inkl. LGBTQI+)13 sind meist besonders be-
troffen. Auch dadurch steigen Hunger und Armut – alles Nährböden für Konflikte.  
 
Insgesamt ist leider festzustellen, dass nach 20 Jahren sinkender Armut 2020 die Zahl jener Menschen, 
die arm oder extrem arm sind, erstmals wieder ansteigt. Die Vereinten Nationen (United Nations Or-
ganization, UNO) schätzt14, dass zurzeit 750 Millionen Menschen in extremer Armut leben, also mit 
weniger als 1,60 EUR pro Tag auskommen müssen. Millionen Kinder und Jugendliche haben keinen 
adäquaten Zugang zu Bildung und Ausbildung. Schätzungen zufolge werden zusätzlich bis zu 10 Milli-
onen Mädchen im nächsten Jahrzehnt aufgrund der Pandemie zwangsverheiratet werden. Die finan-
ziellen Folgen der Pandemie führen in vielen Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zu einer 

                                                           
8 Länder des Globalen Südens sind Länder, die früher als Entwicklungsländer oder Schwellenländer bezeichnet wurden. Die Mehrzahl die-

ser Länder liegt in Afrika, Latein- und Südamerika sowie Asien. Diese Länder zählen meist zu den Ländern mit unteren und mittleren Ein-
kommen. 
9 IPCC Report 2022, Summary for Policy Makers: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.  
10 Allianz für Klimagerechtigkeit, Papier zur COP26: https://klimaallianz.at/forderungen-an-die-bundesregierung-zur-cop26-in-glasgow/. 
11 IPCC Report 2022, Summary for Policy Makers: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.  
12 IPCC Report 2022, Summary for Policy Makers: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/. 
13 Unter LQBTQI+ versteht man Menschen die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell sind. 
14  UN Sustainable Development Report 2021 https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://klimaallianz.at/forderungen-an-die-bundesregierung-zur-cop26-in-glasgow/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
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kritischen Verschuldungsnotlage. Anstieg von Inflation und Währungsverfall führen zu steigenden 
Preisen von Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs.  
 
Obwohl  in den letzten Jahrzehnten  kontinuierlich extreme Armut verringert und Hunger reduziert 
werden konnte, mehr Kinder die Schule besuchen, erneuerbare Energien ausgebaut und mehr Ernäh-
rungssicherheit für Kinder und vulnerable Gruppen ausgebaut werden konnten,  zerstören die Folgen 
der Klimakrise, aber auch von COVID-19,  diesbezügliche Fortschritte und verhindern nachhaltige und 
inklusive Entwicklung. Und das ist nicht nur traurig, sondern auch gefährlich.  
 
Für viele arme Länder stehen nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch soziale Errun-
genschaften (beispielsweise bei der Bekämpfung von Armut oder Errungenschaften im Gesundheits-
bereich) sowie die politische und soziale Stabilität auf Messers Schneide.  
 
Die Entwicklungspolitik kennt zwei wesentliche Instrumente: 
a.) Die Humanitäre Hilfe ist die Soforthilfe für Menschen in und unmittelbar nach Katastrophen und 

Konflikten. Beispielsweise versorgen humanitäre Organisationen Menschen mit Lebensmitteln, 
Trinkwasser, Kindernahrung, Medikamenten, Kleidung, Kochutensilien oder Notunterkünften. 

 
b.) Entwicklungszusammenarbeit wirkt langfristiger. Sie zielt darauf ab, Armut und Hunger zu redu-

zieren sowie Lebensbedingungen und -perspektiven von Menschen nachhaltig und langfristig zu 
verbessern. Sie hilft lokale Märkte aufzubauen, schafft Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkei-
ten – etwa durch nachhaltige Landwirtschaft –, fördert Menschenrechte und Bildung.  Entwick-
lungspolitik zielt darauf ab, Armut zu reduzieren und Menschen Lebensperspektiven zu ermögli-
chen. Das ist gerade jetzt dringend nötig. 

