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Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit geht es darum, 

weshalb die Betrachtung von Geschlech-

tergerechtigkeit in Entscheidungsprozess-

en der Klimapolitik in Deutschland not-

wendig ist und inwiefern dies zu einer 

effektiven Klimapolitik beiträgt. Dabei wird 

ein Zusammenhang von Klimawandel zu 

Geschlechtergerechtigkeit gezogen, indem 

argumentiert wird, dass der Klimawandel 

in jeglichem Aspekt genderrelevant ist. 

Geschlechtergerechtigkeit bedeutet die 

systematische und grundsätzliche Berück-

sichtigung „bei allen gesellschaftlichen und 

politischen Vorhaben die unterschiedlich-

en Auswirkungen auf die Lebenssituatio-

nen und Interessen von Frauen und 

Männern” haben (BMFSFJ, 2021).  

 

Innerhalb der Untersuchung wird der glo-

bale Charakter der Thematik hervorge-

hoben, während sich bei der konkreten 

Betrachtung auf Deutsch-land fokussiert 

wird. Methodisch handelt es sich bei 

diesem Themenpapier um eine Litera-

turarbeit, in der Quellen zusammen-

getragen und verglichen werden, um damit 

die Hypothese zu testen. Darüber hinaus 

wurde ein Interview mit Dr. Johannes 

Herbeck, Post-Doc mit Schwerpunkt in den 

Themenbereichen Klimawandel und Mo-

bilitäten an der Universität Bremen, 

durchgeführt.  

 

 

 

Zu Beginn der Arbeit wird kurz über die 

wichtigsten politischen Dokumente und somit 

die rechtliche Lage von Geschlechterge-

rechtigkeit gesprochen. Anschließend wird er-

läutert, dass jeder Aspekt des Klimawandels, wie 

der CO2-Fußabdruck, Ressourcennutzung, Mo-

bilitäts- und Konsumverhalten, genderrelevant 

sind und inwiefern. Dies wird im zweiten Unter-

kapitel mit Deutschland als Länderbeispiel 

verdeutlicht. Im Forschungsdesiderat wird da-

rauf eingegangen, ob die Hypothese bestätigt 

werden kann und in welchen Bereichen For-

schungslücken in der Forschung wiederzufinden 

sind. Anschließend werden Handlungsempfeh-

lungen, vor allem an politische Akteur*innen 

und die deutsche Regierung, gegeben. 
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Rechtliche Lage 
 
Während die Klimapolitik lange Zeit als genderneutral betrachtet wurde, gewann die Perspektive auf Gender innerhalb der letzten 

Jahre immer mehr Aufmerksamkeit. Diese Entwicklung ist vor allem auf die internationale Klimapolitik zurückzuführen, die die 

Relevanz von Gender in der Klimapolitik hervorhob. So wurde Gender beispielsweise ein regelmäßig wiederkehrendes Element in der 

Agenda der Vertragsstaatenkonferenz (COP).  

 

Derzeit ist das wichtigste internationale Dokument der Gender Action Plan (GAP), welcher bei der 23. Vertragsstaatenkonferenz in 

Bonn 2017 verabschiedet wurde. Beim GAP liegt der Fokus auf gender-bedarfsgesteuerte Strategien und Programme in den Bereichen 

von Klimaschutz, Technologie und Finanzierung. Dabei gab es somit zwar internationale Vereinbarungen - allerdings spiegeln sich 

diese noch nicht in nationales Vorgehen im Klimaschutz wider; auch nicht in Deutschland.  

 

In Deutschland wird Geschlechtergerechtigkeit seit dem 23. Juni 1999 als eine universelle Richtlinie der Handlungen des föderalen 

Staates im Gleichstellungsartikel (Art. 3 GG) festgehalten. Ebenfalls wurde sie seit 2000 auch in § 2 der Gemeinsamen 

Geschäftsordnung (GGO) der Bundesministerien verankert. Die konsequente Anwendung in Abstimmung mit Politiken und 

Maßnahmen bleibt eine Herausforderung für die Politik in der Gegenwart; dies gilt auch für die Klimapolitik, die zunehmend den 

Anforderungen des Rechts unterworfen ist (BMU 2020: 29). 

Genderbilanz des Klimadiskurses 
 

Das Konzept der Klimagerechtigkeit entstand in den späten 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre. Als Konzept und Zielsetzung 

verbindet es Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen, die sich mit den ungleichen Folgen des Klimawandels und den sozial 

differenzierten Auswirkungen von klimapolitischen Instrumenten, wie Kohlenstoffmärkte und Anpassungsplanung beschäftigen 

(Brecht et al., 2021). Grundsätzlich befasst sich die geschlechterbezogene Klimadebatte mit folgenden Annahmen: Frauen und 

Männer sind unterschiedlich betroffen von den Folgen des Klimawandels, sie nehmen Risiken des Klimawandels anders wahr, 

bevorzugen unterschiedliche Anpassungsmaßnahmen und weisen geschlechtsspezifische Unterschiede bei dem Mobilitäts- und 

Konsumverhalten auf (Caglar 2012).  

