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Editorial

            Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn man manchmal daran zweifeln möchte: Werte sind 
nach wie vor wesentliche Leitplanken der gesellschaftlichen 
Praxis. Drei Beispiele: 

Manipulation, Insider-Handel und Steuerhinterziehung – die 
größte deutsche Privatbank hat nicht nur Probleme mit der 
Staatsanwaltschaft, sondern hat es auch mit moralischen 
Fragen zu tun. Sie möchte aber gerne am Bild vom »ehrbaren 
Kaufmann« festhalten – dies entspricht nach wie vor unseren 
Wertevorstellungen. 

Oder: Es wird in der deutschen Regierungspolitik heftig da-
rum gerungen, wie ein neues Gesetz zur Sterbehilfe aussehen 
könnte. Soll es eine aktive Assistenz im Sterbeprozess geben? 
Wenn ja: Wer darf diese wahrnehmen und wer ist dazu legiti-
miert? Parteienübergreifend wird um einen Konsens gerun-
gen, der mit dem grundlegenden Wert der Menschenwürde in 
Übereinstimmung zu bringen ist. 

Oder: Textilunternehmen, die T-Shirts für drei Euro verkaufen, 
stehen zunehmend am Pranger. Kann es in Ordnung sein, 
wenn hierzulande Kleidung zu einem minimalen Verkaufs-
preis angeboten wird, Menschen in Bangladesch jedoch für 
einen Hungerlohn und ohne jede Absicherung ihres Arbeitsri-
sikos Tag für Tag ihrer Beschäftigung nachkommen müssen? 
Diese Auseinandersetzung über Menschenrechte als grund- 
legende Werte unseres globalen Zusammenlebens muss  
weiter geführt werden.

Drei Beispiele, die zeigen, dass um Werte immer neu gerun-
gen werden muss. Menschenrechte, Freiheit und Nachhaltig-
keit – diese drei wertebasierten Leitbilder drohen sonst mehr 
und mehr ihre Bedeutung in der zusammenwachsenden Welt-
gemeinschaft zu verlieren. An dieser Werteorientierung haben 
religiöse Einflüsse einen wesentlichen Anteil, wenn sie damit 

auch keineswegs gleich zu setzen sind, wie der Beitrag von 
Jörg Zink in diesem SYM zeigt (siehe S. 31). Gott sei Dank sind 
historisch die Menschenrechte nicht das Ergebnis christlichen 
Widerstands, sondern das Ergebnis der kollektiven Mensch-
heitsgeschichte. An der Erklärung der Menschenrechte am 
10. Dezember 1948 haben christliche Vertreter, aber auch 
Vertreter des Islam und der östlichen Religionen mitgewirkt, 
wie Hans Joas jüngst belegt. Auch der Islam besitzt mit dem 
Koran Quellen religiöser Toleranz. Darauf weist der Beitrag 
des Islamwissenschaftlers Dr. Abdelmalek Hibaoui, Mitglied 
in einem unserer Beiräte, auf S. 30 hin. 

Auch als Akademie arbeiten wir mit unseren Tagungen und 
Projekten werteorientiert, wie es in unserem Leitbild heißt: 
»Wir orientieren uns an christlichen Werten. Wir denken und 
handeln in Freiheit und zugleich in Verantwortung. Wir för-
dern eine Kultur der Achtsamkeit, der Teilhabe, der Inklusion 
und der Verbundenheit zwischen den Generationen.« Das 
Ihnen vorliegende SYM möchte zur Wertediskussion in den 
Bereichen Sterbehilfe, Geldwirtschaft, Tierschutz und den 
Umgang mit der Ukrainekrise anregen, wie dies auch bei den 
Tagungen zu diesen Themen geschieht. Wofür die Akade-
mie steht, welche Wirksamkeit sie 2014 entfaltet hat und mit 
welcher Strategie sie unterwegs ist, können Sie auf den Seiten 
18/19 lesen. 

Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre! 

Herzliche Grüße,

Jörg Hübner
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Aktuell

Streit schlichten – mal ganz locker 
Streit bedeutet Stress – zunächst einmal für die 
Streitenden, aber dann auch für die Streitschlichter, 
die die Aufgabe haben, ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten einzusetzen, um bei der Lösung des Konflik-
tes zu helfen. Darum stand der 14. Streitschlichter-
Kongress in Bad Boll unter dem Motto »Stress lass 
nach – mach dich locker«. Dank eines großzügigen 
Zuschusses vom Förderkreis der Schule war es uns 
zehn Streitschlichterinnen und -schlichtern aus der 
Klassenstufe 8 möglich, diesen Kongress drei Tage 
zu besuchen. Das Kultusministerium Baden-Würt-
temberg und die Evangelische Akademie hatten 
dazu ein umfangreiches Programm ausgearbeitet.

Nach der Begrüßung durch die Tagungsleiterin 
Marielisa von Thadden stiegen wir mit Ludger 
Hoffkamp alias Clown Kampino ins Thema ein, 
»Warum ich fühle, was du fühlst« war die Kernaus-
sage seines Begrüßungs-Vortrags. Stets nach dem 
Motto »Stress lass nach« informierte er uns auf 

entspannende, witzige und ansprechende Weise 
darüber, wie wir Dampf ablassen können, wie wir 
auf Verhaltensweisen von anderen reagieren und 
wie Spiegelneuronen unser Leben beeinflussen.
Zudem stellte er uns verschiedene Experimente 
vor, wie das »Still face« Experiment und die Entde-
ckung von Giacomo Rizzolati, der herausfand, wie 
sich Handlungsneuronen verhalten. Er hat uns 
gezeigt, dass wir auf keinen Fall Mitleid mit den 
Streitparteien zeigen sollten, da sich die Streitpar-
teien eventuell dadurch klein fühlen und sich uns 
nicht öffnen können. Dennoch sollten wir genü-
gend Mitgefühl haben, sodass wir berücksichtigen 
können, was der andere empfindet. 
Am nächsten Tag stand ein Vortrag zur Streit-
schlichtung bei interkulturellen Konflikten auf dem 
Programm. Der Referent machte uns klar, dass 
Migrationshintergründe in der Streitschlichtung 
besonders berücksichtigt werden müssen. Es ist 
wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, 
dass es unterschiedliche Werte in den Kulturen 
gibt, dass wir lernen, die Werte anderer Menschen 
aus anderen Kulturen zu verstehen und zu schät-
zen. Dies ist sehr wichtig um einen interkulturellen 
Streit zu schlichten. Hier kann uns das Eisbergmo-
dell, das wir schon in der Ausbildung kennenge-
lernt haben, sehr helfen. Und wir stellten fest, dass 
von uns zehn Streitschlichterinnen und Streit-
schlichtern aus der Merz-Schule genau die Hälfte 
einen Migrationshintergrund haben!

Autoren: Alexandra, Chiara, Denis, Helen, Isabella, Joshua, Lena, 
Lukas, Maximilian, Milica

Neuer Akademie- 
Auftritt im Internet

Informativ, modern und 
benutzerfreundlich: Der 
neue Internetauftritt 
der Evangelischen Aka-
demie ist seit wenigen 
Wochen online. Unter 
www.ev-akademie-
boll.de finden die 
Besucher übersichtliche 
Informationen über 
das Programm, das 
Tagungszentrum, die 
aktuelle Nachrichten, 
die Akademie und den 
Servicebereich.
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»Ich muss gestehen, dass ich persönlich 
an die grosse Abrüstung nicht glaube. 
Grosse Abrüstung soll hier heissen: eine 
Abrüstung, die die Atomwaffen zum Ver-
schwinden bringt. Die grosse Abrüstung 
müsste doch ausgehandelt werden zwi-
schen den Grossmächten. Es ist bekannt, 
dass der Westen darauf besteht, dass die 
Abrüstung kontrolliert sein muss. Es ist 
auch von der Position aus, die der Westen 
im ganzen politisch eingenommen hat, 
kaum zu erwarten, dass er etwas anderes 
fordern kann. Ob man der sowjetischen 
Regierung trauen könnte, dass sie eine 
Abrüstungsvereinbarung einhält, wenn 
sie nicht kontrolliert ist, ist eine Frage, 
über die man viel hin und her streiten 
kann. Aber jedenfalls, was immer die 
Meinung ist, die man dazu haben mag, 
die Meinung der im Westen bis auf wei-
teres führenden Politiker ist, dass man 
ihnen nicht trauen kann. Und darum 
ist es das, womit wir einfach zu rech-
nen haben. Und das ist nicht etwa nur 
eine Meinung, die sich beschränkt auf 
Politiker bestimmter Parteien, sondern 
ich glaube, wenn irgendeine Partei ans 
Ruder kommt und ernstlich gefragt wird: 
Wollt ihr es riskieren mit einer nichtkon-
trollierten Abrüstung? So wird jede Partei 
sagen: Wir wollen es nicht riskieren. Das 
vermute ich. […]«

»Das heisst: Wir werden entweder eine 
unkontrollierte Abrüstung haben oder 
wir werden keine Abrüstung haben. Und 
daraus folgere ich, dass wir keine haben 
werden. Das heisst nicht, dass wir keine 
Rüstungsbegrenzung haben werden, im 
Gegenteil, das halte ich für sehr gut mög-
lich. Ich meine jetzt nur: Die grosse totale 
Abrüstung halte ich für eine Illusion. 
Wenn das nicht möglich ist, dann haben 
wir also mit der Bombe zu leben. […]«

»Die Theorie, dass der Grosse Krieg nicht 
stattfinden wird, ist in einem ganz spezi-
fischen Sinne kein Trost für diejenigen, 
die als die Hauptgefahr in der Welt den 
Kommunismus ansehen. Die Schwie-
rigkeit ist ja immer, dass wir zwei Güter 
gleichzeitig zu bewahren wünschen, den 
Frieden und die Freiheit. Und es ist nicht 
sicher, dass beides zugleich bewahrt wer-
den kann. Ich fürchte nur, dass wenn es 
nicht gelingt, den Frieden zu bewahren, 
es erst recht nicht gelingt, die Freiheit 
zu bewahren. Aber daraus folgt noch 
lange nicht, dass wenn es gelingt, den 
Frieden zu bewahren, es dann gelingt, die 
Freiheit zu bewahren. Denn Freiheit ist in 
der Geschichte bisher sehr oft mit Waffen 
verteidigt worden. Und es ist in der Tat 
eine grosse Schwierigkeit zu sehen, wie 
Freiheit geschützt werden soll, wenn man 
für sie nicht die Waffe erheben kann. 
Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber 
es ist jedenfalls nicht das, was unsere 
geschichtliche Tradition uns im allgemei-
nen zeigt.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass genau 
dann, wenn es vollkommen sicher wäre, 
dass der Krieg nicht ausbrechen kann, 
der Krieg als ein Mittel zur Abschreckung 
eines möglichen Angreifers wegfällt. Und 
es gibt ja andere Formen des Angriffs 
als den grossen Weltkrieg. Es gibt die 
Revolution, die Besetzung eines kleinen 
Landes, den Einmarsch von Truppen, 
die, wie man es so sagt, konventionell 
bewaffnet sind. Es gibt eine Reihe  von 
Möglichkeiten, die nicht der grosse 
Weltkrieg sind. Und wir können gar nicht 
daran zweifeln, dass gerade die kommu-
nistischen Mächte, aber gar nicht nur 
diese, sondern auch andere, immerzu 
geneigt sind, irgendeine dieser Methoden 
zu benützen. Ich möchte wissen, ob wir 

Lässt sich die Gefahr eines Atomkrieges begrenzen?

in Deutschland nicht auch geneigt wären, 
diese Methode zum Zweck der Wieder-
vereinigung zu benützen, wenn wir nur 
die Möglichkeit dazu sähen. Dass wir 
in dieser Versuchung heute nicht sind, 
hängt doch zu einem grossen Teil daran, 
dass wir die materielle Möglichkeit nicht 
haben. […]«

»Wenn der Westen nicht Schritt für 
Schritt kapitulieren will und nicht bereit 
sein will, die Atomwaffen gegebenenfalls 
auch als Erster einzusetzen, muss er 
sich in konventionellen Waffen so stark 
ausrüsten, dass er einen konventionellen 
Krieg führen kann. Ich habe das Gefühl, 
dass das im Augenblick daran scheitert, 

Akademiegeschichte

Auf einer Pfarrertagung, die vom 29. September bis zum 1. Oktober 1958 in der Akademie stattfand, hat der Physiker, Philo-
soph und Friedensforscher Prof. Dr. Carl Friedrich von Weizsäcker (* 28.6.1912; † 28.4.2007) über das Für und Wider der 
Atomrüstung gesprochen. Für ihn stand fest, dass es keine andere Möglichkeit geben kann, als mit der Bombe zu leben. Von 
Weizsäcker hat damit der Politik als der »Kunst des Möglichen« Raum gelassen. Bei dem Text handelt es sich um eine Ton-
bandabschrift, die nur leicht bearbeitet wurde. Wir veröffentlichen Auszüge aus seinem Vortrag.

Carl Friedrich von Weizsäcker sprach 1958  
in Bad Boll auf der Tagung »Für und wider die 
Atomrüstung«. Für sich selbst sah er die »absolute 
Wehrlosigkeit« als von der Bergpredigt geboten. 
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Akademiegeschichte

dass es viel teurer ist als die Atomrüstung 
und dass die Parlamente das Geld nicht 
bewilligen würden. Ich kann mich irren, 
es gibt Leute, die diese Linie vertreten 
und die mögen recht haben, ich muss 
gestehen, ich bin skeptisch an diesem 
Punkt.

Noch einen anderen Ausweg sehe ich 
eigentlich nicht, es sei denn, es wäre 
möglich, internationale Absprachen, 
internationale Organisationen so rasch 
mächtig zu machen, dass die jetzt zwei-
fellos so vorliegende Lage verschwindet, 
ehe sie ganz ernstlich auf die Probe 
gestellt wird. Deshalb ist das Problem der 
internationalen Regelung und Organi-
sation meinem Gefühl nach so wichtig. 
Aber im Augenblick bestehen sie nicht. 
Die Vereinten Nationen sind weitgehend 
machtlos. Infolgedessen ist im Augen-
blick das Problem der Selbsthilfe der 
einzelnen Nationen oder des ganzen 
westlichen Blocks eben gegeben. 

Ich habe das Gefühl, dass es politisch für 
uns etwas vom allerwichtigsten ist, dass 
wir unser Bewusstsein von der Unerläss-
lichkeit einer internationalen Regelung 
stärken. Wenn es wahr ist, was ich be-
hauptet habe, dass ein Dritter Weltkrieg 
auf keine Weise gerechtfertigt werden 
kann, und wenn es wahr ist, was ich auch 
behauptet habe, dass wir die Atomwaffen 
nicht los werden, dann ist die einzige 
Möglichkeit: den Krieg abschaffen.

