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Nachhaltigkeit – Die Zukunft bekommen wir nicht geschenkt.  
Nachhaltige Kleidung. Ein Bündnis setzt sich für faire und ökologische 
Produktionsstandards ein ● Hoher Handlungsbedarf beim Klimaschutz  
● Homo cooperationis ● Suffizienz: Damit es für alle reicht 
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Editorial

            Liebe Leserin, lieber Leser,

darf man Gott ins Handwerk pfuschen? Kann die Natur nicht 
bessere Geschöpfe hervorbringen als der Mensch? Oder muss 
der Mensch in die natürlichen Abläufe eingreifen, weil er sie 
bereits zu stark beeinflusst hat? Diese Fragen stellte sich 1713 
Hanns Carl von Carlowitz in seiner Denkschrift »Sylvicultura 
oeconomica«. Darin warb er für eine neue Art der Baumzucht, 
um den angeblich drohenden Holzmangel abzuwenden. Sein 
Buch markiert den Beginn einer neuen Art darüber nachzu-
denken, wie eine Gesellschaft ihre natürlichen Ressourcen 
nutzen sollte. Der Berghauptmann sprach als einer der ersten 
vom nachhaltigen Umgang mit der Natur – und löste damit 
eine politische Debatte aus, die sogar den Staatsbildungspro-
zess in der Frühen Neuzeit beeinflusste, wie Richard Hölzl in 
seinem Buch »Umkämpfte Wälder. Die Geschichte einer öko-
logischen Reform in Deutschland 1760-1860« nachzeichnet. 

Dennoch gilt Carlowitz nicht als Entdecker eines wissen-
schaftlichen Prinzips. Der Grund: Sein Verständnis von Nach-
haltigkeit war kein objektives, von ökonomischen Interessen 
freies Konzept. Von Beginn an war es ein politisches Projekt, 
das in bestehende Machtstrukturen eingebunden war. 

Der Begriff der »Nachhaltigkeit« wandelte sich mehrfach in 
den 300 Jahren seit seiner ersten Erwähnung. Zunächst be-
zeichnete er eine Wirtschaftsform, die nicht mehr natürliche 
Ressourcen verbrauchen sollte als nachwuchsen. Nach 1800 
rückten die Einnahmen aus den staatlichen Wäldern für die 
Staatshaushalte in den Fokus. Aus dem Wald wurde der »Fi-
nanzwald« (Nils Freytag), der dauerhaft – und in diesem Sinn 
nachhaltig – hohe Einnahmen generieren sollte. 

Massive Konflikte um die Waldreform ließen nach 1850 neue 
Varianten der Nachhaltigkeit entstehen. Unter dem Begriff 
des »Schutzwaldes« verstand man vor allem dessen Vorsorge-
funktionen – gegen Erosion, Überschwemmungen und für die 
Wasserkreisläufe, das Mikroklima und die Atmosphäre. Erst 
im 20. Jahrhundert löste sich die Idee der Nachhaltigkeit von 
den Wäldern. Am bekanntesten ist heute die Definition der 

Brundtland-Kommission. Sie beschreibt Nachhaltigkeit als 
eine Entwicklung, »die den Bedürfnissen der heutigen Gene-
ration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Genera-
tionen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
und ihren Lebensstil zu wählen.«

Wo steht diese Entwicklung heute? Ministerialdirigent Dr. 
Bernhard Felmberg berichtet in dieser SYM-Ausgabe über die 
Fortschritte, die das 2014 gegründete, nachhaltige Textilbünd-
nis erreicht hat. Vertreter aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, 
Organisationen und Gewerkschaften setzen sich gemeinsam 
dafür ein, soziale, ökologische und ökonomische Verbesse-
rungen entlang der Textillieferkette zu erreichen (S. 8). 
Der Ingenieurwissenschaftler Dr. Joachim Nitsch sieht wei-
terhin einen hohen Handlungsbedarf bei der Energiewende: 
Wenn Deutschland einen angemessenen Beitrag zu einem 
wirksamen globalen Klimaschutz leisten will, ist es erfor-
derlich bis 2050 den Ausstoß an Treibhausgas um 95 % zu 
reduzieren (S. 12). 

Nachhaltigkeit erfordert die Einhaltung von Grenzen, und das 
geht nicht ohne Suffizienz, erläutert der Sprecher des BUND-
Arbeitskreises Wirtschafts- und Finanzpolitik, Dr. Joachim 
Spangenberg. Er fordert für Deutschland weniger Konsum bei 
mehr Verteilungsgerechtigkeit (S. 16). Zum Kooperieren statt 
Konkurrieren ruft Dr. Jiri Silny in seiner Meditation auf. Wie 
das gehen kann, zeigt ein tschechisches Genossenschafts-
projekt (S. 31).

Seit dem 18. Jahrhundert beeindrucken Carlowitz und andere 
durch ihren Willen, die Zukunft zu gestalten. Nachhaltigkeit 
bleibt auch heute noch eine starke Vision, deren Umsetzung 
von uns allen abhängt.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre  
und ein schönes Weihnachtsfest.
Mit herzlichen Grüßen
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Aktuell

Oikosnet Europe neu gegründet 

Beim diesjährigen Treffen der europäischen Aka-
demien in Prag Anfang September 2016 wurde das 
europäische Netzwerk der kirchlichen Akademien 
vom deutschen ins schwedische Vereinsrecht über-
führt und damit neu gegründet. Die Evangelische 
Akademie Bad Boll gehört zu den Mitgliedern der 
ersten Stunde.

»Oikosnet Europe« hat seinen rechtlichen und or-
ganisatorischen Sitz nun in Sigtuna/Schweden. Am 
Gründungstag hatte das Netzwerk 17 Mitglieder 
aus vielen europäischen Ländern, unter anderem 
aus Polen, Russland, Italien, Finnland, Tschechien, 
der Slowakei, der Schweiz und Norwegen. Der Bei-
tritt weiterer Akademien und Zentren wird erwartet.
Oikosnet ist eine ökumenische Vereinigung evan-
gelischer, orthodoxer, katholischer, waldensischer  
und anglikanischer Akademien. Nicht nur fast 
alle Evangelischen Akademien Deutschlands sind 
Mitglieder, sondern auch Einrichtungen aus den 
meisten europäischen Ländern. Deren Verfassun-
gen und Mittel unterscheiden sich stark. Während 
in Norwegen die Kirche für den organisatorischen 
Rahmen und die finanziellen Mittel sorgt, sind 
Akademien und Zentren in anderen Ländern auf 
Spenden, Projektmittel, Beiträge von Teilnehmen-
den und großes persönliches Engagement ange-
wiesen. Die Mitarbeitenden im italienischen Zent-
rum »Agape« verzichten zum Beispiel weitgehend 
auf eine Bezahlung und im tschechischen Vilémov/
Javornik bemüht sich die Akademieleitung gegen-
wärtig um eine Basisausstattung. Das St. Andrews 
Biblical Theological Institute in Moskau muss sich 
mit staatlichen Repressalien auseinandersetzen, 
während die größte schwedische Akademie über 
größere Stiftungsmittel verfügt.

So unterschiedlich die Zentren und Akademien 
sind, sie alle verbindet die Überzeugung, dass wir 
als Christinnen und Christen unsere Verantwortung 
für die Gesellschaft und das friedliche Zusammen-
leben der Menschen bewusst gestalten müssen und 
dass Gespräche, Begegnungen und Bildungsange-
bote dazu wesentlich beitragen.

Die Vorkonferenz des zu Oikosnet gehörenden 
Netzwerkes »Gender and Justice«
beschäftigte sich in diesem Jahr mit dem Thema 
»Situation und besondere Gefährdung von Frauen 
und Kindern auf der Flucht«. Der Beitrag von Dr. 
Petra Ezzeddine (Prag) beleuchtete die Frage, wie 
sich die Situation von Familien entwickelt hat, die 
während des Balkankrieges als Flüchtlinge nach 
Tschechien gekommen sind. Frauen im Alter von 
über 50 berichteten über psychische und soziale 
Probleme, etwa über das immer noch virulente 
Trauma der Fluchtumstände und das Problem der 
finanziellen Sicherheit im Alter. Obwohl die Integ-
ration der Geflüchteten durch die Gemeinsamkeit 
einer slawischen Sprache erleichtert wurde, blieb 
bei vielen das Gefühl bestehen, nicht dazu zu ge-
hören. Ein Mitarbeiter von Amnesty International, 
Martin Balcar (Prag), analysierte die tschechische 
Gesellschaft als relativ homogen. Einzige Ausnah-
me: Etwa 3 % der Bevölkerung gehören der Gruppe 
der Roma an. Gesellschaftlich und politisch domi-
niert die Ablehnung von Flüchtlingen. Und dies, 
obwohl 2016 nur 9 Flüchtlinge nach Tschechien 
kamen.

Die Juristin Dr. Vigdis Vevstad (Oslo) zeichnete 
ein größeres Bild der aktuellen Migrationsbewe-
gungen. Sie erinnerte daran, dass sich nur 6 % der 
weltweit Geflüchteten in der EU aufhalten. Alle 
anderen lebten in ärmeren Ländern. Sie fragte: 
Wie konnte es so schnell geschehen, dass Politiker 
sich nicht mehr zur Genfer Flüchtlingskonvention 
bekennen? Die Referentin betonte, dass Bundes-
kanzlerin Merkel keineswegs die Dublin-II-Verein-
barung gebrochen habe. Diese ermögliche huma-
nitäre Betrachtungen, das erste Fluchtland müsse 
nicht die Geflüchteten aufnehmen, wenn es bessere 
Möglichkeiten gibt. 

Dr. Michael Blume (Stuttgart) berichtete über das 
wunderbare humanitäre Projekt der Landesregie-
rung von Baden-Württemberg, das über 1000 Jesi-
dinnen, die entführt und versklavt worden waren, 
die Ausreise aus dem Nordirak ermöglichte. Die 
Frauen leben nun in Baden-Württemberg, können 
zu Kräften kommen und entweder zurückkeh-

Präsident von »Oikos-
net Europe« ist Jaap 
van der Saar vom nie-
derländischen Zentrum 
Oikos. Vizepräsidentin 
ist Marielisa von 
Thadden von der Evan-
gelischen Akademie 
Bad Boll. Sekretär des 
Netzwerkes ist Rüdiger 
Noll vom Dachverband 
der Evangelischen 
Akademien in Deutsch-
land (EAD) in Berlin, 
Schatzmeisterin ist 
Nikola Murray vom 
nordirischen Friedens-
zentrum Corrymeela. 
Die weiteren Vor-
standsmitglieder kom-
men aus Griechenland, 
Österreich, der Schweiz 
und Frankreich.
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In drei Wochen 1.556 Kilometer geradelt

Fahrradfahren macht fit, ist klimafreundlich und 
kostet nur ein wenig Anstrengung. Von diesen Ar-
gumenten waren zwölf Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Akademie sowieso schon überzeugt und 
haben sich deshalb gerne als Team an der Kampag-
ne »Stadtradeln« des Klima-Bündnisses beteiligt. 
In drei Septemberwochen sind wir bei fast immer 
schönem Wetter 1.556 Kilometer für den Landkreis 
Göppingen geradelt. Ziel der Kampagne war es, 
das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel 
zu etablieren und die Aufmerksamkeit der Kom-
munalpolitik auf das Verkehrsmittel zu lenken. 
Preise haben wir keine gewonnen, aber wir waren 

Sanierung des Festsaals abgeschlossen

Der von der Werkgemeinschaft Nürtingen in den 
1960er-Jahren gebaute Festsaal hatte 50 Jahre nach 
seiner Inbetriebnahme eine technische Sanierung 
nötig. Die Lüftungsanlage war nicht mehr auf dem 
Stand der Technik, die Fußbodenheizung zum Teil 
marode und die Beleuchtung nicht hell genug für 
den modernen Tagungsbetrieb. Aber nicht nur die 
technischen Gewerke mussten überholt werden 
– der Klinkerbelag war optisch in die Jahre gekom-
men und das alte Holzfenster-Element sollte gegen 
ein neues, wärmegedämmtes Fassadenelement 
ausgetauscht werden.

ren oder auf Dauer hier bleiben. Eine junge Frau, 
Nadia Murad, kann als Botschafterin dieser Frauen 
gelten. Sie sprach vor den Vereinten Nationen und 
wurde inzwischen für ihr Engagement von der 

Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
mit dem Václav-Havel-Menschenrechtspreis geehrt. 
Siehe auch S. 32

Dr. Günter Renz und Marielisa von Thadden 

ein nettes Team und hatten Spaß beim Radeln und 
beim gemeinsamen Kuchenessen zum Auffüllen 
der Energiespeicher.

Carmen Ketterl

Am »Stadtradeln« 
beteiligten sich (v. l.): 
Anke Wolke, Irmtraud 
Link, Elke Fuchs, Car-
men Ketterl, Franziska 
Antel, Armin Roether 
und Mauricio Salazar. 
Auf dem Bild fehlen: 
Romona Böld, Achim 
Ganßloser, Adriana 
Heidenreich, Karin 
Nitsch und Günter 
Renz.

Nach der Sanierung wirkt der Festsaal heller und moderner. 

Durch den neuen Fußbodenbelag aus massivem Ei-
chenholzparkett entsteht nun ein natürlich-warmer 
Raumeindruck, das neue Stahl-Glas-Fassadenele-
ment mit den beiden doppelflügeligen Fluchttüren 
lässt dank schlankerer Profile mehr Tageslicht in 
den Innenraum und die neuen, stufenlos dimm-
baren LED-Leuchten sorgen für einen schönen und 
hellen Raumeindruck. Doch damit nicht genug –  
auch die gesamte Elektro- und Medientechnik 
wurde erneuert. 

Ein Großteil der Sanierungsarbeiten – und somit 
auch des verbauten Budgets – fand unter der Erde 
statt. Da die neue Lüftungsanlage mehr Raum 
beansprucht als die alte, wurde hierfür neben dem 
Festsaal ein unterirdisches Gebäude als Technik-
zentrale hergestellt. 

Die Gesamtkosten, die über das zentrale Gebäude-
management der Landeskirche aufgebraucht 
wurden, liegen bei ca. 750.000 € brutto. Davon 
entfallen allein auf Bauwerk, Lüftungsanlage und 
Elektrotechnik ca. 600.000 € brutto. Verantwortlich 
für die Sanierungsarbeiten zeichnen neben der 
Akademie das Zentrale Gebäudemanagement der 
Landeskirche und Nike Fiedler Architekten. 

Achim Ganßloser
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Brauchen wir in der Bundesrepublik eine ethisch  
orientierte Rating-Agentur?

Vortrag von Peter Roche, Frankfurt, auf 
der Tagung »Saubere Gewinne. Ethische 
Vermögensanlagen in der Diskussion« 
vom 22.-24. März 1991 in der Evangeli-
schen Akademie Bad Boll

Die Zeit scheint reif für die Einführung 
eines neuen und auch marktkonfor-
men Kriteriums zur Bewertung von 
Investitions-Alternativen. Angesichts 
der längerfristigen Entwicklungen im 
Bewusstsein weiter Bevölkerungskreise 
in den letzten Jahren, zu den Themen wie  
z. B. Ökologie, Friedens-/Abrüstungsbe-
wegung, Frauenfrage, aber auch Apart-
heid, stellt sich die Frage nach ethisch 
»sauberer« Geldanlage immer stärker. 

Bisher werden Finanzanlagen im We-
sentlichen beurteilt nach Bonität bzw. 
Risiko, Rentabilität und Sonstigem. Ein 
Anleger versucht im Allgemeinen die 
unterschiedlichen Alternativen vergleich-
bar zu machen. Dazu ist eine einheitliche 
Beurteilung der Bonität bzw. des Risikos 
nötig, da der einzelne Investor weltweit 
keine ausreichende Übersicht über die 
Glaubwürdigkeit von Anbieterangaben 
zu Finanzanlagen hat. Diese Information 
bieten Stellen wie die US-amerikanische 
Rating Agenturen Standard & Poors 
sowie Moody’s Investors Service an, die 
sich auf Bonitätsanalysen von Schuld-
verschreibungen großer Unternehmen 
und Staaten für institutionelle Anleger 
spezialisiert haben. […]

Ich meine, dass eine aus ethischen 
Überlegungen gewonnene Bewertung 
in den Prozess der Investitionsentschei-
dung einbezogen werden sollte. Eine 
»Ethische Rating-Agentur« hätte also die 
Aufgabe, dem Interessierten eine Markt-
übersicht der Anlagemöglichkeiten nach 
ethischen Kriterien zu geben, in dem sie 
überprüfte Informationen anhand eines 
transparenten Beurteilungssystems zur 
Verfügung stellt. 