 

Die geschlechtsspezifische Verwundbarkeit durch die Folgen des Klimawandels wurde bereits anhand der Studie der London School 

of Economics nachgewiesen, die die Folgen von Extremwetterereignissen zwischen 1981 und 2002 in 4, 605 Katastrophenfällen in 

141 Ländern untersuchte und einen signifikanten Unterschied der Anzahl der Todesfälle von Männern und Frauen feststellte 

(Hofmeister 2013). Beispielsweise war die Sterberate von Frauen während der Hitzewelle in Europa im Sommer 2003 um 75 Prozent 

höher als in der gleichen Altersgruppe der Männer. Weiterhin sind Frauen doppelt betroffen durch den Klimawandel, in dem sie durch 

die sozial konstruierte Rollenzuschreibung prinzipiell mehr von Armut betroffen sind als Männer, in dem sie beispielsweise weniger 

Landeigentum besitzen, was dazu führt, dass die Folgen von Umweltkatastrophen diese Armut noch mehr verschärfen (Bauriedl 2012: 

44). Jedoch lässt sich zum Thema keine ausführliche statistische Analyse vorfinden, da dieser Aspekt der Klimavulnerabilität in 

Deutschland weitgehend unerforscht bleibt (BMU 2020).  

 

Es wird oft behauptet, dass Frauen durch ihr Mobilitäts- und Konsumverhalten weniger „Schuld“ am Klimawandel tragen, denn in 

allen Einkommensgruppen fahren sie jährlich weniger Kilometer mit dem Auto als Männer mit vergleichbarem Einkommen. Darüber 

hinaus konsumieren Frauen in den westlichen Industrieländern im Durchschnitt deutlich weniger Fleisch und dafür mehr 

Milchprodukte, Obst und Gemüse (Caglar 2012).  

 

Laut der statistischen Daten des Deutschen Mobilitätspanels legten 2019 in Deutschland Frauen mit 37 km je Person und Tag im 

Vergleich zu den Männern, deren Verkehrsleistung täglich 45 km betrug, deutlich geringere Tagesdistanzen zurück (MOP 2020). 

Weiterhin gaben zum Zeitpunkt des Jahreswechsels 2021 rund 33 Prozent der befragten Männer an, täglich Fleisch zu essen, dabei 

lag der Anteil bei den Frauen bei 18 Prozent (Statista 2021). Schließlich wurde es dokumentiert, dass während 13 Prozent der Frauen 

gegenwärtig in Deutschland sich vegetarisch ernähren, beträgt die Anzahl der Vegetarier bei den Männern 8 Prozent (Handelsdaten 

2021).  
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Geschlechtsspezifische Unterschiede sind ebenfalls auffallend bei der Wahrnehmung von Klimawandelrisiken und bevorzugten 

Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Mehr Frauen als Männer geben in den Befragungen an, sich von Umweltrisiken bedroht 

und sich davon auch persönlich betroffen zu fühlen. Dementsprechend zeigen sie mehr Bereitschaft ihr Verhalten zum Schutz des 

Klimas und der Umwelt zu verändern. Zum Beispiel, mehr Frauen als Männer in Deutschland unterstützen die Forderung nach einem 

Tempolimit von 130 km/h und achten beim Kauf eines Autos auf die Umwelt- und Klimaschutzaspekte (Caglar 2012). Ferner zeigen 

Frauen mehr Interesse an einem Öko-Label und kaufen das Biolebensmittel regelmäßiger (Ökobarometer 2019). 

 

Damit ist festzustellen, dass sowohl Frauen durch die direkten Folgen vom Klimawandel anders betroffen sind als Männer, als auch, 

dass die Folgen des Klimawandels die Ungleichheiten der Ressourcenverteilung verstärken. Besonders Frauen, die in Ländern des 

Globalen Südens leben und vermehrt in der Landwirtschaft tätig sind, sind deutlich stärker vom Klimawandel betroffen als Männer 

(Bauriedl 2012: 50).  

 

Auffällig ist ebenfalls, dass in der politischen und ökonomischen Beteiligung in der Klimapolitik eine Unterrepräsentierung von Frauen 
vorhanden ist und dies sowohl auf der lokalen, als auch in der globalen Ebene (Bauriedl 2012: 53). Dies spiegelt sich auch in den 
Vereinten Nationen wieder, so sind mit durchschnittlich 33 Prozent Frauenanteil pro Gremium deutlich weniger Frauen als Männer 
in Gremien der UNFCCC vertreten (UN Bonn 2019). 