Das heisst natürlich nicht, dass man das 
Blutvergiessen mit einem Tag von der 
Erde verschwinden machen kann; das 
ist ausgeschlossen. Vielleicht wird man 
es überhaupt nie zum Verschwinden 
bringen können. Aber der Krieg ist ja eine 
bestimmte organisierte Form des Blut-
vergiessens. Noch vor wenigen hundert 
Jahren haben da oben auf der Alb auf ver-
schiedenen Burgen verschiedene Herren 
gesessen und miteinander Krieg geführt, 
wenn es ihnen Spass machte; das ist 
heute aber nicht mehr möglich. Ebenso 
ist es meinem Gefühl nach absolut nicht 
unrealistisch, sondern höchst realistisch 
anzunehmen, dass in gar nicht sehr fer-
ner Zeit – wenn die Menschheit nicht eine 

grosse Katastrophe durchmacht – auf 
der ganzen Welt keine Macht mehr sein 
wird, die das sogenannte Souveränitäts-
recht der Kriegserklärung besitzen wird. 
Und ich sehe überhaupt keinen anderen 
Ausweg als diesen. […]«

»Die Hoffnung, den Frieden in Freiheit 
zu bewahren, besteht, so viel ich sehe, 
eigentlich nur dann oder fast nur dann, 
wenn es uns gelingt, ohne einen Dritten 
Weltkrieg eine internationale Rege-
lung herbeizuführen. Ich gebe zu, dass 

das ungeheuer schwierig ist, und dass 
heute die Aussicht, es unmittelbar zu 
erreichen, fast Null ist. Aber wenn das 
Bewusstsein der Unerlässlichkeit eines 
solchen Wegs sich in der Welt im Lauf 
von 1 bis 2 Jahrzehnten so verbreitet, wie 
es heute meinem Eindruck nach bereits 
im Wachsen ist, so wird es dann vielleicht 
eines Tages möglich sein. Und wenn es 
dann nicht möglich ist, werden wir eben 
gescheitert sein. Dann werden wir die 
Folgen zu tragen haben, wir und unsere 
Kinder und Enkel.«

Die Tagung zur Atomrüstung fand 13 Jahre nach dem Abwurf einer Atombombe über Nagasaki statt, die 
ein amerikanischer B-29 Bomber abgeworfen hatte. 36 000 der 200 000 Einwohner starben sofort, fast 
noch einmal soviel in den kommenden Monaten. Bis 1950 waren 140 000 Tote zu beklagen.
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Kunst in der Akademie

Die Evangelische Akademie Bad Boll erhielt 
zum 10jährigen Akademiejubiläum von der 
Bundesregierung eine Steinskulptur ge-
schenkt – den Tobiaspfeiler von Fritz von 
Graevenitz, der im Park der Akademie aufge-
stellt wurde. Er lehnt sich an die Erzählung 
des Buches Tobit an, die sich in den Apokry-
phen, also zwischen dem Alten und Neuen 
Testament findet. Das Buch Tobit erzählt eine 
archetypische Geschichte, wie nämlich ein 
Jüngling zum Mann heranreift. Tobias wird 
von seinem Vater in die weite Welt geschickt, 
um sein Vermögen heimzuholen. Als Beglei-
ter trägt sich ein Asarja an, hinter dem sich 
niemand anderes als der Erzengel Raphael 
verbirgt, dessen Name »Gott heilt« bedeutet. 
Auf der langen Wüstenwanderung muss der 
junge Mann also nicht allein seinen Weg fin-
den. Motiviert durch seinen Begleiter kämpft 
er erfolgreich gegen einen gefährlichen Fisch 
und räuchert buchstäblich einen Dämon aus, 
der die heiratsfähige Sarah so besessen hat, 
dass sechs ihrer Liebhaber nicht überleben, 
weil dieser diabolische Asmodäus sie ganz 
real besitzt. Aber Tobias gewinnt sie dank Lie-
be, Rauchopfer und Gebet. Danach kehrt er 
jung vermählt nach Hause, findet seinen alten 
Vater erblindet vor, heilt ihn auf Raphaels Rat 
mit Fischgalle und preist Gott mit Lob und 

Tobiaspfeiler von Fritz von Graevenitz

Dank. Entscheidend für die Interpretation 
der Tobias-Raphael-Geschichte sind nicht 
nur die psychoanalytischen Anspielungen, 
sondern ebenso die unterschiedlichen Hilfen, 
mit denen der spirituelle Begleiter sein Amt 
versieht: Er ist Mutmacher, Ratgeber und 
wirkt erst am Schluss der Geschichte als Hei-
ler. Heilung und Gesundheit sind also nicht 
eindimensional auf körperliche Vorgänge 
bezogen, sondern umfassend verstanden: Mit 
Gott und Raphael im Rücken ist heiles Leben 
möglich, da kann ein Mensch auch heil und 
ganz sein, selbst wenn er physisch danieder-
liegt. 

Fritz von Graevenitz (1892-1959) wurde im 1. Weltkrieg 
verwundet und verlor fast die ganze Sehkraft seines 
rechten Auges. 1919 wurde er Künstler und studierte an 
der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. 1938 
wurde er deren Direktor. Er wurde von den Nazis als 
Künstler propagiert und stellte seine Kunst in den Dienst 
des Regimes. Er war aber nie in der NSDAP und hat sich 
kritisch geäußert. Eine differenzierte Würdigung seines 
Werks wurde am 14.10.2013 in der Stuttgarter Zeitung 
veröffentlicht, siehe http://bit.ly/1E3BuOT

Das Kunstwerk wurde der Akademie vor 60 Jahren geschenkt

Im Sommer gibt es  
keine Ausstellung

Da Studienleiterin Susanne 
Wolf am 1. Mai 2015 ihre 
neue Stelle als Pfarrerin an 
der Stiftskirchengemeinde 
in Tübingen angetreten 
hat und Dr. Hans-Ulrich 
Gehring diese Stelle erst 
am 1. September über-
nehmen wird (s.a. S. 27), 
gibt es von Ende Juli bis 
zum Boller Bußtag der 
Künste keine Ausstel-
lungseröffnung mehr und 
wir können nicht von einer 
solchen berichten. Dies 
nehmen wir als Gelegen- 
heit, ein Kunstwerk vor-
zustellen, das der Evange-
lischen Akademie vor 60 
Jahren geschenkt wurde.

Laufende Ausstellung:
Die Erfindung deiner  
Anwesenheit. Lesewand  
mit Bildern von Frido  
Hohberger und Gedichten 
von Christina Zeller
Ausstellungsdauer:  
19. April bis 26. Juli 2015

Im Park der Akademie steht der Tobiaspfeiler – ein Geschenk der Bundesregierung zum 10jährigen Jubiläum 1955.

Aus: Raum im Dialog. Evangelische Akademie Bad Boll. 
Hrsg. Albrecht Esche, Joachim L. Beck, 2010
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Sterbehilfe

Zwischen Recht, Ethik  
und Gesellschaftsnorm 
Zur aktuellen Diskussion um die Sterbehilfe

Von Dr. Dietmar Merz und  
Dr. Günter Renz 

Auch in den kommenden Monaten 
werden die Medien von den Diskussi-
onen um die Beihilfe zur Selbsttötung, 
den sog. assistierten Suizid, berichten. 
Denn noch in diesem Jahr soll es dazu 
neue gesetzliche Regelungen geben. Das 
Ganze ist und bleibt ein ethisch strit-
tiges Thema: Wie kommen Autonomie 
und Selbstbestimmung zu ihrem Recht? 

Wie kann die »Würde« des einzelnen 
Menschen gewahrt werden? Wie steht 
es um die Autonomie des potentiellen 
Helfers, das Berufsethos der Ärztinnen 
und Ärzte, wenn es zu einem Wunsch 
nach Suizidassistenz kommt? Welche 
Werte sollen in unserer Gesellschaft im 
Vordergrund stehen? Wie ist das Argu-
ment des Dammbruchs einzuschätzen, 
wenn die Beihilfe zum Suizid gesetzlich 
geregelt würde? Ein Teil der Diskussion 
wird bestimmt durch Berichterstat-

tungen über bewegende individuelle 
Schicksale wie das der 29-jährigen Ame-
rikanerin Brittany Maynard, die ihren 
Suizid im Wissen um einen aggressiven 
Hirntumor angekündigt und ausgeführt 
hat. Im Bundesstaat Oregon ist das mit 
einem legal verschriebenen Mittel mög-
lich. Auch in Deutschland setzen sich 
Mediziner wie Gian Domenico Borasio 
für die Möglichkeit eines ärztlich assis-
tierten Suizids ein. Überraschen mag 
aber die Begründung, die Borasio gibt: 
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Sterbehilfe

Ein neues Gesetz werde gebraucht, »um den 
Blick auf wichtigere Probleme am Lebensen-
de frei zu machen« (Selbst bestimmt sterben, 
2014). Offensichtlich denkt er dabei an die 
Probleme am Lebensende, die deutlich mehr 
Menschen betreffen als die Frage des beglei-
teten Suizids.

Vermutlich sterben in Deutschland jedes Jahr 
rund 200 000 Menschen durch die Entschei-
dung, eine lebensverlängernde Therapie nicht 
zu beginnen oder nicht fortzuführen (Ster-
ben-Lassen, passive Sterbehilfe). Juristisch 
gerechtfertigt ist dies seit 2009 durch das 
Gesetz zur Patientenverfügung, das sich ganz 
am ausgesprochenen oder mutmaßlichen 
Willen des Betroffenen orientiert. Aber ist 
damit alles geklärt? Wäre es nicht wichtig zu 
wissen, ob diese Verfügungen in der Praxis 
auch wirklich respektiert werden? Wie steht 
es bei der Umsetzung um das Zusammenspiel 
von Arzt und Betreuer bzw. Bevollmäch-
tigtem, und welche Rolle spielen dabei die 
(anderen) Angehörigen? Wie steht es um den 
Patientenwillen, der zu erheben ist, wenn kei-
ne (schriftliche) Patientenverfügung vorliegt?

Der Bundestag hat sich 2009 für eine »libe-
rale« Regelung entschieden, liberal in dem 
Sinne, dass das Vorausverfügungsrecht weder 
auf die Sterbephase noch auf eine bald zum 
Tode führende Grunderkrankung beschränkt 
wurde. Damit ist eine gesetzliche Regelung 
gegeben, die tagtäglich zu zahlreichen ethi-
schen Abwägungen führen kann, die medial 
kaum Beachtung finden. Genauso wenig ist 
im öffentlichen Bewusstsein angekommen, 

in wie vielen Fällen heute bereits im Rahmen 
einer guten Schmerztherapie eine Lebensver-
kürzung unbeabsichtigt in Kauf genommen 
wird (indirekte Sterbehilfe). Europäische  
Studien gehen von 10-20 Prozent aller Todes-
fälle aus!

Nach unserem Verständnis will Borasio eben 
darauf hinweisen, dass sich in all diesen 
Fällen von Sterbehilfe (passive und indirekte 
Sterbehilfe, aber auch palliative Sedierung), 
die jeden 2. oder 3. Menschen betreffen, ent-
scheidende ethische Fragen stellen und noch 
viele Verbesserungen möglich sind.
Brauchen wir angesichts dieser Probleme, 
aber auch angesichts der bereits verfügbaren 
medizinischen Optionen tatsächlich die 
Regelung eines ärztlich begleiteten Suizids? 
Wird dadurch nicht Suizidbeihilfe zu einer 
Option des Lebensendes, obwohl er doch 
bisher auf »tragische Ausnahmesituationen« 
(Deutscher Ethikrat) beschränkt ist? Man 
schätzt, dass es derzeit in Deutschland im 
Jahr etwa 250 Mal zu einem assistierten 
Suizid kommt. Dieser ist grundsätzlich nicht 
strafbar und sollte als Gewissensentschei-
dung »ungeachtet des Grundsatzes, dass Bei-
hilfe zum Suizid keine ärztliche Aufgabe ist, 
… in einem vertrauensvollen Arzt-Patienten-
Verhältnis bei Ausnahmesituationen respek-
tiert werden« (Deutscher Ethikrat). Kann es 
Aufgabe des Gesetzgebers sein, die Bedin-
gungen festzulegen, unter denen er erlaubt 
bzw. verboten ist? Soll die Politik bestimmen, 
wie lange etwa die Lebenserwartung noch 
sein darf oder wie lange die Bedenkzeit sein 
sollte etc.?

(Muster-)Berufsordnung für 
die in Deutschland tätigen 
Ärztinnen und Ärzte 
– MBO-Ä 1997 – in der Fas-
sung der Beschlüsse des 114.
Deutschen Ärztetages 2011 in 
Kiel: »§ 16 Beistand für Ster-
bende: Ärztinnen und Ärzte ha-
ben Sterbenden unter Wahrung 
ihrer Würde und unter Achtung 
ihres Willens beizustehen. Es 
ist ihnen verboten, Patientin-
nen und Patienten auf deren 
Verlangen zu töten. Sie dürfen 
keine Hilfe zur Selbsttötung 
leisten.«

Berufsordnung. Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg 
Stand: Dezember 2012:
»§ 16 Beistand für Sterbende: 
Ärztinnen und Ärzte haben 
Sterbenden unter Wahrung 
ihrer Würde und unter Achtung 
ihres Willens beizustehen.«

Rechtliche Regelungen, z.B.  
im US-Bundesstaat Oregon
In Oregon wurde im Jahre 1997 
ein Gesetz mit dem Titel »Ore-
gon Death with Dignity Act« 
verabschiedet. Danach kann 
einem einsichtsfähigen Er-
wachsenen, bei dem durch den 
behandelnden und einen be-
ratenden Arzt eine unheilbare 
Erkrankung festgestellt wurde, 
die voraussichtlich in weniger 
als sechs Monaten zum Tode 
führt, ein Rezept für ein Me-
dikament ausgestellt werden, 
mit dem dieser Suizid begehen 
kann. Im Jahr 2013 ließen sich 
122 Patienten tödliche Medi-
kamente verschreiben. 71 von 
ihnen haben das Medikament 
tatsächlich eingenommen. 
Auch andere US-Bundesstaaten 
haben inzwischen vergleichbare 
Gesetze verabschiedet, z.B. 
Washington im Jahre 2009.
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Sowohl der Deutsche Ethikrat als auch die 
Kirchen sprechen sich gegen eine Regelung 
der Suizidbeihilfe in einem Gesetz aus. 
Stattdessen plädiert der Ethikrat in seiner 
Mehrheit dafür »Suizidbeihilfe sowie aus-
drückliche Angebote dafür« zu untersagen, 
»wenn sie auf Wiederholung angelegt sind, 
öffentlich erfolgen und damit den Anschein 
einer sozialen Normalität ihrer Praxis hervor-
rufen könnten«.

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, 
ob es hilfreich ist, wenn die Ärzteschaft die 
Beihilfe zum Suizid so tabuisiert, wie es die 
Bundesärztekammer 2011 getan hat: »Ärzte 
dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten«. 
Dies könnte dazu führen, dass Patienten 
sich mit ihren Suizidgedanken gar nicht erst 
dem Arzt anvertrauen. Zudem gibt es Un-
tersuchungen, dass nicht wenige Ärzte auf 
Anfrage sehr wohl Beihilfe zum Suizid leisten 
würden oder gar schon einmal geleistet 
haben. Es wäre hier Aufgabe, den Ist-Stand 
zu erforschen und dem betreffenden Arzt 
für den Einzelfall Supervision und ethische 
Beratung anzubieten. Beides wird aber durch 
ein pauschales Verbot, das bislang übrigens 

in keinem Fall zu berufsrechtlichen Konse-
quenzen geführt hat, eher erschwert.

Gesamtgesellschaftlich wünschenswert ist 
eine breite Diskussion nicht nur über den 
assistierten Suizid, sondern auch über die 
Erfordernisse einer guten medizinisch-pfle-
gerischen Versorgung im Alter. Hierzu gehö-
ren eine funktionierende Zusammenarbeit 
verschiedener Berufs- und Betroffenengrup-
pen (Ärzte, Pflegedienst, Seelsorger, Ange-
hörige usw.), das Bereitstellen einer breiten 
palliativen Versorgung und die »Absage an 
die therapeutische Verbissenheit« (Wolfgang 
Huber). Die augenblickliche Diskussion bie-
tet eine große Chance, dass die »wirklichen« 
Probleme in Angriff genommen werden.

Wichtige Begriffe – kurz 
erklärt:

1. Reine Sterbebegleitung: 
Basisversorgung, Grundpflege 
und schmerzlindernde Behand-
lung ohne lebensverkürzende 
Wirkung. – Geboten.

2. Behandlungsbegrenzung: 
Sterbenlassen (auch passive 
Sterbehilfe): Verzicht oder 
Abbruch (!) lebensverlängernder 
Maßnahmen. – Geboten, wenn 
es dem Willen des Betroffenen 
entspricht (Patientenverfügung 
oder mutmaßlicher Wille) nach 
§ 1901 BGB.

3. Leidenslinderung (auch 
indirekte aktive Sterbehilfe): 
Schmerztherapie und Symp-
tomkontrolle mit dem Risiko 
unbeabsichtigter Lebensver-
kürzung. – Erlaubt.

4. Beihilfe zum Suizid, (ärztlich) 
assistierter Suizid: Ermögli-
chung, Förderung oder Nicht-
verhinderung einer Selbsttö-
tung (z.B. durch Beschaffung 
und Bereitstellung eines töd-
lichen Medikaments). – Straf-
rechtlich erlaubt mit Einschrän-
kungen (»Garantenpflicht«), 
Ärzten standesrechtlich in den 
meisten Landesärztekammern 
verboten.

5. Tötung auf Verlangen (auch 
aktive Sterbehilfe): Sterben 
durch aktives Handeln eines 
Dritten, absichtliches Herbei-
führen des Todes durch einen 
außerhalb einer medizinischen 
Behandlung liegenden Eingriff. 
– Verboten nach § 216 StGB.

Sterbehilfe

Stellungnahme der Diakonie Deutschland:
»Die Diakonie Deutschland setzt sich für ein 
generelles Verbot organisierter, nicht nur ge-
winnorientierter/gewerblicher Sterbehilfe ein, 
weil durch jede Form organisierter Beihilfe, 
ob gewinnbringend oder nicht, der Eindruck 
erweckt wird, Selbsttötung sei eine Gestalt 
des Lebensendes unter anderen.«

Dr. Dietmar Merz (li.) ist Studienleiter in der Evange-
lischen Akademie Bad Boll, Dr. Günter Renz ist stell-       
vertretender Direktor.

Vom 13.-14. Juni findet in der Evangelischen Akademie 
Bad Boll eine Tagung zum Thema Sterbehilfe statt, gelei-
tet von Dr. Dietmar Merz - siehe Seite 22.

Die Kampagne »Mein Ende gehört mir« wird von ver-
schiedenen Prominenten unterstützt: Auf dem Bild sieht 
man die Schauspielerin Petra Nadolny.  
Siehe auch: http://letze-hilfe.de
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Kaleidoskop

Erinnerung an »Sofies Welt« 
1991 erschien der Roman über die Geschichte der Philosophie für Jugendliche von Jostein Gaarder. Das 
Buch hat mindestens so viele erwachsene Leser gefunden. Bis 2011 wurde es in 59 Sprachen übersetzt und 
weltweit über 40 Millionen Mal verkauft. Sofie ist ein junges Mädchen, das im Sommer seinen 15. Geburts-
tag feiert und aus heiterem Himmel merkwürdige Briefe erhält, mit so komischen Fragen wie zum Beispiel: 
»Wer bist du?«, »Woher kommt die Welt?« oder »Gibt es ein Leben nach dem Leben?«. Gaarder entwickelt 
daraus eine vergnügliche, fiktive Geschichte, an deren rotem Faden man die Entwicklung der Philosophie 
verstehen und nachvollziehen kann. Genial. Heute kann man Sofies Welt als Buch oder Hörbuch erhalten 
oder bei YouTube die 16 Folgen anhören. Es lohnt sich. Immer noch!   

