GenderCC- Women for Climate Justice e.V.
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

In GenderCC will zur Geschlechter- und Klimagerechtigkeit beitragen, in dem wir das Bewusstsein
für den Zusammenhang von Geschlechterverhältnissen und Klimawandel stärken. Wir setzen uns
für die Integration von Geschlechtergerechtigkeit in Klimapolitik auf allen politischen Ebenen ein.
Nur durch eine radikale Transformation bestehender Machtverhältnisse in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft kann Geschlechter- und Klimagerechtigkeit erreicht werden.
Kontakt:
Linda Ederberg/Patricia Bohland
GenderCC – Women for Climate Justice e.V.
Anklamer Str. 38
10115 Berlin
Telefon:
E-Mail:
Webseite:
Twitter:

030/219 800 88
Secretariat@gendercc.net
www.gendercc.net
@GenderCC

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
Wir glauben, dass Klima- und Geschlechtergerechtigkeit nur zusammen erreicht werden können.
Auch bei Maßnahmen zum Klimaschutz spielt das Geschlecht eine große Rolle:
Klimaschutzmaßnahmen können bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verringern
oder verschärfen. Daher muss bei der Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen die Auswirkung auf
Frauen und andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen von Anfang an berücksichtigt werden.
Dafür schätzen wir die Klima-Allianz
Die Klima-Allianz ist ein großes Netzwerk mit vielfältigen deutschen Nichtregierungsorganisationen,
die sich gemeinsam für den Klimaschutz einsetzen. Dazu möchten wir beitragen und uns gemeinsam
mit den anderen Mitgliedern für einen effektiveren Klimaschutz einsetzen.
Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz
Dass sich die Klima-Allianz und ihre Mitglieder selbst verstärkt mit den sozialen Aspekten des
Klimawandels und den unterschiedlichen Folgen für soziale Gruppierungen beschäftigen und sich
dafür einsetzen, dass diese verstärkt auf bundespolitischer Ebene berücksichtigt werden.
Wir hoffen insbesondere auf Unterstützung bei der Integration von Geschlechtergerechtigkeit in
Klimapolitik auf allen politischen Ebenen.
So setzen wir uns für den Klimaschutz ein
GenderCC will zu Geschlechter- und Klimagerechtigkeit beitragen, indem wir unter anderem in
weltweiten Projekten, durch Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung und Forschung zu Gender und
Klimapolitik das Bewusstsein für den Zusammenhang von Geschlechterverhältnissen und
Klimawandel stärken. Wir unterstützen und vernetzen Frauen und Männern weltweit, die sich aktiv
für geschlechtergerechte Klimapolitik einsetzen.
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz
Mittlerweile sind insbesondere auf internationaler Ebene die Zusammenhänge von Gender und
Klimawandel sowie die Relevanz für eine effektivere Klimapolitik deutlich geworden. Die diesjährige
COP23 hat nun endlich auch einen Gender Aktionsplan für den UNFCCC verabschiedet!
Zukünftige Vorhaben im Klimaschutz
In mehreren Pilotstädten weltweit analysieren und erproben wir derzeit mit unseren
Partnerorganisationen eine geschlechtergerechte kommunale Klimapolitik. In Zusammenhang eines
Forschungsprojektes werden wir zudem schauen, was Geschlechtergerechtigkeit für eine nachhaltige
Stadtentwicklung bedeutet. Außerdem werden wir selbstverständlich unsere politische Arbeit auf
nationaler und internationaler Ebene fortsetzen und insbesondere lokale Aktivist*innen dabei
unterstützen, sich weiterhin zu engagieren.