 
 

2. Welche Ziele sind vor diesem Hintergrund von besonderer Bedeutung?  
Ziel kann nur sein, ein menschenwürdiges Leben für alle auf einem gesunden Planeten zu er-
möglichen. Das bedeutet u.a. Armut zu verringern, nachhaltige und inklusive Entwicklung zu 

erreichen, Klimagerechtigkeit, also das Zusammenwirken nachhaltiger Entwicklung und sozialer Ge-
rechtigkeit, herzustellen und dabei niemanden zurückzulassen. 
 
In unserer vernetzten Welt haben Pandemien, Umweltzerstörung und Klimakatastrophen Einfluss auf 
das Leben aller. Wenn wir alle in Wohlstand und Sicherheit leben wollen, müssen wir jetzt gemeinsam 
handeln. Stabilität in der Welt ist im Interesse Österreichs. Es braucht gemeinsame Kraftanstrengun-
gen der internationalen Staatengemeinschaft, um die ärmsten Menschen, insbesondere vulnerable 
Gruppen, in Zeiten multipler Krisen (= Klimakrise, Armut, COVID-19, Konflikte) zu unterstützen. Denn 
ein menschenwürdiges, gutes Leben für alle auf einem grünen Planeten kann nur gemeinsam erreicht 
werden. 
 
 
 
Der Weg aus den Krisen: Agenda 2030 und ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
Die internationale Staatengemeinschaft hat einen gemeinsamen Plan entwickelt, um multiplen Krisen 
zu begegnen: Die Agenda 2030. Sie ist ein Aktionsplan der Vereinten Nationen für ein menschenwür-
diges, gutes Leben für alle. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development 
Goals, kurz SDGs) berücksichtigen gleichermaßen soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte, 
um die Lebensperspektiven aller Menschen zu verbessern. Das ist heute wichtiger denn je. Die Agenda 
2030 zeigt uns einen ganzheitlichen Weg aus den Krisen: Armut und Hunger beseitigen, Gesundheit 
und Wohlergehen fördern, Umwelt und Klima schützen und nachhaltiges Wirtschaften sicherstellen. 
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Zentral bei der Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ist die Untrennbarkeit der 17 Ziele 
sowie ihre Wechselwirkungen aufeinander. Das bedeutet, dass die Ziele nicht voneinander getrennt 
betrachtet oder einzeln umgesetzt werden können – sie sind vielmehr voneinander abhängig und be-
einflussen sich gegenseitig. Nur die gemeinsame Umsetzung aller 17 Ziele kann eine nachhaltige, in-
klusive und grüne Entwicklung garantieren. Ohne Klimagerechtigkeit kann es also keine Reduzierung 
von Armut, Hunger oder Geschlechterungleichheiten geben – und das gilt auch vice versa.  
 
Die 17 Ziele hängen mit der Klimakrise zusammen bzw. beziehen sich auf ihre Auswirkungen auf 
Mensch sowie Natur und schlagen Maßnahmen vor, beispielsweise SDG 1 Keine Armut, SDG 2 Kein 
Hunger, SDG 10 Weniger Ungleichheiten, SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie SDG 14 Leben unter 
Land oder SDG 15 Leben am Land. Ziel 13 widmet sich explizit dem Klimaschutz, in dessen Unterzielen 
wiederum Maßnahmen in Ländern des Globalen Südens enthalten sind. Beispielsweise sollen 500 Mil-
lionen arme und verwundbare Menschen bis 2025 gegen Klimarisiken abgesichert werden.15 
  

                                                           
15 https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-13  

https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-13
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SDG 13:16 Maßnahmen zum Klimaschutz 
Was will SDG 13 erreichen? 

• 13.1 Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabe-
dingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken. 

• 13.2 Klimaschutzmaßnahmen in nationale Politiken, Strategien und 
Planungen einbeziehen. 

• 13.3 Aufklärung und Sensibilisierung sowie personelle und institutio-
nelle Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie 
der Frühwarnung verbessern. 

 
Wichtig bei der Umsetzung der Agenda 2030 ist, über eine bloße Erholung nach COVID-19 hinauszu-
gehen und die Welt besser wiederaufzubauen – gerecht, ökologisch und nachhaltig. Dabei gilt es, die 
Wirkung politischer Maßnahmen auf Menschen im Globalen Süden mitzudenken. Um ein menschen-
würdiges und gutes Leben für alle Menschen auf einem grünen Planeten zu erreichen, braucht es gut 
aufeinander abgestimmte Politiken. So sollten Klima-, Außen-, Wirtschafts-, Handels-, Sozial- und Ent-
wicklungspolitik einander ergänzen und sich nicht gegenseitig behindern. 
 