»Die Grenzen des Erlaubten«  
SWR-Serie zu ethischen Fragen
Unsere ethischen Vorstellungen haben sich in der letzten Zeit 
stark gewandelt: Menschen nach Rassen zu kategorisieren 
und Kinder zu »züchtigen« – das war vor hundert Jahren noch 
üblich. Erst seit wenigen Jahrzehnten sind homosexuelle 
Beziehungen erlaubt und Frauen rechtlich gleichgestellt. Neue 
ethische Probleme sind hinzugekommen: Darf man Gehirne 
stimulieren? Menschen beim Sterben helfen? Was heißt Ge-

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar
Die Arbeiter werden dort wie Sklaven behandelt. Seit der Vergabe an Katar 2010 sollen 
bereits 1200 Arbeiter aus Indien und Nepal auf den Baustellen ums Leben gekom-
men sein. Der Staat unterstützt den Islamischen Staat. In Katar wird Homosexualität 
bestraft. Journalisten, die dort recherchieren wollen, werden eingesperrt. Im Sommer 
herrschen dort 50 Grad Celsius, so dass die Spiele auf die Weihnachtszeit verschoben 
wurden. Dies hat zu großem Unmut in Europa geführt. Schon im Vorfeld war die 
Vergabe an Katar, ein Land ohne Fußballtradition, kritisiert worden. In verschiedenen 
Medien wurde von Stimmenkauf und Korruption berichtet. 

Versuche mit Makaken am Max-Planck-Institut in Tübingen
Die Arbeit des Hirnforschers Niklos Logothetis, Direktor des Max-Planck-Instituts in Tübingen ist – laut 
Leitartikel des Schwäbischen Tagblatts vom 16. Mai – »nobelpreisverdächtig«. Um die komplizierten 
Vorgänge im menschlichen Gehirn zu entschlüsseln, kann das Institut nicht auf Versuche mit Makaken 
verzichten. Heimlich von Stern-TV gedrehten und veröffentlichten Bildern von Makaken, an denen Ver-
suche ausgeführt wurden, haben heftige Diskussion ausgelöst. Beleidigungen und Drohungen militanter 
Tierschützer haben nun dazu geführt, dass Logothetis kapituliert hat und nur noch mit Nagern arbeiten 
möchte. 4200 Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben sich nun hinter den Spitzenforscher gestellt. 
Nach ihrer Meinung ist die ganze biomedizinische Forschung in Gefahr, wenn nicht mehr an Primaten 
Versuche gemacht werden dürfen. Kinderlähmung zum Beispiel ist durch diese Forschung heute heilbar. 
Aber auch für Alzheimer, Depressionen und viele andere Krankheiten braucht man – nach Meinung der 
Verfechter – diese Art von Versuchen. Zumindest momentan noch. Ein SWR-Forum zu diesem Thema hat 
viele Facetten des umstrittenen Themas beleuchtet. Nachzuhören unter: http://bit.ly/1c4bYlR

rechtigkeit und Verantwortung in Zeiten von Globalisierung 
und Ressourcenverschwendung? Was sind überhaupt die 
richtigen Kriterien, um zu bewerten, was ethisch vertretbar ist? 
Seit 2. Mai wird in SWR2 Wissen eine 12-teilige Serie gesendet, 
die sich diesen Fragen widmet, jeweils samstags ab 8:30 Uhr. 
Es geht u.a. um den Ursprung der Ethik, den Wertewandel, den 
Preis des Lebens, um Menschenversuche, Gehirnmanipulation, 
Umweltethik. Alle Sendungen können auch später gehört oder 
als Manuskript heruntergeladen werden. 
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Von Dr. Dieter Heidtmann 

Es gibt kaum eine Branche, die in den 
letzten Jahren in vergleichbarer Wei-
se an Vertrauen verloren hat wie die 
Geldwirtschaft – und dies nicht erst seit 
der Finanzmarktkrise. Der Ansehens-
verlust der Banken und Finanzinstitute 
reicht deutlich weiter zurück. »Was ist 
ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist 
ein Einbruch in eine Bank gegen die 
Gründung einer Bank?«, fragte schon 
Berthold Brecht in der Dreigroscheno-
per. Zugleich ist im Rahmen der Finanz-
marktkrise aber auch deutlich gewor-

den, in welchem Maße die modernen 
Volkswirtschaften von gut funktionie-
renden Finanzmärkten abhängig sind. 
Wie also lassen sich diese verantwortlich 
gestalten? 

In der Bibel wird das Geldwesen mit 
deutlichen Vorbehalten betrachtet, weil 
es die Gefahr in sich trägt, zu großen 
sozialen Ungleichheiten zu führen. So 
verbietet die Thora, bei der Vergabe von 
existenzsichernden Krediten Zinsen zu 
erheben. »Wenn du Geld verleihst an 
einen aus meinem Volk, an einen Armen 
neben dir, so sollst du an ihm nicht wie 

ein Wucherer handeln; du sollst keiner-
lei Zinsen von ihm nehmen.« (2. Mose 
22,24) Im Handel mit anderen Völkern, 
also z.B. bei der Vorfinanzierung von 
Handelsgeschäften, waren Zinsen aber 
durchaus erlaubt. Auch das Neue Tes-
tament warnt immer wieder vor einem 
Missbrauch des Geldes, vor Geldgier 
und den Gefahren des Reichtums. Jesus 
mahnt: »Macht Euch Freunde mit dem 
ungerechten Mammon!« (Lk 16,9) Der 
biblische Anspruch ist, dass das Geld 
wie alle anderen gesellschaftlichen 
Institutionen Gott und den Menschen 
dienen soll.

Es sind im Wesentlichen drei Ebenen, 
auf denen ethisches Verhalten in der 
Geldwirtschaft gestaltet werden kann: 
die Rahmenbedingungen, die internen 
Strukturen und Prozesse und die persön-
liche Ebene. Erfolgreich wird eine Ethik 
in der Geldwirtschaft nur sein, wenn 
sie auf allen drei Ebenen ansetzt. Auf 
der Ebene der Rahmenbedingungen ist 
in den vergangenen Jahren viel gesche-
hen. Im Nachgang der Krise von 2008 
ist durch die Europäische Union die 
Regulierung des Bankenwesens deut-
lich verschärft worden. Wer sich davon 
einen persönlichen Eindruck verschaf-
fen möchte, kann sich einmal das neue 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zu Ge-
müte führen, in dem die entsprechenden 
EU-Richtlinien umgesetzt wurden, oder 
sich in die aktuelle Novellierung des 
Kleinanlegerschutzgesetzes vertiefen. 

Gleichzeitig bemühen sich zumindest 
einige Banken, ethische Normen auf der 

Geldwirtschaft

Keine andere Branche ist so auf Vertrauen angewiesen wie die Finanzwirtschaft. Das zeigen schon die 
Begriffe, mit denen das Kreditwesen verbunden ist. Kommt Kredit doch vom lateinischen »credere«  
(= glauben) und bezeichnet das »auf Treu und Glauben« Anvertraute. Solcher »Kredit« ist längst sprich-
wörtlich geworden. So sagen wir auch im übertragenen Sinn, dass jemand bei uns »Kredit hat«, wenn  
er oder sie besonders vertrauenswürdig ist. 

Ethik in der Geldwirtschaft

Der Bulle steht vor der Frankfurter Börse.
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Geschäftsebene zu verankern. So wurde in 
der Deutschen Bank im vergangenen Jahr ein 
gemeinsamer »Verhaltens- und Ethikkodex« 
erarbeitet. Demnach gelten für die Arbeit der 
Bank in allen Bereichen sechs Grundwerte: 
Integrität, nachhaltige Leistung, Kundenori-
entierung, Innovation, Disziplin und Partner-
schaft. Wie schwer solch ein Kulturwandel 
aber offensichtlich ist, zeigt sich an den Skan-
dalen, die den Bankensektor auch in den 
vergangenen Jahren immer wieder erschüttert 
haben.

»Wir tun das, was nicht nur rechtlich erlaubt, 
sondern auch richtig ist«, ist einer der ersten 
Sätze des Ethikkodexes der Deutschen Bank. 
Das verweist auf die letztlich entscheidende 
persönliche Ebene ethischen Verhaltens. Alle 
Regulierungen des Finanzmarktes und alle 
Geschäftsrichtlinien der beteiligten Finanzin-
stitutionen werden nicht verhindern, dass es 
immer noch Schlupflöcher geben wird, die 
findigen Finanzmaklern und ihren Kun-
den ethisch fragwürdige Geschäftsmodelle 
ermöglichen. Denn wer mit dem Finger auf 
die »gierigen Banker« zeigt, macht es sich 
in der Regel zu einfach. Stehen hinter den 
Geschäftsmodellen der Finanzinstitutionen 
doch jeweils Kunden, die ein solches Verhal-
ten initiieren und nutzen. 

Ethik in der Geldwirtschaft beginnt letztlich 
beim eigenen Gelbeutel. Das gilt für insti-
tutionelle Geldanleger wie die Kirchen, die 
nach wie vor erhebliche Rücklagen investiert 
haben. Hier gibt es – entgegen der offiziellen 
Empfehlungen der EKD – leider immer noch 
Landeskirchen, die es offensichtlich nicht als 
Widerspruch zu ihrem Verkündigungsauftrag 
ansehen, ihre Rücklagen in fragwürdigen 

Investitionsformen anzulegen. Das gilt aber 
auch für die privaten Geldanleger. Zurzeit 
sind nur ca. 7 Prozent des gesamten Anlage-
vermögens nach ethischen Kriterien angelegt. 
Die meisten Menschen interessiert an ihrer 
Geldanlage nach wie vor nur die Rendite und 
sie wollen lieber gar nicht wissen, wie ihre 
Bank, Sparkasse oder Versicherung diese 
erwirtschaftet. 

Dabei sind ethische Geldanlagen heute nicht 
notwendigerweise mit einem Verzicht auf 
Rendite verbunden. Praktisch alle Finanzin-
stitutionen bieten auch ethische Anlagepro-
dukte zu vergleichbaren Konditionen an. Man 
muss zwar manchmal danach fragen, bevor 
diese unter der Tischplatte hervorgeholt 
werden, aber es gibt sie. Und dabei geht es 
um Kriterien, die eigentlich für jegliches wirt-
schaftliches Handeln selbstverständlich sein 
müssten: die Einhaltung von Menschenrech-
ten und Kernarbeitsnormen oder die Beach-
tung von Schutzmaßnahmen für Umwelt und 
Klima. Wobei es ökonomisch naheliegend ist, 
dass Unternehmen, die sozial und ökolo-
gisch verantwortlich wirtschaften, zumindest 
mittel- und langfristig eine bessere Gewinn-
perspektive bieten. Ein gutes Gewissen im 
Umgang mit dem eigenen Geld bedeutet 
nicht automatisch den Verzicht auf Gewinn. 

In der Evangelischen Akademie Bad Boll gibt 
es eine lange Tradition in der Beschäftigung 
mit dem Thema der Ethik in der Geldwirt-
schaft. In den Siebzigerjahren entstand hier 
der erste Förderkreis der ökumenischen 
Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit. In 
den Neunzigerjahren wurde intensiv an den 
Nachhaltigkeitskriterien für die Geldanlagen 
der Kirchen gearbeitet. In der jüngsten Zeit 
haben wir u.a. Tagungen zum Mikrofinanz-
sektor und zu nachhaltigen Geldanlagen 
durchgeführt. 

»Ethik in der Geldwirtschaft« wird auch ein 
Thema auf dem Deutschen Evangelischen 
Kirchentag sein, der vom 3.-7. Juni in Stutt-
gart stattfindet. Im Rahmen des Themenbe-
reichs »Gesellschaft verantwortet Wirtschaft« 
sind zwei Veranstaltungen zum »Kirchentag 
in Unternehmen« geplant, die in der Stutt-
garter Börse und der Stuttgarter Volksbank 
stattfinden und die in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll mit vorbereitet wurden. 

Geldwirtschaft

Kirchentag in Unternehmen 
Freitag, 5. Juni, 11-13.00 Uhr
Kirchentag in Unternehmen – 
Börse Stuttgart 
Gespräche und Führungen: 
Einblicke in die Börsenwelt
Sven Giegold MdEP, Brüssel/
Belgien
Dr. Michael Völter, Vorstand 
Vereinigung Baden-Württem-
bergische Wertpapierbörse
e.V., Stuttgart
Moderation: Thomas Zuleck, 
Börse Stuttgart TV, Stuttgart
Veranstaltungsort: Boerse 
Stuttgart AG, Börsenstr. 4 

Freitag, 5. Juni, 11-13.00 Uhr
Kirchentag in Unternehmen – 
Volksbank Stuttgart eG 
Ethik in der Geldwirtschaft
Klaus Bernshausen, Vorstands-
mitglied Evangelische Ruhe-
gehaltskasse Darmstadt
Steffen Klawitter, Leiter 
Kompetenzzentrum Kirchen 
Deutsche Bank AG, Frankfurt/
Main
Thomas Weismann, Vorstands-
mitglied Volksbank Stuttgart eG
Moderation: Dr. Dieter Heidt-
mann, Evangelische Akademie 
Bad Boll, Volksbank Stuttgart 
eG, Börsenstr. 3 

Dr. Dieter Heidtmann ist seit 1. Juni 
2015 Leiter des Kirchlichen Dienstes 
in der Arbeitswelt (KDA) Baden  
und Studienleiter der dortigen  
Akademie, s.a. S. 26

Auch das können Banken: Ein Darlehen von Oikocredit 
ermöglichte der Frauengenossenschaft COCOVICO in 
Côte d’Ivoire den Bau ihrer Markthalle.
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Ukrainekrise

Einen »Sieg« wird es nicht geben  

Von Erhard Eppler  

Redet Angela Merkel über den Ukraine-
Konflikt, so tut sie es mit ernster, 
trauriger Miene. Sie hätte Russland 
lieber als Partner denn als Gegner, aber 
der sture Putin lebt eben in seiner Welt. 
Diese Haltung begleitete die Kanzlerin 
auf ihren Reisen nach Kiew, Moskau, 
Washington. Das Treffen mit dem 
US-Präsidenten ergab kaum Neues, 
es herrscht dort weiterhin der Ton des 
Triumphes, mit dem Obama in seinem 
Bericht zur Lage der Nation das Thema 
behandelte: kurz, aber deutlich. Die USA 
nutzten ihre Stärke, sagte er, um dem 
Grundsatz Kraft zu verleihen, dass die 
größeren Nationen die kleineren nicht 
schikanieren dürfen. Noch im Frühjahr 
2014 hätten »some folks« Putins Han-
deln für ein meisterhaftes Stück einer 
Strategie der Stärke gehalten. Aber jetzt, 
im Januar 2015: »America stands strong 

and united with our allies, while Russia 
is isolated with its economy in tatters.« 
Drei Ziele habe er erreicht: Die Nato 
funktioniert wieder, Russland ist iso-
liert, die Wirtschaft des Landes liegt in 
Scherben. »That’s how America leads.« 
So sieht amerikanische Führung aus. 

Zu dem, was Frau Merkel umtreibt, kein 
Wort. Was die USA erreichen wollten, 
haben sie erreicht, und zwar durch den 
Konflikt, nicht durch seine Beilegung. 
Die könnte das Erreichte eher gefähr-
den. Das erklärt den giftigen Streit 
zwischen Europäern und Amerikanern 
auf der Münchner Sicherheitskon-
ferenz. In Deutschland gibt es nicht 
wenige erfahrene Außenpolitiker, die 
Putins Politik nicht unter dem Stich-
wort Aggression abhandeln. Immerhin 
hatte er sich vorher ein Dutzend Jahre 
vernünftig, zurückhaltend und oft auch 
kooperativ verhalten. Bis der Maidan 

eine Vereinbarung mit drei europä-
ischen Außenministern kippte und 
eine Regierung einsetzte, die sofort die 
Konfrontation mit Russland suchte. 
Darauf hat Putin reagiert. Hätte er es 
nicht getan, die stolzen Russen hätten 
ihn zum Teufel gejagt. Aus der Defensive 
reagiert man nicht nach ausgefeilten 
Plänen, sondern spontan. Im Übrigen: 
In Donezk oder Luhansk sind keine rus-
sischen Regimenter eingerückt, dort hat 
die ukrainische Polizei zugesehen, wie 
die Separatisten ein Rathaus nach dem 
anderen besetzt haben. Das entsprach 
der Volksstimmung im Osten. 

