
Frauensynode 2011

Wirtschaft, Wertschöpfung, Geld: 
männliche Begriffe? Am 21. Mai 
findet zu dieser Frage in Zürich die 
Frauensynode statt, welche von  
EFS und SKF mitgetragen wird. Die  
Mitorganisatorin Brigitte Becker 
zeigt auf, warum das Thema so  
spannend ist.

Eine Frauensynode zum Thema Wirt-
schaft und Wert-Schöpfung, das lässt 
aufhorchen. Was waren Ihre Überle-
gungen, dieses Thema zu wählen?

Die Frauensynode nimmt Heraus-
forderungen auf, die der Gastort zu 
bieten hat. Frauen, so ist die selbst-
bewusste Devise, haben ihre eigene 
Sicht gerade auf Themen, die von 
ihnen in der Öffentlichkeit sonst we-
niger besetzt werden. Und darum ha-
ben sie auf dem Finanzplatz Zürich 
auch etwas Eigenes zum Thema Wirt-
schaft zu sagen. 

Wie profitieren Frauen, welche die 
Frauensynode besuchen?

Wir wollen miteinander die Hürde 
nehmen, die uns so oft vor Augen 
ist, wenn es um Wirtschaftsthemen 
geht. Wie oft sagen Frauen: «Davon 
verstehe ich nichts, dazu habe ich 
nichts zu sagen.» Das Gegenteil ist 
der Fall, Frauen wirtschaften ja im-
mer, sie tun das bereits, wenn sie für 
einen Haushalt sorgen, aber auch an 
vielen anderen Stellen. Also können 
wir als Frauen viel mitgestalten, wenn 

wir uns unsere Einflussmöglichkeiten 
bewusst machen und uns gemeinsam 
für unsere Anliegen einsetzen. 

Sie thematisieren «alternative» We-
ge, wie sich Frauen in die Wirtschaft 
einbringen können. Heisst das, dass 
der Weg in die Wirtschaft der Frauen 
«nur» über die ideelle Wertschöpfung 
führt?

Nein, das würde ich nicht sagen. Es 
gibt nicht den einen Weg der Frauen 
– alleine schon, weil es nicht eine «Sor-
te» Frauen gibt. Es gibt unter Frauen 
sehr erfolgreiche «Wirtschafterinnen», 
die Wert schöpfen mit Waren und Geld. 
Es gibt aber auch Frauen, die ideelle 
Werte an erste Stelle setzen und die-
jenigen, die beides mischen. Vielfalt 
sichtbar zu machen ist uns wichtig.

Welche Werte können Frauen in die 
heutige Wirtschaft einbringen?

Ich glaube, eine grundlegend andere 
Sicht auf das Wirtschaften beginnt 
da, wo Wirtschaft und Bedürfnisse 
von Menschen wieder näher zusam-
men gedacht werden. Fürsorge und 
die Bewahrung der Erde, also der 
Schöpfung, das sind zwei Werte, die 
in der Wirtschaftsdebatte noch we-
nig vorkommen, die aber gerade von 
Frauen aufgenommen werden kön-
nen. Wie wir aus der Diskussion um 
die sogenannte Care-Ökonomie wis-
sen, haben Frauen einen Löwinnen-
anteil an unbezahlter oder schlecht 

bezahlter Arbeit der Fürsorge. Das 
fordert zum einen Protest heraus 
und zum andern können wir daraus 
wichtige Werte ableiten. 

Sie bieten rund 25 Workshops zu ver-
schiedenen Themen an. Können Sie 
einen kurzen Einblick über die thema-
tische Bandbreite geben?

Von A wie «auf Achse sein» mit Frau-
enstadtrundgängen hin zu Unterneh-
merinnen in Zürich bis Z wie «Zusam-
men über Schöpfung im Alten Testa-
ment nachdenken» ist sicher für jede 
etwas dabei. Die Workshops wollen 
beim Analysieren und Begreifen un-
terstützen, laden ein, eigene Werte 
zu suchen und zu setzen, thematisie-
ren konkrete Wege der Mitgestaltung 
von Wert-Schöpfung und ermutigen 
dazu, aus sich selbst Wert zu schöp-
fen in kreativen Arbeiten wie Singen, 
Tanzen oder Schreiben. Es geht um 
nachhaltige Geldanlage oder die Fra-
ge nach Wert und Würde. Die Frauen, 
die in der Schweiz in diesem Themen-
feld aktiv sind, haben uns ihre Ideen 
geschickt und wir haben viele davon 
aufgenommen.

