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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
im Gesangbuch beider Konfessionen steht das Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Dessen erste Strophe 

lautet in Gänze „Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten, in 
aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.“ Das sich in diesem 
Vers ausdrückende Grundvertrauen provoziert unser modernes Denken: Sind wir nicht selbst verantwortlich für das, 
was passiert? Warum soll da ein anderer walten?

Während wir uns gegen die Zumutung wehren, dass ein allmächtiger Gott walten soll, hat für viele in den vergan-
genen Jahrzehnten ein anderer diese Stelle eingenommen: Der freie Markt! Jahrzehntelang galt der freie Marktes als 
der Allmächtige: Er sieht alles und bestraft die Sünder. Nur wer Opfer bringt, Steuern senkt und dem Staat Ketten 
anlegt, stimmt das Kapital gnädig. Nun hat die Finanzkrise des vergangenen Jahres die Religion des freien Marktes 
entzaubert. 

Um es deutlich zu sagen: Der Markt an sich ist nichts Schlechtes. Besser es gibt drei Bäckereien in einer größeren 
Stadt als nur eine. Aber der Markt selbst ist viel zu primitiv, um Gerechtigkeit zu schaffen. Deshalb muss er begrenzt 
sein durch ethische Vorgaben und staatliches Handeln. Wer dies vor Jahren noch sagte, und wir Betriebsseelsorger 
haben das gesagt, der wurde eher als naiv belächelt.  Nach dem Jahr 2008 ist dies – von einigen Unbelehrbaren abge-
sehen – zum Gemeingut geworden. 

Die diesjährigen Ökumenischen Notizen haben wir unter den provozierenden Titel gestellt: „Wer nur den freien 
Markt lässt walten“ – bewusst in Anlehnung an den oben erwähnten Liedvers. In vielfältiger Weise kommt in dieser 
Ausgabe zur Sprache, was es bedeutet, wenn Marktkräfte unbegrenzt walten können. Wir danken sehr herzlich allen, 
die bereit waren, einen Beitrag beizusteuern: Pfarrer Wolfgang Herrmann, den „neuen“ Leiter der Katholischen Be-
triebsseelsorge, und Christina Frank von Verdi, ferner der Betriebsrätin Edeltraud Bihlmaier, einem anonym sich äu-
ßernden Außendienstler sowie einem Belegschaftsmitglied von HP, die von dem ungeheuren, zum Teil inhumanen 
Druck in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich erzählen. Dr. Jürgen Werner berichtet über die aktuelle Situation beim 
Daimler und Michael Rücker stellt ein zum Thema passendes Buch vor.

Wie gewohnt richten wir im zweiten Teil des Heftes den Blick auf unsere beiden Betriebsseelsorgen selbst. Be-
sonders freuen wir uns, dass sich sowohl im Bezirksausschuss Betriebsseelsorge (BABS) als auch in der Katholi-
schen Gemeindeleitung erneut Personen gefunden haben, die bereit sind, in einem Teil ihrer freien Zeit ehrenamtlich 
die Arbeit der Betriebsseelsorge mitzugestalten. „Die Neuen“ werden in diesem Heft vorgestellt.

Unser  besonderer  Dank gilt  wieder  einmal  dem Redaktionsteam um Renate  und  Ewald  Lück  sowie  Bärbel 
Schmidt. Ohne ihr immenses Engagement hätten diese Notizen nicht erscheinen können.

Nun hoffen wir, dass die Artikel Ihr Interesse finden und wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung im 
Jahr 2009 sehen.

Walter Wedl
Katholischer Betriebsseelsorger

Pfarrer Hartmut Zweigle
Evangelischer Betriebsseelsorger
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Schwerpunkt

„Wer nur den freien Markt lässt 
walten... muss sich über die Folgen 
nicht wundern...“

Seit Monaten überschlagen  sich die Schlagzeilen 
der Zeitungen: Immobilienkrise in den USA eska-
liert,  Hypothekenblase  geplatzt,  Rettungsschirme 
für das Finanzsystem, Finanzkrise lähmt die Welt-
wirtschaft, einbrechende Konjunktur, Börsenkurse 
stürzen ab. Eine Katastrophenmeldung jagt die an-
dere, Existenzängste bedrücken die Menschen welt-
weit. Endzeitstimmung macht sich breit, der entfes-
selte Kapitalismus in seiner heutigen Form liegt im 
Sterben.

Mahnende Stimmen gab es 
genug. „Wir haben bereits in 
der  Wirtschaftskrise   von 
1929 gelernt, dass der Markt 
allein es nicht richtet. Das ist 
80 Jahre her und irgendwann 
ist  das  Bewusstsein  dafür 
verloren  gegangen“,  schreibt 
Joseph  Stiglitz,  Nobelpreis-
träger von 2008. Viele ande-
re Mahner wurden als „Gut-
menschen“ belächelt und lächerlich gemacht.

Was  ist  passiert?  Spätestens  seit  den  70er  Jahren 
des letzten Jahrhunderts ist - zunächst in den USA und 
danach, wenn auch in gemäßigterer Form,  in Europa - 
an die Stelle einer sozial ausgeprägten Marktwirtschaft 
ein neues  Modell  des  Kapitalismus mit brutalen und 
unmenschlichen Zügen getreten, ein entfesselter Casi-
nokapitalismus. Der Staat und seine demokratisch ge-
wählten  Politiker  haben  Zug  um Zug  die  Kontrolle 
über die Finanzmärkte aufgegeben und das Feld dem 
freien Markt überlassen. Die Spielregeln des Marktes 
werden seitdem nicht mehr vom Staat bestimmt, son-
dern von den Finanzmärkten und Konzernen.

Nirgendwo  sind  die  Veränderungen  nach  dem 
Rückzug des Staates größer als an den Kapitalmärkten. 
Gaben  bislang  die  Staaten  vor,  was an  den  Finanz-
märkten, den Börsen und im Aktienhandel erlaubt ist 
und was nicht, unterlagen die Banken bisher strengen 
Kontrollen, überwachten Notenbanken den Geldfluss, 
so  wurden  nach  der  neoliberalen  Wende  Schritt  für 
Schritt fast alle Kontrollen für den Kapitalverkehr ab-
geschafft. Die Devisenbörsen entwickelten sich zu ei-
nem Schauplatz  für  Spekulanten.  Jeden  Tag  wurden 
dort  bis vor kurzem über drei  Billionen US-$ umge-
setzt – etwa 90mal so viel, wie der Welthandel an Wa-
ren bewegt. Nur noch 2 Prozent haben überhaupt etwas 
mit  dem Import/Export  von  Waren  zu  tun.  (Invest-
ment-)Banken warfen immer neue riskante Finanzin-
strumente auf den Markt,  die nur noch wenige Men-
schen verstanden. Investment-, Pensions- oder Hedge-
Fonds entstanden … 

Fazit:  Der  Finanzmarkt  koppelte  sich  mehr  und 
mehr von der  Realwirtschaft  ab,  ein  Casinokapitalis-
mus entstand, der zuletzt Finanzpakete von 592 Billio-

nen US-$ bewegte (Quelle: Spiegel), Kreditpakete, die 
um den  Globus  von  Investor  zu  Investor  wanderten 
und  sich heute  mit  dem Platzen  der  Finanzblase  als 
Zeitbomben auf  Reisen entpuppen.  Es ist  offensicht-
lich: Der Fehler liegt im System. Diese Spielart eines 
entfesselten  Kapitalismus mit  seinen  unkontrollierten 
Finanzmärkten ist zu einer Gefahr für die reale Wirt-
schaft und die Weltgesellschaft geworden. 

