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GGreen Economy: reen Economy: GGender_ender_GGerechterecht! ! 

„Gender_gerecht“ = Gerechtigkeit für jeden Menschen, 

unabhängig von Geschlecht, sozialer Schicht, körperlichem Vermögen, sexueller 

Orientierung, Abstammung oder Weltanschauung etc.



Wo wir stehen:Wo wir stehen:

• kurz vor peak everything

• bei gleichzeitiger massiver Verschmutzung und Zerstörung unserer Umwelt

• Klimakrise • Klimakrise 

• Grenzen des Wachstums: Entkoppelung des Wachstums vom     
Ressourcenverbrauch hat sich bisher als illusorisch erwiesen

• Finanz- und Wirtschaftskrise 

• Hungerkrise

• psychische Krise



Wo wir stehen:Wo wir stehen:

Uns bewusst machend, wie sehr materielles Wachstum auf Kosten von 

Mitmenschen, auf Kosten der nächsten Generationen und auch auf Kosten Mitmenschen, auf Kosten der nächsten Generationen und auch auf Kosten 

unseres eigenen Glücks beruht, wird uns klar, dass wir diesen Weg weder 

fortsetzen können noch wollen.

Materielles Wachstum, das auf der Ausbeutung von Ressourcen – ökologischer wie 
humaner – beruht, ist nicht nachhaltig, trägt zu gesellschaftlichen Disparitäten bei 
und beraubt sich selbst seiner Grundlagen.



Green Economy: die Antwort?Green Economy: die Antwort?
Ein gutes – ressourcenschonendes, emissionsarmes, gerechtes Leben – ist nur zu 
erreichen, wenn eine umfassende sozial-ökologische Transformation unserer 
Gesellschaft eingeläutet wird.Gesellschaft eingeläutet wird.

Generell misstrauen wir einer technokratischen Politik, bei der ExpertInnen uns 

sagen, was zu tun ist. Nur eine breite gesellschaftliche Diskussion, die uns alle in 

Bewegung bringt, birgt das Potenzial für eine umfassende Transformation. Eine 

Transformation, die trotz materieller Begrenzungen einen gesellschaftlichen 

Gewinn darstellt.



GGrundsätzliches rundsätzliches Umdenken ist gefordertUmdenken ist gefordert

• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen

Nur das private Konsumverhalten in Frage zu stellen, reicht nicht. Auch was

produziert wird, wie und wo produziert wird, auf welche Weise das Produzierte 
vermarktet wird und wem der Markterlös zugute kommt, muss hinterfragt werden. 



GGrundsätzliches rundsätzliches Umdenken ist gefordertUmdenken ist gefordert

• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen

• Effizienter produzieren und suffizienter leben• Effizienter produzieren und suffizienter leben

Nicht nur die Effizienz der Verarbeitungsprozesse ist entscheidend, sondern auch, 
was dabei herauskommt: neben dem gewünschten Produkt auch Müll, Lärm, 
Emissionen sowie die Arbeitslast, die Konsumspirale und allgemein die mit 
Wachstum einhergehenden Zwänge.



GGrundsätzliches rundsätzliches Umdenken ist gefordertUmdenken ist gefordert

• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen

• Effizienter produzieren und suffizienter leben

• Soziale Anerkennung und neue Lebensentwürfe jenseits des Erwerbszwanges• Soziale Anerkennung und neue Lebensentwürfe jenseits des Erwerbszwanges

Im individuellen Bereich muss die soziale Anerkennung suffizienterer Lebensstile 
steigen – Menschen sollten die Möglichkeit haben, nicht ´immer mehr haben 
wollen zu müssen´ (Uta von Winterfeld). Doch ein rein individualisiertes & 
moralisierendes Verständnis von Suffizienz lehnen wir ab. Stattdessen verstehen 
wir Suffizienz als Leitfaden für die Analyse gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen: 
nicht automatisch wachstumslogisch getriebenen Ansätzen von Politik und 
Wirtschaft folgen zu müssen.