Eine solche Agentur wäre ein marktkon-
formes Instrument, um den ethischen 
Zielvorstellungen der Investoren Nach-
druck zu verleihen, da der Kreditnach-
frager bei entsprechend »ethisch guter« 
Bewertung mit einer entsprechend 
höheren Nachfrage und damit der Mög-
lichkeit des für ihn günstigeren Zinsauf-
wandes seiner Papiere rechnen kann. 
Der Emittent müsste dann abwägen, ob 
der mögliche Ertrag aus einer ethisch 
kritisierbaren Tätigkeit tatsächlich den 
Nachteil einer höheren Verzinsung am 
Kapitalmarkt für seine Anleihen mehr als 
aufwiegt.

Nun sind ethische Ziele sicher zahlreich 
und damit unterschiedlich, wie auch die 
Zahl der Investoren. Zwar haben sich 
im Laufe der Menschheitsgeschichte 
allgemeine sittliche Normen entwickelt, 
die auch eine gewisse gesellschaftliche 
Akzeptanz erreicht haben, die jedoch 
nicht allgemeinverbindlich und damit 
durchsetzbar wären.

Die Ethische Rating-Agentur will genau 
an diesem Punkt ansetzen. Sie kann zwar 
nicht die Allgemeinverbindlichkeit von 
ethischen Normen durchsetzen, aber 
Informationen anbieten darüber, inwie-
weit die zu untersuchende Anlage durch 
ethische Fragestellungen betroffen ist. 
Dem Anleger werden auf diese Weise die 
nötigen Hintergrundinformationen an 
die Hand gegeben, um – entsprechend 
seinen eigenen ethischen Prioritäten – 
selbst die Anlageentscheidung treffen zu 
können.

Durch Vorarbeiten im anglophonen 
Raum haben wir heute schon eine gute 
Vorstellung, welche Hauptkriterien für 
den ethisch-orientierten Investor in 
Frage kommen. Entsprechend der Ent-
wicklung der »Nachfrage« nach weiteren 
Kriterien wird sich der Kriterienkatalog 
sicher permanent verändern: entweder 
sich im Gefolge neuer Problemstellun-
gen erweitern oder auch sich verringern, 
wenn Probleme sich erledigt haben. 
Einer Abschaffung von Hauptkriterien 
Vorschub zu leisten, ist sicher die vor-
nehmste Aufgabe der Agentur.[…]

Davon ausgehend, dass Eigentum 
verpflichtet, muss sich eigentlich jeder 
potenzielle Investor die Frage stellen, in 
welchem Kontext sein Geld verwendet 
wird. Eine, durch eine ethisch orientierte 
Rating-Agentur positiv bewertete Geld-
anlage ermöglicht ihm Ganzheitlichkeit, 
die Nutzung eines marktkonformen Ins-
truments zur gesellschaftlichen Verände-
rung und die Förderung der öffentlichen 
Debatte über ethisches Wirtschaften. 

aus: Protokolldienst 22/1991

Die Matthäuskirche in Frankfurt am Main vor der 
Fassade einer Großbank.
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Kunst in der Akademie

»frei schreiben – frei sein…«
Handwerk von Roswitha Dönnges 

Roswitha Dönnges

1940 geboren

1975-85 Studium der Bild-
hauerei an der Merz Akade-
mie in Stuttgart

1992-96 Studium an der 
freien Kunsthochschule 
in Nürtingen, Mitglied 
der Künstlergruppe bürb, 
Stuttgart

Seit 1998 Einzelausstel-
lungen und Ausstellungs-
beteiligung

Lebt in Kusterdingen bei 
Tübingen und besitzt seit 
1996 durchgehend ein 
Atelier

»Die manchmal nicht nur für uns unlesbare 
Schrift als Ornament kennen wir aus dem 
Arabischen, aus Moscheen und Palästen. 
Schrift allein besitzt hier die Freiheit, das 
Größte zu zeigen. Schreiben ist Denken 
und Handeln. Schriften waren und sind eine 
Bedrohung jeglichen Totalitarismus und 
können Symbole der Freiheit sein. «
Dr. Kristina Heide

Im Atelier der Künstlerin lassen sich viele 
geheimnisvolle Schriften finden. Unterstri-
chen wird deren Symbolik durch andere 
Werke, unter anderem durch große, grellgelb 
– schwarze, quadratische Installationen aus 
Holzplatten, Teer und Acryl. Diese sollen das 

Vernissage: Sonntag, 19. Februar 
2017, 17 Uhr  
im Café Heuss

Leitung: 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring

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

Dauer der Ausstellung: 19. Februar 
bis 30. April 2017

Gewaltpotenzial und die Machtstrukturen 
zeigen, die die menschliche Existenz bestim-
men. 
 
»Durch die Unlesbarkeit der nicht existie-
renden Schrift habe ich als Betrachter die 
Freiheit meiner eigenen Interpretation des 
Textes – doch wie frei bin ich wirklich?«
Roswitha Dönnges
 
Der Aspekt der Freiheit beschäftigt Roswitha 
Dönnges bereits seit langer Zeit. Mithilfe der 
Schriftstücke sei es ihr gelungen, sich »frei 
zu schreiben«, sich selbst in dieser »individu-

ellen, künstlerischen Schöpfung« auszudrü-
cken. Der Versuch, die Freiheit zu erfassen, 
werfe dabei immer neue Fragen auf, die sich 
in ihren Werken widerspiegeln. Dazu ent-
wickelte sie große Fahnen und Schriften auf 
dicken Papierschichten aus Seidenpapier und 
Leinenkleber, die mit Vielfalt überraschen, 
und »Flüchtlingsköpfe« aus Stoff und Filz. 
Diese strahlen eine traurige, teil resignierte 
Atmosphäre aus und bilden ein weiteres Sym-
bol heutiger Machtverhältnisse, das nach den 
Grenzen der Möglichkeiten von Freiheit fragt. 
Adriana Heidenreich

»Freiheit ist ein großes Thema, überdimen-
sional, sie erschließt sich nicht in kurzen 
Sätzen.«

 Roswitha Dönnges
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Nachhaltigkeit

Nachhaltige Kleidung 
Das Textilbündnis setzt sich unter anderem für existenzsichernde Löhne und sichere Arbeitsbedingungen ein.

Von Dr. Bernhard Felmberg

Unternehmen stehen heute unter einem 
immensen Druck und einem immer 
 härter werdenden internationalen 
Wettbewerb. Es geht um Schnelligkeit, 
 Innovationen und Kosten. Dies darf 
jedoch keine Ausrede sein. Wir können 
nicht hinnehmen, dass Bekleidung 
für uns unter Bedingungen produziert 
wird, die wir hierzulande nie zulassen 
würden.

Aus diesem Grund hat unser Ministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung unter der Leitung von 
Bundesminister Dr. Gerd Müller gesagt: 
Wir übernehmen Verantwortung, wir 
gründen das Bündnis für nachhaltige 
Textilien. Wirtschaft, Zivilgesellschaft, 
Gewerkschaften und die Bundesregie-
rung: Gemeinsam setzen wir uns für 
bessere Standards in der Textilbranche 
ein, vom Baumwollfeld bis zum Bügel, 
und zwar weltweit.

Wo stehen wir derzeit mit dem Textil-
bündnis. Ich kann sagen, das Textil-
bündnis wächst immer weiter! Seit dem 
Start im Oktober 2014 mit 34 Mitglie-
dern und 1% Marktabdeckung haben 
sich die Mitglieder verfünffacht auf 
heute über 180 Organisationen.

Mehr als drei Viertel davon sind Unter-
nehmen und Verbände. Unter ihnen gro-
ße Handels- und Markenunternehmen 
wie die Otto Group, H&M, C&A, Adidas 

Ein Bündnis aus 180 Unternehmen und Verbänden setzt sich für faire und ökologische Standards in der 
Produktion ein. »Unserem Ziel, bis 2018 weit mehr als zwei Drittel des deutschen Textil-Einzelhandels beim 
Bündnis für nachhaltige Textilien zu haben, sehe ich mit Zuversicht entgegen«, sagte Ministerialdirigent 
Dr. Bernhard Felmberg bei seinem Vortrag am 29. Juni 2016 auf der Ethical Fashion Show in Berlin.
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Nachhaltigkeit

Das Textilbündnis will erreichen, dass die Fabriken  
bei Brandschutz und Sicherheit den internationalen  
Standards genügen.

oder Puma, aber auch Spitzenverbände wie 
der Einzelhandelsverband Deutschland, 
Textil+Mode und Außenhandelsvereinigung 
des deutschen Einzelhandels. Es sind ebenso 
Nachhaltigkeitspioniere wie hessnatur, Vau-
de, Maas Naturwaren GmbH und der Inter-
nationale Verband der Naturtextilwirtschaft. 
Mehr als 20 Nichtregierungsorganisationen 
und fünf Standardorganisationen sind Mit-
glied im Textilbündnis. Und wir als Bundesre-
gierung sind mit verschiedenen Ressorts wie 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales, dem Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
wir als Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
vertreten. 

Uns ist allen klar, dass wir nur im breiten 
Bündnis etwas in der Branche verändern 
können. Vor allem wenn wir alle gemeinsam 
Verantwortung übernehmen, dann muss 
niemand fürchten, sich schlechter zu stellen. 
Wenn er auf bessere Bedingungen achtet – 
auf faire Löhne, Arbeits- und Umweltschutz 
über die gesamte Lieferkette hinweg. Im Tex-
tilbündnis verpflichten sich alle Mitglieder, 
gemeinsam daran zu arbeiten, dass unsere 
Kleidung nach anspruchsvollen Standards 
hergestellt wird.

Das heißt unter anderem konkret: Es werden 
keine giftigen Chemikalien in der Produktion 
eingesetzt bzw. diese werden schrittweise 
ersetzt. Die Fabriken müssen internationalen 
Ansprüchen an Brandschutz und Gebäudesi-
cherheit entsprechen. Es gibt keine Kinder- 
und Zwangsarbeit in der Produktion. Es gibt 
Arbeitsschutzmaßnahmen und eine ange-
messene Entlohnung.

Mittlerweile vereint das Bündnis gut 55% 
des deutschen Einzelhandelsmarkts – ein 
beachtlicher Etappensieg! Denn das bedeu-
tet Marktmacht. Und Marktmacht bedeutet: 
gemeinsam Dinge durchsetzen zu können, 
die jeder für sich allein nicht hätte durchset-
zen können. Wir wollen diesen Anteil weiter 
steigern. Unser nächstes Ziel: 75%.

Für die Bereiche Naturfasern, Chemikalien 
und Sozialstandards formulieren wir Um-
setzungsanforderungen und Indikatoren, 
die für alle Mitglieder bindend sind. Darauf 

aufbauend werden konkrete Maßnahmen 
entwickelt. Wesentliche Schwerpunkte und 
Fortschritte sind dabei: im Themenbereich 
Chemikalien die Einigung, in der gesam-
ten Lieferkette keine vermeidbar giftigen 
Chemikalien (Zero Discharge of Hazardous 
(ZDHC)-Liste) mehr einzusetzen. Wir wollen 
schrittweise alle giftigen Chemikalien aus den 
Produktionsprozessen verbannen. Dadurch 
wird das Bündnis für nachhaltige Textilien 
zukünftig mit ZDHC kooperieren. 
Dies ist ein wichtiger Schritt zum Ziel, dass 
alle Zulieferer von Bündnismitgliedern zu-
künftig nach EU-Umweltstandards produ-
zieren und es ist ein wichtiger Schritt in der 

Internationalisierung, da die ZDHC-Liste 
global eine hohe Akzeptanz besitzt.

Entscheidend ist aber dabei, dass eine solche 
Chemikalienliste mit dem Lauf der Zeit geht 
und sukzessive angepasst wird. Für giftige 
Stoffe müssen Ersatzstoffe gefunden werden, 
die zukünftig in der Produktion eingesetzt 
werden können. Auch in diesem Bereich 
möchten wir mit ZDHC kooperieren.

Wir haben uns auf sieben anspruchsvolle 
Sozialstandards geeinigt, die nun mit kon-
kreten Anforderungen für alle Mitglieder des 
Textilbündnisses hinterlegt werden: »Vereini-
gungsfreiheit und Kollektivverhandlungen«, 
»Verbot von Diskriminierung, Belästigung 

Globale Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

Bei der Tagung »Nachhaltig-
keitsziele der UN – Herausfor-
derungen für die Wirtschaft« 
vom 16. – 17. Juli 2016 wurde 
deren Umsetzung in Bezug 
auf die Praxisfelder Textil und 
Nahrungsmittel diskutiert. 
Die Teilnehmenden haben 
einen offenen Brief an Mini-
ster Peter Altmaier versandt: 
»1) Wir halten es dringend 
für geboten, aus den 17 
Zieldimensionen konkrete, 
überprüfbare Zielvorgaben 
für die Verantwortung von 
Unternehmen abzuleiten, die 
sich im Nachhaltigkeitsbericht 
der Bundesregierung nieder-
schlagen. 2) Wir sehen die 
Notwendigkeit, den deutschen 
Nachhaltigkeitskodex eng mit 
den globalen Nachhaltigkeits-
zielen zu verzahnen (und dabei 
auch kleinere und mittlere 
Unternehmen in die Berichter-
stattung einzubeziehen).  
3) Wir sehen im Textilbündnis 
und in den Foren Nachhaltiger 
Kakao und Nachhaltiges Palm-
öl geeignete Instrumente, um 
die Implementierung voranzu- 
treiben. Wir halten es für äu-
ßerst wichtig, das Zeitfenster 
für ambitionierte Festlegungen 
jetzt zu nutzen und Anreize zu 
schaffen, diese einzuhalten.«
Darüber hinaus wurde eine 
Unterstützung dieses Prozesses 
durch die Akademie angebo-
ten, damit die ambitionierte 
Aussage der Agenda 2030, wir 
könnten »die erste Generation 
sein, die die weltweite Armut 
beendet – ebenso wie wir die 
Letzten sein könnten, die die 
Chance haben, den Planeten zu 
retten«, nicht ins Leere geht. 
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und Misshandlung«, »Gesundheit und 
Sicherheit«, »Arbeitszeit«, »existenz-
sichernde Löhne«, »Kinderarbeit« und 
»Zwangsarbeit und Sklaverei«. Um per-
spektivisch das Lohnniveau zu erhöhen 
und Überstunden zu reduzieren, müssen 
wir Vereinigungsfreiheit und Kollektiv-
verhandlungen ermöglichen, so können 
die Arbeitnehmer für ihre Rechte eintre-
ten. Zugleich müssen wir den Betrieben 
helfen, Qualität und Produktivität zu 
steigern.

Es wird sicher noch dauern, bis diese 
Wende in allen Textilfabriken angekom-
men ist – aber wir machen uns gemein-
sam und zielstrebig auf den Weg! Und es 
gibt Fortschritte. Unternehmen fangen 
beispielsweise bereits selbständig an, 
ihren Anteil an nachhaltiger Baumwolle 
zu erhöhen. Die positiven Erfahrungen 
aus dem textilen Bereich sollen perspek-
tivisch auf andere Sektoren übertragen 
werden.

Die Bundesregierung sieht sich in der 
Verantwortung und trägt aktiv zu den 

Ministerialdirigent 
Dr. Bernhard Felm-
berg war Referent 
auf der Tagung 
„Nachhaltigkeitsziele 
der UN – Heraus-
forderungen für die 
Wirtschaft“, die am 
16./17. Juli in Bad 
Boll stattfand. 

Zielen des Textilbündnisses bei. Sie ist 
durch das BMZ und andere Ministerien 
in den Facharbeitsgruppen und dem 
Steuerungskreis des Textilbündnisses 
vertreten.

Wir setzen uns hier auf vielfältige 
Weise für den Erfolg des Bündnisses 
für nachhaltige Textilien ein. In Europa 
und weltweit kooperiert die Bundes-
regierung mit ihren Partnern (EU, G7, 
OECD, Regierungen der Partnerländer 
und internationale Organisationen), um 
das Textilbündnis und seine Ziele global 
zu verankern und gleiche Rahmenbe-
dingungen für alle Marktteilnehmer zu 
schaffen.

Im entwicklungspolitischen Dialog mit 
wichtigen Produktionsländern bringen 
wir das Thema Nachhaltigkeit in der 
Textilindustrie verstärkt zur Sprache. 
Zudem führt die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit bilaterale und regio-
nale Vorhaben im Textilsektor durch, 
beispielsweise um Einhaltung von Um-
welt- und Sozialstandards zu fördern.

Auch die Verbraucher sind gefragt: Mit ihrem Kaufverhalten können sie die faire Produktions- 
und Lieferkette fördern.

Im Rahmen der Kooperation zwischen 
deutscher Entwicklungszusammenar-
beit und privaten Unternehmen sollen 
die Produktionsunternehmen in Ent-
wicklungsländern unterstützt werden, 
die Ziele des Textilbündnisses umzuset-
zen. Das BMZ arbeitet über das Public 
Privat Partnership Programm schon seit 
mehreren Jahren mit Mitgliedern des 
Bündnisses zusammen.

