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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Rolle der Frau in der grünen Wirtschaft
(2012/2035(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) und Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. Juni 2011 mit dem Titel „Rio+20:  
Hin zu einer umweltverträglichen Wirtschaft und besserer Governance“ 
(COM(2011)0363), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 8. März 2011 mit dem Titel „Fahrplan 
für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ 
(COM(2011)0112), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 11. Februar 2011 mit dem Titel „Report 
on the progress on equality between women and men in 2010“ (Bericht über die im Jahr 
2010 erzielten Fortschritte im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern)
(SEC(2010)0193),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 21. September 2010 mit dem Titel 
„Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015“ 
(COM(2010)0491),

– unter Hinweis auf die vierte Weltfrauenkonferenz im September 1995 in Peking und die
Pekinger Erklärung und Aktionsplattform sowie die Abschlussdokumente der 
Sondertagungen der Vereinten Nationen zu Peking +5, Peking +10 und Peking +15 über 
weitere Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der am 9. Juni 2000 angenommenen 
Pekinger Erklärung und der am 11. März 2005 bzw. am 2. März 2010 verabschiedeten 
Aktionsplattform,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 1979 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen aus 
dem Jahr 2012 mit dem Titel „Review of the Implementation in the EU of area K of the 
Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate 
Change“ [Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking in der EU in 
Bezug auf den Problembereich K: Frauen und Umwelt: Gleichstellung der Geschlechter 
und Klimawandel],

– unter Hinweis auf die gemeinsame Veröffentlichung des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP), der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und 
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Entwicklung (UNCTAD) und des Büros des Hohen Beauftragten für die am wenigsten 
entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer 
(UN-OHRLLS) des Berichts „Why a Green Economy Matters for the Least Developed 
Countries“ [Warum eine grüne Wirtschaft für die am wenigsten entwickelten Länder von 
Bedeutung ist]1, erstellt für die IV. UN-Konferenz über die am wenigsten entwickelten 
Länder (LDC-IV) im Mai 2011,

– unter Hinweis auf den UNEP-Bericht vom September 2008 mit dem Titel „Green Jobs: 
Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World’ [Grüne Jobs: Hin zu 
menschenwürdiger Arbeit in einer nachhaltigen, CO2-armen Welt]2, 

– unter Hinweis auf den UN-Frauenbericht vom 1. November 2011 mit dem Titel „The 
Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable 
Development” [Die zentrale Rolle der Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen für 
eine nachhaltige Entwicklung]3, der im Vorgriff auf das Ergebnisdokument der Konferenz 
der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (Rio+20), die 2012 abgehalten 
wird, erstellt wurde,

– unter Hinweis auf die Zusammenfassung des Positionspapiers der Women’s Major Group 
zu Rio+20 vom 1. November 20114,

– in Kenntnis des Positionspapiers der Women’s Major Group vom März 2011 zur 
Vorbereitung auf die Konferenz der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung 
2012 mit dem Titel “A Gender Perspective on the ‘Green Economy“5 (Die grüne 
Wirtschaft aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung des offiziellen Regierungsberichts (Stockholm, 
Schweden) des Jahres 2005 mit dem Titel „Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster –
smartare konsumtion’ [Auto, Steak, Wohnung: Zukunftsfähige Laster –intelligenterer 
Konsum]6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. April 2012 zu Frauen und Klimawadnel7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2012 zu Frauen in politischen 
Entscheidungsprozessen – Qualität und Gleichheit8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2012 zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Europäischen Union– 20119, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. September 2011 zur Festlegung eines 
                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
2 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp
3 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-
Document.pdf
4 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf
5 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf
6 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf
7 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0145.
8 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0070.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0069.
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gemeinsamen Standpunkts der Union vor der Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung (Rio+20)1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass eine grüne Wirtschaft als nachhaltige Wirtschaft im Sinne einer 
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit definiert wird und in der Erwägung, dass
soziale Nachhaltigkeit eine Gesellschaftsordnung umfasst, die auf Gleichstellung und 
sozialer Gerechtigkeit unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, 
Religion, sexueller Ausrichtung, Behinderung oder politischer Anschauung beruht,

