Bericht über die Jahrestagung
des Ständigen Ausschusses Hauswirtscha6
und Verbraucherthemen, 9. bis 10. September 2021

Liebe Frauen,
wir alle sind geprägt vom Wandel – im privaten Bereich wie auf gesellschaftlicher und globaler Ebene.
In den letzten Jahrzehnten hat der Wandel rasant an Fahrt aufgenommen. Vor allem der Klimawandel
und seine Folgen sowie der Verlust von Biodiversität fordern uns heraus. Dringend geboten ist eine
grundlegende Transformation unserer Gesellschaft, damit alle gut leben können. Jetzt und in Zukunft.
Als kfd stehen wir vor der Aufgabe, die sich wandelnde Welt mitzugestalten. Welchen Wandel erhoffen
wir? Was können wir als Einzelne und als Verband dazu beitragen? Während der Herbsttagung des
Ständigen Ausschusses haben wir diese Fragen reOlektiert und Antworten darauf gefunden.
Zum dritten Mal fand unser Treffen online statt. Ermöglicht haben das seitens der Geschäftsstelle vor
allem Helga Klingbeil-Weber sowie die Referent*innen Gerhard Kruip, Christine Bauhardt und Christiane Kliemann. Ihnen allen sei dafür herzlich gedankt!
Margot Klein und Silvana Bertolini-Knapp (Sprecherinnen)

Gerhard Kruip: Gesellscha4 ökologisch und gerecht umgestalten
Ist gutes Leben für alle möglich – oder ist es eine
Utopie? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Referates von Gerhard Kruip, Professor für christliche Sozialethik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Zunächst grenzte er den Begriff
des „guten Lebens“ ein. Die DeOinitionen reichten
von Gesundheit und Frieden über Freiheit und
Beteiligung bis hin zu guter Arbeit und intakter
Natur. Dabei wurde deutlich: Konkrete Aussagen
über das „gute Leben“ zu machen, ist schwierig,
da es zu viele individuelle Vorstellungen davon
gibt. „Wir müssen eine Vielfalt des Guten akzeptieren“, schlussfolgerte Kruip. Aber um welches
Kriterium es auch immer gehe: Entscheidend sei,
das rechte Maß zu Oinden – ob in der Freizeit,
beim Essen oder Geld. Nicht Maximierung könne
das Ziel sein, sondern Optimierung. Laut Kruip ist
das gute Leben eine Frage der Gerechtigkeit. Die
Freiheit von Individuum A sei begrenzt durch die
Freiheit von Individuum B.
Bestehende Mechanismen nutzen
Um diese Begrenzungen zu gewährleisten, brauche es regulierende Mechanismen. Zu diesen gehörten Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit und
Demokratie. Und seit etwa 50 Jahren auch die in
den Raum (global) und in die Zeit (intergenerationell) ausgeweiteten Forderungen nach Gerechtigkeit. Konkrete Auswirkungen hätten diese Forderungen zum Beispiel bezüglich des CO2-Ausstoßes, den die reichen Länder drastisch reduzieren
müssten. Denn der hohe Verbrauch der Industrienationen sei nicht universalisierbar.

"Wir müssen eine Vielfalt des Guten akzeptieren“, forderte Gerhard
Kruip während seines Vortrags.

