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Newsletter
vom 
Juli 2015

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

da wir dieses Jahr sowohl den 125.
Geburtstag von Pater Oswald von Nell-
Breuning SJ als auch das 25 jährige
Bestehen unseres Instituts feiern
durften, haben wir beim Sankt
Georgener Sommerfest am 14. Juni
einen Infostand aufgebaut und unsere
aktuellen Forschungsprojekte und
neuen Publikationen vorgestellt.

Anhand von zwei Impulsfragen
konnten wir interessante Gespräche
führen und einige Kommentare von
Besucherinnen und Besuchern
sammeln:

• Soll die Kirche Vermögen haben?
Wozu? 
Ja, zur Bildung und Förderung von
bildungsfernen Schichten; für
caritatives Denken und die Werke, um
unabhängig zu bleiben; aber damit
müsse verantwortungsbewusst
umgegangen werden.

• Banken dienen nur der
Selbstbereicherung der Banker vs.
ohne Banken keine produktive
Wirtschaft... 
Einige antworteten, dass ohne Banken
nichts ginge, aber Regulierung sei
notwendig; nicht die Banken seien
schlecht, aber der Mensch würde es im
System... Eine Person äußerte, nur
gute Erfahrungen mit Banken gemacht
zu haben.

Viel Freude beim
Lesen wünscht 

KRISE in EUROPA

Der "deutsche" Euro zerreißt
Europa"

von Friedhelm Hengsbach

Der nächtliche Verhandlungsmarathon
am vergangenen Wochenende ist für
Europa ein schwarzer Tag geworden. 
Nicht nur die griechische, auch die
europäische Flagge weht auf
Halbmast. 
Wie konnte es dazu kommen? Was ist
schief gelaufen? 

weiterlesen 

"Umdenken, Ihr Euro-Retter"

von Bernhard Emunds

In einem Kommentar zur Euro-Krise
fordert Bernhard Emunds, dass sich
Grundsätzliches ändern muss, sonst
ist der Euro nicht mehr zu retten. Die
Währungsunion muss jetzt vom Kopf
auf die Füße gestellt werden. Die
Aufregung über griechische
»Reformverweigerer« und Genießer,
die auf Kosten anderer gut leben, ist
in den deutschen Medien groß. Auch
in dieser Hinsicht gilt:
Kreditverhältnisse sind
Machtverhältnisse. Schließlich sind
die Mächtigen häufig blind für die
Nöte und Anstrengungen der
Schwächeren. Dieser Text stammt
von der Webseite des Internetauftritts
von Publik-Forum. 

weiterlesen 

Schuld und Schulden 
Die Moral in der Kreditökonomie

von Bernhard Emunds

Schulden sind DAS Thema in diesen
Tagen. Und wer ist schuld an den
Schulden? 
Dass ökonomische Schulden etwas
mit moralischer Schuld zu tun haben,
das legt nicht nur der selbe
Wortstamm nahe. Bei den politischen
Auseinandersetzungen um die

http://www.sankt-georgen.de/nbi/forschung/aktuelle-projekte/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juli/artikel/berufseid-und-verhaltensdox-fuer-banker-kopie-1/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juli/artikel/kommentar-und-interview-zur-griechischen-schuldenkrise-und-zu-den-bruesseler-beschluessen/
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Ihnen/Euch 

Michael Wolff

Projekte im NBI

„Was sollen Banken tun?“

Das Oswald von Nell-Breuning-
Institut führt in den nächsten drei
Jahren zusammen mit dem
Soziologischen Forschungsinstitut
Göttingen (SOFI) an der Universität
Göttingen und dem Giro- und
Sparkassenverband Hessen-Thüringen
ein finanzsoziologisches und
bankenethisches Verbundprojekt
durch. Das Projekt mit dem Namen
„Was sollen Banken tun?“ wird vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Rahmen der
Förderinitiative „Finanzsystem und
Gesellschaft“ finanziert und ist den
Rationalitäts- und Legitimitätsmustern
der Bankwirtschaft gewidmet. 
Im NBI geht es einerseits um die
sozialwissenschaftliche Erfassung
gesellschaftlicher Erwartungen an
Banken, so wie sie in ausgewählten
Zeitperioden in vier wichtigen
Printmedien geäußert wurden. Dabei
wird nicht nur zwischen privaten
Großbanken, Sparkassen und
Kreditgenossenschaften unterschieden,
sondern auch zwischen
Erfolgserwartungen (z.B. Umsatz,
Gewinn, Marktanteil),
Funktionserwartungen (z.B.
Finanzierung, Unterstützung bei der
Geldanlage, Abwicklung des
Zahlungsverkehrs) und
weiterführenden normativen
Erwartungen (z.B. Basisversorgung für
alle Bürger, Mitverantwortung für die
Arbeitsplätze bei Unternehmen, die
Kreditkunden sind). Zum anderen
sollen einige besonders aussagekräftige
Zeitungsbeiträge interpretiert und
wirtschaftsethisch reflektiert werden. 