Und während Investmentfondsbesitzer  binnen kür-
zester Zeit Milliardenvermögen anhäuften und die Ver-
dienste von Managern schwindelerregende Höhen er-
reichten, ging parallel dazu die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter auseinander. Nicht nur in den 
USA, auch in Deutschland! In der gleichen Zeit, in der 
die Unternehmensgewinne explodierten und Renditen 
ungeahnte Höhen erreichten, stieg die Zahl der ‚wor-
king poor’,  waren mehr Menschen auf  die Hilfe  des 
Staates angewiesen, sanken die Nettolöhne der Durch-
schnittsbürger  inflationsbereinigt  (in  den  letzten  10 
Jahren), wurden immer mehr Risiken privatisiert, nahm 
die  klassische  Erwerbsarbeit  zugunsten  prekärer  Be-
schäftigungsformen  stetig  ab.  Diese  Form des  Wirt-
schaftens ist sozial unausgewogen und führt zu keiner 
gerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen!

Egal,  wie  viele  Akte  das  Drama  der  Finanzkrise 
noch haben wird - und nicht wenige Stimmen orakeln, 
dass die Talsohle noch lange nicht  erreicht  ist  –  der 
Casinokapitalismus ist am Ende. Die Magier des Neo-
liberalismus mit ihrer Vergötzung des Kapitals und der 
Fixierung  auf  die  Gewinnmaximierung  sind  demas-
kiert.  Selbst  der  Amerikaner Paul Volcker,  einer  der 
wichtigsten wirtschaftspolitischen Berater von Barack 
Obama,  rechnete  im April  2008  vor  dem Economic 
Club of  New York  mit  der  herrschenden Finanzord-
nung ab: „Es fällt schwer [nachzuvollziehen], dass die-
ses  neue  System  irgendwelche  außergewöhnlichen 
Vorteile gebracht hat“. Das Finanzsystem sei zu kom-
plex, zu verworren und stecke voller Risiken. „Verein-
facht ausgedrückt, hat dieses `glorreiche Finanzsystem´ 
den Markttest nicht bestanden.“ Leider ist den Herren 
in New York und anderswo das Licht  reichlich spät, 
zu spät aufgegangen.

Es gibt  keine Alternative:  Der  Kapitalismus muss 
sich als  soziale,  auch  ökologisch nachhaltige  Markt-
wirtschaft neu erfinden oder er wird untergehen. Es be-
darf nicht nur einiger Korrekturen oder Schutzschirme 
nach dem Motto: „Gewinne werden privatisiert und die 
Verluste sozialisiert“, es braucht eine Renaissance des 
Staates und der Staatengemeinschaft, die den Rahmen 
festlegen,  innerhalb  dessen  sich  die  (Finanz-)Wirt-
schaft  entfalten  kann  und  nicht  umgekehrt.  Riskante 
Börsengeschäfte  und  Finanzinstrumente  gehören  auf 
das Abstellgleis der Geschichte, Finanzmärkte und ihre 
Akteure streng kontrolliert, Börsengeschäfte zugunsten 
der Allgemeinheit endlich besteuert und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer globa-
len Welt vor den Interessen des Kapitals nachhaltig ge-
sichert.

Der Staat muss wieder zu einem Garanten für fairen 
Wettbewerb und sozialen Ausgleich werden. Das ist er 
der Weltgemeinschaft und einer nachhaltigen Entwick-
lung dieser Erde schuldig.

Wolfgang Herrmann,
Pfarrer f. Kirche und Arbeitswelt, Rottenburg-Stuttgart
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Die freie Wirtschaft
Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen.
Ihr sollt auf euern Direktor vertrauen.
Ihr sollt die Schlichtungsausschüsse verlassen.
Ihr sollt alles Weitere dem Chef überlassen.
Kein Betriebsrat quatsche uns mehr herein,
wir wollen freie Wirtschaftler sein!
  Fort die Gruppen – sei unser Panier!
  Na, ihr nicht.
                    Aber wir.

Ihr braucht keine Heime für eure Lungen,
keine Renten und keine Versicherungen.
Ihr solltet euch allesamt was schämen,
von dem armen Staat noch Geld zu nehmen!
Ihr sollt nicht mehr zusammenstehn –
wollt ihr wohl auseinandergehn!
  Keine Kartelle in unserm Revier!
  Ihr nicht.
               Aber wir.

Wir bilden bis in die weiteste Ferne
Trusts, Kartelle, Verbände, Konzerne.
Wir stehen neben den Hochofenflammen
in Interessengemeinschaften fest zusammen.
Wir diktieren die Preise und die Verträge –
kein Schutzgesetz sei uns im Wege.
  Gut organisiert sitzen wir hier ...
  Ihr nicht.
               Aber wir. (..)

Ihr, in Kellern und in Mansarden,
merkt ihr nicht, was mit euch gespielt wird?
mit wessen Schweiß der Gewinn erzielt wird?
Komme, was da kommen mag.
Es kommt der Tag,
da ruft der Arbeitspionier:
  „Ihr nicht.
                 Aber Wir. Wir. Wir.“

Theobald Tiger (alias Kurt Tucholsky) 1930

Krieg in den Betrieben
„Das Betriebsverfassungsgesetz ist ein Gesetz des 

sozialen Ausgleichs und des Friedens in den Betrie-
ben. Was aber jetzt abgeht, ist eine Katastrophe“, 
sagt Christina Frank, bei Verdi zuständig für den 
Einzelhandel. „Die Unternehmer wollen eine ande-
re  Arbeitswelt,  eine  Unternehmensführung  nach 
Gutsherrenart.“ Es gebe Anwaltskanzleien, die dar-
auf  spezialisiert  sind, ihnen zu helfen, unliebsame 
Betriebsangehörige  loszuwerden,  u.a.  Kranke, 
Schwangere und vor allem Betriebsräte.