B. in der Erwägung, dass Klimaveränderungen und die abnehmende biologische Vielfalt die 
Lebensbedingungen und das Wohlbefinden von Frauen und Männern bedrohen und der 
Erhalt unserer Ökosysteme somit ein Grundpfeiler einer grünen Wirtschaft ist, zudem in 
der Erwägung, dass die heutige Generation die Lösung des aktuellen Umweltproblems 
nicht zukünftigen Generationen überlassen darf,

C. in der Erwägung, dass Frauen aufgrund der geschlechterspezifischen Diskriminierung 
nicht denselben Einfluss auf die Umwelt haben wie Männer und diese Diskriminierung in 
vielen Ländern ihren Zugang zu Ressourcen und Instrumenten behindert, die ihnen 
ermöglichen würden, mit der Situation umzugehen und sich anzupassen,

D. in der Erwägung, dass die Ärmsten der Welt, darunter schätzungsweise 70 Prozent Frauen 
von Klimaveränderungen und der Zerstörung der Ökosysteme am stärksten betroffen sein
werden,

E. in der Erwägung, dass die Umstellung auf eine grüne Wirtschaft notwendig ist, um die 
Umweltbelastung zu reduzieren, die soziale Gerechtigkeit zu stärken und eine 
Gesellschaft zu schaffen, in der Frauen und Männer die gleichen Rechte und Chancen 
haben,

F. in der Erwägung, dass Frauen bei Umweltverhandlungen sowie bei der 
Entscheidungsfindung im Hinblick auf eine grüne Wirtschaft deutlich unterrepräsentiert
sind,

G. in der Erwägung, dass sich die Konsumgewohnheiten und der Lebensstil erheblich auf die 
Umwelt und das Klima auswirken und die Konsummuster der reichen Welt, 
beispielsweise in Bezug auf Lebensmittel und Verkehr, auf lange Sicht unhaltbar sind, 
besonders wenn man bedenkt, dass alle Frauen und Männer weltweit das Recht auf ein 
gutes Leben in Wohlstand haben,

H. in der Erwägung, dass Frauen und Männer im Allgemeinen unterschiedliche 
Konsummuster und Frauen unabhängig vom wirtschaftlichen und sozialen Status im 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0430.
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Vergleich zu Männern weniger konsumieren und gleichzeitig eine größere Bereitschaft 
beweisen, die Umwelt durch ein bestimmtes Konsumverhalten zu schützen, beispielsweise 
durch geringeren Fleischkonsum, weniger Autofahren und effizientere Energienutzung,

I. in der Erwägung, dass Frauen nicht über denselben Einfluss auf die Wahl des 
Transportmittels und denselben Zugang zu diesen Transportmitteln verfügen wie Männer
und dies letztendlich auf das heutige Machtstrukturverhältnis zwischen den Geschlechtern 
zurückgeht, sowie in der Erwägung, dass unverzüglich ein besseres öffentliches 
Verkehrssystem, mehr Fuß- und Fahrradwege und kürzere Nahversorgungswege, wenn 
die Mobilitätsmöglichkeiten von Frauen verbessert werden sollen, geschaffen werden 
müssen,

J. in der Erwägung, dass Frauen in vollem Umfang in die Gestaltung einer grünen 
Wirtschaft sowie die diesbezügliche Beschlussfassung und Umsetzung einbezogen 
werden müssen, sowie in der Erwägung, dass positive Erfahrungen an denen Frauen 
beteiligt waren, Ergebnisse wie ein besseres Katastrophenmanagement, mehr biologische 
Vielfalt, größere Lebensmittelsicherheit, Einschränkung der Wüstenbildung und Stärkung 
des Schutzes der Wälder erbracht haben,

Allgemeine Erwägungen

1. betont, dass eine grüne Wirtschaft verwirklicht werden muss, in der die Rücksicht auf die 
Umwelt mit sozialer Nachhaltigkeit und damit mehr Gleichstellung und mehr sozialer 
Gerechtigkeit einhergeht;

2. stellt fest, dass sich einige wichtige Aspekte der grünen Wirtschaft auf Ökosysteme, 
Konsum, Nahrung, Wachstum, Verkehr, Energie und den Sozialsektor beziehen;

