
 

 

 

 

Genderperspektiven nach Rio: Die Zukunft, die wir wollen! 

Bericht über das Fachgespräch am 14.9.2012 in Berlin 

 

Ausgangspunkt des Fachgesprächs waren die Fragen, was die schwachen Ergebnisse der 

Rio+20-Konferenz einerseits und die zivilgesellschaftlichen Diskussionen andererseits für die 

Arbeit von Frauenorganisationen und GenderexpertInnen hier in Deutschland bedeuten, und 

wie die vor der Rio-Konferenz von Frauen(-organisationen) entwickelten Positionen und 

Analysen in konkretes/ politisches/ strategisches Handeln umgesetzt und wo dabei die 

Schwerpunkte gesetzt werden sollen.  

Entsprechend wurden zu Beginn der Veranstaltung die Ziele formuliert 

- Einschätzung der Ergebnisse von Rio+20 

- Klarheit gewinnen, woran weiterarbeitet werden soll, wer das macht und was die 

nächsten Schritte dafür sind.  

Dazu wurde ein interaktives und partizipatorisches Veranstaltungsformat gewählt. Die sehr 

große Diversität der Herkunft und Interessenslage der Teilnehmenden (von ‚sich informieren 

wollen‘ bis hin zu ‚strategischen Absprachen treffen‘) erschwerte die Erreichung konkreter 

Ergebnisse. Deshalb ist dieser Bericht auch als Versuch zu verstehen, die Ideen festzuhalten 

und in einem nächsten Kommunikationsschritt weiter daran zu arbeiten. 

 

Gesprächsrunde I: Rückblick Rio+20: Was wurde erreicht / nicht erreicht, Gründe und Ein-

schätzungen 

Sascha Gabizon von Women in Europe for a Common Future (WECF) und Mitorganisatorin 

der Major Group Women (MG)1 im Rio-Prozess, berichtete zu Beginn über den Prozess und 

die Schwerpunkte der MG Frauen. Zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen für die Rio+20-

Konferenz, Interesse zeigten 600 Frauen und Frauengruppen, von denen 200 aktiv an den 

Dokumenten mitgearbeitet haben und 100 in Rio vor Ort waren.  

Der Schwerpunkt der Arbeit lag darin, die Perspektiven von Frauen und ihre Forderungen in 

das Abschlussdokument einzubringen Die Ergebnisse dieser langwierigen Arbeit und breiten 

Beteiligung waren aber in vielerlei Hinsicht ernüchternd. Beispielhaft nennt Gabizon: 

- Sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen werden nicht mehr erwähnt – die 

Lobbyarbeit des Vatikans (in einer ‚Unheiligen Allianz‘ mit islamischen Staaten und 

EU-Ländern wie Polen, Malta und Irland) hatte Erfolg 

- Kernenergie wird im Text nicht als Bedrohung wahrgenommen - trotz Fukushima 

- Freies und informiertes Einverständnis der Indigenen bei Entscheidungen über Mi-

nen, Landnutzung etc. wurde nicht aufgenommen 

- Es wurden allgemein keine konkreten rechtlich bindenden Prozesse beschlossen, 

kein Aktionsplan, kein Zeitplan und keine Finanzierungsmechanismen. 

                                                        
1
 Die Major Groups (neun insgesamt, neben „Frauen“ u.a. Indigene, Jugend, Umwelt-NGOs, Gewerk-

schaften, Privatwirtschaft etc) sind zivilgesellschaftliche BeobachterInnengruppen bei den Verhand-

lungen zu Umwelt und nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.  
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Auch beim Thema Green Economy gab es keine zufriedenstellen-

den Ergebnisse. Das Konzept stößt vor allem bei Entwicklungs- und 

Schwellenländern auf großes Misstrauen, sowohl hinsichtlich 

„Green Washing“, als auch hinsichtlich einer vermuteten Strategie 

der westlichen Länder, den Entwicklungsländern die eigenen, teu-

ren Technologien aufzuzwingen und ihnen das Recht auf eine ei-

gene Entwicklung abzusprechen. Die ALBA-Staaten2 wollen die 

Rechte der Natur gestärkt sehen und lehnen Green Economy des-

halb ab. Das Ergebnis dieser Diskussionen ist ein weichgewasche-

nes, nichtssagendes Papier, das aber Frauen als relevante Gruppe 

(bezogen auf Green Jobs und Zugang zu Energie) erwähnt. 