Die Sendung „WAS!“ des rbb machte kürzlich auf 
die Methoden des Rechtsanwalts Helmut Naujoks auf-
merksam, der auch in Ludwigsburg die Volksbank be-
raten hatte. Er gibt in seinem Rechtsratgeber „Kündi-
gung von Unkündbaren“ anhand von Gerichtsurteilen 
regelrecht  Tipps,  wie man es machen muss. Vor der 
Sendung von Radio Berlin-Brandenburg ließ er die be-
kannte  Hamburger  Medienkanzlei  Prinz  dem Sender 
aufzeigen, was alles nach einem Bericht über ihn und 

seine  Mandate  passieren  könne,  offenbar  weil  er  im 
Osten gerade so gut im Geschäft ist, vermutet Christina 
Frank. Naujoks gehe immer nach demselben Drehbuch 
vor.  Er  setze  am Selbstwertgefühl  der  Menschen  an 
und versuche,  sie zu isolieren  und durch juristisches 
Dauerfeuer  unter  Druck  zu  setzen.  In  seinem Buch 
empfiehlt er Führungskräften, in der Kantine wegzuge-
hen, wenn sich der oder die Betroffene an denselben 
Tisch setzen möchte.

Betriebsräte  werden in  Mitarbeiterversammlungen, 
an denen alle Beschäftigten teilnehmen müssen, an den 
Pranger gestellt.  Der Unternehmer trägt  vor,  wie der 
Betriebsrat angeblich das Unternehmen schädige, und 
wirbt dafür, sich von ihm zu distanzieren. Dann steht 
irgendjemand auf und sagt, er habe Betriebsrat XY sei-
ne Probleme anvertraut  und der  habe seine persönli-
chen Dinge herumerzählt. Also: Traut ihm nicht! „Und 
so kommen die Unterschriften aufgehetzter Leute auf 
einen Firmenbrief oder ins Intranet mit der Aufforde-
rung,  der  Betriebsrat  müsse  zurücktreten“,  berichtet 
Christina Frank, die das in mehreren Firmen miterlebt 
hat. Die Mitglieder des betreffenden Betriebsrats füh-
len sich wie Ausgegrenzte im Dritten Reich, wenn sie 
Briefe lesen, wie: „Ich schäme mich, dass der Betriebs-
ratsvorsitzende den Vorstand mit Honecker vergleicht. 
Wer so etwas in den Mund nimmt, hat sein Amt ver-
wirkt.“ So kippt die Stimmung in der Firma von einem 
Tag zum anderen, wie in dem Film „Die Welle“. „Die 
Gehetzten  bekommen von der  Geschäftsleitung dann 
täglich eine Reihe von zum Teil sich widersprechenden 
Aufgaben, so dass sie immer etwas falsch machen und 
damit  unter  Druck  geraten“,  berichtet  die  Gewerk-
schafterin. Anschließend hagele es Abmahnungen oder 
Androhungen von Strafanzeigen.

„Vorzugsweise freitags oder kurz vor Weihnachten 
steht der Gerichtsvollzieher vor der Wohnungstür und 
bringt den Entwurf einer Strafanzeige wegen Spesen-
betrugs, damit die Familie nicht zur Ruhe kommt und 
sich alle gegenseitig angiften“, erzählt Christina Frank. 
Die Gründe „Beleidigung“ und „Spesenbetrug“ ziehen 
sich wie ein roter Faden durch diese Kriminalgeschich-
ten. Bei gut situierten Firmen, wie Kabel BW, wurde 
der  Betriebsratsvorsitzende  zu  1,5  Millionen  Euro 
Schadenersatz verklagt wegen angeblicher Schädigung 
des  Unternehmens.  In  kleineren  Betrieben  begnügt 
man sich mit 250.000 Euro.  Wenn Betriebsräte gekün-
digt werden sollen, gibt es ein Zustimmungsersetzungs-
verfahren. Bis das geklärt ist, könne es ein Jahr dauern, 
je  nachdem, wie beschäftigt  die  Gerichte sind. „Und 
dann weiß man erst, ob ein Betriebsrat gekündigt wer-
den  darf.  Unrechtmäßige  Strafanzeigen  sind  damit 
noch nicht erledigt“, sagt Christina Frank. Dazu kom-
me noch  juristisches  Beiwerk,  wie  Amtsenthebungs- 
und Kündigungsverfahren sowie Schadenersatzklagen 
von  Beschäftigten  gegen  den  Betriebsrat,  angeblich 
spontan selbst  initiiert.  „Beliebt  ist  der  Vorwurf  von 
Unterschriftenfälschung und Spesenbetrug.“ 

Zusätzlich  werden   Detekteien  eingesetzt.  Deren 
Angehörige treten als Praktikanten auf, beobachten die 
Angestellten so, dass sie es merken, und notieren alles 
Private minutiös. Manchmal wird beim Ehepartner am 
Arbeitsplatz angerufen und behauptet, er werde betro-
gen. Viele Betriebsräte werden depressiv. Das ist Kör-
perverletzung, ein Arzt bezeichnet es als Vietnam-Ve-
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teranen-Trauma.  Aber  da  man  niemanden  zwingen 
könne,  mit  einem so  Ausgegrenzten  zu  reden,  laufe 
eine  Anzeige  ins  Leere,  schreibt  Naujoks  in  seinem 
Buch. „Die Strategie zielt auf absolute Vernichtung“, 
bewertet Christina Frank die Methoden.

Wer  sich diese  Behand-
lung nicht gefallen lässt und 
die  Gerichtsverfahren 
durchsteht, ist in der Beleg-
schaft hinterher hoch ange-
sehen. Dann beichten dieje-
nigen,  die  gegen  ihn  oder 
sie  geschrieben  haben  und 
bitten  um  Entschuldigung. 
Sie seinen unter  Druck ge-
setzt  worden.  Der  Frau  in 
Berlin  musste  die  Firma 
30.000  Euro  Schmerzens-
geld zahlen und die ganze Belegschaft wartete auf sie. 
Die Kollegen in Ludwigsburg schämten sich und die 
Vorgesetzten machten eine Kehrtwende und bemühen 
sich um Bearbeitung der Verletzungen. „Die Menschen 
wollen, dass sich das Recht durchsetzt und die Gerech-
tigkeit siegt“, sagt Christina Frank. Und sie hofft, dass 
die  Unternehmer  wieder  begreifen,  dass  Angestellte 
motivierter arbeiten, wenn man sie ernst nimmt. „Man 
kann nachweisen, dass Firmen mit gutem Betriebsrat 
bessere  Kennzahlen  haben,  wie  höhere  Produktivität 
und weniger Krankheitszeiten.“