Doch für faire Lieferketten sind auch 
wir als Verbraucherinnen und Verbrau-
cher gefragt. Wir können viel zu einem 
Wandel beitragen – indem wir fair und 
verantwortungsbewusst einkaufen.

Letztes Jahr hat der faire Handel in 
Deutschland einen Rekord geknackt: 
Über 1 Milliarde Umsatz, ein Zuwachs 
um 30 %! Das heißt: Wir sind auf 
dem richtigen Weg. Damit es in diese 
Richtung weiter geht, müssen wir die 
Menschen informieren, was man guten 
Gewissens kaufen kann. Dafür hat die 
Bundesregierung das Verbraucherportal 
»Siegelklarheit« ins Leben gerufen. Die-
ses bringt Licht in den Siegel-Dschun-
gel: Sie können sich hier mit einem 
Klick informieren. Sie lernen, welche 
Umwelt- und Sozialsiegel glaubwürdig 
sind. Verantwortung war nie einfacher. 

Der abgedruckte Beitrag ist die gekürzte 
Fassung eines Vortrags, den Dr. Bern-
hard Felmberg am 29. Juni 2016 auf der 
Ethical Fashion Show in Berlin hielt. 

Nachhaltigkeit
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Kaleidoskop

Umweltschützer und Pazifist: Jörg Zink ist gestorben 
Auf evangelischen Kirchentagen strömten Zehntausende Menschen zu seinen 
Vorträgen. Hunderttausende versammelte der Theologe Jörg Zink beim »Wort zum 
Sonntag« vor den Fernsehgeräten. Und mit weltweit rund 20 Millionen verkauften 
Exemplaren war der am 9. September in Stuttgart im Alter von 93 Jahren gestorbene 
Verfasser von fast 200 Büchern einer der bekanntesten evangelischen Autoren der Ge-
genwart. Zink wollte »dazu beitragen, das Zeitalter der Kriege, des sozialen Unrechts, 
der Plünderung natürlicher Lebensgrundlagen und der Religionsstreite zu beenden«, 
erklärte der württembergische Landesbischof Frank Otfried July. Der Theologe, der 
auch Gründungsmitglied der Partei »Die Grünen« war, engagierte sich vielfältig  
sozial. Er setzte sich unter anderem für die Inklusion ein. (epd)  

Prinzessinnengarten in Kreuzberg 
Die Berliner Initiative »Nomadisch Grün« hat in Kreuzberg den 
Prinzessinnengarten gegründet – eine soziale und ökologische 
urbane Landwirtschaft. Auf Brachfläche werden heute gemein-
schaftlich über 500 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten 
mitten in der Stadt angebaut. In einem Bezirk mit hoher Ver-
dichtung, wenig Grün und vielen sozialen Problemen können 
alle Interessierten lernen, wie man lokal Lebensmittel herstellt 
und gemeinsam einen neuen Ort urbanen Lebens schafft. Wei-
tere Infos: http://prinzessinnengarten.net/

Die „7000 Eichen“ von Joseph Beuys  
Joseph Beuys war einer der ersten deutschen Künstler, der sich in seiner Arbeit auf einen ökologischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Nachhaltigkeitsbegriff bezog. Unter dem Motto »Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung« initiierte er 1982 die Aktion 
»7000 Eichen«. Vor dem Museum Fridericianum, dem Ort der documenta, sollten 7000 Bäume gepflanzt werden. Er wollte mit 
den Mitteln der Kunst für ein nachhaltiges Denken werben. Das Projekt sorgte für viele Diskussionen. 1987, ein Jahr nach dem 
Tod des Künstlers, pflanzte sein Sohn die letzte der 7000 Eichen. Das Beuys-Projekt wirkt nach: Die Künstler Eva und Franco 
Mattes schufen 2007 eine digitale Version »7000 Eichen« für die 3D-Online-Plattform »Second Life«.  

Beim Nachwuchs hoch im Kurs: Nachhaltige Unternehmen
Laut einer Umfrage des Instituts Forsa sind nachhaltige Unternehmen vor allem bei Berufseinsteigern beliebt. Unternehmen, die 
sich wirtschaftlich, gesellschaftlich und in Umweltaspekten nachhaltig engagieren, gelten bei ihnen als überdurchschnittlich 
innovativ. Viele Unternehmen schöpften ihr nachhaltiges Potenzial jedoch nicht aus. In diesen Firmen gibt es keine Kultur der 
Nachhaltigkeit. (ots)

Von Honigbienen und Gesellschaftsprozessen
Die Künstlergruppe »finger« zeichnet sich seit 2007 durch 
ihre ganz eigene Vorgehensweise aus, die die Lebenswelt der 
Honigbienen in Analogie zu aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Themen setzt. Eine immer größer werdende 
Zahl von Bienenvölkern sind ihnen dabei das »Material« aus 
dem sie ihre Kunstbeiträge zu Umwelt- und Gesellschaftspro-

zessen realisieren. Zentrale Basis ihrer Aktivitäten ist seit 2008 
das Dach des Museums für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt 
am Main, auf dem eine öffentlich zugängliche, künstlerische 
Installation angesiedelt ist, in der etwa so viele Bienen leben, 
wie Frankfurt Einwohner hat. Insgesamt zehn Bienenvölker. 
Weitere Infos: http://www.evolutionaerezellen.org
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Energiewende

Von Dr. Joachim Nitsch 

Bereits vor der Klimakonferenz in Paris 
im Dezember 2015 verfügte die deut-
sche Energiewendepolitik über keine 
kohärente Strategie, mit der der Kom-
plettumbau aller Sektoren der Energie-
versorgung bis 2050 wirksam bewältigt 
werden könnte. Nur im Stromsektor 
hatte sich bisher dank des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes eine angemessene 
Umbaudynamik entwickelt, die aber 
jetzt durch eine zu zögerliche Reform 
des Strommarktes ins Stocken geraten 
ist. 

Seit längerer Zeit war überdies erkenn-
bar, dass die Aus- bzw. Umbaudynamik 
bei der Steigerung der Energieeffizienz 
einschließlich des weiteren Ausbaus der 
Kraft-Wärme-Kopplung deutlich gestei-
gert und gleichzeitig ein durchgreifen-
der Wandel im Wärme- und Verkehrs-
sektor eingeleitet werden muss, wenn 
das ursprünglich anvisierte Ziel einer 
Treibhausgasreduzierung um 80 % bis 
2050 verbindlich angestrebt wird. Wenn 
Deutschland allerdings einen ange-
messenen Beitrag zu einem wirksamen 
globalen Klimaschutz leisten will, ist es 
erforderlich, bis 2050 das ehrgeizigere 
Klimaschutzziel von -95 % zu erreichen. 

Diese Zielmarke legen die Erkenntnisse 
des Klimagipfels in Paris für ein Indus-
trieland nahe, wenn global sicher die 
2°C-Grenze eingehalten werden soll. 

Die angestoßenen energiepolitischen 
Aktivitäten der letzten zwei Jahre 
(Strommarkt 2.0, Aktionsprogramm 
»Klimaschutz 2020«, Aktionsplan 
»Energieeffizienz«, neues Kraft-Wärme-
Kopplungs-Gesetz) zeigen zwar, dass 
die Politik die Defizite erkannt hat. Sie 
hat es aber bei überwiegend marginalen 
Nachbesserungen belassen, ohne einen 
durchgreifenden (Neu)-Aufbruch zu 
einer umfassenden Umstrukturierung 
und »Dekarbonisierung« der gesamten 
Energieversorgung einzuleiten. Die der-
zeitigen sehr niedrigen Energiepreise 
und die geringen CO2-Preise schwächen 
die bestehenden Umsetzungsanreize 
zusätzlich. Daher werden die jetzigen 
Aktionsprogramme und Instrumente 
nur unzulängliche Impulse entwickeln 
und das Kurzfristziel einer 40 %igen 
Treibhausgasminderung wird bis 2020 
nicht erreicht werden. 

Dieser »Verzug« kann bis 2030 nur dann 
aufgeholt werden, wenn in den nächsten 
Jahren robuste Maßnahmen ergriffen 
und für den gesamten Energiemarkt 
dem Klimaschutz angemessene ökono-
mische Instrumente geschaffen werden, 
deren Wirkung deutlich über das gegen-
wärtige Maß hinausgehen muss. Erst 
damit wären bis 2050 ein Verbrauchs-
rückgang um 50 % und eine 100 %ige 
Deckung des restlichen Primärenergie-
verbrauchs durch Erneuerbare Energien 
(EE) möglich. In zahlreichen Szenarien 
werden die dazu erforderlichen sehr 
hohen Umstrukturierungsgeschwindig-
keiten sichtbar. Sie machen deutlich, vor 

Zum Klimagipfel in Paris verwandelten etwa 300 weiß gekleidete Umweltaktivisten den 
Olympiaberg in München in einen symbolischen Gletscher.

Hoher Handlungsbedarf  
beim Klimaschutz
Klimaschutzplan 2050 spiegelt Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Energiepolitik 
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Energiewende

welchen enormen Herausforderungen eine 
Volkswirtschaft steht, wenn sie einen dau-
erhaften Beitrag zum globalen Klimaschutz 
leisten will.

Auch der jetzt im Entwurf vorliegende 
Klimaschutzplan 2050 benennt zwar im 
Prinzip die notwendigen Handlungsschritte, 
spiegelt aber leider in den dafür genannten 
Maßnahmen die Zaghaftigkeit und Unzu-
länglichkeit der gegenwärtigen Energiepolitik 
wider. Verstärkt sich die Umbaudynamik 
im gesamten Energiesektor nicht erheblich, 
würden die fossilen Energieträger auch noch 
zur Jahrhundertmitte mit 65-70 % Anteil das 
Energiesystem dominieren. Das Klimaschutz-
ziel wäre weit verfehlt und die Weltgesell-
schaft müsste sich mit gravierenden Folgen, 
wie einer Temperaturerhöhung um 4-6 Grad, 
schmelzenden Eismassen, einem drastischen 
Meeresspiegelanstieg und daraus folgenden 
Migrationsbewegungen auseinandersetzen.

Von herausragender Bedeutung für ein Gelin-
gen der Energiewende sind höhere CO2-Prei-
se von mindestens 50-60 €/t oder äquivalente 
CO2-Steuern. Dadurch würden die durch ei-
nen ungebremsten Klimawandel eintretenden 
Schäden in wirksame Preissignale umgewan-
delt. Investitionen in Effizienzsteigerungen 
wären dann sehr viel wirtschaftlicher und die 
Erneuerbare Energien-Technologien könnten 
sich ohne kompliziertes Förderinstrumenta-
rium im Energiemarkt weiter etablieren. 
Die Spielräume für wirksame Klimaschutz-
strategien von Bundesländern sind vor 
diesem Hintergrund relativ gering. Wegen 
erheblichen Wirtschaftswachstums, einer 
positiven demografischen Entwicklung, aber 
auch wegen Versäumnissen in den Zeiten 
der langjährigen CDU-Regierungshoheit 
(insbesondere bei der Windenergie) sind 
die Treibhausgas (THG)-Emissionen in 
Baden-Württemberg seit 1990 nur um 17 % 
zurückgegangen. Trotzdem hat sich das 
Land im Integrierten Energie- und Klima-
schutzkonzept (IEKK) bis 2050 ein 90 %iges 
Reduktionsziel gesetzt und es in der jetzigen 
Koalition bestätigt. 

Um auf diesen Zielpfad einzuschwenken, 
muss die jährliche Reduktion der THG-Emis-
sionen gegenüber der bisherigen Abnahme-
tendenz (jährlich -0,4 Mio.t CO2 Äq.) um 

das Vierfache steigen. Bis 2020 sollte sie sich 
mindestens verdoppeln, um trotz der noch 
bevorstehenden Abschaltung von zwei Kern-
kraftwerken weiterhin auf einem deutlichen 
Minderungspfad zu bleiben. 

Im Stromsektor zeichnet sich dank (noch) 
guten Fotovoltaikzubaus und einer »Auf-
holjagd« bei der Windenergie eine günstige 
Entwicklung ab. Eine längerfristig stabile 
Entwicklung wird aber wesentlich davon 
abhängen, ob es in absehbarer Zeit zu einer 
belastbaren Kohleausstiegstrategie auf Bun-
desebene kommt. Beim Umbau des Wärme-
sektors nimmt Baden-Württemberg eine ge-
wisse Vorreiterrolle ein, kann damit aber die 
derzeit geringen Anreize für die notwendige 
Steigerung der energetischen Sanierungsra-
ten im Altbaubestand nicht kompensieren. 
Im Verkehrssektor sind gegenüber 1990 die 
CO2-Emissionen sogar um mehr als 4 % 
gestiegen, es droht daher bereits für 2020 
eine erhebliche Zielverfehlung. Für die 
längerfristig erhebliche Reduktion der THG-
Emissionen des Verkehrs sind keine wirklich 
wirksamen Ansätze erkennbar; von Seiten 
des Landes kann hierzu auch relativ wenig 
beigetragen werden.

Angesichts der insgesamt derzeit ungünsti-
gen Rahmenbedingungen bleibt also auch 
in einem Bundesland, das sich ernsthaft 
um die wirksame Umsetzung seiner Klima-
schutzstrategie bemüht, noch ein erheblicher 
Handlungsbedarf bestehen.

Hoher Handlungsbedarf  
beim Klimaschutz
Klimaschutzplan 2050 spiegelt Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Energiepolitik  »Energiedialog  

Baden-Württemberg«

2010 fand der erste Energie-
dialog Baden-Württemberg 
mit etwa 35 Akteuren aus 
Politik, Wirtschaft, Zivilge-
sellschaft, Forschung und 
Energiewirtschaft statt. Er 
bietet die Möglichkeit, offen 
über unterschiedliche Inte-
ressen, politische Strategien 
und Zielkonflikte zu sprechen. 
Konsens waren schon 2010 
eine CO2-Reduktion, seit Paris 
orientiert an 1,5 Grad, sowie 
eine vollständige Decarbonisie-
rung bis 2050. Strittig waren 
und sind die Übergänge und 
das Tempo der Energiewende. 
Alle Gespräche orientieren 
sich an den Chatham-House 
Rules: Inhalte dürfen weiter-
getragen, aber nicht mit einem 
Teilnehmenden in Verbindung 
gebracht werden. Dass seit 
Beginn die Hausspitze des 
Umweltministeriums, leitende 
Personen aus Energiewirtschaft 
und Forschung und Bundes-
netzagentur teilnehmen, zeigt, 
dass aus den Gesprächen Per-
spektiven für den Energiesektor 
gewonnen werden können. 
Im November 2017 findet der 
achte Energiedialog statt, der 
sich auch in anderen Themen-
feldern zur Nachahmung 
empfehlen würde.

Jobst Kraus
Dr. Joachim Nitsch 
hat als Vertreter der 
Wissenschaft an allen 
Energiedialogen teil-
genommen. Obwohl 
er im Ruhestand ist, 
arbeitet er weiterhin als 
Gutachter u. a. für die 
Bundesregierung.
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 Blumhardt

Homo cooperationis
Von Prof. Dr. theol. Gerhard Wegner

Die Tatsache, dass wir miteinander 
kooperieren, unterscheidet den Men-
schen von anderen Tieren. Diese Ansicht 
vertritt der Anthropologe Michael Toma-
sello. Fest steht: Die Zusammenarbeit si-
chert den evolutionären Vorteil, der den 
homo sapiens so erfolgreich hat werden 
lassen: eigentlich müsste er deswegen 
homo cooperationis heißen. 

Kooperation weist eine Reihe von nütz-
lichen Effekten auf. Zu ihnen zählen: die 
geteilte Fokussierung von Aufmerksam-
keiten, die Weitergabe von Informatio-
nen und damit ein gewisser Abbau von 
Machtasymmetrien,das Teilen der Arbeit 
und damit die Steigerung der Produk-
tivität, das gegenseitige Erbringen von 
Hilfeleistungen, die Ausgrenzung und 
Bestrafung von Trittbrettfahren. Und 
schließlich als Ergebnis des Ganzen: die 

Schaffung von Gegenseitigkeitswerten 
bzw. die Stiftung eines WIR. Koopera-
tion geht deswegen mit der Erfahrung 
von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft 
einher. Sie setzt sie einerseits immer 
schon voraus – schafft sie aber auch im-
mer wieder neu. Das soziale Bindemittel 
ist das Vertrauen, das die Kooperieren-
den in ihrem Zusammenwirken immer 
wieder neu bestätigen. 