3. bedauert, dass die Mitteilung der Kommission an die Organe der EU und die Ausschüsse 
mit dem Titel „Rio+20: Hin zu einer umweltverträglichen Wirtschaft und besserer 
Governance“ eine Geschlechter-Perspektive gänzlich vermissen lässt;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Planung, Durchführung und 
Bewertung von Strategien, Programmen und Mittelzuweisungen im Bereich Umwelt und 
Klima nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselte Daten zu erfassen; stellt fest, dass ohne 
Statistik die Durchführung angemessener Maßnahmen zur Stärkung der Gleichstellung der 
Geschlechter erschwert wird;

5. fordert die Kommission auf, Forschung zum Thema Geschlecht und grüne Wirtschaft zu 
betreiben;

6. fordert die Kommission auf, die Bevölkerung durch Informationskampagnen für die 
Bedeutung der Umstellung auf eine grüne Wirtschaft zu sensibilisieren;

Nachhaltiger Konsum

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Gleichstellungsziele für alle 
umweltbezogenen Politikbereiche auf allen wirtschaftlichen Entscheidungsebenen 
einzuführen; stellt fest, dass diese Ziele in Konsultation mit der Zivilgesellschaft 
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festgelegt werden sollten;

8. nimmt zur Kenntnis, dass Maßnahmen zur Erfüllung der legitimen Forderung der 
Menschen in den Bereichen Wohnung, Nahrung, Lebensmittel, Energie und Arbeitsplätze 
der Schutz der Ökosysteme und die Begrenzung des Klimawandels immer berücksichtigt 
werden müssen und dass die Ressourcen auf eine Art und Weise genutzt werden müssen, 
die mit der Achtung der Menschenrechte vereinbar ist, zu mehr Gleichstellung führt und 
eine Aufteilung der Mittel nach den Grundsätzen der Umweltgerechtigkeit vorsieht;

9. unterstreicht, wie wichtig es ist, gute Lebensbedingungen für unsere Kinder und Enkel 
sicherzustellen, und dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Entwicklung den 
tatsächlichen Erfordernissen entspricht, ohne die Bedürfnisse kommender Generationen 
aufs Spiel zu setzen;

10. unterstreicht, dass das BIP eine Maßgröße für die Produktion ist, und nicht für 
ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, soziale Integration oder die 
gesellschaftliche Entwicklung im Allgemeinen; fordert die Einführung neuer klarer und 
messbarer Indikatoren, die Klimaveränderungen, biologische Vielfalt, 
Ressourceneffizienz und soziale Gerechtigkeit berücksichtigen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen, die eine grüne 
Wirtschaft begünstigen, indem sie zum einen Umweltauswirkungen beziffern und zum 
anderen grüne Innovationen und nachhaltige Infrastruktursysteme durch Investitionen 
fördern;

12. vertritt die Meinung, dass die öffentlichen Mittel der EU stärker zur Finanzierung 
öffentlicher Umweltgüter eingesetzt werden sollten;

13. tritt dafür ein, EU-Subventionen für umweltschädliche Tätigkeiten abzuschaffen. 

Nachhaltiger Verkehr

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nachhaltige Verkehrssysteme zu 
schaffen, die die Beförderungsbedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen 
berücksichtigen und gleichzeitig die Umwelt wenig belasten;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umweltverschmutzung und den Energiebedarf des 
Transportsektors zu reduzieren und die Gleichstellung zu stärken, indem sie sich für eine 
bessere Verfügbarkeit von IT-Lösungen und eine Raumplanung einsetzen, die auf eine 
Verringerung des Verkehrsaufkommens abzielt;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Verkehrshierarchie einzuführen, 
aus der deutlich hervorgeht, welche Verkehrsmittel Priorität erhalten sollen, um die 
übergeordneten Ziele im Bereich Umwelt und Verkehr zu erreichen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, den öffentlichen Nahverkehr erheblich zu stärken und 
damit auch die Alltagsituation und die Mobilität von Frauen zu verbessern.