Dennoch wird das Abschlussdokument „The Future we Want“ nicht als völlig nutzlos bewer-

tet: Bezüglich Umwelttechnologien und Geo-Engineering wurde z.B. festgelegt, dass diese im 

Vorfeld auf ihre soziale und ökologische Verträglichkeit untersucht werden müssen. Fazit: 

man müsse jetzt das Beste aus den Vereinbarungen machen und weiter kämpfen.  

Angelehnt an die Millennium Development Goals (MDGs), die eigentlich bis 2015 erreicht 

sein sollen – wovon man aber weit entfernt ist) wurden in Rio neue Ziele ins Spiel gebracht, 

die Sustainable Development Goals. Diese werden in einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 

aus 30 Ländern in den nächsten Monaten erarbeitet. Auf die Einflussnahme auf die SDGs 

werden die Frauen einen Fokus legen, und vor allem darauf, dass Frauen allgemein und die 

zivilgesellschaftlichen Frauengruppen daran beteiligt werden.  

Kritisiert wurde in den Nachfragen, dass a) die abschließende Bewertung der Umsetzung der 

MDGs mit den Vorbereitungen auf eine mögliche 5. Weltfrauenkonferenz zusammenfällt. 

Schon die Entwicklung der MDGs sei weitgehend ohne Frauenbeteiligung abgelaufen, weil 

diese mit der Fünfjahresbewertung der Ergebnisse der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking 

(Beijing+5) beschäftigt waren. Und b) dass mit den SDGs neue Ziele ins Spiel gebracht wer-

den die verschleiern, dass die alten, die MDGs, nicht erreicht wurden. 

 

Christa Wichterich
3 hat nicht an der Rio+20 Konferenz teilgenommen, weil sie keinerlei Er-

wartungen daran hatte. Sie erklärt das Rio 1992-Konzept für gescheitert, die Hoffnungen auf 

eine Vereinbarkeit von Wachstum, Ressourcenschutz und sozialer Entwicklung haben sich 

nicht erfüllt:  

- Die Abkoppelung des Ressourcenverbrauchs von Wachstum durch Effizienzstrate-

gien ist gescheitert 

- Die präferierten Markt- und Technologiestrategien haben die Probleme nicht gelöst 

- Für die Agenda 21 war das demokratische Konzept, die Major Groups (MGs), sehr 

wichtig. Es ist aber nicht gelungen, diese so zu ermächtigen, dass zwischen ihnen ein 

Machtgleichgewicht entstehen konnte (auch Wirtschaft oder Kommunen sind MGs) 

- Die Grundidee von Rio, dass globale Probleme auch konsensuale globale Lösungs-

strategien brauchen und eine globale Nachhaltigkeits-Governance, konnte nicht um-

gesetzt werden 

- Auch das in der Agenda 21 so wichtige  Konzept der Änderung von Produktions- und 

Konsummustern kann als gescheitert betrachtet werden. 

                                                        
2
 wirtschaftliches und politisches Bündnis von derzeit acht Staaten Lateinamerikas und der Karibik. 

3 Die Präsentation von Christa Wichterich liegt unter 

http://www.genanet.de/fileadmin/downloads/Green_Economy/Wichterich_Rio20_G3.pdf 
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Gründe für das Scheitern von Rio+20: Das Wachstumsmodell der 

westlichen Länder/ des Nordens wurde inzwischen globalisiert. 

Der Süden und Osten sind auf einem ungeheuren Aufholtrip und 

integrieren sich in das Weltwirtschaftssystem. Gleichzeitig entste-

hen neue Machtzentren, wie bspw. die BRICS-Staaten (Brasilien, 

Indien, China und Südafrika), die ihre eigenen Interessen massiv 

vertreten. Parallel besteht aber der alte Nord-Süd-Konflikt weiter. 