Österreichische Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe  
Österreichs Hilfe vor Ort umfasst einerseits Humanitäre Hilfe, also Soforthilfe für notleidende 
Menschen in  Krisenregionen der Welt, und andererseits langfristig sowie nachhaltig angelegte 
Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Ein relevanter Teil der österreichischen Entwicklungszusammen-
arbeit ist die bilaterale Projekthilfe, die direkt bei Menschen in den Schwerpunktländern ankommt.17 
Im Zusammenwirken von Humanitärer Hilfe und EZA konnten beispielsweise Hunger und extreme 
Armut in den vergangenen 30 Jahren mehr als halbiert oder gefährliche Krankheiten wie Polio auf dem 
afrikanischen Kontinent ausgerottet werden. 
 
Bilaterale Hilfe: Bei bilateralen, direkten Projekten geht es beispielsweise darum, dass Kinder nicht 
hungrig schlafen gehen, Mädchen einen Beruf erlernen können und somit Chancen im Leben haben. 
Oder dass Menschen ihre produzierten Waren auf lokalen Märkten verkaufen können. Wichtig dabei 
ist, dass Lösungen gemeinsam mit Betroffenen erarbeitet werden. Bilaterale Projekte machen das 
österreichische Engagement sichtbar und sind damit eine Visitenkarte Österreichs in der Welt. Im 
Vergleich zu skandinavischen und westeuropäischen Staaten ist Österreichs bilaterale Hilfe jedoch weit 
abgeschlagen. Wäre es nicht in unserem eigenen Interesse, den Teufelskreis aus Armut, Hunger und 
Gewalt zu durchbrechen und Länder zu stabilisieren und die Mittel entsprechend zu erhöhen?  
 

 

3.  Mögliche Strategien & Maßnahmen für ein menschenwürdiges Leben  
für alle  

Österreich als eines der reichsten Länder der Welt, als Mitgliedsstaat der Europäischen Union sowie 
der OECD, kann mit politischen Maßnahmen der Klimakrise entgegenwirken. Gleichzeitig kann Öster-
reich mit Entwicklungspolitik Menschen im Globalen Süden Lebensperspektiven ermöglichen und ei-
nen beträchtlichen Beitrag zur Lösung globaler Krisen leisten. Entwicklungspolitik ist auch Klimapolitik. 
Durch die voranschreitende Klimakrise werden Rufe nach Klimagerechtigkeit – also dem Zusammen-
wirken nachhaltiger Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit – immer lauter. Menschen in Ländern des 
Globalen Südens sind von Klimaveränderungen besonders betroffen, weshalb die Frage nach 

                                                           
16 https://sdg-tracker.org/climate-change#targets  
17 Dieser Teil der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, bilaterale Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären 

Hilfe, wird über die Austrian Development Agency GmbH (ADA) abgewickelt, die dem Außenministerium unterstellt ist.  

https://sdg-tracker.org/climate-change#targets
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Klimagerechtigkeit zentral für Entwicklungspolitik ist. Für Entwicklungspolitik gilt, der Klimakrise vor-
zubeugen beziehungsweise Anpassungsmaßnahmen zu forcieren, mit denen sie bewältigt werden 
kann. Letztlich gehen entwicklungspolitische und klimapolitische Maßnahmen Hand in Hand, teilweise 
ergänzen sie sich. Es ist wichtig, die ungleich verteilten Folgen der Klimakrise unter Berücksichtigung 
des Verursacherprinzips auszugleichen und internationale Klimagerechtigkeit im Sinn der Agenda 
2030 und ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. 
 
Daher ist es ein Gebot der Stunde, … 

 Maßnahmen für mehr Klimagerechtigkeit – weltweit – zu setzen und internationale Klimafi-
nanzierung zu erhöhen. 

 Maßnahmen zur Anpassung an die Klimakrise, Risikominderung und Katastrophenvorsorge 
weltweit umzusetzen. 

