
Wir stehen für Arbeit und Gerechtigkeit, 

für Chancengleichheit, für mehr Bildung 

und nicht für weniger. Wir glauben, 

dass sich Arbeit menschengerechter 

gestalten lässt. Wir wollen ein beruf-

liches Bildungssystem, in dem jeder 

Jugendliche seinen Beruf lernen 

kann. Wir wollen mehr und bessere 

Weiterbildung für alle.“

Mitglieder aus den Gewerkschaften 

des DGB, bisher vorrangig aus IG 

Metall und ver.di, der katholischen 

Arbeitnehmerbewegung (KAB), der 

katholischen Betriebsseelsorge und des 

kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt 

(KdA), der Arbeitsgemeinschaft für 

Arbeitnehmerfragen (afa) und der 

katholischen und evangelischen Ge-

sellschaftsethik und diesen Beweg-

ungen nahe stehende Journalisten 

und Wissenschaftler arbeiten schon 

länger an der Entwicklung eines Online-

Magazins zu den Themenfeldern Arbeit 

- Bildung - Gesellschaft. 

Seit Oktober 2007 sind wir im Netz. Das 

Online-Magazin denk-doch-mal.de wird 

Es gibt eine neue Fachzeitschrift für 
Arbeit-Bildung-Gesellschaft online im Internet:

www.denk-doch-mal.de
Diese Internet-Adresse sollten Sie sich merken! Was ist das 
Online-Magazin: www.denk-doch-mal.de?

Wir wollen alle diejenigen erreichen, die sich etwas gründlicher, 
umfassender und nachdenklicher mit den Themen Arbeit-
Bildung-Gesellschaft auch unter gesellschaftsethischem 
Blickwinkel informieren und diskutieren wollen. Unser Online-
Magazin denk-doch-mal.de ist für Menschen, die hinter die 
Kulissen schauen.



vom Netzwerk Gesellschaftsethik e.V. 

in München herausgegeben, um auch 

die Menschen anzusprechen, die sich  

vorrangig mit gesellschaftsethischen 

Themen beschäftigen. 

Die erste Ausgabe: Ohne Berufe geht 

es nicht – Betrachtungen über den Beruf 

als gesellschaftliche, ökonomische 

und sozial unverzichtbare Größe in der 

europäischen Gesellschaft. Mit Beiträgen 

u.a. Prof. Felix Rauner Bremen, Prof.  

Friedhelm Hengsbach SJ Frankfurt, Prof. 

Fritz Böhle, München und Frank Braun, 

München. Wir bieten anspruchsvolle 

Texte und gesellschaftsethischen Tief-

gang – denk doch mal, ist angesagt, 

www. denk-doch-mal.de.

* Viermal im Jahr wollen wir Sie einladen

  mit uns nachzudenken über Arbeit –

  Bildung – Gesellschaft bei www.denk

  - doch-mal.de

* Viermal im Jahr soll es darum gehen, 

  dass Sie sich konkret einmischen, die            

  eigene Meinung sagen, sich   

  positionieren bei www.denk-doch-

  mal.de

Die nächsten geplanten 
Themen:

*   Europäische  Berufsbildungs-

    und  Qualifi zierungspolitik

•   Schwierige Arbeitsverhältnisse - nicht

    nur am Rande der Arbeitsgesellschaft

•   Situation und Zukunft der 

    Bundesagentur für Arbeit

•  Öffentliche Verantwortung oder

   Privatisierung von Bildung

•  Rente mit 67 und die Folgen     

*  Zerstückelung der Berufe und die

   Folgen für die Arbeitsverhältnisse

Der wissenschaftliche 
Beraterkreis

Inhaltlich begleitet wird das Online-

Magazin von Mitgliedern des wis-

senschaftlichen Beraterkreis der 

Gewerkschaften IG Metall und ver.di. 

Die Redaktion

Die Redaktion legt gemeinsam die 

Themen fest. Abwechselnd wird die 

Aufgabe des zuständigen Redakteurs 

für eine Ausgabe des Online-Magazins 

wahrgenommen. Derzeit bilden die 

Redaktion Mechthild Bayer, Michael 

Ehrke, Gerhard Endres, Peter Faulstich, 

Klaus Heimann, Roman Jaich, Rudi 

Letschert und Hermann Nehls.

Die redaktionellen Berater

Die Redaktion tauscht sich gelegentlich 

mit erfahrenen Journalisten wie Jutta 

Roitsch, Wolf - Gunter Brügmann, Gerd 

Siebecke und Wolfgang Kessler aus.

Die Verantwortlichen

Presserechtlich sind Dr. Klaus Heimann 

und Mechthild Bayer für das Online-



Magazin www.denk-doch-mal.de verant-

wortlich.

Unsere Unterstützer

Das Netzwerk Gesellschaftsethik mit 

dem Online-Magazin freut sich über 

Unterstützung von Einzelpersonen und/

oder Vereine und Institutionen. Und das 

kann so aussehen:

- inhaltliche Mitarbeit: durch Rück-

meldungen, Anregungen zum Online-

Magazin www.denk-doch-mal.de 

eventuell auch die Bereitschaft eigene 

Artikel zu schreiben oder Fotos zur 

Verfügung zu stellen.

