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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser,	

stürmisch geht das Jahr zu Ende, mit Debatten 
über Flucht, einem furchtbaren Terroranschlag 
und mit dem Beschluss, sich an einem planlo-
sen Mehrfrontenkrieg zu beteiligen, aber auch 
erfreulich mit dem klimapolitischen Vertrags-
schluss von Paris. Dabei war das Jahr auch 
zuvor schon debattenreich: TTIP, Postwachs-
tum, Streit um den Armutsbegriff. Diese wirt-
schafts- und sozialpolitischen Themen standen 
in den letzten Monaten am NBI im Zentrum – 
und das kleine Jubiläum „25 Jahre Nell-
Breuning-Institut“. 

Etwas Vergnügen beim 
Nachverfolgen unserer 

jüngsten Arbeit, Freude an 
Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr  

wünscht Ihnen/Euch 

Bernhard Emunds 

Positionen

Der realwirtschaftliche, der Care- und 
der Postwachstums-Nell-Breuning. 
Drei wirtschaftsethische Impulse 
von Bernhard Emunds 

Gerade weil Pater von Nell-Breuning im-
mer die Debatten seiner Zeit im Blick 
hatte, passen seine Reformvorschläge – 
eins zu eins übertragen – nicht mehr in die 
Gegenwart. Stärker noch als seine politi-
schen Schlussfolgerungen wirkt seine 
wirtschaftsethische Methode, wirken die 
Sein-Sollens-Schlüsse seiner neuschola-
stischen Naturrechtsethik wie aus der Zeit 
gefallen. Und doch gibt es in seinem wirt-
schaftsethischen Denken Grundlinien und 
zentrale Ideen, die bei aller Fremdheit 
inspirierend wirken und auf Herausforde-
rungen verweisen, die heute ganz an der 
Zeit sind. Der Impuls, der für das Fachge-
spräch „Sozialpolitik und Christliche So-
zialethik zu Zeiten Nell-Breunings und 
heute“ am 11. November 2015 entstand, 
deckt inspirierend Zeitgenössisches in 
Nell-Breunings Verständnis von „Wirt-
schaft“, „Arbeit“ und „Wohlstandssteige-
rung“ auf. Den Text finden Sie hier. 

Vier Gründe, die Transatlantische 
Handels- und Investitions-
Partnerschaft kritisch zu prüfen 
von Friedhelm Hengsbach SJ 

Der Autor befasst sich kritisch mit dem 
Transatlantischen Handelsabkommen 
TTIP und dem damit verbundenen Investi-
tionsschutzabkommen. Zum ersten führt 
er aus, dass in den Medien abenteuerliche 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/dezember/artikel/nell-breunings-wirtschaftsethik-ueberraschend-zeitgenoessisch/


Projekte im NBI

Engagement mit sozialen und ökologischen 
Zielen – Chancen für das ethikbezogene 
Investment kirchlicher Anleger 

In Deutschland haben einige kirchliche Anle-
ger hohe Erwartungen an Shareholder Enga-
gement (deutsch: Aktives Aktionärstum) als 
einer Variante ethikbezogenen Investments. In 
einer von der Wissenschaftlichen Arbeits-
gruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deut-
schen Bischofskonferenz in Auftrag gegebe-
nen Expertise wird anhand internationaler und 
nationaler Praxisbeispiele ein Spektrum ver-
schiedener Engagement-Ansätze und -
Kooperationsformen vorgestellt. 

Die Studie, die von Prisca Patenge und Bern-
hard Emunds erarbeitet wurde und voraus-
sichtlich in der ersten Jahreshälfte 2016 veröf-
fentlicht wird, bietet einen Einblick in die 
Möglichkeiten und Chancen, aber auch die 
Schwierigkeiten von Engagement als einer 
Variante ethikbezogenen Investments für 
kirchliche Anleger in Deutschland. 

Rückblick 

Fachgespräch „Sozialpolitik und Christli-
che Sozialethik zu Nell-Breunings Zeiten 
und heute“ 

Am 11. November 2015 fand an der Hoch-
schule Sankt Georgen ein Fachgespräch zum 
25-jährigen Jubiläum des Oswald von Nell-
Breuning-Instituts statt. Dazu hatte das Institut 
Expertinnen und Experten aus der Sozialethik, 
der Geschichtswissenschaft und der sozialwis-
senschaftlichen Forschung zum Thema Sozi-
alpolitik eingeladen. Hans Günter Hockerts 
(Universität München und Bayrische Akade-
mie der Wissenschaften), Bernhard Emunds, 
Friedhelm Hengsbach SJ, Stephan Leibfried 

Mythen über den Nutzen des Freihandels-
abkommens hinsichtlich Wirtschafts-
wachstum und Arbeitsplätzen kursieren. 
Er verdeutlicht zweitens, dass die bisheri-
gen Verhandlungen in einer Reihe von 
Maßnahmen stehen, die zur Erosion nati-
onaler und internationaler Solidarität füh-
ren. Drittens kritisiert der Autor, dass bis-
her äußerst unbestimmt bleibt, wen TTIP 
zu was verpflichten soll. Schließlich kriti-
siert er, das geplante Investitionsabkom-
men schaffe eine verfassungswidrige au-
tonome Teilordnung außerhalb der 
Rechts- und Verfassungsordnung, die sich 
der rechtsstaatlichen Gerichtsbarkeit und 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit eines 
demokratischen Staates entzieht. Den Text 
finden Sie hier. 