Formen der Kooperation finden sich in 
allen menschlichen Lebensbereichen 
und quer durch alle Kulturen und Religi-
onen. Sie unterscheiden sich lediglich in 
ihrer Reichweite und inklusiven/exklu-
siven Kraft. Da sie mit gemeinschaftsbe-
zogenen Vertrauenswerten einhergehen, 
tendieren sie zur sozialen Schließung: 
Es können nicht alle an ihr teilnehmen. 
Zugangsrecht hat nur, wer sich in die 
Kooperationsmoral einpasst und seine 
anteiligen Leistungen auch verlässlich 

erbringt. Damit sind stets Grenzen 
gesetzt, die für die Gruppe überlebens-
wichtig sind. Nach außen weisen solche 
sozialen Gebilde deswegen nicht selten 
der Kooperation genau entgegenge-
setzte Verhaltensweisen auf: sie kon-
kurrieren in der Wirtschaft oder führen 
als Staaten sogar Krieg. Kooperation ist 
– neben der Konkurrenz – die Triebkraft 
der Wirtschaft. Adam Smith, der Urvater 
des liberalen Wirtschaftssystems, hat 
die Kooperation der Arbeitsteilenden 
als Kern der Produktivität und damit 
als zentrale Voraussetzung für Wohl-
stand und den Ausweg aus der Armut 
analysiert. Sie erwachse aus nüchternen 
Nutzenkalkülen, da in der modernen 
Welt nicht jeder alles selbst produzieren 
kann – aber ebenso aus Triebkräften der 
Empathie und der Sympathie. 

Ohne das Bewusstsein, eine Leistung für 
andere zu erbringen und damit ihnen zu 

Zwei der größten deutschen Genossenschaften, die reine Kooperationsunternehmen sind, liefern sich im Lebensmittelmarkt 
eine heftige Konkurrenze: Edeka und Rewe.
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Dienst zu sein, zerfällt das ausgefuchs-
teste Wirtschaftssystem über kurz oder 
lang. Die rationalste Wirtschaftsorgani-
sation brauche mithin genuin mensch-
liche Voraussetzungen, da ohne sie kein 
Zusammenwirken entsteht. Karl Marx 
hat, ganz auf dieser Linie, die Kooperati-
on der Arbeitenden als die Springquelle 
jedweden gesellschaftlichen Reich-
tums identifiziert - und eben nicht das 
Kapital, das allerdings viele Ökonomen 
stärker fasziniert hat.

In den letzten Jahren haben Ökonomen, 
besonders Wirtschaftsethiker, das The-
ma wieder neu entdeckt. Forscher wie 
Josef Wieland oder Birger Priddat reden 
sogar von »Kooperationsrenditen«. 
Also von sich einstellenden Gewinnen, 
die sich die Kooperierenden zurechnen 
können; oder aber, was sicherlich häufig 
vorkommt, die sich jemand aneignet, 
der die Kooperation vorrangig in seinem 
eigenen Interesse organisiert: dem 
Besitzer oder Anteilseigner eines Unter-
nehmens. 

Manager haben in dieser Sichtweise 
die Aufgabe, die Kooperationschancen 
der Arbeitenden zu optimieren und 
Hindernisse zu beseitigen. Erst durch 
die Weckung der Kooperationsgeister 
käme es überhaupt zum Ausschöpfen 
der Leistungspotenziale, was durch den 
Abschluss eines Arbeitsvertrages allein 
noch lange nicht gewährleistet sei. 
Hinter jedem derartigen Vertrag stecke 
ein Versprechen auf gute Kooperations-
bedingungen, in die sich die Arbeiten-
den einbinden lassen. Unternehmen 
sind in dieser Sichtweise mit Birger 
Priddats Formulierung »Ressourcen-
bündel, deren Aktivierung auf impliziten 
Verträgen beruhen«. Sie sind »Koope-
rationsarenen, in denen Leistungen so 
miteinander verwoben werden, dass sie 
Wertschöpfung generieren.« 
Gute Unternehmen seien folglich keine 
Maschinen, sondern höchst lebendige 
Gebilde, in denen auf der Basis von Ver-
trauen gearbeitet wird: »Vertrauen ist ein 
Vermögenswert« (Andreas Suchanek). 
Es ist für eine effiziente Kooperation 
von Kapital und Arbeit unabdingbar. Es 

Prof. Dr. theol. Ger-
hard Wegner ist apl. 
Prof. für Praktische 
Theologie an der Uni-
versität Marburg und 
Institutsdirektor des
Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der 
EKD in Hannover. 
Er referierte bei der 
Blumhardt-Tagung 
»Anders Wirtschaften«, 
die vom 7.-9.10.2016 
in Bad Boll stattfand.

senkt die Transaktionskosten, reduziert 
Unsicherheiten und Komplexität und 
erhöht Flexibilitäten. Aber es geht auch 
mit Risiken einher. Deswegen braucht 
es Institutionen, die Vertrauen auch in 
Konfliktsituationen gewährleisten kön-
nen, wie z. B. in Deutschland die Mitbe-
stimmung und die ausgebaute und ein-
geübte Sozialpartnerschaft. Sie sichern 
eine insgesamt mit vielen kooperativen 
Elementen durchsetzte Wirtschafts-
ordnung: die soziale Marktwirtschaft. 
Vertrauen aber entsteht, wo Versprechen 
gehalten werden. Deswegen konnte 
Alexander Brink (Erlangen-Nürnberg) 
eine »Promised Based Theory of the 
Firm« (Eine auf Versprechen basierende 
Theorie der Firma) entwickeln.

Kooperation hat auch Grenzen. So kann 
sie in eine Spannung mit notwendigen 
Innovationen geraten. Dann müssen 
Kooperationsformen umgebaut werden 
und das fällt nicht leicht. Und dann setzt 
Konkurrenz zu anderen ein. Sie kann 
zerstörerisch für Kooperationen sein – 
wenn auch nicht notwendig, da sich das 
Ergebnis von Konkurrenz: herauszufin-
den, wer etwas am besten kann – auch 
für Kooperationen positiv umsetzen 
lässt. Aber oft genug sieht es danach in 
der Wirtschaft nicht gerade aus. 

Jedes Unternehmen optimiert mithin 
Kooperationen – intern und oft auch 
mit externen Partnern. Darüber hinaus 
sind sie in Deutschland in ein stabiles 
Institutionengefüge eingebunden, das 
sie schon aus Interesse an der Aufrecht-
erhaltung der eigenen Reputation oft 
zu weiteren Kooperationen – z. B. mit 
Kommunen oder Akteuren der Zivilge-
sellschaft – nötigt. Alles in allem gilt: 
Kooperation hat Zukunft. Vor allem 
dann, wenn sie sich als innovations-
freundlich und flexibel erweist. Und das 
funktioniert, wenn Vertrauen institutio-
nalisiert ist.
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Suffizienz: Damit es für alle reicht
Von Dr. Joachim Spangenberg

Suffizienz ist kein Selbstzweck, sondern ein 
unverzichtbarer Bestandteil von Nachhaltig-
keit. Nachhaltigkeit erfordert die Einhaltung 
von Grenzen, und das geht nicht ohne Suf-
fizienz. Auch mit mehr Effizienz, Kreislauf-
wirtschaft etc. steigt bei »grünem Wachstum« 
auf Dauer der Ressourcenverbrauch und 
damit die Umweltbelastung: man kann nicht 
dauerhaft aus immer weniger immer mehr 
machen, das verhindern die Naturgesetze. Es 
geht deshalb um weniger Produkte, Produk-
tion und Ressourcenverbrauch, um das NEIN 
zum Wachstums- und Beschleunigungswahn. 
Es geht – im mehrfachen Sinne – um »sein 
lassen«.

Suffizienz bedeutet »genug« zu haben, nicht 
zu viel und nicht zu wenig. Und das erfordert 
in einem reichen Land wie Deutschland ins-
gesamt weniger Konsum – bei mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit. 

Immer höher, schneller, weiter, mehr heißt 
mehr Umweltverbrauch, mehr Arbeitsver-
dichtung, mehr Stress, mehr Flugverkehr, 
mehr Schnellbahnen, aber auch weniger 
ausgebauten Nahverkehr, weniger Kranken-
schwestern pro Patient, weniger Lehrkräfte 
je Schüler, weniger akademisches Personal je 
Student/in. 

Stattdessen brauchen wir eine Suffizienzori-
entierung der Politik, eine Strukturwandel-
politik, die das »weniger« an Naturverbrauch 
und Belastung der Menschen zur gesell-
schaftlichen und politischen Norm macht. 
Wir brauchen weniger Ressourcenverbrauch, 
weniger Produktion, weniger Abfälle, weni-
ger neue Infrastrukturen (Straßen, Tiefbahn-
höfe), weniger Erhaltungsaufwand, längere 
Nutzung, spätere Abschreibung, bessere 
Qualität, aber auch weniger Burn Outs, weni-
ger Altersarmut, mehr soziale Sicherheit und 
Verteilungsgerechtigkeit.

Wer Nachhaltigkeit und Suffizienz fordert, 
ist nicht technikfeindlich. Im Gegenteil: wir 
brauchen eine umfassende Modernisierung 
der Technik, um menschliche Bedürfnisse in 
den Grenzen des Umweltraums zu befrie-
digen. Nachhaltiges Wirtschaften erfordert 
die wahrscheinlich größte Innovationswelle 
der Industriegeschichte. Es geht also um den 
Umbau der Innenausstattung von Wirtschaft 
und Gesellschaft, um andere Ziele in Wirt-
schaft und Politik, um eine große Transfor-
mation. Es geht für Konsumentinnen und 
Konsumenten um das Recht, nicht auf Kosten 
anderer leben zu müssen. Es geht für Un-
ternehmen um das Recht, nicht wachsen zu 
müssen. Es geht um den Abbau von Mobi-
litäts- und Konsumzwängen und um gute 
Arbeit. 

Gute Arbeit ist mehr als Unfallvermeidung 
und bessere Ergonomie: nach Definition der 
Brundtland-Kommission sind die zwei Säu-
len der Nachhaltigkeit die Anerkennung der 
Belastungsgrenzen der Natur und die Befrie-
digung menschlicher Bedürfnisse sowie Ar-
mutsbekämpfung innerhalb dieser Grenzen. 
Bei Nachhaltigkeit geht es also nicht nur um 
Naturschutz, sondern ebenso um sinnvolle 
Arbeit, Selbstbestimmung am Arbeitsplatz, 
Handlungsspielräume und Planungssicher-
heit, um Respekt und menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen, ausreichende Pausen 
und – wo sinnvoll – kürzere Arbeitszeiten. 

Wenn Suffizienz in Deutschland »weniger« 
bedeutet, dann sind zwei Fragen zentral: 
Weniger von was, und weniger für wen? 
Belastungen und Reduzierungen müssen 
besonders die Höchstkonsumentinnen und 
-konsumenten treffen. Aber sie müssen auch 
in die Breite gehen, ohne denen, die es sich 
nicht leisten können, zusätzliche Belastungen 
aufzuerlegen. Nachhaltigkeit ist insofern 
Suffizienz plus Gerechtigkeit (plus Demokra-
tie und Partizipation). Umweltgerechtigkeit 
kann es ohne Verteilungsgerechtigkeit nicht 
geben, und diese erfordert ein Umverteilen 
(Umfairteilen).

Sein lassen!
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Sein lassen!

Suffizienz: Damit es für alle reicht
Es gibt eine Reihe von Beispielen freiwilli-
gen Konsumverzichts und Berichte über die 
Vorzüge von »Entrümpelung«, von einfachem 
Leben, von „weniger ist mehr“, vom »Über-
druss am Überfluss«. Das erscheint attraktiv 
für diejenigen, die eine Belastung durch zu 
viel Besitz, zu viele Güter, zu viel Konsum ver-
spüren – aber weniger für die, die nicht unter 
einem Überfluss an Besitztümern leiden. Sei 
es, weil ihnen die Güter fehlen; sei es, weil 
sie den Überkonsum genießen. Freiwilligkeit 
kann inspirieren, wird aber nicht für einen 
gesamtgesellschaftlichen Konsumwandel 
ausreichen, zumal die Aufklärung der Zivil-
gesellschaft gegen die Werbemilliarden der 
Wirtschaft nicht ankommen kann. 

Die Mehrheit unserer Konsumartikel sind 
heute nicht nur Mittel zur Bedürfnisbefrie-
digung, sondern auch Träger symbolischer 
Bedeutung. Soziale Stellung, Persönlichkeit 
und Gruppenzugehörigkeit werden durch 
Konsumprodukte signalisiert – Industriepro-
dukte, oft standardisiert, als Ausdruck von 
Individualität. Das schafft ein Problem: wenn 
sich die Gruppen nicht ändern, bleiben dem 
Individuum wenig Optionen, wenn es nicht 
seine sozialen Verbindungen aufs Spiel setzen 
will. Suffizienz erfordert kollektive Lern- und 
soziale Innovationsprozesse.

Wenn individuelles Handeln unzureichend 
und soziale Innovationen oft zögerlich sind, 
wird die dritte Handlungsebene umso wich-
tiger: Suffizienzpolitik. Diese soll zum einen 
den Konsumentinnen und Konsumenten 
suffiziente Lebensstile ermöglichen. Sie kann 
zum Beispiel auf kommunaler Ebene entkom-
merzialisierte Räume schaffen, Aufenthalts-
zonen ohne Werbung und Konsumzwang. 
Das ist aber nicht alles. Suffizienzorientie-
rung der Politik zielt auf ressourcenschonen-
de Infrastrukturen, Produktionsverfahren, 
Planungen in allen Bereichen. Das erfordert 
z. B. wirkliche Abfallvermeidung statt nur 
Recycling und Kreislaufwirtschaft, und Ver-
kehrsvermeidung statt besserer Verkehrsträ-
gerwahl und neuer Antriebssysteme.

Zukunftsfähiges Deutschland 20 Jahre 
danach

Die Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« hat 
viel Sensibilisierung bewirkt – die Perspektive 
eines zukunftsfähigen Deutschlands traf 1996 
den Nerv der Zeit. Die Studie gab der Natur- 
und Umweltschutzbewegung wieder Auftrieb, 
nachdem ihre Themen seit der deutschen Ver-
einigung zeitweise von der politischen Tages-
ordnung verschwunden waren, nicht aber der 
Entwicklungszusammenarbeit – die Rezeption 
durch die Öffentlichkeit blieb weitgehend auf 
die ökologischen Aspekte beschränkt.

Zahlreiche Konzepte, die in der Studie for-
muliert wurden, haben Eingang in die Politik 
gefunden, von der ökologischen Steuerreform 
bis zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 
Der Begriff »Entschleunigung« reüssiert in 
Feuilletons und Reiseprospekten, die deutsche 
Bundesbahn wirbt damit (nicht für ihre regel-
mäßigen Verspätungen), und das Leitbild »Gut 
leben statt viel haben« ist gerade durch die 
kontroverse Diskussion bekannt und wirksam 
geworden. 

Dr. Joachim Spangenberg 
ist Sprecher des Arbeits-
kreises Wirtschaft und 
Finanzen des Bund für 
Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND). Er 
war Referent bei der Ta-
gung »Sein lassen! Weg 
vom Wirtschaftswachstum 
– Freiheit gewinnen«, die 
am 18./19. November in 
Bad Boll stattfand. 
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Rassismus

Gefährliche Demagogen
Die größte Gefahr für westliche Gesellschaften geht nicht von  
radikalen Islamisten aus, sondern von den Rechtspopulisten

Von Daniel Bax

Ausgerechnet in einer Stadt wie Dresden, 
in der kaum ein Muslim zu Hause ist, 
gehen die »Patriotischen Europäer«, für 
die das Kürzel Pegida steht, seit nun-
mehr zwei Jahren regelmäßig gegen eine 
angeblich drohende Islamisierung auf 
die Straße. Dass das paradox ist, darauf 
ist schon oft hingewiesen worden. Ge-
nau so absurd ist aber, dass die Pegida-
Aktivisten behaupten, das »Abendland« 
zu verteidigen und diesen Begriff sogar 
stolz im Namen tragen. Denn das Wort 
Abendland ist genuin religiös konno-
tiert: es bezeichnet einen Kontinent, der 
durch seine römisch-antiken und christ-

lichen Wurzeln geprägt ist. Sachsen aber 
gilt als eine der säkularisiertesten und 
religionsfernsten Regionen Europas, nur 
eine Minderheit dort gehört noch einer 
der beiden christlichen Konfessionen an: 
ein Erbe der religionsfeindlichen DDR.
 
Die Begriffsverwirrung ist symptoma-
tisch. Denn die Islamfeinde von Pegida & 
Co. scheinen zwar sehr genau zu wissen, 
gegen wen oder was sie ihren Protest auf 
die Straße tragen – gegen Flüchtlinge 
und Muslime sowie gegen Regierung 
und Medien, kurz: gegen das »System«. 
Doch unklar bleibt, wofür sie eigent-
lich auf die Straße gehen. Die Pegida-
Demonstranten verteidigen eine diffuse 

nationale Identität und die Idee einer 
deutschen »Leitkultur«, deren Konturen 
bei genauerer Betrachtung aber ziemlich 
unklar bleiben. Sind sie der Meinung, 
dass die Religion und die christliche 
Tradition wieder eine wichtigere Rolle 
spielen sollten als bisher? Darauf lassen 
schwarz-rot-golden bemalte Kreuze und 
das demonstrative Singen von Weih-
nachtsliedern schließen. Oder sind sie 
vielmehr für eine striktere Trennung von 
Staat und Religion, als sie bisher in der 
Bundesrepublik üblich war? Das bleibt 
offen. Und: wo bleibt bei alledem die 
Menschenwürde? 

