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Zeitung? Gerne? Sprechen Sie öfter 
von «strukturierten Produkten» und 
«emerging markets»? Würden Sie 
Wertschöpfung an einem guten Bei-
spiel ohne Probleme erklären und 
darlegen können, wie eine Wert-
schöpfungskette aufgebaut ist? Ha-
ben Sie bereits entschieden, wo Sie 
Ihr Vermögen ethisch verantwort-
lich anlegen wollen? Kennen Sie sich 
aus mit dem, was «da» passiert, in 
«der» Wirtschaft?

Nein? Dann gehören Sie vermutlich zum 
Normalfall unserer Bevölkerung. Für 
viele Menschen ist der Eindruck prägend, 
den die Soziologin Frigga Haug einmal 
so formuliert hat: «Was dort steht, ist 
mir in seiner Gesetzlichkeit bekannt, und 
zugleich sind eben diese Gesetze ganz 
meinem Eingriff entzogen, haben mit 
meinem konkreten Leben nichts zu tun.» 
Also die Zeitung besser weglegen?

Merkwürdig daran ist ja nur: Gleichzei-
tig sprechen wir davon, dass die Ökono-
mie nicht nur unser Handeln und grund-
legend unsere Gesellschaft, sondern in 
vielen Bereichen längst auch unser Den-
ken erfasst hat. Geld ist das Leitmedium 
der Gegenwart, sagt der Medienwissen-
schaftler Jochen Hörisch, es regiert al-
les und das höchst unsichtbar, scheinbar 
ohne dass wir es merken. Beides fällt also 
für viele Menschen in Sachen Wirtschaft 
zusammen: die Ahnung von höchstem 
Einfluss auf der einen und die Mühe, sich 
damit zu beschäftigen, auf der anderen 
Seite.

«Wirtschaftsalphabetisierung» nennen  
dazu passend die Verantwortlichen des 
Vereins Joan Robinson aus Österreich 
das Anliegen, das sie zusammen mit vie-
len anderen internationalen Frauennetz-

werken in der Folge der 3. UN-Welt-
frauenkonferenz (1985) in Nairobi ver-
treten. Sie finden, dass es sich lohnt, das 
Vokabular der Wirtschaft anhand von 
praktischen Beispielen zu entmystifizie-
ren und Lesarten für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge anzubieten. Es geht ihnen 
darum, vor allem Frauen zu qualifizieren, 
fähig zu machen und ihnen Lust daran zu 
vermitteln, Wirtschaft aus ihrer Perspek-
tive zu verstehen und mitzureden.

Ein solches Anliegen vertritt auch die 
nächste Schweizer Frauensynode am 21. 
Mai 2011 in Zürich, dem «Finanzplatz»  
der Schweiz. Dort fragen Frauen mitei-
nander: Wo geht sie uns eigentlich an, 
die Wirtschaft? An welcher Stelle finden 
wir guten Zugang zu dem, was um uns 
geschieht und definieren darin unsere ei-
gene Position? Wie können wir gut han-
deln?

Frauen fragen auf der Frauensynode 
nach Wert-Schöpfung, und das hat viel 
mit ihrer realen Situation auf der Welt 
zu tun: zwei Drittel aller Arbeit auf der 
Welt wird von ihnen erledigt, zehn Pro-
zent des ausbezahlten Lohnes wird ihnen 
zugeteilt, und sie besitzen gerade mal ein 
Prozent des Weltvermögens. Niemand 
weiss, woher diese viel zitierten Zahlen 
genau kommen, doch sie werden be-
harrlich weiter erzählt. Scheinen sie doch 
auch einen fundamentalen Eindruck be-
zogen auf unsere globale Ökonomie wie-
derzugeben: Wirtschaft geht vor allem 
an den Frauen vorbei.
Auch dieser Eindruck ist natürlich nicht 
durchgängig. Manchmal erfahren wir 
von Frauen, die Firmen leiten und ihren 
Einfluss geltend machen, lernen über 
Bankerinnen und inwiefern sie anders 
handeln als viele ihrer männlichen Kol-
legen. Das sind interessante Details, die 
etwas davon sagen, dass es in ökono-

mischen Zusammenhängen «die Frauen» 
gibt, die anders als «die Männer» tätig 
sind. Das ist gut zu wissen. Doch reicht 
das schon? Müssen wir nicht als Frauen 
(und Männer) noch viel grundlegender 
fragen?

Für das Wirtschaften sind fundamentale 
Fragen sinnvoll, solche, die am Anfang 
beginnen. Am Anfang hatte das Wirt-
schaften eine sehr grundlegende Bedeu-
tung, gehörten doch die Ökonomie und 
der Haushalt, der oikos, im ursprüng-
lichen Wortsinn zusammen, ist doch die 
Oikonomia zu Beginn die Lehre von den 
Gesetzmässigkeiten des Haushaltens. Zu 
schnell käme jetzt vermutlich der Satz 
«davon verstehen Frauen etwas». Die 
Rollenverteilung gilt nicht mehr in jedem 
Haushalt auf dieselbe Weise.