GGrundsätzliches rundsätzliches Umdenken ist gefordertUmdenken ist gefordert

• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen

• Effizienter produzieren und suffizienter leben

• Soziale Anerkennung und neue Lebensentwürfe jenseits des Erwerbszwanges

• Wertschätzung der Ressourcen und Re-Lokalisierung der Produktion

Eine andere Wertschätzung vorhandener Rohstoffe und der Respekt vor allem 
Lebendigen erfordern eine neue gesamtgesellschaftliche Logik. 



GGrundsätzliches rundsätzliches Umdenken ist gefordertUmdenken ist gefordert

• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen

• Effizienter produzieren und suffizienter leben

• Soziale Anerkennung und neue Lebensentwürfe jenseits des Erwerbszwanges

• Wertschätzung der Ressourcen und Re-Lokalisierung der Produktion• Wertschätzung der Ressourcen und Re-Lokalisierung der Produktion

• ´Ethische´ Investitionen und Finanzmärkte

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen besteht oft eine Spannung zwischen 
unternehmerischer Rendite und gesellschaftlicher Wünschbarkeit bzw. 
gesellschaftlichen Anforderungen von Investitionen – dies gilt mindestens ebenso 
für den Finanzmarkt. Wie kann ein Umbauprozess aussehen, der ethische Kriterien  
und Partizipation mit einschließt?



GGrundsätzliches rundsätzliches Umdenken ist gefordertUmdenken ist gefordert

• Das Private ist politisch – hat aber auch Grenzen

• Effizienter produzieren und suffizienter leben

• Soziale Anerkennung und neue Lebensentwürfe jenseits des Erwerbszwanges

• Wertschätzung der Ressourcen und Re-Lokalisierung der Produktion

• ´Ethische´ Investitionen und Finanzmärkte• ´Ethische´ Investitionen und Finanzmärkte

• Sorglosigkeit versus Für-/Vorsorge

Marktökonomie verwertet die vielfältigen produktiven, überwiegend von Frauen 
erbrachten Care-Leistungen ebenso wie die Produktivität der ökologischen Natur 
zwar permanent, schließt sie jedoch aus den makroökonomischen Modellen zur 
Bestimmung der gesellschaftlichen Wohlfahrtsproduktion systematisch aus.
Aber um eine Monetarisierung der Sorgeökonomie kann es nicht gehen. 
Das zwingt zur Neubewertung sämtlicher gesellschaftlich notwendiger Arbeits-
formen und damit untrennbar verbunden zu einer grundsätzlichen Umgestaltung 
der bestehenden Geschlechterordnung moderner Gesellschaften.



Aufruf zur Aufruf zur DiskussionDiskussion

Mit Umwelttechnologien alleine wird eine Lösung bestehender sozial-ökologischer 
Probleme nicht zu erreichen sein. Damit diese Gesellschaft gender_gerecht wird 
und handelt, braucht es einen gender_gerechten Transformationsprozess unter 
Einbeziehung aller sowie die entsprechenden Paradigmenwechsel in der Gesell-
schaft. schaft. 

Diese Debatte sollte sich von Beginn an bemühen, Menschen in ihrer Vielfalt 
einzubeziehen und auch über nationale und europäische Grenzen hinweg den 
Austausch zu suchen. Unsere Einsicht in eine notwendige Re-Lokalisierung der 
Ökonomie steht nicht im Widerspruch dazu, sondern basiert auf dem Bemühen 
um mehr (welt-)gesellschaftliche Solidarität. Was dies konkret heißt, wird sich 
nicht als bestimmbare Größe des Bruttosozialprodukts fassen lassen, sondern 
muss im gemeinsamen Diskurs immer wieder neu bestimmt und durch gesell-
schaftliche Regelungen ermöglicht werden. 



