
Veranstaltet Von: Verband entwicklungs politik niedersachsen e.V., 
Verein niedersächsischer bildungs initiatiVen e.V., stiftung leben & 
umwelt,  genanet / life e.V. , brot für die welt, bund niedersachsen. 
in kooperation mit dem haus kirchlicher dienste der eV.-luth. landes-
kirche hannoVers.

Die Konferenz wirD Veranstaltet Von:
Verband entwicklungs politik niedersachsen e.V. (Ven), Verein nieder-
sächsischer bildungs initiativen e.V. (Vnb), stiftung leben & umwelt, 
genanet / life e.V., brot für die welt, bund niedersachsen. in ko-
operation mit der arbeitsstelle umweltschutz des hauses kirchlicher 
dienste  der ev.-luth. landeskirche hannovers.

anmelDung
bis zum 4. 8.2008 per e-mail oder fax:
Verband entwicklungspolitik niedersachsen e.V. (Ven)
im heinrich-böll-haus lüneburg  |  marion rolle
katzenstr.2  |  21335 lüneburg
telefon: 04131-402908  |  fax: 04131-47512
e-mail: rolle@ven-nds.de

Veranstaltungsort
stephansstift
Zentrum für erwachsenenbildung  |  tagungs- und gästehaus
kirchröder straße 44  |  30625 hannover
tel. 0511 5353-311  |  www.zeb.stephansstift.de

tagungsbeitrag
50 € bzw. 30 € ermäßigt inklusive Verpflegung / Zzgl. kosten für 
übernachtung im einzelzimmer: 40 € / doppelzimmer: 25 €

anreisebeschreibung
mit ÖpnV: im hauptbahnhof in die u-bahn linie 1, 2 oder 8 (richtung 
laatzen/sarstedt, rethen, messe/nord) steigen und zwei stationen 
bis zur haltestelle aegidientorplatz fahren. dort steigen sie um in 
die u-bahn linie 4 (richtung roderbruch) oder linie 5 (richtung an-
derten) am bahnsteig direkt gegenüber. die haltestelle „nacken-
berg/ stephansstift“ wird in der bahn angesagt. das stephansstift 
liegt direkt gegenüber der haltestelle. beim kauf eines tickets am 
automaten ist die wahl einer tarifzone ausreichend.
mit dem pkw: eine anreisebeschreibung finden sie im netz  unter 
www.zeb.stephansstift.de/anreise.htm

Die Konferenz wirD geförDert Durch:
dvv international aus mitteln des bmZ, niedersächsische lottostiftung 
aus erträgen von bingo! die umweltlotterie, evangelischen entwick-
lungsdienst, katholischen fonds und niedersächsische staatskanzlei.

infos Zum projekt finden sie unter: www.Ven-nds.de 

frauen stärken. klima wandeln!
i n t e r n a t i o n a l e  k o n f e r e n Z 

anfragen an eine zuKunftsfähige KlimapolitiK
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Frau en stär ken. klima wan deln!

anfragen an eine zuKunftsfähige KlimapolitiK

der klimawandel bedroht weltweit das leben von mehr und mehr men-

schen. ursachen und auswirkungen sind dabei extrem ungleich ver-

teilt. der klimawandel ist in vielerlei hinsicht ausdruck und Verstärker 

der globalen machtverhältnisse. für den großteil der klimaschädlichen 

emissionen sind die mehrheitlich im norden gelegenen industrielän-

der verantwortlich. die wirtschaftlich ärmsten regionen und men-

schen leiden hingegen besonders unter den folgen. Zugleich verfügen 

sie häufig nicht über die infrastruktur und ressourcen zur anpassung. 

Zu den besonders verletzlichen menschen zählen weltweit frauen. ihr 

wissen und ihre fähigkeiten werden bislang jedoch auf allen ebenen, 

in nationalen wie internationalen entscheidungsprozessen vernach-

lässigt - trotz eines enormen handlungsdrucks in bezug auf klima-

schutz und anpassung. doch kann es eine zukunftsfähige klimapolitik 

geben, so lange die hälfte der menschheit nicht berücksichtigt wird?  

