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Die heutige 5. Frauenherbstmahlzeit, zu der  der Landesfrauenrat Hamburg  ins Hotel 
Atlantic einlädt, verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig der Austausch von Meinungen und das 
Netzwerken aus Sicht der Frauen ist. Aus Politik und Wirtschaft, Gesellschaft und Verbänden 
nehmen Frauen teil und unterstreichen, dass Netzwerken im Interesse von Frauen auch in 
Hamburg wichtig ist. Herzlich willkommen! 
 
Heute freuen wir uns alle über die Verleihung des Friedensnobelpreises  an die Europäische 
Union, der wir 60 Jahre Frieden verdanken- eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Leben 
für alle. Ein Wermutstropfen: nur Männer werden die Europäische Union bei der Feier 
vertreten… 
 
Es ist wieder an der Zeit über Werte und Interessen für die Gesellschaft der Zukunft 
nachzudenken. Über Werte kann man viel reden, Interessen lassen sich diskret 
verschweigen oder lauthals proklamieren. Wären Entscheidungen alternativlos, wie vor allem 
deutsche Politiker gerne betonen, blieben Werte und Interessen gleichermaßen belanglos. 
Erst in Entscheidungssituationen allerdings werden Werte durch Taten geltend gemacht und 
verschaffen sich Interessen wirklich Ausdruck. Von daher müssen wir wissen, was wir wollen 
bzw. was wir in einer Demokratie wollen sollten.  
 

Wertediskussionen schienen in den vergangenen zwei Jahrzehnten altmodisch und fehl am 
Platz, weil in den Zeiten des Neoliberalismus Deregulierung, Privatisierung, 
Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz Fetischcharakter hatten und die Durchökonomisierung 
aller Lebensbereiche und Gesellschaften zu Marktmacht  der Märkte, vor allem der 
Finanzmärkte, und zu Ohnmacht der Politik führte, die diesen Zustand selbst ermöglicht 
hatte.  Konservative wie progressive Werte wurden marginalisiert. Erst die Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise brachte Veränderung und weckte das Bedürfnis von Wertorientierung im 
Zeitalter der Globalisierung und dem Primat der Märkte über die Politik. Die weltweiten 
Proteste kritisierten, dass immer weniger Menschen am Wohlstand und Entscheidungen 
partizipierten, obwohl alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren 
werden(UN- Menschenrechtskonvention).  Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist nicht nur eine 
Bankenkrise, sondern auch eine soziale Krise. Während aber Banken geholfen wurde mit 
Mitteln der Steuerzahler, gibt es heute 30 Mio – krisenbedingt-  zusätzliche Arbeitslose 
weltweit(ILO). Es gibt eine Zunahme der Ungleichheit weltweit, die alle Regionen und 
Gesellschaften trifft. Kein anderes Land weist so viel Ungleichheit auf wie 
Deutschland(OECD). 

Die Geburtswehen der Enquete- Kommission des Deutschen Bundestages zu Wachstum 
und Wohlstand haben deutlich gemacht, dass der Gender-Blick immer noch nicht 
selbstverständlich ist. Deswegen ist es uns eine Freude und Ehre eine so ausgewiesene und 
respektable Politikwissenschaftlerin, Feministin, Publizistin, Internationalistin,  - gleichzeitig 
ist sie Vorstand der  Heinrich-Böll-Stiftung-  zu unserem Ratschlag auf der 
Frauenherbstmahlzeit begrüßen zu dürfen. Sie waren nicht nur In Rio und Rio+20. Sie 
wissen um die entscheidungspolitischen Dimensionen der globalen Herausforderungen. 
Herzlich willkommen! 
 
Globale Krisen erschüttern, beunruhigen uns alle. Die Klimakrise und die Ernährungskrise 
steigern das Überlebensdrama auf dem Planeten Erde. Gehen grundlegende Werte und 
Orientierungen verloren?  Immer komplexer werden Probleme und Herausforderungen, 
immer unvollkommener werden Regierungen und Politik global, regional und national. Das 



Versagen von Staaten und Märkten geht BürgerInnen an den Geist, an ihr Portemonnaie und 
ihren Sinn für Gemeinsinn. 
 
In der Wertediskussion gibt es viele Übereinstimmungen: die europäischen Verträge wie 
auch die meisten Verfassungen gehen von den Werten der Französischen Revolution aus: 
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität bestimmen den Wertekanon Schließlich ist 
es trotz der Diskussion um Materialismus und Postmaterialismus immer noch so, dass alle 
Menschen alles tun möchten, um zunächst ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen wie 
Nahrung, Wohnung,  Gesundheit, dann  ein Sicherheitsbedürfnis entwickeln und sich soziale 
Bedürfnisse erfüllen möchten. Erst dann geht es wohl in der Theorie des Wertewandels um 
Selbstverwirklichung, ohne die gesellschaftspolitischen Werte  wie Freiheit, Gleichheit, 
Toleranz, Gerechtigkeit  z.B.  infrage zu stellen.  Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Werten 
und Interessen auf der individuellen Ebene und  auf der kollektiven Ebene wie es sich 
zwischen Staaten z.B. besonders in der Außen- und Wirtschaftspolitik  immer wieder zeigt. 
Zu Recht kritisieren Protestbewegungen weltweit die interessengeleitete Politik der 
Finanzmärkte, die reale Wirtschaft, Arbeitsmärkte, aber auch Politik dominieren. Der Primat 
der Politik muss  wieder hergestellt werden, um das Vertrauen in Demokratie zu erhöhen. 
Werte müssen in der Gesellschaft eine neue Rolle spielen, weil Werte nicht nur historische 
Erfahrungen vereinen, sondern auch Zukunftschancen und Zukunftsstrukturen prägen.  