Wichtig erscheint mir dennoch, dass 
die Ökonomie ursprünglich mit dem 
täglichen Leben und der Befriedigung 
grundlegender menschlicher Bedürfnisse 
verknüpft war. Darum ging es damals 
und könnte es heute wieder gehen: um 
Fragen der Bedürftigkeit und ihrer Ver-
sorgung. Was brauchen Menschen und 
wie bekommen sie, was sie zum Leben 
brauchen, möglichst alle?
Solche Alphabetisierung geht nicht ohne 
grundlegende Kritik. Schon die ersten 
Theorien zur Bedürfnisbefriedigung im 
Haushalt wurden von Menschen ge-
macht, die nicht selbst darin tätig waren: 
Freie griechische Männer widmeten sich 
der Beschreibung dieser Zusammenhän-
ge, während Frauen in den Haushalten 
arbeiteten.

Seither ist die seltsame Trennung zwi-
schen Tätigsein und Reflektieren Teil 
des ökonomischen Denkens geblieben. 
Vollends von realen Bedürfnissen abge-
sondert hat sich die Ökonomie, als mit 

Wert-Schöpfung

Die fünfte Schweizer Frauensynode
am 21. Mai 2011 in Zürich
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Adam Smith die «unsichtbare Hand des 
Marktes» erfunden wurde, die Idee, dass 
vor allem Geld und Geldvermehrung im 
freien Spiel der Kräfte den Markt gestal-
ten sollten. Die Arbeit, die heute in Haus-
halten und zur Versorgung von Men-
schen geschieht, die sogenannte Care-
Arbeit, zählt längst nicht mehr zu dem, 
was Wirtschaft rechnet, wenn es ihr um 
das Ganze geht. Fraueninitiativen wie 
«Frauen zählen – zählt eure Arbeit», nach 
der Zürcher Frauensynode 1995 erho-
ben, und den hartnäckigen Forschungen 
von feministischen Ökonominnen wie 
Mascha Madörin ist es zu verdanken, 
dass über die dort erbrachten Leistungen 
mittlerweile Zahlen vorliegen und dass 
die Bedeutung dieser Fürsorgeleistungen 
zumindest debattiert wird.

Doppelt wichtig ist es also, dass Frauen 
ihre Stimme finden in dieser Debat-
te, dass sie sich von der Bedeutung des 

Geldes nicht irre machen lassen und wie-
der im umfassenderen Sinn über die Fra-
gen von Bedürfnis und Erfüllung nach-
denken.

An ganz unterschiedlichen Stellen lohnt 
es sich zu fragen: Wie kann unser «Ha-
ben wollen» eine ethische Komponen-
te bekommen, wie unser Mehrwert von 
(Für-)sorge getragen sein, wie die in der 
Ökonomie so schwierig anzunehmende 
Abhängigkeit positiv gefüllt werden? 
Wie kann Wertschöpfung weniger mate-
riell als vielmehr ideell gelingen? Welche 
Leitvorstellungen vom gelingenden Le-
ben kennt unsere Bibel und wie könnten 
sie uns helfen für unsere gegenwärtigen 
Fragen?

Solchen Fragen stellen sich an der Frau-
ensynode die beiden Hauptreferentinnen 
des Vormittags, die Ökonomin Ulrike 
Knobloch sowie die Theologin und Ethi-

kerin Christina aus der Au, gemeinsam. 
Am Nachmittag wird in vielen Work-
shops, verteilt in der Stadt, weiter dis-
kutiert. Mit jeder dieser Fragen, die uns 
im Moment, da wir die Vorbereitung der 
Frauensynode vorantreiben, aufgehen, 
merken wir im Vorbereitungskreis, wie 
viel das Wirtschaften mit unserem täg-
lichen Leben zu tun bekommt.

Welche Wirtschaft braucht es also in Zu-
kunft für eine Welt, in der Menschen ihre 
Bedürfnisse befriedigen und sich entfal-
ten können? Und welchen Beitrag kön-
nen Frauen zu dieser bzw. einer neu-
en Wirtschaft leisten? Wir sind sehr ge-
spannt, was wir herausfinden werden am 
21. Mai, und laden alle Frauen herzlich 
ein, dabei zu sein und in die Debatte mit 
einzutreten.

Zusammen mit vielen anderen bereiten 
den Tag hauptverantwortlich vor: Brigitte 
Becker, Studienleiterin Evangelisches Ta-
gungs- und Studienzentrum Boldern, 
Monika Frieden, Fachstelle Aus- und 
Weiterbildung der PfarrerInnen Schweiz, 
und Sabine Scheuter, Fachstelle Frauen 
& Männer der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche Zürich.

Wenn Sie jetzt neugierig sind: Ab etwa 
15. September findet sich auf der Web-
site ein vorläufiges Programm: 
www.frauensynode.ch.

Jede Frauensynode ist übrigens auch ein 
Fest – ein gemeinsames Essen, eine ge-
meinsame gottesdienstliche Feier, ein 
festlicher Abend und ein Konzert wer-
den nicht fehlen. Kommen Sie auch? Wir 
freuen uns!

Brigitte Becker,
Studienleiterin Theologie im 
gesellschaftlichen Dialog
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