Ähnlich verhält es sich mit der Alterna-
tive für Deutschland. Deren Vordenker 
Alexander Gauland behauptete einmal, 
die Bundesrepublik sei ein »christlich-
laizistisches Land«, was ein Wider-
spruch in sich ist. In ihrem Programm 
bezieht sich die AfD auf das »christliche 
Abendland«, das sie gegen den Islam in 
Stellung bringt, und es gibt sogar eine 
Arbeitsgruppe »Christen in der AfD«. 
Das Verhältnis zu den großen Kirchen 
ist aber angespannt. Vizechefin Beatrix 
von Storch ist in rechtskatholischen 
Netzwerken aktiv und engagiert sich 
gegen Abtreibungen, Sterbehilfe und 
die gleichgeschlechtliche Ehe. Zugleich 
sprach sie sich nicht zuletzt aufgrund der 
flüchtlingsfreundlichen Haltung der Kir-
chen für eine Abschaffung der Kirchen-
steuer aus – und dafür, an der Grenze auf 
Flüchtlinge zu schießen. 

Wie andere Rechtspopulisten anders-
wo in Europa, ist sich auch die AfD nur 
in ihrem Feindbild sicher: der Islam 
soll nicht zu Deutschland und nicht 
zu Europa gehören, weder jetzt noch 
in der Zukunft. Wenn es nach der AfD 
geht, sollen deshalb Minarettbauten und 

Larissa sitzt im Burkini bei einer Beach Party auf dem Pariser Platz in Berlin. Aus Protest gegen Rassis-
mus und das Verbot der Ganzkörper-Badeanzüge hatten die Veranstalter über Facebook zu der Aktion 
am 25. August 2016 aufgerufen.
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Rassismus

Institutioneller Rassismus  
in Deutschland

Die Bundesrepublik Deutsch-
land muss Menschen, die von 
Rassismus betroffen sind, vor 
Diskriminierungen schützen. 
Das schreibt das Grundgesetz 
vor sowie zahlreiche Men-
schenrechtsnormen wie etwa 
die Europäische Menschen-
rechtskonvention. Doch die 
deutschen Behörden haben 
einen großen Nachholbedarf  
bei der Umsetzung. Darauf
weist der von Amnesty Inter-
national 2016 veröffentlichte 
Bericht »Leben in Unsicher-
heit – Wie Deutschland die 
Opfer rassistischer Gewalt im 
Stich lässt« hin. In mehreren  
Fällen sei die deutsche Polizei 
nicht in der Lage gewesen, 
die rassistische Tatmotivation 
einer Straftat zu erkennen, 
erklärt der Amnesty-Referent 
für die Themen Polizei und 
Rassismus, Alexander Bosch. 
Amnesty International forderte 
die Bundesregierung auf, eine 
unabhängige Untersuchung in 
Auftrag zu geben, die unter-
sucht, inwieweit institutioneller 
Rassismus in den deutschen 
Sicherheitsbehörden eine Rolle 
spielt. Weitere Infos:  
http://bit.ly/1UDWzYC

Daniel Bax, 46, ist Redak-
teur der tageszeitung, die 
taz. Er war Referent bei der 
Tagung »Rassismus ohne 
Rassisten. Zu Erscheinungs-
formen und dem Umgang 
mit dem alltäglichen Ras-
sismus«, die am 10./11. 
November in Bad Boll 
stattfand. 

Muezzinrufe untersagt werden, das Tragen 
von Kopftüchern so weit wie möglich und das 
von Ganzkörperschleiern sowieso. Zwei Ziele 
stehen bei ihr im Vordergrund: Erstens, die 
Einwanderung insgesamt zu reduzieren, vor 
allem die von Muslimen, wenn nicht sogar 
rückgängig zu machen. Und zweitens die 
Muslime in Europa möglichst unsichtbar zu 
machen und Kopftücher, Moscheen und alles 
allzu Fremde aus dem Blickfeld verschwinden 
zu lassen. Dahinter steckt die Sehnsucht, alles 
möge so übersichtlich und kulturell homogen 
bleiben, wie es in der nostalgisch verklärten 
Erinnerung früher einmal gewesen sein soll. 
Auch ein Verbot der rituellen Schlachtung 
von Tieren und der Beschneidung von Jungen 
wollten manche in der Partei gerne durchset-
zen. Weil dies aber nicht nur im Islam, son-
dern auch im Judentum üblich ist, schrecken 
die Parteispitzen davor zurück. 

Mit Inbrunst malen Rechtspopulisten das 
Gespenst einer angeblichen Islamisierung an 
die Wand. Ob getrennte Badetage für musli-
mische Frauen im städtischen Schwimmbad, 
ein konservativer Imam, der Frauen den 
Handschlag verweigert, oder Schulkantinen, 
die kein Schweinefleisch mehr anbieten: Kein 
Anlass ist ihnen zu banal, um sich in ihren 
schlimmsten Befürchtungen bestätigt zu 
sehen. Dabei kommt ihnen zupass, dass es 
sich beim Phantasma der Islamisierung um 
ein populäres Schreckgespenst handelt, das 
nicht nur einen florierenden Zweig an pseudo-
wissenschaftlichen Sachbüchern in Schwung 
hält, sondern sogar schon Eingang in die 
Literatur gefunden hat, siehe etwa Michel 
Houellebecqs »Unterwerfung.« 

Nicht nur in Europa scheinen viele den Glau-
ben an die Integrationskraft und Attraktivität 
des eigenen Gesellschaftsmodells verloren zu 
haben. Die Angst vor dem Islam ist ein Aus-
druck dieser Selbstzweifel. Warum konnten 
ganze vier Minarette in der Schweiz als so 
eine Bedrohung empfunden werden, dass es 
deswegen einen Volksentscheid geben muss-
te? Waren ein Dutzend Lehrerinnen, die mit 
Kopftuch unterrichten wollten, Grund genug, 
in mehreren deutschen Bundesländern Ge-
setze zu erlassen, die ihnen das untersagten? 
Sind die paar Frauen, die einen Ganzkörper-
schleier tragen, so eine Gefahr, dass man die 
Polizei auf sie hetzen muss? Und geht das 

Abendland unter, wenn in der Schulkantine 
kein Schweinefleisch mehr angeboten wird? 
Diese Überreaktionen wirken hysterisch.

Rechtspopulisten denunzieren den Anspruch 
von Muslimen auf freie Ausübung ihrer Religi-
on und auf Gleichberechtigung mit anderen 
Religionsgemeinschaften als eine Anmaßung, 
die in ihren Augen nur dem heimlichen Ziel 
der »Landnahme« oder »Unterwanderung« 
dient. Den Wunsch nach Rücksichtnahme 
gegenüber religiösen Eigenheiten deuten sie 
zum Ruf nach Privilegien und Sonderrechten 
um und erklären ihn zu einem dreisten An-
griff auf die Mehrheitsgesellschaft.

Damit verraten die Rechtspopulisten ge-
nau die Werte, die Europa und den Westen 
ausmachen. Denn das »Abendland«, das der 
ungarische Premier Victor Orbán mit Zäunen 
und Stacheldraht vor muslimischen Flücht-
lingen zu bewahren behauptet, ist eines, das 
auf christliche Werte wie Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe verzichtet. Und wenn der 
US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump 
verspricht, Amerika wieder groß zu machen, 
und zugleich Einreisesperren für Muslime ins 
Spiel bringt, dann tritt er das uramerikanische 
Versprechen, dass es dort jeder, unabhängig 
von seiner Herkunft oder Religion, durch 
eigene Anstrengung zu etwas bringen kann, 
mit Füßen. Die größte Gefahr für westliche 
Gesellschaften geht nicht von radikalen Isla-
misten, sondern von solchen Demagogen aus.

Das Buch »Angst ums Abendland. Warum 
wir uns nicht vor Muslimen, sondern vor den 
Islamfeinden fürchten sollten« des Autors ist 
2015 im Westend-Verlag erschienen.
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Was kommt?
Tagungen vom 9. Dezember 2016 bis 1. April 2017             

Linke Liebe zum Leben und für die Welt. 
90 Jahre Erhard Eppler
Würdigung seines politischen Wirkens 
für eine gerechte und nachhaltige Welt
13. bis 15. Januar 2017, Bad Boll

Mit dieser Tagung würdigt die Evangeli-
sche Akademie Bad Boll Erhard Eppler 
zu seinem 90. Geburtstag. Als überzeug-
ter Protestant hat er sich seit über 60 
Jahren in die Politik eingemischt und die 
Diskussionen in der SPD entscheidend 
mitgeprägt. Früh brachte er Themen auf, 
die dringend und aktuell waren. Aus-
gerichtet war und ist sein Engagement 
auf den Frieden, eine gerechte Weltge-
sellschaft und eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Entwicklung. Seiner Zeit 
voraus wurde er so zum oft unzeitgemäß 
erscheinenden Kritiker der alternativlo-
sen Zustände. Begleiterinnen und Be-
gleiter würdigen diesen Weg und legen 
Spuren für eine gute Zukunft.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Dr. Wolfgang Rapp
Infos: Conny Matscheko, s. S. 25

Was kommt?

Gesellschaft, Politik, Staat 
Konflikte in der hauptamtlichen  
Flüchtlingsbegleitung
Konflikte erkennen, Lösungen suchen, 
Wege finden.  
Eine Tagung für Hauptamtliche
19. bis 20. Januar 2017, Bad Boll
Das hauptamtliche Engagement in der 
Flüchtlingsarbeit braucht einen wachen 
und kritischen Blick auf die unterschied-
lichen Konflikte und Konfliktpotenziale 
in der Begleitung von Flüchtlingen. Das 
beginnt bei der Situation in den Unter-
künften und der Frage nach den Pers-
pektiven für die Flüchtlinge, geht über 
den Umgang mit Ängsten und Gegnern 
bis hin zu den Bedingungen im Team, 
dem Austausch mit den Ehrenamtli-
chen und über die eigene Rolle. Zum 
Erkennen und für den professionellen 
Umgang mit Konflikten in der Flücht-
lingsbegleitung möchte diese Tagung 
Informationen geben, die Möglichkeit 
zum Austausch und zum Training von 
Lösungsstrategien bieten.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Ulrike Duchrow, Ottmar Schickle
Infos: Conny Matscheko, s. S. 25

Konflikte in der ehrenamtlichen  
Flüchtlingsbegleitung
Konflikte erkennen, Lösungen suchen, 
Wege finden. Eine Tagung für Ehren-
amtliche
20. bis 21. Januar 2017, Bad Boll
Viele Ehrenamtliche sind nach wie vor in 
der Flüchtlingsbegleitung engagiert. Sie 
bieten Unterstützung und Hilfe an, Be-
gleitung zu Behörden, Sprachkurse und 
gute menschliche Kontakte im Stadtteil 
oder Verein. Doch offenkundig sind 
auch die Konfliktfelder: die Situation in 
den Flüchtlingsunterkünften, die neu 
verschärften rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen, die Zusammenar-
beit mit den Hauptamtlichen sowie der 
Umgang mit Ängsten von Anwohnern 
und aggressiver Ablehnung der geflüch-
teten Menschen. Auch der Kontakt zu 

den Geflüchteten ist nicht immer span-
nungsfrei. Diese Tagung soll helfen, 
Konflikte zu erkennen und Lösungsstra-
tegien zu erarbeiten.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Ulrike Duchrow, Ottmar Schickle
Infos: Conny Matscheko, s. S. 25

Arbeit als Strafe – Arbeit statt Strafe?
Zur Ausgestaltung von Arbeit als  
jugendstrafrechtlicher Reaktion
3. bis 5. Februar 2017, Bad Boll
Die Frage nach der richtigen Reaktion 
auf delinquentes Verhalten von jungen 
Menschen und die entsprechenden 
Sanktionen ist eine der zentralen Fragen 
des Jugendstrafrechts. Sozialstunden 
sind eine gängige Regelantwort. Unklar 
bleibt allerdings, welcher Zweck mit 
dieser Maßnahme erreicht werden soll. 
Auch die Fragen der konkreten Ausge-
staltung, der pädagogischen Begleitung 
und der juristischen Einordnung werden 
nicht immer ausreichend berücksich-
tigt. Diese Tagung möchte alle diese 

Fragen nach der Arbeit als erzieherische 
Maßnahme und Sanktion vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Bedeutung von 
Arbeit reflektieren.
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Prof. Dr. Theresia Höynck, Dr. Ulrike 
Zähringer
Infos: Conny Matscheko, s. S. 25

Motivierende Gesprächsführung nach 
Miller/Rollnick
Das Beste aus 30 Jahren Praxiserfahrung
8. bis 10. Februar 2017, Bad Boll
Das Beratungskonzept »Motivierende 
Gesprächsführung« nach William R. 
Miller und Stephen Rollnick, das im 

Wichtiger Impulsgeber für eine gerechte,  
friedliche und ökologisch verantwortliche  
Weltgemeinschaft: Erhard Eppler

Sozialstunden in der Jugendstrafe - was sollen sie 
erreichen und wie müssen sie ausgestaltet sein?
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Was kommt?

Gesundheitsbereich und in der Sozialen 
Arbeit fest etabliert ist, wurde eigens 
entwickelt, um Menschen in tiefgreifen-
den Veränderungsprozessen zu beglei-
ten. Diese können so einen ungekannten 
Zugang zum eigenen Selbstmanagement 
entdecken. Wissenschaftlich vielfach va-
lidiert, liegt das hauptsächliche Augen-
merk auf dem Klären und dem Auflösen 
der Ambivalenz sowie dem Stärken der 
Änderungszuversicht.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 25

Lernen – Gedächtnis – gelingendes 
Altern
Lebensphasen-orientiertes Selbst- 
management
6. bis 7. März 2017, Bad Boll
Das zweitägige Seminar stützt sich auf 
die Erkenntnisse aus Neurowissen-
schaften und Psychologie der letzten 20 
Jahre und verbindet dieses Wissen mit 
Gedächtnisforschung und lebenslangem 
Lernen. Das Ziel: Gelingendes Altern 
auf der Grundlage eines, an der jewei-
ligen Lebensphase orientierten, Selbst-
managements. Sie können die beiden 
Seminartage auch einzeln buchen.
Tagungsleitung: Dr. Irmgard Ehlers, 
Rudolf Bähler
Infos: Romona Böld, s. S. 25

Kinder- und Jugendbeteiligung auf 
kommunaler Ebene
vernetzt, wirksam, aktivierend
7. bis 8. März 2017, Bad Boll
Kinder und Jugendliche sollen bzw. 
müssen in manchen Bundesländern laut 
Gemeindeordnung bzw. Kommunalver-
fassung verbindlich beteiligt werden. 
Auch die UN-Kinderrechtskonvention 
schreibt umfassende Beteiligungsrech-
te vor. In der Praxis vor Ort zeigt sich 
jedoch großer Nachholbedarf. Wie kann 
eine kinder- und jugendgerechte Betei-
ligung in Kommunen, Städten, Krei-
sen, Kirchen und Vereinen methodisch 
ansprechend gestaltet und verwaltungs-
kompatibel umgesetzt werden? Wie 
können die Lebensbereiche und All-
tagsfelder der Kinder und Jugendlichen 
verwoben werden mit kommunalen 
Räumen und aktuellen Fragen vor Ort?

