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Editorial

            Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Menschen haben das Gefühl, dass in der globalisierten 
Welt von heute etwas nicht stimmt. Dass es in ihr ungerecht 
zugeht. Was aber ist gerecht, was ist »soziale Gerechtigkeit«? 
Vom Wirtschaftsliberalen August von Hayek stammt der 
Ausspruch aus den 1970er Jahren: »Der Ausdruck ›soziale Ge-
rechtigkeit‹ gehört nicht in die Kategorie des Irrtums, sondern 
in die des Unsinns wie der Ausdruck ›ein moralischer Stein‹.« 
Mehr als 40 Jahre später entlarvt die Formulierung eine Öko-
nomie, die zu lange und zu ausschließlich liberalen Kräften 
das Wort geredet hat. Ohne gerechte und faire Lebens- und Ar-
beitsbedingungen untergräbt die Gesellschaft aber ihr eigenes 
Fundament. Sozialer Ausgleich ist die wesentliche Vorausset-
zung für eine sinnvolle und verlässliche Kooperation zwischen 
wirtschaftlich agierenden Menschen. Die moderne ökono-
mische Spieltheorie belegt dies mittlerweile vielfältig. Der 
indische Entwicklungsökonom Amartya Sen spricht deswegen 
von der Festigung von Verwirklichungschancen als Ausdruck 
einer freien und gerechten Gesellschaft: Wer seine Fähigkei-
ten in der realen Welt verwirklichen kann, weiß um gerechte 
Verhältnisse und fühlt sich frei, diese seinen Möglichkeiten 
nach zu nutzen. Entscheidend ist eben nicht die Verteilung 
des Gleichen, sondern die Realisierung von elementaren 
Verwirklichungschancen in einer bestehenden Gesellschaft. 
Ich halte diesen Zugang, den Amartya Sen als Befähigungsan-
satz bezeichnet, für zukunftsweisend – auch deswegen, weil 
die globalisierte Welt in vielen Zusammenhängen hier nur am 
Anfang einer immer noch offenen Entwicklung steht. 

Die sich rasant entwickelnde digitale Transformation ver-
schärft diese Herausforderung, worauf in dieser Ausgabe die 
Mitteilung des Netzwerks »Sozialer Zusammenhalt in digitaler 
Lebenswelt« (S. 4) sowie der Rückblick von Studienleiter Prof. 
Dr. Georg Lämmlin auf das Bad Boller Wirtschaftsgespräch 
(S. 16-17) aufmerksam machen. Die Beteiligung und Befä-

higung der Menschen im Prozess der Digitalisierung muss 
verstärkt werden, wenn neue Freiräume entstehen sollen. 
Studienleiter Prof. Dr. Andrés Musacchio geht in seinem 
Beitrag (S. 8-11) auf die Veränderungen der Arbeitsgesell-
schaft ein und stellt die Diskussion über das bedingungslose 
Grundeinkommen zur Schaffung von mehr Teilhabe und 
Grundversorgung vor. In Afrika wirkt sich die Asymmetrie der 
Kräfteverhältnisse deutlich gravierender aus. Im Beitrag von 
Dr. Boniface Mabanza Bambu (S. 12-13) wird deutlich, wie 
unverhohlen die EU gegenüber den afrikanischen Ländern 
mit den neuen Wirtschaftspartnerabkommen Handelsvorteile 
für sich reklamiert. Der Extra-Beitrag zum Thema Resoziali-
sierung von Prof. Dr. Bernd Maelicke (S. 18-19) ruft zu mehr 
Investition in Integrations- und Teilhabemaßnahmen auf, um 
die enorm hohe Rückfallquote von 50 Prozent im deutschen 
Strafvollzug zu verringern.

Die Evangelische Akademie Bad Boll versteht sich als eine in-
novative Kraft in der Gestaltung einer sozialen und zukunfts-
fähigen Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit der 
Lektüre der neuen Ausgabe von SYM und Ihrer Teilnahme an 
den Akademie-Tagungen an diesem nötigen Diskurs beteili-
gen. Ich wünsche eine anregende Lektüre! 

Mit besten Grüßen, 

Jörg Hübner 
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Aktuell

Impulse für gesellschaftliche Initiativen zur huma-
nen Gestaltung der Digitalisierung will das neue 
Netzwerk »Sozialer Zusammenhalt in digitaler 
Lebenswelt« geben, das sich am 13. Juli in Stutt-
gart gegründet hat. Technik soll dem Menschen 
dienen und nicht umgekehrt. Digitalisierung soll 
den sozialen Zusammenhalt stärken und ihn nicht 
verringern. Unter diesen Leitmotiven haben sich 
verschiedene Organisationen aus Bildung, Sozial-
arbeit, Kirche, Wissenschaft und Gewerkschaften 
zusammengefunden, um den fortschreitenden 
Prozess der Digitalisierung zu einem stärker gesell-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen Thema 
zu machen. 
Es gilt, die digitale Transformation sozialpolitisch 
und zivilgesellschaftlich anzupassen und zu demo-
kratisieren. Gefordert sind nicht nur Schule und 
Berufsschule sondern auch Stadtplanung und sozi-
ale Absicherung. Der Umbau stellt eine gesamtge-
sellschaftliche Herausforderung dar. Sie betrifft alle 
Bürgerinnen und Bürger. Sie alle sind einzuladen, 
sich an der Gestaltung dieser Veränderung zu betei-
ligen. Dieser Wandel benötigt in demokratischer, 
sozialer, kultureller, rechtlicher, ökologischer und 
ökonomischer Hinsicht Nachhaltigkeit. Nachhal-
tigkeit kann nur erreicht werden, wenn es gelingt, 
soziale Innovationen, soziale Standards, demo-
kratische Rechte und gesellschaftspolitische wie 
auch strukturelle Maßnahmen im digitalen Wandel 
abzusichern. Schritte zur Förderung des sozialen 
Zusammenhalts müssen aktiv weiter entwickelt 
werden. Das Netzwerk will Gesprächspartner für 
Politik, Wirtschaft, Forschung und Technik sein, 
um gesellschaftliche Anforderungen in den Umbau 
gesellschaftlicher Umgangsformen zum frühest-
möglichen Zeitpunkt einfließen zu lassen. Für das 
Netzwerk stehen die sich wandelnden Lebensbe-
dingungen der Menschen jenseits des betrieblichen 
Alltages im Vordergrund.

Die Mitglieder: Zu den Gründungsmitgliedern des neuen 
Netzwerkes gehören die Bundesarbeitsgemeinschaft Evan-
gelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA), das Forum Soziale 
Technikgestaltung, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA) der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (Bezirk Baden-Württemberg), die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg, 
die Gewerkschaft ver.di Baden-Württemberg, der Lehrstuhl für 
Soziologie Universität Hohenheim, das Fritz-Erler-Forum Ba-
den-Württemberg/Friedrich Ebert Stiftung und die Arbeitsge-
meinschaft Weinheimer Initiative/Kommunale Koordinierung. 
Das Netzwerk ist offen für natürliche und juristische Personen.

BAG EJSA, Michael Fähndrich

Tanzen und Trommeln, 
Mosaik und Schreiben, 
Schweißen und Qi-
Gong: Die Ferienwoche 
kreativ hat in diesem 
Jahr 15 Workshops und 
erstaunliche, inklusive 
Begegnungen eröffnet. 
7 Urlaubstage mit 
rund 150 Teilnehmen-
den zwischen 2 und 
91 Jahren fanden im 
Lutherjahr unter dem 
Thema »… es begann 
mit einem Buch« statt. 
Vormittags gingen Er-
wachsene, Jugendliche 
und Kinder individu-
eller Kreativität nach. 
Nachmittags luden 
Wanderungen, Werk- 
und Bewegungsange-
bote zur Aktivität ein. 
Das Kulturangebot am 
Abend mit Film, Ver-
nissage, Luthermahl, 
Lyrik & Klavierimpro-
visation, Theater & 
Aktion rundete das 
Programm ab. Auch 
diesmal fehlten das 
traditionelle Lagerfeuer 
und Musik unterm 
Sternenhimmel nicht.

Ferien kreativ 2017 Digitalisierung menschlich und sozial – 
ein neues gesellschaftliches Netzwerk 
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Jugendlichen, die bei einer Straftat er-
wischt werden und eine Haftstrafe erhal-
ten, würden mit größerer Wahrschein-
lichkeit rückfällig als solche Jugendliche, 
die dem Zugriff der Justiz entgangen 
seien. So pessimistisch äußerte sich 
einmal der bekannte Strafrechtslehrer 
Gustav Radbruch über die Wirkungen 
des Strafvollzugs in den deutschen 
Haftanstalten. Und der Strafrechtslehrer 
Eberhard Schmid kritisierte die Praxis 
mit der lapidaren Bemerkung: »Man 
kann nicht durch Entsozialisierung 
resozialisieren.«

Mit diesen Autoritäten stützte der 
Freiburger Gefängnisoberpfarrer Dr. 
Hans Kühler, ein streitbarer Vorkämpfer 
radikaler Reformen im deutschen Straf-
vollzug, den Katalog der Kritik und der 
Forderungen, den er auf einer Tagung für 
Beamte und Angestellte im Strafvollzug 
vorlegte. Teilnehmer der Tagung waren 
Gefängnisdirektoren, Vollzugsbeamte, 
Fürsorger, Anstaltspsychotherapeuten 
und Gefängnispfarrer beider Konfessi-
onen.

Kühler begründete seinen Vorwurf der 
Entsozialisierung  durch die Strafhaft 
mit dem folgenden Argumenten: Die 
Art der Arbeit in den Gefängnissen – 
auch heute noch oft Tütenkleben und 
Mattenflechten – hat etwa denselben 
Grad der Sinnlosigkeit und der sozial-
therapeutischen Wertlosigkeit wie das 
Tretrad in den Gefängnissen früherer 
Zeiten. Der Gefangene ist daran gehin-
dert, die einfachsten sozialen Verantwor-
tungen gegenüber seiner Familie und 
auch gegenüber den von ihm finanziell 
Geschädigten wahrzunehmen, da die fi-
nanziellen Erträge seiner Arbeit fast ganz 
für die Deckung der Haftkosten (15 Mark 
pro Häftling und Tag) verwendet werden. 
Man rechnet damit, dass durch die 
Gefangenenarbeit etwa ein Drittel dieser 
Kosten gedeckt wird. Dem Gefangenen, 
der während seiner Haft seinen sozialen 
Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann – selbst die Erträge aus einer, in 

der Regel nicht gern gesehenen, Frei-
zeitarbeit können zum größten Teil von 
der Gerichtskasse vereinnahmt werden 
– wird praktisch jeder Anreiz genom-
men, sich im Gefängnis bereits auf eine 
Einordnung in die Gesellschaft vorzube-
reiten. Ist die Praxis der Strafhaft an sich 
schon nicht zu einer resozialisierenden 
Lebensertüchtigung geeignet, so können 
die Hemmnisse, Lasten und Bürden nach 
der Entlassung eine neuerliche Flucht 
in die Kriminalität mitunter geradezu 
erzwingen. Die Rückfallquote habe 
sich denn auch immer mehr erhöht. Sie 
schwankt in Deutschland zwischen 70 
und 90 Prozent, während das reform-
freudige Schweden anscheinend nur mit 
einer Rückfallquote von durchschnittlich 
40 Prozent rechnen muss. … Kühlers 
revolutionärste Forderung war im 
Grunde, dass man die Gefangenenarbeit 
entsprechend den üblichen Sätzen in der 
Industrie vergüten und wirtschaftlich 
sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten – auch 
gegen den Widerstand der Industrie – 
schaffen sollte.

Der Stuttgarter Regierungsdirektor 
Walter wehrte sich gegen den Vorwurf, 
dass die Innenministerien grundsätzlich 
reformscheu seien. Er verteidigte den 
Anspruch des Staates auf Erträge aus der 
Gefangenenarbeit u. a. mit dem Argu-
ment, dass die hohen Ausgaben für den 
Strafvollzug ohnehin äußerst unpopulär 
seien und man jetzt schon Mühe habe, 
auch nur die notwendigsten Gelder 
bewilligt zu bekommen. Am ehesten 
scheint die Öffentlichkeit sich noch 
damit abzufinden, die riesigen Summen 
für neue Haftanstalten zu bewilligen. Für 
einen Häftling rechnet man bei Neubau-
ten mit einer baulichen Investition von  
40 000 Mark! Außerdem wies Walter dar-
auf hin, dass eine Deckung des Nachhol-
bedarfs an modernen Gefängnisbauten 
die Voraussetzung für fast alle sonstigen 
Reformbemühungen sei. Allein das Land 
Baden-Württemberg rechnet für die 
nächsten zehn Jahre mit baulichen Inves-
titionen in Höhe von etwa 250 Millionen 

Der Strafvollzug ist reformbedürftig, ag 1964
Mark. Damit war das Grunddilemma der 
Tagung klar herausgestellt: Das beste-
hende System ist einer Resozialisierung 
weitgehend im Wege. Es ist aber leichter, 
der Öffentlichkeit klarzumachen, dass 
man soundso viele Gefängnis- und 
Zuchthausplätze benötigt, als sie davon 
zu überzeugen, dass durch hohe Inves-
titionen, die gezielt der Resozialisierung 
dienen, die Rückfallquote und damit 
schließlich auch die Ausgaben für den 
Strafvollzug sinken würden.

Einig war man sich auf der Tagung 
weitgehend darüber, dass in Deutsch-
land, wie in anderen Ländern des 
freien Westens, mehr Möglichkeiten zu 
Reformexperimenten geschaffen werden 
müssen. … 
Gerade von den Vollzugsbeamten 
selbst wurde auch beklagt, dass ihre 
Ausbildung und dass die Fortbildungs-
möglichkeiten noch außerordentlich 
unzureichend seien. Auch sie waren der 
Ansicht, dass die augenblickliche Praxis 
viele Möglichkeiten der Resozialisierung 
verbaue und ungenutzt lasse.

Daher die Forderung auf der Tagung: 
Mehr Mittel für Experimente, bessere 
Ausbildung des Aufsichtspersonals, 
mehr Ausgaben für Fürsorger, Psycho-
logen, Bewährungshelfer, für sinnvolle 
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten 
für die Häftlinge. Das alles nicht, um 
eine »weiche Welle« im Strafvollzug ein-
zuführen, sondern um sinnvolle Arbeit 
leisten zu können, im Endeffekt viel-
leicht viele Millionen Mark einzusparen 
und die Kriminalitätsrate zu senken. Ob 
diese Dinge geschehen können, ist weit-
hin eine Frage der öffentlichen Meinung.

Bericht aus der Tagung »Der Strafvollzug  
ist reformbedürftig« in aktuelle gespräche, 

3/1964, gekürzt
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 ag: Von Resozialisierung im Straf-
vollzug ist allenthalben die Rede. Nach 
hundertjährigem Bemühen liegt nun ein 
Entwurf des Strafvollzugsgesetzes vor. 
Dieses Bemühen um Rückgliederung 
straffällig gewordener Mitbürger wird 
von lautstarken Rufen »Weiche Welle« 
übertönt. Steht hier nicht die Mehrheit 
in der Bundesrepublik Kant näher als 
Heinemann, Ehmke, Jahn und Sieverts?
 Schieler: Es ist ganz richtig, dass 
es bis zum heutigen Tage kein Straf-
vollzugsgesetz gibt. Es ist paradox, 
dass wir auf dem Gebiet, in dem in die 
Freiheitssphäre des einzelnen Bürgers 
am empfindlichsten eingegriffen wird, 
bis zum heutigen Tage keine gesetzli-
che Regelung haben: über die Rechts-
stellung des Gefangenen, über sein 
Beschwerderecht, über die Frage, ob er 
Anspruch auf Arbeitslohn hat, wenn er 
im Vollzug Arbeit leistet und vieles mehr. 
Es ist ein großes Verdienst, gerade von 
Heinemann, dass dieser Entwurf auf 
den Weg gebracht ist und ich hoffe sehr, 
dass dieser Bundestag noch in dieser 
Legislaturperiode das Strafvollzugsge-
setz beschließen wird. Das ist ein ganz 
dringendes Reformanliegen. Nun zu der 
Frage, ob das notwendige Bewusstsein 
da ist für die Durchsetzung einer solchen 
Reform: Die Dinge haben sich in den 
letzten Jahren erfreulich gewandelt. Ich 
glaube, vor ein paar Jahren gab es kaum 
eine öffentliche Diskussion über Proble-
me des Strafvollzugs. Man stieß weithin 
auf völliges Unverständnis und auch auf 
völlige Unkenntnis der Probleme des 
Strafvollzugs. Die Dinge haben sich auch 
durch entsprechenden Einsatz der Pres-
se, des Rundfunks und des Fernsehens 
gewandelt. Der Strafvollzug ist nicht 
länger ein Stiefkind bei den Aufgaben, 
die die öffentliche Hand zu bewältigen 
hat. Dennoch gibt es Widerstände, wenn 
konkrete Projekte des Strafvollzugs 
verwirklicht werden sollen. Das hat sich 
gezeigt bei den Bemühungen des Justiz-
ministeriums von Baden-Württemberg, 

Interview mit dem Stuttgarter Justizminister  
Rudolf Schieler, ag 1971

zwei halboffene Vollzugsanstalten zu 
errichten. Hier hat man zwar bei der 
unmittelbar betroffenen Bevölkerung 
auch Verständnis gezeigt, aber gegen die 
Verwirklichung eines solchen Projekts in 
diesem Raum hat es erhebliche Wider-
stände gegeben.
…
 ag: Viele straffällig gewordene 
Mitbürger haben keinen Beruf. Was wird 
unternommen, um ihnen im Strafvollzug 
zu einem Beruf zu verhelfen?

 Schieler: Es ist richtig, dass die Ge-
währung einer Arbeitsentlohnung auch 
voraussetzt, dass in der Vollzugsanstalt 
entsprechende Arbeitsabläufe angebo-
ten werden. Das berühmte Tütenkleben 
und Mattenflechten und dergleichen, 
das sind keine Arbeiten, die man als 
sinnvolle Arbeiten ansehen könnte, und 
die dem Gefangenen für die Zeit nach 
der Entlassung nützen. Hier glaube ich, 
muss darauf geachtet werden, dass in 
den Vollzugsanstalten Vollzugsbetriebe 

vorhanden sind, die möglichst Arbeits-
vorgänge bieten, die in ihrem Ablauf 
den typischen Arbeitsbedingungen, die 
draußen in der Freiheit gegeben sind, 
weitgehend ähneln. Wir werden nie 
zur absoluten Gleichstellung zwischen 
einem Vollzugsbetrieb und einem Unter-
nehmerbetrieb kommen, aber man muss 
versuchen, gleichartige Arbeitsgänge den 
Gefangenen anzubieten. Wir haben auch 
nicht die Möglichkeit, die Gefangenen 
in allen oder auch nur in den wichtigsten 
Berufen auszubilden. Wir legen auf eine 
Berufsausbildung besonderen Wert bei 
den jugendlichen Strafgefangenen.

 ag: Seit der gesetzlichen Einführung 
der Strafaussetzung zur Bewährung 
(1953) kommen die Bewährungshelfer 
mit ihrer Arbeit kaum mehr nach. Wie 
ist das Verhältnis in Baden-Württemberg 
zwischen Probanden und Bewährungs-
helfern?
 Schieler: Es ist eine unbestrittene 
Erkenntnis, dass eine gesicherte soziale 
Position die Widerstandfähigkeit gegen 
die Kriminalität erhöht. Es kommt dar-
auf an, einem entlassenen Strafgefange-
nen beim Aufbau einer solchen sozialen 
Existenz behilflich zu sein. Lange Zeit 
hat sich der Staat darum nicht geküm-
mert. Wir haben heute die Institution 
der Bewährungshilfe und die Bewäh-
rungshelfer. Es geht darum, dass dem 
Strafgefangenen bei der Beschaffung 
einer Arbeitsstelle geholfen wird, bei der 
Suche einer Wohnung, vielleicht auch 
bei der Bewältigung familiärer Probleme 
und bei der Schuldenregelung. Zur Zeit 
ist die Durchschnittszahl bei 60. Das ist 
zu viel. Wir streben aber an, eine Zahl 
von nicht mehr als 50 Probanden für  
den einzelnen Bewährungshelfer zu 
bekommen. 