Renate Lück

Zitat von Gustav Werner
Die Verdienstlosigkeit in unserer Zeit ist nicht eine 

vorübergehende Erscheinung, welche bloß durch Miss-
wachs oder  durch  ungünstige  politische  Verhältnisse 
herbeigeführt  worden  wäre  und  somit  durch  eine  zu 
hoffende Änderung jener zur Armut allerdings mitwir-
kenden  Ursachen  wieder  verschwinden  würde,  -  sie 
dauert, trotz vieljährigen Friedens und bei meist wohl-
feilen Lebensmitteln, schon seit Jahren, steigt zu einer 
erschreckenden  Höhe  und  umfasst  immer  weitere 
Schichten unseres Volkes mit ihren verderblichen und 
ängstigenden Folgen; und dies ist nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in Frankreich und England der Fall, 
den Staaten, in welchen die Verhältnisse für den Er-
werb bei weitem günstiger sind als anderswo (…). 

Den Einfluss obiger Ursachen in vollem Maße aner-
kennend, muss ich doch eine Hauptursache der steigen-
den Massenarmut in den großen Erfindungen und Ent-
deckungen der Neuzeit finden, welche immer mehr die 
Handarbeit  durch Maschinen ersetzen und die  Grün-
dung großartiger Geschäfte zur notwendigen Folge ha-
ben, weil diese allein noch gewinnbringend sind, aber 
die Arbeit aus der  Masse des Volkes ziehen und auf 
einzelne Punkte konzentrieren; hierdurch werden klei-
nere Gewerbe immer mehr gedrückt und zuletzt ver-
nichtet; und der Mittelstand, der bisherige Träger der 
Gesellschaft,  sinkt  zur  Besitz-  und  Erwerbslosigkeit, 
zum Proletariat herab. Das Kapital, bisher zum From-
men der  Gesellschaft  auf  viele  Punkte verteilt,  häuft 
sich  an  immer  weniger  Punkten  an  und  erlangt  ein 
Übergewicht über die Arbeit,  das die Gesellschaft  in 
die Länge nicht zu ertragen vermag; an den wenigen 

Punkten, wo es sich anhäuft, kann es allerdings Ver-
dienst  und Nahrung,  oft  in erhöhtem Maße schaffen, 
wie sich dies in Fabrik-Distrikten zeigt; aber dies sind 
Oasen  in  einer  Wüste;  die  Nahrungsquellen  strömen 
nimmer befruchtend über das ganze Volk hin, sondern 
beschränken sich auf immer kleinere Kreise – und die 
große Masse verschmachtet in Armut und Not. 

Und wie traurig in sittlicher Beziehung sieht es an 
den meisten Fabrikorten aus! Zudem sind die Arbeits-
löhne meist gedrückt und genügen oft nicht, oft nur die 
notwendigen Lebensbedürfnisse zu befriedigen; daher 
die  mannigfachen,  oft  ungerechten  und  gewaltsamen 
Bestrebungen, eine Erhöhung der Arbeitslöhne zu er-
zwingen; man geht hier von der Ansicht aus, dass der 
Kapitalist und Fabrikant es in ihrer Macht haben, die 
Arbeitslöhne zu erhöhen, wenn sie ihren Gewinn, wel-
chen das Kapital oder Geschäft ihnen tragen soll, be-
schränken wollten; dies ist jedoch nur teilweise richtig, 
da die  Arbeitslöhne meist durch die Konkurrenz der 
Fabriken und der Arbeiter bestimmt werden; der Ver-
brauch der Erzeugnisse nimmt ab, da das Volk immer 
ärmer  wird  und  zu  höheren  Preisen  nimmer  kaufen 
kann, so sind die Fabriken genötigt,  besonders wenn 
sich mehrere auf die Artikel werfen, sich in wohlfeilen 
Preisen zu überbieten, was sie nur durch Herabsetzung 
der  Arbeitslöhne  bewirken  können;  dies  wird  ihnen 
auch leicht, da sich meist eine Menge Arbeitsloser hin-
zudrängt. Aber auch in solchen Fällen, wo der Fabri-
kant, ohne durch die Konkurrenz zu sehr gedrängt zu 
sein, da ist keine Macht da, die ihn gewaltsam dazu nö-
tigen könnte (…). So steuern wir einem rettungslosen 
Abgrund zu, der uns alle zu verschlingen droht.“ (aus: 
Gustav Werner, Armenfürsorge, in: Der Friedensbote, 
3. Heft, 1852).

Aus den Betrieben

Firmenkultur – braucht man die?
Wie in vielen Betrieben gibt es auch bei Hewlett-

Packard ethische Grundlagen. Um sie in der Beleg-
schaft zu verankern, müssen alle Beschäftigten ein-
mal im Jahr an einem Training zu den „Standards 
of  Business  conduct“  teilnehmen.  In diesen  Stan-
dards ist hinterlegt,  welches Verhalten das Unter-
nehmen  von  den  Arbeitnehmerinnen  und Arbeit-
nehmern in bestimmten Situationen sowohl im Um-
gang miteinander im Betrieb als auch nach außen 
erwartet. 

An hoher Stelle einer ganzen Reihe von Grundprin-
zipien steht „Vertrauen und Respekt für Einzelne“. Es 
wird erwartet, dass im Unternehmen alle Beschäftigten 
in allen Abteilungen zusammenarbeiten, nicht nur um 
erfolgreich  im  Markt  bestehen  zu  können,  sondern 
auch um eine Kultur von Vertrauen, Achtung und Wür-
de (trust, respect and dignity) innerhalb des Betriebes 
zu erreichen und zu pflegen.

Das klingt sehr positiv und wird von vielen auch so 
gelebt. In der betrieblichen Praxis gibt es aber leider 
auch häufig Beispiele, dass es hiermit nicht immer so 
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genau  genommen  wird,  wie  die  Zielsetzung  hoffen 
lässt.
Hier einige Fälle aus jüngster Zeit:
• In einer großen Abteilung wurde umorganisiert. Das 

führte  dazu,  dass  etwa fünf Prozent  der  dort  Be-
schäftigten zum Stichtag 1. November ohne Arbeits-
platz waren. Einige Manager haben Betroffene mit 
der einleitenden Frage: „Ist Dir eigentlich klar, dass 
Du ab 1. November keinen Arbeitsplatz mehr hast?“ 
über diese Tatsache informiert.