Tagungsleitung: Sigrid Schöttle, Nikolaj 
Midasch, Angelika Vogt, Sebastian 
Schiller, Birgit Schreiber
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 25

Einfühlsame Gesprächsführung für 
Menschen in psychosozialen Berufen
Auf der Grundlage der gewaltfreien 
Kommunikation (GFK) nach  
Dr. Marshall Rosenberg
22. bis 24. März 2017, Bad Boll

Berufliche und private Beziehungen sind 
Stützen menschlichen Lebens und feste 
Bestandteile unseres Alltags. Täglich 
erleben wir, wie schwierig es sein kann, 
Probleme zu lösen und Konflikte aus-
zutragen, ohne sich zu verletzen. Dabei 
kommt unserer Sprache besondere 
Bedeutung zu. Worte können Fens-
ter oder Mauern sein. Die gewaltfreie 
Kommunikation ist eine wirkungsvolle 
Kommunikationsweise, um mit unseren 
Mitmenschen in Verbindung zu treten. 
Sie fördert eine innere Haltung der ge-
genseitigen Wertschätzung und führt zu 
mehr Tiefe und Achtsamkeit.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt,  
Dr. Uwe Schirmer
Infos: Erika Beckert, s. S. 25

Kirche und Rechtspopulismus
Zum Umgang der Kirchen mit aktuellen 
rechtspopulistischen Strömungen
24. bis 25. März 2017, Bad Boll
Rechtspopulismus ist ein europäisches 
Phänomen, das mit den jüngsten Wahl-
ergebnissen der AfD auch in Deutsch-
land die politischen Diskussionen prägt. 
Die großen Kirchen haben sich zu den 
vielen Äußerungen gruppenbezoge-

ner Menschenfeindlichkeit meist klar 
und kritisch geäußert. Doch gibt es in 
den Kirchen auch Strömungen, die die 
homophobe und islamophobe Program-
matik rechtspopulistischer Parteipro-
gramme durchaus teilen und die zu den 
potentiellen und tatsächlichen Wählern 
dieser Parteien gehören. Wie stellt sich 
die Kirche dieser Situation, und welche 
kritischen Positionen sind vom Evange-
lium her geboten?
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Mauricio Salazar
Infos: Conny Matscheko, s. S. 25

Nicht leicht – aber lebendig:  
Borderliner
5. 28. bis 29. März 2017, Bad Boll
Ritzen und selbstverletzendes Verhalten 
als Symptom der Borderline-Persön-
lichkeitsstörung sorgen im Umfeld 
der Betroffenen oft für Ablehnung und 
Ausgrenzung. Der Umgang mit Bor-
derlinern ist nicht leicht. Je besser das 
Verständnis für die innere Logik der 
Symptome ist, desto eher gelingt ein 
lebendiger Austausch mit betroffenen 
jungen Erwachsenen. Ziel des Seminars: 
Interessierten ein besseres Verständnis 
für die komplexe Symptomatik zu ver-
mitteln, um Borderlinern in der Zeit der 
Adoleszenz Unterstützung entgegenzu-
bringen, damit es ihnen gelingt, in der 
Gesellschaft und im Beruf Fuß 
zu fassen.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 25

Einführung in die gewaltfreie Kommunikation in 
Bad Boll: Die GFK nach Rosenberg fördert eine  
innere Haltung der gegenseitigen Wertschätzung.
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Was kommt?

Kultur, Bildung, Religion

Grunderfahrungen jüdischer Mystik
Tagungsreihe Mystik in den Religionen
9. bis 11. Dezember 2016, Bad Boll

Die Tagung führt anhand von Quel-
lentexten in Geschichte, Ideen und 
Praktiken jüdischer Mystik ein. Der 
Hauptreferent, Gabriel Strenger, in 
Basel aufgewachsen, ist als Klinischer 
Psychologe und Lehrbeauftragter für 
Psychotherapie in Jerusalem tätig. Er 
befasst sich seit vielen Jahren mit Mid-
rasch, Kabbala und Chassidismus und 
ist vielgefragter Gastreferent solcher 
Themen im deutschsprachigen Raum. 
Das Programm der Tagung setzt sich aus 
Vortrag und Textlektüre, musikalisch-
gesanglicher Gestaltung und geistlicher 
Praxis zusammen.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring, Dr. Michael Volkmann
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 25

Freiheit, Liebe und Verantwortung
Reformation – Lesben immer in  
Veränderung
16. bis 18. Dezember 2016, Bad Boll
Reformation – Zerbrechen der Einheit 
oder Aufbruch zu Neuem? Wenn wir 
heute zurückblicken, haben es die 
mutigen Schritte vieler selbstbewusster 
Frauen und Männer ermöglicht, dass 
auch Lesben mit ihren Partnerinnen in 

Pfarrhäusern leben können und Regen-
bogenfamilien zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden sind. Was bedeutete 
die Reformation vor 500 Jahren für 
Lebensentwürfe von lesbischen Frauen? 
Welche Impulse von damals inspirieren 
uns heute? Welchen Beitrag leisten inter-
nationale Erfahrungen? Die Tagung geht 
diesen Fragen nach und bietet Raum  
für gegenseitigen Austausch und Ge-
spräche.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler-
Lehnardt, Sarah-Luise Weßler, Irene 
Löffler
Infos: Erika Beckert, s. S. 25

Fremd sein – Heimat haben
Meditatives Tanzen für Frauen
6. bis 8. Januar 2017, Bad Boll
Tanzend überwinden wir die Schwelle in 
ein neues Jahr. Thematisch spüren wir 
den Erfahrungen des Fremdseins nach 
und der tiefen Sehnsucht nach Heimat. 
Zu geistlicher und weltlicher Musik von 
Bach bis heute tanzen wir nach zeitge-
nössischen Choreographien. Die Tänze 
münden in den Tanzgottesdienst am 
Ende des Seminars.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler-
Lehnardt, Susanne Riedel-Zeller,  
Susanne Schuler
Infos: Erika Beckert, s. S. 25

Kollegiales Coaching Bürgerbeteiligung
Know-how, Vernetzung und Inspiration
10. Januar 2017, Bad Boll
Wie gelingt es uns, verschiedene 
Formen der Bürgerbeteiligung in den 
Kommunen zu fördern? Welche Aufgabe 
und Rolle hat dabei eine Moderatorin, 
ein Moderator? Aus der »Weisheit in den 
eigenen Reihen« werden neue Konzepte 
und Methoden vorgestellt, Strukturen 
und Konzepte, Organisation und Finan-
zierung, Moderation und Dokumen-
tation diskutiert, Dynamic Facilitation 
(mit Feedback) eingeübt: Eine Zeit für 
Kollegiale Beratung, Selbstvergewisse-
rung sowie zur Weiterentwicklung von 
Kompetenz, Strategie und Qualität von 
Bürgerbeteiligung in Baden-Württem-
berg.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 25

Archäologie im Spannungsfeld der 
Interessen
Wahrheitsfindung zwischen Politik  
und Religion
10. bis 12. Februar 2017, Bad Boll
Archäologische Forschung findet nicht 
im luftleeren Raum, sondern inmitten 
oft konfliktreicher Verhältnisse statt. 
Die Ermittlung und Erschließung von 
Grabungsstätten, die Deutung konkreter 
Fundstücke und die Interpretation ihrer 
historischen und kulturellen Hinter-
gründe vollziehen sich in Deutungshori-
zonten, die nicht unberührt von politi-
schen und religiösen Einflussnahmen 
bleiben und dennoch einer unabhängi-
gen Wahrheitsfindung verpflichtet sein 
müssen. Welche Herausforderungen 
sich hier ergeben, will die Tagung durch 
Beiträge ausgewiesener Expert_innen 
anhand verschiedener Ausgrabungs-
projekte vorwiegend im Nahen Osten 
verdeutlichen.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 25

Der Bezirk und die Gemeinden
17. bis 18. Februar 2017, Büro Stuttgart
Die Arbeit der auf Kirchenbezirksebene 
agierenden Gremien ist bestimmt von 
der anspruchsvollen Aufgabe, gemeind-
liche und überörtliche Interessen zu 
einem guten Ausgleich zu bringen. 
Zugleich sind die Anliegen des Gemein-
wesens zu beachten. Worin besteht 
hier die besondere Verantwortung des 
Kirchenbezirksausschusses? Wie kann 
es gelingen, in transparenter Kommu-
nikation gemeinsam zu konstruktiven 
Lösungen zu kommen? Zur Mitte der 
landeskirchlichen Legislaturperiode 
regt diese Tagung zur Begegnung unter 
Verantwortlichen und zur Reflexion des 
bislang Bedachten und Getanen an.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 25
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The Big Five
Klassen und Gruppen in der Schule 
gekonnt leiten. Ein Trainingstag
18. Februar 2017, Bad Boll

Weise wie ein Elefant, beweglich wie ein 
Löwe, kraftvoll wie ein Büffel, kämp-
ferisch wie ein Nashorn, schleichend 
wie ein Leopard: Ausgehend von den 
fünf Tieren der afrikanischen Savanne, 
erforschen wir, wie wir ihre Fähigkei-
ten für die eigene Leitungsfunktion in 
Klassen und Gruppen nutzbar machen 
können. Wie finde ich einen kompe-
tenten Auftritt? Wie kommuniziere ich 
Störungen und Grenzen? Ziel ist es, die 
eigene Leitungspersönlichkeit zu entwi-
ckeln und neue Potienziale festzulegen. 
Wir arbeiten mit Körper, Atem, Stim-
me, initiatischem Gebärdenspiel und 
Cantienica.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler-
Lehnardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 25

Trägt die Fremde zur Entwicklung bei?
Die Rolle der Diaspora für die  
internationale Kooperation
10. bis 12. März 2017, Bad Boll
Die Rolle der Migrantinnen und Migran-
ten bzw. der Diaspora für die internatio-
nale Kooperation nimmt an Bedeutung 
zu. Sie sind in ihren Geburtsländern 
bereits eine ökonomische Größe durch 
ihre Rücküberweisungen, die drei Mal 
so hoch sind wie die staatliche Entwick-
lungshilfe weltweit. 
Welche Rolle haben Migrant_innen als 
Akteure der Entwicklungszusammenar-
beit? Können sie eine fruchtbare Funk-
tion übernehmen? Die Migrant_innen 
werden als wichtige Akteure der Ent-
wicklungszusammenarbeit betrachtet, 
als »Agents of Change«. Wie können sie 
dann darin auch gefördert und hierfür 
integriert werden?
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 25

Wirtschaft, Globalisierung,  
Nachhaltigkeit

Wirtschaft neu denken
Vortrag von Prof. Dr. Götz E. Rehn  
(Beginn: 19:30 Uhr)
6. Februar 2017, Kurhaus Bad Boll
»In der Art, wie wir in unserer Arbeits-
gemeinschaft Leistungen gestalten, wie 
wir zusammenarbeiten, wie wir mit-
einander umgehen, können wir mehr 
zum Ausdruck bringen, als das wirt-
schaftliche Zusammenhänge allein tun. 
Unternehmen können die Züge einer 
neuen Menschlichkeit zeigen, wenn 
ihre geistige Grundlage ein universelles 
Menschenbild ist« (Götz Rehn). Auf 
der Basis dieses Grundgedankens stellt 
der Gründer und Geschäftsführer von 
Alnatura und Professor an der Alanus 
Hochschule, Prof. Dr. Götz E. Rehn, vor, 

Mach's einfach! Vielfalt gemeinsam 
erleben
16. Baden-Württembergischer  
Streitschlichter-Kongress
22. bis 24. März 2017, Bad Boll 
Was muss ich in der Streitschlichtung 
eigentlich tun? Welche Aufgabe und 
Rollen habe ich? Wie verändert sich das 
aktuell mit vielen neuen Nationen und 
Kulturen? Sooo viele Bedenken! Wir 
empfehlen: Mach’s einfach! Einfach 
durchdacht und einfach gemeinsam! 
Dann heißt die Frage: Was kann ich 
beitragen, dass Resignation oder Hetze 
nicht überhand nehmen, sondern eine 

gute Stimmung und ein faires Mitein-
ander an unserer Schule lebendig ist? 
Wie begleite ich im Streit selbstsicher 
und hilfreich? Diese Fragen berät man 
am besten mit erfahrenen Streitschlich-
ter_innen in attraktiven Workshops.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 25

Brahms‘ Deutsches Requiem – Musik 
und Theologie
Tagung für Menschen im Ruhestand
30. März bis 1. April 2017, Bad Boll 
Der Protestantismus hat der Entwick-
lung kirchlicher wie ‚weltlicher‘ Musik 
entscheidende Impulse gegeben. Im 
Reformationsjubiläumsjahr befasst 
sich diese Tagung mit einem Haupt-
werk evangelischer Musikkultur, dem 
Requiem von Johannes Brahms. Neben 
aufmerksamem Hören und einer Werk-
analyse kommen biblisch-theologische 
Bezüge dieser Komposition ebenso in 
Betracht wie musikhistorische und kon-
fessionelle Aspekte. Die Veranstaltung 
richtet sich primär an Pfarrer_innen und 
(Religions)Lehrer_innen im Ruhestand, 

steht aber auch anderen Menschen im 
Ruhestand offen.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring, Prälat i. R. Hans-Dieter Wille
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 25

Religiöse Vielfalt leben und gestalten
Impulse für das Zusammenleben der 
Religionen an der Schule
6. bis 7. April 2017, Bad Boll
Die Lebenswelt von Kindern und Ju-
gendlichen in unserer Gesellschaft ist 
geprägt durch eine Vielfalt von Religio-
nen, Kulturen und Weltanschauungen. 
Schulen haben die Chance, eine Kultur 
des religiös-kulturellen Zusammen-
lebens zu entwickeln. Zugleich ist 
»Pluralitätsfähigkeit« eine Herausfor-
derung für die Schule als Ganze. Die 
Tagung bietet die Möglichkeit, sich in 
Vorträgen und Workshops mit qualifi-
zierten Vertreterinnen und Vertretern 
der Religionen und Weltanschauungen 
weiterzubilden, Erfahrungen auszutau-
schen und neue Gestaltungsansätze zu 
erarbeiten.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler-
Lehnardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 25
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wie die Wirtschaft im Sinne eines Wirt-
schaftens für die Menschen neu gedacht 
und dementsprechend neu strukturiert 
werden kann.
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Georg Lämmlin
Infos: Friederike Baronner, s. S. 25

Vielfältig, flexibel und selbstorganisiert
Zukunftsfähige Mobilität im ländlichen 
Raum
17. bis 18. Februar 2017, Bad Boll 

Der ländliche Raum hat in Bezug auf 
Mobilität mit ganz anderen Problemen 
zu kämpfen als Ballungsgebiete: Belas-
tender Durchgangsverkehr, ausgedünn-
te Einkaufs-, Sozialversorgungs- und 
Kulturangebote, unausgewogene Zu-
gänge zu Arbeits- und Bildungsmöglich-
keiten und unzureichende öffentliche 
Verkehrsangebote. Diese Tagung will 
neue Ansätze für Mobilität auf dem Land 
auf den Prüfstand stellen. Dabei sollen 
auch Strategien zur Sprache kommen, 
die dazu beitragen, nicht nachhaltige 
Mobilität zu verringern.
Tagungsleitung: Carmen Ketterl,  
Romeo Edel, Sylvia Dieter
Infos: Franziska Antel, s. S. 25

Dabei gewinnen alle
Sustainable Development Goals in  
Unternehmen und Initiativen
18. bis 19. Februar 2017, Bad Boll
Seit September 2015 gelten die 17 Ziele 
nachhaltiger Entwicklung (Sustainable 
Development Goals: SDG) der Vereinten 
Nationen für die Dekade von 2016 bis 
2025. Sie bilden das globale Leitbild für 
nachhaltige Entwicklung und zielen auf 
eine weltweite Umsetzung in Unterneh-

men und zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen. Erste Erfahrungen sollen aus-
getauscht und Umsetzungsperspektiven 
(weiter-)entwickelt werden. Im Dialog 
verschiedener Stakeholder (Unterneh-
men, Politik, Zivilgesellschaft) werden 
mögliche Spielräume und Handlungs-
strategien ausgelotet sowie die Rolle von 
Religionen thematisiert.
Tagungsleitung:  
Prof. Dr. Georg Lämmlin
Infos: Friederike Baronner, s. S. 25

Chancen für mehr Tierschutz?
Konsequenzen aus einem veränderten 
Mensch-Tier-Verhältnis
3. bis 5. März 2017, Bad Boll
Die Mensch-Tier-Verhältnisse der 
Gegenwart werden in westlichen 
Gesellschaften zunehmend als proble-
matisch wahrgenommen. Industrielle 
Tierhaltung, Tierversuche, die Jagd oder 
die Zurschaustellung von Wildtieren 
sind in eine Legitimationskrise geraten. 
Tiere sind nicht mehr seelenlose Objekte 
oder ein Stück Fleisch auf dem Teller, 
sondern sie sind fühlende Wesen mit 
Bedürfnissen, die es zu respektieren gilt. 
Wie lässt sich diese moralische Revoluti-
on nutzbar machen für bessere Lebens-
bedingungen der Tiere? Was können Po-
litik, Zivilgesellschaft, Tierärzteschaft, 
Medien, Wirtschaft dazu beitragen?
Tagungsleitung: Carmen Ketterl,  
Dr. Judith Krauß
Infos: Franziska Antel, s. S. 25

Ausstieg aus dem Beruf – Aufbruch 
wohin?
8. bis 11. März 2017, Bad Boll

Altersteilzeit, Vorruhestand und  
Ruhestand sind verbunden mit dem  
Abschied aus vielen Rollen und Bezie-
hungen. Den Abschied ernst zu nehmen 

und die Chancen der neuen Lebens- 
phase in Beziehung, Freizeitaktivitäten  
und Engagement für andere zu erken-
nen, ist das Ziel des Seminars. Einige 
Firmen übernehmen innerhalb ihres 
Fortbildungsprogramms die Kosten  
für dieses Seminar.
Tagungsleitung: Karl-Ulrich Gscheidle, 
Sigi Clarenbach
Infos: Petra Randecker, s. S. 25

Freihandelsabkommen
Lediglich eine harmlose  
Handelsregulierung?
24. bis 25. März 2017, Bad Boll

Die Freihandelsabkommen stehen in 
der Kritik. Sie sollen zur Gestaltung 
der internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen Positives beitragen. Dabei 
regeln sie nicht nur den Außenhandel, 
sondern auch sensible Bereiche wie 
den Investitionsschutz, Urheberrechte, 
Staatsaufträge und die Nutzung natürli-
cher Ressourcen. Wie sehr greifen diese 
Abkommen in die Gesellschaft ein? Wie 
grundlegend verändern sie die Lebens-
formen der Bürgerinnen und Bürger? 
Eine internationale Fachtagung mit 
Wissenschaftler_innen, Vertreter_innen 
von Unternehmen, Gewerkschaften, 
Ökologen, Rechtsexperten und Kirchen.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Andrés Mu-
sacchio
Infos: Andrea Titzmann, s. S. 25

Welche neuen Ansätze gibt es für die Mobilität 
auf dem Land?
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Rezept

Linsen-Kartoffel-Frikadellen  
mit Kräuterquark

Für 4 Personen – ergibt ca. 20 Frikadellen 

300 g Alb- oder Tecklinsen, 800 ml Wasser, 1 EL Ge-
müsebrühe, 400 g mehlige Kartoffeln, 1 kleine Zwie-
bel, gewürfelt, 2 EL Petersilie, gehackt, 1 Knoblauchze-
he, 200 g Karotten, fein geraspelt, 2 EL Öl, 3 Eier, Salz, 
Pfeffer, mildes Curry, 2 EL Semmelbrösel, 2 EL grobe 
Haferflocken, weitere Karotten für die Dekoration, 
ausreichend Öl zum Ausbacken

Für den Kräuterquark:
100 g Schlagsahne, 100 g Joghurt, 300 g Quark, Salz, 
Pfeffer, 1 Msp. gemahlener Kümmel, 100 g frische 
Kräuter

Die Linsen mit der Gemüsebrühe 20 Minuten garen, 
dann abtropfen lassen. Die Kartoffeln in der Schale für 
40 Minuten im Dampfeinsatz garen, abkühlen lassen, 
pellen und grob raspeln. Öl erhitzen, Zwiebel, Petersilie 
und Knoblauch glasig dünsten.