 

auf der konferenz werden die aktuellen klimapolitischen de-

batten, strategien und konzepte vor dem hintergrund der ge-

schlechtergerechtigkeit reflektiert und diskutiert. wie sieht eine

global unD geschlechtergerechte Klima   politiK aus?  

welche rolle Können einzelne, VerbänDe,  Kommunen unD 

Die politiK übernehmen? referent/innen verschiedener um-

welt- und entwicklungspolitischer organisationen stellen ihre kon-

zepte vor und treten darüber in einen diskurs mit den teilneh-

mer/innen. frauen aus bolivien und tansania, partnerinnen aus 

dem projekt „frauen stärken. klima wandeln!“, reflektieren die 

diskussion hinsichtlich ihrer spezifischen situation. abschließend 

sind niedersächsische bundestagskandidaten/innen eingeladen, 

ihre konzepte einer zukunftsfähigen klimapolitik zu diskutieren.

f r e m d s p r a c h i g e  ko n f e r e n Z b e i t r ä g e  w e r d e n  ü b e r s e t Z t.

kon Fer enzprogramm

Dienstag, 25.08.2009

10.00 Beginn der konferenz mit stehkaffee
10.30 Begrüßung und eröffnung
10.45 aktuelle klimapolitik – wo stehen wir?
 dr. chinwe ifejika speranza
 deutsches institut für entwicklungspolitik (die)
12.00 Frauen stärken. klima wandeln! 
 projektergebnisse und Folgerungen
 marion rolle, Verband entwicklungspolitik niedersachsen
12.30 mittagspause
14.00 klimawandel konkret: auswirkungen auf und 
 aktivitäten von Frauen in Bolivien und tansania
 andrea guzmán, Vicenta chirilla chinche (cenprotac, 
 bolivien), grace mketto, sr. martha mwasu waziri 
 (inades formation, tansania)
15.30 pause
16.00 fishbowl-diskussion: klimagerechtigkeit ohne änderung
 der machtverhältnisse, lebens- und wirtschaftsweise?
 ulrike röhr (genanet / life e.V.), frithjof schmidt (bündnis 90/
 die grünen), tilman santarius (heinrich-böll-stiftung), 
 impuls: ulrike röhr, genanet / life e.V.
 abschlusskommentar: andrea guzmán, grace mketto
18.00 abendessen
19.30 eröffnung der ausstellung „klimawandlerinnen“ 

kon Fer enzprogramm

mittwoch, 26.08.2009

8.00 Frühstück
9.00 workshops: klimagerechtigkeit gestalten 
 i. anfragen an konsumenten/innen
 moderation: uwe becker, brot für die welt
 impuls: maike strietholt, janun
 ii. anfragen an die politik 
 moderation: reinhard benhöfer, ev.-luth. landeskirche hannover
 impuls: dr. niels kämpny, leiter der stabsstelle klimaschutz, 
 klimafolgen, nachhaltigkeit, niedersächsisches ministerium  
 für umwelt und klimaschutz
 iii. anfragen an Verbände
 moderation: christian cray, Ven e.V.
 impuls: frauke Quurck, bund / bundjugend
 iV. anfragen an kommunen
 moderation: renate steinhoff,  stiftung leben & umwelt
 impuls: silvia hesse, agenda 21 – büro der lh hannover
10.30 pause
10.45 podiumsdiskussion: Forderungen an eine zukunftsfähige 
 klimapolitik
 impuls: ulrike röhr, marion rolle
 sebastian lechner (cdu), edelgard bulmahn (spd),  
 dirk weissleder (fdp), heidrun dittrich (die linke),
 dorothea steiner (bündnis 90/ die grünen)
 abschlusskommentar: grace mketto, andrea guzmán
12.30 ende der konferenz mit dem mittagessen

 moderation: silke inselmann,  stiftung leben & umwelt,
 gabi janecki, Verein niedersächsischer bildungsinitiativen