Auszug aus einem Interview von Ekkehard 
Schwerk zur Tagung »Verantwortung der  

Gesellschaft für den Straffälligen« 
in: aktuelle gespräche, 2/1971, gekürzt

Titelcover der »aktuelle gespräche« ag 2/1971, 
Vorgänger von SYM. Die ganze Ausgabe ist Refor-
men gewidmet: der Reform des Strafvollzugs, der 
Reform des § 218, des Scheidungsrechts und des 
Steuerrechts.
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Kunst in der Akademie

Boller Bußtag der Künste mit Ausstellungseröffnung
»Der starke Konsument«. Wertschätzungen von Stephanie Senge

Stephanie Senge
lebt und arbeitet in Berlin

studierte Bildhauerei an 
der Akademie der Bilden-
den Künste in München

erhielt diverse Auszeich-
nungen, darunter das 
DAAD-Stipendium Japan 
(2005), das Atelierstipen-
dium MuseumsQuartier 
Wien (2008) und das 
Forschungsstipendium 
des Goethe Instituts Indien 
(2009)

stellt in internationalen 
Museen und Institutionen 
aus, u.a. im Palazzo Ducale 
(Genua), im Kunstmu-
seum Wolfsburg, im ZKM 
Karlsruhe, im Ludwig 
Museum Budapest und  
im Architekturmuseum 
Buenos Aires

»Senges Arbeiten sind eine Suche nach 
Möglichkeiten, Mensch, Dinge und Umwelt 
zu versöhnen und die Entfremdungen des 
Alltags vom Leben und die Entfremdung 
der Kunst vom Alltag zu überbrücken, um 
zu einer bewussten sozialen Beziehung mit 
unserer Umwelt zu gelangen.«

Stine Hollmann

Stephanie Senge arbeitet mit Alltagsge-
genständen. Sie drapiert und ›performiert‹ 
gerade die oft unbeachteten oder vergessenen 
Produkte der Warenwelt, um deren Wert für 
die Gesellschaft in den Blick zu nehmen. 
Vor allem Aufklärung über unser Verhältnis 
zu den Objekten und deren Bedeutungs-
aufladung stehen hierbei für sie im Fokus. 
Exemplarisch hierfür ist ihr »Schranktheater 
– der starke Konsument«, das während einer 
Straßenaktion entstand. In diesem Schrank 
wurden Gegenstände von Bürgerinnen und 
Bürgern gesammelt, von der Künstlerin nach 
Kategorien sortiert und gemeinsam ge-
nauer studiert. Diese Aktion verdeutlicht die 
Intention der Künstlerin und reflektiert die 

Der Boller Bußtag der Künste findet 
in Kooperation mit dem Verein für 
Kirche und Kunst am 22. November 
2017 um 16:00 Uhr statt. Offizielles 
Ende ist gegen 20:00 Uhr.

Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring (Ev. Akademie Bad Boll), 
Reinhard Lambert Auer (Kunst- 
beauftragter der Ev. Landeskirche 
in Württemberg)

Gottesdienstgestaltung: Johannes 
Koch (Pfarramt Berghülen), Matthias 
Hanke (Landeskirchenmusikdirektor,  
Ev. Landeskirche in Württemberg)

Informationen und Anmeldung:  
Andrea Titzmann, Tel 07164 79-307,  
andrea.titzmann@ 
ev-akademie-boll.de

Dauer der Ausstellung:  
Mittwoch, 22. November 2017  
bis Sonntag, 28. Januar 2018

Entwicklung des Konsums in der heutigen 
Gesellschaft.

Das »Schranktheater« und weitere Arbeiten 
Senges werden ab November in der Evange-
lischen Akademie Bad Boll zu sehen sein. 
Eröffnet wird die Ausstellung im Rahmen des 
Boller Bußtags der Künste 2017. Gemeinsam 
mit dem Kunstwissenschaftler Wolfgang 
Ullrich, der sich in seiner aktuellen Veröf-
fentlichung mit unseren (Konsum-)Werten 
auseinandersetzt, wird Frau Senge diese 
Vernissage performativ gestalten und nach 
der Möglichkeit von Kunst angesichts ihrer 
umfassenden Kommerzialisierung fragen. 
Wir laden ein zum wertschätzenden Konsum 
dieser Veranstaltung!

Adriana Heidenreich/Hans-Ulrich Gehring

»Es ist immer wieder faszinierend wie Stepha-
nie Senge aus scheinbar belanglosen Alltags-
gegenständen ebenso witzige wie elegante 
Objekte und Performances arrangiert: inspi-
rierend, komisch, einfallsreich, betörend, 
ausgewogen, noncholant, anregend.«

Dr. Barbara Honrath
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Grundeinkommen

Von Prof. Dr. Andrés Musacchio 

Gibt es einen Ausweg aus dieser Falle? 
Vermutlich existiert kein universales 
Rezept. Der wachsende Gegensatz 
zwischen krasser Armut und extremem 
Reichtum hat aber dazu geführt, 

dass heute mehr denn je eine Debatte 
um das Recht auf  Teilhabe und eine 
Grundsicherung für alle Mitglieder der 
Gesellschaft stattfindet. Die Idee eines 
bedingungslosen Grundeinkommens 
(BGE) ist dabei in den Mittelpunkt 
gerückt. Hintergrund dafür ist die 

Bedingungsloses Grundeinkom-
men: eine sozialere Gesellschaft?
Die Wirtschaftsentwicklung des vergangenen Jahrhunderts hat dazu geführt, dass die Menschen viel mehr pro- 
duzieren, als sie für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse benötigen. Diese Tendenz hat sich in den letzten vier Deka-
den noch verstärkt. Doch diese Entwicklung hat die Armut nicht verdrängt, im Gegenteil: Es gibt sie nach wie vor 
auch in den reicheren Ländern, wo Armut für kurze Zeit überwunden schien. Daran wird deutlich, dass Wirtschaft 
und Gesellschaft kein gemeinsames Gefüge sind. Langfristige Prognosen zeigen zudem, dass sich das Problem in 
den nächsten Jahren verschärfen wird. Durch die Digitalisierung könnte eine massive Arbeitslosigkeit entstehen.  
Heterodoxe Volkswirte warnen davor, dass dieser Prozess das schon existierende Nachfragedefizit und somit  
auch die noch nicht überwundene Krise vertiefen könnte.

Annahme, dass jede und jeder seine 
Grundbedürfnisse befriedigen können 
sollte – unabhängig von Alter, Klasse 
oder Beruf. Dabei verbindet man das 
Konzept des BGE generell mit der Idee 
eines vom Staat organisierten und ver-
walteten monetären Transfers. Die Idee 

Mitglieder der Bürgerinitiative 
«Omnibus» zur Einführung einer 
bundesweiten Volksabstimmung 
über das bedingungslose Grundein-
kommen am 30.05.2016 vor dem 
Reichstag in Berlin



S Y M  3 / 2 01 7 9

Grundeinkommen

Ronald Blaschke  
(Netzwerk Grundeinkommen):
Das Grundeinkommen wird 
durch vier Kriterien gekenn-
zeichnet: Es soll die Existenz 
sichern und gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglichen. Es wird 
ohne eine sozialadministrative 
Bedürftigkeitsprüfung (Prüfung 
von Vermögen und Einkom-
men) und ohne Zwang zur 
Arbeit oder anderen Gegen-
leistungen allen Menschen als 
individueller Rechtsanspruch 
garantiert. Das Grundeinkom-
men soll dazu beitragen, den 
individuellen Freiheitsspiel-
raum zu vergrößern, sowie die 
Entwicklungschancen jedes 
Einzelnen und die soziale 
und kulturelle Situation im 
Gemeinwesen nachhaltig zu 
verbessern. Es gibt gute Grün-
de für das Grundeinkommen, 
zum Beispiel: Abschaffung 
der Armut und materiellen 
Existenzunsicherheit; Zurück-
drängung der Spaltung der 
Gesellschaft durch gleiche 
Leistungen des Gemeinwesens 
für alle; Beförderung von Ar-
beitszeitverkürzung, Zeitsou-
veränität und demokratischem 
Engagement in Gesellschaft 
und Wirtschaft. Wegen diesen 
Wirkungen und seiner Uni-
versalität unterscheidet sich 
das Grundeinkommen von den 
derzeitigen diskriminierenden 
und stigmatisierenden Grund-
sicherungsleistungen. Viele 
Grundeinkommenskonzepte 
beinhalten den Ausbau und die 
Modernisierung der Sozialver-
sicherungen, der öffentlichen 
Infrastruktur sowie den Umbau 
der Steuersysteme in Richtung 
Umverteilung von oben nach 
unten.

ist nicht neu. In seinem Werk »Utopia«, hatte 
Thomas Morus im 16. Jahrhundert schon 
die ersten Bausteine gelegt. Der Experte auf 
diesem Gebiet und Autor Ronald Blaschke 
datiert den ersten konkreten Vorschlag für 
ein BGE sogar auf das Jahr 1796, als Tho-
mas Spence ein Grundeinkommen für alle 
Gemeinwesenmitglieder forderte: »Es war 
Thema der Schüler von Charles Fourier sowie 
von belgischen Egalitaristen und Demokraten 
im 19. Jahrhundert, von Liberalen, Sozialist/
innen, Humanist/innen und Feminist/innen 
im 20. Jahrhundert«. Die Revitalisierung 
dieser Diskussion in den letzten Jahren wurde 
aktiv von Zivilgesellschaftsorganisationen 
gefördert: Seit 1986 existiert das Basic Income 
Earth Network (BIEN); das Netzwerk Uncon-
ditional Basic Income Network (UBIE) wurde 
2014 und das Netzwerk Grundeinkommen in 
Deutschland 2004 gegründet. 

Die Befürworter eines BGE argumentieren, 
dass es in der heutigen Gesellschaft wich-
tig sei, neue Inklusionsformen zu finden. 
Besonders in den westeuropäischen Ländern 
erfolge die soziale Sicherung bislang über 
einen Wohlfahrtstaat, der die Vollbeschäfti-
gung voraussetzt und nur bei zeitbegrenzten 
Ungleichgewichten einspringe. Außerdem 
setzt er die Bindung zwischen Einkommen 
und Lohnarbeit voraus. Diese Vorausset-
zungen und Bedingungen erscheinen ange-
sichts der neuen technischen Entwicklungen 
als nicht mehr zeitgemäß und lassen sich 
nicht mehr aufrechterhalten. Immer mehr 
entkoppelt sich die Arbeit der Menschen von 
der förmlichen Produktionssphäre, und die 
Bindung zwischen Einkommen und Lohnar-
beit löst sich teilweise auf. Des Weiteren muss 
auch der Aspekt der ökologischen Grenzen 
Beachtung finden. Sollte die Wirtschaft eine 
Wachstumsrate halten, die kompatibel mit 
Vollbeschäftigung ist, dann wäre der Druck 
auf die Natur katastrophal. Andererseits 
werden die Arbeitsplätze folglich in der Zu-
kunft nicht für alle reichen. Das BGE könnte 
also eine Lösung sein, um dieser komplexen 
Problematik entgegenzuwirken.

Die konkreten Erfahrungen sind viel begrenz-
ter als die theoretischen Debatten. Als Form 
zur Abschaffung der Armut wird das BGE 
in Indien und Namibia erprobt – räumlich 
und zeitlich begrenzt. Eine Grundsicherung 

für bestimmte Bevölkerungsgruppen kann 
auch als Teil des Experimentierens betrachtet 
werden. So erhalten zum Beispiel Eltern und 
Schwangere in Argentinien für jedes Kind 
die »Asignación Universal por Hijo« (AUH), 
eine staatlich garantierte Monatszahlung. 
Diese Zahlung ist jedoch an die Bedingung 
geknüpft, dass die Empfänger schul- und 
impfungspflichtig sind. In reicheren Län-
dern wie Finnland rückt der Freiheitsaspekt 
des Menschen in den Mittelpunkt. Da dort 
die Knappheit längst überwunden wurde 
und die Arbeitsplätze stetig sinken, geht es 
hauptsächlich darum, sich zu überlegen, wie 
jeder/jede das eigene Leben gestalten möch-
te. Aber auch hier ist der Versuch zeitlich 
begrenzt und erreicht nur eine kleine Anzahl 
an Einwohnern: sie sind eine Art »Versuchs-
kaninchen«. In der Schweiz dagegen wurde 
die Einführung eines BGE in einer Volks-
befragung abgelehnt. Die Begründungen 
dieser Ablehnung sind vielfältig. Die Idee des 
BGE ist umstritten. So widerspricht dessen 
Konzept z.B. der engen individualistischen 
Sicht, die viele Menschen vom Kapitalismus 
haben. Vielfach werden Stimmen laut, die 
kritisieren, dass das BGE die Grundlage dafür 
bieten würde, dass ein Teil der Bevölkerung 
ohne Verpflichtungen auf Kosten der anderen 
(nämlich derjenigen, die weiterhin arbeiten) 
leben könnte. Sollte für jeden Menschen die 
Grundversorgung gesichert sein, gäbe es 
keinen Anreiz zur Arbeit – Wirtschaft und 
Gesellschaft würden zusammenbrechen. Die 
Befürworter des BGE berufen sich wiederum 
auf Meinungsumfragen und die Ergebnisse 
der (begrenzten) Erfahrungen, die zeigen, 
dass nur sehr wenige langfristig »faulenzen« 
würden. Viel eher würde jeder Mensch frei 
sein, über Beruf, seine Qualifikation und sei-
ne Arbeitsquantität entscheiden zu können. 
Letztendlich würde ein BGE nur die Grund-
versorgung sichern – in einem Maße, das für 
die meisten zu gering sei, um ausschließlich 
davon zu leben.

Ein anderer Ansatz der Ablehnung entspringt 
einer kritischen Perspektive auf die Gesell-
schaft. Armut, prekäre Arbeitsformen und 
Arbeitslosigkeit sind demnach nicht nur 
Folgen des technischen Fortschritts, sondern 
insgesamt das Ergebnis der Entwicklung des 
Kapitalismus. Die gesellschaftlichen Wider-
sprüche spitzen sich durch den Neoliberalis-
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Grundeinkommen

Teilnehmer einer Demoparade für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Berlin 2012.  
Die Piktogramme weisen darauf hin, welche Gesellschaftsform als lebensfähig betrachtet wird.

Prof. Dr. Andrés 
Musacchio ist 
Studienleiter in der 
Evangelischen Aka-
demie Bad Boll mit 
dem Arbeitsschwer-
punkt Ökonomie und 
Sozialpolitik.

mus (also die Form der kapitalistischen 
Beziehungen ab Anfang der 1970er 
Jahre) weiter zu. Die Einführung eines 
BGE wäre nur Teil dieses Systems und 
nicht Ergebnis einer tieferen System-
kritik. Stattdessen sollten die Gesell-
schaftsorganisationen unter Führung 
der Gewerkschaften für eine Politik 
agieren, die den Wohlfahrtsstaat stärkt, 
eine (durch bessere Löhne und Arbeits-
bedingungen) progressivere Einkom-
mensumverteilung unterstützt und die 
Kürzung der Arbeitszeit für alle Arbeiter 
durchsetzt. Hier wäre im Fokus also eine 
Debatte, die über die kapitalistischen 
Arbeitsformen hinausginge. Denn mit 
oder ohne Grundeinkommen stellt man 
fest, dass auch andere Arbeitsformen 
außerhalb der kapitalistischen Lohn-
beziehungen eine sowohl wichtige wie 
auch wachsende Rolle spielen. Unbe-
zahlte und alternativ bezahlte Formen 
der Arbeit (u. a. selbständige Arbeit, 
nicht-profitorientierte Unternehmen, 
Haushaltsführung, ehrenamtliche 
Arbeit, Tauschhandel, Selbstversorgung, 
Kindererziehung oder familiäre Hilfe 
und Pflege) wären hier zu nennen. 

Die Diskussionen um das BGE umfassen 
also zwei verschiedene Dimensionen. 
Einerseits die Frage, wie funktionsfähig 
eine Gesellschaft ist, wenn man die 
Lohnform in Frage stellt. Das könnte als 

eine »kapitalismuszentrierte Debatte« 
verstanden werden. Die zweite Dimen-
sion beruht auf der Kontroverse über die 
Rolle der verschiedenen Arbeitsformen, 
die in der Gesellschaft zu finden sind. 
Das bezieht die kapitalistischen Ar-
beitsbeziehungen mit ein, versucht aber 
darüber hinaus zu denken.
Letztendlich legt sich die Debatte um 
das BGE quer zu den Betrachtungen 
bezüglich der Entwicklungsperspektiven 
des Kapitalismus einerseits, und der Kri-
tik des Kapitalismus als Organisations-
form der Gesellschaft anderseits. Daher 
reproduziert sie sich auch innerhalb 
der Institutionen der Gesellschaft. So 
äußern sich einige Unternehmer offen-
siv dafür, andere beziehen eine klare 
Position dagegen. Weder in den politi-
schen Parteien, noch in Gewerkschaf-
ten oder Akademikerkreisen herrscht 
Einigkeit über das Thema. Auch die 
Vorstellungen, wie ein System eines 
BGE gestaltet und finanziert werden 
sollte, sind sehr unterschiedlich. So 
kann man es als Teil der Einkommens-
steuer verstehen, bei der die Individuen 
mit dem niedrigsten Einkommen eine 
»negative Rate« zu zahlen hätten, also 
einen monetären Transfer erhalten 
würden. In diesem Modell ersetzt das 
BGE den Wohlfahrtsstaat und alle so-
zialen Leistungen. Ein weiteres Modell 
basiert auf der Konsumsteuer, die ein 

Grundeinkommen finanzieren würden. 
Alle weiteren Staatseinnahmen wären 
hinfällig, was hauptsächlich Unterneh-
mer von indirekten Lohnkosten befreien 
und die Investitionskraft fördern würde. 
Solidarische Modelle versuchen, über 
Besteuerung von höheren Einkommen, 
Luxuskonsum, Börsenumsatz oder 
Sachkapital ein Grundeinkommen zu 
akquirieren, das somit zu einer besseren 
Einkommensverteilung und breiteren 
Teilhabe aller Mitglieder der Gesell-
schaft führen soll.

Oberflächlich betrachtet erscheint das 
BGE als einfaches Geldvergabesystem, 
das Arbeitslose und Arme unterstützt. 
Wenn man genauer hinsieht, stößt 
man sofort auf eine weitreichendere 
Problematik, die sich mit den Funkti-
onsformen der Gesellschaft und der 
Wirtschaftskritik angesichts des techno-
logischen Wandels und dessen Folgen 
für die Arbeitswelt befasst. Dabei spielen 
sowohl soziologische, als auch ethische 
Fragen eine wichtige Rolle. Letztlich 
öffnet die Diskussion um das BGE einen 
Rahmen für tiefere Reflektionen über 
die Gestaltung unserer Zukunft. 

Vorschau:
Tagung vom 13.-14. Oktober 2017 
»Bedingungsloses Grundeinkommen in 
der Debatte«. Leitung: Prof. Dr. Andrés 
Musacchio, Programm siehe: www.ev-
akademie-boll.de/tagung/640317.html
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Volksabstimmung in der Schweiz »Für ein bedingungsloses Grundeinkommen« 
Mit großer Mehrheit haben die Schweizer am 5. Juni 2016 die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für jeden 
Einwohner abgelehnt. Bei der weltweit ersten Volksabstimmung zu einem solchen Vorschlag entschieden sich nach Hochrech-
nungen des Instituts gfs.bern 78 Prozent der Teilnehmer dagegen. Die Initiatoren des Referendums sprachen dennoch von 
einem »sensationellen Erfolg«. 22 Prozent Zustimmung seien »deutlich mehr, als wir erwartet hatten«, sagte Daniel Häni, der 
Sprecher der Volksinitiative. Ein wichtiger Grund für die Ablehnung durch die Eidgenossen seien Unklarheiten und Zweifel bei 
der Finanzierung des Grundeinkommens gewesen, sagte Claude Longchamp, der Leiter des Instituts gfs.bern. Die Initiative 
hatte das Grundeinkommen damit gerechtfertigt, dass so Sozialleistungen abgeschafft werden würden und der Staat mehrere 
Milliarden Franken einsparen würde. Die Schweizer Regierung sowie viele Parteien hatten den Bürgern empfohlen, gegen das 
Grundeinkommen zu stimmen. Dieses sei zu teuer und würde die Schweizer Wirtschaft benachteiligen, argumentierten sie. 