Um den Prozess des Wandels zu befördern, sollten Länder wie die USA oder Staaten der EU als
gute Beispiele vorangehen. Dann bestünde die
Chance, dass sich weitere anschließen.
Gerhard Kruip plädierte dafür, im bestehenden
Wirtschaftssystem über Veränderungspotenziale
nachzudenken und die Mechanismen des Kapitalismus zu nutzen, beispielsweise mit einer CO2Steuer. Wolle man zuerst das gesamte System
umbauen, verlöre man zu viel Zeit.
Gegen Ausbeutung und Machtmissbrauch
Die Position der Kirche zum Klimawandel und zur
Großen Transformation sei ausdrücklich zu begrüßen, sagte Kruip. „Bei diesem Thema kann
man sich sehr gut auf Kirche berufen.“ Ein Weckruf und Meilenstein sei in diesem Kontext „Laudato si’“ gewesen. In der ersten Umweltenzyklika
der Kirchengeschichte kritisiert Papst Franziskus
hart Ausbeutung und Machtmissbrauch und for-
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dert dazu auf, „eine neue Dynamik in der Gesellschaft zu entfachen“. Gerechtigkeit und Umweltschutz sind für den Papst zwei Seiten derselben
Medaille, unterdrückte Erde und unterdrückte
Arme setzt er gleich. Die Industrienationen haben
eine „ökologische Schuld“ auf sich geladen und
müssten diese abtragen.
Aus dem Plenum kam die Anmerkung, dass die
Enzyklika im kirchlichen Kontext immer noch zu
wenig rezipiert und umgesetzt werde – anders als
im säkularen Bereich. Gerhard Kruip bestätigte
diese Wahrnehmung und verwies auf die Gerichtsrede in Matthäus 25 und ihr gesellschaftlich
umstürzlerisches Potenzial, das Richtschnur für
kirchliches Handeln sein müsse. Zugleich betonte
er, dass auch binnenkirchlich durchaus eine AuObruchstimmung spürbar sei.
Der Sozialethiker schloss seinen Vortrag mit
Handlungsempfehlungen für Christ*innen aus
dem Geist der Schöpfungsverantwortung.
Torte der Wahrheit: Unsere Themen

Welche Inhalte sind uns wichLg? Die Teilnehmerinnen gaben Rückmeldung miRels MenLmeter.

Chris>ne Bauhardt: Feminis>sch auf Wirtscha4
und Gesellscha4 blicken
Am zweiten Tag der Tagung referierte Christine
Bauhardt, Professorin im Fachbereich Gender und
Globalisierung an der Berliner Humboldt-Universität. Ihr Thema: „Mehr als Care und Corona –
Frauen bauen auf Zukunft“. Die Corona-Krise ordnete die Politikwissenschaftlerin als Krise des
Mensch-Natur-Verhältnisses ein. Corona habe gezeigt, in welchem Ausmaß die Menschheit von der
nicht-menschlichen Natur beeinOlusst werde.
Wie unter einem Brennglas sei zudem deutlich
geworden, dass Frauen während der LockdownPhasen im Bereich Care-Arbeit überproportional
gefordert gewesen seien. Zusätzlich zu anderen
Aufgaben hätten sie häuOig die Sorgearbeit mit
übernommen. Aus feministischer Sicht sei das
HomeofOice denn auch kritisch zu bewerten, da
weibliche Arbeitskraft dadurch scheinbar permanent zur Verfügung stehe.

Aus feministischer Sicht bewertete Christine Bauhardt das
Homeoffice kritisch.

Care-Arbeit geht immer weiter
Generell problematisch sei, dass Arbeit im Kontext der Versorgung von Menschen und der Begleitung von Lebens- und Sterbeprozessen automatisch feminisiert werde – unter Verweis auf die
Natürliche Ordnung. Die gesellschaftliche und
monetäre Wertschätzung bliebe vor dieser Folie
weitgehend aus. Dabei sei die ganze Wirtschaft
nichts, wenn die Care-Arbeit nicht funktioniere:
„Wir können alles zumachen, aber die Care-Arbeit
geht weiter.“
Sozial, ökologisch und geschlechtergerecht
Christine Bauhardt mahnte an, die Corona-Krise
zu nutzen, um die Diskussion um Soziale Infrastrukturen zu führen und aus feministischer Perspektive das Problem der Versorgung von Menschen zu thematisieren. Für das Begleiten von Lebensprozessen stünde zu wenig Zeit zur Verfügung. In das Nachdenken über Wirtschaftssysteme müsse folgerichtig die Care-Perspektive eingebracht und grundsätzlich gefragt werden: „Was
bedeutet sozial-ökologische Transformation aus
der Geschlechterperspektive? Brauchen wir zum
Beispiel die technische Infrastruktur in der bestehenden Form überhaupt? Brauchen wir Autos?“.
Abschließend betonte Bauhardt, dass sie hoffnungsvoll sei im Hinblick auf die Große Transformation. Vertreter*innen der jungen Generation
träten mit großem Nachdruck an die Politik heran. Nun gelte es, die vielen guten Gedanken und
Ansätze in einen politischen Prozess zu überführen.
=> Infos zum im Vortrag angesprochenen Projekt
„Agrarische Wertschöpfungsketten“ s. unter „Weiterführendes & Vertiefendes“