Die Forschungsfragen bei der
sozialwissenschaftlichen Erfassung der
Erwartungen lauten: Welche Erfolgs-,
Funktions- und normativen
Erwartungen an Banken werden von
wem gegenüber wem zu welchen
Zeiten formuliert? Sind
Zusammenhänge erkennbar zwischen
der Inhalt-Akteur-Konstellation und
dem Zeitpunkt bzw. Ort einer
geäußerten Erwartung? Dabei wird
von der Hypothese ausgegangen, dass
Funktions- und normative Erwartungen
an Banken zumeist weitgehend implizit

griechische Staatsschuld wird dies
immer wieder deutlich. 
Das Interview mit Bernhard Emunds
führte Christoph Fleischmann vom
WDR. 

weiterlesen 

Schuldknechtschaft -
"Wir brauchen einen
Schuldenschnitt"

von Bernhard Emunds

So fordert Bernhard Emunds im
Interview mit der Zeitschrift Caritas
in NRW einen Schuldenschnitt für
Griechenland. In Südeuropa herrschen
größere Armut und Arbeitslosigkeit
als noch vor zehn Jahren. Im
Gespräch wurden falsche Rezepte und
fatale Folgen der ökonomischen und
sozialen Krise in Europa aufgezeigt.
Auf der anderen Seite finden sich
auch stets die Profiteure solch einer
Krise.

weiterlesen 

Eine Übersicht über weitere Beiträge
aus dem NBI zur Euro-Krise aus
christlich-sozialethischer Sicht finden
Sie auf unserer Homepage 

Positionen

Klartext gen Norden

von Bernhard Emunds

Ein erster Blick auf die Enzyklika
"Laudato Si" und ein kurzer
Kommentar mit drei zentralen
Inhalten 
Eine primäre Botschaft der Enzyklika
„Laudato Si“ ist der enge
Zusammenhang der Umwelt- mit der
Gerechtigkeitsfrage. Die Natur stellt
Papst Franziskus als ein
„gemeinsames Haus“ vor, dass die
heute lebende Menschheit geschenkt
bekommen hat und für dessen
Zustand sie gemeinsam verantwortlich
ist, weil sie es den kommenden
Generationen übergeben wird. Immer
wieder betont er aber auch, dass die
meisten Schäden an diesem Haus auf
die Lebens- und Produktionsweise der
Reichen unter seinen Bewohnern
zurückgehen, während es vor allem
die Armen sind, die darunter zu
leiden haben. Weil „mächtige Länder
schwer umweltschädliche Abfälle und

http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juli/artikel/kommentar-und-interview-zur-griechischen-schuldenkrise-und-zu-den-bruesseler-beschluessen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juli/artikel/krise-in-europa-wir-brauchen-einen-schuldenschnitt/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/


file:///K|/TEXTAUSTAUSCH/Öffentlichkeitsarbeit%20(Homepage,%20Newsletter%20etc.)/Newsletter/2015_2/Version_8.html[20.07.2015 16:57:54]

sind und vor allem dann in
Massenmedien geäußert werden, wenn
sie öffentlich wahrnehmbar verletzt
wurden. Einige besonders typische
Erwartungskonstellationen werden
wirtschaftsethisch reflektiert. Dabei
wird herausgearbeitet, welche
Wertfeststellungen den Positionen
zugrunde liegen und wie diese aus
Sicht der am Nell-Breuning-Institut
erarbeiteten Politischen
Wirtschaftsethik der Finanzmärkte
einzuordnen sind.

weiterlesen

Neue
Veröffentlichungen

Den Kapitalismus bändigen -
Oswald von Nell-Breunings
Impulse für die Sozialpolitik

von Bernhard Emunds und Hans
Günther Hockerts (Hg.)

