
 
 

Stellenausschreibung    

Projektreferent*in (m/w/d): Wasserkraft –Menschenrechte – Klima-

wandel –Energiewirtschaft  

GegenStrömung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Projektreferent*in für Öffentlichkeits- 

und Netzwerkarbeit zum Themenbereich Wasserkraft – Menschenrechte – Klimawandel sowie die fachli-

che Beteiligung an einem Branchendialog mit der deutschen Energiewirtschaft mit dem Ziel, die Men-

schenrechts- und Umweltsituation in den Wertschöpfungsketten der Branche zu verbessern.  

 

Wer wir sind:   

GegenStrömung ist eine Initiative, die sich schwerpunktmäßig mit den ökologischen und menschen-

rechtlichen Folgen von Wasserkraftwerken sowie den Wechselwirkungen zwischen Wasserkraft und Kli-

mawandel befasst. Zunehmende Bedeutung erhält der Zusammenhang zwischen Wasserkraft und Was-

serstoffproduktion. In engem Austausch mit indigenen und anderen Betroffenen sowie einem globalen 

Netzwerk von Staudammaktivist*innen schaffen wir öffentliches Bewusstsein für diese Themen, bringen 

Verletzungen von Sorgfaltspflichten der beteiligten Akteur*innen in Deutschland zu Gehör und fordern 

Abhilfe ein. GegenStrömung beteiligt sich an dem 2023 gestarteten Branchendialog mit der Energiewirt-

schaft, der unter Moderation der Bundesregierung die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risi-

ken der deutschen Energiewirtschaft entlang der globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten in den Blick 

nimmt, um die menschenrechtliche Lage und Umweltsituation zu verbessern. Die Erneuerbaren Ener-

gien spielen dabei eine wichtige Rolle. Rechtsträger von GegenStrömung ist das Institut für Ökologie und 

Aktions-Ethnologie e. V. (INFOE), Melchiorstr. 3, 50670 Köln, das indigene Völker bei der Wahrung ihrer 

Land- und Menschenrechte unterstützt.  

 

Das Aufgabengebiet umfasst:  

• Recherche, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Zusammenhängen Wasserkraft - Men-

schenrechte - nachhaltige Entwicklung - Klimawandel sowie zu Auswirkungen deutscher und in-

ternationaler Wasserstoffstrategien auf den Globalen Süden 

• Vernetzung mit der deutschen und internationalen Zivilgesellschaft  

• Einbringen zivilgesellschaftlicher Forderungen in politische Debatten 

• Beteiligung am Branchendialog mit der Energiewirtschaft, d. h. die Weiterentwicklung der fachli-

chen Expertise in diesem Feld, das Vertreten der zivilgesellschaftlichen Positionen im Dialog, die 

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sowie die Mitwirkung an Stellungnahmen jeweils in enger 

Abstimmung mit den anderen am Dialog beteiligten NRO 

• Antrags- und Berichtswesen 

 



Wen wir suchen:   

Wir suchen eine*n Mitarbeiter*in mit abgeschlossenem Hochschulstudium sowie Erfahrung in den oben 

genannten Themengebieten, NRO-Arbeit und Unternehmensdialogen. Neben Fachkenntnissen in den 

Bereich Wirtschaft und Menschenrechte sowie Wasserkraft und Wasserstoff erwarten wir die Fähigkeit 

zu eigenverantwortlichem Arbeiten in Absprache mit dem Team, sehr gutes Ausdrucksvermögen auf 

Deutsch und Englisch, vorzugsweise auch auf Spanisch, sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten und 

souveränes Auftreten gegenüber Wirtschaft und Politik.   

 

Was wir bieten:  

Wir bieten eine sozialversicherte Tätigkeit in Anlehnung an TVÖD 11. Der Stellenumfang beträgt bis Ende 

2023 30 – 35 Wochenstunden, danach mindestens 20 Wochenstunden, ggf. mehr in Abhängigkeit davon, 

welche Projekte weitergeführt werden. Dienstort ist Berlin oder Werder (Havel); Heimarbeit ist möglich. 

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. Sie erwartet die Möglichkeit, zusammen mit einem engagierten, sym-

pathischen Netzwerk auf wichtige gesellschaftliche Prozesse wirksamen Einfluss zu nehmen und zur Ach-

tung der Menschenrechte und Umwelt in den globalen Wertschöpfungsketten beizutragen. 

 

Weitere Informationen über GegenStrömung und INFOE: www.gegenstroemung.org, www.infoe.de  

 

Bewerbungsschreiben einschließlich des unter www.gegenstroemung.org abrufbaren Bewerbungsbo-

gens bitte bis zum 11.2.2023 an Heike Drillisch, bewerbung@gegenstroemung.org. Postadresse: Gegen-

Strömung, z. Hd. Heike Drillisch, Luisenstr. 17 b, 14542 Werder (Havel). Telefonische Rückfragen sind un-

ter 0221 – 739 2871 möglich. 
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