In einer Schüssel alles zusammen mit den Eiern ver-
mengen, mit Salz, Pfeffer und Curry würzen, Semmel-
brösel und Haferflocken zugeben. Kleine Teigkugeln 
formen, leicht platt drücken und in reichlich Öl in der 
Pfanne goldgelb ausbacken.

Für den Kräuterquark die Sahne steif schlagen, Joghurt 
und Quark dazugeben, alles zu einer glatten Masse 
verrühren. Kräuter und Gewürze unterziehen.

Guten Appetit!  
Marianne Becker

Sekretariate: Kontakte

Franziska Antel, Tel. 07164 79-342,
franziska.antel@ev-akademie-boll.de

Friederike Baronner, Tel. 07164 79-269,
friederike.baronner@ev-akademie-boll.de

Gabriele Barnhill, Tel. 07164 79-233, 
gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de

Erika Beckert, Tel. 07164 79-211, 
erika.beckert@ev-akademie-boll.de

Romona Böld, Tel. 07164 79-347, 
romona.boeld@ev-akademie-boll.de

Eliane Bueno Dörfer, Tel. 0731 1538-571, 
eliane.doerfer@ev-akademie-boll.de

Marion Heller, Tel. 07164 79-225, 
marion.heller@ev-akademie-boll.de

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

Mona Keim, Tel. 07131 98233-11, 
mona.keim@ev-akademie-boll.de

Silke Klostermann, Tel. 07164 79-206, 
silke.klostermann@ev-akademie-boll.de

Conny Matscheko, Tel. 07164 79-232, 
conny.matscheko@ev-akademie-boll.de

Petra Randecker, Tel. 07121 161771, 
petra.randecker@ev-akademie-boll.de 

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

Dorith Szillat-Poerschke, Tel. 0711 229363-261, 
dorith.szillat-poerschke@ev-akademie-boll.de

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

Karin Walz, Tel. 07164 79-402, 
karin.walz@ev-akademie-boll.de

Heidi Weinmann, Tel. 0711 351459-30, 
heidi.weinmann@ev-akademie-boll.de

Heidi Weiser, Tel. 07164 79-204, 
heidi.weiser@ev-akademie-boll.de 

Iris Wittmann-Grözinger, Tel. 0711 351459-34, 
iris.wittmann-groezinger@ev-akademie-boll.de
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Aus der Akademie

Am 1. September 2016 hat Charlotte 
Fiedler ihre Stelle als Studienleiterin im 
Stuttgarter treffpunkt 50plus angetreten. 
Hier zu arbeiten, passt in ihr Lebensver-
ständnis von der »Faszination Mensch«. 
Hier kann sie ihre unterschiedlichsten 
Erfahrungen im Leben miteinander 
verbinden: Sie wurde in Freudenstadt 
geboren, ist inzwischen in Stuttgart 
gelandet und heimisch geworden. Sie 
erlernte den Beruf der Krankenschwes-
ter, war in der kirchlichen Jugendarbeit 
tätig und absolvierte die Ausbildung zur 
Gemeindediakonin auf der Karlshöhe 
Ludwigsburg. Fiedler arbeitete in der 
Ambulanten Pflege, im Sozialdienst und 
in der Leitung eines Pflegeheims. Das 
Singen hat für sie schon immer eine 
große Rolle gespielt. Auch heute lebt sie 
Musik aktiv und passiv und pflegt gerne 
Beziehungen. Sie war schon immer 
neugierig auf Menschen und Neues; sie 
hat die Meditation kennengelernt, den 
Clown in sich gefunden und ihm Raum 
und Zeit gegeben. Nun freut sie sich auf 
die Begegnungen im treffpunkt 50plus 
und ist neugierig auf das, was sie erfah-
ren und bewirken kann. 

Aus der Akademie 
Neu in der Akademie:  
Charlotte Fiedler

Dr. Judith Krauß Tanja Urban
Zum 1. Oktober 2016 hat Judith Krauß 
ihre Tätigkeit als Studienleiterin mit 
dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit (50 %) 
begonnen. Sie freut sich darauf, in den 
Themenbereich »Wirtschaft, Globali-
sierung, Nachhaltigkeit« berufliche und 
ehrenamtliche Erfahrungen aus Wissen-
schaft, öffentlicher Hand, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Kirchen u. a. in 
Großbritannien, Marokko, Nicaragua, 
Südafrika und Deutschland einbringen 
zu können. Die letzten Jahre verbrach-
te sie vor allem in Manchester, wo sie 
zunächst am Institut für Entwicklungs-
politik zu Nachhaltigkeit und Umwelt 
im Kakaosektor promovierte und zuletzt 
das Doktorandenkolleg des Instituts 
mitaufbaute, ihre Forschung verbreite-
te, lehrte und Masterarbeiten betreute. 
Ebenso wichtig wie der Beruf ist ihr 
gelebte Solidarität: Beispiele im sozia-
len Bereich sind die Obdachlosenarbeit 

Tanja Urban ist ab Januar für die Berei-
che gesellschaftspolitische Jugendbil-
dung und Bildungspolitik zuständig. 
Die gebürtige Ulmerin studierte Sozial-
pädagogik an der Universität Lüneburg. 
Zunächst war sie als Pädagogin in der 
Anti-Gewalt-Arbeit tätig. Anschließend 
arbeitete sie im Diakonischen Werk der 
EKD /Brot für die Welt in einem inter-
nationalen Projekt für die Überwindung 
häuslicher Gewalt und in der Menschen-
rechtsorganisation Terre des Femmes 

in Tübingen. Es folgten fünf Jahre als 
Referentin beim landeskirchlichen Werk 
Evangelische Frauen in Württemberg 
und drei Jahre als Referentin im Fachbe-
reich Migration des Diakonischen Werks 
Württemberg. Von 2012 bis zur Land-
tagswahl 2016 betreute sie als Parlamen-
tarische Beraterin für die Grüne Fraktion 
im Landtag von Baden-Württemberg die 
Bereiche Integration, Diversity, Frauen 
und die Enquetekommission Pflege. In 
der aktuellen Legislaturperiode über-
nahm sie den gesamten Bereich der 
Sozial- und Gesundheitspolitik. Für 
die politische Bildung ist Tanja Urban 
seit 2014 im Vorstand der Heinrich Böll 
Stiftung Baden-Württemberg engagiert. 
Tanja Urban lebt in Ammerbuch.

und die Tafel der Hochschulgemeinden 
Manchester sowie L’Arche; musikalisch 
war sie in der Martin-Luther-Kirche 
Manchester und Manchester Cathedral 
Voluntary Choir ebenso aktiv wie bei 
Gebeten mit Taizé-Musik und Offene-
Kirche-Abenden (»Nightfever«) ver-
schiedener Gemeinden.
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Aus der Akademie

»Ich habe mich immer stark mit der 
Akademie identifiziert«, sagt Marielisa 
von Thadden. Sie kennt Bad Boll von 
klein auf: »aus Erzählungen meiner 
Eltern und durch meinen Großva-
ter, der mit dem Gründungsdirektor 
Eberhard Müller befreundet war.« Als 
sie 2000 als Studienleiterin im Bereich 
Gesellschaftspolitische Jugendbildung 
beginnt, soll sie die jungen Eliten nach 
Bad Boll holen. 17 Jahre später verab-
schiedet sie sich nun in den Ruhestand. 
In ihrer Zeit an der Akademie hat sie ihr 
Interesse an den internen Abläufen der 
Akademie entdeckt und ihre Neugierde 
daran, herauszufinden, was eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit Koopera-
tionspartnern ausmacht. 

Bei ihrer Einstellung wurde von Thad-
den mit dem Projekt betraut, junge, 
erfolgversprechende Menschen an die 
Akademie zu bringen. Doch es gab we-
der einen Projektplan, noch ein -budget. 
»Eigentlich durfte ich machen, was ich 
wollte«, sagt von Thadden: »Mit den Jah-
ren habe ich dann festgestellt, dass es 
‚die jungen Eliten’ nicht gibt. Und junge 
Leute verschreckt es auch eher, wenn 
man sie so einordnet.« 

Aber natürlich gibt es viele junge Men-
schen mit interessanten Lebensläufen. 
Von Thadden suchte nach neuen Ziel-
gruppen und wurde nicht nur bei den 
Begabten fündig, sondern auch bei den 
Ehrenamtlichen: jungen Stipendiaten 
und ehrenamtlichen Botschaftern, inter-

Abschied von  
Dr. Thilo Fitzner

Abschied von  
Marielisa von Thadden

bildungspolitische Tagung »Einführung 
der Bildungsstandards« brachten ihm 
manche Ohrfeige ein. Dies sei ein neoli-
berales Messsystem, wurde ihm entge-
gengehalten. Fitzner steht noch immer 
dahinter: »Wenn man etwas hineinsteckt 
ins Bildungssystem, muss auch etwas 
rauskommen. Es reicht nicht, wenn 
der Lehrer sich bemüht hat«, meint er. 
Inzwischen sind die Bildungsstandards 
eingeführt und werden kaum hinter-
fragt. Seine Lieblingstagung war die 
zum Bildungsplan 2015: »Die Anwesen-
heit von Prof. Dr. Anand Pant, Andreas 

Schleicher, Prof. Dr. Eckart Klieme und 
Prof. Dr. Andreas Gruschka und anderen 
zeigt die politische, pädagogische und 
denkerische Spannbreite, bei der wir 
nicht nur über Schulformen diskutiert 
haben«, so Fitzner.«

Er hat sich von Anfang an mit biblischer 
Archäologie beschäftigt, Tagungen und 
Reisen durchgeführt – ganz im Sinne 
seines Verständnisses von Lernen: 
»Wenn man selbst gräbt und findet 
etwas – dann kommen Fragen auf, dann 
erwacht die Neugierde und das Interes-
se.« Aus dieser Arbeit hat sich die Grün-
dung des Fördervereins für das Deutsche 
Evangelische Institut für Altertumswis-
senschaften des Heiligen Landes (DEI) 
entwickelt. 

Nach über 25 Jahren hat Dr. Thilo 
Fitzner Ende Oktober die Akademie 
und den Arbeitsbereich »Bildung und 
Erziehung«, den er lange Jahre nachhal-
tig geprägt hat, verlassen. Ursprünglich 
wollte er Vikar und Pfarrer werden. In 
der Ausbildung ärgerte er sich über 
die einseitige Kommunikation: »Ich 
wollte Dialog statt Einbahnstraße.« Er 
entschied sich zunächst für den Schul-
dienst.

Studienleiter wurde er, weil »ich die 
Schulwelt verändern wollte. Ich wollte 
für eine lebenswerte Schule kämpfen. 
Eine Schule, in der man lebt. Und nicht 
eine, in der man nur lernt.« In den 90-er 
Jahren lag eine kämpferische Atmo-
sphäre in der bildungspolitischen Luft 
in Baden-Württemberg. Die damalige 
Kultusministerin Annette Schavan habe 
an den veralteten Überzeugungen etwas 
ändern wollen, sei damit aber an den 
beharrlichen Tendenzen im Kultusmi-
nisterium gescheitert. Diejenigen, die 
ähnlich dachten wie Schavan, habe sie 
inkognito auf die bildungspolitischen 
Tagungen nach Bad Boll geschickt. Fitz-
ner denkt gerne an diese »gute, kamp-
feslustige Zeit« zurück. Erst mit der 
rot-grünen Landesregierung habe sich 
die Beziehung zum Kultusministerium 
von Grund auf verändert, der Umgang 
wurde viel kooperativer. Und dass im 
neuen Koalitionsvertrag steht, dass die 
Gemeinschaftsschulen, die es bereits 
gibt, bleiben sollen, ist für Thilo »eine 
gute Nachricht«. 

Thilo Fitzner griff früh Themen auf, die 
später von der breiten Öffentlichkeit 
diskutiert wurden. Bereits 1998 veran-
staltete er die erste Tagung zum Thema 
Inklusion von behinderten Kindern. 
Früh thematisierte er die Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung 
(ADHS) in einer Tagung, zu der 450 
Teilnehmende kamen und in einem 
Zelt auf dem Parkplatz tagten. Seine 

Es gäbe noch manches zu ergänzen – 
originelle Reisen und die Musik, die 
er ins Haus brachte – als Chorleiter, 
Klavier-, Mandolinen- und Flötenspieler 
und als Vermittler von Konzerten. Last 
not least seine exklusive Garderobe, sei-
ne Liebe zum Fahrrad und zu Garibaldi 
– und seine wunderbare, fast altmodi-
sche Höflichkeit.

Martina Waiblinger
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Onlinedokument

Buchtipps, Links, Onlinedokumente

Bei der Michaelisakademie am 25. Sep-
tember 2016 hat der FAZ-Journalisten 
Jakob Strobel y Serra den Vortrag »Essen 
als Quelle des Glücks« gehalten. Er ist 
im Internet als PDF verfügbar:  
www.ev-akademie-boll.de/service/
online-dokumente.html

nationalen Studierenden und Abiturien-
ten. Für sie entwickelte sie verschiedene, 
unter anderem auch interkulturelle, 
englischsprachige Tagungsangebote. Sie 
kooperierte etwa mit der Aktion Mitma-
chen Ehrenamt oder dem Stipendien-
programm Talent im Land.
Nach einer Buchhandelsausbildung, 
den Studien der Fächer Deutsch und 
Geschichte, später der Ausländerpäda-
gogik, begann von Thadden zunächst 
bei der Evangelischen Frauenhilfe in 
Deutschland (EFiD) zu arbeiten. Aber 
obwohl sie aus einer bekannten protes-
tantischen Familie stammt, ist sie wie 
ihr Vater, der konvertierte, katholisch. 
Die Kenntnisse beider Konfessionen 
beeinflussten ihr Berufsleben stark. Bei 
der Frauenhilfe arbeitete sie acht Jahre 
lang als Referentin für Öffentlichkeitsar-
beit und Erwachsenenbildung. 
Marielisa von Thadden schloss eine 
Ausbildung zur PR-Beraterin an und 
arbeitete drei Jahre lang bei der Landes-
kirche auf einer Stelle, die Württemberg 
auf den Kirchentag 1999 vorbereitete: 
»Das war vielleicht die beste Zeit meines 
Berufslebens.« Neben einem engagier-
ten Team gab es ausreichend Mittel, um 
große Veranstaltungen zu organisieren.
Nach dem Wechsel an die Akademie 
lernte sie die Freiheit schätzen, sich mit 
unterschiedlichen aktuellen Themen be-
schäftigen zu können: Bildungschancen 
für Menschen im Gefängnis, Rechtsext-
remismus. Bei der Mitarbeit bei Frauen-

akademien lernte sie viel über diskursive 
Tagungen und methodisch-didaktische 
Ansätze.
Rasch wurde sie zur Sprecherin des 
Frauennetzwerkes  und später in den 
Vorstand bei Oikosnet Europe gewählt: 
»Es hat mir viele Begegnungen und 
Reisen eingetragen.« Acht Jahre lang 
war sie zudem Mitglied in der Mitarbei-
tendenvertretung und blickte hinter die 
Kulissen der Akademie. 
Nun beginnen für sie die letzten Arbeits-
wochen vor dem Umzug nach Bonn.  
Für das nächste Jahr hat sie schon Pläne. 
Doch bevor das Neue beginnt, steht 
der Abschied an. Und das »ist eine der 
schwierigsten Rollen überhaupt«. Gut, 
dass bis dahin noch einige Tagungen 
und eine Reise nach Budapest anstehen. 