Hunger in Afrika besiegen: mit alten Getreidesorten 
Die 34-jährige Geoökologin und Biochemikerin Michaela Dippold arbeitet mit alten 
Getreidesorten, die südlich der Sahara wuchsen, bevor sie durch ertragreichere Züch-
tungen aus Europa ersetzt wurden: »Dabei hat man nicht bedacht, dass die neuen 
Nutzpflanzen für gute Böden und Düngeeinsatz gezüchtet wurden und nicht für die 
trockenen und nährstoffarmen Äcker in Subsahara-Afrika.« Das Magazin#22 Nachhal-
tigkeit von der Robert-Bosch-Stiftung berichtet im Mai 2017 über die Forscherin, die 
afrikanische Getreidehalme in den Klimakammern der Georg-August-Universität sprie-
ßen lässt. Die heimischen Sorten sind gesünder und robuster, aber kleiner. Sie bringen 
zu wenig Ertrag. Mit dem Fördergeld von einer Million Euro wird die Wissenschaftlerin 
in den nächsten fünf Jahren ihre Forschungen vorantreiben. Ihr Ziel ist es, etwas zur 
besseren Ernährung in Afrika beizutragen. Siehe: http://bit.ly/2vBMSqn, S.12-15

In Deutschland gibt es immer mehr Knastshops. 
«Die Produktpalette reicht von Möbelstücken über 
Wohnaccessoires über Leder- und Metallwaren bis 
hin zu Holzspielzeug für Groß und Klein. Sämtli-
che Produkte entstehen in sorgfältiger Handarbeit 
und zeichnen sich durch hochwertige Materialien 
sowie erstklassige Qualität aus.« Hört sich an wie 
aus dem Manufactum-Katalog – kommt aber aus 
dem Knast, aus einer Beschreibung von haftsache.
de, einem Onlineshop, in dem Sachen verkauft 
werden, die Strafgefangene in bayerischen Ge-
fängnissen hergestellt haben: www.haftsache.
de. Auch andere Bundesländer verfügen über 

Smarte Implantate statt Schlüssel
Den Mitarbeitern an der Startup-Drehscheibe Epicenter in Schweden wird angeboten, statt mit einer Smartcard mit einem elek-
tronischen Implantat Tür und Tor zu öffnen oder die tägliche Dosis Kaffee zu bezahlen. Für den Geschäftsführer des Epicenter 
ist es vor allem eine Frage der Bequemlichkeit, weil es Karten oder gar Schlüssel überflüssig macht. Das Implantat ähnelt denen, 
mit denen Haus- oder Nutztiere »gechipt« werden. Die Implantate werden in den fleischigen Teil der Hand zwischen Daumen 
und Zeigefinger injiziert. Die Tags sind passiv und enthalten einen NFC-Chip. Sie sind sicher, können aber im Gegensatz zu Kar-
ten oder Schlüssel nicht verlegt, zu Hause vergessen, im Zug verschludert oder gestohlen werden. Obwohl sich natürlich schnell 
Bedenken wegen des Datenschutzes einstellen, machen sich die Angestellten, die diese Tags tragen, nicht allzu viel Sorgen. Epi-
center ist nicht das einzige Unternehmen, das diesen Service seinen Mitarbeitern anbietet. In Deutschland hat sich die Firma »di-
giwell« auf »smart implants« spezialisiert. Siehe: http://bit.ly/2wi6NwE (Elektor) und http://bit.ly/2x6uVQh (Deutschlandfunk).  

solche Onlineshops. Nordrhein-Westfalen hat 
den Knastladen: www.knastladen.de und Baden-
Württemberg verkauft Büroeinrichtungen, Wein 
und Vogelhäuschen über: http://shop.vaw.de/. Die 
Strafgefangenen bekommen zwischen 9,41 und 
15,69 € – allerdings pro Tag und nicht pro Stunde. 
Das ist legal, weil im Gefängnis die Arbeitspflicht 
gilt. Der Lohn ist gesetzlich festgelegt, es gibt fünf 
Vergütungsstufen. Und dazu kommt: Die Justiz-
verwaltung sieht diese Online-Shops ganz klar als 
Teil der Resozialisierung.
Aus: www.deutschlandfunknova.de/beitrag/knast-
shops-arbeit-hinter-gittern
 

Knastläden
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Fördert Europa Afrika? 
Ein Blick auf die umstrittenen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen

Ein Ziel der Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen (WPA), 
die die EU seit 2002 verhan-
delt, ist die Entwicklung ihrer 
ehemaligen Kolonien in Afrika, 
der Karibik und im Pazifischen 
Raum (AKP-Staaten). In Artikel 
34 des Cotonou-Abkommens, 
das im Jahr 2000 in Benin 
unterzeichnet wurde, steht: 
»Ziel der wirtschaftlichen und 
handelspolitischen Zusammen-
arbeit ist es, die harmonische 
und schrittweise Integra-
tion der AKP-Staaten in die 
Weltwirtschaft unter gebüh-
render Berücksichtigung ihrer 
politischen Entscheidungen 
und Entwicklungsprioritäten 
zu fördern und auf diese Weise 
ihre nachhaltige Entwicklung 
zu begünstigen und einen 
Beitrag zur Besiegung der 
Armut in den AKP-Staaten zu 
leisten.« Ich möchte der Frage 
nachgehen, ob dieses Ziel mit 
der konkreten Gestaltung des 
Regelwerkes der WPAs im 
Einklang steht. 

Von Dr. Boniface Mabanza Bambu

Handel mit Waren und Dienstleistungen hat 
es in der Geschichte der Menschheit immer 
schon gegeben. Damit der Handel nicht zum 
Instrument verkommt, mit dem Machtbezie-
hungen aufrechterhalten und ökonomische 
Dominanz geschaffen werden, bedarf es 
Regeln, die die realexistierenden Verhältnisse 
berücksichtigen. Dies ist im Welthandel bis 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall, auch 
wenn es in Artikel 35 des Cotonou-Abkom-
mens heißt: »Bei der wirtschaftlichen und 
handelspolitischen Zusammenarbeit wird 
den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem 
unterschiedlichen Entwicklungsstand der 
AKP-Staaten Rechnung getragen. In diesem 
Zusammenhang bestätigen die Vertragspar-
teien erneut ihr Eintreten für eine besondere 
und differenzierte Behandlung der AKP-Staa-
ten, für die Aufrechterhaltung der besonderen 
Behandlung der am wenigsten entwickelten 
AKP-Staaten und für die gebührende Berück-
sichtigung der besonderen Gefährdung der 
kleinen AKP-Staaten, der AKP-Binnenstaaten 
und der AKP-Inselstaaten.« In der konkreten 
Gestaltung der WPAs ist von dieser Rück-
sichtnahme nichts zu spüren. Selbst Länder, 
die als die ärmsten gelten, müssen auf bis zu 
80 Prozent ihrer Zolllinien gegenüber der EU 
verzichten. Beim Abkommen mit der Ent-
wicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika 
(SADC) sieht sich Mosambik, ein Land, das 
als am wenigsten entwickeltes Land einge-
stuft wird, gezwungen, eine solche Markt-
öffnung vorzunehmen. Im Gegenzug erhält 
Mosambik nur das, was das Land vor den 
WPA-Verhandlungen schon hatte: einen zoll- 
und quotenfreien Zugang zum EU-Markt. 

Die WPAs zwingen die ärmsten Länder, sich 
zu öffnen – sie bekommen aber nichts dafür 
zurück. Bekanntlich kann der Schutz loka-
ler Wirtschaftszweige vor der übermäßigen 
Konkurrenz von stärkeren Partnern positive 
Auswirkungen auf den regionalen Handel 
haben. Davon gehen dann positive Impulse 

für die Strukturtransformation aus. Diese Im-
pulse können darin bestehen, Anreize für die 
Überwindung einer zu starken Abhängigkeit 
von landwirtschaftlicher Primärerzeugung 
und Rohstoffgewinnung zu schaffen, um die 
Diversifizierung der Volkswirtschaft mit einer 
Betonung des Industrie- und Dienstleistungs-
bereichs zu fördern. Von den WPAs gehen  
keinerlei Impulse aus – ganz im Gegenteil. 

Sie zerstören die Industrialisierung der 
afrikanischen Länder und zementieren die 
Rohstoffabhängigkeit, indem sie Exportsteu-
ern verbieten. Auch von einer Entwicklung 
des Dienstleistungssektors kann man nicht 
reden. Sollten die Verhandlungen rund um 
Dienstleistungen, Beschaffungswesen, Inves-
titions- und Wettbewerbsregeln, aufgenom-
men und abgeschlossen werden, wie es in der 
so genannten Rendezvous-Klausel vereinbart 
ist, würden alle Fortschrittsbemühungen 
afrikanischer Länder in diesen Bereichen im 
Keim erstickt werden. Diese Gefahren sind 
akut, weil die EU mit ihrer Liberalisierungs-
agenda im Rahmen der WPAs in Wirklichkeit 
drei Ziele verfolgt, die mit der »Entwicklung« 
der afrikanischen Länder wenig bis nichts 
zu tun haben: – die Schaffung von Absatz-
märkten für europäische Produkte durch den 
Zollabbau, – die billige Rohstoffversorgung 
für die europäische Industrie durch einen 
privilegierten Zugang und – die Verhinderung 
strategischer Süd-Süd-Partnerschaften durch 
die Kontrolle der Beziehungen afrikanischer 
Länder mit Drittländern. Es wird deutlich: 
Das Problem ist nicht der Handel an sich, 
sondern der Missbrauch der Machtverhältnis-
se, der nur die Interessen Europas favorisiert. 
2015 feierte die Welthandelsorganisation ihr 
20. Jubiläum. Das »Public-Forum-Meeting« 
hatte das Thema »Handel funktioniert.« In 
einer euphorischen Einschätzung, die man 
auf der Homepage der WTO nachlesen kann, 
wird behauptet: »Handel funktioniert. Das 
ist unumstritten. Handel fördert Wachstum, 
Entwicklung und Armutsminderung. Handel 
hilft Entwicklungsländern und am wenigsten 
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entwickelten Ländern, sich in die glo-
bale Ökonomie zu integrieren. Handel 
treibt Investitionen und Innovation vor-
an. Handel hilft Ländern, Gesundheits-
versorgung zu gewährleisten und Um-
weltschutz umzusetzen. Handel schützt 
das geistige Eigentum. Er hilft, bessere 
Synergien zwischen den Bedürfnissen 
der Länder und ihren landwirtschaftli-
chen Kapazitäten zu erzeugen. Handel 
funktioniert für die Verwundbarsten, für 
Frauen aus armen und marginalisierten 
Gemeinschaften. Handel kann für die 
Reduktion von Ungleichheiten eine 
Rolle spielen, indem er dazu beiträgt, 
die Lebensunterhaltungskosten zu 
reduzieren. Preise von Nahrung und 
Kleidung werden durch Handelspolitik 
beeinflusst. Darüber hinaus: Handel 
funktioniert, weil er politische und öko-
nomische Stabilität liefert.« 

Zwar versuchten einige WTO-Verant-
wortliche diese Aussagen zu relativie-
ren, aber der Grundtenor bleibt, dass 
Handel, genauer Freihandel der Weg zur 
Entwicklung ist. Dass dies nicht stimmt, 
zeigen Erfahrungen der Länder, die 

seit mehr als 30 Jahren Strukturanpas-
sungsprogramme der Weltbank und seit 
nun mehr als 20 Jahren WTO-Regeln 
umsetzen. Bis auf ein paar wenige Aus-
nahmen haben sich in diesem Zeitraum 
die Lebensbedingungen der meisten 
Menschen verschlechtert. Die positiven 
Effekte, die dem Freihandel zugeschrie-
ben werden, können mit Abstrichen nur 
unter mehr oder weniger gleichwertigen 
Partnern greifen. Wo Handelspartner 
durch eine eklatante Asymmetrie der 
Kräfteverhältnisse gekennzeichnet sind, 
führt voreiliger Freihandel zu noch 
größeren Ungleichheiten. Die schwä-
chere Seite sieht ihre Entwicklungs-

Dr. Boniface Mabanza 
Bambu ist Literatur- 
wissenschaftler, Phi-
losoph und Theologe 
und stammt aus 
Kimbongo in der DR 
Kongo. Er arbeitet 
seit 2008 bei der 
Kirchlichen Arbeits-
stelle Südliches Afrika 
(KASA) in Heidelberg.

chancen vermindert, und sämtliche 
Existenzgrundlagen können zerstört 
werden. Dies muss umso stärker betont 
werden, als die EU den Vorwand der 
Gewährleistung der Kompatibilität mit 
den Regeln der Welthandelsorganisation 
nutzt, um ihre Liberalisierungsagenda 
zu rechtfertigen. Die Anfrage an die 
Entwicklungsuntauglichkeit der Libe-
ralisierungsagenda der EU gegenüber 
afrikanischen Ländern und Regionen ist 
auch eine Anfrage an die Regeln, auf de-
nen das WTO-System basiert ist: Nicht-
Diskriminierung, Meistbegünstigung 
und Reziprozität. Eine undifferenzierte 
Anwendung dieser Prinzipien kann 
nur zu mehr Armut führen. Genau dies 
tut die EU mit ihrer Handelsoffensive 
gegenüber Afrika. Trotzdem bringt sie 
es fertig, sich einer mit vielen Floskeln 
garnierten humanitären Rhetorik zu 
bedienen. Entwicklungsförderung sieht 
anders aus. 

Dr. Boniface Mabanza Bambu war Ende 
Juni zu der Tagung »Finding Europe. An 
der Schwelle zu einer neuen Identität?« 
eingeladen, die ausgefallen ist.

Tiefgefrorene Hühnerteile aus Europa werden offen, wie hier in Jaunde/Kamerun, auf den Märkten angeboten. Was in Europa nicht gegessen wird,  
wird billigst nach Afrika geschickt. Die Preise dort gehen kaputt.

Afrika
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Geschlechtergerechtigkeit

Von Prof. Dr. Christine Bauhardt 

Die Green Economy – Wachstum  
durch Ressourceneffizienz
Die Green Economy hat ein weitreichendes 
Ziel vor Augen. Es geht um die »ökologische 
und soziale Transformation unserer Wirt-
schaft«. Diese gründet sich auf die angestreb-
te Vollversorgung mit erneuerbaren Energien 
sowie eine veränderte Verkehrspolitik. Durch 
die Umorientierung hin zu einer Vollver-
sorgung mit erneuerbaren Energien sollen 
zahlreiche neue, qualitativ hochwertige Ar-
beitsplätze in umweltverträglichen Zukunfts-
branchen entstehen. 

Hier wird deutlich, dass Ökonomie als 
Industrieentwicklung verstanden wird, die 
»ökologische und soziale Transformation 
unserer Wirtschaft« reduziert sich auf die 
Transformation von Technologieoptionen 
und Erwerbsarbeitsplätzen. Nicht allein, dass 
Geschlechterverhältnisse in diesem Ansatz 
kein Thema sind und Geschlechtergerech-
tigkeit nicht als Ziel einer solchen ökonomi-
schen Restrukturierung angesehen wird – es 
ist davon auszugehen, dass sich unter den 
gegebenen Bedingungen eines geschlechtlich 
horizontal und vertikal segregierten Arbeits-
marktes auch die Geschlechterhierarchie 
verfestigt: Der Green New Deal konzen-
triert sich ausschließlich auf die Förderung 
traditionell männerdominierter Arbeitsplätze 
der Energiewirtschaft und der Bauindustrie 
und ist damit durch die Geschlechterordnung 
geprägt, ohne dies jedoch zu reflektieren. 
Die unbezahlte Sorgearbeit, die mehrheitlich 
von Frauen verrichtet wird, kommt in diesem 
Ansatz überhaupt nicht vor. 

Postwachstumsgesellschaft – Glück  
statt Wachstum
Die Debatte um eine Postwachstumsgesell-
schaft speist sich aus diversen Beiträgen, die 
sich mit der Endlichkeit der natürlichen Res-
sourcen befassen und die Wachstumsorien-

tierung der kapitalistischen Marktwirtschaft 
kritisch sehen. Dieser Ansatz stützt sich unter 
anderem auf Ergebnisse der sogenannten 
Glücksforschung, die infrage stellt, dass im-
mer mehr materieller Wohlstand Menschen 
auch immer mehr Zufriedenheit verschafft. 
Hier wird im Gegenteil die These vertreten, 
dass ökonomisches Wachstum nicht zu  
mehr Wohlstand für alle Menschen einer 
Gesellschaft führt, sondern zu mehr sozialer 
Ungleichheit und damit zur Zunahme von 
individueller Unzufriedenheit, seelischen 
Störungen, Gesundheitsproblemen, sozialen 
Spannungen und struktureller Gewalt. 

Aus der Sicht der VerfechterInnen einer 
Postwachstumsgesellschaft stehen vor allem 
die Alterssicherung, das Gesundheitswesen 
und die Bildung im Zentrum des Umbaus 
der Ökonomie. In allen drei Bereichen wird 
ein grundsätzlicher Umbau der Sicherungs-
systeme hin zu mehr Eigentätigkeit und 
Verantwortungsübernahme für sich selbst 
und andere angestrebt. Als ausgabeninten-
sive Sektoren sind diese bislang stark auf das 
ökonomische Wachstum und das Steuerauf-
kommen bzw. die einkommensabhängigen 
Versicherungsbeiträge angewiesen und ver-
langen bei einer Abkopplung vom Wachstum 
nach anderen Organisations- und Finanzie-
rungsformen. Gleichzeitig werden darin auch 
die größten Perspektiven für sinnstiftende 
Tätigkeiten und Beschäftigungschancen 
in einer Postwachstumsgesellschaft gese-
hen. Dem ist aus der Perspektive des Guten 
Lebens zuzustimmen – nicht alle Ausgaben 
für ein hochtechnisiertes Krankenhauswe-
sen sind sinnvoll oder müssten zumindest 
für Debatten um die Qualität von Pflege und 
die Standards medizinischer Versorgung 
geöffnet werden. Auch über das Altwerden 
und Sterben wird man sich neu verständigen 
müssen. Vor allem aber darf nicht übersehen 
werden, dass es sich aktuell in all diesen Be-
tätigungsfeldern vorrangig um Frauenarbeits-
plätze handelt. 

Postwachstum geht nur mit 
Geschlechtergerechtigkeit!

Postwachstumsideen müssen 
mit einer gerechten Aufteilung 
von Arbeit und Sorgeverant-
wortung zwischen den Ge-
schlechtern einhergehen. Sonst 
würde eine Postwachstumsge-
sellschaft nur die schlechten 
Zustände der gegenwärtigen 
Wirtschaftsverfassung fort-
schreiben. Momentan sind die 
Anzeichen noch gering, dass 
diese grundlegende Überzeu-
gung auch in die Debatten 
um Postwachstumsökonomien 
Eingang findet – es gibt aber 
durchaus gute Gründe und 
reale Anknüpfungspunkte, um 
die feministische Kritik am 
Kapitalismus mit der Debatte 
um ein »Gutes Leben nach dem 
Wachstum« zu verbinden. Das 
Gute Leben basiert ganz zent-
ral auf nicht-monetären Wer-
ten wie zwischenmenschliche 
Zuwendung und Kommunikati-
on, Zeit zu haben für die Sorge 
für andere Menschen, die nicht 
für sich selbst sorgen können, 
und für die Selbstsorge. Auch 
die demokratische Mitgestal-
tung einer Gesellschaft nach 
dem »immer schneller, immer 
mehr« der Wachstumsdyna-
mik – manche sagen auch: des 
Wachstumsfetischs – braucht 
geschlechtergerechte Partizi-
pations- und Entscheidungs-
möglichkeiten. Denn es geht 
auch um die Machtverteilung 
im Geschlechterverhältnis.



S Y M  3 / 2 01 7 15

Geschlechtergerchtigkeit

Unter günstigen Bedingungen kann 
dies in einer Postwachstumsgesellschaft 
zu einer Aufwertung von Frauenar-
beit führen, denn so könnte sich ein 
Bewusstsein für die gesellschaftliche 
und ökonomische Bedeutung von 
Verantwortungs- und Fürsorgearbeit 
entwickeln. Unter unreflektierten Bedin-
gungen und in der Weise, wie sich die 
Debatte derzeit noch darstellt, kann dies 
aber auch gegenteilige Effekte zeitigen: 
Viele der Lösungsansätze implizieren 
eine tiefgreifende Veränderung ge-
schlechtlicher Arbeitsteilung und femi-
nisierter Arbeitsprozesse. Dazu müssten 
wir eine Debatte führen, wie verhindert 
werden kann, dass die Forderung nach 
mehr Eigenverantwortung für Alter, 
Gesundheit und Bildung zu vermehrter 
unbezahlter Frauenarbeit in der soge-
nannten privaten Sphäre führt.

Solidarische Ökonomie – Utopien  
im Hier und Jetzt
Die Perspektive einer Solidarischen Öko-
nomie speist verschiedene Projekte und 
Initiativen, die vor allem an der gelebten 
Praxis alternativer Lebens- und Wirt-
schaftsweisen ansetzen. Dazu zählen 
Haus- und Gartenprojekte, Tauschringe, 
Kooperativen, Betriebe in Selbstverwal-
tung oder auch Ökodörfer und Transiti-
on Towns. Für sie steht die Befriedigung 
konkreter menschlicher Bedürfnisse im 
Zentrum dessen, was das Wirtschafts-
system leisten soll: Der Nutzen für viele 
steht im Zentrum, nicht der Profit von 
wenigen. Neben der Forderung nach 
voller Entfaltung des menschlichen 
Arbeitsvermögens steht der Anspruch 
auf demokratische und emanzipatori-
sche Organisationsformen der Ökono-
mie. Dazu zählt auch die Frage nach der 
Entscheidungs- und Verfügungsgewalt 
über Eigentum, wobei hier der Debatte 
zu Gemeingütern (commons) und deren 
Nutzung und Verwaltung jenseits von 
Staat und Privateigentum eine große 
Bedeutung zukommt. 