Oswald von Nell-
Breuning hat über
Jahrzehnte die
deutsche
Sozialpolitik kritisch
kommentiert und
konstruktiv begleitet.
Welche Anregungen
kann er den Debatten
heute geben? Als
führender Kopf des
Sozialkatholizismus entwickelte Nell-
Breuning markante Positionen der
Kapitalismuskritik. Als Autor, Redner
und Politikberater gewann er
erheblichen Einfluss auf die
sozialpolitische Bändigung des
westdeutschen Kapitalismus. Diese ist
heute - in Zeiten des Neoliberalismus
und der Globalisierung - gefährdet.
Daher stellen die Beiträge dieses
Bandes Nell-Breunings Ideen und
Vorschläge nicht nur im Kontext seiner
Zeit vor, sie fragen auch, ob sich
daraus etwas für die Gegenwart lernen
lässt.

weiterlesen

Das Buch können Sie für 29,90 € beim
Ferdinand Schöningh Verlag erwerben.

"Wen kümmert die Sorgearbeit?

Gerechte Arbeitsplätze in
Privathaushalten fordert die
Sachverständigengruppe
"Weltwirtschaft und Sozialethik" der
Deutschen Bischofskonferenz.

In deutschen Privathaushalten sind

Industrien in andere Länder
abschieben“, weil ihre Unternehmen
in den Entwicklungsländern Rohstoffe
so abbauen, dass die Umwelt schwer
geschädigt wird, und vor allem weil
sie seit der Industriellen Revolution
schon so viele Treibhausgase in die
Atmosphäre abgegeben haben, dass
der globale Temperaturanstieg bereits
eingesetzt hat, gibt es eine
„ökologische Schuld“ des Nordens
gegenüber dem Süden.

weiterlesen 

Ein Anwalt der ganz Schwachen
klagt an

von Friedhelm Hengsbach

Ein kurzer Kommentar zur Enzyklika
"Laudato Si" 
Das öko-soziale Rundschreiben des
Papstes Franziskus, das mit einem
Lied beginnt und mit einem Gebet
schließt - die kreative Sensation aus
Rom, oder? Die Sprache des
Rundschreibens versprüht ein farbiges
Spektrum präziser Umweltanalysen
und internationaler Vereinbarungen,
biblischer Erzählungen, zorniger
Vorwürfe und Schuldzuweisungen an
die Machteliten der reichen Länder,
tiefsinniger Spurensuche nach den
Gründen des ökologischen und
gesellschaftlichen Zerfalls, lyrischen
Staunens über die zauberhafte
Schönheit kleinster Lebewesen,
einfühlsamer pädagogischer
Ermutigung und religiöser Reflexion.

weiterlesen 

Dritter Weg an einer
Wegscheide?

von Friedhelm Hengsbach

Die Deutsche Bischofskonferenz hat
mit der Rahmen-Koda-Ordnung vom
24.11.2014 Vertretern tariffähiger
Gewerkschaften angeboten, in den
Kommissionen für die Regelungen
des kirchlichen Arbeitsrechts
mitzuwirken, ohne dass diese der so
genannten Dienstgemeinschaft
angehören. Was ist der Grund für
diese umwälzende Entscheidung? Wie
ist diese Entscheidung zu beurteilen?

weiterlesen 

Gesundheit - eine Ware wie
viele andere?

von Friedhelm Hengsbach

http://www.sankt-georgen.de/nbi/forschung/aktuelle-projekte/was-sollen-banken-tun-zur-bedeutung-von-rationalitaet-und-legitimitaet-im-bankensystem/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen/buecher/den-kapitalismus-baendigen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juni/artikel/umweltenzyklika-klartext-gen-norden/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juni/artikel/umweltenzyklika-kommentar-hengsbach-interview-emunds/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/dritter-weg-an-einer-wegscheide/
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viele Migrantinnen aus Mittel  und
Osteuropa sowie aus Asien unter
ungerechten und nicht selten auch
entwürdigenden Bedingungen
erwerbstätig. Sie arbeiten vor allem als
Reinigungskräfte und in der sog.
24 Stunden Pflege. Ungerecht sind
ihre Arbeitsverhältnisse, weil es keinen
schriftlichen Arbeitsvertrag gibt, die
Haushaltsarbeiterinnen z.B. bei
Unfällen, im Krankheitsfall oder bei
Kündigung nicht geschützt sind und
keinen bezahlten Urlaub haben.
Entwürdigend ist es, wenn das Recht
von „Live-in“-Pflegekräften auf
persönliche Freiräume, die nicht von
Arbeitsverpflichtungen bestimmt sind,
missachtet wird. 