Und was die Krim angeht, so hätte die 
westliche Empörung über die Annexion 
der Krim – der eine Sezession voran-
ging – nur dann politische Kraft, wenn 
sie verbunden wäre mit einem Kon-
zept, unter welchen Bedingungen die 
Krim wieder zur Ukraine zurückkehren 
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könnte, ohne das Recht der Bevölkerung auf 
Selbstbestimmung zu verletzen. Die ukra-
inische Regierung würde die Bevölkerung 
nicht fragen, ob sie will. Die Nato auch nicht? 

Europäische Politiker, am deutlichsten die 
deutschen, wiederholen laufend, dass es für 
den innerukrainischen Konflikt keine mili-
tärische Lösung geben kann. Aber niemand 
widerspricht dem ukrainischen Präsidenten, 
wenn der das Jahr 2015 zum »Jahr des Sieges« 
ausruft und, wohl als Akteure dieses Sieges, 
zweimal 50 000 blutjunge Rekruten einbe-
rufen lässt. Solange die Separatisten – die ja 
bis heute für Kiew Terroristen sind – damit 
rechnen müssen, dass das, was Poroschenko 
»Sieg« nennt, für sie den Tod oder bestenfalls 
Jahrzehnte hinter Gittern bedeutet, werden 
sie ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen. 

Putin wird ihnen, das bestätigt auch das In-
terview des russischen Generals Buschinskij 
in der Süddeutschen Zeitung, so lange helfen, 
bis man in Kiew einsieht, dass es den »Sieg« 
nicht geben wird. Aber er wird wohl jedes 
Verhandlungsergebnis zwischen Kiew und 
den Separatisten billigen. Damit könnte auch 
Europa leben. Einige in den USA auch. Ande-
re, und sie können sich durchsetzen, ziehen 
den – durch Waffenlieferungen verschärften 
– Konflikt seiner Beilegung vor. Er könnte 
zum prestigeträchtigen Stellvertreterkrieg 
zwischen den Atommächten führen. Wer, wie 
Senator John McCain, Putin mit Hitler gleich-
setzt, hat sich, ob er es weiß oder nicht, mit 
dem Krieg schon abgefunden. Denn Hitler 
hätte mit oder ohne westliches Appeasement 
seinen Krieg angezettelt. Ohne das Münchner 
Abkommen von 1938 eben ein Jahr früher. 
Unsere Chance liegt darin, dass Putin nicht 
Hitler ist. 

In Kiew setzt man auf die amerikanische Kar-
te. Die USA im Rücken, wird man nicht auf 
die blutige Abrechnung mit den »Terroristen« 
verzichten. Solange dies droht und es für die 
Separatisten um ihre Haut geht, werden sie 
niemandem gehorchen, auch Putin nicht. 
Dann aber ist jeder Waffenstillstand brüchig. 
Schon den jetzigen Zustand hält der russische 
General für brandgefährlich, weil daraus ein 
russisch-ukrainischer Krieg entstehen könnte 
– von dem Jazenjuk immer behauptet hat, es 
gebe ihn schon. Gäbe es ihn wirklich, so der 

General – wohl nicht ohne Auftrag – könnte 
der russischen Armee nichts anderes übrig 
bleiben, als bis nach Kiew vorzustoßen. Und 
das könnte den großen Krieg auslösen. 

Es gibt also sehr verschiedene Interessen: 
europäische, (west-)ukrainische, ameri-
kanische, russische. In Kiew muss man 
begreifen: Die Europäer, auch Deutsche 
und Franzosen, treten für eine Ukraine ein, 
welche die Chance bekommt, ein funktio-
nierender, gesicherter, wirtschaftlich auf-
holender Staat zu werden, der politisch und 
ökonomisch an die EU heranrückt, aber nicht 
der Nato beitritt. Das aber gelingt nur, wenn 
auch Russland eine europäische Perspektive 
bekommt und bereit ist, mit der Ukraine vor 
allem wirtschaftlich zu kooperieren. Die EU 
allein kann die Ukraine nicht gegen Russland 
sanieren. Und sterben für und mit Kiew wol-
len die Europäer auch nicht. 

Unlösbar ist nicht der Ukraine-Konflikt, wohl 
aber der entscheidende Konflikt des frühen 
21. Jahrhunderts: der zwischen dem gesam-
ten Westen und der entstaatlichten Gewalt, 
die vor allem von fanatisierten Islamisten 
ausgeht. In diesem Konflikt haben sich weder 
Amerika noch Europa mit Ruhm bedeckt. Im 
Irak, in Syrien, in Nigeria sterben weit mehr 
Menschen als in der Ostukraine. Da ist für 
beide, Amerikaner und Europäer, noch viel 
zu tun. Wer da unser Bundesgenosse werden 
kann, den sollten wir nicht ohne Not zum 
Feind machen. Insofern hat der Ukraine-Kon-
flikt etwas seltsam Altmodisches an sich. Das 
gilt für den ukrainischen – und inzwischen 
auch russischen – Nationalismus, aber auch 
für den Versuch, Nationalstaat zu spielen, wo 
es noch keine Nation gibt. 

Barack Obama hat sich mit Angela Merkel 
darauf geeinigt, dass man nicht einig ist. 
Er will erst einmal abwarten, was in Minsk 
herauskommt. Hoffentlich interpretiert 
Poroschenko dies nicht so, dass er nur eine 
Einigung in Minsk verhindern muss, damit in 
Washington die Leute sich durchsetzen, die 
ihm Waffen liefern wollen. 
Solange die Separatisten glauben, dass ihnen 
der Tod droht, werden sie nicht auf Moskau 
hören. 

Die Ersterscheinung des Beitrags erfolgte am 11.2.15  
in der Süddeutschen Zeitung, S. 2. 

»Droht 25 Jahre nach dem 
Ende des Kalten Krieges eine 
Wiederauflage der Ost-West-
Konfrontation?« Diese Frage 
wurde auf einer Tagung in Bad 
Boll vom 8.-10. Mai gestellt. 
Anwesend waren unter ande-
ren Gerhard Schröder, Günter 
Beckstein und Erhard Eppler. 
Die Voraussetzungen für eine 
faire Bewertung und einen 
Verstehensprozess brachte 
Erhard Eppler in einem Beitrag 
in der SZ vom 11.2.2015 zum 
Ausdruck, den wir in SYM ver-
öffentlichen. Den Vortrag von 
Gerhard Schröder können Sie 
online lesen, siehe S. 28.

Dr. Erhard Eppler, 88, war von 1968 
bis 1974 Minister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und bis 1992 Mit-
glied der Grundwertekommission  
der SPD. 

Ukrainekrise

Die USA bestehen auf 
einer harten Haltung 
gegenüber Russland. 
Der Konflikt in der 
Ukraine ist aber nur 
gemeinsam mit Putin 

zu lösen. 
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Tierethik

Von Dr. Friederike Schmitz

Ich verstehe mich als Aktivistin der Tierbefrei-
ungsbewegung und trete für Tierbefreiung 
ein. Dieser Begriff ist erläuterungsbedürftig. 
Die Forderung ist nicht, dass sofort alle Tiere, 
die in menschlicher Obhut leben, freigelas-
sen werden. Ich denke auch nicht, dass alles 
Zusammenleben oder gar aller Kontakt von 
Menschen und Tieren aufhören muss. Statt-
dessen ist das Ziel, dass die Tiere aus dem 
bestehenden Unterdrückungs- und Ausbeu-
tungsverhältnis befreit werden: Dass sie nicht 
mehr von Menschen unter Missachtung ihrer 
eigenen Bedürfnisse genutzt und getötet 
werden. 

Wer Tierbefreiung fordert, fordert daher ein 
Ende aller »Nutztier«-Haltung in der Nah-
rungsmittelproduktion, ebenso ein Ende von 
Tierversuchen, von Zoos, von Tiernutzung 
im Zirkus, im Pferdesport und in vielen 
anderen Bereichen. Auch der allergrößte 
Teil der Heimtierhaltung ist mit einer fairen 
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Tieren 
nicht vereinbar. Es ist allerdings denkbar, 
dass manche Arten des Zusammenlebens von 
Menschen und Tieren – insbesondere mit 
Hunden – unter bestimmten Bedingungen 
vertretbar sind.

Was ist nun die Begründung für die Forde-
rung nach Tierbefreiung? Ich beziehe mich 
für diesen Text nur auf die Nutzung von 
Tieren in der Landwirtschaft. Das Argument 
ist letztlich ziemlich simpel. Der erste Schritt 
ist die Anerkenntnis, dass viele Tiere, darun-
ter die typischen »Nutztiere«, empfindende 

Tierbefreiung - eine Begründung

Lebewesen sind, d.h. dass sie ein Bewusstsein 
haben und Schmerz und Leid ebenso wie 
Freude und Zufriedenheit erfahren können. 
Das wird wohl gerade unter TierärztInnen 
niemand bestreiten. Mit dem Bewusstsein und 
der Empfindungsfähigkeit geht ein Anspruch 
auf ethische Berücksichtigung einher: Wir 
müssen die Auswirkungen unseres Handeln 
auf Tiere bedenken, insofern sie unter diesen 
Auswirkungen leiden können. Auch dies wird 
kaum jemand bestreiten, da sicher niemand 
behauptet, dass Tiere ethisch nicht zählen und 
wir Beliebiges mit ihnen anstellen dürfen. 

Aber auch die systematische Abwertung der 
Ansprüche der Tiere gegenüber denen der 
Menschen – also die These, dass Tiere zwar 
schon berücksichtigt werden müssen, dass 
man ihnen aber im Namen aller möglichen 
menschlichen Zwecke und Ziele Leid zufügen 
und sie umbringen dürfe – lässt sich nicht 
rechtfertigen. Es gibt nämlich keinen funda-
mentalen Unterschied zwischen Menschen 
und Tieren, der eine solche Andersbehand-
lung legitimieren könnte – im Gegenteil, 
die zentrale Eigenschaft für die Ethik ist die 
Empfindungsfähigkeit, die Menschen und 
viele Tiere teilen. 

Der nächste Schritt im Argument ist eine em-
pirische These, die besagt, dass bei der Nut-
zung von Tieren zur Produktion von Fleisch, 
Milch und Eiern die Bedürfnisse der Tiere 
systematisch verletzt werden und den Tieren 
immenses Leid zugefügt wird. Das gilt nicht 
nur in der sogenannten Massentierhaltung, 
sondern auch in anderen Haltungsformen. 
Zunächst sind die Tiere schon auf bestimmte 

Bei der Tagung »Tier und wir! Ist erlaubt, was nicht verboten ist? – Ethische 
Kontroversen, Dilemmata und Grauzonen im Tierschutz«, die vom 6.-8. März 
in Bad Boll stattfand, ging es um die Frage, inwieweit die Interessen von Tie-
ren moralisch berücksichtigt werden müssen. Die Vielfalt der Meinungen war 
groß. Geht es einer Gruppe darum, die Lebensbedingungen von Nutztieren zu 
verbessern, lehnen andere, wie die Philosophin Dr. Friederike Schmitz von der 
Humboldt-Universität, Berlin, jegliche Tiernutzung ab. 
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Tierethik

Tierbefreiung - eine Begründung
Leistungen gezüchtet, was ihren eigenen 
Interessen zuwiderläuft – so produzieren 
»Legehennen« z.B. mehr Eier, als sie zur 
eigenen Fortpflanzung brauchen. Zweitens 
werden die Tiere ihr Leben lang gefangen ge-
halten. In den meisten Ställen herrscht Enge 
und Gestank, gute soziale Beziehungen sind 
kaum möglich, haltungsbedingte Krankheiten 
kommen dazu. Die meisten Tiere werden kör-
perlich verstümmelt. Auf soziale Beziehungen 
wird keine Rücksicht genommen: So werden 
Eltern und Kinder früh voneinander getrennt. 
Viele weitere für Tiere negative Eingriffe in ihr 
Leben kommen hinzu und sind innerhalb der 
Nutzung zur Produktion von Tierprodukten 
notwendig. Schließlich werden die Tiere nach 
einem Bruchteil ihrer potentiellen Lebens-
dauer getötet – typischerweise nach einem 
leidvollen Transport und oft unter Angst und 
Schmerzen. Die Nutzung von nichtmensch-
lichen Tieren in der Landwirtschaft ist also 
mit massiver Gewalt gegen diese Tiere und 
systematischer Missachtung ihrer Bedürfnisse 
verbunden.

Zwei weitere Thesen sind noch nötig, um 
abzuleiten, dass die Nutztierhaltung insge-
samt abgeschafft werden muss: Erstens bin 
ich davon überzeugt, dass sich die gegenwär-
tige Praxis durch Reformen oder verschärfte 
Haltungsregularien nicht in der Weise verän-
dern lässt, dass sie ohne Gewalt gegen Tiere 
funktioniert. Fleisch lässt sich nicht ohne 
Tötung von Tieren erzeugen. Aber auch in der 
Milch- und Eierproduktion müssen Tiere ein-
geschränkt, manipuliert und getötet werden, 
zumindest wenn diese unter ökonomischen 
Bedingungen stattfindet. Das Grundproblem 
ist, dass Tiere als Waren und Ressourcen 
zu unserer Verfügung angesehen werden – 
solange sie diesen Status haben, werden ihre 
Bedürfnisse nicht ernstgenommen, sondern 
immer ökonomischen Überlegungen unterge-
ordnet. Zweitens lässt sich Gewalt gegen Tiere 
nicht mithilfe irgendwelcher Notwendigkeits-
behauptungen rechtfertigen: Wir brauchen zu 
einer gesunden Ernährung keinerlei Tierpro-
dukte. Das wird mittlerweile von zahlreichen 

Menschen haben immer schon mit Tieren 
zusammengelebt und sie für ihre Zwecke 
genutzt. Zunehmend wird das Recht des 
Menschen auf Ausbeutung der Tiere in Frage 
gestellt. Der Schweizer Philosophieprofes-
sor Jean-Claude Wolf konstatierte bei der 
Tagung eine neue Mitleidskultur. Parado-
xerweise sei die Tierliebe ausgerechnet in 
Gesellschaften mit hohem Fleischkonsum be-
sonders groß. Die Produktion von Fleisch und 
Tierprodukten sei nicht zufällig mit Tierleid 
verbunden, sondern vorsätzliche organisierte 
Billighaltung und Massentötung unter dem 
Schutzmantel der Legalität. (aus der Presse-
mitteilung der Akademie vom 10.3.2015)

fachkundigen Institutionen bestätigt. Wir 
brauchen auch keine Tierhaltung, um öko-
logische Landwirtschaft zu betreiben, da es 
auch bioveganen Anbau gibt und dieser weiter 
erforscht und verbessert werden wird.

Daraus folgt, dass die »Nutztier«-Haltung 
abgeschafft gehört. Dass dies nicht von heute 
auf morgen geschehen wird, ist klar. Wie man 
am besten dorthin kommt, wird kontrovers 
diskutiert. Das Ziel ist aber aus meiner Sicht 
gut begründet: Tiere dürfen nicht mehr als 
Waren und Ressourcen zu unseren Zwecken 
ausgebeutet werden. Sie müssen als eigen-
ständige Individuen ernst genommen und 
respektiert werden. Dafür setzt sich die Tier-
befreiungsbewegung ein. 

Dr. Friederike Schmitz ist 
seit 2014 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut 
für Philosophie der Hum-
boldt Universität in Berlin. 
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Aktuelle Themen der in Bad Boll  
stattfindenden Tagungen

In drei Themenbereichen widmet sich die 
Akademie den Fragen einer demokratischen, 
sozialen und zukunftsfähigen Gesellschaft: 
Im Themenbereich »Wirtschaft, Globalisie-
rung, Nachhaltigkeit« standen 2014 Tagun-
gen z.B. zum Thema »Unternehmen und 
Menschenrechte«, »Soziale Marktwirtschaft« 
sowie »Energiewende« und »Rohstoffgewin-
nung für die Automobilindustrie« im Fokus. 
Im Projekt »Welt: Bürger gefragt« wurde der 
entwicklungspolitische Dialog des Landes 
Baden-Württemberg erfolgreich weiterge-
führt. Zur praktischen Umsetzung der Ener-
giewende wurden Fragen zum Strommarkt-
design, zur Versorgungssicherheit sowie zur 
nicht mehr selbstverständlichen Rentabilität 
der Energieversorger diskutiert. Gerade diese 
Fragen sind neben der Neuausrichtung der 
Mobilität ein zentrales Thema im Land. 

Im Themenbereich »Gesellschaft, Politik, 
Staat« wurde mit einer Tagung zum Ersten 
Weltkrieg insbesondere an die Rolle von 
Kirche und Theologie erinnert. Ganz aktuell 
stand zugleich die kirchliche Positionierung 
zur Frage der Waffenexporte auf der Tages-
ordnung. Zusammen mit dem Staatsministe-
rium wurde eine Zwischenbilanz zur Bür-
gerbeteiligung im Land Baden-Württemberg 
gezogen. Schließlich wurde das in der Aka-
demie bewährte Themenfeld »Inklusion« mit 
mehreren Tagungen fortgeführt: Hier wurde 
z.B. die Durchlässigkeit des ersten Arbeits-
marktes für Mitarbeitende der Werkstätten 
für behinderte Menschen beraten – eine wich-
tige Herausforderung für eine erfolgreiche 
Strategie einer sinnvollen Inklusion. 