• Eine Reihe von Arbeitnehmern bekam in einer ver-
gleichbaren  Situation  vom  europäischen  Manager 
ihrer  Abteilung  eine  E-Mail  mit  der  Information, 
man habe festgestellt, dass ihre Tätigkeit weder vom 
Kunden  bezahlt,  noch  Umsatz  generieren  würde. 
Man entschied daher, diese Arbeitsplätze abzubau-
en. Der Betroffene möge sich doch nach einem an-
dern Wirkungskreis, intern oder extern, umsehen.

• Ein Kollege bekam eine Abmahnung, weil er seinen 
Manager „mit dem ausgestreckten Zeigefinger“ be-
droht habe. 

• Frauen, die aus der Elternzeit zurückkehren und in 
Teilzeit arbeiten wollen, wird gesagt, dass es im Un-
ternehmen keine Teilzeitarbeitsplätze gebe. Manche 
Manager lassen sogar verlauten, wer sich nicht min-
destens 100 %ig auf seine Tätigkeit konzentrieren 
wolle, habe offensichtlich kein „echtes Interesse“ an 
ihr; auf diese Mitarbeiter könne man auch verzich-
ten.

• Einem langjährigen Kollegen wurde nach Rückkehr 
aus mehrmonatiger, schwerer Krankheit auf seinen 
Wunsch  zur  Wiedereingliederung  mitgeteilt,  man 
habe keinen passenden Arbeitsplatz für ihn.

Dies sind nur einige negative Beispiele dafür, dass ein-
zelne Vorgesetzte unter dem Druck, die vorgegebenen 
Ziele  erreichen zu müssen,  oft  die  Grundlagen eines 
vernünftigen  Miteinanders  hinten anstellen.  Falls  mit 
solchem Verhalten aber die Bereitschaft der Beschäf-
tigten, das Unternehmen freiwillig zu verlassen, um die 
„natürliche  Fluktuation“ zu erhöhen,  erreicht  werden 
sollte,  dann wäre dies nicht  nur verwerflich, sondern 
auch dumm. Hat eine Firma erst einmal einen schlech-
ten Ruf, aus welchem Grund auch immer, dann rächt 
sich das bald. Die Attraktivität für junge Arbeitskräfte 

sinkt. Und auch die Kundschaft möchte lieber bei „an-
ständigen“ Lieferanten kaufen. 

Eigentlich schade, da auf diese Weise die von den 
Firmengründern  gewollte  Einzigartigkeit  des  Unter-
nehmens HP, die dieses ja groß machte, verloren geht. 
Wenn die hohen ethischen Ziele nicht wieder verstärkt 
gelebt und weiter entwickelt werden, ist HP über kurz 
oder lang ein im Sinn des Wortes ganz „gewöhnlicher 
Arbeitgeber“.

Autor ist der Redaktion bekannt.

Aktuelle Situation beim Daimler
Die schwierige Situation der Autoindustrie hat meh-

rere Ursachen: Zum einen wurden technische Neu- und 
Weiterentwicklungen zur Reduktion des Spritverbrau-
ches in der Vergangenheit nicht mit der nötigen Inten-
sität  vorangetrieben.  Darüber  hinaus  wurden  in  der 
Entwicklung befindliche  technische  Neuerungen,  wie 
die Start-Stopp-Automatik, beim Daimler zwar entwi-
ckelt, aber bis jetzt nicht in Produkten umgesetzt. 

Hierzu haben sicher überzogene kurzfristige Rendi-
teerwartungen  und  -forderungen  beigetragen,  die  ein 
Umsetzen langfristiger Strategien behindern. Hier wa-
ren in der Vergangenheit auch Vorstände nicht nur ak-
tiv Handelnde, sondern auch Getriebene aus Furcht vor 
einer feindlichen Übernahme durch so genannte Heu-
schrecken. Es ist zu hoffen, dass jetzt ein Umdenken 
stattfindet  und auch hemmungslose Renditenforderer, 
wie Josef Ackermann, endlich zur Vernunft kommen. 
Im Moment führt  allerdings die Finanzkrise zu einer 
Verunsicherung potentieller Kunden, die Kaufentschei-
dungen erst einmal zurückstellen.

Was bedeutet das nun für den Daimler 
und speziell das Werk Sindelfingen?

Der Rückgang der Nachfrage führt zu einer Reduk-
tion der Produktion, die sich in einer verlängerten Pau-
se  zum Jahreswechsel  niederschlägt.  Urlaub/Gleitzeit 
wird kollektiv abgebaut, Zeitkonten werden zurückge-
fahren, zum Teil bis weit ins Minus hinein. Sind diese 
Möglichkeiten erschöpft, wird über eine Reduktion der 
wöchentlichen Arbeitszeit nachgedacht. Die 2004 ver-
einbarte  Zukunftssicherung  schließt  betriebsbedingte 
Kündigungen bis Ende 2011 aus. In dieser Vereinba-
rung  ist  auch  geregelt,  wie  bei  einer  Reduktion  der 
Produktion vorzugehen ist.  Trotzdem ist  die  Art  des 
Vorgehens  zwischen  Unternehmensleitung  und  Be-
triebsrat umstritten. Es geht um die Frage, ob Kurzar-
beit angemeldet werden muss.

Ein weiterer  Streitpunkt mit der  Unternehmenslei-
tung bereitet  dem Betriebsrat  Sorgen:  Die  Unterneh-
mensleitung verfolgt eine Änderung der Arbeitsorgani-
sation und will den gewählten Gruppensprecher durch 
einen  vom  Unternehmen  eingesetzten  „Teamleader“ 
ersetzen.  Nachdem die  Verhandlungen  mit  dem Be-
triebsrat gescheitert sind, wird jetzt Druck auf Team-
leiter  und  Meister  ausgeübt,  eine  vorgefertigte  Stel-
lungnahme mit der Sicht des Unternehmens zu unter-
schreiben.

Dr. Jürgen Werner, Betriebsrat
Mercedes-Benz Werk Sindelfingen
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Stern-Center
Vor fast zehn Jahren wurde im Herzen Sindel-

fingens das so genannte Stern-Center eröffnet, ein 
großes Einkaufszentrum in der Innenstadt, unmit-
telbar an Bahnhof und Busbahnhof  gelegen. 

Es  sollte  ein  Gegengewicht  zum anderen  großen 
Einkaufszentrum auf der  (ehemals) grünen Wiese im 
Osten der Stadt bilden. Hier also sollten von nun an 
Sindelfinger und Auswärtige einkaufen und dabei auch 
die vielen kleineren alteingesessenen Einzelhandelge-
schäfte rund um Marktplatz, Ziegelstraße, Untere Vor-
stadt  und  Wettbachstraße  beachten  und  nutzen.  Als 
„Anker-Mieter"  mit  einem sehr  breiten  Sortiment  an 
Lebensmitteln  und  Konsumgütern  wurde  der  real-
Markt gewonnen, der  einen zehnjährigen Mietvertrag 
unterschrieb.  Dieser  läuft  2009 aus.  Nun ist  bekannt 
geworden,  dass  die  für  diesen Markt zuständige Ge-
schäftsführung ernsthaft überlegt, den Markt nach Ab-
lauf der Mietbindung zu schließen.