18. betont, dass die Initiativen zugunsten nachhaltiger Verkehrssysteme der Tatsache 
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Rechnung tragen müssen, dass Frauen und Männer unterschiedliche Denkansätze für den 
öffentlichen Raum haben, die auf unterschiedliche Risikobewertungen zurückgehen, so 
dass also der Sicherheit im Verkehrssystem sowie für Frauen als auch für Männer Priorität 
eingeräumt werden muss;

Wohlbefinden und grüne Arbeitsplätze

19. stellt fest, dass grünen Arbeitsplätzen, beispielsweise in der Landwirtschaft, im Energie-
und Bausektor und in der Abfallindustrie, in einer grünen Wirtschaft große Bedeutung 
zukommt;  

20. stellt fest, dass in einer grünen Wirtschaft nicht nur grüne Arbeitsplätze wichtig sind, 
sondern alle Tätigkeiten, die die Umwelt nur geringfügig belasten; weist darauf hin, dass 
diese Feststellung sowohl für den privaten Dienstleistungssektor als auch für den 
Sozialsektor, etwa für Schulen und Betreuungseinrichtungen gilt;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Frauen in der politischen 
Beschlussfassung und im grünen Arbeitssektor gleichermaßen vertreten sind; stellt fest, 
dass im Fall dass dies nicht auf freiwilliger Basis zu erreichen ist, gezielte Maßnahmen 
wie etwa Quoten eingesetzt werden müssen, um die Demokratie zu stärken;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, Methoden zu entwickeln und anzuwenden, um Frauen 
dazu zu ermutigen, sich für Ausbildungen und Berufe im Umwelt-, Transport- und 
Energiesektor zu entscheiden;  

23. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, Methoden anzuwenden und zu entwickeln, um 
Männer dazu zu ermutigen, Ausbildungen und Berufe im Sozialsektor mit geringer 
Umweltbelastung zu wählen. 

24. stellt fest, dass mehr Kinderbetreuungseinrichtungen und Seniorenwohnheime notwendig 
sind, Frauen und Männer Arbeit und Familie miteinander vereinbaren können müssen und 
die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen gewährleistet sein müssen, damit sich 
Frauen unter denselben Voraussetzungen an der grünen Wirtschaft beteiligen können wie 
Männer;

Eine nachhaltige Politik in den internationalen Beziehungen

25. erwartet, dass ein Übergang zu breiter angelegten und nachhaltigeren 
Wirtschaftsindikatoren auch in der Entwicklungspolitik dazu führen wird, dass die 
sozialen und ökologischen Zielen der Entwicklungsländer in den Mittelpunkt gerückt 
werden; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Indikatoren für die Beurteilung von 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Projekten und Programmen auszuarbeiten und 
eine Geschlechts- und Gleichstellungsperspektive in die  Umweltstrategien aufzunehmen, 
um eine grüne Wirtschaft zu fördern;

27. fordert die Kommission auf, insbesondere zu beachten, dass der Zugang zu Trinkwasser 
für Mädchen und Frauen in weiten Teilen der Welt von großer Bedeutung ist, da es oft 
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ihre Aufgabe ist, Wasser zu bringen; stellt zudem fest, dass Wissen weiblicher indigenen 
Bevölkerungsgruppen über örtliche Ökosysteme bewahrt werden muss;

28. fordert die Kommission auf, insbesondere zu beachten, dass Milliarden von Menschen 
von Biomasse als einziger Energiequelle abhängig sind; stellt fest, dass Kinder und Frauen
unter durch das Einsammeln, die Verarbeitung und die Nutzung von Biomasse 
verursachten Gesundheitsproblemen leiden; erklärt, dass daher Investitionen in 
effizientere und erneuerbare Energiequellen erforderlich sind;

29. fordert die Kommission auf, Programme für den Transfer moderner  Techniken und von 
Kenntnissen auszuarbeiten, um den Entwicklungsländern und den weniger entwickelten 
Regionen bei der Anpassung an Umweltveränderungen zu helfen;

30. betont, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bezüglich des Zugangs zu 
Ressourcen, beispielsweise zu Mikrokrediten, Krediten, Informationen und Technik, bei 
der Ausarbeitung von Strategien zur Bekämpfung von Klimaveränderungen berücksichtigt 
werden müssen;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In diesem Bericht wird grüne Wirtschaft mit einer nachhaltigen Wirtschaft gleichgesetzt, die 
wiederum eine sozial wie ökologisch nachhaltige Wirtschaft beinhaltet. Damit ist natürlich 
auch die Gleichstellung von Männern und Frauen gemeint. Eine grüne oder nachhaltige 
Wirtschaft ist ein System, in dem das Produktionsvermögen der Ökosysteme (das 
Ertragsvermögen des Planeten) bewahrt und gleichzeitig eine Gesellschaft geschaffen wird, in 
der die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse aller erfüllt werden. Die wirtschaftliche 
Entwicklung spielt sich in einer grünen Wirtschaft innerhalb des Rahmens ab, der für die 
Natur verträglich ist, und gewährleistet eine gerechte Verteilung von Ressourcen zwischen 
Einzelpersonen, zwischen Frauen und Männern und zwischen den Generationen.