Im dritten Themenbereich »Kultur, Bildung, 
Religion« ging es 2014 um Themen wie »Ein 
Beitrag zur Lutherdekade: Reformation und 
Politik«, »Umgang mit Tod und Leben in der 
Schule«, »Männer und Aggression« sowie um 
»Lesbische Identitäten«. Bemerkenswert war 
u.a. die Vorstellung der aktuellen Studie des 

Robert-Koch-Instituts zur »Gesundheitlichen 
Lage der Männer in Deutschland« – ein oft 
vernachlässigtes Thema. 

Was bewirken die vier Fachdienste  
der Akademie?

Der Fachdienst »Akademie für Führung 
und Verantwortung« hat sich im Jahr 2014 
personell und inhaltlich neu aufgestellt: Zwei 
Studienleitende bemühen sich in Coachings 
und Beratungsgesprächen mit Führungs-
kräften darum, die Bereiche Selbstreflexion, 
Achtsamkeit, Spiritualität und Privatheit in 
den Mittelpunkt zu rücken. All dies trägt zur 
wachsenden Resilienz in der konkreten Füh-
rungsarbeit bei – eine der zentralen Qualitä-
ten einer Führungskraft im aktuellen gesell-
schaftlichen Transformationsprozess. Dieser 
Fachdienst ist hinsichtlich seiner Auslastung 
zunehmend erfolgreich. 

Der Fachdienst »Kirchlicher Dienst in der 
Arbeitswelt« leistet in den vier Prälaturen der 
Landeskirchen die Vernetzungsarbeit Kirche 
– Wirtschaft. An allen vier Standorten werden 
nun jährlich stattfindende Prälaturgespräche 
»Kirche und Wirtschaft« verbunden mit Be-
triebsbesichtigungen durchgeführt. Aktuelle 
Themen wie TTIP oder Nachhaltigkeit im 
Textilmarkt stehen genauso auf der Tagesord-
nung wie eine Tagung zur aktuellen Diskussi-
on um den »Dritten Weg«. 

Vor gravierenden personellen Veränderungen 
stand 2014 der »Treffpunkt 50plus« in Stutt-
gart. Zwei Studienleitende haben den Dienst 
aufgenommen und setzen mit Engagement 
neue Akzente. Gemäß dem Alterssurvey der 
Stadt Stuttgart wird mit den drei Schwer-
punkten »Bedürfnis nach Begegnung«, »Be-
dürfnis nach Bildung« und »Bedürfnis nach 
Beteiligung« eine intensive Netzwerkarbeit 
im vhs-Gebäude am Rotebühlplatz gelebt. 
Die intergenerative, interkulturelle und 
interreligiöse Ausrichtung ist bestimmend für 
diesen Fachdienst. Mit dem Jahr 2014 ist er 
als fester Bestandteil der Akademiearbeit am 

Rechenschaft

Dafür steht die Akademie
Aus dem Rechenschaftsbericht des Jahres 2014  

Vision der Akademie Bad Boll 
Nach dem im Jahr 2014 
erneuerten Leitbild setzt die 
Akademie Bad Boll als Einrich-
tung der Evangelischen Kirche 
in Württemberg auf zukunfts-
weisende gesellschaftspo-
litische Themen und bietet 
»protestantische Perspektiven« 
und »spirituelle Zugänge«. In 
der Begegnung und im Diskurs 
fördert sie Vernetzung und gibt 
»jenen eine Stimme, die von 
der gesellschaftlichen Teilha-
be ausgeschlossen sind.« Die 
Evangelische Akademie Bad 
Boll versteht sich als »inno-
vative Kraft in der Gestaltung 
einer demokratischen, so-
zialen und zukunftsfähigen 
Gesellschaft«. In einer sich in 
gewaltigen Veränderungspro-
zessen befindlichen Gesell-
schaft steht sie für eine Kultur 
der Achtsamkeit, der Inklusion, 
der Teilhabe und der Verbun-
denheit der Generationen ein. 
Nachhaltigkeit ist in der The-
menauswahl und der Lebens-
weise das Markenzeichen der 
Akademie in Gegenwart und 
Zukunft. 
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Standort Stuttgart als Generationenakademie 
gefestigt worden. 

Der Fachdienst »Gesellschaftspolitische 
Jugendbildung« hat im Jahr 2014 etwa 30 
Tagungen mit Jugendlichen durchgeführt. 
Hinzu kommen Tagungen für Multiplika-
toren sowie zu jugendpolitischen Themen. 
Schwerpunktmäßig ging es 2014 um die 
Themen »Beteiligung von Jugendlichen an 
politischen Prozessen«, »Bildungsgerech-
tigkeit«, »Rechtsextremismus« sowie »Frie-
densarbeit«. 

Wirksamkeit der Akademie

Die Wirksamkeit der Akademie bemisst sich 
vorrangig an der Qualität des Diskurses, kann 
jedoch auch nicht von ihrer quantitativen 
Auslastung absehen. So ist erfreulicherweise 
die Zahl der Tagungen nicht weiter gefallen – 
im Gegenteil.

Die Kooperationspartner im Land Baden-
Württemberg nehmen die Dienste der 
Akademie auch weiterhin sehr gerne in 
Anspruch. Zudem ist die Verweildauer der 
Teilnehmenden an den Tagungen wieder 
leicht angestiegen – ein Hinweis darauf, dass 
die Akademie mit ihrem Tagungszentrum als 
Ort der Begegnung geschätzt wird.
 

Von den Veranstaltungen und Tagungen wer-
den vor allem Berufstätige, Hauptamtliche, 
Führungskräfte und Entscheidungsträger 
angesprochen. Damit entfaltet die Akademie 

Rechenschaft

Bad Boll ihre Wirksamkeit insbesondere im 
beruflichen Kontext. Die Gestaltung einer de-
mokratischen, sozialen und zukunftsfähigen 
Gesellschaft beginnt konkret am Arbeitsplatz 
sowie im beruflichen Umfeld. Die Zahl der 
Teilnehmenden an den Tagungen befindet 
sich auf einem guten und stabilen Niveau: 

Finanzierung der Akademie 

Neben dem Zuschuss der Landeskirche 
finanziert sich die Akademie durch Drittmit-
telgeber sowie durch die Beiträge der Teilneh-
menden. Erfreulicherweise hat sich im Jahr 
2014 die Zuweisung der Landeskirche nicht 
verändert: Die Evangelische Landeskirche 
in Württemberg hält nach wie vor an diesem 
wichtigen Dienst fest. Die Höhe der einge-
worbenen Drittmittel ist im Jahr 2014 wieder 
leicht gestiegen. 

Die verstärkte Suche nach Drittmittelgebern 
ist und bleibt eine sehr wichtige Aufgabe  
für die Zukunft – auch auf dem Hintergrund, 
dass wegen der Eigenfinanzierung des Ta-
gungszentrums die Tagungskosten auf  
keinen Fall weiter steigen dürfen. Nur so 
kann verhindert werden, dass Tagungsteil-
nehmende von den steigenden Kosten  
abgeschreckt werden. 

Dr. Jörg Hübner, Akademiedirektor

Strategie für die nächsten 
fünf Jahre 
Diskursive Tagungsarbeit hat 
Zukunft: Was als »gutes Leben« 
zu bezeichnen ist, wird sich 
nur in einer Partizipation einer 
großen Zahl von Bürgerinnen 
und Bürgern ermitteln las-
sen. In diesem Sinne kann die 
Akademie als Laboratorium 
einer nachhaltigen Lebens-
weise bezeichnet werden. 
Best-Practice-Beispiele für 
eine Kultur der Achtsamkeit, 
der Inklusion und der Teilhabe 
können in Bad Boll zur Sprache 
kommen. Dabei wird sich die 
Akademie zunehmend erkenn-
bare Schwerpunktsetzungen 
zu geben haben. Die kirchlich-
theologische Verortung wird 
in dieser Schwerpunktsetzung 
zum Zuge kommen. So wird die 
Akademie ihr Gesicht und ihre 
Identität wahren können. Die 
Akademie Bad Boll mit ihrer 
berufsbezogenen Arbeit im 
Blick auf eine nachhaltige und 
zukunftsfähige Lebens- und 
Wirtschaftsweise sowie ihrem 
Laboratoriums-Charakter erfüllt 
einen wichtigen Dienst in der 
sich verändernden Gesellschaft 
unter den Bedingungen von 
Klimawandel, demografischem 
Wandel und einer sich ver-
stärkenden Transformation des 
Kapitalismus. Dabei schließt sie 
in Bad Boll an einen Namen wie 
Christoph Blumhardt an: »Chris-
ten sind Protestleute gegen 
den Tod.« Sie benötigt für ihren 
Dienst neben den landeskirch-
lichen Zuschüssen zunehmend 
Drittmittel, moderne Tagungs-
formate unter dem Einschluss 
moderner Kommunikationsmit-
tel, eine wirksame Marketing-
strategie und Botschafterinnen 
und Botschafter der Akademie-
Idee in Kirche und Gesellschaft. 
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Was kommt?
Tagungen vom 11. Juni bis 31. Oktober 2015

Kommunen unter Druck
Zukunftsstrategien für den ländlichen 
Raum – Demografie-Fachtag
17. bis 18. Juni 2015, Bad Boll
Wohnungsleerstände, Geschäftsaufga-
ben, ärztliche Unterversorgung, Ein-
wohnerrückgang – der demografische 
Wandel hat viele Kommunen überrascht. 
Dennoch lässt sich manche Abwärtsspi-
rale stoppen. Sie lernen dazu viele gute 
Praxis-Beispiele kennen.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers
Infos: Romona Böld, s.S. 25

Kompetent für Inklusion
18. Juni 2015, Bad Boll
Mit der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen wird Inklusion 
als ein Menschenrecht deklariert. Da-
nach werden die Verschiedenheiten von 
Menschen anerkannt. Die Tagung will 
den Erwerb von Inklusionskompetenzen 
ermöglichen und zu Sensibilisierung 
und Offenheit gegenüber dem Thema 
beitragen. Neben grundlegenden Infor-
mationen, insbesondere zur rechtlichen 
Situation, gibt es praktische Beispiele 
und Übungen.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s.S. 25

360° Ehrenamt – Engagement stärkt 
Demokratie!
Fachtag zur Reflexion
24. Juni 2015, Bad Boll
Träger oder Akteure von Ehrenamt, 
bürgerschaftlichem Engagement und 
Freiwilligendienst kommen hier ins 
Gespräch über die aktuellen Entwick-
lungen der Ehrenamtslandschaft in 
Baden-Württemberg. Wir laden ein zur 
Reflexion zu folgenden Stichworten: 
Monetarisierung, »Verzweckung«  des 
Ehrenamts, Imagebildung, Jugendliche 
gewinnen u.a.

Was kommt?

Gesellschaft, Politik, Staat Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Marion Heller, s.S. 25

Familientag für Adoptiv- und Pflege-
familien sowie ihre Kinder
27. Juni 2015, Bad Boll
Die Adoptiveltern sind zu Referat und 
Gesprächen zum Thema Adoption 
eingeladen. Für die Kinder und Jugend-
lichen gibt es parallel dazu verschiede-
ne aktive und kreative Angebote. Am 
Nachmittag bieten wir Aktionsräume 
für alle zusammen in altersgemischten 
Workshops. Am Abend gibt es Prä-
sentationen und wir feiern den gemein-
samen Abschluss mit Abendessen und 
Gesprächen im Café Heuss und am 
Lagerfeuer.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s.S. 25

Sichere Bindung macht Entwicklung 
erst möglich!
Marte Meo-Fachtag
29. Juni 2015, Bad Boll
Zunehmend erleben wir Kinder, deren 
Eltern stark belastet und/oder psychisch 
krank sind. Verhaltensauffälligkeiten 
und Entwicklungsbeeinträchtigungen 
können die Folge sein. Wir zeigen auf, 
wie Resilienz und Entwicklung von 
Kindern gestärkt, Ressourcen erschlos-
sen, Fehlentwicklungen verhindert und 
helfende Beziehungen gestaltet werden 
können. Die Marte Meo Methode wird 
vorgestellt: Es wird demonstriert, mit 
welcher Intervention Entwicklungsim-
pulse gegeben werden können.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s.S. 25

The State of the States
Stand und Chancen zivilgesellschaft-
lichen Handelns im Nahen Osten
3. bis 5. Juli 2015, Bad Boll
Die Region des Nahen und Mittleren Os-
tens erlebt derzeit eine tiefgehende po-
litische Transformation. Konzepte von 

Staatlichkeit werden kritisch befragt, 
die bisher prägend waren für zivilge-
sellschaftliche Akteure. Die politischen 
Prozesse scheinen in einer Sackgasse 
zu stecken. Welche Chancen haben 
angesichts dieser Rahmenbedingungen 
zivilgesellschaftliche Akteure im Liba-
non, in Syrien, in Israel und in Palästina? 
Wie lassen sich neue Lösungswege fin-
den? Welche Rolle können dabei externe 
Akteure spielen?
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s.S. 25

Gut organisiert fällt die Arbeit leichter!
Hilfen für die Arbeit im Werkstattrat. 
Fortbildungsreihe Teil 2
6. bis 8. Juli 2015, Bad Boll
Die Arbeit im Werkstattrat muss gut or-
ganisiert werden. Wie können Sitzungen 
durchgeführt werden? Wer macht im 
Werkstattrat was oder wie können die 
Aufgaben verteilt werden? Wie halten 
wir Termine ein? Wir arbeiten zu diesen 
und anderen Fragen aus dem Alltag des 
Werkstattrates mit praktischen Übun-
gen, Anregungen, Informationen und 
Tipps.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s.S. 25

Haft – und dann?
Die Vermittlung von Straffälligen  
in Arbeit
13. bis 14. Juli 2015, Bad Boll
Nach der Haft ganz neu oder wieder 
neu ins »normale« Leben zu finden, 
ist für Gefangene und deren Begleiter/
innen eine immense Herausforderung. 
In unserer Gesellschaft gehört ein 
Arbeitsplatz zum »normalen« Leben 
dazu. Kann ohne eine erfolgreiche Ver-
mittlung in Arbeit die Resozialisierung 
überhaupt gelingen? Den Problemen der 
Arbeitsvermittlung für Straffällige stellt 
sich diese Tagung und sucht nach guten, 
praxisnahen und innovativen Ideen und 
Ansätzen.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst
Infos: Gabriele Barnhill, s.S. 25
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Was kommt?