 Entwicklungspolitik auszubauen und mehr finanzielle Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
und Humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. 

 Auswirkungen politischer Maßnahmen auf Menschen im Globalen Süden zu berücksichtigen. 

 die Agenda 2030 beherzt und rasch umzusetzen.   
 
Damit Maßnahmen effizient und effektiv sein können, ist es notwendig, Betroffene und Menschen der 
Zivilgesellschaft aus Österreich sowie aus Ländern des Globalen Südens in Planung und Umsetzung 
einzubinden. Das betrifft insbesondere jene Menschen und Gemeinschaften, die am meisten von der 
Klimakrise betroffenen sind. 
 
 

 

Anhang: Eine kleine Auswahl möglicher Maßnahmen 
 
 

Maßnahmen zur Förderung von Klimagerechtigkeit für Menschen im Globalen Süden 

• Die österreichische Bundesregierung sollte einen entsprechenden Beitrag zum festgelegten Ziel 
für Industrieländer, jährlich 100 Mrd. US-Dollar für Klimamaßnahmen in Ländern des Globalen 
Südens bereitzustellen, leisten. Dieser Beitrag, der im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde, 
sollte zusätzlich zur bestehenden internationalen Verpflichtung, 0,7% des Bruttonationaleinkom-
mens für Entwicklungshilfeleistungen zur Verfügung zu stellen, geleistet werden. 

• Die österreichische Bundesregierung sollte sicherstellen, dass sie ausgeglichen in Programme zu 
Klimaschutz sowie zur Anpassung an unumkehrbare Folgen der Klimakrise investiert und sich da-
für einsetzen, dass die EU gleichermaßen agiert. Mittel für Anpassungen an die Folgen der Klima-
krise und zur Minderung des Katastrophenrisikos sollten gezielt an Hochrisikoländer mit geringen 
Ressourcen gehen, bevorzugt an besonders exponierte Gemeinden und Regionen. 

• Die österreichische Bundesregierung sollte Länder des Globalen Südens dabei unterstützen, nati-
onale Maßnahmenpläne, mit denen sie sich an unumkehrbare Folgen der Klimakrise anpassen 
können, zu entwickeln und umzusetzen. Dafür müssen oft erst Expertise und Kapazitäten von 
Selbstvertretungsorganisationen wirtschaftlich, institutionell oder sozial ausgegrenzter Gruppen 
aufgebaut werden.  Die lokale Bevölkerung sollte in Entscheidungen eingebunden werden – vor 
allem dann, wenn es um Umsiedelung aus Risikogebieten geht. 

 
Maßnahmen zur Anpassung an die Klimakrise, Risikominderung und Katastrophenvorsorge welt-
weit  

• Die österreichische Bundesregierung sollte entwicklungs- und klimapolitische Programme so ge-
stalten, dass sie die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, von Staaten, Regionen und Men-
schen, die besonders von der Klimakatastrophe betroffenen sind (vor allem in den am wenigsten 
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entwickelten Ländern der Welt mit Fokus auf die am meisten gefährdeten Menschen), verbessern 
und eine eigene Budgetlinie dafür vorsehen. 

• Die österreichische Bundesregierung sollte die institutionelle und staatliche Katastrophenvor-
sorge in entwicklungs- und klimapolitischen Programmen (vor allem in den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern der Welt mit Fokus auf die am meisten gefährdeten Menschen) verstärken und 
eine eigene Budgetlinie dafür vorsehen. Dazu zählt unter anderem, … 

 Programme zur Katastrophenvermeidung zu fördern und zu stärken. 

 adäquate, auf Menschen ausgerichtete Frühwarnsysteme und damit verknüpfte Finanzie-
rungsmechanismen (forecast-based financing) zu fördern und zu stärken. 

 ein sektorenübergreifendes Risikomanagement, mit dem Katastrophen in allen entwick-
lungs- und klimapolitischen Programmen gemindert werden können, zu fördern und zu 
stärken. 

• Die österreichische Bundesregierung sollte in ihren Programmen sicherstellen und sich in der EU 
dafür einsetzen, dass Infrastrukturprojekte, wie etwa Schulen, Spitäler oder Kraftwerke so gebaut 
werden, dass sie Klimaextremen, Naturkatastrophen oder steigenden Wasserspiegeln standhal-
ten. 