Außenstehende  können  nur  spekulieren,  ob  diese 
Ankündigung schlicht dazu dient, sich weiterhin, aller-
dings zu günstigeren Bedingungen,  einzumieten oder 
ob mit dem fast gegenüber entstehenden  „Calwer Car-
ree" ein so mächtiger Konkurrent auftritt, dass real die-
se neue Situation zum geordneten Rückzug nutzen will.

Eines  ist  jedenfalls  sicher:  Schließt  der  real  und 
kommt es nicht unmittelbar  danach zu einem ebenso 
anziehenden Haupt-Mieter, wird es auch für die über 
40 anderen Geschäfte im Stern-Center finanziell über-
aus eng. Ein weiter  zunehmendes Auf und Zu neuer 
Läden  und  Niederlassungen  wird  dafür  sorgen,  dass 
immer  weniger  gekauft  wird  und  die  Ladenpassage 
mehr und mehr als warmer und überdachter Bushalte-
punkt genutzt  wird.  (Schon jetzt  wird das Center  im 
Volksmund als „Jugendhaus Mitte" karikiert.)

In ihrer Sorge haben sich sowohl real-Beschäftigte 
als auch Inhaber/innen und Angestellte der  kleineren 
Läden  an  Gewerkschaft  und  Betriebsseelsorgen  ge-
wandt, da sie um die Sicherheit und Qualität ihrer Ar-
beitsplätze  fürchten.  Wir  nehmen diese  Ängste  ernst 
und haben ab Oktober begonnen, auf die Situation hin-
zuweisen und Unterschriften zu sammeln, damit  von 
der Metro AG als sowohl für das Center zuständiger 
Konzern wie auch als übergeordnete Holding der real-
Märkte  alles  getan  wird,  damit  entweder  real  bleibt 
oder ein nahtloser Übergang zu einem ebenso zugkräf-
tigen Markt erfolgt.

Als Betriebsseelsorger sind wir besorgt um die Ar-
beitskräfte im Center, als Sindelfinger Bürger um das 
künftige Aushängeschild der Innenstadt, wenn die S 60 
halbstündlich am Bahnhof hält. Wir wollen jedenfalls 
kein zweites DOMO in der Stadt. Und erst recht nicht 
an dieser prominenten Stelle!

Uns kommt es vor, als ob es nicht nur in der Finanz-
branche so genannte Heuschrecken gibt, sondern auch 
bei den überaus mächtigen und mittlerweile hochprofi-
tablen Einzelhandelsketten! Sie lassen gigantische Ge-
bäude an herausragenden kommunalen Plätzen errich-
ten und ziehen nach einigen Jahren weiter. Zurück blei-
ben den Innenstädten öde und leblose Betonblocks.

Dagegen richtet sich unser übergeordneter Protest: 
Auch die  Metro  AG muss öffentlich an ihre  soziale 
Verantwortung  erinnert  werden!  Schließlich  gilt  im 
Land  immer noch: „Eigentum verpflichtet!"

Und für ein gutes Leben und gute Arbeit bedürfen 
unsre Innenstädte attraktiver Einzelhändler mit einem 
breiten  Sortiment  und  ebenso  einer  „Preis-werten" 
wohnungsnahen Lebensmittel-Versorgung.

Walter Wedl und Hartmut Zweigle

Mensch & Arbeit

Einzelhandel: Atmosphäre nach dem 
Streik

Edeltraud  Bihlmaier  ist 
Betriebsrätin in einem real-
SB-Warenhaus  in  Böblin-
gen,  in  dem  rund  hundert 
Menschen  angestellt  sind, 
davon  zirka  15  Prozent  in 
Vollzeit,  rund  85  Prozent 
sind Frauen. Seit 6. Novem-
ber 2008 ist der Supermarkt 
von Donnerstag bis Samstag 
bis um 22 Uhr geöffnet.

Da  schon  andere  Super-
marktketten sofort  nach Kippen  des  Ladenschlussge-
setzes die späten Öffnungszeiten eingeführt hatten, war 
es nur eine Frage der Zeit, bis dies auch die Firma real 
tun würde. „Die Gewerkschaft Verdi kämpfte für die 
Lohnzuschläge mit einem Streik von einer Länge und 
Härte, wie nie zuvor. Vom Frühjahr 2007 - in unserem 
Haus von Ende Oktober 2007 - bis Anfang Juli 2008 
wurde  immer  wieder  ein  paar  Tage  gestreikt.  Am 
Schluss  drei  Wochen  am  Stück“,  erzählt  Edeltraud 
Bihlmaier. „Mit großem Erfolg.“

Doch die Kollegialität und Solidarität hat dabei ge-
litten zwischen denen, die draußen standen, und denen, 
die drinnen weitergearbeitet  haben. Und das  versteht 
sie nicht. „Statt zu sagen, wir haben für euch gekämpft 
und ihr habt für uns gearbeitet, können manche mit der 
Situation nicht umgehen. Dabei bekommen doch nun 
alle die Lohnerhöhung.“ Es sei doch ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen. „Viele haben bis heute noch nicht 
begriffen, dass es vor allem um den Erhalt der Spätzu-
schläge ging.“ Niemand wurde entlassen und trotzdem 
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knirschte es in der Belegschaft. „Nach den drei  Wo-
chen Streik lag Spannung in der Luft und das Schwie-
rigste war,  wieder  fair miteinander umzugehen“, sagt 
die Betriebsrätin, die draußen gestanden hat.