Kollegiales Coaching Bürgerbeteiligung
Ein Trainingstag für Moderierende
15. Juli 2015, Bad Boll
Immer mehr Kommunen arbeiten mit 
verschiedenen Formen der Bürgerbe-
teiligung. Wie gestalten sich solche 
Prozesse der Bürgerbeteiligung vom 
Organisieren, Moderieren, bis hin zum 
Dokumentieren? Der Arbeitstag bietet 
methodische Fortbildung, Raum zur 
Vernetzung mit Fachleuten der Modera-
tion kommunaler Beteiligungsprozesse 
und zur Entwicklung von Souveränität 
bei der Anwendung innovativer Modera-
tionsmethoden.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Marion Heller, s.S. 25

Generationendialog – Mehrgenera- 
tionenhäuser als Chance im Quartier
4. Fachtagung Demografie und  
Generationenpolitik
20. Juli 2015, Bad Boll
Sinkende Kinderzahlen, eine steigende 
Lebenserwartung und Veränderungen 
der Familienstrukturen wirken sich 
auf die Generationenbeziehungen aus. 
Umso mehr bedarf es des sozialen 
Zusammenhalts der Generationen auch 
außerhalb der Familie. Dieser Dialog be-
nötigt feste Orte und Strukturen. Mehr-
generationenhäuser sowie Mütter- und 
Familienzentren, die einen Schwerpunkt 
in der Gestaltung auch außerfamiliärer 
Generationenbeziehungen haben, sind 
solche Orte. Praxisbeispiele zeigen die 
Potenziale dieser Begegnungsorte.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers
Infos: Romona Böld, s.S. 25

Frauenrechte – Frauenchancen
25 Jahre Flüchtlingsfrauentagung
24. bis 26. Juli 2015, Bad Boll
Frauenrechte – Frauenchancen: In 
diesem Jahr feiern wir die 25. Flücht-
lingsfrauentagung in Bad Boll! Zeit, 
zurückzublicken auf Erfolge in der 
Anerkennung der speziellen Situation 
von Frauen in Migrationsbewegungen. 
Und eine Gelegenheit zu prüfen, was 
noch zu tun ist. In den vergangenen 25 
Jahren haben sich auch die Frauenrechte 

in Deutschland verändert – das wollen 
wir in der Tagung aufgreifen. Welche 
Chancen haben Frauen in der deutschen 
Gesellschaft, gerade auch Frauen mit 
Fluchtgeschichte?
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst
Infos: Gabriele Barnhill, s.S. 25

Selbstmanagement mit dem Zürcher 
Ressourcen Modell (ZRM®)
ZRM®-Grundkurs
30. Juli bis 1. August 2015, Bad Boll
Das Zürcher Ressourcen Modell ist ein 
Ansatz des Selbstmanagements, das die 
Stärken in den Blick nimmt. Es er-
schließt persönliche Entwicklungskräfte 
und erweitert den eigenen Handlungs-
spielraum auch in schwierigen Situa-
tionen.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers
Infos: Romona Böld, s.S. 25

Die Jesuitenmission und die erste große 
Begegnung mit China
Philosophische Sommerakademie
2. bis 5. September 2015, Bad Boll
China und Europa, insbesondere 
Deutschland, stehen seit Jahrhunderten 
in einem intensiven Kulturaustausch. 
In der Tradition der Sommerakademien 
zu China wollen wir 2015 den Kultur-
austausch thematisieren, der durch 
die Jesuitenmission in China entstand. 
Diese beeindruckende Begegnung zwi-
schen den Kulturen gab den Gelehrten 
der (Früh-)Aufklärung (Leibniz, Wolff, 
Voltaire) wesentliche Impulse für ihr 
Denken: China war für sie zum »Modell« 
für Europa geworden. Was bedeutet dies 
für die heutigen Kulturbeziehungen?
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s.S. 25

Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa
Asylpolitik zwischen Abschreckung und 
Willkommen
18. bis 20. September 2015, Bad Boll
Die Zahl der Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, hat sich wei-
ter erhöht. Noch mehr Flüchtlinge 
allerdings scheitern bei dem Versuch, 
überhaupt nach Europa zu gelangen. 
Sie werden zurückgehalten in Lagern, 
warten vergeblich auf Weiterreise oder 

verlieren ihr Leben auf riskanten Flücht-
lingsrouten. Haben sie es geschafft, ist 
die Flucht noch lange nicht am Ziel. Ob 
sie Zuflucht und eine echtes Willkom-
men finden, ist für sie ungewiss. Aktuell 
drängende Fragen um Asylpolitik und 
die Folgen werden thematisiert.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst
Infos: Gabriele Barnhill, s.S. 25

Weltweit gegen Diskriminierung –  
in Kirche und Gesellschaft  
Burakus, Dalits, Sinti und Roma  
gemeinsam gegen Ausgrenzungen
25. bis 27. September 2015, Bad Boll
Der Kampf gegen alltägliche und insti-
tutionelle Diskriminierung von Min-
derheiten in Indien, Japan und Europa 
bildet den Schwerpunkt dieser Tagung. 
Vertreter der Buraku aus Japan, der Dalit 
aus Indien und der Sinti und Roma aus 
Deutschland berichten von ihren negati-
ven Erfahrungen in Kirche und Gesell-
schaft und wie sie versuchen, dagegen 
mit Aufklärung und politischem Enga-
gement etwas zu unternehmen. Unter-
sucht wird zum einen das Phänomen der 
gruppenbezogenen Diskriminierungen. 
Zum anderen wollen wir voneinander 

Kinder in Flüchtlingsunterkunft in Magdeburg
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Was kommt?

Theologie, Kultur, Religion

Sterbehilfe – was soll erlaubt sein?  
Welche Sterbekultur brauchen wir?
Das Lebensende zwischen Selbstbe-
stimmung und Unverfügbarkeit
13. bis 14. Juni 2015, Bad Boll
2015 entscheidet der Bundestag über ein 
neues Sterbehilfegesetz und damit über 
eine ethische Frage, die uns alle angeht. 
Soll es in Deutschland organisierte 
Sterbehilfe geben wie in der Schweiz 
oder den Niederlanden? Welche Rolle 
sollen dabei Ärzte spielen? Welche Art 
von Sterbehilfe wollen wir? Was kann 
Palliativmedizin leisten? Diesen Fragen 
will die Tagung im Gespräch mit Betrof-
fenen und Verantwortlichen, Politikern 
und Fachleuten nachgehen und damit 
zur Klärung der eigenen Position beitra-
gen. Siehe auch S. 8-10

Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz
Infos: Brigitte Engert, s.S. 25

Menschen mit Behinderung verändern 
Arbeitswelt und Schule
Emotionale Stärke erschließt neue 
Kundschaft
20. bis 21. Juni 2015, Bad Boll
Menschen mit Behinderungen haben 
vielfach unentdeckte Stärken. Man muss 
sie nur sehen wollen. Hans Heppenhei-
mer unterstützt das positive Denken mit 
erhellenden Erzählungen, in denen auch 
kritische Themen eine Rolle spielen,  
z. B. wenn Menschen mit Downsyn-
drom Eltern werden.
Tagungsleitung: Dr. Thilo Fitzner
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Die Bildung. Der Plan
Ratio und Emotio im öffentlichen 
Diskurs
9. bis 10. Juli 2015, Bad Boll
Diversity, Nachhaltigkeit, Prävention 
gegen Gewalt und Krankheit: Diese 
wichtigen gesellschaftlichen Projekte 
werden sich in den neuen Bildungs-
plänen wiederfinden. Sie sollen jun-
gen Leuten das Leben in der Zukunft 
möglich machen. In dieser Tagung soll 
die Bildungsplanreform auf der Folie 
europäischer Länder untersucht und 
kritisch befragt werden. Lassen sich 
durch den Dialog mit Experten anderer 
Länder neue Aspekte und Beurteilungs-
möglichkeiten für den viel diskutierten 
Bildungsplan entwickeln?
Tagungsleitung: Dr. Thilo Fitzner
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

»Dass Erde und Himmel Dir blühen"
Meditatives Tanzen für Frauen
17. bis 19. Juli 2015, Bad Boll
Im meditativen Tanz erfahren wir uns 
eingebunden in die Gemeinschaft der 
Tanzenden, erleben aber auch, dass 
wir einen ganz persönlichen Teil zum 
Ganzen beitragen. Wir tanzen nach Me-
lodien aus der internationalen Folklo-
retradition, nach zeitgenössischer und 
nach klassischer Musik. Arbeit mit der 
Stimme und dem Körper, Stille und Ge-

spräch werden unser Tanzen begleiten.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler-
Lehnardt
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Ferienwoche kreativ – Vielfalt ist bunt!
2. bis 8. August 2015, Bad Boll
Ein vielfältiges Programm mit zahl-
reichen Workshops und inspirierenden 
Begegnungen sind Garant für eine er-
füllte, zugleich entspannte Ferienzeit für 
Jung und Alt. Kreativität und Bewegung, 
Spiel und Spiritualität, Kultur und Natur  
– wir laden Sie ein zu sieben kreativen 
Urlaubstagen in Bad Boll, die Familien, 
Paare und Singles verbinden.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Marion Heller, s.S. 25

Mit Goethe in Palermo und Neapel
Zwei mediterrane Metropolen,  
dazwischen ein Meer
2. bis 9. August 2015, Akademiereise

Palermo und Neapel sind Metropolen, 
die lediglich durch ein Meer getrennt 
werden. Beide Städte besitzen eine Un-
terwelt – nicht nur im metaphorischen 
Sinne. Wo es Mafia gibt, agiert heute 
mutig die Anti-Mafia. Müll ist in beiden 
Metropolen ein Thema, über das sich 
bereits Goethe ereiferte, um dann tiefere 
Einblicke in die Verwaltung zu erlangen. 
Begegnungen mit Bürgermeistern, Anti-
Mafia-Organisationen, Kulturschaffen-
den. Eine politisch-kulturell-kulina-
rische Reise mit Goethe in der Hand.
Tagungsleitung: Dr. Thilo Fitzner
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

lernen, was und wie wir gegen Vorurteile 
und Diskriminierung vorgehen können.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst
Infos: Gabriele Barnhill, s.S. 25

Vorschau:
»Du sollst dir kein Bild machen…«
Fremdbilder und Stereotype im inter-
konfessionellen Dialog mit den  
Ostkirchen
5. bis 6. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Susanne Heinzmann, s.S. 25

Kommunikation: Mit Haltung führen
Intensivseminar für kommunale  
Führungskräfte
6. bis 7. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Romona Böld, s.S. 25

Das Messie-Syndrom
Seminar für Fachkräfte
21. bis 22. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Erika Beckert, s.S. 25

Gewaltsames Verschwindenlassen - 
Verbrechen mit System
Die politische Krise in Mexiko
23. bis 25. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Susanne Heinzmann, s.S. 25
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Was kommt?

Helles Licht und lange Schatten:  
Der Marxismus in der Literatur
16. Philosophisch-literarische  
Sommerakademie
29. August bis 2. September 2015,  
Bad Boll
Das Zentrum des Seminars ist die ge-
meinsame Lektüre und Interpretation 
dreier Romane, die den Kommunismus 
ausdrücklich thematisieren: aus einer 
skeptischen, einer zaghaft-zustimmen- 
den und einer utopisch-hoffnungsvollen 
Perspektive: Arthur Koestler, Sonnen-
finsternis; Christa Wolf, Der geteilte 
Himmel; Stefan Heym, Schwarzenberg.
Tagungsleitung: Dr. Hans-Ulrich 
Gehring
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Leipzig: 1000 Jahre Eigensinn
Eine Reise für Bildungsbürger
1. bis 5. September 2015, Leipzig
Bildungsbürger ist gemeinhin ein 
Schimpfwort. Im eigentlichen Sinne 
ist ein Bildungsbürger jemand, der so 
viel über Geschichte, Politik, Ethik und 
Religion weiß, dass er verantwortlich 
im Staat handeln kann. Mit der Evange-
lischen Akademie können Sie Leipzig 
und das Bildungsbürgertum der Vergan-
genheit und Gegenwart erleben.
Tagungsleitung: Dr. Thilo Fitzner
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Helles Licht und lange Schatten:  
Der Marxismus
Philosophisch-literarische  
Sommerakademie Teil II
2. bis 6. September 2015, Bad Boll
Karl Marx gehört zu den Geburtshelfern 
der Moderne. Sein Denken, befreit von 
seiner marxistischen Aura, ist heute 
noch aktuell. In einem frühen, wenig 
beachteten, aber gedanklich kühnen wie 
sprachmächtigen Text bestimmt Marx, 
ausgehend von Ludwig Feuerbach, das 
moderne Wesen des Menschen auf ex-
emplarisch zu nennende Weise.
Tagungsleitung: Dr. Hans-Ulrich 
Gehring
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Wirtschaft, Globalisierung,  
Nachhaltigkeit

Homer
Die mythische Welt der homerischen 
Dichtung
7. bis 9. September 2015, Bad Boll
In Homers Erzählung vom Groll des 
Achill im Rahmen des sagenhaften 
Krieges um Troja (Ilias) und der un-
sterblichen Schilderung der Abenteuer 
des Odysseus (Odyssee), die dieser im 
Verlauf seiner Heimkehr vom Troja-
nischen Krieg zu seiner Gattin Penelope 
durchleben muss, wird der fast dreitau-
sendjährige griechische Mythos leben-
dig. Untrennbar erscheinen göttliches 
Wirken und menschliches Leiden, Leben 
und Lieben miteinander verflochten. 
Die zentralen Passagen aus der Früh-
zeit des europäischen Geistes werden 
diskutiert und auf dem Hintergrund der 
Freudschen Tiefenpsychologie hinter-
fragt.
Tagungsleitung: Dr. Thilo Fitzner
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Lektüreseminar Platon
10. bis 13. September 2015, Bad Boll
Auch wenn Sie bisher nicht in der 
Philosophie zuhause sind: Kommen Sie 
und erleben Sie, wie viel Freude Ihnen 
Platon machen wird. Auf der Basis der 
Kritik des materialistischen Weltbildes 
entwirft Platon eine theologisch-philo-
sophisch-moralische Werteordnung, 
die Basis eines stabilen staatlichen 
Gemeinwesens zur Verwirklichung des 
Guten sein soll. Dabei holt er die Frauen 
aus der Beschränkung des Häuslichen 
in die Verantwortung zur Gestaltung der 
politischen Ordnung.
Tagungsleitung: Dr. Thilo Fitzner
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25

Eberhard Müller – ein politischer  
Protestant. Tagung zum 70. Geburtstag 
der Evangelischen Akademie Bad Boll
25. bis 27. September 2015, Bad Boll
Eberhard Müller, Gründer und erster Di-
rektor der Akademie Bad Boll, hat in der 
jungen Bundesrepublik die Demokrati-
sierungsbemühungen in der US-ameri-
kanischen Besatzungszone unterstützt, 
den Kurs der Westorientierung verfolgt 
und dem Protestantismus ein modernes 

Stress lass nach!
Gesundheit schützen – Arbeitsfähigkeit 
erhalten
11. bis 12. Juni 2015, Bad Boll
Arbeitsprozesse verändern sich immer 
schneller, Intensität und Leistungsdruck 
nehmen zu. Gesteigerte Anforderungen 
schlagen sich in wachsenden Fehlzeiten 

politisches Profil verliehen. Die Tagung 
zum 70. Geburtstag der Akademie wird 
diese geschichtlichen Zusammenhänge 
erörtern und zugleich die aktuelle Rolle 
des Protestantismus im veränderten 
politischen Umfeld zwischen Amerika 
und Russland diskutieren.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Jörg Hübner
Infos: Karin Nitsch, s.S. 25

Vorschau: 
Den Kapitalismus religiös überwinden
Tagung in Zusammenarbeit mit der 
Blumhardt-Sozietät
23. Oktober 2015, Evangelische  
Akademie Bad Boll
Infos: Karin Nitsch, s.S. 25

Christliches Zeugnis in einer  
multireligiösen Welt
Jahrestagung der ACK in Baden- 
Württemberg
30. bis 31. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Andrea Titzmann, s.S. 25
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aufgrund psychischer Fehlbelastungen 
nieder. Zugleich müssen sich Unterneh-
men und Institutionen den Herausfor-
derungen älter werdender Beschäftigter 
im demografischen Wandel stellen. Die 
Tagung bietet Mitgliedern von Betriebs- 
und Personalräten, Personalverantwort-
lichen und allen, die für die Gesundheit 
im Betrieb Verantwortung tragen, neues-
te Forschungsergebnisse, erfolgreiche 
Beispiele und praxistaugliche Werk- 
zeuge.
Tagungsleitung: Martin Schwarz,  
Dagmar Bürkardt
Infos: Eliane Bueno Dörfer, s.S. 25

Soziale Marktwirtschaft im globalen 
Wettbewerb
Wer bestimmt die Regeln?
19. Juni 2015, Bad Boll
Die »Bad Boller Wirtschaftsgespräche« 
sind ein Forum für wirtschaftsethische 
Grundsatzfragen. Veranstaltet wird die-
se Tagungsreihe von der Evangelischen 
Akademie Bad Boll in Kooperation mit 
dem Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg. Thema 
des Bad Boller Wirtschaftsgesprächs ist 
die Soziale Marktwirtschaft.
Tagungsleitung: Benjamin Diehl,  
Dagmar Bürkardt
Infos: Conny Matscheko, s.S. 25

Smart City
Entwürfe für die Stadt der Zukunft
10. bis 11. Juli 2015, Bad Boll

Wie verändert sich das urbane Leben 
angesichts technologiebasierter Innova-
tionen? Das Konzept ›Smart City‹ knüpft 
an die Möglichkeiten der Digitalisierung 
an und entwirft intelligente Mobili-
täts- und Energienetze, neue städtische 
Lösungen für Infrastruktur, Gebäude 

und Dienstleistungen, die mehr Effizi-
enz und weniger Ressourcenverbrauch 
versprechen. Erwartungen richten sich 
auf die Stadt als Zukunftsmarkt, den 
ökologischen Umbau der Städte und 
mehr Transparenz in den kommunalen 
Entscheidungen. Was ist dran an den 
Chancen für mehr Nachhaltigkeit und  
mehr Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger?
Tagungsleitung: Dagmar Bürkardt
Infos: Romona Böld, s.S. 25

Mediterran, vegetarisch oder  
Steinzeitdiät?
Über Wissen und Vermutungen zu  
gesunder Ernährung
11. bis 12. Juli 2015, Bad Boll
Zu gesundheitlichen Auswirkungen von 
Ernährung gibt es immer wieder wider-
sprüchliche Aussagen und Forschungs-
ergebnisse. Was weiß die Wissenschaft 
wirklich über gesunde Ernährung? Die 
Tagung präsentiert den aktuellen For-
schungsstand, vergleicht Ernährungs-
stile unterschiedlicher Zeiten und Län-
der, beleuchtet den Zusammenhang von 
Ernährung und häufigen Krankheits-
bildern, nimmt unerwünschte Stoffe in 
unserem Essen unter die Lupe und fragt, 
welche politischen Konsequenzen aus 
den Erkenntnissen zu ziehen wären.
Tagungsleitung: Dr. Regina Fein,  
Carmen Ketterl, Dr. Günter Renz
Infos: Brigitte Engert, s.S. 25

Ausstieg aus dem Beruf – Aufbruch 
wohin?
23. bis 26. September 2015, 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 
Beziehungen, Freizeitaktivitäten und 
Engagement für andere zu erkennen,  
ist das Ziel des Seminars.
Tagungsleitung: Dr. Karlheinz Bartel
Infos: Heidi Weinmann, s.S. 25

Vorschau:
Gemeinsam auf dem Weg zu guter 
Arbeit für alle
Für Schwerbehindertenvertretungen 
in Betrieben, Behörden, Schulen und 
Kirchen
7. bis 9. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Eliane Bueno Dörfer, s.S. 25

Work-Life-Balance
Arbeiten und gesund leben
15. bis 16. Oktober 2015, Bad Boll
Infos: Claudia Zimmermann, s.S. 25

Neues Halbjahresprogramm

Das neue Halbjahresprogramm 2/2015 
der Evangelischen Akademie Bad Boll ist 
jetzt erschienen. Sie können es auf der 
Homepage einsehen und herunterladen, 
oder es bei uns kostenfrei bestellen: Im 
Internet unter www.ev-akademie-boll.
de/service/publikationen oder telefo-
nisch unter der Nummer 07164 79-305. 

