Thema

Green Economy
Die Wirtschaft soll grüner werden – aber wird sie damit auch gerechter?
von Ulrike Röhr

Sustainability: Dieser Begriff wurde durch die UN-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro populär. Üblicherweise übersetzt mit
»Nachhaltigkeit« stand Sustainability für ein Konzept, das Ökonomie, Ökologie und
soziale Entwicklung in eine – wie auch immer geartete – Balance bringen sollte. Diese
vage Beschreibung öffnete vielfältigen Interpretationen Tür und Tor. Zwanzig Jahre
später gibt es immer noch keine allgemeingültige Definition für Nachhaltigkeit. Dafür
macht ein neues Schlagwort die Runde: Green Economy. Und diese grüne Ökonomie,
in Verbindung mit Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit, wird eines der beiden
Schwerpunktthemen bei der Rio+20-Konferenz sein, die im Mai 2012 erneut in Rio de
Janeiro stattfinden soll.

W

as aber wird unter Green Eco
nomy verstanden? Ähnlich wie
bei Sustainability lässt dieser neue
dehnbare Begriff eine Vielzahl unter
schiedlicher Interpretationen und
Konzepte zu. Die wesentlichen Unter
schiede liegen in erster Linie bei den
zu adressierenden Wirtschaftssek
toren und der Integration sozialer
Aspekte, weniger in system- oder
wachstumskritischen Einstellungen.
Dazu im Folgenden einige Beispiele.
Viele Interpretationen

W

irtschafts- und Arbeitnehmer
organisationen haben einen
technologieorientierten, industriewirt
schaftlichen Ansatz, der das Wachs
tumspotenzial durch die Weiterent
wicklung umweltfreundlicher Pro
dukte und Dienstleistungen betont
und die höhere Energie- und Ressour
ceneffizienz sowie technologische
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Fortschritte bei der Nutzung erneuer
barer Energien hervorhebt. Beides ist
zweifelsfrei wichtig und richtig – aber
reicht das? Weitermachen wie
gewohnt, nur etwas grüner?
Deutlich umfassender geht das
Umweltprogramm der Vereinten Nati
onen (UNEP) die Green Economy an:
Sie soll der Reduzierung von Umwelt
risiken und Umweltbelastung dienen
und daneben die Lebensqualität der
Menschen verbessern und soziale
Gerechtigkeit herstellen. In diesem
vor allem auf Entwicklungsländer
bezogenen Konzept finden sich ver
einzelt auch Hinweise auf die Not
wendigkeit genderspezifischer Strate
gien und Gesetzgebung, etwa in der
Land- und Wasserwirtschaft, bei

erneuerbaren Energien, Abfall und
Gebäudetechnik sowie im Tourismus.
Das wohl umfassendste Konzept prä
sentiert die Heinrich-Böll-Stiftung mit
dem »Green New Deal«. Der ökolo
gisch-soziale Umbau unserer Gesell
schaft vollzieht sich hier durch mas
sive Investitionen in Klimaschutz, Bil
dung und Gerechtigkeit, aber auch
durch eine ökologische Industrie
politik. Die Erneuerung des sozialen
Ausgleichs zwischen Nord und Süd
ebenso wie zwischen Arm und Reich
hier im Lande sowie die Neuregulie
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rung der Finanzmärkte zur Vermei
dung weiterer Spekulationsblasen
sind ebenfalls zentrale Punkte. In der
Umsetzung finden sich entspre
chende Verweise auf die soziale Ver
träglichkeit des Wandels, auf Gleich
heit oder bürgerschaftliches Engage
ment. Aber selbst hier sucht man
nach dem Aspekt der Geschlechter
gerechtigkeit vergebens.
Wachstum = Wohlstand =
Lebensqualität?

W

achstum, so ist man sich in
allen Konzepten einig, soll vom
Ressourcenverbrauch entkoppelt
werden, das heißt mit weniger Res
sourcen soll mehr produziert werden.
Abgesehen von dem sogenannten
Rebound-Effekt – Einsparungen von
Ressourcen werden durch vermehrten
Konsum zunichte gemacht – stellt
sich die Frage, wofür wir wirtschaft
liches Wachstum brauchen. Glück
licher und zufriedener macht uns das
Immer-mehr-haben jedenfalls nicht –
ganz im Gegenteil, wie unterschied
liche Studien belegen. Und: Wirt
schaftliches Wachstum führt nicht zu
einer Angleichung der Lebensverhält
nisse von Arm und Reich, es treibt sie
viel mehr auseinander. Je größer die