weiterlesen

Die Studie wurde im Rahmen einer
Fachtagung am 2. Juli in der
katholischen Akademie in Berlin
vorgestellt. Sie wurde u.a. von
Erzbischof Dr. Ludwig Schick und
Benjamin Mikfeld (BMAS) gewürdigt.
Die Teilnehmenden konnten zwischen
vier Workshops u.a. zur "Sorgelücke:
Schattenseite einer
geschlechtergerechten
Erwerbspartizipation?" wählen und im
anschließenden Panel den Diskutanten
ihre Fragen stellen. 

weiterlesen 

Themen eines Jahres 2014-2015

Der Jahresbericht beschäftigt sich mit
diversen Themen wie einem Piketty-
"Crashkurs" [verfasst von Bernhard
Emunds], der Qualität der Arbeit und
dem Handelsabkommen TTIP [verfasst
von Michael Wolff] oder der
Chancenungleichheit zwischen Frauen
und Männern [verfasst von Prisca
Patenge]. Wir hoffen, dass Sie durch
die Lektüre einen vertieften Einblick in
unsere Arbeit erhalten. 

weiterlesen 

Rückblick

Sozialethisches
Doktorandenkolloquium

Am 2. März 2015 fand in Sankt
Georgen ein Sozialethisches
Doktorandenkolloquium statt, an dem
Vertreterinnen und Vertreter der
Abteilung für Christliche
Anthropologie und Sozialethik der
Fakultät für Katholische Theologie der
Universität Mainz, des Oswald von
Nell-Breuning-Instituts für

"Bloß nicht wieder ins Krankenhaus!"
- "Bloß nicht ins Pflegeheim!" Sind
solche Abwehrinstinkte kranker oder
älterer Menschen berechtigt?

Sollten die Deutschen nicht vielmehr
stolz sein auf "eines der besten
Gesundheitssysteme der Welt"?
Vergleiche machen neugierig. Wir
verspüren die Neigung, hinter den
Zaun zu blicken, um vielleicht von
dem zu lernen, was dort geschieht.
Um in der Auseinandersetzung mit
dem Fremden uns der eigenen
Identität zu vergewissern. Vergleiche
können jedoch vorhandene Vorurteile
bestätigen. Das Interesse an der
Distinktion schärft den Blick auf
Defizite und Nachteile der anderen,
wird zum blinden Fleck, der uns darin
bestätigt, dass wir besser oder gar die
Besten seien. Schließlich stochern
Vergleiche im Nebel. Vergleichen
lässt sich nämlich nur, was
vergleichbar ist. Ein ganzes System
ist überhaupt nicht, allenfalls einzelne
seiner Komponenten sind
vergleichbar. Aber wie kann
vermieden werden, dass die Auswahl
des Vergleichsmaßstabs beliebig oder
willkürlich erfolgt? Was ist das
"tertium comparationis"? Am
einfachsten ist noch die Wahl des
Quantitativen, des Abzählbaren.

weiterlesen 

Gründe genug, vor TTIP zu
warnen

von Friedhelm Hengsbach

Jene politische Klasse, die der
Industrie nahe steht, lässt sich von
dem weithin geheimen, nur
bruchstückhaft in die Öffentlichkeit
sickernden Stand der Verhandlungen
zwischen EU und USA über die
"Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft" berauschen.
Sie sprühen eine überschäumende
Verheißung ungebrochenen
Wachstums, zusätzlicher
Arbeitsplätze, größerer
Gütersortimente zu sinkenden Preisen,
die den Wohlstand der Verbraucher
heben, auf die Bevölkerung herab.
Dabei ist erwiesen, dass vergleichbare
Erwartungen an den Europäischen
Binnenmarkt, die 1988 mit dem
Cecchini-Bericht geweckt, oder
Hoffnungen, die 1994 von der
amerikanischen Freihandelszone
ausgelöst wurden, sich nicht, nur
begrenzt und auf keinen Fall für alle
Beteiligten im gleichen Ausmaß
erfüllt haben. Das ohrenbetäubende
Getöse, das die Geheimverhandlungen
der EU mit den USA begleitet, soll