Die Prämisse einer Solidarischen Öko-
nomie lebt von der starken Motivation 
der Beteiligten, sich mit ihrer ganzen 
Person in den Prozess von Arbeiten 

und Leben einzubringen. Diese Pro-
jekte stehen vor der Herausforderung, 
die existenziellen Abhängigkeiten und 
Verantwortlichkeiten, die dadurch kurz- 
und langfristig entstehen, gleicherma-
ßen auf die Geschlechter zu verteilen. 
Bei der Verantwortungs- und Sorgear-
beit handelt es sich ja um eine asymmet-
rische Beziehungskonstellation, bei der 
niemand sicher sein kann, in der Ge-
genwart geleistete Arbeit in der Zukunft 
auch zurückzubekommen, nämlich 
dann, wenn man sie selbst benötigt. 
Da im Kontext der Solidarischen Ökono-
mie die Sorgearbeit nicht getrennt von 
der Erwerbsarbeit verhandelt wird, wird 
auch die prinzipielle Zuständigkeit von 
Frauen für Versorgung von Menschen, 
die noch nicht oder nicht mehr selbst 
für sich sorgen können, nicht expli-
zit thematisiert. Viele Projekte finden 
Lösungen, die die Kinderbetreuung und 
-versorgung nicht einseitig den Frauen 
zuschreiben und auch Männer gleich-
wertig in diese Arbeit einbeziehen. Die 
Aufgabe, Verantwortung für dauerhaft 

kranke oder pflegebedürftige betagte 
Menschen zu übernehmen, ist auch in 
den meisten Projekten gelebter utopi-
scher Praxis nicht wirklich gelöst.
Abschließend sei bemerkt, dass es vor 
allem starker Allianzen von Verfechter-
Innen der Postwachstumsidee, von Ex-
pertInnen der Solidarischen Ökonomie 
und von FeministInnen – ja, mit großem 
I! – bedarf, um Alternativen zum Wachs-
tum tatsächlich geschlechtergerecht zu 
gestalten. 

Dr. Christine 
Bauhardt ist Profes-
sorin für Gender und 
Globalisierung an der 
Humboldt-Univer-
sität Berlin. Sie hat 
zu diesem Thema bei 
der Tagung »Wege zu 
einer anderen Öko-
nomie« am 28. Juli in 
Bad Boll referiert.

»Klimagerechtigkeit ist auch eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit« heißt es auf der Website von 
»Ende Gelände 2017« zu den Aktionstagen vom 24.-29.8. im Braunkohlerevier Rheinland. Tausende 
Menschen haben dort für den Kohleausstieg und eine solidarische, gerechtere Gesellschaft protestiert.
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Digitalisierung

Digitale, soziale Marktwirtschaft? 
5. Bad Boller Wirtschaftsgespräch - ein Ausblick

Porsche-Panamera-Produktion in Leipzig.  
Maschinen übernehmen in der Industrie  
immer mehr Arbeiten.Von Prof. Dr. Georg Lämmlin

Das Bad Boller Wirtschaftsgespräch am 
14. Juli zu »Soziale Marktwirtschaft und 
Digitalisierung« hat deutlich gemacht, 
dass der digitale Wandel erst begonnen 
hat. Er produziert viele Ungleichzei-
tigkeiten und ist in seinen Potenzialen 
nur andeutungs-, in seinen Risiken nur 
näherungsweise erkennbar. Herausfor-
derungen im Blick auf die Beschäftigung 
bestehen vor allem in Bezug auf die Fä-
higkeit zur Problemlösung und Selbst-
organisation. In wirtschaftspolitischer 
Hinsicht geht es darum, die Grundpfei-
ler der Sozialen Marktwirtschaft, Teil-
habe, freier und fairer Wettbewerb und 
eine dezentrale, mittelständische Unter-
nehmensstruktur unter den Bedingun-
gen der Digitalen Wirtschaft zu reorga-
nisieren. Für die Unternehmen geht es 

auch bei der Digitalisierung darum, die 
Gestaltungshoheit der Unternehmens-
struktur in der Netzwerk- und Plattform-
ökonomie zu behalten und gesellschaft-
liche Verantwortung zu übernehmen. 
Aus gesellschaftlicher Sicht stehen sich 
die Chancen von digitaler Vernetzung 
(beispielsweise von Mobilität) und die 
Risiken einer digitalen Hegemonie über 
die Selbstbestimmung der Person (und 
die Freiheitsspielräume sozialer Institu-
tionen) gegenüber.

Die Digitalisierung von Wirtschaft, Ar-
beit, Produktion und Lebenswelt betrifft 
sowohl die Gestaltung des gemeinsa-
men Lebens, als auch die Sinnbestim-
mungen des individuellen Lebens. Als 
ethische Fragestellung geht es darum, 
Digitalisierung vom Menschen her 
zu denken. Daraus ergibt sich für die 

Evangelische Akademie im Blick auf 
die Herausforderungen der Digitalisie-
rung als einer gesamtgesellschaftlichen 
Transformation – oder als vierte indust-
rielle Revolution – den Diskurs über die 
ethischen Kriterien zu führen, die ihrer 
politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Gestaltung zugrunde gelegt 
werden. Dazu können zwei fundamenta-
le Kriterien benannt werden:
1) Ein grundlegendes Kriterium bildet 
die Entwicklung und Förderung teilha-
befähiger, empathischer Menschen, die 
offen auf die Welt zugehen und sich soli-
darisch im Miteinander zeigen. Diese 
Persönlichkeitsbildung findet nicht bei 
der Schulung digitaler Kompetenzen 
statt. Sie erfolgt analog in Familie, Kin-
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Digitalisierung

»Die Digitalisierung bringt Veränderun-
gen in allen Wirtschafts- und Lebens-
bereichen mit sich und beeinflusst 
sukzessive die Art, wie wir arbeiten 
und wirtschaften. Sie ist – ähnlich der 
Globalisierung – ein Phänomen, dem 
wir uns nicht entziehen können; eine 
Entwicklung, bei der es nicht hilft, 
den Kopf in den Sand zu stecken. Im 
Gegenteil: Für das Innovationsland 
Baden-Württemberg ist es von zentraler 
Bedeutung, die Chancen der Digitali-
sierung zu nutzen, um unsere Spitzen-
stellung langfristig zu sichern. Denn von 
dieser hängt auch das Wohlergehen der 
Menschen im Land ab.
Das Thema Digitalisierung weckt gleich-
wohl Ängste, die wir ernst nehmen und 
denen wir begegnen müssen. Indem 
wir uns auf die Grundpfeiler unserer 
sozialen Marktwirtschaft – Teilhabe, 
freier und fairer Wettbewerb und eine 
dezentrale, mittelständisch geprägte 
Wirtschaftsstruktur – beziehen, können 
wir diese Veränderung positiv gestalten. 
So kann das Vertrauen entstehen, dass 
wir die Potenziale der digitalen Trans-
formation zum Wohle aller nutzen.«

Staatssekretärin Karin Schütz, Referen-
tin beim Bad Boller Wirtschaftsgespräch

dertagesstätte und Grundschule. Überall 
dort, wo die Welt und das soziale Mit-
einander unmittelbar erfahren werden, 
wo bindungs- und beziehungsorien-
tierte Werte erfahren werden. Digitale 
Bildung kann diese frühe Sozialisation 
und analogen Bildungsprozesse (nur) 
soweit ergänzen, wie sie nicht den 
Aufbau einer empathischen, weltoffe-
nen, beziehungsfähigen Persönlichkeit 
einschränkt oder unterläuft.

2) Für die Gestaltung der Digitali-
sierung muss in ethischer Hinsicht 
geltend gemacht werden, dass sie vom 
Menschen her bestimmt sein muss. 
Die zentrale Maßgabe lässt sich mit der 
Selbstzweckformel des kategorischen 
Imperativs formulieren: »Handle so, 
dass du die Menschheit sowohl in deiner 
Person als in der Person eines jeden 
anderen jederzeit zugleich als Zweck, 
niemals bloß als Mittel gebrauchst.« 
(Immanuel Kant, Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten). Was von Kant 
für den Einzelnen formuliert wird, muss 
auch als Anspruch an Institutionen 
gestellt werden: Sie dürfen den Men-
schen niemals nur als Mittel ansehen, 
sondern müssen ihn jederzeit auch als 
Selbstzweck behandeln. Diese Formel 
bringt, auch wenn sie von Kant nicht 
theologisch begründet wird, doch das 
zentrale Ethik-Kriterium einer Theolo-
gie zum Ausdruck, die den Menschen 
auf der Grundlage seiner Gottes-Eben-
bildlichkeit mit einer unverlierbaren 
Würde der Person ausgestattet sieht, die 
zugleich seine Verantwortung begründet 
und Maßgabe für die auf der Freiheit der 
Person ausgerichtete Gestaltung gesell-
schaftlicher Institutionen (des Rechts, 
der Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft 
und Politik) sein muss.

Die beiden Kriterien der Persönlich-
keitsbildung und der Freiheit der Person 
bilden die Basis für einen ethischen 
Diskurs, der im Blick auf die Dimensi-
onen von wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Digitalisierung geführt 
werden muss. Der digitale Wandel von 
Gesellschaft und Wirtschaft betrifft, 
vereinfacht gesprochen, erstens die 

Unternehmensorganisation von 
Arbeits-, Produktions- und Dienstleis-
tungsprozessen, zweitens das Verhältnis 
von Unternehmen und Gesellschaft in 
Bezug auf die gesellschaftliche Organi-
sation von Arbeit, von Wohlstand und 
Versorgung und drittens die Formen der 
Lebenswelt etwa in Kommunikation, in 
Mobilität, in Bildung und im Verhältnis 
von Arbeiten und Leben.

Theologie leistet mit ihrem ethischen 
Anspruch einen Beitrag zum Diskurs, 
wie Digitalisierung in einer von der 
Verständigung über Zwecke geleiteten 
Gesellschaft zu gestalten ist. Im Blick 
auf drei grundlegende Dimensionen 
sind ausgehend von der Selbstzweckfor-
mel zentrale Aspekte leitend:

1) In Bezug auf Arbeits- und Produkti-
onsprozesse die Aspekte Würde, Aner-
kennung und Wertschätzung.
2) In Bezug auf die Digitalisierung von 
Produktentwicklung, Produktions- und 
Lieferketten, Marketing und Control-
ling, Arbeitsorganisationsformen und 
der Unternehmensverantwortung die 
Aspekte Fairness, Gerechtigkeit und 
soziale Nachhaltigkeit. 
3) In Bezug auf gesamtgesellschaftli-
che Folgen, beispielsweise in Form von 
vernetzter Mobilität und verstärkter 
Digitalisierung von Kommunikation 
die Aspekte Freiheit, Solidarität und 
Gemeinschaft.

Der ethische Diskurs zur Digitalisierung 
wird auch durch die weiteren Heraus-
forderungen der Globalisierung, des Kli-
mawandels und Ressourcenverbrauchs 
mitbestimmt und muss deshalb Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit verknüpfen. 
Die bewährte Formel von Chancen und 
Risiken darf man dabei nicht überbe-
werten, da es nicht auszuschließen ist, 
dass neue Freiheitsspielräume nur dann 
wirklich entstehen, wenn der Blick auf 
Chancen und Innovationspotenziale 
von der Risikoabsicherung nicht allzu 
sehr eingeschränkt wird. Im ethischen 
Diskurs zur Digitalisierung wird man 
darauf insistieren müssen, dass diese 
Freiräume gesellschaftlich nur dann 
erschlossen werden können, wenn 
technische mit sozialen Innnovatio-
nen verbunden werden und es gelingt, 
Vertrauen in der digitalen Gesellschaft 
aufzubauen.

Prof. Dr. Georg 
Lämmlin ist Stu-
dienleiter mit dem 
Arbeitsschwerpunkt 
Wirtschaftsethik, 
Global Governance 
und Europa in der 
Evangelischen  
Akademie Bad Boll. 



18 S Y M  3 / 2 01 7

Resozialisierung

Von Prof. Dr. Berndt Maelicke

Die größten Strukturprobleme liegen in den 
weiterhin viel zu hohen Rückfallquoten – trotz 
aller Reformbemühungen seit Verabschie-
dung des alten Bundesstrafvollzugsgesetzes 
in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Heute verbüßen ca. 40 Prozent der Strafge-
fangenen eine Freiheitsstrafe unter einem 
Jahr, ca. 20 Prozent unter sechs Monaten, 
bis zu 10 Prozent Ersatzfreiheitsstrafen. Bei 
ihnen handelt es sich nicht um die behand-
lungsbedürftigen gefährlichen Intensivtäter, 
die im Zentrum der Reformüberlegungen 
standen. Etwa 50 Prozent aller Entlassenen 
kommen wieder in die Anstalten zurück, 
besonders viele aus dem Jugendstrafvollzug, 
noch mehr aus dem Jugendarrest. Bei circa 40 
Prozent zeigt sich dieser Drehtüreffekt bereits 
im ersten Jahr nach der Entlassung. Hinzu 
kommen weitere strukturelle Probleme wie 
die hohe Drogenabhängigkeit der Inhaftier-
ten (bis zu 70 Prozent), damit zusammen-
hängender von der Subkultur dominierter 
Drogenhandel, Erpressungen und sexueller 
Missbrauch. Auch steigt der Anteil von Ge-
fangenen mit terroristischem Hintergrund 
bedrohlich.

Die Bundesländer haben in den letzten Jahren 
in unterschiedlichem Ausmaß in Personal- 

und Baukosten investiert (und doch sind die 
meisten Gefangenen in Bauten aus Kaisers 
Zeiten untergebracht). Bayern wendet pro 
Gefangenem pro Jahr nur die Hälfte an Kos-
ten auf wie Hamburg. Wie hoch die Rückfall-
quoten in den einzelnen Ländern sind, wird 
nicht veröffentlicht – obwohl diese Zahlen 
vorliegen. Die «Reformeuphorie« von einst, 
die das Konzept eines problemlösenden und 
behandlungsorientierten Strafvollzugs um-
setzen wollte, ist damit gescheitert – auch im 
internationalen Vergleich. Aktueller Stand der 
Fachdiskussion ist, dass in der alles dominie-
renden Männerkultur großer Anstalten das 
Ziel der Resozialisierung allein nicht erreicht 
werden kann – eher kommen zusätzliche 
Vollzugsschäden hinzu. Es ist empirisch 
nachweisbar, dass sich Reduzierungen der 
Rückfallquoten nur in Verbundsystemen  
der Anstalten mit ambulanten Integrations-
alternativen erreichen lassen (Stichworte:  
Übergangsmanagement und Landes- 
Resozialisierungs- und Opferschutzgesetze). 
Dies sind vor allem die Bewährungshilfe, die 
Führungsaufsicht, forensische Ambulanzen 
und vor allem die freien Träger wie Diakonie, 
Caritas, Paritätischer oder Arbeiterwohl-
fahrt, die für ca. 70 Prozent aller Entlassenen 
zuständig sind. Sie bilden bundesweit ein 
leistungsfähiges Resozialisierungsnetzwerk 
– in der Entlassungsvorbereitung und danach 
in Wohn- und Arbeitsprojekten, der Drogen-
hilfe, Entschuldung, persönlichen Betreuung 
und Unterstützung. Allerdings sind diese Ein-
richtungen strukturell unterfinanziert – über 
90 Prozent der aufgewendeten Mittel fließen 
in den extrem kostenaufwändigen und weit-
gehend unwirksamen Strafvollzug.

Statt eine kritische Zwischenbilanz zu  
ziehen und eine konzeptionelle und recht-
liche Neuorientierung anzugehen, kam es 
im Spätherbst 2004 – für die Fachwelt völlig 
überraschend – im Rahmen der Förderalis-
musreform zu einem Angebot der Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries, die Ge-
setzgebungskompetenz für den Strafvollzug 
vom Bund auf die Länder zu übertragen. Die 

Die Öffentlichkeit wird immer wieder 
durch die Darstellung von exemplari-
schen Einzelfällen misslungener Reso-
zialisierung aufgeschreckt - zumeist 
werden die Landesjustizminister dafür 
verantwortlich gemacht. Hinter diesen 
schlagzeilenträchtigen Skandalisierungen 
werden aber auch anhaltende Struk-
turprobleme des Strafvollzugs in allen 
Bundesländern deutlich. Wie in vielen 
anderen Politikfeldern ist es Zeit für eine 
(selbst-)kritische Zwischenbilanz und für 
die Entwicklung einer Agenda für die 
nächsten 10 bis 15 Jahre.

Strafvollzug: Resoziali 
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sierung neu denken 
Föderalismusreform II trat am 1. September 
2006 in Kraft. Seitdem haben alle Bundes-
länder eigene Landesgesetze für den Jugend-
vollzug, die Untersuchungshaft und den 
Erwachsenenvollzug beschlossen, weitere 
folgten für die Sicherungsverwahrung und 
den Jugendarrest. Insgesamt gab es in den 
sechzehn Bundesländern mehr als sechzig 
neue Gesetze. Der Gesetzgebungsaufwand 
war immens, alle Landesjustizministerien wa-
ren mit den entsprechenden Vorlagen für ihre 
Landtage völlig ausgelastet. Allerdings orien-
tierten sich die meisten an Musterentwürfen, 
so dass landesspezifische Besonderheiten 
nur marginal berücksichtigt wurden. Unter-
schiede betreffen vor allem die Umsetzung 
der Gesetze – beispielsweise beim offenen 
Vollzug, bei Vollzugslockerungen oder bei der 
Personalausstattung. Qualitätsunterschiede 
zwischen den Bundesländern in der ambulan-
ten und stationären Resozialisierung gab es 
bereits vor der Föderalismusreform – sie sind 
seitdem allerdings noch größer geworden. 

Von großer Bedeutung sind die Kritikpunkte, 
die die Einheit des Strafrechts, des Strafver-
fahrensrechts und des Rechts des Strafvoll-
zugs betreffen, letztlich also die Einheit des 
Rechtsstaats in Deutschland. Die bündelnde 
und integrierende Gesamtzuständigkeit des 
Bundes wurde mutwillig zerstört, obwohl alle 
Experten in der Anhörung des Bundestags da-
vor gewarnt hatten. Und in der Wissenschaft 
ist dadurch ein Flickenteppich entstanden, 
der kaum noch zusammenfassend systema-
tisiert und kommentiert werden kann. Die 
Ausstattungen der Lehrstühle und der Krimi-
nologischen Dienste werden reduziert. 
Ferner zeigen sich in der Praxis vor Ort 
größer werdende Unterschiede, bis hin zu 
gravierenden Sicherheitsproblemen – zum 
Beispiel bei der unterschiedlichen Vollstre-
ckung der Untersuchungshaft, siehe das 
Beispiel Al-Bakr in der JVA Leipzig. Auf 
Bundesebene ist eine zunehmende Tendenz 
zur Verschärfung des Strafrechts festzustel-
len, dabei werden die Länder bei der Um-
setzung der daraus folgenden Maßnahmen 

(Jugendarrest und -strafe, Führungsaufsicht, 
Untersuchungshaft, Strafvollzug, Sicherungs-
verwahrung) alleingelassen. Bundespolitiker 
haben dafür keine legislative Verantwortung 
mehr und beachten immer weniger die Prob-
leme der praktischen Umsetzung – freie Bahn 
für Populismus in Wahlkampfzeiten. 

Ein demokratischer Rechtsstaat darf ein 
solches Ergebnis nicht stillschweigend hin-
nehmen. Deshalb schlage ich vor, dass der 
Bundestag nach der Wahl zu dieser Thematik 
eine Enquetekommission mit unabhängigen 
Experten einsetzt. Fragen stellen sich mehr 
als genug: Entspricht die Idee eines »Wettbe-
werbsföderalismus« im Bereich des Straf-
rechts- und des Strafvollzugsrechts überhaupt 
den Intentionen des Grundgesetzes? Welche 
divergierenden Wirkungen sind in Folge 
der Kompetenzübertragung auf die Länder 
eingetreten und gefährden die Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse und die Einheit 
des Rechtsstaats in Deutschland? Brauchen 
wir eine Föderalismusreform III, eine Reform 
der Reform? Es reicht nicht aus, dass sich 
die Länder wechselseitig bestätigen, wie gut 
sie die Reform gesetzestechnisch bewältigt 
haben. Der Bundesgesetzgeber selbst ist 
gefordert, sich über Wirkungen und Neben-
wirkungen sowie Sinn und Unsinn seines 
Handelns ein eigenes Bild zu machen.

