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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Griechenlands Reichen geht es nach wie 
vor gut, aber ein Großteil der Bevölkerung 
leidet unter den Spar- und Privatisierungs-
Auflagen, die die Euro-Länder und 
insbesondere Deutschland an den Verbleib 
in der Euro-Zone stellen. So hat die 
griechische Gesellschaft eine neue 
Regierung gewählt, die sich gegen die 
Troika wehrt und einen Schuldenschnitt 
herbeiführen will. Waren die 
Reformanstrengungen Griechenlands zu 
gering oder die Auflagen der Kreditgeber 
zu hoch? Können wir es uns leisten, 
Griechenland auszuschließen – 
wirtschaftlich und ethisch betrachtet? Die 
Mitarbeiter des Instituts beschäftigten sich 
in den vergangenen Monaten auch mit 
diesen Fragen. Am 8. März jährte sich zum 
125. Mal der Geburtstag von Pater Oswald 
von Nell-Breuning, eines Streiters für eine 
solidarische Gesellschaft. Neben einem 
Buch über sein sozialpolitischen Impulse, 
das im ersten Halbjahr erscheinen wird, 
ehrte das Nell-Breuning-Institut seinen 
Namensgeber mit einer kleinen 
Kooperationstagung mit dem Frankfurter 
Haus am Dom. 

Positionen

Gerechtigkeitsfragen der Alterssicherung 
von Michael Wolff 

In der gesetzlichen Rentenversicherung gilt 
seit 1957 der Generationenvertrag, dessen 
Vater u.a. Oswald von Nell-Breuning ist. 
Dieses bewährte System steht vor der 
Herausforderung des demografischen 
Wandels: Im letzten Jahrhundert ist die 
Lebenserwartung um mehr als 30 Jahre 
gestiegen und der Anteil der über 65-
Jährigen hat sich in diesem Zeitraum 
verdreifacht. Das Verhältnis zwischen 
Versicherten und Rentnerinnen und 
Rentner gerät ins Ungleichgewicht. Seit 
Mitte der Fünfzigerjahre haben sich die 
Beitragssätze für die Versicherten nahezu 
verdoppelt. In den letzten 20 Jahren 
wurden zahleiche so genannte 
Rentenreformen durchgeführt, die vor 
allem durch Leistungseinschränkungen, die 
Absenkung des Rentenniveaus und die 
Anhebung der Regelaltersgrenze geprägt 
waren. Daraus ergeben sich für das heutige 
Rentensystem, die Gesellschaft sowie die 
einzelnen AltersrentnerInnen einige 
Gerechtigkeitsfragen. 

Weiterlesen 

Freihandelsabkommen TTIP: Demokratie 
und Souveränität unter Druck 

von Wolf-Gero Reichert 

Reichert beschreibt anhand des 
Zielkonflikts zwischen globaler 
ökonomischer Integration, national-
staatlicher Souveränität und 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/gerechtigkeitsprobleme-der-alterssicherung-in-deutschland/


Viel Freude beim Lesen wünscht 
Ihnen/Euch Michael Wolff 

Projekte im NBI

„Ethikbezogenes Investment: Aktives 
Aktionärstum“ 

Unter „Aktivem Aktionärstum“ oder 
„Shareholder Engagement“ versteht man 
die aktive Einflussnahme privater oder 
institutioneller Anteilseigner auf die Politik 
eines Unternehmens. Dabei können sowohl 
finanzielle als auch ethische Zwecke 
verfolgt werden. Im Auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz wird untersucht, welche 
Erfahrungen religiös oder ethisch 
motivierte Institutionen in Deutschland, 
Großbritannien und den USA bisher mit 
Shareholder Engagement als Form 
ethikbezogenen Investments machen 
konnten. Welche Kosten sind bei solchen 
Prozessen zu erwarten und inwieweit kann 
durch Shareholder Engagement tatsächlich 
auf Unternehmen und damit auf 
Gesellschaft und Umwelt eingewirkt 
werden? Als Beispiel dienen die „Church 
Investors Group“ (GB), das „Interfaith 
Center For Corporate Responsibility“ 
(USA) und der UnionInvestment Fonds 
(DE). 

Weiterlesen 

demokratischer Politik, den der Harvard-
Ökonom Dani Rodrik aufgestellt hat, die 
zu erwartenden Auswirkungen des 
transatlantischen Freihandelsabkommens 
TTIP auf Demokratie und 
nationalstaatliche Souveränität. 