Vielleicht  ist  die  Stimmung  auch  deshalb  dahin, 
weil nun alle merken, wie sich die verlängerte Laden-
öffnung auf das eigene Wohlbefinden und das Famili-
enleben auswirkt. Um 22 Uhr nach Hause zu kommen, 
ist etwas anderes als um 20 Uhr. Nachts zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad auf der Straße ist für Frauen schlicht 
gefährlich.  Und öffentliche Verkehrsmittel  sind nicht 
im gleichen Maße verfügbar,  wie einige Stunden frü-
her.  Die  Mitarbeiterin  im Kassenbüro  braucht  sogar 
noch eine halbe bis dreiviertel Stunde länger, bis alles 
erledigt  ist.  Edeltraud  Bihlmaier  hat  am Anfang drei 
Abende bis  22  Uhr  mitgearbeitet,  um zu sehen,  wie 
viele Kunden kommen und welche. „Das hat meinem 
Mann nicht gefallen und er hat gesagt: Das kommt hof-
fentlich nicht so oft vor.  Er will auch nicht, dass ich 
abends allein nach Hause gehe, und holt mich ab, wenn 
es ihm möglich ist.“

Es treffe nicht alle, weil man die Belegschaft abends 
so knapp wie möglich einsetzt, indem man an den The-
ken  um 20  Uhr  zu Ende bedient  und dann schließt. 
Aber wer dran ist, dessen Familien- und Freizeitleben 
leidet. Frauen mit kleinen Kindern sehen sie nach der 
Spätschicht nur noch im Bett. Den Tag besprechen ist 
nicht mehr drin. „Das war um 20 Uhr schon kritisch“, 
weiß  Edeltraud  Bihlmaier  aus  Erfahrung.  Sie  selbst 
verspricht ihrer Tochter ungern, mit ihr in ein Klavier-
konzert zu gehen. Denn sollte eine Kollegin ausfallen, 
muss  sie  vielleicht  einspringen.  „Einladungen  sind 
schwierig einzuplanen. Wenn ich bis um 20 Uhr schaf-
fe und dann heimkomme, habe ich keine Lust mehr, ir-
gendwo hinzugehen“, sagt die 49-Jährige. „Besonders 
wenn  wir  vor  Weihnachten  unter  Umständen  jeden 
Samstag arbeiten, dann will ich schon gar nichts mehr 
ausmachen, nicht einmal zu Geburtstagen.“ Für Fami-
lie  und  Freunde  bleibe  also  nur  der  Sonntag  übrig. 
„Der Freundeskreis wird immer kleiner, wenn man so 
wenig Zeit hat.“ Kurse bei der Volkshochschule bele-
gen, geht kaum noch und sich in Vereinen engagieren 
könne man schon gar nicht mehr.

Dazu  kommt noch  das  medizinische  Problem.  Im 
Frischebereich müssen die Kolleginnen früh um sechs 
Uhr beginnen, damit um acht Uhr die Lebensmittel or-
dentlich präsentiert sind. Sie arbeiten bis mittags. Wer 

eine Woche gewöhnt ist, so früh aufzustehen, kommt 
mit der Umstellung zur Spätschicht nicht gut zurecht. 
Der Schlafrhythmus gerät durcheinander. Aber 98 Pro-
zent der Angestellten müssen die Schichten wechseln. 
Nur für Alleinerziehende mit kleinen Kindern werden 
Ausnahmen gemacht.

„Wegen all der Einbußen im Privatleben waren uns 
die  Spätzuschläge  so wichtig“,  sagt  die  Betriebsrätin 
und hofft,  dass sich wenigstens das  Klima unter den 
Mitarbeitenden wieder einrenkt.

Renate Lück

Immer mehr und immer effektiver
Er hat ein Haus und eine liebe Familie. Er ist er-

folgreich  in  seinem Beruf.  Und trotzdem versteht 
Gottlieb  Spohrmann  (Name  geändert)  die  Welt 
nicht mehr. Der langgediente Außendienstler eines 
weltweiten  Konzerns  sagt:  „Mich  ärgert,  dass  sie 
nur noch Zeitkräfte einstellen. Die jungen Leute ha-
ben gar keine Perspektive.“ Ein 40-jähriger Kollege 
mit Familie hat nach vier Jahren endlich eine feste 
Anstellung bekommen. Davor musste er alle sechs 
Monate damit rechnen, auf der Straße zu stehen. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im 
Grundgesetz“, sagt Spohrmann. „Dabei bekommen 
sie von hinten immer einen Tritt.“

Aber  das  ist  nicht  Einzigste,  was Spohrmann aus 
dem Takt bringt. Wenn er seine Abrechnungen macht, 
korrespondiert  er  neuerdings mit Polen und wenn er 
ein EDV-Problem hat, mit England. „Am Anfang wa-
ren dort nur englisch sprechende Mitarbeiter. Weil vie-
le  es  nicht  verstanden,  sitzt  jetzt  von  8  bis  17  Uhr 
deutsch sprechendes Personal da. Aber wenn die nicht 
helfen können, geht die Frage nach Indien oder Malay-
sia  weiter.“  Das  scheint  öfter  vorzukommen.  „Mein 
längstes Telefonat mit Indien dauerte vier Stunden, 16 
Minuten und acht Sekunden. Mir ist fast das Ohr abge-
fallen.“ 

Anfang der Woche ist ihm der Bildschirm entzwei 
gegangen.  Wie  gewohnt,  meldete er  das  Malheur an 
die Zentrale.  Aber der  Kollege,  der  ihm früher post-
wendend das  Gewünschte  zuschickte,  ist  nicht  mehr 
zuständig. Bestellungen gehen jetzt nach England. Zu-
fällig erfuhr Spohrmann, dass er  nun auf  einer  Liste 
anklicken muss, was er braucht. Die Liste ist in Eng-
lisch. „Erste Frage war, wo ich arbeite.“ Er lernte, dass 
er  ein  home office  worker  ist,  weil  er  sein Büro  zu 
Hause  hat.  Zweite  Frage:  In  welchem Bereich?  Der 
umfasst das Gebiet zwischen Franken und Allgäu, vom 
Schwarzwald bis nach Günzburg.  Dann erscheint  die 
Liste, auf der alle möglichen Möbel und Geräte ver-
zeichnet sind. Er klickte „Bildschirm“ an. Am nächsten 
Tag fragte ihn sein Chef, was das solle. Spohrmann er-
klärte,  dass  sein Bildschirm nicht  mehr funktioniere. 
„Aber  Sie  haben  einen  größeren  angeklickt,  als  Sie 
vorher hatten!“ Es stand kein anderer in der Liste, ver-
teidigte sich Spohrmann. „Nun sucht mein Chef einen 
kleineren für mich.“

Wenn der  Außendienstmann einen  neuen  Kunden 
gewinnt, wird vor Abschluss des Vertrages  dessen Bo-
nität geprüft. Das kann er von einer Auskunftei anfor-
dern,  muss es aber  der  Controlling-Abteilung schrei-
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ben, denn sie entscheidet, welche Sicherheiten vorhan-
den sein müssen. „Wenn sie ablehnt, habe ich drei Mo-
nate  umsonst  geackert.“  Diese  Abteilung  wird  jetzt 
nach Polen, England, Indonesien und Indien verlagert. 
„Für  mich  sind  drei  Personen  zuständig,  von  denen 
zwei  Zeitarbeitsverträge  haben.  Die  sind  dann 
draußen“, sagt Spohrmann und fügt sarkastisch hinzu: 
„Der Betriebsrat hat geschrieben, sie wollen mit allen, 
die  den  Job  verlieren,  eine  einvernehmliche  Lösung 
finden.“