- organisatorische Unterstützung: 

Werbung im eigenen Umfeld für das 

Onlinemagazin www.denk-doch-mal.de 

und das Netzwerk Gesellschaftsethik 

e.V. Hinweis in Verbandszeitschriften, 

Hausmagazine, Websites, redaktionelle 

Veröffentlichungen über das Netzwerk 

Gesellschaftsethik und das Online-

Magazin www.denk-doch-mal.de. Die 

Redaktionsmitglieder stehen für 

Gespräche, Interviews oder Darstellung 

des Online-Magazin www. denk-doch-

mal.de  bereit. 

- fi nanzielle Unterstützung: Finanzierung 

eines eigenen Banners auf der Seite 

des Online-Magazins und/oder Spenden 

für das Online-Magazin. Mitgliedschaft 

im Netzwerk Gesellschaftsethik als 

Einzelmitglied oder Verein/Institution. 

- Und da ist da noch etwas: Wir sind 

ein gemeinnütziger Verein – also 

Ihre  Zuwendung/Spende ist nicht 

nur sinnvoll, sondern  ist auch noch 

steuerlich abzugsfähig. Wir brauchen 

ihre Unterstützung – nur so funktioniert 

www.denk-doch-mal.de Sie wollen mit uns 
reden, telefonieren, uns helfen, uns 
kontaktieren.

Mail Kontakte:

mechthild.bayer@verdi.de

klaus.heimann@igmetall.de 

NetzwerkGesethik@aol.com

Der Herausgeber:

Das Netzwerk Gesellschaftsethik e. V. 

weiß sich der Vision einer gerechten 

Gesellschaft verpfl ichtet. Der Name 

verdeutlicht das grundlegende Ziel des 

Netzwerkes: die Schaffung gerechter 

politischer und sozialer Verhältnisse. 

Gesellschaftsethik betont - im 

Anschluss an das Zweite Vatikanische 

Konzil – stärker als der frühere Begriff 

„Soziallehre“ die gesellschaftsethische 

Refl exion und die moralische Ver-

gewisserung unterschiedlicher 

konkreter politischer Konzepte gesell-

schaftlicher Gerechtigkeit. Das Netzwerk 

Gesellschaftsethik e. V. will dabei die 

politische Diskussion über die Chancen, 

gesellschaftliche Gerechtigkeit zu 

realisieren, anregen und auch selbst 

dazu beitragen, diesem Ziel näher zu 

kommen. Gesellschaftliche Gerechtigkeit 

kann es ohne Arbeit und umfassende 

Bildungsmöglichkeiten für alle, die 



Förderung Benachteiligter und ohne 

Geschlechtergerechtigkeit nicht geben. 

Die Vereinbarkeit von Ausbildung, Arbeit, 

Partnerschaft und Familie ist weiterhin 

ein zentrales Anliegen. 

Die Forderung nach einem gerechten 

Lohn für alle ist ein Eckpfeiler der 

Katholischen Soziallehre – und sie ist 

bis heute aktuell. Dies zeigt sich nicht 

zuletzt am Problem prekärer Arbeits-

verhältnisse für junge, nicht selten 

sehr gut ausgebildete und motivierte 

Berufseinsteiger. Solidarisches Handeln 

und eine am Menschen orientierte 

Wirtschaftsordnung sowie eine am 

Menschen und dem ausgerichtete 

Unternehmensordnung sind seit 

langem Wegmarken der Katholischen 

Soziallehre. Der erkennbare Umbau 

der Arbeitsgesellschaft erfordert die 

begleitende gesellschaftsethische 

Refl exion – eine Refl exion, die einer 

soliden Grundlage bedarf. Kurzfristiges 

Denken führt in die Sackgasse.

Intention und Impuls zur Gründung 

des Netzwerkes Gesellschaftsethik  

e.V. im Jahr 2001 stammen erkennbar 

aus der Tradition des politischen 

Sozialkatholizismus. Wir laden alle 

zur Mitarbeit und zur Mitgliedschaft 

ein, die an einem fundierten Verbund 

ethischen Argumentierens und an 

gesellschaftlicher Auseinandersetzung 

interessiert sind. Besonders sind 

auch alle herzlich eingeladen, die 

ihre Erfahrungen aus den Parteien, 

Gewerkschaften, Sozialverbänden und 

der evangelischen und katholischen 

Kirchen in die gesellschaftsethische 

Refl exion einbringen möchten. 

Das Netzwerk Gesellschaftsethik 

e. V. lädt dazu ein, „von der Arbeit 

her“ zu denken, zu urteilen und zu 

handeln – also von den arbeitenden 

Menschen und auch von jenen, die 

vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 

sind. Ein aktueller Arbeitsschwerpunkt 

ist derzeit die Herausgabe des 

Onlinemagazins www.denk-doch-

mal.de sowie die Vorbereitung  und 

Durchführung gesellschaftsethischer Bil-

dungsveranstaltungen. 

Kontakt: Gerhard L. Endres,

Vorsitzender Netzwerk Gesellschaftsethik 

e. V. (München) Tel: 089-94539760

NetzwerkGesethik@aol.com   

Unsere Partner und Unterstützer