Mehr Wettbewerb im Gesundheitssys-
tem - der Anspruch von Gerechtigkeit 
und Solidarität 
von Friedhelm Hengsbach SJ 

Die Überschrift scheint ein Ensemble abs-
trakter und diffuser Begriffe wie Wettbe-
werb, Gesundheitssystem, Gerechtigkeit, 
Solidarität zu enthalten, denen jeweils 
individuelle oder kollektive Akteure zu-
geordnet sind: Patienten und Versicherte, 
die Gesundheitsgüter nachfragen, und eine 
extrem ausdifferenzierte und fast unüber-
schaubare Menge von Akteuren, die sol-
che Güter anbieten. Indem der Beitrag 
diese Totalität zu entflechten versucht, 
stößt er in einem ersten Schritt auf den 
Wechsel von Ansprüchen der Patienten, 
die gesetzlich oder privat Versicherte 
sind. Diese richten sich auf ein facetten-
reiches Gesundheitssystem, das in Teil-
systeme ausdifferenziert ist. Veränderun-
gen, die sich in diesem komplexen System 
seit Beginn des Jahrhunderts haben be-
obachten lassen, erläutert der Beitrag in 
einem zweiten Schritt. Den Text finden Sie 
hier. 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/forschung/aktuelle-projekte/ethikbezogenes-investment-aktives-aktionaerstum/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/2015-sozialpolitik-und-christliche-sozialethik-zu-nell-breunings-zeiten-und-heute/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/vier-gruende-die-transatlantische-handels-und-investitions-partnerschaft-kritisch-zu-pruefen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/vier-gruende-die-transatlantische-handels-und-investitions-partnerschaft-kritisch-zu-pruefen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/mehr-wettbewerb-im-gesundheitssystem-unter-dem-anspruch-von-gerechtigkeit-und-solidaritaet/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/publikationen/positionen-und-kommentare/2015/mehr-wettbewerb-im-gesundheitssystem-unter-dem-anspruch-von-gerechtigkeit-und-solidaritaet/


(Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bre-
men) und Matthias Möhring-Hesse (ehemali-
ger Institutsmitarbeiter, jetzt Universität Tü-
bingen) untersuchten das Verhältnis von Sozi-
alethik und Sozialpolitik in den ersten vier 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg und 
heute. 

Im Zentrum des Fachgesprächs stand das neue 
Buch „Den Kapitalismus bändigen. Oswald 
von Nell-Breunings Impulse für die Sozialpo-
litik“ (hg. von Bernhard Emunds und Hans 
Günter Hockerts). Kurze Impulse und intensi-
ve Diskussionen über Nell-Breunings Wirt-
schaftsethik, seine Rolle als sozialpolitischer 
Impulsgeber und der kapitalismuskritische 
rote Faden seiner Schriften, standen vormit-
tags im Mittelpunkt der Veranstaltung. In der 
zweiten Hälfte des Fachgesprächs ging es 
dann um heutige Erwartungen an Christliche 
Sozialethik und um Chancen einer Moderni-
sierung des Solidarismus Nell-Breunings. 

Fachtagung "Ende des Wachstums – Arbeit 
ohne Ende?" 

Die Fachtagung, die am 23./24. September 
2015 im Schmitthenner-Haus in Heidelberg 
stattfand, war die vierte in der Reihe "Die 
Wirtschaft der Gesellschaft", die das Oswald 
von Nell-Breuning-Institut und die For-
schungsstätte der Evangelischen Studienge-
meinschaft Heidelberg (FEST) gemeinsam 
durchführen. Die interdisziplinäre Fachtagung 
befasste sich mit der Frage, wie Arbeiten in 
Zeiten von begrenztem Wirtschaftswachstum 
möglich ist und wie es sich dadurch verändern 
muss. Dabei ging es in einem einführenden 
Vortrag von Prof. Dr. Hans Diefenbacher und 
Dr. Volkert Teichert (beide FEST) um den 
Zusammenhang von Arbeitsmarkt und Wirt-
schaftswachstum in verschiedenen Zukunfts-
szenarien und danach um verschiedene Teilas-
pekte einer Postwachstums-
Arbeitsgesellschaft: u.a. um Sorgearbeit (Ma-
scha Madörin), Arbeitszeitpolitik (Dr. Jürgen 
Rinderspacher, Universität Münster) und 
optionalisierte, selbstbestimmte Arbeitsgestal-