Kluft wird, desto mehr nehmen
Krankheiten, Misstrauen und Unzu
friedenheit zu – nicht nur bei den
Armen, sondern auch bei den Wohl
habenden.
Die Notwendigkeit einer Umstruktu
rierung der Wirtschaft oder gar der
gesamten gesellschaftlichen Transfor
mation wird in allen Konzepten eher
verschleiert. Wirtschaftswachstum gilt
als Anreiz für Veränderungen, nicht
als Ursache der Krise, eine grundle
gende Kritik unserer Wirtschaftsweise
sucht man vergebens. Gesellschaft
liche Veränderungen werden, wenn
überhaupt, auf den Bereich des Kon
sums beschränkt. Soziale Gerechtig
keit findet selten Eingang in die Über
legungen, Geschlechtergerechtigkeit
ist ein blinder Fleck. Es bleibt fein säu
berlich getrennt, was vorher getrennt
war. Auf der einen Seite die »produk
tive« Erwerbswirtschaft, auf der ande
ren Seite die »unproduktiven« perso
nenbezogenen Dienstleistungen,
bezahlt oder unbezahlt, die besten
falls wahrgenommen, aber in keinem
Fall als Grundlage allen Wirtschaftens
akzeptiert werden. Damit bleiben die
Konzepte rückwärtsgewandt, von
Zukunftsorientierung keine Spur.

Was fehlt: Frauen im Allgemeinen
und feministische Perspektiven im
Besonderen

D

ie UN-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro fiel vor allem durch das
grundlegende und bis heute wirk
same Engagement von NGO-Frauen
aus aller Welt auf, die sich dort gegen
alle Widerstände Gehör verschafften
für ihre Anliegen und Positionen.
Zwanzig Jahre später macht ein Blick
auf Veranstaltungen, Debatten, Publi
kationen zur Green Economy deut
lich: Frauen sind daran wieder nur
marginal beteiligt. Auch wenn mit
einer geschlechtergerechteren Beteili
gung nicht zwingend inhaltliche Ver
änderungen einhergehen, befremdet
die Abwesenheit von Frauen doch
ungemein: Wollen wir unser aller
Zukunft weiterhin fast ausschließlich
von Männern definiert und geplant
wissen? Oder, um es in den Worten
Albert Einsteins auszudrücken: »Wir
können die Probleme nicht mit dersel
ben Denkweise lösen, mit der wir sie
geschaffen haben.«

Genau das passiert hier aber. Ignoriert
werden dabei die unterschiedlichen
Präferenzen von Frauen und Männern
bei der Lösung von Umweltkrisen:
Einem ausgeprägten Glauben an
technische Lösungen von ökologi
schen Problemen steht eine größere
Bereitschaft zur Veränderung der
Lebensstile gegenüber. Beides ist not
wendig. Definiert werden muss aber
dringend nicht nur, welche Technik
wir brauchen und welche neuen Risi
ken wir damit möglicherweise produ
zieren – Stichwort Geoengineering,
das heißt technische Eingriffe in geo
chemische Kreisläufe wie etwa die
Düngung von Ozeanen oder die
Beeinflussung der Sonnenein
strahlung.
Ebenso muss diskutiert werden, wie
wir leben wollen: Immer mehr arbei
ten, immer mehr konsumieren, aber
immer weniger Zeit haben? Ein Kreis
lauf, der heute schon dazu führt, dass
Depressionen und Burn-out zu Volks
krankheiten werden – ganz abgese
hen von dem hohen Ressourcen
verbrauch, der durch diesen Lebens
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stil produziert wird. Muss nicht viel
mehr eine gerechte Verteilung der
Arbeit für alle im Zentrum einer
grünen, wachstumskritischen Ökono
mie stehen?
Allerdings gilt es hier auch, wachsam
zu sein, damit entsprechende Verän
derungen nicht zulasten von Frauen
gehen und gar zur einer Retraditiona
lisierung von Geschlechterverhältnis
sen führen. So macht zum Beispiel
der bekannte deutsche Wachstums
kritiker Meinhard Miegel unter ande
rem Emanzipation und gewollte Kin
derlosigkeit für gesellschaftliche Insta
bilität verantwortlich.
Eine umfassende feministische Pers
pektive der Green Economy steht
noch aus. Allerdings gibt es gute
Anknüpfungspunkte. Da sind
zunächst die verschiedenen Ansätze
feministischer Ökonominnen zur Sor
gearbeit und deren (bisher fehlende)
Integration in Wirtschaftskonzepte zu
nennen. Sorgearbeit wird – und hier
wird immer wieder der Vergleich zu
von der Umwelt bereitgestellten
Gütern wie Wasser oder Luft gezogen
– als kostenlose Ressource im Wirt
schaftsprozess genutzt. Da sie kosten

los ist, ist sie auch nicht Teil der volk
wirtschaftlichen Bilanzierung und
damit in der traditionellen ökonomi
schen Wohlstandsberechnung auch
nicht wertschöpfend. Das spiegelt
sich dann unter anderem im niedri
gen Lohnniveau personenbezogener
Dienstleistungen, also der bezahlten
Sorgearbeit, wider. Ein zukunftsge
richtetes, grünes Ökonomiekonzept
muss hier grundlegende Verbindun
gen herstellen, muss das Fundament
des Wirtschaftens neu erstellen.
Veränderungsprozesse
(mit-)gestalten

D

ie Green Economy trifft dabei auf
die zunehmenden Debatten über
Gemeingüter und solidarische Öko
nomie. Diese Konzepte basieren auf
den Grundprinzipien ökologischer
Nachhaltigkeit des Gemeinwesens
und verbinden diese mit Demokrati
sierungs- und Selbstorganisations
prozessen. Die Gender-Dimension ist
dabei nicht direkt formuliert, aber
doch häufig integrierter Bestandteil.
Ganz wichtig: Hier gibt es auch schon
Umsetzungserfahrungen aus der
Praxis, auf die aufgebaut werden
könnte.