Das Thema Wert-Schöpfung kann ver-
schieden interpretiert werden, mehr 
weltlich oder mehr christlich. Wie 
stark spielen religiöse Aspekte eine 
Rolle?

Frau Seibold, die Clownin des Vormit-
tags, wird schon mal darüber nach-
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aus der arbeit der Verbände

Welche Schweiz?!
Am 5. Mai 2010 wurde der Verein «Wel-
che Schweiz?!» von sozial-christlichen 
schweizerischen Organisationen, da-
runter auch dem SKF, gegründet. Der 
Verein möchte aus lokalen Gruppen 
heraus orientiert an sozialen und 
christlichen Werten die Schweizer Zu-
kunft mitgestalten. Welche Schweiz?! 
will nachhaltige Projekte realisieren, 
die Bürgerinnen und Bürgern helfen, 
aus sozialer und/oder christlicher Ori-
entierung heraus sich in der Gesell-
schaft Gehör zu verschaffen und wirk-
sam die Gesellschaft mitzugestalten. 
Die Trägerschaft besteht aus den 
grossen katholischen Organisationen 
KAB, SKF und Jungwacht & Blauring. 
Seit Kurzem gibt es auch eine eigene 
Website www.welcheschweiz.ch. 
Co-Präsidentin Monika Stocker freut 
sich: «Es geht vorwärts! Unsere kleine 
Gruppe, die sich vor ein paar Monaten 
gefunden hat, um eine Bewegung auf 
die Beine zu stellen, die unsere tra-
ditionellen Werte in der christlichen 
Ethik nicht preisgeben will, und die-
se auch in die Zukunft unseres Lan-
des wieder stärker einbringen will, 
arbeitet stetig und halt mit kleinen 
Schritten.»

Franziska Schawalder
Kommunikationsbeauftragte SKF

Zeitgutschriften
Nicht vergessen: Am 7. Mai findet un-
sere Delegiertenversammlung in Läu-
felfingen (BL) statt. Wir werden uns 
mit Zeitgutschriften auseinanderset-
zen. Gemäss dieser Idee würden älte-
re Menschen freiwillig alte Menschen 
betreuen und dafür Zeitgutschriften 
erhalten, die sie später gegen ähnli-
che Leistungen eintauschen können.

Vernehmlassung zum reformierten 
Bekenntnis
Seit dem 19. Jahrhundert gelten viele 
reformierte Kirchen in der Schweiz 
als bekenntnisfrei. Mit dem Projekt 
Bekenntnis regt der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund SEK nun 
zur Diskussion um das reformierte 
Bekenntnis an. Er hat im Juli 2010 
die Vernehmlassung zum «Werkbuch 
Bekenntnis», einer Sammlung christ-
licher Bekenntnisse, eröffnet.
Die Kirchgemeinden, Erwachsenen-
bildungsgruppen, Pfarrkapitel usw. 
werden aufgefordert, sich an der 
Vernehmlassung zu beteiligen. Alle 
reformierten Kirchen der Schweiz sol-
len sich so mit dem Bekenntnis aus-
einandersetzen und zur Sammlung 
im «Werkbuch Bekenntnis» Stellung 
nehmen. Auch die EFS nehmen selbst-
verständlich an dieser Diskussion um 
den künftigen Umgang mit dem Glau-
bensbekenntnis teil.

Kathrine Schwab-Ganser
EFS Informationsbeauftragte

denken, welcher Teil der Dreieinigkeit 
denn wohl gespart werden könnte, 
insofern verschränken sich weltliche 
Fragen und die Religion gleich zu 
Beginn ganz eng. Wir springen als 
kirchliche Frauen, die diese Frauen-
synode planen, auch über eine Hürde, 
wenn wir uns mit diesem «weltlichen 
Thema» befassen. Kirche und Geld, 
das war ja auch lange ein Tabu. Wir 
werden auf jeden Fall zusammen 
nachdenken, wie uns christliche Über-
zeugungen, z. B. dass alle Menschen 
geschaffen worden sind und von da-
her ihre Würde haben, weiterhelfen 
können. Die Frauensynode wird von 
einem ökumenisch ausgerichteten 
Verein getragen und versteht sich 
auch als eine religiös geprägte Ver-
anstaltung. Wir erhalten denn auch 
die meisten Gelder von kirchlichen 
Organisationen. Dennoch: Man muss 
nicht fromm sein, um aus dieser Syno-
de eine «Wert-Schöpfung» zu ziehen. 
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