http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/juli/artikel/studie-wen-kuemmert-die-sorgearbeit-gerechte-arbeitsplaetze-in-privathaushalten/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/2015-fachtagung-wen-kuemmert-die-sorgearbeit-gerechte-arbeitsplaetze-in-privathaushalten/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/jahresberichte/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/gesundheit-eine-ware-wie-viele-andere/
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Wirtschafts- und Gesellschaftsethik
sowie weitere Interessierte der
Hochschule Sankt Georgen
teilnahmen. In der Veranstaltung
wurden verschiedene
Dissertationsprojekte vorgestellt. 

weiterlesen 

Ethik der Migration

Beim Kolloquim am 7. Juli 2015
wurde über die "Ethik der Migration"
diskutiert. Die Veranstaltung wurde
von Prof. Dr. Bernhard Emunds (Leiter
des NBI) zusammen mit Prof. Dr.
Christof Mandry, Fachbereich Kath.
Theologie, Lehrstuhl für
Moraltheologie und Sozialethik,
Goethe-Universität Frankfurt/Main,
angeboten und geleitet. Jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
stellte einen ausgewählten
philosophischen Text zum
Themenkomplex "Recht auf
Einwanderung vs. Recht auf
Abgrenzung" vor. Anschließend
erfolgte jeweils eine gemeinsame
Besprechung. Autoren der Texte waren
u.a. die Protagonisten Walzer und
Benhabib. Des Weiteren wurde die
"Politische Theorie des Flüchtlings"
von Hannah Ahrendt überblicksartig
anhand von Sekundärliteratur
vorgestellt und diskutiert. Den
Abschluss bildeten verschiedene
Ansätze zur Umsetzung des Rechts auf
Einwanderung von Carens, Miller,
Ladwig, Schaber und Schlothfeldt. 
Im Wintersemester 2015/2016 wird
das Kolloquium mit theologischen
Texten zur Ethik der Migration
fortgesetzt. Der Termin der
Veranstaltung wird rechtzeitig vorher
auf der Homepage angekündigt. 

Nähere Informationen ab sofort hier 

Termine

Fortsetzung der Tagungsreihe "Die
Wirtschaft der Gesellschaft"

Ende des Wachstums - Arbeit
ohne Ende? Arbeiten in einer
Postwachstumsgesellschaft

Die vierte Tagung in der Reihe „Die
Wirtschaft der Gesellschaft“ der
Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft Heidelberg in
Kooperation mit dem Nell-Breuning-
Institut der Hochschule St. Georgen in
Frankfurt wird am 23./24. September
2015 in Heidelberg den
Veränderungen nachgehen, die der
Wandel zu einer

den Mythos eines Freihandels
verbergen, dessen segensreiche
Wirkungen für alle nur eintreten,
wenn unwahrscheinliche
Voraussetzungen gleichgerichtet
gegeben sind.

weiterlesen 

Soziale Teilhabe durch Arbeit - 
Sozialpolitische Anforderungen
an die Beschäftigungsförderung

von Michael Wolff

Die AG Grundsicherung der
Nationalen Armutskonferenz (nak) hat
sich im Jahr 2014 in vielen
Diskussionen mit dem Thema
"Soziale Teilhabe durch Arbeit"
auseinandergesetzt. Als ein Resultat
des Diskurses ist am 9. Dezember
2014 ein Positionspapier entstanden,
welches sich insbesondere an die
politischen Entscheidungsträger, aber
auch an die interessierte Bevölkerung
richtet. Das Oswald von Nell-
Breuning-Institut beteiligt sich an der
Arbeit in der nak und an den
Gesprächen der Nationalen
Armutskonferenz mit politischen
Entscheidungsträgern und versucht
dabei ethische Perspektiven der
Beschäftigungsförderung
einzubringen. In dem vorliegenden
Text werden dafür die zentralen
Aussagen und Forderungen des
Positionspapiers zusammengefasst.

weiterlesen 

Das "Zeitalter des
Arbeitsvermögens" - 
Droge? Zauberformel?
Korrektiv?

