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Diese Broschüre wird mit fi nanzieller
Unterstützung der Europäischen Union
erstellt. Die darin vertretenen 
Standpunkte geben die Ansicht von 
Südwind wieder und stellen somit in
keiner Weise die offi  zielle Meinung der
Europäischen Union dar.

Nutze deine Rechte:
Gehe wählen und bestimme mit, wer deine  
politischen InteressensvertreterInnen sind! 

Konsumieren: fair und nachhaltig!
Finde heraus, wie du das Klima durch deine 
Ernährung und deinen bewussten Konsum 
von Bekleidung oder IT-Geräten weniger 
schädigen kannst.

Was tun? Anregungen zum Handeln unter 
suedwind.at/klima

Fakten sta�  Fake News!
Lass dich nicht täuschen, check Quellen und 
hör lieber auf wissenscha� liche 
Erkenntnisse sta�  auf gefälschte 
Nachrichten & Bilder. 

Fight for climate justice !
z.B. zusammen mit den Südwind
AktivistInnen h� ps://suedwindaktivistin-
nen.wordpress.com/ 

WIR HANDELN JETZT!
WIR HANDELN JETZT!
WIR HANDELN JETZT!

... weil Klimaschutz Menschenschutz ist



CLIMATECLIMATECLIMATE
JUSTICE 
NOW! KLIMABEDINGTE MIGRATION:

Die Auswirkungen des Klimawandels 
sind vielfältig. Hurrikane, Überschwem-
mungen oder andere Naturkatastrophen 
vertreiben Menschen. Dürren oder starke 
Regenfälle führen langsam aber sicher 
dazu, dass die Lebensgrundlage vieler 
Menschen bedroht ist. Migration ist 
o�  der einzige Ausweg. Verhindern wir 
die Klimakatastophe, zum Schutz der 
Menschen.  

Die Klimakrise ist nicht nur eine ökolo-
gische, sondern auch eine soziale Krise. 
Die Auswirkungen der Erderwärmung 
sind bei uns bereits deutlich spürbar, die 
Menschen im Globalen Süden tri�   sie 
aber besonders hart. Anpassung ist dort 
o�  schwer möglich und fi nanzielle Mi� el 
fehlen. Wir fordern einen Wandel hin zu 
einem Wirtscha� ssystem, das zukun� s-
orientiert ist und die Belastungsgrenzen 
unseres Planeten nicht überschreitet. 
Außerdem setzen wir uns dafür ein, die 
Forderungen junger Menschen und den 
am meist Betroff enen in den Vorder-
grund zu stellen.

suedwind.at/klima

CLIMATE
JUSTICE 
NOW! 

KLIMAWANDEL
bei uns:

•  Hitzewellen 
•  Dürreperioden 
•  Hochwasser 
•  Gletscherschmelze 
•  Wirtschaft liche Folgen

Die Klimakrise zeigt schon jetzt in Österreich 
deutliche Auswirkungen auf Mensch und 
Natur in Form von beispielsweise 
Extremwe� erereignissen, Ernteausfällen oder 
Waldschäden. In Österreich sind 2018 mehr 
Menschen an Hitze gestorben, als im Verkehr. 

•  Gletscherschmelze 
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