Die Gemengelage ändert sich ständig, die BRICS-Staaten erleben 

gerade einen Abschwung, dadurch entstehen neue Konstellatio-

nen, die ihre Pfründe sichern wollen. Gegenüber 1992 ist die 

Macht- und Interessenlage sehr komplex geworden. Diese Multi-

polarität macht Verhandlungen immer schwieriger, die Ergebnisse werden immer dünner 

bzw. schwammiger. 

Verstärkt wird diese Situation dadurch, dass die Industrie und Privatwirtschaft mehr und 

mehr eine führende Rolle bei den Verhandlungen übernehmen, die ökonomische und Fi-

nanzmarkt-Governance, u.a. in Form der wirkmächtigen Handels- und Investitionspolitik, 

höhlt alle anderen Regime aus.  

Aber auch in der Zivilgesellschaft gibt es Ausdifferenzierungen, die das Aushandeln gemein-

samer Positionen immer schwieriger machen. Verschiedene Gender und feministische Posi-

tionen zeigen sich z.B. zwischen den auf nachholende Entwicklung setzenden Gleichstel-

lungs- und Gender-Mainstreaming-Ansätzen auf der einen Seite und Positionen, die einen 

radikalen Wandel von Wirtschafts- und Naturverhältnissen forderten und sich auf 

Livelihood-Rechte und Konzepte wie Buen Vivir berufen auf der anderen Seite. 

Die Defizite der Rio-Deklaration sieht Wichterich ähnlich wie Gabizon, ergänzt diese aber um 

den Bezug auf die fehlenden Livelihood- und Buen Vivir-Konzepte sowie der Einschätzung, 

dass die Logik des Zukunfts- und Entwicklungsentwurfs von Rio der Logik eines care- und 

commons-basierten Paradigmenwechsels gegenüber stünde. 

Wie weiter? Als Perspektive formuliert Wichterich die „feministische Analyse auf der Höhe 

der Zeit“, u.a. in den Handlungsfeldern  

1. Auf institutioneller Ebene: die SDR – Sustainable Development Goals inklusive Klima 

& Ernährungssicherung 

2. Auf internationaler zivilgesellschaftlicher Ebene: Debatten, Vernetzungen & Bünd-

nisse  

3. Auf lokaler/nationaler/regionaler Ebene: Kampagnen & Projekte: expose – resist – 

create alternatives  

Wir können nicht auf die ‚große Transformation‘ warten, sondern müssen mit vielen kleinen 

beginnen, müssen „Einstiege und Übergänge identifizieren, um die Logik von Wachstum und 

Profit aufzubrechen und gesellschaftliche Verhältnisse vom spekulativen Kopf auf die ver-

sorgenden Füße zu stellen“. 
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In Kleingruppen (und anschließend im Plenum) wurde diskutiert, welche Schlüsse aus den 

vorgestellten Ergebnissen und Positionen gezogen werden können und ob sich die die Betei-

ligung an den großen UN-Konferenzen angesichts des hohen Aufwands und der mageren 

Ergebnisse noch lohnt. Diskussionspunkte: 

- Auf internationaler Ebene ist die Beteiligung unabdingbar um Schadensbegrenzung 

zu betreiben. Das wurde in Rio deutlich und gilt auch für den Prozess zur Entwick-

lung der Sustainable Development Goals.  

- Auf der anderen Seite müssen sich aber nicht alle damit befassen. Eine radikale, 

aber begründete Verweigerung mit klaren Alternativen und Positionen könnte wei-

ter führen. Dazu muss aber zunächst eine Politisierung erfolgen. 

- Klarheit muss darüber hergestellt werden, wie die Ressourcen am sinnvollsten ein-

gesetzt werden können (wer kooperiert mit wem, wer muss einbezogen werden, 

welche Plattformen sind sinnvoll, um aktiv zu werden), welches sind die Themen, wo 

müssen wir mit Forderungen/Veränderungen ansetzen. 