Von Juli bis Dezember bietet die Akade-
mie 54 offen ausgeschriebene Tagun-
gen an, die aktuelle Fragen aufgreifen: 
Nachhaltigkeit, Gewaltprävention und 
Diversity: Wie muss der Bildungsplan 
in Baden-Württemberg aufgebaut sein, 
damit er alle gesellschaftlichen Heraus-
forderungen aufgreift? Wie sehen die 
Entwürfe für eine Stadt der Zukunft, eine 
Smart City aus? Wie müssen innovative 
Finanzierungen in der Entwicklungszu-
sammenarbeit konzipiert sein? Welche 
Chancen bieten Mehrgenerationen-
häuser angesichts des demografischen 
Wandels? Und wie sieht das gute Leben 
in einer beschleunigten Zeit aus?

Mit den drängenden Fragen der Asyl-
politik zwischen Abschreckung und 
Willkommenskultur befasst sich eine 
Tagung im September. Im Juli werden 
Stand und Chancen des zivilgesell-
schaftlichen Handelns im Nahen Osten 
beleuchtet. Im Oktober steht das gewalt-
same Verschwindenlassen in Mexiko im 
Fokus, ein Verbrechen mit System. 
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Rezept

Kokosmousse mit  
Beerenschaum

Für vier Personen

500 ml Kokosmilch (Asia-Regal) 
½ Teelöffel Zitronenabrieb (sehr fein!) 
80 g Zucker 
1 gestr. Teelöffel Agar-Agar 
400 g frische Beeren der Saison 
2-4 Esslöffel Puderzucker 
gehackte Pistazien oder geröstete Mandeln 
Zitronenmelisse-Blättchen zum Garnieren

Kokosmilch, Zitronenschale und Zucker  
aufkochen. 
Mit Agar-Agar nach Beschreibung des Herstellers 
andicken. 
In Portionsgläschen füllen und gut kühlen. 
Beeren bei Bedarf putzen, zerkleinern.

Mit Puderzucker pürieren und auf die feste  
Kokosmousse geben. 
Mit gehackten Pistazien oder gerösteten  
Mandelblättchen und Zitronenmelisse-Blättchen 
garnieren. 
Wer mag, kann etwas Maraschino unter das  
Beerenpüree ziehen.

Guten Appetit!  
Marianne Becker 

Sekretariate: Kontakte

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.beckert@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

Brigitte Engert
Tel. 07164 79-342, Fax 79-5342
brigitte.engert@ev-akademie-boll.de

Marion Heller 
Tel. 07164 79-229, Fax 79-5229
marion.heller@ev-akademie-boll.de

Susanne Heinzmann
Tel. 07164 79-217, Fax 79-5217
susanne.heinzmann@ev-akademie-boll.de

Silke Klostermann
Tel. (07164) 79-225, Fax 79-5225
silke.klostermann@ev-akademie-boll.de

Conny Matscheko
Tel. (07164) 79-232, Fax 79-5232
conny.matscheko@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

Claudia Zimmermann
Tel. 07131 98233-14
Fax 07131 98233-23
claudia.zimmermann@ev-akademie-boll.de
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Claudia Schmengler-Lehnardt wird am 
1.9.2015 als Studienleiterin für Bildungs-
politik und Pädagogik mit einer 50-Pro-
zent-Stelle in der Akademie beginnen. 

Aus der Akademie 

Neu in der Akademie: 
Claudia Schmengler-
Lehnardt

Aus der Akademie

Zum 1. Juni 2015 wird Studienleiter 
Dr. Dieter Heidtmann aus dem Dienst 
der Evangelischen Akademie Bad Boll 
ausscheiden und als Leiter des Kirch-
lichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) 
Baden und als Studienleiter der dortigen 
Akademie tätig werden. Heidtmann 
leitete seit dem 1. September 2010 den 
Arbeitsbereich »Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsethik« im Themenbereich 
Wirtschaft – Globalisierung – Nachhal-
tigkeit. Zuvor war er als Beauftragter für 
ethische Fragen der Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa (GEKE) und 
als deren Vertreter in der Kommission 
Kirche und Gesellschaft der Konferenz 
Europäischer Kirchen in Brüssel tätig. 
Zu seiner Arbeit in der Akademie  hat 
ihn Martina Waiblinger befragt:

Welche Schwerpunkte hast Du in Deiner 
Arbeit gesetzt?
Ein wichtiges Anliegen war es für mich, 
die evangelischen Wurzeln der Sozialen 
Marktwirtschaft wieder ins Bewusst-
sein zu rufen und mit allen Beteiligten, 
Unternehmen, Verbänden und Ge-
werkschaften, daran zu arbeiten, wie 
die Soziale Marktwirtschaft in Zukunft 
weiterentwickelt werden kann. Dazu 

Abschied von  
Dr. Dieter Heidtmann

veranstalten wir seit 2013 gemeinsam 
mit dem Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg die 
»Bad Boller Wirtschaftsgespräche« – in 
diesem Jahr zum Thema »Soziale Markt-
wirtschaft im globalen Wettbewerb«.

Ein zweiter Bereich war die Arbeit zu 
europäischen Fragen, die ich aus meiner 
6-jährigen Tätigkeit in Brüssel mitge-
bracht hatte. Ich denke da insbesondere 
an die Tagungen der evangelischen 
Synoden in Europa. 2012 fand die erste 
dieser Tagungen in Bad Boll statt, 
Anfang 2015 trafen sich die Synoden in 
Budapest und 2017 werden wir in Bern 
tagen. Diese Beteiligung der europä-
ischen Laien entwickelt sich zu einem 
wichtigen Element der Zusammenarbeit 
in Europa. 

Was motiviert Dich zu diesem  
Engagement für Europa? 
Der frühere EU-Kommissions-Präsident 
Jacques Delors hat einmal gesagt: 
»Wenn es uns nicht gelingt, Europa eine 
Seele zu geben, es mit einer Spiritualität 
und tieferen Bedeutung zu versehen, 
dann wird das Spiel zu Ende sein.« Ich 
denke, dass die Kirchen eine besondere 
Verantwortung für Frieden und Freiheit 
in Europa haben.

Was heißt das für Dich?
Für mich geht es dabei um Ziele und 
Werte wie die Achtung der Menschen-
würde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit 
und Rechtstaatlichkeit, die von allen 
Menschen in Europa gemeinsam getra-
gen werden müssen, damit das europä-
ische Projekt erfolgreich werden kann.

Du hast Dich auch stark in der Entwick-
lungszusammenarbeit engagiert. Was 
war da Dein Fokus?
Zusammen mit Dr. Regina Fein, Simone 
Helmschrott und vielen anderen in 
der Akademie haben wir seit 2012 
den entwicklungspolitischen Dialog 
»Welt:Bürger gefragt!« organisiert und 
moderiert. Zusammen mit den Bürge-
rinnen und Bürgern haben wir in vielen 
unterschiedlichen Veranstaltungen neue 

entwicklungspolitische Leitlinien für 
die Landesregierung entwickelt. Dabei 
sind rund 2500 Vorschläge zusammen 
gekommen, die wir ausgewertet und in 
Handlungsempfehlungen umgesetzt 
haben. Dieses Projekt hat überall eine 
unglaubliche Dynamik freigesetzt und 
auch sehr viel Spaß gemacht. Solche  
zivilgesellschaftlichen Beteiligungs-
prozesse zu unterstützen ist auch eine 
zentrale Aufgabe von Akademiearbeit.

Wie ordnest Du die Arbeit mit Füh-
rungskräften, z.B. als theologischer 
Berater des Arbeitskreises Evange- 
lischer Unternehmer (AEU) ein?
Der Dialog zwischen Kirche und Wirt-
schaft bietet die Möglichkeit, Fragen 
des Evangeliums in einem ganz anderen 
Kontext zur Sprache zu bringen. Ich 
halte es für einen fatalen Fehler, dass 
sich viele Landeskirchen in den ver-
gangenen Jahren aus dem Bereich der 
Arbeitswelt weitgehend zurückgezogen 
haben. Als Folge der Sparmaßnahmen 
beschränken sich die Kirchen auf ihre 
Kerngemeinden. Sie verlieren so aber 
weite Teile der Gesellschaft aus den Au-
gen und sind in zentralen Lebensbezü-
gen der Menschen nicht mehr präsent. 

Wie siehst Du diesbezüglich Deine  
Perspektive in Deiner neuen Tätigkeit?
Durch die direkte Einbindung in den 
Evangelischen Oberkirchenrat in 
Karlsruhe und die Zusammenarbeit 
mit einem sehr kompetenten Team im 
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA) in Baden bieten sich viele neue 
und interessante Möglichkeiten, diesen 
Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft 
weiter zu gestalten.
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Neu in der Akademie: Prof. 
Dr. Hans-Ulrich Gehring

Schmengler-Lehnardt wird dazuhin mit 
einer halben Stelle an der Geschwister-
Scholl-Schule in Tübingen unterrichten. 
Von dieser Kombination der praktischen 
Unterrichtsverpflichtung am Gymnasi-
um und der Tagungsarbeit im Bereich 
Bildungspolitik und Pädagogik ver-
spricht sie sich die gegenseitige Be-
fruchtung beider Arbeitsbereiche.

Nach ihrem Abitur hat Schmengler-
Lehnardt an der kirchlichen Hochschule 
in Bethel, Tübingen und am Tamil Nadu 
Theological Seminary in Madurai (Süd-
indien) Theologie studiert. Ihr Vikariat 
machte sie in Schelklingen/Weiler und 
war dann drei Jahre in Mutlangen als 
Pfarrerin zur Anstellung tätig, bevor sie 
nach Tübingen zog. Weil sie schon im 
Vikariat gerne unterrichtet hat, wechsel-
te sie 1996 in den Schuldienst. Zunächst 
für zwei Jahre nach Bad Urach ans 
Graf-Eberhardt-Gymnasium und dann 

1998 nach Tübingen an die Geschwister-
Scholl-Schule. Als Oberstudienrätin 
unterrichtet sie evangelische Religion 
und Psychologie in der Oberstufe. Da sie 
sich in Ihrer Freizeit intensiv mit Kunst 
beschäftigt hat, übernahm sie einzelne 
Lehraufträge in Bildender Kunst. Nach 
1½ jähriger intensiver Ausbildung berät 
sie seit 2014 als Beratungslehrerin Schü-
ler, Eltern und Lehrer – vor allem  
in Fragen zur Schullaufbahn.

Aus der Akademie

Am 1. September nimmt Hans-Ulrich 
Gehring seine Tätigkeit als Studienlei-
ter der Akademie im Themenbereich 
›Kultur, Bildung, Religion‹ auf. In der 
Nachfolge von Susanne Wolf wird er für 
den Arbeitsschwerpunkt ›Theologie und 
Kulturpolitik‹ zuständig sein. 
Hans-Ulrich Gehring, gebürtiger Stutt-
garter, studierte in Tübingen, Berlin, 
Edinburgh und Heidelberg Evangelische 
Theologie und zeitweise Philosophie, 
Religionswissenschaften und Kunstge-
schichte. Seit 1991 im Pfarrdienst der Ev. 
Landeskirche in Württemberg, arbeitete 
er zunächst als Gemeindepfarrer in Sin-
delfingen, dann im Hochschulpfarramt 
an der Universität Stuttgart-Hohenheim 
und im Ökumenischen Zentrum an der 
Universität Stuttgart-Vaihingen sowie 
zuletzt – bis Sommer diesen Jahres – 
im geschäftsführenden Pfarramt der 
Kirchengemeinde Stuttgart-Sillenbuch. 
Nach der Promotion an der Kirchlichen 
Hochschule in Wuppertal und Habili-
tation an der Theologischen Fakultät 

der Universität Basel ist er seit 2002 als 
Privatdozent und Titularprofessor für 
Praktische Theologie in Basel tätig. 

Zu seinen Interessensschwerpunkten 
gehören Fragen ästhetischer Theorie 
und Gestaltung in Kirche und alltags-
religiöser Praxis sowie zunehmend das 
Anliegen einer Theologie im Kontext des 
interreligiösen Gesprächs. Theologische 
Reflexion, so seine Überzeugung, kann 
heute angemessen nur in aufmerksa-
mer Wahrnehmung einer durchgängig 
pluralisierten Gesellschaft im Horizont 
einer globalisierten Welt geschehen. Zu 
den Signaturen der Gegenwart gehört 
zudem eine rasant sich vollziehende, 
digital formierte Medienrevolution, die 
gerade eine protestantische Kultur mit 
ihrer Wertschätzung des Buchmedi-
ums und seines eigensinnig lesenden 
Subjekts vor enorme Herausforderungen 
stellt. Die Fähigkeit zur Begegnung mit 
dem Anderen in Anerkennung der wech-
selseitigen Alterität gehört ihm damit 
zu den zentralen, auch und besonders 
an einer Evangelischen Akademie zu 
kultivierenden Tugenden. 

Hans-Ulrich Gehring ist verheiratet mit 
Bettina Gehring, ebenfalls Pfarrerin 
der Landeskirche und momentan im 
Schuldienst tätig. Zur Familie gehören 
zwei Kinder.

Da die Geschwister-Scholl-Schule eine 
der Modellschulen des Landes Baden-
Württemberg zur Entwicklung des Kon-
zepts der Gemeinschaftsschulen war, 
hat sie den Reformprozess der Schulen 
hautnah von Anfang an miterlebt und 
mitgestaltet. Aus einem dreigliedrigen 
Schulverbund wurde ein Gymnasium 
und eine der ersten Gemeinschaftsschu-
len. Hier wurden neue Wege individu-
ellen Lernens entwickelt und errungen. 
Zu ihrer neuen Tätigkeit in Bad Boll 
sagt sie: »Unsere Bildungslandschaft 
befindet sich in einem rasanten Verän-
derungsprozess. Ich freue mich darauf, 
diesen Prozess durch Angebote in Bad 
Boll zu begleiten. Die Evangelische Aka-
demie kann einen wertvollen Beitrag  
leisten, indem sie Diskussionsplatt-
formen für Vertreter von Schule, Politik 
und Kirche anbietet.« Claudia Schmeng-
ler-Lehnardt hat drei Kinder.



S Y M  2 / 2 01 528

Mohamedou Ould Slahi
Das Guantanamo-Tagebuch
Klett-Cotta - Tropen, 2015, 459 Seiten

In mehreren Sprachen erschien es im 
Januar 2015: das Guantanamo-Tagebuch 
von Mohamedou Ould Slahi. Es ist 
eigentlich kein Tagebuch, sondern ein 
Bericht. Wiederholt spricht Slahi den 
»Leser« an, auf den er im Sommer 2005, 
in dem er seinen Bericht verfasst, nur 
hoffen kann. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
Slahi das Schlimmste an Verhören, 
Isolation, psychischer, physischer und 
sexueller Gewalt hinter sich – nicht aber 
die Haft. Denn auch wenn es offenkun-
dig nicht möglich ist, ihn anzuklagen, 
so gelingt es offenbar auch nicht, ihn in 
die Freiheit zu entlassen. 
Nachdem der oberste Gerichtshof im 
Jahre 2008 das Recht auf eine Habeas-
Corpus-Petition bestätigte, ordnete ein 
Gericht im Jahre 2010 die Freilassung 
von Slahi an. Dem sofortigen Wider-
spruch der Obama-Administration 
jedoch wurde stattgegeben, ohne dass 
in der Sache selbst eine Entscheidung 
getroffen wurde. Slahi hat nie bestritten, 
dass er sich mit 20 bzw. 22 Jahren 1990/1 
bzw. Februar-März 1992 von Al Qaida 
zum Kampf gegen die kommunistische 
Herrschaft in Afghanistan hat ausbil-
den lassen. Die USA und al Qaida hatten 
dasselbe Ziel, den Sturz der Regierung, 
das sie im April 1992 auch erreichten. 
Slahi war im Monat zuvor bereits nach 
Deutschland zurückgekehrt, wo er sein 
Ingenieurstudium wiederaufnahm.
Fast 10 Jahre nach der Niederschrift liegt 
uns also dieser minutiöse Bericht des 
Mauretaniers über seine Odyssee vor: 
von seiner von den USA betriebenen 
Verhaftung in Mauretanien im Novem-
ber 2001 über seine Auslieferung an die 
Verhörspezialisten in Jordanien und 
dem Aufenthalt in Bagram in Afghanis-
tan bis hin zur vorläufigen Endstation 
auf Kuba. Ein Rezensent störte sich an 
den vielen schwarzen Balken, die den 
Lesefluss erheblich behindern. Ja, sie 

Rezension Onlinedokument,
Buchtipps

Rezensionen, Publikationen

stören wirklich, diese schwarzen Balken 
und Passagen, die kaum eine Seite ver-
schonen, aber so (ver)störend ist eben 
die verübte Zensur. 