Claudia Mocek 

Buchtipp
Evangelisch. Erfolgreich. Wirtschaften. 
Protestantische Führungskräfte spre-
chen über ihren Glauben 
Hrsg. von Peter Barrenstein, Wolfgang 
Huber, Friedhelm Wachs, Leipzig 2016, 
320 S., 24,90 €
Anlässlich seines 50jährigen Grün-
dungsjubiläums und zugleich als 
Impuls zum Reformationsjubiläum 
2017 versammelt dieser Sammelband 35 
Beiträge aus dem Arbeitskreis Evange-
lischer Unternehmer (AEU), in denen 
Unternehmerinnen, Unternehmer und 
Führungskräfte über ihren Glauben 
und seine Bedeutung für ihr alltägliches 
Handeln sprechen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1966 steht 
der AEU dafür ein, dass sich evangeli-
sche Orientierung und unternehmeri-
sche Initiative und Verantwortung nicht 
widersprechen, sondern gegenseitig 
herausfordern und stärken.Die Basis 
dafür findet sich in Luthers Berufungs-
verständnis und Berufsethik, die den 
Beruf zum Glauben mit dem Beruf zum 
Dienst am Nächsten verknüpft. Dass 
dieser Beruf zum Dienst am Nächsten 

auch die unternehmerische Tätigkeit 
und Verantwortung einschließt, bildet 
die Kernbotschaft des AEU wie auch die 
Grundmelodie der Beiträge im vorlie-
genden Buch. 

Denn die Berufsethik Luthers muss aus 
heutiger Sicht aus ihrem historischen 
Kontext gelöst und auf die Bedingungen 
und den Kontext der Sozialen Markt-
wirtschaft bezogen werden. Dann ergibt 
sich als Konsequenz, dass die auf Effi-
zienz und instrumentelle Rationalität 
gegründete Logik marktwirtschaftlichen 
Handelns »vom christlichen Glauben 
her nicht nur gerechtfertigt, sondern 
verpflichtend« ist (21), gerade auch im 
Sinne eines nachhaltigen Umgangs 
mit Ressourcen und den natürlichen 
Lebensbedingungen.

Die Beiträge formulieren nun keine 
systematische und umfassende Lö-
sung für die Problematik nachhaltigen 
Wirtschaftens unter den gegenwärtigen 
Wettbewerbsbedingungen. Aber sie 
zeigen in einer sehr instruktiven Weise, 
wie Verantwortungsträgerinnen und 
-träger in der Wirtschaft mit ihrer Ori-
entierung am christlichen Glauben mit 
den Spannungen umgehen, mit denen 
sie im Blick auf soziale und ökologi-
sche Zusammenhänge und Folgen ihrer 
Tätigkeit konfrontiert sind. Dass sich 
auch vier Beiträge von Frauen (darunter 
Brigitte Mohn und Marlehn Thieme) 
finden, ist erfreulich, spiegelt aber auch 
deutliches Entwicklungspotenzial.
 

Prof. Dr. Georg Lämmlin
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Küchle, Curry und Carpaccio
Nachhaltig leckere Rezepte aus der 
Akademie Bad Boll

Silberburg-Verlag, 2016

Saisonal, regional, bio und fair. Das 
zeichnet die Küche der Evangelischen 
Akademie Bad Boll aus und gibt den 
Tagungen noch ein kulinarisches Plus. 
Immer wieder wurde danach gefragt – 
seit September ist es endlich da. Rund 80 
leckere Rezepte gibt es nun in Buchform 
zum Nachkochen – gegliedert nach den 
Jahreszeiten und versehen mit Porträts 
regionaler Zulieferer und Texten, die 
zum Nachdenken über Essen und Geld, 
Umweltschutz und Landwirtschaft 
einladen. Das Buch ist ein Produkt der 
guten Zusammenarbeit von Küche, dem 
Fotografen Valentin Marquart und der 
Presseabteilung.

Wir verlosen drei Bücher. 
Machen Sie mit und schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Wir sammeln bis 
16. Dezember. 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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Werden Sie Mitglied im Förderkreis der Akademie Bad Boll

Sie ermöglichen jungen und sozial weniger gut gestellten Interessenten die Teil-
nahme an Tagungen und unterstützen die Vergabe eines Akademiepreises. Wenn 
Sie eine bestimmte Tagung oder ein bestimmtes Projekt durch Ihre Spende 
unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführenden Direktor 
Prof. Dr. Jörg Hübner. Eine Spende ist i. S. d. § 10 b Einkommenssteuergesetz 
als Zuwendung zur Förderung kirchlicher Zwecke steuerlich abzugsfähig. Wir 
senden Ihnen eine Zuwendungsbestätigung, bitte geben Sie Ihre Anschrift bei der 
Überweisung an.  
Bitte überweisen Sie Ihre Spende an die Evangelische Akademie Bad Boll, IBAN: 
DE68 6105 0000 0000 0679 33, BIC: GOPSDE6GXXX, Kreissparkasse Göppingen
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Vier Streiflichter aus Beirut
Von Martina Waiblinger

Assyrischer Gottesdienst
Wir besuchen einen bewegenden assyrischen 
Gottesdienst. Es ist eine arme Gegend in Ost-
beirut und die Kirche, im Basilikastil gebaut, 
ist recht schmucklos, aber sonnendurchflutet. 
Sie füllt sich nach und nach mit sicher drei-
hundert Männern, Frauen und Jugendlichen. 
Es gibt keine Gesangbücher – die ganze 
Gemeinde, der Chor, die Diakone und der 
Vorsinger, können die – teils mehrstimmigen 
Gesänge und Liturgien – alle auswendig. Ihre 
Alltagssprache ist wie die liturgische Sprache 
bis heute das Aramäische – die Sprache Jesus‘. 
Die Gemeinde besteht aus drei Gruppen: 
Flüchtlinge, die die Vertreibungen aus der 
Türkei um 1920 überlebt haben und in den 
Libanon geflohen sind. Sie sind heute Libane-
sen. Ferner gibt es hier Christen, die im Zuge 
des Golfkriegs 2003 aus dem Irak vertrieben 
wurden, und assyrische Christen, die vor dem 
IS aus Syrien geflüchtet sind. Sie haben hier 
einen Platz zum Leben und eine Gemeinde 
gefunden. Viele wandern weiter aus nach Aus-
tralien und in andere Länder. Sie haben Angst, 
ihre Traditionen zu verlieren. Wir haben 
letztes Jahr in SYM an die Armenier erinnert. 
Die Assyrer haben wir vergessen. 

Studentin aus Syrien
N. ist Theologie-Studentin an der NEST. Bei 
den Mahlzeiten treffen wir die Studierenden 
und kommen ins Gespräch. N.s Familie lebt 
in einem kleinen Dorf zwischen der libane-
sischen Grenze und Damaskus. Das Dorf 
ist umzingelt von Dörfern, die der IS einge-
nommen hat. Ihr Dorf, in dem hauptsäch-
lich Christen leben, wird von der Hisbollah 
bewacht. N. fährt einmal im Monat nach 
Hause. Einige syrische NEST-Studierende 
kommen aus Gebieten, die von der Regierung 
kontrolliert werden. Hisbollah und Assad 
geben ihnen Schutz und sie hoffen, dass die-
ser weiterhin die Macht behält. Als ich noch 
in Deutschland war, dachte ich, dass Assad 
unbedingt gestürzt werden muss. Viele Vor-
stellungen, mit denen ich hierherkam, werden 
nun auf den Prüfstand gestellt.

Treffen mit einer muslimischen Feministin
Dr. Hosn Abboud ist eine muslimische Islam-
wissenschaftlerin, die in Toronto studiert und 
dort ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Sie 
ist spezialisiert auf feministische Literatur, 
Genderfragen im Islam, den interreligiösen 
Dialog und die Koran-Exegese. Sie öffnet 
uns ein neues, unerwartetes Fenster: »Maria, 
Mutter von Jesus und der koranische Text – 
eine feministische Literaturstudie«, lautet das 
Thema ihrer Doktorarbeit. Sie meint, dass 
„wir mit Herz uns an Maria erinnern müs-
sen“. In Maria sieht sie eine wichtige Brücke 
für den interreligiösen Dialog: „Die Muslime 
lieben Maria, die Katholiken lieben Maria und 
die Protestanten fangen an, Maria zu lieben.“ 
Eines der Projekte, die sie ins Leben gerufen 
hat, ist »Mary’s Path« – eine Art Pilgerweg. 
Einmal im Jahr gibt es eine gemeinsame Fahrt 
von Musliminnen und Christinnen (auch 
Männer sind willkommen) jeweils an einen 
anderen Ort im Libanon. In diesem Jahr in 
das Gebiet von Akkar im Norden des Libanon, 
eine arme, vernachlässigte Gegend, in der 
sich momentan auch noch sehr viele Flücht-
linge befinden. Ich werde dabei sein. 

Kinder ohne Zukunft
Im Libanon leben sehr viele Flüchtlinge aus 
Syrien. Da viele nicht registriert sind, weiß 
man die genaue Zahl nicht – man geht aber 
von mindestens 1,5 Millionen aus, was bei 
einer Bevölkerung von 4,5 bis 5 Millionen 
unvorstellbar viel ist. Flüchtlingslager wie in 
Jordanien gibt es nicht – die Angst ist zu groß, 
dass die Flüchtlinge bleiben könnten, wie 
die Palästinenser, die ungefähr zehn Prozent 
der Bevölkerung ausmachen. Da der Liba-
non nach Konfessionsproporz regiert wird, 
würde ein Zuzug von 1,5 Millionen syrischen 
Sunniten unweigerlich ein starkes Ungleich-
gewicht bewirken und einen neuen Bürger-
krieg hervorrufen können. Zur Registrierung 
der Flüchtlinge verlangt der libanesische Staat 
pro Person pro Jahr 200 Dollar – für die oft 
mittellosen Flüchtlinge ein hoher Preis. Viele 
lassen sich und ihre Kinder nicht registrieren. 
Diese Kinder existieren offiziell nicht. Ohne 
Registrierung können sie auch keine Schule 
besuchen. Welche Zukunft haben sie?

Kommentar

Martina Waiblinger, Redak-
teurin von SYM, ist für knapp 
elf Wochen an der Near East 
School of Theology (NEST) 
und beteiligt sich an einem 
»Sabbatical«, das vor einigen 
Jahren zwischen der Kirche in 
Hessen und Nassau, der Evan-
gelischen Mission in Solidarität 
(ems) und der NEST entwickelt 
wurde. Zur Gruppe gehören 
sechs Pfarrer_innen aus Hes-
sen, eine amerikanische und 
eine dänische Pfarrerin. Zum 
Programm gehören Exkursi-
onen, Vorträge zu Religion und 
Politik, eine Einführung in den 
Islam und in die vielfältigen im 
Libanon existierenden christ-
lichen Konfessionen.
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Meditation

Nachhaltigkeit mit knappen 3000 Zeichen behandeln? Nach-
haltigkeit heißt heute so zu leben, dass auch unsere Nach-
kommen eine Chance haben. Es hört sich einfach an, doch es 
ist schwierig. Allein die Agenda 2030 führt 17 Ziele und 169 
Vorgaben der nachhaltigen Entwicklung auf – wir könnten sie 
hier nicht einmal alle aufzählen. 

Wir Menschen verfügen über genügend Wissen und ausrei-
chende Mittel, um die systematische Zerstörung der Natur 
durch den Menschen zu stoppen. Doch 
was fehlt, ist der politische Wille bei 
den Entscheidungsträgern und bei uns 
die Einsicht, dass wir auf Kosten künf-
tiger Generationen zu viel konsumie-
ren. Eine konstruktive, biophile Rolle 
können dabei alle – einzelne, Gruppen 
und Institutionen – übernehmen. 
Meine Hoffnung ist, dass gerade diese 
Herausforderung, wie sie die Agenda 
2030 formuliert, die zivilisatorische 
Wende bringen kann. Es ist keine 
leichte Aufgabe: Das Verhalten von 
Menschen, wirtschaftliche Strukturen 
und politische Systeme sollen verändert 
werden. 

Inspirationen, wie das geschehen 
kann, finde ich z. B. bei Jesus nach 
Matthäus. »Wo euer Schatz ist, da ist 
auch euer Herz« (6,19-21). Es wird nicht geleugnet, dass wir 
»Schätze« brauchen (Wertvolles, Schönes, Gutes, Sicheres…), 
das Verlangen des Herzens nach mehr Leben, nach gutem 
Leben ist nichts Verwerfliches. Schlimm ist es, wenn wir an 
der Sehnsucht resignieren, schlimmer, wenn wir uns Glück 
von materiellen Dingen erhoffen. Sein statt Haben, Teilen statt 
Gierig zu sein, Kooperieren statt Konkurrieren – so sammeln 
wir die himmlischen Schätze.

Wir sind in unserem Tun und Denken nicht ganz frei. Ver-
schiedene Kräfte und Strukturen machen uns zu Dienern 
fremder Interessen. Sie begrenzen unsere Lebensmöglich-
keiten und zwingen uns zu sinnlosem oder gar destruktivem 
Handeln. »Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon!« 
(6,24) Die Institutionen und Regeln, die ein würdiges Leben 
für alle und die Erhaltung der Schöpfung verhindern, müssen 

ersetzt werden. Immer noch scheinen die Götzen des Geldes, 
des Wachstums ohne Grenzen übermächtig zu sein. Men-
schen wie Papst Franziskus oder Naomi Klein, Erfolge der 
Kampagne gegen TTIP und vieles mehr geben Hoffnung und 
ermutigen zum Weitermachen. 

Zum Schluss will ich zwei konkrete Beispiele aus meinem 
Umfeld nennen, die mir wichtig sind und die vielleicht auch 
andere ansprechen: Die Ökumenische Akademie (www.ekum-
akad.cz) startete ein Genossenschaftsprojekt, aus dem ein 
Unternehmen des solidarischen Wirtschaftens entstand: eine 

Kaffeerösterei, die fair gehandelten Biokaffee verarbeitet und 
dabei behinderte Menschen beschäftigt (www.fair-bio.cz/de – 
dort kann man auch den guten Kaffee bestellen Das Bild zeigt 
die Abgeordnete des Europa-Parlaments Katerina Konecná bei 
ihrem Besuch der Kaffeerösterei). 

Prof. Josef Šmajs, ein Philosoph der Masaryk Universität in 
Brno, Tschechien, hat ein Grundgesetz der Erde herausgear-
beitet, das die rechtlichen Grundlagen einer wirklich nachhal-
tigen Beziehung zur Natur zu definieren versucht: Constituti-
on of the Earth. Der kurze, aber schwerwiegende Text ist auf 
Englisch zugänglich: www.ustavazeme.cz/media.php

Dr. Theol. Jiri Silný, Pfarrer der Hussitischen Kirche, gründete in Prag  
die Ökumenische Akademie, der er 20 Jahre lang als Direktor vorstand.  

Er arbeitet jetzt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Prag.

Kooperieren statt Konkurrieren
Überlegungen zur Nachhaltigkeit (Matthäus 6)

Von Dr. Jiri Silný

ˇˇ
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Impressionen von einem Treffen europäischer Akademien in Prag
Zu den im Oikosnet Europe zusammengeschlossenen Akademien gehören 
auch Akademien orthodoxer Kirchen. Der Metropolit Ioannis vertritt das 
»Interorthodox Centre of the Church of Greece«, hier im Gespräch mit der 
zweiten Vorsitzenden des Oikosnet, Marielisa von Thadden aus Bad Boll. 
Prag, die Stadt an der Moldau mit der berühmten Karlsbrücke und dem 
Blick auf die Prager Burg mitsamt dem St.-Veits-Dom. Im Karolinum laufen 
die Vorbereitungen für die Ausstellung »World Press Photo«. Das Gemälde 
stammt aus der Cranach-Ausstellung, das Wenzelsdenkmal zeigt den Herr-
scher des 10. Jahrhunderts. Prag, die Stadt der Kirchen, hier das Innere der 
Kirche »Maria Schnee« mit Hauptaltar und einer Darstellung der Opferung 
Isaaks.