Stellungnahme Stellungnahme von von GenaGenanetnet

1. Eine gender_gerechte, nachhaltige Zukunft hat ihre Basis in einer Abkehr vom 

Wachstumsparadigma Wachstumsparadigma 

Das für diesen Wohlstand vermeintlich erforderliche wirtschaftliche Wachstum 
fordert immer höheren Konsum. Dem gilt es Grenzen zu setzen. 



Stellungnahme Stellungnahme von von GenaGenanetnet

1. Eine gender_gerechte, nachhaltige Zukunft hat ihre Basis in einer Abkehr 

vom Wachstumsparadigma 

2. Wohlstandsmessung muss Gerechtigkeit als entscheidenden Faktor 

erkennen

Die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung oder die Freiheit, einen 
suffizienten Lebensstil zu verfolgen, soziale Beziehungen aktiv zu gestalten 
oder mit der natürlichen Umwelt nachhaltig zu interagieren, könnten einen 
neuen Wohlstandbegriff prägen. 



Stellungnahme Stellungnahme von von GenaGenanetnet

1. Eine gender_gerechte, nachhaltige Zukunft hat ihre Basis in einer Abkehr 

vom Wachstumsparadigma 

2. Wohlstandsmessung muss Gerechtigkeit als entscheidenden Faktor 

erkennenerkennen

3. Der Blick von der Suffizienz auf die Effizienz

Die ökologischen Grenzen des ökonomischen Wachstums müssen anerkannt 
und gestaltend mit ihnen umgegangen werden. Die Frage nach einem ´Guten 
Leben´ muss von der Perspektive der Suffizienz ausgehen. Damit erhielten 
auch die Care-Ökonomie und das vorsorgende Wirtschaften einen anderen 
Stellenwert.



Stellungnahme Stellungnahme von von GenaGenanetnet

1. Eine gender_gerechte, nachhaltige Zukunft hat ihre Basis in einer Abkehr 

vom Wachstumsparadigma 

2. Wohlstandsmessung muss Gerechtigkeit als entscheidenden Faktor 

erkennenerkennen

3. Der Blick von der Suffizienz auf die Effizienz

4. Der Transformationsprozess in eine gender_gerechte

Postwachstumsgesellschaft muss flankiert werden:

� finanziell

� zeitlich

� (infra)strukturell

� demokratisch



Eckpunkte des Deutschen Frauenrats

• Neue Gesellschaftsphilosophie geteilter & gerechter Sorge (Care-Ethik); dafür 
neue Modelle der Existenzsicherung, um selbstbestimmte Entscheidungen zu 
ermöglichen und gerechte Verteilung zwischen Geschlechtern & Generationen

• Veränderung der Produktions- und Konsummuster bei Stärkung regionaler 
Kreisläufe; Interessen & Handlungsoptionen von Frauen berücksichtigen!

• Niemand darf von der Nutzung lebensnotwendiger Ressourcen 
ausgeschlossen werden (z.B. durch Privatisierung)ausgeschlossen werden (z.B. durch Privatisierung)

• Öffentliche Versorgungsstrukturen dürfen nicht dem freien Spiel der 
Marktkräfte überlassen werden (hierfür Rahmenbedingungen schaffen)

• Haushaltspolitik sollte hinwirken auf ökologische, soziale & 
geschlechtergerechte Nachhaltigkeit (z.B. Gender-Budgeting)

• Wohlstandsmessung muss andere Dimensionen einbeziehen als materiellen 
Besitz; (Gender)Gerechtigkeit als entscheidende Kriterien

• Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs, dafür muss die vorhandene 
Gestaltungskompetenz von Bürger/innen genutzt werden.



KontaktKontakt
Green Economy: Gender_Gerecht
LIFE e.V.
Dircksenstr. 47Dircksenstr. 47
10178 Berlin
Tel. 030.308798-35
Email: roehr@life-online.de
www.genanet.de/greeneconomy.html