- Regionale Konferenzen bringen möglicherweise weiter als Weltkonferenzen und hel-

fen dabei, die Betroffenen / die bisher Ungehörten einzubeziehen, aber auch dabei, 

den Bezug zur Basis und zur Region nicht zu verlieren. 

 

Gesprächsrunde II: Was bedeuten die Ergebnisse für die Frauen-/ Genderarbeit 

Kira Stein (Vorstandsmitglied Deutscher Frauenrat und 

Vertreterin des DF im Projekt Green Economy gen-

der_gerecht) erläutert zunächst die Vielfalt des DF als Ver-

einigung von über 50 bundesweit aktiven Frauenverbän-

den und -organisationen. Zu seinen Mitgliedern zählen 

konfessionelle Verbände und Berufsverbände, die Frauen-

gruppen der Parteien, der Gewerkschaften und des Deut-

schen Olympischen Sportbundes, außerdem überkonfessi-

onell und überparteilich arbeitende Organisationen mit vielfältigen sozialen und politischen 

Aufgaben. Der Vorstand handelt auf Grundlage der Beschlüsse und Positions- bzw. Eck-

punktepapiere der Mitgliederversammlung, wie beispielsweise dem Eckpunktepapier4 zur 

Green Economy, das auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wurde und in vie-

len Aspekten mit Forderungen der Women Major Group übereinstimmt. 

Die permanente Arbeit des DF basiert auf zwei Zielen: 

- Geschlechtergerechtigkeit d.h. gleiche Verwirklichungschancen in allen Lebenslagen 

und während des ganzen Lebenslaufs 

- Rollenbilder verändern bzw. aufbrechen der geschlechtsspezifischen Zuordnung: 

Männer- Ökonomie und Technik, Frauen - Natur und Fürsorge ► neue Gesellschaft. 

Kira Stein stellt die aktuellen Aktivitäten des DF vor, die an vielen Stellen an die Rio+20-

Konferenz und die Diskussion über eine 5. WFK anknüpfen. Für letzteres hat der DF Vor-

schläge für andere Formen (Regionalkonferenzen, High Level-Treffen parallel zu UN Konfe-

renz, Nutzung moderner Informationstechnologie) an Stelle der großen Weltkonferenzen 

gemacht und diese an die Leiterin von UN Women, Michelle Bachelet, kommuniziert.  

                                                        
4 http://www.frauenrat.de/fileadmin/user_upload/infopool/beschluesse/DF-Eckpunke_2011_Green_ 

economy.pdf 
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Grundsätzlich kann der Frauenrat: 

- als Diskussionspartner und Multiplikator agieren (wie beispielsweise zum Thema 

Green Economy gender_gerecht mit Publikationen, Vorträgen, Arbeitsgruppen etc)  

- er kann unsere Vorstellungen in die Mitgliedsverbände (MgV) tragen, die das Thema 

unter unterschiedlichen Gesichtspunkten und Namen z. B. „gutes Leben“, „wie wol-

len wir in Zukunft leben“, praktische Leitfäden z.B. „Klimaschutz Paket“, behandeln 

- er kann die Themen in die politische Landschaft tragen, z.B. bei Parlamentarischen 

Frühstücken, Erfragen von Stellungnahmen der ParlamentarierInnen, auf die Euro-

päische (European Women’s Lobby) oder UN Ebene tragen bzw. dort unterstützen. 

- Genderaspekte in laufende Debatten reintragen, z.B. bei der FONA-Konferenz zur 

Weiterentwicklung eines Forschungsprogramms zu Green Economy. 

 

Daniela Gottschlich (AG Frauen im Forum Umwelt & Entwicklung) 

kritisierte, dass auch im Forum Umwelt & Entwicklung – nach 

Rio92 von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen gegründet, 

um die Umsetzung der Beschlüsse in Deutschland kritisch zu be-

gleiten – die Genderperspektive, und damit die Arbeit der AG 

Frauen, nicht wahrgenommen wird. Zentrales Anliegen der AG 

Frauen ist ein tiefgreifender und alle Bereiche umfassender Per-

spektivwechsel im Wirtschaften.  