Prof. Dr. Berndt Maelicke war Referent bei 
der Tagung »Resozialisierung mit Zukunft«, 
die vom 17.-18. Juli in Bad Boll stattgefunden 
hat. Siehe auch S. 5-6, Rubrik Akademiege-
schichte.

Prof. Dr. Bernd Maelicke 
ist Gründungsdirektor des 
Deutschen Instituts für 
Sozialwirtschaft (DISW) 
in Kiel. 
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Akademie als Resonanzraum 
Aus dem Rechenschaftsbericht 2016 der Evangelischen Akademie Bad Boll

Rechenschaft

Der neue Rechenschaftsbericht für das 
Jahr 2016 liegt vor. Hier finden Sie Infor-
mationen zur strategischen Ausrichtung 
der Akademiearbeit, zu den Schwer-
punktthemen, zu den Kooperationspart-
nern in Politik, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft, aber auch zur personellen 
Ausstattung der Akademie. Den ganzen 
Bericht können Sie auf unserer Web- 
site lesen: www.ev-akademie.boll.de/ 
rechenschaftsbericht. Auf den vier fol-
genden Seiten zum Rechenschaftsbe-
richt finden Sie Zahlen, ein Interview mit 
einem Beiratsmitglied und Einschätzun-
gen von neuen Studienleitenden.

Unsere Themen
Die sieben Schwerpunktthemen der 
Akademie bestimmen mehr und mehr 
die inhaltliche Arbeit des Akademiele-
bens. Neu war im vergangenen Jahr die 
Beschäftigung mit der Herausforderung 

der digitalen Transformation; die Aus-
einandersetzung mit einer nachhaltigen 
Lebens- und Wirtschaftsweise nahm 
im Tagungsprogramm großen Raum 
ein. Auch die seit vielen Jahren organi-
sierte Nahost-Tagung stieß auf große 
Resonanz, auch in der Öffentlichkeit. 
Schon im Vorfeld sorgte die Ankündi-
gung der Tagung für Aufregung: Es 
wurde »Israel-Kritik« befürchtet. Eine 
Vielzahl von kritischen Briefen erreichte 
die Akademieleitung. Ziel der Tagung 
war, gemeinsam mit Expert_innen aus 
der Region den Menschenrechtsdiskurs 
in den Fokus der Reflexion über den 
Nahost-Konflikt zu stellen. Ebenfalls 
stark nachgefragt waren Tagungen zur 
Migrationspolitik, zur Begleitung der 
ehren- und hauptamtlichen Helfer von 
Geflüchteten sowie zum Erwerb inter-
kultureller und interreligiöser Kom- 
petenz. 

Neues Marketing 
Die Akademie steht für ein anspruchs-
volles Tagungsprogramm zu relevanten 
gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit; 
dem Marketing für unsere Tagungen 
kommt ein großer Stellenwert zu. 
Deswegen hat sich die Akademie mit 
einer Marketing-Agentur auf einen 
spannenden Weg der Optimierung all 
ihrer Marketing-Instrumente gemacht. 
In verschiedenen Workshops wird seit 
Mai 2017 unter der Einbindung der Mit-
arbeitenden auf allen Ebenen sowie mit 
ihren verschiedenen Expertisen bis zum 
Mai 2018 ein neues Marketing-Konzept 
erarbeitet, das zur Verbesserung der 
Auslastung der Tagungen sowie des 
Themensettings im digitalen Zeitalter 
beitragen soll. 

Neue Mitarbeitende 
In der Akademie sind wieder alle Stellen 
besetzt. Im letzten Jahr wurden sieben 
Studienleitende, vier Sekretärinnen 
sowie eine Verwaltungsmitarbeitende 
an der Evangelischen Akademie neu 
angestellt. Die neuen Mitarbeitenden 
haben einen umfassenden Einblick in 
die Kultur, die Arbeitsweise und die Stra-
tegie der Akademiearbeit erhalten. Mehr 
darüber finden Sie im Rechenschaftsbe-
richt und auf unserer Website.

Förderkreis und Akademiepreis 
Der Förderkreis hat seine Arbeit inten-
siviert und im letzten Jahr zum ersten 
Mal einen Akademiepreis ausgelobt. 
Zur Bewerbung wurden Initiativen in 
der Zivilgesellschaft eingeladen, die 
sich mit den Herausforderungen der 
Demokratisierung und der ökosozialen 
Marktwirtschaft auseinandersetzen. Die 
Preisträger werden bei der diesjährigen 
Michaelisakademie vorgestellt und 
gewürdigt. 

Akademiedirektor Dr. Jörg Hübner

Ein Teil der Studienleitenden und der Direktion der Evangelischen 
Akademie Bad Boll - aufgenommen im November 2016
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Wie war das Ankommen in der Akade-
mie? Welche Erwartungen hattet Ihr am 
Anfang?
Tanja Urban: Meine Erwartungen waren 
ziemlich realistisch – ich kannte die 
Akademie ja schon als Kooperations-
partnerin. Und das Ankommen war sehr 
angenehm – sowohl der stellvertretende 
Direktor als auch meine Kollegin Heidi 
Weiser haben sich viel Zeit genommen, 
um mich einzuführen. Das ist nicht 
selbstverständlich – ich habe das auch 
schon anders erlebt. Das fand ich von 
der Kultur her Klasse.  
Judith Krauss: Meine Erfahrung war 
anders, weil mein Vertrag ja befristet ist. 
Da gibt es nicht so eine Schonzeit. Auch 
die Einarbeitung habe ich schon struk-
turierter erlebt. Hier ist aber sehr positiv, 
dass jede und jeder neue Mitarbeitende 
herzlich willkommen heißt. Man kann 
überall hingehen und jede Menge dum-
mer Fragen stellen. Der sehr herzliche 
Umgang untereinander zeigt, dass es 
viel Wertschätzung gibt. 

Ihr habt Euch jetzt schon eingelebt, die 
ersten Tagungen gemacht – wie fühlt 
sich das an, hier zu arbeiten?  
Judith Krauss: Es ein toller Ort, an dem 
man ins Gespräch kommen kann und 
der Menschen mit ganz unterschiedli-
chen Überzeugungen zusammenbringt. 
Das ist das Positive an der Akademie, 
dass sie diese Räume schaffen kann. 
Tanja Urban: Die Erfahrung mache ich 
auch, dass die Akademie einen guten 
Ruf hat und als seriöse Bildungseinrich-
tung bekannt ist. Ich habe jetzt noch 
nicht viele Tagungen gemacht, aber ich 
habe schnell Zusagen von Referentin-
nen und Referenten bekommen. Es ist 
schön, mit dieser Akademie im Rücken 
zu arbeiten. 

Wie ist das mit dem diskursiven Ort 
Akademie Bad Boll?  
Tanja Urban: Ich mache mir etwas 
Sorgen wegen der Diskussionskultur 
während der Tagungen. Es wird nicht zu 
wenig diskutiert, aber zu wenig offen: 

Erste Eindrücke von zwei neuen Studienleiterinnen in der Evangelischen Akademie 

Die Teilnehmenden setzen sich zu wenig 
mit völlig anderen Meinungen ausei-
nander. Ich denke, dass die Akademie 
viel dafür tun sollte, dass hier – ich sage 
mal – sportlich diskutiert wird, also 
wirklich kontrovers und trotzdem fair. 
Judith Krauss: Ja, wir haben da eine ganz 
besondere Verantwortung. Ich habe das 
Gefühl, dass mehr und mehr Menschen 
in ihrer Echoblase leben und wir ver-
suchen müssen, dies zu durchbrechen. 
Wir können Gelegenheiten geben, dass 
die Leute ihre Überzeugungen noch 
einmal durchdenken – in Gemeinschaft 
mit Leuten, die zum Teil ganz anderer 
Meinung sind. 

Wie fühlt sich Eure Rolle als Studien-
leiterinnen nach der ersten Eingewöh-
nungszeit an? 
Tanja Urban: Was mich positiv über-
rascht hat – da hatte ich doch eine 
andere Erwartung – , ist, dass wir eine 
ziemlich große Freiheit haben, wenn wir 
aus fachlicher oder fachpolitischer Sicht 
ein Thema für relevant halten, das auch 
in einer Tagung zu bearbeiten. Im Ver-
gleich zur Politik finde ich die Freiheit 
ziemlich groß. Man kann die Fragen 
offener stellen. Am Beispiel Inklusion an 
der Schule: Wenn man selber das Schul-
gesetz mitnovelliert hast, kann man das 
nicht mehr so in Frage stellen. Hier sind 
wir der »dritte Ort« – so sagt man doch. 
Das empfinde ich als großen Luxus. Als 
Befreiung. 
Judith Krauss: Was du mit dem dritten 
Ort gesagt hast, das sehe ich auch sehr 

positiv: dass die Akademie sich ein biss-
chen rausnehmen kann und sagt: Wir 
sind Kirche, wir verlangen von nieman-
dem, unsere Überzeugungen zu teilen, 
aber es gibt Themen, die wichtig sind 
und die wir auf dem Fundament einer 
ethischen Werteordnung diskutieren 
möchten. Das ist ein positiver Aspekt, 
der sich dann mit »evangelisch streit-
bar« verbindet. Da sind wir wieder beim 
sportlichen Austausch …  

Was ist Euch in der Akademiearbeit für 
die Zukunft wichtig? 
Judith Krauss: Was mir persönlich sehr 
wichtig ist, ist die internationale und 
globale Ausrichtung. Menschen dazu 
einzuladen, über den Tellerrand zu 
gucken – das ist auch ein Potenzial und 
eine Aufgabe der Akademie. So können 
wir verschiedene Perspektiven offerie-
ren – auf einer anderen Ebene – lokal, 
national und global. 
Tanja Urban: Das gefällt mir auch an 
unserem Team, dass da welche aus 
anderen Ländern dazugehören. Ohne 
die würde etwas fehlen. Nicht nur 
fachlich, auch kulturell und in der 
Arbeitsweise. Und dass wir aus ganz 
unterschiedlichen Professionen kom-
men. Ich verspreche mir auch etwas von 
dem Marketing-Orientierungsprozess. 
Ich hoffe, dass wir uns da ein bisschen 
öffnen, was bisher nicht erreichte Ziel-
gruppen angeht. 
Judith Krauss: Was in Zukunft auch 
wichtiger wird, sind die Planungshori-
zonte. Dass man auf ein Thema, wenn 
es hochkocht, reagieren kann. Die Aka-
demie muss überdenken, ob das Format 
einer Tagung, die in sechs Monaten 
für eineinhalb Tage geplant wird, nicht 
durch etwas ergänzt werden könnte, das 
schneller auf Themen reagieren kann. 

Aus einem Gespräch, das Martina  
Waiblinger geführt hat.

Judith Krauss (li.) hat den Arbeitsschwerpunkt 
Umwelt, Nachhaltigkeit, Technologie und Tanja 
Urban hat den Arbeitsschwerpunkt Gesellschafts-
politische Jugendbildung und Bildungspolitik.
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Auch wenn Akademie und VHS zwei 
unterschiedliche Einrichtungen sind: 
Gibt es etwas, das wir von Ihnen lernen 
könnten?
Ich glaube nicht, dass wir zwei völlig 
verschiedene Einrichtungen sind. Die 

»Inhalt geht vor Betriebswirtschaft« – Ein Gespräch mit Dr. Ulrich Bausch über relative 
Armut, digitale Pubertät und die Verantwortung für die Schöpfung

Akademie vertieft das, was bei uns ge-
schieht. Bei der VHS findet Allgemein-
bildung statt. Wir sind diesbezüglich der 
einzige Träger in der Erwachsenenbil-
dung mit aktuellen politischen Themen. 
Warum? Weil diese aktuellen politischen 
Themen in der Regel defizitäre Angebo-
te sind. Kein normaler Anbieter macht 
das, er würde nur draufzahlen. Auch die 
Akademie zahlt, rein betriebswirtschaft-
lich gesehen, drauf – aber das soll sie ja. 
Das ist etwas, was man in der inner-
kirchlichen Diskussion gar nicht oft 
genug sagen kann: Wenn wir als Kirche 
den Anspruch haben, dass unsere Ange-
bote sich rechnen, dann müssten wir als 
erstes die Gottesdienste schließen, und 
das wäre der falsche Ansatz. 

Das sehen nicht alle so.
Wir haben Verantwortung vor der 
Schöpfung, wir haben Verantwortung 
vor den Menschen. Kirche hat immer 
einen sozialen Auftrag, aber selbstver-
ständlich auch einen Friedensauftrag, 
und diesem können wir nur gerecht 
werden, wenn wir uns mit Details befas-
sen, wenn wir uns auf die Komplexität 
der Gegenwart einlassen. Dazu braucht 
es eine Akademie. Das muss möglich 
sein, das muss finanziert werden und 
erst dann sollte man sich die Frage stel-
len: Okay, welche Mittel haben wir zur 
Verfügung? Insofern haben Volkshoch-
schulen und Akademiearbeit sehr viel 
gemein, und ich denke, beide könnten 
noch sehr viel mehr kooperieren, zum 
Beispiel bei einem Thema, das viele 
Volkshochschulen im Moment bewegt: 
die komplexe Auseinandersetzung zum 
Nahostkonflikt. 

Im Oktober veranstalten wir die Tagung 
»Gewalt(ige) Bilder – Die Wahrneh-
mung des Nahen Ostens«. Welchen 
Aspekt würden Sie auf einer Tagung 
näher beleuchten wollen? 
Wenn wir wirklich wollen, dass Men-
schen in Israel angstfrei leben kön-
nen, dann gehört auch dazu, dass die 

Rechenschaft

Nachbarn, die Palästinenser und die 
Menschen der umliegenden Länder ohne 
Angst leben können. Ich bin sicher, dass 
die Politik, die in den besetzten Gebieten 
im Moment durchgeführt wird, kontra-
produktiv ist, letztendlich Spannungen 
verschärft und damit natürlich auch 
die Angst vor Attentaten schürt. Damit 
möchte ich nicht sagen, dass Israel 
verantwortlich ist für Terrorismus. Aber 
ich bin der festen Überzeugung, dass 
sich die Politik in den besetzten Gebie-
ten ändern muss, damit eine langfristige 
Friedenslösung möglich wird. Das setzt 
den Dialog voraus. Und viele in der 
Volkshochschullandschaft, die diesen 
Ansatz fordern und die glauben, dass wir 
mehr Miteinander, mehr Partnerschaft 
in Nahost brauchen, sehen sich mit 
Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. 
Deswegen sind im letzten Jahr viele Ver-
anstaltungen verboten worden. Da auch 
die Akademie ein Haus des Dialogs ist, 
ist es nötig, dass hier nicht die eine Seite 
determiniert, welche Veranstaltung statt-
findet. Das Miteinander, das Zueinander, 
gerade auch in der Kontroverse, darf 
nicht von einer Seite verboten werden. 

Sie kennen die Akademie seit Ihrer 
Kindheit. Waren die Tagungen früher 
diskursiver?
Die Gesellschaft hat sich ein Stück weit 
entspannt, ist liberaler, auch freier 
geworden. Die Konfliktlinien haben sich 
verändert. Doch heute laufen wir in Kon-
flikte hinein, deren Folgen noch kaum 
jemand absehen kann. Es ist deswegen 
auch schwerer, diese so zu thematisie-
ren, dass sie in der ganzen Tragweite 
bewusst werden. Außerdem hatten wir 
damals ein oder zwei, später kam ein 
dritter Fernsehsender dazu – eine relativ 
lineare mediale Welt mit wenigen markt-
beherrschenden Zeitungen. Niemand 
konnte sich den dort geführten Dis-
kursen entziehen. Heute haben wir ein 
gegenteiliges Problem. Jeder ist irgend-
wie mit seinem Medium unterwegs, 
ob auf Twitter, Instagram, Facebook 

Dr. Ulrich Bausch
• Geschäftsführer der Volkshochschule 
Reutlingen GmbH 
• 2007 als Mitglied des Konvents der 
Akademie berufen und zum 2. Vorsitzen-
den gewählt. 2013 wurde der Konvent 
durch die Beiräte abgelöst. Als Vorsit-
zender des Beirats im Themenbereich 
Gesellschaft, Politik, Staat gehört Bausch 
dem Kuratorium der Akademie an.
• Sohn des früheren Akademiedirektors 
Christoph Bausch 
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oder Whatsapp. Und das führt zu einer 
nahezu geschichtsvergessenen Gegen-
wartsfixierung. Die Leute sind so damit 
beschäftigt, nichts davon zu verpassen, 
was in den letzten fünf Minuten gesche-
hen ist, dass das Nachdenken in histori-
schen Kontexten häufig auf der Strecke 
bleibt. Die digitale Pubertät, in der wir 
uns gerade immer noch befinden, führt 
zu einer Fixierung auf Oberflächlich-
keiten. Dadurch wird nicht mehr in der 
Tiefe diskutiert. Das hat dazu geführt, 

dass die Allgemeinheit bestimmte Ver-
anstaltungen in Bad Boll nicht mehr 
besucht. Die Akademie konzentriert sich 
meiner Meinung nach deswegen zurecht 
darauf, mit Interessengruppen, mit 
Organisationen und mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. 
So kann sie ihnen ein Forum bieten,  
um sich weiterzuentwickeln. 

Wie kann die Akademie auf die kommu-
nikativen Veränderungen reagieren?

Wir brauchen Orte der Nachdenklich-
keit, Orte des Vermittelns. Wir brau-
chen, und das wäre mein Wunsch auch 
an die Landeskirche, eine besser ausge-
stattete Akademie, die als landeskirchli-
cher Thinktank genutzt wird. Ich würde 
mir wünschen, dass die Landeskirche 
die Expertise der Akademie in landes-
kirchlichen Diskursen stärker nutzt. 

Das Interview führte Dr. Claudia Mocek. Eine 
Langfassung des Interviews finden Sie unter: 
www.ev-akademie-boll.de/online-dokumente

Seit 2011 haben die Tagungsteilnehmen-
den die Möglichkeit, Veranstaltungen im 
Hinblick auf Inhalt und Organisation zu 
bewerten. Außerdem werden Details zu 
Werbung, Altersstruktur und Teilnah-
mehäufigkeit erfasst. Nicht berücksich-
tigt werden allerdings die Tagungen des 
Fachdienstes Gesellschaftspolitische 
Jugendbildung, die von anderer Stelle 
evaluiert werden; in diesem Fachdienst 
sind insgesamt 1.188 Jugendliche oder 
Multiplikator_innen erreicht worden. 
Die Teilnehmenden aller anderen 
Tagungen sind nach den evaluierten 
Rückmeldungen zu 71% weiblich und 
zu 29% männlich. Dies entspricht aller-
dings nicht der tatsächlichen Verteilung: 
In 2016 waren 52% der Teilnehmenden 
weiblich und 48% männlich. Die meis-

Die Zahl der Teilnehmenden, die zum 
ersten Mal in der Akademie waren, ist 
weiterhin außerordentlich hoch: 35% 
der Teilnehmenden waren erstmals hier. 
Es wird auch in Zukunft darauf ankom-

men, diese Teilnehmenden mit guten 
Angeboten an uns zu binden. Eben- 
falls erfreulich ist die Zufriedenheit der 
Teilnehmenden bzgl. der inhaltlichen 
Qualität und der Organisation der 
Tagung: Den Inhalten wurde bei einer 
vierstufigen Skala die Note 1,4, der 
Organisation die Note 1,2 erteilt. 

2016 wurden 122 Tagungen durchge-
führt – dies sind 11 Tagungen weniger 
gewesen als im Jahr zuvor, was mit 
einem starken Personalwechsel und der 
Einarbeitung neuer Studienleitenden 
zusammenhängt. Erfreulicherweise ist 
die Zahl der Leistungstage pro Tagung 
angestiegen: Diese Zahl, die sich aus der 
Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen im Tagungszentrum ergibt, zeigt 
an, dass wieder mehr Teilnehmende als 
Übernachtungsgäste in der Akademie 
verweilten – eine für den Anspruch der 
Akademie sehr positive Entwicklung, 
da die persönliche Begegnung auch 
oder gerade im digitalen Zeitalter ein 
Markenzeichen der Akademiearbeit 
darstellt. 

In der Gesamtschau sehen wir ein 
positives Ergebnis, an dem wir auch in 
Zukunft anknüpfen werden, um die ge-
sellschaftliche Rolle der Evangelischen 
Akademie Bad Boll auch 72 Jahre nach 
ihrer Gründung stärken zu können. 

Die Akademie in Zahlen ten Teilnehmenden melden sich nach 
den Rückmeldungen aus den Evaluati-
onsbögen aus beruflichem Interesse an: 
49%. Gestiegen ist der Anteil derjenigen 
Teilnehmenden, die ein privates Interes-
se verfolgen: 34%. Aus zivilgesellschaft-
lichem Interesse meldeten sich 17% der 
Teilnehmenden an. 