Zur grünen Wirtschaft gehört, dass die Bedürfnisse des Planeten und der Menschheit an erste 
Stelle gesetzt werden und das Ziel verfolgt wird, eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, 
die energieeffizient und gesund ist und an der alle Menschen unabhängig von Geschlecht, 
Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, sexueller Ausrichtung, Behinderung oder 
Lebensanschauung teilhaben können.

Es herrscht ein sehr unausgewogene Verhältnis zwischen der Entscheidungsmacht von Frauen 
und Männern in Politik und Wirtschaft. Ein Missverhältnis zwischen den Geschlechtern 
untergräbt die Legitimität politischer Entscheidungen, da Demokratie darauf beruht, dass 
gewählte Vertrauensleute einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Eine 
gleichberechtigte Teilhabe an der Politik und der grünen Wirtschaft ist eine Voraussetzung 
dafür, dass die Interessen der Frauen ebenso berücksichtigt werden, wie die Interessen der 
Männer heute Berücksichtigung finden. Um diesem Missverhältnis entgegenzuwirken, sollten 
die einzelnen Länder alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, auch die Festlegung einer 
Quote, die notwendig sind, um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Politik und 
der grünen Wirtschaft herzustellen.

Nachhaltiger Konsum

Das heutige Wirtschaftssystem nimmt keine Rücksicht auf die Begrenztheit natürlicher 
Ressourcen. Kontinuierliches Wachstum wird als Selbstverständlichkeit angesehen. Dies wird 
jedoch früher oder später zu einem Zusammenbruch führen, weil alle produzierten und 
konsumierten Waren oder Dienstleistungen den Verbrauch verschiedene Arten von 
natürlichen Ressourcen (Wasser, Energie, Metalle, usw.) voraussetzen. Produktion und 
Konsum verursachen Emissionen und Verschmutzungen, die früher oder später in unsere 
Ökosysteme gelangen. Die Fähigkeit der Ökosysteme, Emissionen und Abwasser aufzufangen
und zu verarbeiten und sich an veränderte Verhältnisse anzupassen, kennt eine Grenze. Wird 
diese Grenze überschritten, könnten wichtige Ökosystemdienstleistungen verschwinden.
Leistungen, die die Grundlage unserer Existenz und unseres Wohlstands bilden. Um ein 
solches Szenario zu vermeiden, ist eine Veränderung des Wirtschaftssystems notwendig, die 
bewirkt, dass der Abbau von Naturressourcen so langsam erfolgt, dass Regeneration und 
Neuproduktion möglich sind. Eine Veränderung hin zu einer grünen Wirtschaft. 
Eine grüne Wirtschaft setzt jedoch auch ein nachhaltiges Haushalten mit menschlichen 
Ressourcen, eine soziale Nachhaltigkeit, voraus. Dazu gehört beispielsweise ein 
ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Arm und Reich, zwischen Frauen und Männern. 
Gegenwärtig ist unsere Beanspruchung der Ressourcen der Erde – der so genannte 
ökologische Fußabdruck – in reichen Ländern erheblich stärker als in armen. Würden alle so 
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leben wie beispielsweise die Einwohner Schwedens, bräuchten wir 3 Erdbälle, um unseren 
Ressourcenverbrauch zu decken. Dieses Missverhältnis ist unangemessen.

Das Wirtschaftssystem verursacht Krisen verschiedener Art: Finanzkrisen, Zusammenbrüche 
von Ökosystemen, Klimaveränderungen usw. Diese tragen wiederum zu schlechteren 
Sicherungssystemen und weniger Wohlergehen bei. Wenn Gesellschaften von einer Krise 
betroffen sind, werden oft Einsparungen im Sozialsystem vorgenommen, die eine schlechtere 
Bildung, Gesundheit und soziale Fürsorge, geringere Renten und Wohnungsmangel zur Folge 
haben. Am meisten von diesen Einsparungen betroffen sind die Armen, die nicht die 
Möglichkeit haben, den Verlust mit Erspartem, privaten Versicherungen und dergleichen 
auszugleichen. 70 % der 1,3 Milliarden Menschen, die von weniger als 1 Dollar pro Tag 
leben, sind Frauen. Krisen schaffen also Gesellschaften, in denen noch größere 
Missverhältnisse herrschen.

