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Title of the Workshop Breaking out of the bubble: why gender equality speeds up the 
energy transition and sustainable development overall 

Topic Campaigns 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

A 1.5°C pathway demands a sweeping transformation of our 
society, an enormous step-change in investment in the global 
energy system, a dramatic decline in reliance on fossil fuels and 
a collective effort to accelerate the growth of renewable energy. 
And it needs high social acceptance for available technologies 
and approaches. This means: the energy transition requires all 
resources we have. Given the tremendous task ahead, there is a 
simple reason why the energy transition must be gender-just: it is 
the only way to achieve it. Perspectives and know-how of all 
actors are required. We are now on the tail end of the warmest 
five-year period ever recorded and urgently require better 
international collaboration, innovative solutions and business 
models, ambitious policy design and broad participation of the 
civil society. But progress will be slower without addressing 
women’s needs and increasing women’s participation on all 
levels in the renewable energy sector. In this interactive session 
the needs and benefits of a gender equal energy transition are 
showcased, best practice cases and approaches are discussed. 
It will be shown how gender mainstreaming will unlock the high 
potential for decentralised structures and the energy transition 
overall. 

Host and Speakers Katharina Habersbrunner (WECF) 
Christine Lins (Global Women’s Network for the Energy 
Transition – Germany) 
Anja Rühlemann (Women Engage for a Common Future – 
Germany) 
Krisztina André (Bündnis Bürgerenergie e.V. – Germany) 
Oral Kaya (TROYA Environnemental Association – Turkey) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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Titel des Workshop Raus aus der Nische: Warum Geschlechtergerechtigkeit die 
Energiewende und nachhaltige Entwicklung beschleunigt 

Thema Kampagne 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Ein 1,5°C Pfad erfordert einen umfassenden Wandel unserer 
Gesellschaft, eine enorme Veränderung der Investitionen in das 
globale Energiesystem, einen dramatischen Rückgang der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und gemeinsame 
Anstrengungen zur Beschleunigung des Wachstums 
erneuerbarer Energien. Und es braucht eine hohe 
gesellschaftliche Akzeptanz für verfügbare Technologien und 
Ansätze. Das heißt: Die Energiewende erfordert alle Ressourcen, 
die wir haben. Angesichts der enormen Aufgabe, die vor uns liegt, 
muss die Energiewende aus einem einfachen Grund 
geschlechtergerecht sein: Nur so kann sie erreicht werden. 
Perspektiven und Know-how aller Akteure sind gefragt. Wir 
befinden uns am Ende des wärmsten Fünfjahreszeitraums, der 
jemals verzeichnet wurde, und benötigen dringend eine bessere 
internationale Zusammenarbeit, innovative Lösungen und 
Geschäftsmodelle, eine ehrgeizige Politikgestaltung und eine 
breite Beteiligung der Zivilgesellschaft. Die Fortschritte werden 
jedoch langsamer sein, wenn auf die Bedürfnisse der Frauen 
nicht eingegangen und die Beteiligung der Frauen auf allen 
Ebenen im Bereich der erneuerbaren Energien nicht erhöht wird. 
In dieser interaktiven Sitzung werden die Bedürfnisse und 
Vorteile einer geschlechtergerechten Energiewende vorgestellt, 
Best-Practice-Fälle und Ansätze diskutiert. Es wird gezeigt, wie 
Gender Mainstreaming das hohe Potenzial für dezentrale 
Strukturen und die Energiewende insgesamt freisetzen wird. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Katharina Habersbrunner (WECF – Germany)) 
Christine Lins (Global Women’s Network for the Energy 
Transition – Germany) 
Anja Rühlemann (Women Engage for a Common Future – 
Germany) 
Krisztina André (Bündnis Bürgerenergie e.V. – Germany) 
Oral Kaya (TROYA Environmental Association – Turkey) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 