Kleingruppenarbeit
In drei Breakout-Räumen diskutierten die Teilnehmerinnen zu den Themen „Nach der Flut“,
„Nachhaltig mobil“ und „Care gerecht gestalten“.
=> Die Ergebnisse wurden auf Padlets festgehalten.
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Chris>ane Kliemann: Geburtshelfer*in für ein
neues Weltbild
Den dritten Vortrag bestritt Christiane Kliemann,
freie Journalistin aus Bonn mit den Schwerpunkten Degrowth/Postwachstum und sozial-ökologische Transformation. Ihren Ausführungen unter
dem Titel „Vom Wissen zum Handeln“ lag der tiefenökologische Ansatz von Joanna Macey zugrunde. Tiefenökologie versteht die Welt als ein Netzwerk aus Beziehungen, in dem alles miteinander
verbunden ist. Viele Menschen empfänden sich
aber eher als von der Welt getrennt, sagte Kliemann. Dies drücke sich zum Beispiel in distanzierenden Formulierungen wie „Um-Welt“ aus. Die
Tiefenökologie habe Seminare entwickelt, in denen sich die verlorengegangene Verbindung körperlich wie emotional (wieder) erfahren und erspüren lasse – als Kraftquelle für nachhaltiges
ökologisches Engagement.
Dankbarkeit als Grundlage
Laut Kliemann steht die Welt vor einem Kipppunkt, die Menschheit lebt in einer Zeit des „großen Wandels“. Nun komme es darauf an, die Entwicklung in eine lebensfördernde Richtung zu
steuern. Um sich aufzumachen in diese Richtung,
sei es hilfreich, Haltungen wie Dankbarkeit einzuüben. Denn wer Dankbarkeit empOinde, erhalte,
wofür er dankbar sei. Zudem habe sich jede Einzelne immer wieder zu fragen, wie der Wandel
durch sie als Individuum zustande kommen könne. Durchaus im eigenen Interesse, denn Menschen gehe es nur gut, wenn das gesamte Netz des
Lebens intakt sei.
Um den kleinen zeitlichen Kokon, in dem sich alle
beOinden, für einen Moment zu verlassen und die
Verbindung mit anderen zeitlichen Räumen zu
spüren, regte Christine Kliemann eine Phantasiereise in 4,5 Milliarden Erdgeschichte an.
Zu einem grundlegenden Perspektivenwechsel
lud sie mit folgenden Fragen ein: Wie würden unsere Vorfahren auf uns schauen? Und wie die Tiere? Wie betrachten andere Menschen unsere Si-

tuation? Auf was will ich zurückblicken am Ende
meines Lebens? In Einzelarbeit überlegten die
Teilnehmerinnen anschließend, welche Blockaden
und eingeübten Muster sie daran hindern, aktiv
zu werden (Ergebnisse s. Anhang).
Macht der eigenen Handlung
Um ins Handeln zu kommen, deOinierte Kliemann
drei Ebenen des Wandels: Protestaktionen, analytische Methoden sowie eine Bewusstseinsveränderung. Als Beispiel für ein anderes Wirtschaftsund Gesellschaftsmodell nannte sie die DonutTheorie von Kate Raworth (s. Buchtipp unter „Weiterführendes & Vertiefendes“).
Abschließend ermutigte die Journalistin die Teilnehmerinnen, an die Macht der eigenen Handlung
zu glauben. Wie das Beispiel von Greta Thunberg
zeige, könne eine einzelne Person Großes bewirken. Es gelte, mit anderen zusammen eine inspirierende Vision zu Oinden und neu zu deOinieren,
was gutes Leben heiße. „Es ist wert, für das zu
kämpfen, was noch möglich ist, und die Schöpfung
zu bewahren“, sagte Kliemann. Eine Teilnehmerin
bekräftigte, dass Gemeinschaft, Emotionen und
Engagement auch wesentlich für die kfd seien.
Torte der Wahrheit: Was verbinde ich hoﬀnungsvoll
mit Zukun4?