Weiterlesen 

Neues Frankfurter 
Arbeitspapier 
erschienen  

Sichere Arbeit – ethischer Maßstab; 
der kirchlichen Sozialverkündigung  
von Prisca Patenge und Bernhard Emunds 

Prekäre Formen der Erwerbsarbeit sind 
nicht nur ein zunehmendes Phänomen 
unserer Gesellschaft, sondern bestimmen 
auch schon lange in wachsendem Maß die 
Beschäftigungspolitik kirchlicher 
Einrichtungen und Verwaltungen. Unter 
anderem nimmt im kirchlichen Kontext die 
Tendenz stark zu, den Einstieg in eine 
Beschäftigung nur noch auf der Basis eines 
befristeten Arbeitsvertrages anzubieten. 
Die ArbeitnehmerInnen verbleiben dann in 
Bezug auf die Beständigkeit ihrer 
Arbeitsverhältnisse in einer Situation der 
Ungewissheit und Unsicherheit. Gegen 
eine solche Beschäftigungspolitik können 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/forschung/aktuelle-projekte/ethikbezogenes-investment-aktives-aktionaerstum/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen/2015/demokratie-und-souveraenitaet-unter-druck/


„Ethische Aspekte der kirchlichen 
Vermögensanlage in 
Gewerbeimmobilien“ 

Der Umgang der Kirche mit ihrem 
Vermögen stand in den letzten Jahren 
immer wieder im Mittelpunkt öffentlicher 
Diskussionen. Die Kirche, die mit dem 
Anspruch auftritt, als ethische Instanz den 
Menschen auch bei wirtschaftlichen 
Fragen ins Gewissen reden zu können, 
steht unter verschärfter Beobachtung: Wie 
ethisch verhält sie sich, wenn es um ihre 
eigenen Finanzen und ihren Besitz geht? 

Über die Aachener Grundvermögen‐
Kapitalanlagegesellschaft mbH investieren 
u.a. Diözesen und Bischöfliche Stühle in 
Gewerbeimmobilien. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Diskussionen 
hat die Aachener Grundvermögen beim 
Nell‐Breuning‐Institut und bei der 
Professur für Moraltheologie an der 
Katholisch‐Theologischen Fakultät der 
Johannes Gutenberg‐Universität Mainz 
(Prof. Dr. Stephan Goertz) ein Gutachten 
in Auftrag gegeben, in dem allgemeine 
moralische Kriterien und christlich‐
ethische Leitlinien für das 
Immobilieninvestment entwickelt und 
begründet werden sollen. Da die Aachener 
Grundvermögen vorwiegend in 
Gewerbeimmobilien in deutschen 
Innenstädten investiert, stehen dabei die 
Besonderheiten dieser Vermögensanlage 
im Vordergrund. 

Die beiden Forschungseinrichtungen 
werden in diesem auf drei Jahre 
angelegten, am 1. Dezember 2014 
begonnenen Verbundprojekt 
moraltheologische und sozialethischen 

aus Sicht einer Moral mit universalem 
Geltungsanspruch gute ethische Gründe 
angebracht werden. Aber gerade die 
Mitarbeitervertretungen katholischer 
Einrichtungen bzw. Verwaltungen fragen 
darüber hinaus auch nach der Bewertung 
unsicherer Formen der Erwerbsarbeit durch 
das Lehramt. Wie äußern sich Päpste und 
Bischöfe zum Thema prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse? Im 
vorliegenden Dossier wurden Dokumente 
der Römischen Sozialverkündigung unter 
diesem Gesichtspunkt zusammengestellt 
und kommentiert. 

Das elfseitige Dossier können Sie für 1,50 
€ zuzüglich Porto beim Nell-Breuning-
Institut bestellen: nbi@sankt-georgen.de 
oder kostenlos von der Homepage des 
Instituts downloaden. 

Aus dem Institut 

Neue Mitarbeiterin 

Seit dem 1. Dezember 2014 ist Prisca 
Patenge als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Oswald von Nell-
Breuning-Institut angestellt. Als Diplom-
Theologin wird sie sich in den nächsten 
drei Jahren mit den ethischen Aspekten der 
kirchlichen Vermögensanlage in Gewerbe-
immobilien befassen. Zwischen Juli 2014 
und November 2014 war sie bereits 
Mitarbeiterin des NBI. In dieser Zeit war 
sie mit der Bearbeitung eines Projektes 
zum Thema „Engagement – Aktives 
Aktionärstum“ betraut. Ihre weiteren 
Arbeitsschwerpunkte sind feministische 
Debatten zur Familienpolitik und aktuelle 
gesellschaftspolitische Leitbilder. 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/frankfurter-arbeitspapiere-fagsf/nr-70-61/nr-63/


Aspekte des Investments in 
Gewerbeimmobilien herausarbeiten. 