Trotzdem ist wichtig hervorzuheben, dass die Entwicklung der ärmsten Länder die mit einem 
stärkeren Konsum und mehr Wohlstand einhergeht, wichtig ist, um ein ausgeglicheneres 
Verhältnis zwischen den Ländern und Bevölkerungsgruppen der Welt zu erreichen. Eine 
Einschränkung der Entwicklung der ärmsten Länder steht nicht zur Debatte. Eine grüne 
Wirtschaft ist nicht nachhaltig, wenn die Frage der globalen Verteilung nicht ernst genommen 
wird. 

Frauen und Männer haben aufgrund unterschiedlicher Geschlechterrollen unterschiedliche 
Konsummuster und tragen auf unterschiedliche Weise zur Umweltbelastung bei. Männer 
konsumieren beispielsweise mehr Fleisch und fahren deutlich mehr Auto. Das 
unterschiedliche Konsumverhalten von Frauen und Männern trägt zu unserer Identitätsstiftung 
und der Verstärkung unserer Geschlechtsidentität bei. Konsum wird oft mit Glück, Erfolg und 
Freude gleichgesetzt und stellt deshalb eine Belohnung für den Konsumenten dar. Die 
Konsumwahl erfolgt also alles andere als rational. Einstellungen werden vielmehr durch die 
Freude daran und das Verlangen danach geformt, einer bestimmten Form der Identität zu 
entsprechen, die oft eng mit Sexualität und Geschlechtereigenschaften verbunden ist.

Männliche Konsumwaren haben oft einen hohen Energieverbrauch und sind hoch 
technologisch. Bei Frauen steht hingegen Kleidung ganz oben auf der Konsumliste. Die 
Unterschiede beim Konsum sind darüber hinaus teilweise auf Einkommensunterschiede 
zurückzuführen. Männer verdienen im Allgemeinen mehr als Frauen und verfügen dadurch 
eher über die Möglichkeit, mehr zu konsumieren. Bei steigendem Verdienst und Wohlstand 
geben Menschen oft Geld für Dinge aus, die Zeit sparen, weil Zeit knapp ist. Oft geht dies zu 
Lasten der Umwelt. Beim Abwägen der verschiedenen Alternativen wird Zeit also ins 
Beziehung zu den Kosten gesetzt, und da die Kosten für Umweltbelastungen nicht vom der 
Einzelperson getragen werden müssen, führt die Entscheidung oft zu einer stärkeren 
Umweltbelastung.

Manche vertreten die Ansicht, dass Frauen von Natur schonender mit der Natur umgehen als 
Männer. Sich bei der Frage der Konsumunterschiede zwischen den Geschlechtern auf diesen 
Standpunkt zu stellen ist problematisch, denn dadurch wird die Möglichkeit untergraben, 
Lösungen zu finden. 

Wenn wir von einer grünen und nachhaltigen Wirtschaft sprechen, ist mehr Gleichstellung ein 
selbstverständlicher Bestandteil unserer Definition. Gleichstellung ist ein Bestandteil des 
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Begriffs der sozialen Nachhaltigkeit. Ein inhärenter Systemfehler unserer derzeitigen 
Wirtschaft besteht darin, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen überhaupt nicht 
bewertet werden. Diese Arbeiten werden oft von Frauen übernommen. Dazu zählen 
Kinderbetreuung, Kochen, Gartenanbau, Wasserholen usw. Diese Tätigkeiten werden damit 
in der Wirtschaft „unsichtbar“. Doch Frauen investieren einen Großteil ihres Verdienstes aus 
dieser nicht entlohnten Arbeit. Frauen spielen somit eine wichtige Rolle, die sichtbar gemacht 
werden muss. Deshalb sind Familienplanung, der Ausbau der Kinderbetreuung und das Teilen 
der elterlichen Pflichten notwendig, damit Frauen sich die Zeit dafür nehmen können, an der 
gesellschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. 