Hoﬀnung geben den Teilnehmerinnen vor allem die „menschliche
Vernun6, „Solidarität und GerechLgkeit“ sowie „die kfd“.
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Aufgelesenes

Weiterführendes & Ver>efendes

„Fang immer gleich heute an.“ Mary Wollstonecraft
„Sei du die Veränderung, die du dir wünschst für
diese Welt.“ Mahatma Gandhi
„Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du
deine Geisteshaltung änderst.“ Albert Schweitzer
„Zukunft wird von uns gemacht.“ Richard David
Precht
„Wie alle Wesen ist der Mensch Teil des Ganzen,
das wir ‚Universum‘ nennen, und rein äußerlich
betrachtet von Raum und Zeit begrenzt. Er erfährt
sich, seine Gedanken und Gefühle als etwas, das
ihn von den anderen trennt, aber dies ist eine Art
optischer Täuschung des Bewusstseins. Diese
Täuschung ist wie ein Gefängnis, das unsere eigenen Wünsche und unsere Zuneigung auf einige
wenige Menschen beschränkt, mit denen wir näher zu tun haben. Unsere eigentliche Aufgabe besteht darin, uns aus diesem Gefängnis zu befreien,
indem wir den Kreis unseres Mitgefühls und unserer Fürsorge auf alle Wesen und die Natur in
ihrer ganzen Schönheit gleichermaßen ausdehnen.“ Albert Einstein
„Diese Wirtschaft tötet.“ Papst Franziskus
„Tue zuerst das Notwendige, dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“ Franz
von Assisi
„Du kannst dich zurückhalten von den Leiden der
Welt, das ist dir freigestellt und entspricht deiner
Natur, aber vielleicht ist gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid, das du vermeiden könntest.“
Franz KaVka
„Danke an alle, die sich so eingesetzt haben – ich
freue mich über die Fülle an Themen – beim letzten Vortrag hatte ich Schwierigkeiten – ich freue
mich auf eine analoge Veranstaltung – für mich
war Zoom genau das Richtige – ich werde einiges
weitergeben beim nächsten Frauentreffen – ich
bin total dankbar – das war die allerbeste onlineVeranstaltung, die wir bisher hatten – das Wandern von außen nach innen beim letzten Vortrag
war wie ein Pilgerweg – die spontanen Gymnastikübungen waren super – der Vortrag des Sozialethikers war mein Highlight – so ein schönes Materialpaket! – das digitale Format war anstrengend – tolle Kontinuität im Sprecherinnenteam –
es ist noch ziemlich viel zu tun – die Tagung hat
mein Interesse nochmal so richtig geweckt – ich
freue mich aufs Wiedersehen – danke, weiter so!“
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen zur Tagung

_deutschlandfunkkultur.de/genderforschungwas-blattgemuese-mit.1008.de.html?dram:article_id=406304 (Radiobeitrag zum Projekt von
Christine Bauhardt in Kenia)
_Online-Training Grüner Wasserstoff der KlimaAllianz Deutschland, 29./30.9.2021 (Anmeldung
unter crm.klima-allianz.de/civicrm/event/info?
reset=1&id=37)
_zukunft-einkaufen.de (Beratung und Begleitung
von Gemeinden und kirchliche Einrichtungen bei
der ökofairen Beschaffung)
_quarks.de/quarks-im-fernsehen (Sendung „Raus
aus der Klima-Krise: Das hilft wirklich!“)
_frauenrat.de/tag/df-kuechengespraeche (Debatte am Küchentisch: Initiative des Deutschen Frauenrates zur Bundestagswahl)
_Wahltraut.de (feministischer Wahl-O-Mat)
_zukunftsinstitut.de/artikel/degrowth-eine-realistische-vision (Beitrag von Christiane Kliemann
zur Verringerung von Konsum und Produktion)
_zukunftfueralle.jetzt/buch-zum-kongress (Visionsbuch „Zukunft für alle“ als kostenlose pdf)
_Kate Raworth: Die Donut-Ökonomie. Endlich ein
Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört, Carl Hanser Verlag 2018
_Misereor u.a. (Hrsg.): Glänzende Aussichten. 99
Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen, 2016. Erhältlich bei eine-welt-shop.de

Torte der Wahrheit: Wohin wandelt sich die kfd?

Beim abschließenden Feedback entschieden sich die meisten Teilnehmerinnen für die Aussage: Ich bin Mitglied einer starken
Frauengemeinscha6 mit Mut, Wille und Vermögen zum Wandel.
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