Forschungsdesiderat 

Aus der vorliegenden Arbeit geht hervor weshalb die Betrachtung von Geschlechtergerechtigkeit in der Weltpolitik und Forschung 
eine wichtige Rolle spielen sollte, aber dennoch bisher nicht ausreichend erforscht wurde/wird und die Relevanz von 
Geschlechtergerechtigkeit in den Entscheidungsprozessen der Politik noch unzureichend Raum findet. Die Genderrelevanz ist zwar in 
der Forschung in vielen Bereichen hervorgehoben, aber in verschiedenem Umfang. Wenig erforscht sind dabei beispielsweise das 
Handlungsfeld Wasser (BMU 2020: 16f.). 

Die Anzahl der Publikationen zu dem Zusammenhang des Klimawandels und der Geschlechtergerechtigkeit hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen (Alber 2018). Trotz der zunehmenden Anerkennung der geschlechterspezifischen Klimavulnerabilität in der 
internationalen Klimapolitik fokussieren sich die Fallstudien überwiegend auf die Länder des globalen Südens, währenddessen die 
Lage in Industrieländern eher unterbelichtet scheint (Hofmeister 2013). Demnach ist eine Forschungslücke in der Forschung zu 
Geschlechtergerechtigkeit in der Klimapolitik in Ländern des globalen Nordens vorhanden.  

Darüber hinaus sind die meisten vorliegenden Forschungen zur Geschlechtergerechtigkeit im Klimawandel Darstellungen der 
Geschlechterdifferenzen, während es selten Forschungen zur Auswirkungen und Verursachungen des Klimawandels und somit auch 
nicht dem Ursprung von Ungleichheit geht. Zusätzlich dazu wird sich bei den Forschungen fast ausschließlich auf das biologische 
Geschlecht bezogen. Während in der politikwissenschaftlichen Forschung die Thematik der Geschlechtergerechtigkeit im 
Klimawandel mit einigen Lücken mehr in den Vordergrund gerückt wird, ist der Genderaspekt in der naturwissenschaftlichen 
Klimaforschung bisher kaum vorgedrungen (BMU 220: 17f.). 

Außerdem werden in der Klimapolitik soziale Aspekte „oftmals auf Erwerbsarbeitsplätze, die Einkommenssituation eines Haushalts 
und Bezahlbarkeit” (BMU 2020: 170) reduziert. Damit werden jedoch ungleiche Geschlechtsverhältnisse, so wie andere 
gesellschaftliche Strukturen der Ausgrenzung und Benachteiligung außen vorgelassen. Wenn in Erwägung gezogen wird, dass 
geschlechtsspezifische Unterschiede auch beim Klimawandel vorhanden sind, sollte vermehrt in den Klimaschutzpolitiken darauf 
geachtet werden diese auf die Genderdimensionen anzupassen. Dabei wäre eine „grundsätzliche Ausrichtung der Klimaschutz- und 
Anpassungsprogramme auf gesellschaftliche, soziale und geschlechtergerechte Transformation, die Gemeinwohl und 
Daseinsvorsorge” (BMU 2020: 171) vorteilhaft. Mitgedacht werden sollte dabei ebenfalls die versorgungsökonomische 
Verantwortung.  Dies könnte beispielsweise durch die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in das Klimaschutzgesetz 
geschehen, mit dem die Einhaltung der Klimaziele sichergestellt werden soll. Eine weitere politische Maßnahme könnte die 
Einführung eines nationalen klimapolitischen Gender Aktionsplans sein (BMU 2020: 172f.). 

Weiterhin ist es der Fall, dass „die strukturelle Verursachung von Emissionen und deren Wachstums [...] oftmals auf ein masku lin 
geprägtes Erwerbswirtschaftsmodell zurückzuführen (sind), insbesondere strukturelle Verkehrserzeugung und strukturelle 
Energiebedarfserzeugung” (BMU 2020: 171). Auch dies müsste geschlechtsspezifisch angepasst werden und gleichzeitig sollte die 
strukturelle Verursachung von Emissionen nicht Bürger*innen in Verantwortung ziehen, sondern mit Politiken dagegen angegangen 
werden. 

Ebenfalls ein wichtiger Punkt in den Klimapolitiken ist, dass Lösungen sozial und gesellschaftlich und nicht allein technisch gedacht 
werden können. Bisher ist der Fokus der Klimapolitik auf infrastrukturelle und technische Ansätze konzentriert - sinnvoll wäre jedoch 
diese sekundär nach einer Betrachtung der sozialen Kontexte zu bestimmen (BMU 2020: 170ff).  
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