Viele Frauen sind heute in patriarchalischen Systemen gefangen, in denen Frauen erheblich 
weniger Rechte haben als Männer. Beispielsweise können sie kein Land besitzen, keine 
Kredite aufnehmen, haben kein Recht auf Naturressourcen, können keine Ausbildung 
bekommen, keinen Zugang zum Gesundheitswesen und zu medizinischer Versorgung und 
keinen Zugang zu technischen Lösungen erhalten. Diese Systeme untergraben jegliche 
Möglichkeit dieser Frauen, sich aus ihrer Situation zu befreien.

Nachhaltiger Verkehr

Es ist wichtig, ein nachhaltiges Verkehrssystem zu schaffen, das die Beförderungsbedürfnisse 
von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt und gleichzeitig geringe 
Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Mitgliedstaaten müssen die Umweltverschmutzung 
und den Energiebedarf des Transportsektors senken und die Gleichstellung stärken, indem sie 
sich für eine bessere Verfügbarkeit von IT-Lösungen und eine verkehrsarme Stadtplanung 
einsetzen. Denn wenn man durch mehr IT-Lösungen kommunizieren kann, ohne sich 
fortzubewegen, durch Stadtplanung die Bebauung verdichtet und eine aus ökologischer 
Perspektive intelligente Nutzung betreibt, führt dies zu einer transporteffizienten und 
energiesparenden Gesellschaft.   So können mehr Menschen von einem Punkt zum anderen zu 
Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Dadurch werden die Fortbewegungsweisen von 
Frauen, aber auch alle einkommensschwachen Menschen begünstigt.

Viele sind sich seit langer Zeit theoretisch darüber einig, dass wir ein nachhaltigeres 
Verkehrssystem benötigen.  In der Praxis tut sich jedoch recht wenig. Deshalb wird es Zeit, 
eine Verkehrshierarchie einzuführen, aus der deutlich hervorgeht, welche Verkehrsmittel 
Priorität erhalten sollten, um die übergeordneten Ziele im Bereich Umwelt und Verkehr zu 
erreichen. Die Verkehrshierarchie beruht darauf, dass man beim dem Versuch, ein Transport-
oder Kommunikationsproblem zu lösen, immer versucht, die erste Maßnahme in der 
folgenden Reihenfolge zu wählen: 1) IT und Breitband, 2) Verkehrsarme Stadtplanung, 3) 
Fuß- und Radverkehr, 4) öffentlicher Verkehr, insbesondere mit Bussen, Straßen- und 
Eisenbahnen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, und ansonsten mit öffentlichen 
Transportmitteln mit fossilen Treibstoffen, 5) Schifffahrt, 6) Straßenverkehr.

Eine der wichtigsten Maßnahmen für eine grüne Wirtschaft ist die umfassende Stärkung des 
öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs und damit die Verbesserung der Alltagssituation von 
Frauen und ihrer Mobilität. Ein starker öffentlicher Verkehr macht es auch Männern im hohen 
Maße möglich, ökologisch nachhaltige Transportsysteme zu nutzen. Dies ist eine positive 
Entwicklung, weil Männer ihre Verhaltensmuster durchbrechen müssen und weniger Auto
fahren werden als jetzt. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Frauen und Männer 
unterschiedliche Auffassungen des öffentlichen Raums haben, die auf einer unterschiedlichen 
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Risikobeurteilung beruhen. Unsichere Umgebungen im Verkehrssystem wie dunkle Tunnel 
oder Durchgänge müssen deshalb abgebaut werden, um insbesondere Frauen ein stärkeres 
Gefühl von Sicherheit zu geben. 

Sozialsektor und grüne Arbeitsplätze 

Frauen und Männer sind auf dem heutigen Arbeitsmarkt nicht gleichgestellt. Es besteht die 
Gefahr, dass Frauen bei den zukünftigen neuen ‚grünen‘ Jobs unterrepräsentiert sein werden. 
Deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit Frauen grüne Arbeitsplätze, 
beispielsweise in den Bereichen Verkehr und Bau und in der Fertigung, besetzen können. Es 
ist in allen Ländern wichtig, dass die Ausbildung und Weiterbildung für grüne Arbeitsplätze 
die Gleichstellung der Geschlechter in den Mittelpunkt stellt.