von Friedhelm Hengsbach

Die reifen Industrieländer stehen an
der Schwelle zum "Zeitalter des
Arbeitsvermögens". Diese Prognose
hat der französische Ökonom Daniel
Cohen 2001 in seinem Buch: "Unsere
modernen Zeiten. Wie der Mensch die
Zukunft überholt" formuliert. Seine
Kernhypothese lautet: Die kostbarste
Ressource der Unternehmen sind
nicht das Finanzkapital, die Technik
oder der Grund und Boden, nicht
einmal die fossilen Energien, sondern
das Arbeitsvermögen. Er begründet
diese Aussage zum einen mit der
Beobachtung einer sich ausbreitenden
post-fordistischen Wirtschaftsepoche.
In den Betrieben erfolgen
tiefgreifende, radikale Verände-
rungen, die Arbeitsprozesse werden

http://www.sankt-georgen.de/nbi/lehre/kolloquien/sozialethisches-doktorandenkolloquium-am-2-maerz-2015/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/lehre/kolloquien/kolloquium-zur-ethik-der-migration-am-7-juli-2015/
file:///K|/TEXTAUSTAUSCH/%D6ffentlichkeitsarbeit%20(Homepage,%20Newsletter%20etc.)/Newsletter/2015_2/http%3a%2f%2fworkshop-ethik.de%2findex2.html
file:///K|/TEXTAUSTAUSCH/%D6ffentlichkeitsarbeit%20(Homepage,%20Newsletter%20etc.)/Newsletter/2015_2/http%3a%2f%2fworkshop-ethik.de%2findex2.html
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/gruende-genug-vor-ttip-zu-warnen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/soziale-teilhabe-durch-arbeit-sozialpolitische-anforderungen-an-die-beschaeftigungsfoerderung/
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Postwachstumsgesellschaft für das
Arbeiten mit sich bringen könnte.

Wir fragen nach den
Herausforderungen unter den
Bedingungen geringeren oder
ausbleibenden Wachstums, aber auch
nach positiven Konzepten für die
Transformation der Arbeitsgesellschaft
und beleuchten gemeinsam mit
Experten und Expertinnen vielfältige
Aspekte von der Care-Arbeit über
Arbeitszeitmodelle bis zu den
Potentialen und Implikationen einer
Commons-Perspektive für die
Arbeitsorganisation.

Ein ausführliches Programm finden Sie
auf unserer Homepagehier
Nähere Informationen erhalten Sie bei
Franziska Strohmaier. Anmeldungen
nimmt sie bis zum 11. September
an franziska.strohmaier@fest-
heidelberg.de entgegen. 

Aus dem Institut

Neuer Wissenschaftlicher
Mitarbeiter: 
Korbinian Zander

Wir freuen uns, Korbinian Zander als
neuen Mitarbeiter am NBI begrüßen zu
dürfen. Sein Studium der Soziologie,
Philosophie, Psychologie und
Wirtschaftswissenschaften in Linz und
München hat er im vergangenen Jahr
als Diplom-Soziologe an der Ludwig-
Maximilians-Universität
abgeschlossen.

Er forscht seit
Mitte April im
Rahmen des oben
vorgestellten

Forschungsprojektes über Erwartungen
an Banken in Printmedien und wird
sich am NBI als sozial- und
gesellschaftstheoretisch interessierter
Soziologe einbringen.

 

Nähere Informationen finden Sie hier 

Neue Mitarbeiterin: Rebecca
Pinto (Institutsassistenz)

Seit dem 24. Juni verstärkt Rebecca
Pinto als Institutsassistenz unser Team.

Sie ist Diplom-

informatisiert, die starr hierarchische
Betriebsorganisation wird gelockert
und verflüssigt sich. Was ist die
Ursache dieser radikalen
Veränderungen?

weiterlesen 

Gewerkschaften im Aufwind? - 
Kein Platz für ungebrochenen
Jubel

von Friedhelm Hengsbach

"Der Einfluss der Gewerkschaften ist
in Deutschland gestiegen", stellt das
Institut der deutschen Wirtschaft fest,
das den Arbeitgebern nahesteht. Die
Forscher stützen ihre Erkenntnisse auf
eine repräsentative
Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr
2012. Offensichtlich haben die
Gewerkschaften ihre gesellschaftliche
Machtposition in mehrfacher Hinsicht
verbessert. Während der Finanzkrise,
die sich auch für Industriekonzerne
bedrohlich auswirkte, wurden
gewerkschaftsnahe Betriebsräte von
auswärtigen Managern als ernsthafte
Verhandlungspartner und Co-
Manager anerkannt. Zudem seien die
Gewerkschaften aus dem Abseits
herausgetreten, in das sie sich im
erbitterten Widerstand gegen die
Agenda 2015 selbst hineinmanövriert
hatten.