Der berufsbezogenen Orientierung 
entspricht der Altersdurchschnitt der 
Akademieteilnehmenden: 45% der 
Teilnehmenden sind zwischen 51 und 
65 Jahren (ohne Tagungen der Gesell-
schaftspolitischen Jugendbildung):
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Tagungen vom 10. September bis 31. Dezember 2017             

Europäisches Grenzregime als Gefahr 
für den Flüchtlingsschutz
Möglichkeiten einer menschlichen  
Asylpolitik in Europa
15. bis 17. September 2017, Bad Boll
In ihrer Migrationspolitik setzt die EU 
derzeit alles daran, Fluchtrouten zu 
unterbrechen, damit die Menschen gar 
nicht erst nach Europa kommen können. 
Das Flüchtlingsabkommen mit der Tür-
kei machte hier einen Anfang. Seitdem 
wird nun mit weiteren Regierungen, 
bei denen die Menschenrechte keine 
Priorität besitzen, über Abkommen 
verhandelt, um die Flüchtlinge schon 
weitab von Europa in Migrationszentren 
zu sammeln oder sie dorthin zurück 
zu bringen. Wie ist mit dieser Migrati-
onspolitik der EU noch ein Flüchtlings-
schutz möglich und was können zivilge-
sellschaftliche Akteure dazu beitragen?
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Ulrike Duchrow, Elisabeth Hartlieb
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Kommunikation als zentrales Führungs-
instrument: Strategisch Planen – mit 
Haltung umsetzen
18. bis 19. September 2017, Bad Boll
Sie überprüfen bei diesem Intensivsemi-
nar Ihre verständliche und glaubwürdige 
Körpersprache. Zusätzlich beschäftigen 
Sie sich mit der klugen Planung Ihrer 
Kommunikation mit den Medien und 
der kommunalen Öffentlichkeit. Wie 
erreicht Ihre Botschaft überhaupt noch 
jemanden? Was müssen Sie  in Zeiten 
von Facebook und Twitter beachten? Wie 
gehen Sie mit fake news und alternativen 
Fakten um? Wie kommunizieren Sie in 
Krisenfällen? Die Zahl der Teilnehmen-
den ist auf zwölf Personen beschränkt.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Gesellschaft, Politik, Staat 
Mitwirkung und Beteiligung im Wohn-
heim und in Wohngruppen
Fortbildung für Bewohnerbeiräte der 
Behindertenhilfe in der Diakonie
21. bis 22. September 2017, Bad Boll
Seit 2014 gibt es ein Landesgesetz, das 
u. a. die Mitwirkung der Bewohner in 
stationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe regelt. Das Gesetz für 
unterstützende Wohnformen, Teilhabe 
und Pflege heißt Wohn-, Teilhabe- und 
Pflegegesetz (WTPG). Die Heimbeiräte 
heißen jetzt Bewohnerbeiräte. Deren 
Aufgaben haben viel mit Beteiligung zu 
tun. Zudem gibt es seit 2016 ein neues 
Bundesgesetz, das Bundesteilhabege-
setz (BTHG). Teilhabe bedeutet, dabei 
zu sein und mitmachen zu können. 
Wichtig ist es, Wünsche und Bedarfe äu-
ßern zu können. Wir informieren über 
die neuen Rechte und diskutieren die 
sich daraus ergebenden Aufgaben.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Kirchen schaffen neuen Raum
Sanierung, Umbau und Umnutzung  
von kirchlichen Gebäuden
27. September 2017, Bad Boll 
Wie können Kirchengemeinden, Bis-
tümer, Landeskirchen und Diözesen 
angesichts sinkender Mitgliederzahlen 
künftig mit ihren Kirchen umgehen? Bei 
dieser Demografie-Fachtagung lernen 
Sie gelungene Beispiele für Umbau und 
Umnutzung kennen. Diese zeigen, wie 
aus den Versammlungsorten christli-
cher Gemeinschaften durch bauliche 
Veränderungen und neue Kooperationen 
von Kirche und Kommune inspirierende 
Orte für ein gelingendes Zusammenle-
ben der Menschen entstehen können.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers,  
Dr. Stefan Krämer 
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Mitmachen Ehrensache 2017
Fit für das Botschafteramt
6. bis 8. Oktober 2017, Bad Boll
Was muss ich beim »Botschaften« 
eigentlich tun? Und wie machen das 
andere? Botschafterteams aus ganz 
Baden-Württemberg treffen sich zum 
Austausch und zum Weiterlernen, um 
regionale Ideen zu entwickeln und Kon-
takte zu knüpfen. Ziel ist es, die Selbst-
sicherheit für das Auftreten vor Gruppen 
und das Präsentieren in öffentlichen Me-
dien auszubauen. Es entstehen: Lust und 
Motivation, Videoclips auf  YouTube und 
Interviews für Radiobeiträge. Eingela-
den sind alle, die die Aktion Mitmachen 
Ehrensache vor Ort unterstützen und 
weitere Mitmacher für den Aktionstag 
2017 gewinnen wollen.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle, Gabi 
Kircher, Conny Hossfeld 
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29

Aktuelles aus der Bildungspolitik
Personalräteschulung mit der GEW
16. bis 18. Oktober 2017, Bad Boll
Die Bildungspolitik der grün-schwarzen 
Landesregierung ist vor gut einem Jahr 
mit einigen ambitionierten Vorhaben 
gestartet. Was hat sich bisher getan, 
welche Herausforderungen stellen sich 
für die Schulen im Land? Die Tagung 
dient der Information über den aktuellen 
Stand sowie dem fachlichen Austausch 
und der politischen Diskussion.
Tagungsleitung: Tanja Urban
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

Zum gesellschaftlichen Umgang mit 
Gefährlichkeit: Ist die psychiatrische 
Maßregel noch zeitgemäß?
19. bis 20. Oktober 2017, Bad Boll
Wie geht eine Gesellschaft mit Men-
schen um, die als gefährlich gelten? Wie 
wird mit psychisch Kranken verfahren, 
die anderen durch ein schweres Delikt 
Schaden zugefügt haben? Wie lässt sich 
die Gefahr bestimmen, die  von ihnen 
ausgeht? Gehören sie weggesperrt, 
um sie später mühsam wieder in die 
Gesellschaft zurückzuführen? Oder ist 
es an der Zeit, diese als psychiatrische 
Maßregel vorgesehene Sanktion so 
umzugestalten, dass neue Entwicklun-
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gen der Gemeindepsychiatrie für diese 
Menschen genutzt werden? Vorschläge 
zu diesen Fragen werden diskutiert.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Dr. Heinz Kammeier, Dr. Klaus Obert,  
Patrick Nieswand, Richard Suhre, 
Friedrich Walburg
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Aus Schattenseiten Stärke gewinnen
Aufbaukurs 1 des Zürcher Ressourcen-
modells ZRM®

27. bis 29. Oktober 2017, Bad Boll
Dieses Selbstmanagement-Seminar hilft 
Ihnen, einen kreativen Umgang mit 
negativen Gefühlen zu finden und dabei 
weitere Ressourcen kennenzulernen. Sie 
beginnen mit Ihrem bereits entwickelten 
Motto-Ziel und erweitern Ihre Ressour-
cen mit bisher ungeliebten Persönlich-
keitsanteilen, den sogenannten Schat-
tenanteilen nach C. G. Jung.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers
Infos: Romona Böld, s. S. 29

ZRM®- Aufbaukurs 2
Die persönliche Zukunft aktiv und  
ressourcenorientiert gestalten
1. bis 3. November 2017, Bad Boll
Im ZRM®-Aufbaukurs 2 geht es um die 
Klärung persönlicher Wertvorstellun-
gen, um daraus eine zur Persönlich-
keit passende Zukunftsperspektive zu 
entwickeln. Das aktuelle Motto-Ziel 
kann dabei bestätigt, zukunftsorientiert 
erweitert oder neu formuliert werden.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers, 
Verena Glatthard 
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Ressourcenorientiertes Coaching nach 
der ZRM®-Methode 
6. bis 8. November 2017, Bad Boll
Menschliches Verhalten wird stark vom 
Unbewussten geleitet; das lernen wir 
aus den aktuellen Ergebnissen der Mo-
tivationsforschung und der Neurowis-
senschaften. Deshalb ist es naheliegend 
– doch in vielen Coaching-Methoden 
noch nicht selbstverständlich –, diese 
unbewussten Persönlichkeitsanteile in 
den Coaching-Prozess einzubeziehen. 

Genau darum geht es beim ressourcen-
orientierten Coaching. Dieses Seminar 
richtet sich an Personen mit Erfahrung 
im professionellen Coaching, die mit 
Hilfe des Zürcher Ressourcen Modells 
(ZRM®) eine wichtige Erweiterung ihres 
Coaching-Werkzeuges kennenlernen 
wollen.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers, 
René Meier 
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Tage der Stille
6. bis 10. November 2017, Bad Boll
Die Tage der Stille bieten Zeit für Begeg-
nungen in der Gemeinschaft und für 
eigene Interessen. Angeleitete Zeiten der 
Stille, wie Meditation (Sitzen in der Stil-
le), Yoga (Hatha-Yoga nach S. Yesudian), 
Tiefenentspannung durch Yoga-Nidra, 
Impulse aus biblischen und literarischen 
Texten sowie die Möglichkeit zum Ein-
zelgespräch unterstützen den eigenen 
Weg in diesen Tagen.
Tagungsleitung: Ursula Werner
Infos: Heidi Weinmann, s. S. 29

Resilienz: Psychische Widerstandskraft 
und Stärke entwickeln
Tagung für Adoptiv- und Pflegeeltern
11. bis 12. November 2017, Bad Boll
Bei Adoptiv- und Pflegekindern besteht 
das Risiko der emotionalen Verletzlich-
keit. Demgegenüber steht jedoch eine 
erstaunliche Fähigkeit, trotz widriger 
Umstände zu gedeihen (Resilienz). 
Diese seelische Widerstandskraft kann 
sich bilden, wenn es Bezugspersonen 
und soziale Gruppen gibt, die emotio-
nale Bindungen zulassen und Vertrauen 
in die Kompetenzen des Kindes haben. 
Eine in diesem Kontext wirksame Resi-
lienz wird als Gegenspielerin zum Trau-
ma verstanden. Wir beschäftigen uns 
mit Faktoren, die seelisch widerstands-
fähig machen. Basis sind Erkenntnisse 
und Theorien der modernen Stress- und 
Resilienzforschung.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt, 
Vorbereitungsteam
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Tagungen ab 20. November in  
Kurzform

Anspruch und Ansprüche
Justiz in der öffentlichen Wahrnehmung
22. bis 24. November 2017, Bad Boll 
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Mario Blödtner
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Verantwortungsbewusstes Führen  
und Entscheiden
Selbst- und Zeitmanagement im  
Berufs- und Privatleben
22. bis 24. November 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers, 
Dorothee Moser 
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Vom Vorurteil zur Zusammenarbeit
Hin zu einer besseren Kooperation von 
Sinti, Roma und Kirchen
1. bis 2. Dezember 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Dr. Andreas Hoffmann-Richter, Dr. 
Christian Staffa 
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Der große Kick vor der flotten Tour
Neue Erkenntnisse zu Drogen und 
Alkohol im Straßenverkehr
4. bis 5. Dezember 2017, Bad Boll

Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Herbert Seling, Volker Hoßmann,  
Thomas Maile
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

2. Bad Boller Art of Hosting-Training
Aufbruch – Beteiligung in Kirche und 
Kommune
5. bis 7. Dezember 2017, Bad Boll 
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29
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The changing face of India
Indien im Wandel – Konstitutionelle 
Realität und Fundamentalrechte
29. Sept. bis 1. Oktober 2017, Bad Boll
Wir wollen während der Tagung 
verschiedene Blicke auf die indische 
Verfassung werfen unter dem Aspekt 
von Rechtstaatlichkeit und Governance. 
Einen Fokus legen wir dabei auf die 
Dalit- und Adivasibezogenen Gesetze, 
z. B. den »Prevention of Atrocities Act«. 
Was sagen die Gesetze aus? Wo werden 
sie umgesetzt und wo nicht? Was kann 
getan werden, um gegen Straflosigkeit 
vorzugehen? Konkrete Beispiele und 
Gespräche mit zivilgesellschaftlichen 
Vertreter_innen aus Indien beleuchten 
die aktuelle Situation.
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Wie sattle ich mein Pferd?
Führungskompetenz im schulischen 
Alltag
7. Oktober 2017, Bad Boll
Schon mal das Pferd von hinten auf-
gezäumt? Dem geschenkten Gaul ins 
Maul geschaut? Mit Hilfe dieser Bilder 
laden wir ein, den eigenen Führungsstil 
im schulischen Alltag zu reflektieren. 
Körper- und Wahrnehmungsübungen, 
Vortrag, Teamarbeit und Reflexion hel-
fen uns, unseres eigenen Verhaltens be-
wusst zu werden und neue Strategien zu 
entwickeln. Selbstreflektiertes Handeln 
ermöglicht klares und lustvolles Führen 
und eröffnet Handlungs(spiel)räume. 
Ein klarer, authentischer Führungsstil 
gibt Raum für kreatives, aktives Handeln 
und fördernde Kommunikation. Einla-
dung  zu einer Auszeit in Bad Boll.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Gewalt(ige) Bilder – Die Wahrnehmung 
des Nahen Ostens
20. bis 22. Oktober 2017, Bad Boll
Die Region Naher Osten wird durch 
Bilder der Gewalt wahrgenommen. Wir 
fragen danach, welche von ihnen durch 
die Medien vermittelt werden, wie sie 
entstehen und wie sie auf uns wirken. 
Wie spiegelt sich Gewalt in künstleri-
schen Werken wider? Und nicht zuletzt: 

Was steht in den Schulbüchern, wie wer-
den junge Menschen durch diese in ihrer 
Wahrnehmung der Region geprägt? Die 
Narrative für die Sicherheitslogik und 
Militarisierung der Region wird analy-
siert. So nähern wir uns der Region in 
ihrer ganzen Komplexität.
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Seelsorge in interreligiöser Perspektive
Herausforderungen und Chancen
27. bis 28. Oktober 2017, Bad Boll

Die Seelsorge der Gegenwart steht vor 
großen Herausforderungen. Im Chris-
tentum existiert eine lange Tradition der 
Reflexion seelsorglichen Handelns. Der 
Islam baut derzeit in Deutschland ein 
Netzwerk akademisch gebildeter und 
professionell tätiger Seelsorger_innen 
auf. Die Tagung richtet sich an Theo-
log_innen, an seelsorglich und diako-
nisch Tätige sowie an am interreligiösen 
Gespräch Interessierte. Sie fragt nach 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zwischen beiden Religionen, nach Mög-
lichkeiten und Grenzen der Kooperation 
in verschiedenen Praxisfeldern heutiger 
Seelsorge.
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring,  
Jun.-Prof. Dr. Abdelmalek Hibaoui 
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 29

Verstehen und Verstanden-Werden. 
Sprache als erste Medizin
Dolmetschen im Gesundheitswesen
9. November 2017, Bad Boll
Wer sich als Patient_in nur »schlecht 
ausdrücken« kann, läuft Gefahr, keine 
angemessene Behandlung zu bekom-
men. Wenn Ärzt_innen und Pflegekräfte 
allein auf zufällig vorhandene Dolmet-
scherfähigkeiten zurückgreifen müssen, 
ist der medizinische Grundsatz der 
»informierten Einwilligung« (informed 
consent) kaum zu gewährleisten. Für 

Theologie, Kultur, Religion

Poesie des Minimalen
Plastiken und Grafiken von  
Hans Albrecht – Vernissage
17. September 2017, Bad Boll

Medizin 4.0 – Digitalisierung in der 
Medizin
Ethische, politische und soziale Aspekte
23. September 2017, Bad Boll
Die Digitalisierung betrifft zunehmend 
auch den Bereich Gesundheit. Smart-
Watches sammeln Gesundheitsdaten, 
Algorithmen helfen die beste Thera-
pieoption zu finden, telemedizinische 
Beratung ersetzt den Arztbesuch. Das 
wirft grundlegende soziale, politische 
und ethische Fragen auf: Zeichnet sich 
ein Trend zum gläsernen Patienten ab? 
Wer schützt vor Datenmissbrauch? Wie 
verändert sich das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis? Droht mit der Digitalisierung 
die totale Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens? Welches Menschenbild 
bringt diese Entwicklung mit sich?  
Referieren wird  u. a. Prof. Dr. Dr.  
Eckhard Nagel.
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Spiritual Care und Klinikseelsorge
Jahrestagung der Klinikseelsorgenden
25. bis 28. September 2017, Bad Boll
Interdisziplinäres Arbeiten in der Pallia-
tivmedizin, Spiritualitätsforschung und 
Qualitätsentwickung in der Seelsorge – 
diese Stichworte umreißen das Feld 
der Diskussion, die der Spirital Care-
Ansatz angestoßen hat. Es geht um die 
Zukunft der Seelsorge im Gesundheits-
wesen. Traugott Roser und Monika Renz 
werden uns ihre profilierten Entwürfe 
vorstellen. Margret Ehni wird mit uns 
am eigenen Selbstverständnis arbeiten. 
Der diesjährige Konvent lädt zur berufli-
chen Selbstreflexion und zur berufspoli-
tischen Zukunftsbestimmung im Feld 
der Spiritualitäten ein.
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz,  
Pfarrer Thomas Dreher 
Infos: Romona Böld, s. S. 29
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ein dem »informed consent« entspre-
chendes Dolmetschen fehlen bisher 
flächendeckende Strukturen, geklärte 
Refinanzierungen und einheitliche Stan-
dards. Die Tagung will aufgrund von 
Erfahrungen und durch Fachbeiträge 
Schritte diskutieren und aufzeigen, wie 
das Dolmetschen im Gesundheitswesen 
etabliert werden kann.
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz, 
Albrecht Knoch
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Friedenslogik politisch entwickeln
40 Jahre Ohne Rüstung Leben
17. bis 18. November 2017, Bad Boll
Die Konflikte im 21. Jahrhundert 
nehmen an Intensität zu. Die Ursachen 
sind vielfältig: Klimawandel, begehr-
te Rohstoffe, Knappheit an Land und 
Nahrungsmitteln zählen zu den Her-
ausforderungen für den Frieden. Die 
weltpolitischen Strukturen reagieren auf 
diese Herausforderungen mit Formen 
einer Sicherheitslogik und einer zuneh-
menden Militarisierung, die noch mehr 
Gewalt erzeugen können. So sollen 
geostrategische Interessen durchgesetzt 
werden. Wie kann dem eine »Friedens-
logik« entgegengesetzt werden?
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Antidiskrimminierende Mädchenarbeit 
in der Praxis
Methodische Impulse & Good Practice
20. bis 22. November 2017, Bad Boll
Basisqualifikation für Mädchenarbeit 
mit Fokus auf die Vielfältigkeit der Le-
benswelten und eine antidiskriminieren-
de Haltung im pädagogischen Alltag.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29

Mann! – kann? Sexuelle Identität  
in der Lebensmitte
Männer und Sexualität im Dritten  
Deutschen Männergesundheitsbericht
21. November 2017,  
Hospitalhof Stuttgart
Der kürzlich veröffentlichte Dritte 
Bericht der Stiftung Männergesundheit 
greift den Zusammenhang von Männer-
gesundheit und Sexualität auf. Aus der 

großen Vielfalt der dort angesprochenen 
Aspekte kann in dieser Abendveranstal-
tung nur ein kleiner Ausschnitt be-
trachtet werden. Die Referenten werden 
besonders die Männer in der Lebensmit-
te und der zweiten Lebenshälfte in den 
Blick nehmen.
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Tagungen ab 22. November in  
Kurzform

Boller Bußtag der Künste
22. November 2017, Bad Boll
s. S. 7

Gentechnologie – reif für  
den Menschen?
Chancen und Risiken des  
genome editing
25. November 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Kommunale und regionale Jugend-
beteiligung im ländlichen Raum
Herausforderungen und Chancen,  
Konzepte und Methoden
28. bis 29. November 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle,  
Axel Dosch  
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29

Umbrüche in Kurdistan
8. bis 10. Dezember 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Grunderfahrungen protestantischer 
Mystik
Tagungsreihe Mystik in den Religionen
8. bis 10. Dezember 2017, Bad Boll
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 29

Flüchten um anzukommen
Perspektiven lesbischer und  
transidenter Frauen
15. bis 17. Dezember 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Claudia Schmengler, 
Sarah-Luise Weßler, Irene Löffler 
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Wirtschaft, Globalisierung,  
Nachhaltigkeit