• Die österreichische Regierung sollte sich dafür einzusetzen, dass Länder des Globalen Südens er-
leichterten Zugang zu angemessenen Klimaschutztechnologien erhalten, die zu ihren lokalen Um-
ständen passen und dazu beitragen, ihre Emissionen zu senken. 

 
Entwicklungspolitik ausbauen und mehr finanzielle Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und Hu-
manitäre zur Verfügung stellen 
Um die Folgen der Klimakrise, COVID-19 Pandemie und Konflikten sowie um Armut und Ungleichhei-
ten zu reduzieren und die Agenda 2030 umzusetzen, braucht es ausreichend Mittel, international und 
national. Neben Ausschüttungen aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF)18 lässt sich Österreichs 
Hilfe vor Ort unter anderem durch Ausgaben für öffentliche Entwicklungshilfeleistungen (Official De-
velopment Assistance, ODA) bemessen. Österreich als eines der reichsten Länder der Welt liegt bei 
den Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitärer Hilfe leider immer noch im Ver-
gleich zu anderen EU Ländern zurück und ist noch weit vom international vereinbarten Ziel, jährlich 
0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für Humanitäre Hilfe und EZA zur Verfügung zu stellen, 
entfernt: Laut vorläufigen Zahlen der OECD beträgt Österreichs ODA-Quote 2020 0,30% des Bruttona-
tionaleinkommens.19  
 
In die ärmsten Länder der Welt, den sogenannten Least Developed Countries (LDCs), die am meisten 
von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, flossen aus Österreich nur wenige Mittel, obwohl 
sie es am dringendsten brauchen würden. 20 
 

• Daher ist es notwendig, finanzielle Ressourcen, die für nachhaltige Entwicklung in Ländern des 
Globalen Südens bereitgestellt werden, zu erhöhen, um damit die ärmsten Menschen der Welt zu 
unterstützen und so zu einem menschenwürdigen Leben für alle, insbesondere für vulnerable 
Gruppen, beizutragen.  

• Die österreichische Regierung soll die Beiträge Österreichs auf 0.7% des Bruttonationaleinkom-
mens (BNE) erhöhen und insbesondere dazu einen Stufenplan, wie dies erreicht werden kann, 
vorlegen. 

• Die finanziellen Mittel für die ärmsten Länder der Welt (Least Developed Countries) sollen verdop-
pelt werden, damit die österreichische Hilfe auch die ärmsten Menschen erreicht. 

                                                           
18 Die Bundesregierung wickelt Humanitäre Hilfe unter anderem über den Auslandskatastrophenfonds (AKF) ab, der bei humanitären Krisen 

und Katastrophenfällen im Ausland Mittel bereitstellt. 2021 hat er ein Volumen von 52,5 Mio. Euro und soll bis Ende der Legislaturperiode 

auf 60 Mio. Euro erhöht werden. 
19 OECD (2020): OECD.Stat 

20 In LDCs gingen gerade einmal knapp unter 4% der Gesamt-ODA   

https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=3
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Die GLOBALE VERANTWORTUNG – Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe ist 

der Dachverband 35 österreichischer entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungsorga-

nisationen. Unsere Mitgliedsorganisationen führen jährlich 1.000 Projekte in 120 Ländern der Welt 

durch und tragen dazu bei, ein menschenwürdiges Leben für alle zu ermöglichen. Im konstruktiven 

Dialog mit Stakeholder*innen, bei Veranstaltungen und mit Publikationen setzen wir uns dafür ein, 

dass österreichische, europäische und internationale Politiken die Interessen benachteiligter Men-

schen wahren. Entlang der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung setzen wir 

positive Dynamiken in Gang, die Menschen sowie ihre Rechte stärken und ihre Lebensperspektiven 

verbessern. So fördern wir Chancengleichheit und tragen dazu bei, Armut und Ungleichheiten zu ver-

ringern. Die Verwirklichung der Menschenrechte bildet den Handlungsrahmen für unsere Ziele und 

entsprechende Aktivitäten.  