Weiterlesen 

„Wen kümmert die Sorgearbeit? Gerechte 

Arbeitsplätze in Privathaushalten 

Putzen, kochen, den kranken Vater 
pflegen, die Kinder versorgen: In 
westlichen Industrieländern schaffen es 
viele Erwerbstätige kaum, die vielfältigen 
Aufgaben im Haushalt neben ihrer 
Berufstätigkeit zu bewältigen. Außerdem 
empfinden sie – gerade bei 
Reinigungstätigkeiten – die Übernahme 
dieser Pflichten häufig als lästig und ihre 
Durchführung als unangenehm. Wenn sie 
es sich leisten können, geben sie deshalb 
oft einen Teil dieser Sorgearbeit gegen 
Bezahlung ab. In vielen Fällen wird diese 
Sorgearbeit von Migrantinnen 
übernommen, die hoffen, mit ihrem 
Verdienst sich und ihrer Familie in ihrem 
Herkunftsland ein besseres Leben 
ermöglichen zu können. Bezahlte 
Sorgearbeit in Haushalten wird oft nicht 
als Arbeit ernstgenommen; auch deshalb 
findet sie nicht selten unter 
entwürdigenden Umständen statt und 
häufig zu Bedingungen, die deutlich unter 
den internationalen Arbeitsstandards 
liegen. In der Studie „Wen kümmert die 
Sorgearbeit?“ entwickelt die 
Sachverständigengruppe Weltwirtschaft 
und Sozialethik der Deutschen 
Bischofskonferenz zwei Lösungsansätze 
um die Situation von 
Haushaltsarbeiterinnen zu verbessern: Zum 
einen soll die Übernahme von Sorgearbeit 
eine höhere gesellschaftliche 
Wertschätzung erfahren, von der dann auch 
diejenigen profitieren, die sie für 
Bezahlung leisten. Ein höheres Ansehen 
von Sorgearbeit  kann erreicht werden, 
wenn allen Bürgerinnen und Bürgern Zeit 
für Sorgearbeit neben der Erwerbsarbeit 
zugestanden wird und sie in Zeiten, in 

Nähere Informationen finden Sie hier. 

Rückblick 

Kolloquium zu „Feministischer 
Arbeitsforschung“ 

Am 14. Januar 2014 fand im Nell‐Breuning‐
Institut ein Kolloquium zum Thema 
„Feministische Arbeitsforschung“ statt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten 
sich nach einem Einstieg ins Thema 
gegenseitig verschiedene 
wissenschaftliche Publikationen aus drei 
Themenbereichen vor und diskutierten 
über die Inhalte: Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit mit anderen 
Lebensbereichen, Familienpolitik als 
Sozialpolitik und Segregation und 
Geschlechterungleichheit am 
Arbeitsmarkt. 

Weiterlesen 

Termine 

„Solidarität neu denken!“ 

Am Samstag, 7. März 2015 fand die 
Tagung im Haus am Dom in 
Zusammenarbeit mit dem Nell‐Breuning‐
Institut statt. 
Nähere Informationen ab sofort hier. 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/forschung/aktuelle-projekte/ethische-aspekte-der-kirchlichen-vermoegensanlage-in-gewerbeimmobilien/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/institut-wirtschaftsethik/team/patenge/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/lehre/aktuelle-lehrveranstaltungen/kolloquien/kolloquium-zu-feministischer-arbeitsforschung/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/maerz/artikel/8-maerz-happy-bithday-nell-breuning/


denen sie besonders viel Sorgearbeit 
leisten und ihre Berufstätigkeit finanzieren 
müssen, finanziell abgesichert sind.  Zum 
anderen appelliert die 
Sachverständigengruppe an die Politik, 
dafür zu sorgen, dass die meist nicht 
angemeldeten Beschäftigungsverhältnisse 
in reguläre Arbeitsplätze mit einem 
auskömmlichen Lohn transformiert 
werden. Dies kann – z.B. in Form der 
Dienstleistungsschecks nach belgischem 
Vorbild – dadurch geschehen, dass der 
Staat die Differenz zwischen dem Lohn, 
den Arbeitgeberinnen gemeinhin zu zahlen 
bereit sind und einem Lohn, der auch nach 
Abzug der Sozialausgaben zum Leben 
reicht, übernehmen. 

Weiterlesen 

 

Das NBI in den Medien 

Friedhelm Hengsbach SJ über die Griechen 
in der Eurozone (Aachener Nachrichten)  

Bernhard Emunds in einem Interview über 
Verantwortung in der Politik und die Rolle 
der Christen  

Weitere Veranstaltungen und Hinweise 

 Workshop Ethik 2015: "Grenzen der 
Moral" 
Das Tagungsprogramm finden Sie hier.  

 Im Frühsommer wird die Studie „Wen 
kümmert die Sorgearbeit? Gerechte 
Arbeitsplätze in Privathaushalten“  
in einem offiziellen Rahmen 
vorgestellt. 
Achten Sie ab April auf die Hinweise 
auf unserer Homepage. 

 

 

Darüber hinaus dürfen Sie auf die 
Veröffentlichung zu Oswald von Nell-
Breunings Jubiläum gespannt sein: „Den 
Kapitalismus bändigen. Oswald von 
Nell-Breunings Impulse für die 
Sozialpolitik“ 
Die Beiträge waren Inhalt eines Workshops 
im vergangen April.  
Das Buch ist ab dem Frühsommer im 
Ferdinand Schöningh Verlag erhältlich. 

Besuchen Sie uns unter:   

http://www.nell-breuning-institut.de/ 

 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/forschung/aktuelle-projekte/irregulaere-pflege/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/fileadmin/redakteure/Dokumente/2015/deutschland_griechenland_2015.pdf
http://www.sankt-georgen.de/nbi/uploads/media/fr_28021014.pdf
http://www.nell-breuning-institut.de
http://www.sankt-georgen.de/nbi/veranstaltungen/workshop-ethik/2015/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2014/februar/artikel/expertenworkshopdenkanstoesse-oswald-von-nell-breuning-zu-grundfragen-der-sozialpolitik/