Neue 
Veröffentlichungen 

Laudato si´ - Die Umwelt-Enzyklika des 
Papstes sozialethisch kommentiert 

Der Herder-Fachkommentar zur Umwelt-
enzyklika Papst Franziskus´, den Matthias 
Möhring-Hesse (Universität Tübingen) 
und Bernhard Emunds geschrieben haben, 
ist im Herbst erschienen. Unter dem Titel 

„Die öko-soziale Enzyk-
lika“ deuten die beiden 
Sozialethiker die Enzyk-
lika als Aufruf des Paps-
tes zu einer großen öko-
sozialen Transformation. 
Auf knapp 150 Seiten 
untersuchen Sie u.a. Papst 
Franziskus' Sicht der ak-

tuellen ökologischen Herausforderungen, 
seine Kritik der aktuellen Wirtschaft, sei-
ne Politikvorstellungen sowie das Profil 
seiner Umweltethik und seiner Theolo-
gie. Der Band enthält außerdem den Text 
der Enzyklika sowie Einführungen von 
Kardinal Marx, Katrin Göring-Eckardt 
und Metropolit Augoustinos. Bestellung 

Kampf um die Armut. Von echten Nö-
ten und neoliberalen Mythen 

Ein erbitterter Kampf ist ausgebrochen um 
Definitionen von Armut und Methoden 
ihrer Messung – und um die Interessen, 

welche die Deutung 
einer gespaltenen Ge-
sellschaft leiten. Der 
von Ulrich Schneider 
herausgegebene Band – 
auch mit einem Beitrag 
von Friedhelm 
Hengsbach SJ – vereint 
überzeugende Analy-
sen, entlarvende Erzäh-

lungen und engagierte Plädoyers gegen 
Ausgrenzung und für eine Gesellschaft, 

http://www.sankt-georgen.de/nbi/veranstaltungen/die-wirtschaft-der-gesellschaft/2015-arbeiten-in-einer-postwachstumsgesellschaft/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/veranstaltungen/die-wirtschaft-der-gesellschaft/2015-arbeiten-in-einer-postwachstumsgesellschaft/
http://www.herder.de/buecher/religion_spiritualitaet/detailseiten/Oekologie-des-Menschen.33719.html?sort=1&query_start=&tb=0


tung (Dr. Andreas Hoff). 

Forum Sozialethik 
 
Bereits seit 25 Jahren treffen sich jedes Jahr 
die Nachwuchswissenschaftler/- innen der 
deutschsprachigen Sozialethik zu einer Ta-
gung – jeweils organisiert von einem Team 
der Nachwuchs-Sozialethiker/-innen und vom 
Sozialinstitut Kommende Dortmund. Das dies-
jährige Jubiläums-Treffen unter der Über-
schrift „Demokratie und Partizipation im 21. 
Jahrhundert“ wurde am 16.-18. September in 
der Akademie „Die Wolfsburg“ in Mühlheim 
durchgeführt. In diesen Tagen wurde der 
neue Call for Papers zum Thema „Flucht, Zu-
wanderung, Integration" veröffentlicht. Einige 
Tagungsbeiträge werden jeweils in der Reihe 
Forum Sozialethik veröffentlicht. Wenn Sie 
Interesse an der letzten Veröffentlichung – 
zum Thema Gender – haben, finden Sie hier 
weitere Informationen. 

 

Das NBI in den Medien 

Bernhard Emunds diskutierte u.a. mit dem 
Pflegebeauftragten Laumann über Pflegear-
beit (WDR5) 
 
Friedhelm Hengsbach schreibt über die 
Flüchtlingskrise (Aachener Nachrichten) 
 
Bernhard Emunds im Interview über Polinnen 
in der sog. 24h-Pflege (SZ) 

die keinen zurücklässt. weiterlesen 

 
 
 
Oswald von Nell-Breuning-Institut 
für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik 
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60599 Frankfurt 
Tel. 069-6061-230 
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E-Mail: nbi@sankt-georgen.de 
 

 

Besuchen Sie uns unter: 

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

 

http://www.forumsozialethik.de/tagung/forum-sozialethik-2015/
http://www.forumsozialethik.de/tagung/forum-sozialethik-2015/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/fileadmin/redakteure/Dokumente/2015/Forum_2016_Call_Migration_Stand_15_12.pdf
http://www.forumsozialethik.de/publikationen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/oktober/artikel/pflegearbeit-gespraech-mit-pflegebeauftragtem-laumann/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/fileadmin/redakteure/Dokumente/2015/aachener_nachrichten_september2015.pdf
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/oktober/artikel/polinnen-in-der-24h-pflege-rueckwirkungen-auf-ihre-familie/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/news/ansicht/archiv/2015/dezember/artikel/friedhelm-hengsbach-ua-kampf-um-die-armut-von-echten-noeten-und-neoliberalen-mythen/
http://www.sankt-georgen.de/nbi/