Technokratisches ExpertInnenwissen
ist für eine gesellschaftliche Transfor
mation, wie wir sie angesichts der
vielen globalen Krisen (Klima, Versor
gung, Finanzmärkte) bewältigen
müssen, nicht mehr gefragt. Stattdes
sen brauchen wir Demokratisierungs
prozesse und Partizipationsmodelle,
die reale Gestaltungsmöglichkeiten
bereitstellen. Wir brauchen viele Men
schen, die Verantwortung für diese
Prozesse übernehmen, die Gerechtig
keit als Grundlage allen Wirtschaftens
anerkennen. Wir brauchen eine Poli
tik, die offen dafür ist und bereit,
diese Prozesse in jeder Hinsicht zu
unterstützen. Und wir brauchen einen
Begriff, der einerseits umfassender,
andererseits klarer definiert ist als
Green Economy.
Ulrike Röhr ist Soziologin und Bauingenieurin; sie forscht, berät und vernetzt
seit vielen Jahren im Bereich Gender
und Umwelt mit einem Schwerpunkt
auf Klima- und Energiepolitik. Sie leitet
das Projekt »Green Economy: Gender_
Gerecht« und arbeitet aktuell an einer
Studie zur Umsetzung des »Kapitel K –
Frauen und Umwelt« der Aktionspattform
von Peking in den 27 EU-Mitgliedsstaaten.

G3 – Green Economy: Gender_Gerecht
Was denken Frauen über die Konzepte
der Green Economy, welche Prinzipien
sind für frauen- und geschlechtergerech
tes Wirtschaften maßgeblich, und wie
können wir den nötigen gesellschaft
lichen Wandel erreichen? Mit diesen
und weiteren Fragen nahm das Projekt
»Green Economy: Gender_Gerecht« im
Frühjahr 2011 Fahrt auf. In Kooperation
mit dem Deutschen Frauenrat, dem Frau
enpolitischen Rat Brandenburg, der Ka
tholischen Frauengemeinschaft Deutsch
land und dem Verband Deutscher Un
ternehmerinnen ruft genanet (Leitstelle
Gender, Umwelt, Nachhaltigkeit) Frauen
und deren Organisationen dazu auf, sich
an den Debatten über eine Green Econo
my zu beteiligen.
Um diese Diskussionen auf den Weg
zu bringen, wurde ein Eckpunktepapier
erarbeitet. Es soll Grundlage für die
Meinungsbildung sein und dazu anre
gen, Forderungen zu entwickeln. Dieses
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Papier wird auf vielen Veranstaltungen
vorgestellt und diskutiert werden, sodass
Anfang 2012 hoffentlich eine Vielzahl an
Stellungnahmen und Anregungen vor
liegen.
Parallel wird auf der Webseite von
genanet monatlich eine kleine Umfrage
durchgeführt, an der sich alle beteiligen
können, die sich (noch) nicht in tiefere
Diskussionen begeben wollen. Hier wer
den nach und nach Fragen gestellt, die
uns dabei unterstützen sollen, die Inhal
te einer geschlechtergerechten grünen
Ökonomie zu fokussieren. Weiterhin
werden dort Hintergrundinformationen
mit Daten und Fakten zum Arbeitsmarkt
der Green Economy und zum Konsum zu
sammengestellt. Sie sollen verdeutlichen,
wie stark diese beiden Bereiche durch die
Dimension Geschlecht bestimmt werden.
Hier finden sich auch das Diskussionspapier, Hinweise auf Veranstaltungen
und weitere Veröffentlichungen. Wer

sich an den Diskussionen beteiligen,
selbst eine Veranstaltung durchfüh
ren oder eine Stellungnahme abgeben
möchte, wende sich direkt an die Ver
antwortlichen bei genanet.
Aus den Diskussionen und Befra
gungen soll schließlich eine umfassende
Version des jetzt noch vorläufigen Pa
piers »Eckpunkte für eine geschlechter
gerechte Green Economy« erstellt wer
den, das in den internationalen Prozess
Rio+20 eingespeist wird. Wir hoffen, mit
den Positionen aus Deutschland die De
batten der internationalen Frauenbewe
gung zu bereichern.
Das Projekt wird von einem Beirat
aus Konsumexpertinnen und feminis
tischen Ökonominnen begleitet, die es
als Beraterinnen und Ideengeberinnen
mitgestalten. Unterstützt wird das Pro
jekt vom Bundesumweltministerium und
dem Bundesumweltamt.
UR
www.genanet.de