Das Papier des Forums zu Rio+20 sei zwar besser als manches an-

dere, aber das dem zu Grunde liegende Ökonomieverständnis 

schließe die Sorgearbeit aus und bleibe in alten Rationalitäten 

verfangen. Einzig in dem Absatz zu Vulnerabilität werden Frauen erwähnt.  

Die konzeptionellen Überlegungen schließen auch hier feministische Konzepte aus. Es reicht 

nicht, diese in der AG zu entwickeln, sie müssen auch vertreten werden – das ist kein Selbst-

läufer. Hindernis für Geschlechtergerechtigkeit ist nicht aktive Gegenwehr, sondern das pas-

sive Nicht-zur-Kenntnis-nehmen sowie fehlende Solidarität und Unterstützung in Gremien. 

Obwohl diese Arbeit sehr zeit- und ressourcenaufwändig ist, muss also aktive Beteiligung 

beibehalten und sogar ausgebaut werden, Stichwort Verstetigung. Nur so wird es gelingen, 

den Reflektionsprozess in die Gesamtorganisation bekommen. Die Frage ist, wie das (im 

Ehrenamt) leistbar ist, ohne die wenigen Kapazitäten der AG in Gremien zu verbrennen.  

Dennoch sei die AG Frauen ein guter Ort zur Stärkung und Selbstversicherung, auch wenn es 

an Zeit, Personen, Nachwuchs, Dauerhaftigkeit fehlt. Dies verdeutliche die Notwendigkeit, 

neue Mitglieder zu motivieren und Hemmschwellen abzubauen – keinen exklusiven Kreis zu 

bilden, sondern allen Interessierten die Beteiligung zu ermöglichen und schmackhaft zu ma-

chen. Nur  mit breiter Beteiligung und Basis können auf Dauer Logiken aufgebrochen und 

neue Konzepte durchgesetzt werden. 

 

In den folgenden Diskussionen (wiederum zunächst in Kleingruppen, dann im Plenum) wird 

immer wieder auf die Notwendigkeit der Mitwirkungen in Gremien hingewiesen, der Beteili-

gung innerhalb der bestehenden Strukturen. Dies sei zwar keine Garantie dafür, dass‚ ‚Gen-

der‘ aufgenommen wird, geschweige denn Rationalitäten sich ändern, aber steter Tropfen 

höhle eben doch den Stein.  

Dabei sei der Fokus auf das Forum UE vielleicht falsch, sinnvoller könne es sein, mit Umwelt-

organisationen zu arbeiten. Grundsätzlich verharre der Diskurs bisher in Expertinnenzirkeln, 
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um die Basis zu erreichen wird vorgeschlagen, den Deutschen Frauenrat als ‚Transmissions-

riemen‘ zu nutzen.  

Grundsätzlicher wurde immer wieder angemahnt, die Definitionsmacht nicht aus der Hand 

zu geben. Ein fundamentaler Wechsel in der Logik sei notwendig, der die rücksichtslose Aus-

beutung der Ressourcen, aber auch die Versorgungssysteme mit in den Blick nimmt. 

 

Diskussionsrunde III: Zwischen Selbstverpflichtungen und feministischer Revolution – wie 

weiter? 

In der abschließenden Runde diskutierten die Teilnehmenden über die (möglichen) nächsten 

Schritte und Ziele, die hier in Stichworten widergegeben werden (s. auch die Fotos von den 

Pinwänden als Anhang der Dokumentation): 

- Zum Thema Care: Rechtliche Absicherung der Care/Sorge-Prinzipien: Verweis auf 

das Beispiel, dass in Ecuador der Naturschutz in der Verfassung steht. Care Kongress 

organisieren zur Transformation und zum Perspektivenwechsel  

- Verbreitung der Positionen, die bereits formuliert wurden: Möglicherweise brau-

chen wir neue VerteilerInnennetzwerke, Kräfte bündeln. Basis in Richtung Massen-

bewegung verbreitern. Frauen so ansprechen, dass sie das Anliegen als eigenes er-

kennen und annehmen, z.B. Mütter in ihrer Isolation ansprechen, etwa mit dem 

Thema Ernährung und dann Schritt für Schritt das Thema öffnen, etwa Ernährungs-

souveränität, Fleischkonsum. Land Grapping etc.  