weiterlesen 

Legitimitätseinbußen des
Staates - 
eine gesellschaftliche Reflexion

von Friedhelm Hengsbach

"Wo die Gerechtigkeit fehlt – was
sind die Staaten dann anderes als
große Räuberbanden?" Nach dem
Ausweis von Bundeskanzlerin Merkel
besteht staatliches Handeln zu 80%
darin, auf unmittelbar bedrängende
Problemlagen zu reagieren, was ihr
von kritischen Zeitgenossen den
Vorwurf des politischen "Blaulicht-
Alarmismus" eingetragen hat. Aber
auch Finanzminister Schäuble
verteidigt ein politisches "Fahren auf
Sicht", weil der Nebel aktueller
Ereignisfluten die langfristige
Orientierung erschwere. Für Niklas
Luhmann würde eine moralische
Kommunikation in einer pluralen
wertneutralen Gesellschaft nur stören,
weil deren funktional
ausdifferenzierte Teilsysteme, wie
etwa das System staatlichen
Handelns, von binären Codes
gesteuert werden. Allenfalls für das

http://www.sankt-georgen.de/nbi/veranstaltungen/die-wirtschaft-der-gesellschaft/2015-arbeiten-in-einer-postwachstumsgesellschaft/
mailto:franziska.strohmaier@fest-heidelberg.de
mailto:franziska.strohmaier@fest-heidelberg.de
http://www.sankt-georgen.de/nbi/institut-wirtschaftsethik/team/zander/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/das-zeitalter-des-arbeitsvermoegens-droge-zauberformel-korrektiv/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/gewerkschaften-im-aufwind-kein-platz-fuer-ungebrochenen-jubel/
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Geographin mit
Schwerpunkt
Geographische

Informationssysteme und Statistik. 
Ihre Aufgaben bestehen in der
Unterstützung bei
Forschungsprojekten, beim
Zeitmanagement und der
Terminkoordination. Zudem hilft sie
bei der Organisation von
Veranstaltungen und erledigt
allgemeine Bürotätigkeiten. 

Nähere Informationen finden Sie hier 

 

Besuchen Sie uns unter: 
http://www.nell-breuning-institut.de/

Folgen Sie uns auf Twitter @NBI_ffm oder
Suche nach Wirtschaftsethik

Rechtssystem sei bei der Reflexion
rechtsdogmatischer Fragen ein
Restbestand moralischer
Kommunikation gestattet. Im Übrigen
habe eine ethische Reflexion die
Aufgabe, "vor Moral zu warnen".

weiterlesen 

Das NBI in den
Medien

Berufseid und Verhaltenskodex der
Banker? Stellungnahme von Bernhard
Emunds (Frankfurter Rundschau)

Friedhelm Hengsbach zum TTIP
(KAB Deutschland e.V.)

"Wen kümmert die Sorgearbeit?"
Interview mit Bernhard Emunds (SR2)

Interview mit Bernhard Emunds zur
Enzyklika "Laudato si" (Kölner
Stadtanzeiger)

Bernhard Emunds zu Schuld und
Schulden: Die Moral in der
Kreditökonomie. (WDR 5)

Politik nur für die
Vermögensbesitzer? Bernhard
Emunds zur Möglichkeit des
Schuldenschnitts (Magazin
"unterwegs")

 

Hinweis: Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie den Newsletter auf unserer Webseite abonniert haben (sich
eingetragen haben). Fügen Sie newsletter@nell-breuning-institut.de zu Ihrem Adressbuch hinzu, um
sicherzustellen, dass Sie unsere Nachrichten erhalten. 
Bei der Anzeige in Microsoft Outlook kann es zu Darstellungsproblemen kommen.

Oswald von Nell-Breuning Institut 
für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik
an der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen 
Offenbacher Landstraße 224 
60599 Frankfurt am Main 
Tel.: +49-(0)69-6061-230
Mail: nbi@sankt-georgen.de

Wollen Sie diese Nachrichten nicht mehr erhalten? Klicken Sie hier um sich auszutragen oder schreiben Sie
eine Nachricht an newsletter@nell-breuning-institut.de .
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