Reformation – Transformation – Vision
6. Oktober 2017, Hospitalhof Stuttgart
500 Jahre nach der Reformation suchen 
Gesellschaft und Kirchen erneut in 
einer Zeit der Umbrüche nach Wegen 
zu einer umfassenden Transformation. 
Denn mehr quantitatives Wachstum hält 
dieser Planet nicht aus. Güter, Einkom-
men und Lebenschancen sind ungleich 
verteilt. Welche Visionen für eine zu-
kunftsfähige Welt von morgen können 
uns als Leitbild dienen? Landesbischof 
Dr. Frank Otfried July, Domkapitular  
Dr. Heinz Detlef Stäps, Verkehrsminis-
ter Winfried Hermann, Bezirksleiter IG 
Metall Baden-Württemberg Roman Zit-
zelsberger und Prof. Dr. Martin Müller, 
Universität Ulm, entfalten ihre Anstöße 
für eine Gesellschaft des »guten Le-
bens«.
Tagungsleitung: Romeo Edel,  
Klaus-Peter Koch, Ralf Häussler 
Infos: Dorith Szillat-Poerschke, s. S. 29

Wirtschaftswissenschaft für  
Nachhaltige Entwicklung
Paradigmen, Elfenbeintürme  
und Interessen
13. bis 15. Oktober 2017, Bad Boll
Wachstum und Globalisierung: Die 
Wirtschaftswissenschaften scheinen 
nur diese Lösungsstrategien zu kennen. 
Doch dabei bleibt die Nachhaltigkeit 
auf der Strecke. Auf der Tagung »Wirt-
schaftswissenschaft für Nachhaltige 
Entwicklung« fordern Wissenschaftler 
und Vertreter des Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) einen 
Paradigmenwechsel und schlagen alter-
native Lösungsansätze vor.
Tagungsleitung: Romeo Edel,  
Prof. Dr. Rudi Kurz
Infos: Dorith Szillat-Poerschke, s. S. 29

Bedingungsloses Grundeinkommen  
in der Debatte
13. bis 14. Oktober 2017, Bad Boll
Seit Jahren wächst die Zustimmung zu 
einem bedingungslosen Grundeinkom-
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Was kommt?

men –  aus moralischen und wirtschaft-
lichen Gründen. Recht auf Würde und 
Teilhabe, Chancenangleichung oder 
Sicherung der Nachfrage dienen als Ar-
gumente der Befürworter. Es gibt auch 
Gegenstimmen: Wie kann man Recht 
auf eine Teilhabe verlangen, ohne eine 
Leistung beizutragen? Auch die Form, 
die Höhe und Quelle der Leistung sind 
umstritten. Mit Hilfe von Expert_innen 
möchten wir die Modelle eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens disku-
tieren und die gesellschaftlichen Verän-
derungen, die ein solches Einkommen 
mit sich bringen würde, analysieren.
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Andrés Musacchio
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 29

Bad Boller Führungscurriculum
Gesundes und verantwortungs- 
bewusstes Führen
26. bis 27. Oktober 2017, Bad Boll
Wir bieten ein umfassendes Weiterbil-
dungsangebot für Führungskräfte, das 
grundlegende Führungsthemen reflek-
tiert. Die Entwicklung und Stärkung ei-
ner kraftvollen und integren Führungs-
persönlichkeit steht im Fokus. Die drei 
Module des Curriculums »Selbst- und 
Rollenmanagement«, »Kommunikation 
und Umgang mit Konflikten« sowie 
»Veränderungen gestalten – Change 
Management« decken die zentralen 
Themen moderner Führung ab. 
 Modul 1: 26.-27.10.17; Modul 2:  
7.-8.12.17; Modul 3: 25.-26.1.18
Tagungsleitung: Dr. Benjamin Diehl
Infos: Marion Heller, s. S. 29

Mehr Nachhaltigkeit!
25 Jahre Forschungsgruppe  
Ethisch-ökologisches Rating
3. bis 4. November 2017, Bad Boll
Mit dem Frankfurt-Hohenheimer Leit-
faden wurden 1997 von der Forschungs-
gruppe: Ethisch-ökologisches Rating 
(F:EÖR) »Ethische Kriterien für die Be-
wertung von Unternehmen« aufgestellt, 
die in der Folge ethisch-ökologischen 
Zertifizierungen und Ratings (oekom) 
zugrunde gelegt wurden. Hervorgegan-
gen aus der Tagung »Saubere Gewinne«  
in Bad Boll 1991 nimmt die F:EÖR ihr 

25jähriges Bestehen zum Anlass, das 
Konzept zu aktualisieren und den subs-
tanziellen Nachhaltigkeitsbegriff in den 
Mittelpunkt des Ethisch-ökologischen 
Ratings zu stellen. In Kooperation mit 
der Forschungsgruppe: Ethisch-ökolo-
gisches Rating.
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Georg Lämmlin,  
Prof. em. Dr. Johannes Hoffmann 
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29

Ausstieg aus dem Beruf – Aufbruch 
wohin?
8. bis 11. November 2017, Bad Boll
Altersteilzeit, Vorruhestand und Ruhe-
stand sind verbunden mit dem Abschied 
aus vielen Rollen und Beziehungen. 
Den Abschied ernst zu nehmen und 
die Chancen der neuen Lebensphase 
in Beziehung, Freizeitaktivitäten und 
Engagement für andere zu erkennen, ist 
das Ziel des Seminars. Hinweis für In-
teressierte: Einige Firmen übernehmen 
innerhalb ihres Fortbildungsprogramms 
die Kosten für dieses Seminar.
Tagungsleitung: Karl-Ulrich Gscheidle, 
Sigi Clarenbach 
Infos: Petra Randecker, s. S. 29

Neue Wege Migration gestalten
10. bis 11. November 2017, Bad Boll

Die Zahl der Menschen, die freiwil-
lig oder unfreiwillig außerhalb ihres 
Geburtslandes leben, nimmt zu. Am 
Beispiel der Produktion von Soja, Mais 
oder Palmöl setzen wir uns mit den 
komplexen Ursachen von Migration aus-
einander. An moderierten Tischen der 
»Konflikt-Küche« diskutieren wir beim 
Essen Beispiele aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Wie gehen wir mit den 
Themen Migration und Flucht um, wie 

mit Fragen der interkulturellen Öffnung 
und dem Zusammenleben?  
Ein Planspiel bringt Betroffene, Mig-
rant_innen, Geflüchtete und Teilneh-
mende an einen Tisch.  
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Andrés Musacchio
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 29

Tagungen ab 20. November in  
Kurzform

Mobilität wohin? Umsteuern mit und 
ohne Diesel bis 2020
Gesundheit, Ökologie, Recht, Be- 
schäftigungspolitik – Perspektiven
27. bis 28. November 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Dr. Judith Krauß
Infos: Franziska Antel, s. S. 29

Kongress Digitalisierung –  
Das Morgen hat begonnen
Sozialer Zusammenhalt in einer  
digitalen Lebenswelt
28. bis 29. November 2017, Bad Boll
Tagungsleitung: Karin Uhlmann, Welf 
Schröter, Günter Buck, Andreas Wieland
Infos: Mona Keim, s. S. 29
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Sekretariate / Rezept

Gebackener Blumenkohl 

Für 6-8 Personen

1 Kopf Blumenkohl
2 rote Paprikaschoten
2 EL Kapern
3 EL Olivenöl
1 TL abgeriebene Zitronenschale 
Saft einer Zitrone
frisch gemahlener Pfeffer
Salz nach Geschmack 

Blumenkohl waschen, putzen und in Scheiben 
schneiden, ca. 5 Minuten blanchieren.  
Aus den Zutaten ab Olivenöl einen Dressing  
rühren und über den Blumenkohl geben.
Paprika in feine Würfel schneiden, zum Blumen-
kohl geben.
Blumenkohl mit Paprika in eine feuerfeste Form 
legen und ca. 12-15 Minuten bei 165° backen.
Kapern und nach Geschmack und Wunsch frische 
Kräuter der Saison darüberstreuen.

Der gebackene Blumenkohl macht sich gut auf 
dem Grillbuffet, kann aber auch als Vorspeise oder 
leichtes Abendessen mit Brot gereicht werden. 

Guten Appetit!  
Marianne Becker

Sekretariate: Kontakte

Franziska Antel 
Tel. 07164 79-342, Fax 07164 79-5342 
franziska.antel@ev-akademie-boll.de
Gabriele Barnhill  
Tel. 07164 79-233, Fax 79-5233 
gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de
Erika Beckert 
Tel. 07164 79-211, Fax 79-5211 
erika.bekert@ev-akademie-boll.de
Romona Böld  
Tel. 07164 79-347, Fax 79-5347 
romona.boeld@ev-akademie-boll.de
Eliane Bueno Dörfer  
Tel. 0731 1538-571, Fax 1538-572 
eliane.doerfer@ev-akademie-boll.de
Marion Heller  
Tel. 07164 79-225, Fax 79-5225 
marion.heller@ev-akademie-boll.de
Susanne Heinzmann 
Tel. 07164 79-217, Fax 79-5217 
susanne.heinzmann@ev-akademie-boll.de
Angie Hinz-Merkle 
Tel. 07164 79-269, Fax 79-5269 
angie.hinz-merkle@ev-akademie-boll.de
Silke Klostermann 
Tel. 07164 79-206, Fax 79-5206 
silke.klostermann@ev-akademie-boll.de
Conny Matscheko 
Tel. 07164 79-232, Fax 79-5232 
conny.matscheko@ev-akademie-boll.de
Karin Nitsch 
Tel. 07164 79-251, Fax 07164 79-5251 
karin.nitsch@ev-akademie-boll.de

Nicole Simnacher 
Tel. 07164 79-229, Fax 07164 79-5229 
nicole.simnacher@ev-akademie-boll.de

Petra Randecker 
Tel. 07121 161771, Fax 07121 411455 
petra.randecker@ev-akademie-boll.de
Dorith Szillat-Poerschke 
Tel. 0711 229363-261, Fax 0711 229363-262 
dorith.szillat-poerschke@ev-akademie-boll.de
Andrea Titzmann 
Tel. 07164 79-307, Fax 79-5307 
andrea.titzmann@ev-akademie-boll.de
Karin Walz 
Tel. 07164 79-402, Fax 79-5402 
karin.walz@ev-akademie-boll.de
Heidi Weinmann 
Tel. 0711 351459-30, Fax 351459-55 
heidi.weinmann@ev-akademie-boll.de
Heidi Weiser  
Tel. 07164 79-204, Fax 79-5204 
heidi.weiser@ev-akademie-boll.de
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Aus der Akademie

Adriana Heidenreich geht  
nach einem Jahr
Adriana Heidenreich ist 19 Jahre alt und 
hat im Sommer 2016 ihr Abitur an einem 
Gymnasium in Niedersachsen bestan-
den. Im September hatte sie dann in der 
Evangelischen Akademie Bad Boll ein 
freiwilliges soziales Jahr Kultur begon-
nen, das Mitte August zu Ende ging. 
Bald wird sie mit dem Dualen Studium 
beginnen. Adriana Heidenreich be-
schreibt, was sie gelernt und erlebt hat: 
»Mein FSJ Kultur an der Akademie fand 
in verschiedenen Arbeitsbereichen statt. 
Teils mit der Anleitung von Herrn Prof. 
Dr. Hans-Ulrich Gehring, teils selbst-
ständig, half ich bei der Organisation 
der Kunstausstellungen in den Räumen 
des Tagungszentrums mit, entwickelte 
ein Archivierungskonzept für die alten 
und neuen Unterlagen im Kunstbe-
reich und arbeitete am Aufbau eines 
Kunstraumes. Den Schwerpunkt meiner 
Arbeit bildete die enge Zusammenarbeit 
mit den Künstlerinnen und Künstlern. 
Neben den Besichtigungen ihrer Ateliers 
und der gemeinsamen Planung der Auf-
stellung und des Aufbaus der Kunstwer-
ke, entwickelten wir zusammen mit der 
Presse- und Öffentlichkeitsabteilung die 

Aus der Akademie 
Freiwilliges soziales Jahr 
(FSJ) Kultur in der Akademie

Einladungskarten und einen Beitrag für 
das SYM-Magazin. Den Höhepunkt jeder 
Ausstellung bildet die Vernissage – da 
habe ich die Betreuung der Gäste und 
das Dokumentieren der Veranstaltung 
übernommen.
Ferner war ich ein Mitglied des SusChu-
Teams, welches sich um das Nachhal-
tigkeitsmanagement der Akademie 
kümmert. Dort verfolgte ich in enger 
Zusammenarbeit mit Carmen Ketterl, 
meiner zweiten Ansprechperson, ver-
schiedene Projekte. Zu diesen gehörten 
unter anderem das Verfassen von Statis-
tiken, das Erstellen einer Beschaffungs-
liste für ein nachhaltiges Einkaufen, das 
Designen eines Nachhaltigkeitspfades 
und das Bestücken der Umweltwand vor 
dem Café Heuss. Die Aufgaben waren 
vielseitig und richteten sich nach den 
Bedürfnissen des Teams zu aktuellen 
Themen in Bereich der Nachhaltig-
keit. Außerdem besuchte ich ab und 
zu Schulungen und Vorträge zu neuen 
EMAS-Verordnungen und anderen Um-
weltthemen.
Eine Nebentätigkeit, die mir besonders 
viel Spaß gemacht hat, war die Mithilfe 
als Tagungsassistentin. Dort überwachte 
ich die Technik und betreute die Referie-
renden und Teilnehmenden bei Fragen 
und Problemen und übernahm Kopier- 
und Laufarbeiten während der Veran-
staltung. Zwischendurch übernahm ich 
kleinere Aufgaben und Hilfsarbeiten vor 
und nach den Tagungen und erstellte 
zum Beispiel Power-Point-Präsentati-
onen oder Dateien für die individuelle 
Dokumentation der jeweiligen Veran-
staltung.
Ich habe viele neue Menschen und Din-
ge kennengelernt. Durch den Umzug in 
eine eigene Wohnung und die eigen-
verantwortliche Arbeit ist mein Selbst-
bewusstsein und Vertrauen in meine 
eigenen Fähigkeiten gewachsen. Dank 
meiner wunderbaren Kolleginnen und 
Kollegen und der spannenden Arbeit ist 
das Jahr gefühlt viel zu schnell vergan-
gen. Ich werde die Zeit an der Akade-
mie niemals vergessen und mit einem 
Lächeln an hier zurückdenken.«

Flüchtlingsfrauentagung

Margrit Lutz: »Bad Boll wird mir fehlen«.
Sechs Jahre Mitarbeit bei der Frauen-
Flüchtlingstagung in Bad Boll
Margrit Lutz hat 27 Jahre Erfahrung in 
der Flüchtlingsbetreuung in verschie-
denen Gemeinschaftsunterkünften der 
Arbeitsgemeinschaft für die Eine Welt 
(AGDW), einem gemeinnützigen Verein 
der freien Wohlfahrtspflege. Sechs 
Jahre lang hat sie mit Begeisterung bei 
der Frauen-Flüchtlingstagung mitgear-
beitet. Nun geht sie in den Ruhestand. 
Nach ihrer letzten Tagung vom 7.-9. 
Juli in Bad Boll hat sie sich mit Martina 
Waiblinger unterhalten.

Die Frauen-Flüchtlingstagung existiert 
seit 27 Jahren. Was ist das Besondere? 
Es ist bundesweit das einzige Format, 
das Flüchtlingsfrauen ermöglicht, 
allein – ohne Kinder und Ehemänner – 
in einem geschützten Raum einerseits 

Julian Bauer kommt im September 
Mein Name ist Julian Bauer, ich bin 19 
Jahre alt und wohne zur Zeit in Göppin-
gen. Ab September werde ich ein Jahr 
lang ein FSJ an der Akademie absolvie-
ren. Mein Ziel ist es, neben einer Jobori-
entierung, einmal den Arbeitsalltag als 
Kontrast zum Schulleben zu erleben. Da 
ich mich sehr für Kunst interessiere, ist 
diese Chance ideal und ich freue mich 
sehr auf das kommende Jahr.
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Aus der Akademie

Rezension
Christian Felber: Ethischer Welthandel, 
Alternativen zu TTIP, WTO & Co.
Deuticke Verlag im Zsolnay Verlag, 2017
Christian Felber ist international be-
kannt geworden durch sein Konzept der 
Gemeinwohlökonomie. Er fordert eine 
Rückbesinnung auf das Ziel der Ökono-
mie, das nicht in der Geldvermehrung 
liege, sondern im Gemeinwohl. Was 
liegt näher, als die Unternehmen dazu 
zu verpflichten, eine Gemeinwohlbilanz 
zu erstellen? Dies dient zum einen der 
Transparenz und der Informiertheit des 
Verbrauchers, zum anderen bietet es 
die Möglichkeit, Unternehmen in dem 
Maße von Steuern zu entlasten, in dem 
sie dem Gemeinwohl dienen und in dem 
Maße steuerlich zu belasten, in dem die-
se ihrerseits die Gemeingüter belasten 
und beanspruchen.
Gegen dieses Konzept musste zwangs-
läufig eingewandt werden, dass seine 
nationale Umsetzung angesichts der 
Globalisierung illusorisch erscheint. 

Experten befragen können, andererseits 
eine Oase finden, in der sie sich in ei-
nem wertschätzenden Klima, in schö-
nen Zimmern, mit gutem Essen und 
einer »Wellness-Oase« erholen können. 
Das gibt es nur von der Diakonie – Dr. 
Birgit Dinzinger hat diese Tagung ins 
Leben gerufen.

Welche Frauen kommen zur Frauen-
Flüchtlingstagung? 
Die verschiedenen Verbände, die die 
Tagung vorbereiten, laden aus ihren 
Kontexten Frauen ein. Da wir von der 
AGDW in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten immer vor Ort sind, haben wir einen 
sehr guten Kontakt zu den Flüchtlingen. 
Wir motivieren die Frauen mitzugehen. 
Sie brauchen ein gewisses Vertrauen. 
Erfahren die Frauen, dass weder Männer 
noch Kinder dabei sein können, sind 
sie zunächst ein wenig verunsichert. Sie 
sind es nicht gewohnt alleine wegzu-
fahren, da sie oft aus großen Familien-
verbänden kommen und meist erst seit 
kurzem in Deutschland leben. In den 
Unterkünften gibt es zahlreiche Angebo-
te für Frauen: zu den Themen Gesund-
heit, Ernährung, Sexualkunde und 
Verhütung – aber für eine Veranstaltung 
eine Nacht wegzubleiben, das ist dann 
schon eine Schwelle für die Frauen. 

Das Tagungsformat hat sich vor ein paar 
Jahren geändert. Was war früher anders? 
Früher war die Tagung sehr politisch 
ausgerichtet, da hat die Bundeszentrale 
für politische Bildung einen Großteil 
von den Kosten übernommen. Es gab 
viele Gespräche mit Rechtsanwälten, 
Parlamentariern und Ärzten. Die Tage 
waren für die Frauen sehr anstrengend. 
Seit drei Jahren geht das Konzept in 
eine andere Richtung: Es werden immer 
noch rechtliche Themen bearbeitet, oder 
Referentinnen sprechen über verschie-
dene Möglichkeiten der Berufsfindung 
in Deutschland, aber wir arbeiten 
auch viel mit kreativen Elementen, mit 
Wellness und Entspannung. Die Frauen 
erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre 
Ressourcen wieder zu entdecken. Die 
Finanzierung der Tagung ist allerdings 

schwierig. Damit viele geflüchtete 
Frauen teilnehmen können, gibt es die 
Vereinbarung, dass jede Frau möglichst 
nur einmal kommen darf.