Nötig sind aber auch Aktivitäten zur Verbreitung von Forschungsergebnissen, die 

sich mit feministischer Ökonomie/Care befassen – z.B. Vorstellung der Ergebnisse 

oder Abschlussarbeiten in Gremien 

- Verbreiterung der Basis: Genderveranstaltungen nicht nur für und mit Frauen ma-

chen. Männer mit anderen Themen oder thematischen Zugängen interessieren. Z.B. 

Thema Rollenbilder: Wie verstärken Frauen diese Rollen selbst, indem sie Männern 

automatisch eine negative Rolle zuschreiben? In gemischten Organisationen auch 

Männer zur Mitarbeit am Thema Gender gewinnen, so dass sie verstehen, dass sie 

davon auch etwas haben. 

- ‚Nachwuchs‘ einbeziehen: Mentoring-Programm, Wissen weitergeben, Türen öff-

nen, Wissenshierarchien vermeiden. 

- Konkretere Themen suchen, etwa Einmischung in die Rekommunalisierung von 

Energieversorgung und dort die Genderperspektive einbringen 
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Abschluss und Nachtrag: Geplante Aktivitäten bei genanet / Green Economy
5
 gen-

der_gerecht 

• genanet plant für Februar 2013 einen (zweitägigen) internationalen Workshop zur Einbe-

ziehung der Care-Ökonomie in die Green Economy, bei dem gemeinsam mit VertreterIn-

nen der Zivilgesellschaft nach konkreten Ansatzpunkten und Beispielen gesucht werden 

soll.  

• Im Projekt Green Economy gender_gerecht wurde gerade ein weiteres Hintergrundpa-

pier zum Verhältnis von Gender, Green Economy und Finanzmärkten veröffentlicht, das 

neben dem Diskussionspapier und den Hintergrundpapieren zu Care und Green Economy 

sowie zu Gender, Konsum und Green Economy unter www.genenat.de/diskussion.html 

heruntergeladen werden kann und dazu dienen soll, die Diskussionen anzuregen und 

weiter zu führen. 

• Im Rahmen des Green Economy-Projektes planen wir des Weiteren einen Austausch mit 

VertreterInnen von Umsetzungsinitiativen, um mit diesen zu diskutieren, wie die Gen-

derperspektive hier verbreitert/einbezogen werden kann. 

 

Ein Vorschlag aus der Abschlussrunde war, das Thema „Marktlogik versus Lebenslogik“, das 

sich wie ein roter Faden durch fast alle Diskussionen zog, anhand des Beispiels Ernährung  

(-ssouveränität) durchzudeklinieren und damit sowohl an den Erfahrungen von Frauen auf 

breiter Basis anzuknüpfen, als auch an globale Themen anzuknüpfen. genanet würde die 

Anregung gern unterstützen und vorantreiben und bittet diejenigen, die Interesse an einer 

Weiterarbeit haben, sich bei uns zu melden. Wir könnten dann ein Treffen organisieren 

oder eine Diskussionsgruppe via mail einrichten. 

Email: roehr@life-online.de, Telefon: 030.308798-35 

 

 

 

 

 

 

DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON: 

 

 

 

 

 

 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen. 

 

                                                        
5 Hier wurde noch einmal darauf verwiesen, dass das Verständnis von Green Economy ein wesentlich 

umfangreiches als gemeinhin sein, eher im Sinne von nachhaltigem, vorsorgendem, umwelt-

/sozial/geschlechtergerechtem Wirtschaften. Im Projektbeirat wurde über einen anderen Begriff 

diskutiert, aber beschlossen, aus Gründen der Anschlussfähigkeit der Diskussion bei der Green Eco-

nomy zu bleiben. 
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Ergebnissicherung Pinwände 

 

 

 