Der Begriff grüne Arbeitsplätze umfasst auch Verwaltungstätigkeiten und Tätigkeiten im 
privaten und öffentlichen Dienstleistungssektor, die der Umwelt nützen oder eine geringe 
Umweltbelastung verursachen. In diesen Bereichen arbeiten gegenwärtig mehr Frauen als 
Männer, weshalb hier Maßnahmen zur Erhöhung des Männeranteils in diesen Sektoren 
ergriffen werden sollten. Hierzu gehören Stellen als Sachbearbeiter, Behördenmitarbeiter aber 
auch in hohem Maße viele Stellen an Schulen und in der Betreuung.

Bildung spielt seit jeher als Basis der gesellschaftlichen Entwicklung eine wichtige Rolle. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Bildung an die gesellschaftliche Entwicklung anpasst. 
Jetzige und zukünftige Generationen darin zu schulen, was eine nachhaltige Gesellschaft 
bedeutet, ist deshalb für die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft entscheidend. 
Dabei sollten Sachkenntnisse und Werte wie Demokratie, Gleichstellung, Respekt für 
menschliche Grundrechte und Respekt für die Natur hervorgehoben werden.

Eine nachhaltige Politik in den internationalen Beziehungen

Die am wenigsten entwickelten Länder verfügen über ein großes Potential, erfolgreich eine 
grüne Wirtschaft einzuführen und bei der Entwicklung sogar voranzugehen. Grund dafür ist 
die Tatsache, dass sie bereits jetzt über eine CO2-arme Produktion verfügen und einen 
Lebensstil haben, der die Umwelt und das Klima in einem sehr viel geringeren Maße belastet 
als in der reichen Welt. Die Umstellung auf eine grüne Wirtschaft setzt politische Reformen 
und Instrumente, Finanzmechanismen und Handelsregeln voraus. Glücklicherweise treffen 
Entscheidungsträger in vielen dieser Länder bereits wichtige Entscheidungen, die in die 
richtige Richtung hin zum Ziel einer grünen Wirtschaft gehen. Viele Länder mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen haben zunehmend Steuersysteme entwickelt, in denen 
umweltschädliche Unternehmungen und Produkte besteuert werden. Leider fließen 
ausländische Investitionen größtenteils in umweltschädliche Unternehmungen wie die 
Förderung von Öl, Gas und Mineralien und nur zu einem sehr geringen Teil in die 
Fertigungsindustrie und nachhaltige Infrastrukturprojekte, die für die Entwicklung dieser 
Länder wichtig sind. Ein wichtiger Schritt besteht deshalb darin, die Investitionen in Projekte 
umzuleiten, die auf lange Sicht nachhaltig sind, d.h. im Einklang mit der Entwicklung zu 
einer grünen Wirtschaft stehen. Hierbei kommt der EU die wichtige Rolle zu, ihre 
Entwicklungspolitik an sozialen und ökologischen Zielen auszurichten.

Bei der Arbeit an der Umstellung müssen diese Länder Zugang zu solchen Technologien 
haben, für die durch die Entwicklung zu einer CO2-armen und umweltfreundlichen Wirtschaft 
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ein Bedarf entsteht. Dabei geht es vor allem um Technologien, die die Arbeit in der Land- und 
Forstwirtschaft, der Tieraufzucht, der Energieversorgung, der Abfallentsorgung und im 
Transportwesen erleichtern. Ein Großteil dieser Arbeiten fällt in den Aufgabenbereich von 
Frauen. Die Erleichterung der Arbeit in diesen Sektoren kann somit die Situation der Frauen 
verbessern, indem Zeit für das eigene Wohlbefinden und die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben gewonnen wird.

Um den Zugang zu und die Entwicklung von relevanten Technologien zu ermöglichen, bilden 
Innovationen und verfügbare Informationen eine wichtige Grundlage. Die Entwicklung, 
Übernahme und Anpassung an grüne Technologie für den einheimischen Gebrauch und in der 
Folge auch für den Export in die entwickelte Welt setzt internationale Zusammenarbeit, 
Kooperation, Forschung und Entwicklung voraus. Dabei ist es außerdem wichtig, die 
Gültigkeitsdauer von Patenten zu begrenzen und eine freiere Verwendung von bereits 
verfügbaren Technologien und Innovationen zu erleichtern.