Was schätzen die Frauen besonders an 
der Tagung? 
Manche Frauen haben noch nie mit 
einem Rechtsanwalt oder einer Ärztin 
gesprochen – für sie ist es eine neue 
Chance. Sie bekommen in kleinen 
Gruppen mit Dolmetscherinnen viele 
Informationen und Tipps – über die An-
erkennung der beruflichen Abschlüsse 
und vieles andere. Bei den Rechtsanwäl-
ten bringen sie ihre Geschichten ein, 
um herauszufinden, ob es vielleicht eine 
andere Einschätzung gibt. Eine Syre-
rin kam zum Beispiel vor zwei Jahren 
alleine nach Deutschland. Sie hat jetzt 
subsidiären Schutz (ein Jahr Aufenthalt) 
und hat auf einen längeren Aufenthalts-
status geklagt, um den Familiennachzug 
zu ermöglichen. Ihr Mann und ihre vier 
Kinder leben im Irak unter schwieri-
gen Umständen. Sie ist sehr besorgt,  
weil zwei ihrer Kinder bald 18 Jahre alt 
werden. Wenn der Antrag nicht vorher 
gestellt werden kann, können diese 
nicht mehr nach Deutschland einreisen. 
An unserem Festabend hat sie gesagt: 
Jetzt konnte ich endlich mal wieder  
tanzen und lachen – sonst bin ich im-
mer so traurig. 
Was den Frauen auch immer super 
gefällt, sind die Kreativitätswerkstätten 
und die Wohlfühloase. Das Kreative, das 
die Frauen mitbringen, geht in Deutsch-
land oft verloren. Da ist es gut, diese 
Ressourcen wieder hervorzuholen. Das 
müssen wir immer wieder in die Tagung 
bringen. Die künstlerische Arbeit ist ja 
auch befreiend und es tut gut, zu zeigen, 
was man drauf hat und den Mut aufzu-
bringen, das zu präsentieren. Das High-
light ist das Fest am Samstagabend: 
Da putzen sich die Frauen heraus, sie 
bringen ihre schönsten Kleider mit und 
die Kopftücher werden abgenommen. 
Das ist grandios, jede Gruppe bringt 
ihre Musik mit und schließlich tanzen 
alle auf alles, auch die Syrerinnen auf 
afrikanische Musik und umgekehrt. Die 

Stimmung ist überschwänglich! » Jetzt 
bin ich eine egoistische Frau und mein 
Mann soll auf die drei Kinder aufpas-
sen.«, äußerte eine Teilnehmerin. Die 
Frauen genießen die Tage. Auch die 
Zimmer sind für sie der Traum. Jede, die 
möchte, bekommt ein Einzelzimmer. 
Und mit der Küche sind alle höchst 
zufrieden. Viele haben bei der Heimfahrt 
im Bus gesagt: »So etwas Schönes habe 
ich noch nie erlebt.« 

Margrit Lutz ist die 2. v. li. auf dem Foto oben. 
Siehe auch Fotos auf der Rückseite.
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Onlinedokumente

Buchtipps, Onlinedokumente

Landwirtschaft: Auf zu neuen Ufern 
Die Veranstaltung »Landwirtschaft: Auf 
zu neuen Ufern. Herausforderungen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 
2020« am 13. Juli in Bad Boll, die von 
der Arbeitsgemeinschaft ökologischer 
Landbau, BUND Baden-Württemberg, 
Evangelischer Akademie Bad Boll und 
NABU Baden-Württemberg gemeinsam 
organisiert wurde, leistete einen Beitrag 
zur Diskussion um die Zukunft der 
Agrarpolitik. Die Vorträge der Referie-
renden sind verfügbar unter: 
www.ev-akademie-boll.de/service/
online-dokumente.html

▪ Prof. Dr. Frieder Haakh, Direktor und 
Technischer Geschäftsführer des Zweck-
verbandes Landeswasserversorgung BW: 
»Auswirkung der Landbewirtschaftung 
auf die Wasserqualität«
▪ Dr. Rainer Oppermann, Leiter des Ins-
tituts für Agrarökologie und Biodiversi-
tät: »Unsere Landwirtschaft – Mögliche 
Wege zur Erhaltung und Förderung der 
Artenvielfalt«
▪ Jan Plagge, Präsident von Bioland e.V. 
und Vorstandsmitglied im Bund Öko-
logische Lebensmittelwirtschaft e. V.: 
»Die Land- und Ernährungswirtschaft 
der Zukunft. Perspektiven für Land-
wirtinnen und Landwirte, Umwelt und 
Gesellschaft«

Im Spagat – Sozialpsychiatrische 
Dienste zwischen Kernaufgaben und 
Innovation(s)druck 
Tagung  vom 26./27. Juni 2017:  
▪ Eröffnung und thematischer Einstieg: 
Rede des baden-württembergischen 
Ministers für Soziales und Integration, 
Manne Lucha
▪ Tagungsbericht
▪ »Innovation im Alltag« von Prof. 
Johannes Junker

Deshalb konnte man gespannt sein, 
wie Felber sein ethisch anspruchsvolles 
Konzept in seinem Buch »Ethischer 
Welthandel« auf die globale Wirtschaft 
ausdehnen würde. Dies gelingt verblüf-
fend überzeugend.

Zwar wird der Welthandel bisher 
nicht gerade nach ethischen Prinzipi-
en organisiert, aber es gibt reichlich 
völkerrechtlich verankerte Regelungen, 
die den Welthandel fundieren könnten: 
Menschenrechte, Arbeitsnormen der In-
ternational Labour Organization (ILO), 
»globaler Klimaschutz, Schutz der 
kulturellen und biologischen Vielfalt, 
Schutz der indigenen Bevölkerungen, 
Abkommen gegen Bestechung und 
Korruption und andere. … Anstatt eben 
diese Ziele durch Freihandelsabkom-
men systematisch zu gefährden und mit 
ihnen in Konflikt zu bringen, könnte 
das Handelssystem … als Mittel gestaltet 
werden, um diese Ziele zu fördern und 
effektiver zu erreichen als heute.« Auf 
diesem Weg waren die Staaten bereits 
unterwegs, als sie 1964 eine Organisati-
on »für die Regelung des globalen Han-
dels innerhalb der Vereinten Nationen« 
gründeten: die UNCTAD (United Na-
tions Conference on Trade and Develop-
ment). Felber konstatiert jedoch, dass 
die UNCTAD von den reichen Ländern 
»aufs politische Abstellgleis« gestellt 
wurde, um in der WTO (World Trade 
Organisation) seit 1995 den Freihandel 
frei von jeder Rücksicht auf Menschen-
rechte, Ökologie oder kulturelle Vielfalt 
befördern zu können. Zwar herrscht 
auch in der WTO inzwischen Stillstand, 
»wenn auch auf viel zu hohem und 
schädlichem Niveau eines festgezurrten 
Zwangshandels«. Aber statt in »den Ha-
fen der UNO zurückzukehren …, setzten 
die Industrieländer auf bilaterale und 
plurilaterale (regionale) Handels- und 
Investitionsschutzabkommen.« 

Felbers Buch lässt sich damit auch als 
fundierte Kritik an TTIP und Co lesen. 
In 12 Abschnitten legt er souverän 
und mitunter auch süffisant Mängel, 
Kurzschlüsse und Fragwürdigkeiten des 

Freihandelskonzepts dar. So führt er vor, 
wie die englische und US-amerikanische 
Wirtschaft stark wurden in Zeiten, in 
denen sie Protektionismus praktizierten. 
Dabei betont Felber, dass es eben nicht 
nur Protektionismus und Freihandel 
gibt, sondern höhere oder niedrigere 
Zölle ein Instrument der Wirtschafts-
steuerung seien. Das »Zollbashing« sei 
»geschichtsvergessen«: »Zölle haben 
sämtliche Industrieländer durch die 
letzten Jahrhunderte in Wellen treu 
begleitet«. Um einen Wettbewerb nach 
unten bei den Arbeitsbedingungen zu 
verhindern, könnten etwa je Kernar-
beitsnorm der ILO 3% Zollaufschlag 
erhoben werden (bei 8 Kernarbeitsnor-
men also bis zu 24%). So könnten Zölle 
in den Dienst des ethischen Welthandels 
gestellt werden. »Ohne ethische Schutz-
zölle«, argumentiert Felber, können sich 
internationale Konzerne »den Standort 
mit den niedrigsten Steuer-, Umwelt-, 
Sozial-, Gesundheits- und Menschen-
rechtsstandards kostenlos aussuchen.« 
Wer, außer – vielleicht – den Anteilseig-
nern, will das? Sicher ist völlig offen, 
was von Felbers Vorschlägen Eingang 
in internationale Vereinbarungen oder 
staatliche Beschlüsse findet, wobei 
bemerkenswert ist, dass es im Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen der 
EU mit afrikanischen Ländern sehr 
wohl eine Ausnahmeklausel im Fall der 
Verletzung von Menschenrechten gibt. 
Es wäre »rechtens und kohärent«, wenn 
sich eine entsprechende Klausel auch im 
Abkommen mit den USA fände. 

Dass ethische Betrachtungen kein Luxus 
sind, sondern Fairness und Moral an der 
Wurzel des menschlichen Zusammenle-
bens und -arbeitens, des menschlichen 
Handelns und eben auch Handels zu 
stehen haben, wird durch Felbers Buch 
wieder deutlich. Nach der Lektüre dürfte 
sich der Leser etwas befreit fühlen von 
den »Sachzwängen der Wirtschaft« und 
sich klargemacht haben, dass es ver-
nünftigerweise Sinn des Wirtschaftens 
ist, dem Menschen zu dienen und nicht 
umgekehrt.                                  
  Günter Renz
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Christian Felber:  
Ethischer Welthandel

Alternativen zu TTIP, WTO & Co.
Deuticke Verlag im Zsolnay Verlag, 2017

Felber ist bekannt geworden durch die 
Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung und 
sein Projekt »Bank für Gemeinwohl«. An-
gesichts der internationalen Verwoben-
heit von Wirtschaft und Finanzpolitik gab 
es gegen diesen Denkansatz immer den 
Einwand, dass er global nicht umsetzbar 
sei. Mit seinem neuen Buch stellt sich 
Felber nun auch den Themen Freihandel 
und Protektionismus und findet überra-
schende und überzeugende Antworten. 
»Er zeigt den Weg zu einer Ökonomie, in 
der Geld und Märkte wieder den Men-
schen dienen statt umgekehrt« (Jakob 
von Uexkull). Zu dem Buch finden Sie auf 
S. 31 f. eine ausführliche Rezension.

Wir verlosen drei Bücher. 
Machen Sie mit und schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Wir sammeln bis 
17. September. Dann entscheidet das 
Los und Sie werden benachrichtigt.

Mails, Postkarten oder Briefe an:
 
Redaktion SYM
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll
martina.waiblinger@ev-akademie-boll.de

Werden Sie Mitglied im Förderkreis der Akademie Bad Boll

Sie ermöglichen jungen und sozial weniger gut gestellten Interessenten die Teil-
nahme an Tagungen und unterstützen die Vergabe eines Akademiepreises. Wenn 
Sie eine bestimmte Tagung oder ein bestimmtes Projekt durch Ihre Spende 
unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführenden Direktor 
Prof. Dr. Jörg Hübner. Eine Spende ist i. S. d. § 10 b Einkommenssteuergesetz 
als Zuwendung zur Förderung kirchlicher Zwecke steuerlich abzugsfähig. Wir 
senden Ihnen eine Zuwendungsbestätigung, bitte geben Sie Ihre Anschrift bei der 
Überweisung an. 
 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende an den Förderkreis der Evangelischen Akademie 
Bad Boll e.V., IBAN: DE71 6005 0101 0002 1702 20, BIC: SOLADEST600, Baden-
Württembergische Bank. 
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Die Wirtschaft kann es besser 

Von Dr. Michaela Damson, Frauen in  
die Aufsichtsräte e.V., Regionalvorstand 
FidAR-Südwest
 
Das im März 2015 vom Deutschen Bundestag 
verabschiedete Gesetz zur gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern in Füh-
rungspositionen sollte einen Kulturwandel 
in den Unternehmen anstoßen. Es sollte sich 
nicht nur an den Zahlen des Frauenanteils in 
Führungspositionen etwas ändern. Das Ziel 
war und ist vielmehr, ein echtes Umdenken 
in den Unternehmen zu erreichen. Dieser 
Prozess muss in den Köpfen der Vorstände, 
Aufsichtsräte und Führungskräfte stattfin-
den – in allen Unternehmensbereichen und 
Ebenen.

Die Bilanz fällt heute, mehr als zwei Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes, gemischt 
aus. Die aktuellen Studien zu den WoB-Indi-
zes von FidAR (www.wob-index.de) zeigen 
eine Sonnen- und eine Schattenseite. Auf 
der Sonnenseite sehen wir: Die feste Quote 
wirkt. Überall, wo Aufsichtsräte die Quoten-
Auflagen hatten und neu besetzten, konnte 
der gesetzlich vorgeschriebene Anteil von 
30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten erreicht 
werden. Nie zuvor waren so viele Frauen 
in Aufsichtsräten vertreten. Das gilt für die 
Privatwirtschaft wie auch für die öffentlichen 
Unternehmen. Ohne das Gesetz wäre nicht 
möglich gewesen, was die Unternehmen 
eigentlich längst freiwillig – aus eigenem 
Interesse heraus – hätten leisten müssen. 

Aber bei der Gleichberechtigung in Spitzen-
positionen der Wirtschaft darf man sich nicht 
blenden lassen. Es geht nicht nur um Zahlen. 
Es geht nicht um Pflichterfüllung auf dem 
Papier. Es geht um Veränderung, es geht um 
neue Arbeitsformen mit geänderten Entschei-
dungsmustern, um veränderte Hierarchie-
vorstellungen und Chancengleichheit – und 
letztendlich um eine zukunftsfähige Arbeits-

welt. Da sind wir teils gedanklich schon über 
alle Formen von 4.0 hinaus – bei den Füh-
rungspositionen aber verharren wir in den 
Strukturen der letzten 30 Jahre bei 0.0. Ob wir 
uns das noch lange leisten können?

Denn wie so häufig hat die Bilanz ihre Schat-
tenseiten – basierend auf Fehlentscheidungen 
aus der Vergangenheit:

1. Die Quote gilt nur für aktuell 105 Un-
ternehmen. Der neue WoB-Index 185, zeigt 
eindeutig: Die Unternehmen, die nicht der 
Quote unterliegen, schneiden mit einem 
Frauenanteil von unter 20 Prozent bei den 
Aufsichtsratspositionen deutlich schlechter 
ab! Mit anderen Worten: Je stärker der Druck 
von außen, desto mehr Vielfalt in den Füh-
rungsetagen!

2. Bislang strahlt die Quote noch nicht auf 
die Vorstands- und Managementebene aus. 
Die Männerquote von 94 Prozent bei den 
Vorständen beweist hier ein erstaunliches 
Beharrungsvermögen.

3. Die individuellen Zielgrößen, die sich 
über 3.500 börsennotierte oder mitbestimmte 
Unternehmen im September 2015 mit spä-
tester Frist bis 30. Juni 2017 für Aufsichtsrat, 
Vorstand und die beiden obersten Manage-
mentebenen setzen mussten, fallen sehr be-
scheiden aus. 65,2 Prozent der Unternehmen 
hat sich Zielgröße »Null« für den Vorstand 
gesetzt. Null bedeutet keine Veränderung und 
Entwicklung.

Wir müssen als Fazit festhalten: Ein Re-
kordergebnis bedeutet noch lange keine 
Rekordveränderung. Überall, wo auf frei-
willige Selbstverpflichtung gesetzt wurde, 
besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. 
Wir brauchen mehr ambitioniertes Handeln 
und weniger Pflichterfüllung beim Weg hin 
zu mehr gleichberechtigter Teilhabe in der 
Wirtschaft!

Zahlen & Fakten

Die Zahl der Frauen in Auf-
sichtsräten deutscher Unter-
nehmen liegt auf Rekordhoch. 
Der neue WoB-Index 185 der 
im DAX, MDAX, SDAX und 
TecDAX sowie der im Regu-
lierten Markt notierten, voll 
mitbestimmten Unternehmen 
ermöglicht den Vergleich der 
aktuell 105 Unternehmen, die 
unter die feste Quote fallen, 
mit den 80 DAX-Konzernen, 
die lediglich Zielgrößen 
definieren und veröffent-
lichen müssen. Mit Stand 
31.3.2017 liegt der Frauen-
anteil in den Aufsichtsräten 
der 185 Unternehmen bei 
25,9 Prozent. Die aktuell 
105 börsennotierten und voll 
mitbestimmten Unternehmen 
erreichen 28,1 Prozent, die 
80 nicht der Quote unterlie-
genden DAX-Unternehmen 
nur 19,2 Prozent. Der 
Frauenanteil in den Vorstän-
den der 185 Unternehmen 
beträgt 6,8 Prozent. Bei den 
105 börsennotierten und voll 
mitbestimmten Unternehmen 
liegt der Wert mit 7,1 Prozent 
Frauen im Vorstand nur 
unwesentlich über dem der 
Nicht-Quoten-Unternehmen 
mit 6,3 Prozent.

Kommentar

Frauenanteil in Führungspositionen 
wächst weiterhin nur langsam –  
Unternehmen sollten mehr Ambition  
und weniger Pflichterfüllung zeigen

Dr. Michaela Damson, Frauen in die 
Aufsichtsräte e.V., Regionalvorstand 
FidAR Südwest
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Meditation

Satt von den reichen Gütern 
deines Hauses
Von Dr. Hans-Ulrich Gehring

Kein Märchen, sondern ein kleiner sprachgeschichtlicher 
Fund: In Grimms Wörterbuch der Deutschen Sprache steht es 
zu lesen: Der früheste Beleg des Wortes ›Wirtschaft‹ spricht 
von der Feier des Abendmahls. Von der 
›Wirtschaft Christi‹ ist da die Rede. Einer, der 
so bewirtet wird, bittet darum, dass ihn diese 
Wirtschaft von seinen Ängsten erlöse. 

Nicht nur in einem Jubeljahr des Reformati-
onsgedenkens lohnt es, dieser Entdeckung 
nachzudenken. Sie weist nämlich hin auf die 
ursprüngliche  Bedeutung von ›Wirtschaft‹. 
Noch ist hier mit dem ›Wirt‹ kein arbeits-
teiliger Beruf gemeint, sondern einfach der 
Gastgeber und aktive Gastfreund. Entspre-
chend meint ›Wirtschaft‹ auch noch keine Lo-
kalität, kein eigenes Gewerbe. Ein festliches 
Mahl, reichlich serviert und fröhlich genos-
sen (oftmals übrigens aus Anlass einer Hoch-
zeit) – das ist hier eine rechte Wirtschaft!

Bei den mittelalterlichen Mystikern vor allem 
findet sich diese Redeweise. Schon mit Luther 
jedoch, am Beginn des frühneuzeitlichen 
Kapitalismus, gerät sie zunehmend außer 
Gebrauch. Das 18. Jahrhundert spricht dann 
vom Wirt in anderer Weise als dem Herrn des Hauses und Be-
sitzer von Grund und Gütern. Ein Theologe bringt diese Ent-
wicklung auf den Punkt: ›So gelangt der Begriff der Wirtschaft 
vom früheren Sinn der üppigen, festlichen Ausnahme zum 
neueren einer in keinem Moment zu unterlassenden Übung; 
bestes Wirtschaften ist jetzt haushälterisches Wirtschaften.‹

Das Gedankenexperiment sei gewagt: Wie wäre es, wenn die 
Rede von Wirtschaft sich in diesen alten Bedeutungsnuan-
cen neu einfärben würde? Die Wirtschaft Christi – eine aus 
göttlicher Hand gewährte, freie und üppige Gabe, weitergege-
ben und unter allen geteilt. Ein Geschenk, eine Stärkung zum 
angstfreien Leben. Eine Übung in Gleichheit und Geschwis-
terlichkeit, angetan dazu, die Welt zu einem gastlichen Ort zu 
machen und die Wirtlichkeit unseres Planeten zu erhalten.
Bedenkt und beherzigt man die ursprüngliche Üppigkeit 
und freie Geselligkeit des Wirtschaftens, dann wären daraus 

manche Schlüsse zu ziehen für die Feier des Abendmahls, bei 
der es doch oftmals allzu trocken und ›haushalterisch‹ zugeht. 
Anregend aber wäre auch, über Konsequenzen für Sinn und 
Ziel des Wirtschaftens in unseren globalen Kontexten nach-
zudenken. 

Im Hauspsalm unserer Akademie, Psalm 36, heißt es: Sie (d. i. 
die Menschenkinder) werden satt von den reichen Gütern 
deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem 
Strom. (Psalm 36,9 – nach der Lutherübersetzung 2017) Da ist 
sie, die Üppigkeit und Wirtlichkeit Gottes, die Aussicht auf ein 
angstfreies und wonnegetränktes Leben. Gehen wir einmal 
getrost davon aus, dass die Güter der Erde für alle reichen – 
wenn sie denn frei gereicht und fair geteilt werden. Das wäre 
dann eine rechte Wirtschaft!

Dr. Hans-Ulrich Gehring ist Studienleiter in der  
Evangelischen Akademie mit dem  

Schwerpunkt Theologie, Digitalisierung  
der Kommunikation, Kultur.

Frühstück der Ruderer von Pierre-Auguste Renoir
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27. Flüchtlingsfrauentagung  

in Bad Boll

Zur diesjährigen Flüchtlingsfrau-

entagung kamen 80 Frauen aus 

vielen verschiedenen Ländern – sie-

he auch Interview S. 30. Zum Emp-

fang bekam jede Frau eine Rose in 

einem bestimmten Farbton – die 

Farbe war auch die Zuordnung zu 

einer der 6 Sprachgruppen mit je 

einer Dolmetscherin (arabisch (2), 

persisch, kurdisch, englisch und 

tigrinisch). Sehr gut kamen die 

Kreativworkshops an, in denen die 

Frauen ihre Fertigkeiten zeigen 

konnten: Zum Beispiel Blumen-

bilder, Mosaike, Malen und Tanzen 

wurden angeboten.  

Fotos: Martina Waiblinger