Die Lektüre lohnt sich gleichwohl 
allemal. Dieser Bericht ist – so unglaub-
lich das klingt – humorvoll und mit 
einer großen Nachsicht, ja Liebe zu 
den Menschen geschrieben. Und es ist 
deutlich, dass Slahi dazu seine Gebete, 
die er lange genug nur in seinem Herzen 
sprechen durfte, mit verhelfen.
2004 enden die brutalen Verhöre, in 
deren Verlauf sich Slahi entschließt, 
nach Möglichkeit alles zu gestehen, 
dessen seine Verhörer ihn verdächtigen. 
Offenbar sind diese zunächst erfreut bis 
sie merken, dass diese »Geständnisse« 
wertlos sind. 2004 also erhält Slahi 
den ersten Brief von seinen Eltern (ein 
Bruder, der wie Slahi selbst früher, in 
Deutschland lebt, hatte 2002 aus dem 
Spiegel erfahren, wohin sein Bruder ver-
schleppt worden war), das ICRC (Inter-
nationale Rote Kreuz) kann ihn wieder 
besuchen (der Besuch wird allerdings 
widerrechtlich abgehört). Er wagt es, 
um eine eigene Flasche Wasser zu bit-
ten. Bis dahin, wurde er nachts geweckt 
und musste die vorgeschriebene Menge 
trinken. Nach dem Ende der brutalen 
Verhöre wird der Kontakt zu einigen 
Bewachern geradezu freundschaftlich. 
Er nennt es die Phase einer Gefangen-
schaft, in der man sein neues Zuhause 
und seine neue Familie entdeckt - und 
diese besteht auch aus dem Wach- und 
Verhörpersonal. Sie diskutieren über 
Religion, Ehe, Filme und spielen Schach 
miteinander. Ein Bewacher wiederholt 
mehrfach: »Ich weiß, dass das, was 
wir tun, nicht gut (healthy) für unser 
Land ist.« Es fällt nicht leicht, hier die 
Rezension zu beenden, immerhin hätte 
sie ihr Ziel erreicht, wenn sie zu eige-
ner Lektüre den Anstoß gegeben hätte. 
Bleibt zu hoffen, dass die Veröffentli-
chung seines Berichtes den öffentlichen 
Druck ausübt, Slahi alsbald vor ein 
ordentliches Gericht zu stellen oder aber 
ihn freizulassen.

Dr. Günter Renz

Zur Tagung »Im Osten nichts Neues? 
Russland, die Ukraine, Europa – zwi-
schen kaltem Krieg und gemeinsamem 
Haus«, 8.-10. Mai 2015
Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder 
warnte in seinem Vortrag »Sicherheit 
in Europa nur mit Russland« vor einer 
Eskalation des Konflikts. Seine ganze 
Ansprache ist auf unserer Website – sie-
he Service – Publikationen verfügbar. 

Wolfgang Huber: Ethik. Die Grund-
fragen unseres Lebens von der Geburt 
bis zum Tod 
C.H. Beck, München 2013
Der Theologe Wolfgang Huber, 2003-
2009 Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche von Deutschland, behan-
delt in seinem Buch zwanzig ethische 
Grundfragen, mit denen wir in einer 
pluralistischen, durch Technik, Migrati-
on und Globalisierung bestimmten Welt 
konfrontiert sind. Sie gehen von den 
Grundfragen des Lebens und der Ethik 
zu Fragen der Zeugung eines Menschen 
über Partnerschaft und Familie, Armut, 
Menschenrechte, Medien und Arbeit bis 
hin zum Altern und zum Tod. 

Petra Bahr: HALTUNG BITTE! Ethische 
Alltagsfragen zu Facebook, Fleischkon-
sum und ehelicher Treue 
edition chrismon, 2013
Ratgeber in Alltagsfragen sind nützlich, 
manchmal lustig und unentbehrlich. 
Haben wir früher Dr. Sommer bei Bravo 
zu Rate gezogen, so können wir uns 
heute an Dr. Dr. Rainer Erlinger und an 
Petra Bahr orientieren – je nach Lebens-
lage. Ein Beispiel: »Mein Chef ist total 
begeistert von einem neuen Projekt. Ich 
soll es weiter entwickeln, halte aber  von 
der Sache nicht viel. Wie komme ich da 
mit Anstand wieder raus?« Das Buch 
ist also absolut alltagstauglich. Es soll  
Akademiemitarbeitende geben, die ohne 
gar nicht mehr arbeiten können.
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Mohamedou Ould Slahi:  
Das Guantanamo-Tagebuch 
Klett-Cotta, Tropen, 2015

Slahi ist 1970 in Mauretanien geboren 
und  hat in Duisburg studiert. Er ist 
einer der Hauptverdächtigen des 11. Sep-
tembers. Emotional und zugleich um 
Fairness bemüht, berichtet er von seinen 
Entführungen durch die Geheimdienste, 
den Folterungen und den Begegnungen 
mit seinen Peinigern, aber auch von 
Menschen, die sich ihm zuwandten. 
Sein Geständnis wurde unter Folter er-
presst. Seit 2002 ist er inhaftiert, obwohl 
ein Gericht seine Freilassung angeord-
net hat. Siehe Rezension S. 28.
 
Wir verlosen drei Bücher. 
Machen Sie mit und schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Wir sammeln bis 
21. Juni. 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 

Aus der Akademie
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Der Islam und die Moral des Pluralismus
Dr. Abdelmalek Hibaoui
 
Wir alle sind der Überzeugung, dass auf 
dieser Erdkugel, die für uns alle da ist, 
die Menschen auf unterschiedliche Art 
und Weise leben und die Kulturen sich 
voneinander unterscheiden. Die Men-
schen sprechen verschiedene Sprachen, 
auch die Religionen leiten die Menschen 
auf unterschiedliche Art und Weise. Die 
Menschen werden mit unterschiedlicher 
Hautfarbe geboren und verschiedene 
Traditionen geben ihrem Leben auch 
seine »Farbe«. Die Menschen kleiden 
sich unterschiedlich und drücken ihre 
Ansichten und Überzeugungen auf 
unterschiedliche Art und Weise aus; ihre 
Musik, ihre Kunst und ihre Literatur 
haben unterschiedliche Stilrichtungen. 
Der Islam, belehrt als monotheistische 
Religion seine Anhänger immer wieder 
dahingehend, dass die Verschiedenheit 
der Menschen, nicht nur nach Farbe und 
Vermögen, Geschlecht und Sprache, 
eine natürliche Sache ist (Koran, 30:22); 
er bezeichnet sogar weltanschaulich-
religiösen Pluralismus als gottgewollt. 
Im Sure 11: Vers 118 heißt es: »Und 
hätte dein Gott es gewollt, so hätte er 
die Menschen alle zu einer Gemeinde 
gemacht«. (Vgl. Sure 5:48-49)
Ein Prinzip, das als Bürgschaft der 
Religionsfreiheit im Islam gilt, ist der 
Pluralismus. Der göttliche Wille hat 
nicht gewollt, alle Menschen zu einer 
einzigen Religion zu versammeln. 
Der Koran-Vers mit der sinngemäßen 
Bedeutung »Wenn dein Herr es gewollt 
hätte, so hätten alle Menschen auf der 
Erde sich die Wahrheit angeeignet und 
geglaubt. Willst du etwa Menschen 
Gewalt anwenden, damit sie glauben?« 
(10:99) drückt dies aus. Der göttliche 
Wille respektiert die Wahl des Men-
schen, für die er sich in seinem freien 
Willen entscheidet: »Lass den gläubig 
werden, wer will und lass jenen den Un-
glauben bevorzugen, der will.« (18:19). 
Dies ist ein deutlicher Ausdruck dafür, 
dass auf den Wille des Menschen Wert 
gelegt wird und dass man den Menschen 

frei handeln lassen sollte, hinsichtlich 
der Wahl der Religion, die eine lebens-
wichtige Entscheidung ist. Kernstück 
dieser umfassenden Haltung intellektu-
eller wie praktischer Duldsamkeit ist die 
fundamentale Aussage in der Sure 2:256 
– Tatsachenfeststellung und Verbot 
zugleich – : »Es gib keinen Zwang im 
Glauben«. Da der Glaube das Forum In-
ternum betrifft, ist Zwang zum Glauben 
ein untauglicher Versuch. Doch selbst 
diesen aussichtlosen Versuch zu unter-
nehmen ist untersagt. Deshalb sollen 
auch religiöse Streitigkeiten freundlich 
und friedlich ausgetragen, nämlich in 
ihrem Ausgang Gott überlassen werden. 
(Koran 4:59)

Alle Menschen sind Gottes Schöp-
fung. Gott hat sie aus einer Quelle, 
aus Adam und Eva in verschiedensten 
Gestalten geschaffen. Der Islam sieht 
diese Unterschiede zwischen Menschen 
als ein Gotteszeichen. So heißt es im 
Koran: »Unter Seinen Zeichen ist die 
Schöpfung der Himmel und der Erde 
und die Verschiedenheit eurer Sprachen 
und Farben. Darin sind Zeichen für die 
Wissenden.« (30:23). Trotz all dieser 
Unterschiede haben die Menschen eine 
grundsätzliche Gemeinsamkeit. Sie 
sind alle Menschen; niemand mehr als 
ein Mensch und niemand weniger als 
ein Mensch. Die Verschiedenheit der 
menschlichen Gruppierungen darf uns 
nicht davon abhalten, sie näher kennen 
zu lernen und ihnen die nötige Toleranz 
zu gewähren – denn sonst können wir 
ja unsere Aufgabe als stellvertretende 
Regenten auf dieser Erde nicht erfüllen. 
Ja, darüber hinaus gesehen ist es gerade 
diese Verschiedenheit der Menschen 
und ihrer Gruppierungen, die uns die 
Erfüllung unserer humanen Aufgabe er-
möglicht. Der Koran sagt hierzu: »O ihr 
Menschen! Wir haben euch aus einem 
männlichen und einem weiblichen We-
sen erschaffen und euch zu Verbänden 
und Stämmen gemacht, auf dass ihr ei-
nander kennenlernt. Wahrlich, vor Gott 
ist von euch der Angesehenste, welcher 

der Gottesfürchtigste, der Frömmste, 
der Gerechteste ist.« (49:13)
Wegen dieser Notwendigkeit, dass die 
Menschen, ungeachtet ihrer Verschie-
denheit und darüber hinaus, gerade 
ihretwegen einander kennen lernen, 
hat der Islam zu einem unparteiischen 
Religionsdialog aufgerufen und sagt 
darüber: »Und streitet nicht mit  dem 
Volk der Schrift; es sei denn auf die 
beste Art und Weise.« (29:46) In einem 
anderen Vers des Koran lautet es: »Rufe 
zum Weg deines Herrn mit Weisheit und 
schöner Ermahnung, und streite (d.h. 
disputiere) mit ihnen auf die beste Art. 
Wahrlich, dein Herr weiß besser, wer 
von Seinem Wege abgeirrt ist; und Er 
kennt jene besser, die der Rechtleitung 
folgen«. (16:125) Das Urteil über unsere 
Mitmenschen sollten wir also besser 
Gott überlassen. Stattdessen sollten wir 
uns um ein gerechtes und tolerantes 
Verhalten ihnen gegenüber bemühen. Es 
geht bei der Religion um unsere Taten, 
die wir zu verantworten haben. Daher 
heißt es auch in einer anderen Koran-
stelle: »... und mir ist befohlen worden, 
Gerechtigkeit unter euch zu üben. Gott 
ist unser Herr und euer Herr. Wir haben 
unsere Werke und ihr habt eure Werke 
(zu verantworten)! Es gibt keinen Streit-
grund zwischen uns und euch. Gott wird 
uns zusammenbringen, und zu Ihm 
führt der Lebensweg.« (42:15)
Damit kommen wir zu der Frage nach 
Toleranz im engeren Sinne, d.h. der 
religiösen Toleranz. Sie gehört zu den 
religiösen Geboten im Islam, denn alle 
Offenbarungsreligionen gelten nach der 
islamischen Lehre prinzipiell als gültige 
Wege zu Gott. Daher müssen die Mus-
lime auch sämtliche Propheten Gottes, 
die seit dem Beginn der Menschheits-
geschichte von Zeit zu Zeit aufgetreten 
sind, wie z.B. auch MOSES und JESUS 
in gleicher Weise respektieren. 

Dr. Abdelmalek Hibaoui ist Dozent am Zentrum 
für Islamische Theologie, Universität Tübingen 

und gehört dem Beirat im Themenbereich Kultur, 
Bildung, Religion der Evangelischen Akademie  

Bad Boll an.
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Meditation

Von Jörg Zink 

Vor mehr als 50 Jahren ... war die Ethik mein Fachgebiet. 
Aber je länger ich seither in der Öffentlichkeit mitzumischen 
hatte, desto fremder wurde mir, was ich in den Fragen der 
Ethik gelernt hatte und wohl auch für richtig gehalten habe. Je 
gründlicher ich mich fragte, was denn etwa bei Jesus zu lernen 
sei, was er denn selbst gelehrt und vorgelebt habe, je genauer 
ich prüfte, ob er denn überhaupt so etwas wie eine Ethik 
gewollt habe, desto fremder wurde mir, was die Theologen der 
letzten zweitausend Jahre an lehrbaren Ethiken konstruiert 
haben. Sie gehorchten im Grunde immer dem Zwang, dass sie 
für die öffentliche Ordnung und Sicherheit Maßstäbe schaffen 
mussten, nach denen das Leben menschlicher Gesellschaften 
funktionieren kann. Aber hat Jesus nicht etwas ganz anderes 
am Herzen gelegen als das, was wir christliche Ethik nennen?

Ich könnte es jetzt eine Stunde lang an den so genannten 
christlichen Werten vorzeigen, die man heute so wichtig fin-
det. Es rührt mich immer fast zu Tränen, wenn in den oberen 
Etagen der Bundesrepublik wieder einer oder eine von den 
christlichen Werten schwärmt und dabei vielleicht die soziale 
Gerechtigkeit meint oder den Frieden, die Freiheit, die Men-
schenwürde oder die demokratische Staatsform. Bei ihnen 
allen lässt sich mit geringer Mühe nachweisen, dass sie ganz 
andere Ursprünge haben als das Christentum. Die Kirchen 
haben in den zweitausend Jahren ihrer Geschichte nie zu den 
Kräften gehört, die für solche Werte eingetreten wären. 

Der Friede? Die Christen haben ihre Kriege mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit und der gleichen Brutalität geführt wie 

andere Leute. Die Freiheit des Gewissens? Sie kam zu den 
Christen der ersten Jahrhunderte aus dem Nachdenken der 
spätgriechischen Philosophie, und sie ging in den Kirchen 
alsbald verloren. Sie wurde durch den Humanismus wieder ins 
Spiel gebracht und musste gegen den Widerstand der Kirchen 
von der Aufklärung durchgesetzt werden. Die soziale Gerech-
tigkeit? Sie musste gegen den versammelten Widerstand der 
christlichen Bürger und die Feudalkultur des 19. Jahrhunderts 
von der Arbeiterbewegung erkämpft werden. Die Gleichheit 
vor dem Gesetz? Während der ganzen Kulturgeschichte des 
christlichen Abendlandes galt für Kleriker, Fürsten und Reiche 
immer ein anderes Recht als für Knechte und Leibeigene. Die 
Menschenwürde? Sie wurde in den christlichen Kirchen eben-
so missachtet wie in unserer ganzen Kultur sonst. 

Diese christlichen Werte sind nie von der Christenheit 
überzeugender vertreten worden als von anderen Leuten. 
Sie haben sich erst im Lauf des 20. Jahrhunderts durch ganz 
andere Kräfte und vielleicht auch einige Christen allmählich 
durchgesetzt und kamen in die Verfassungen auch christlicher 
Staaten erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Ausnahme ist 
vielleicht die amerikanische Verfassung, die auf das Konzept 
der Pilgerväter zurückgeht, auf den so genannten Mayflower 
compact. Sie aber kann sich heute gegen das dortige Christen-
tum kaum durchhalten. Wir sollten auf alle Fälle, wenn einer 
von christlichen Werten spricht, fragen, was er denn damit im 
Auge habe.
 

Auszug aus einem Vortrag »Was ist das Besondere an der christlichen Ethik« 
von Jörg Zink, den er bei der Tagung »Religiös im Alltag. Christliche und 

buddhistische Lebensart«, 2008 in Bad Boll gehalten hat. Der ganze Vortrag 
ist auf der Akademie-Website zu lesen, siehe: http://bit.ly/1FNS5dh

Jesus und die »christliche« Ethik
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