Der  neue  Geschäftsführer,  der  kurz  nach  seinem 
Universitätsabschluss  in  die  Firma  kam,  hat  viele 
Neuerungen  eingeführt.  „Er  lächelt  immer und redet 
von  Win-Win-Situation  und  Performance  und  keiner 
versteht, was er meint.“ Miteinander gesprochen wird 
in  Telefonkonferenzen.  „Da  kommt  nichts  bei  raus, 
denn ohne Blickkontakt traut sich keiner, etwas zu sa-
gen“, beurteilt dies Spohrmann. Ein Kollege habe ein-
gewandt, bei dieser Finanzlage sollte man die Ziele et-
was tiefer ansetzen. „Da sagte der Chef: Ja, aber 2012 
möchte ich da oben sein.“ 

„Die Firma will, dass wir noch mehr verkaufen und 
effektiver sind. Wir sollen keine Sternfahrten machen, 
sondern  nur  Kunden  anfahren,  die  auf  der  Strecke 
wohnen. Aber wenn ich diese Kunden anrufe und sie 
sagen:  ‘Kein  Bedarf’,  kann  ich  nichts  machen.  Und 
wenn mich einer  aus  Bayern anfragt,  fahre  ich doch 
hin, auch wenn ich keinen weiteren in dieser Richtung 
habe.“ Der neue Chef schloss mit Gottlieb Spohrmann 
im Januar eine Zielvereinbarung über den monatlichen 
Umsatz für 2008. Als er sah, dass die erreichten Zahlen 
gut waren, erhöhte er sie sofort für den Februar. Und 
als auch diese erfreulich ausfielen, setzte er sie gleich 
ganz gewaltig herauf.  Spohrmann protestierte:  „Dann 
haben  wir  gehandelt  wie auf  dem Basar  und  uns in 
100.000-Euro-Schritten angenähert.“ Die erste verein-
barte Ziellinie hatte Spohrmann zu hundert Prozent er-
füllt  und  hätte  eine  entsprechende  Provision  bekom-
men müssen. Aber mit der erhöhten Marke verdient er 
weniger und hat  deshalb vor,  beim Arbeitsgericht zu 
klagen. „Als ich meinem Chef sagte, dass ich noch die 
Schulden  fürs  Haus  abbezahlen  muss,  antwortete  er: 
Dann verkaufen Sie es doch.“

Die Zukunft sieht nicht rosig aus. Kunden, die nur 
wenig Umsatz  bringen,  werden  nur  noch  telefonisch 
von der Zentrale aus betreut. „Vor zehn Jahren hatte 

ich tausend Geschäftspartner,  nun sind es  noch 177. 
Sie nehmen uns die Kunden weg, aber wir sollen den 
Umsatz  steigern!  Die  Großen  sitzen  nicht  an  jeder 
Ecke“, ärgert sich Spohrmann „und die Kleinen lesen 
in den Wirtschaftsnachrichten, welche Gewinne unsere 
Firma macht und sind sauer, dass wir um jeden Cent 
streiten.“ So mache es keinen Spaß mehr, aber er muss 
weiterarbeiten. Er hat kleine Kinder.  

Renate Lück

Bücher

Reinhard Marx: „Das Kapital“
Ein Plädoyer für den 

Menschen. Unter Mitar-
beit von Dr. Arnd Küp-
pers. Gebunden, ca. 300 
Seiten.  ISBN 
978-3-629-02155.  Patt-
loch  Verlag  München, 
erschienen Herbst 2008.

Es ist schon ein Witz, 
dass  Dr.  Reinhard  Marx, 
der Erzbischof von Mün-
chen und Freising,  zuvor 
Bischof  von  Trier  war, 
wo  auch  sein  berühmter 
Namensvetter  Karl  her-
stammt.  Eine  verwandt-
schaftliche Beziehung zu ihm verneint er kategorisch, 
aber  vielleicht  ist  sie  nur  nicht  genügend zurückver-
folgt?  Damit  nicht  genug  der  Parallelität,  denn  die 
„Marx–Brothers“  stellen  sich  auch  noch  derselben 
Aufgabe. Beide wollen zur Lösung der sozialen Unge-
rechtigkeit  hier  und  global  beitragen.  Karls  Bücher 
sind  weltweit  wieder  gefragt,  teilweise  vergriffen, 
Reinhards Buch hat das Zeug zum Bestseller und liegt 
nicht ohne Grund in den Buchhandlungen auf den vor-
deren Tischen. Ohne Rücksicht auf Titelschutz nennt 
Reinhard Marx sein Buch ebenfalls „Das Kapital“ und 
beginnt statt einer Einleitung mit einem 20 Seiten lan-

gen Brief: „Sehr geehrter Karl Marx, lie-
ber Namensvetter…“

Das Buch liest sich flüssig und gerade 
auch dort, wo äußerst informativ Details 
über das Unwesen von Konzernen darge-
stellt  werden,  fast  wie  ein  Kriminalro-
man. Also keine Angst vor zu viel Wis-
senschaftlichkeit oder Sprechblasen! 

Zur Sache selbst. Reinhard Marx stellt 
die  gesellschaftliche  Entwicklung  des 
Komplexes  „Soziale  Gerechtigkeit“  von 
der Antike bis zur aktuellen Finanzmarkt-
krise mit Schwerpunkt auf der Gegenwart 
sehr kenntnisreich dar. Am Anfang findet 
tatsächlich  eine  Auseinandersetzung mit 
Karl  Marx  statt.  Reinhard  kommt  Karl 
zunächst sehr weit entgegen. Es war ja im 
19.  Jahrhundert  auch  dringend  nötig, 
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einen  Gegenentwurf  zur  kapitalistischen  Ausbeutung 
der Arbeiterklasse zu machen. Und er bescheinigt ihm 
auch Weitsicht. Vor 150 Jahren habe er schon die Auf-
fassung vertreten, „dass das Kapital ständig nach seiner 
Vermehrung  strebt,  dass  es  in  diesem  Streben  im 
wahrsten Sinn des Wortes grenzenlos ist und dass die 
Tendenz  zur  ökonomischen  Globalisierung  insofern 
dem Kapitalismus tatsächlich immanent ist.“  Und Karl 
hat auch mit der Prognose Recht gehabt, „dass von die-
ser Entwicklung vor allem der Kapitalist profitiert, in 
dessen  Händen  sich  immer  mehr  Kapital  anhäuft.“ 
Überall werden die Reichen reicher und die Armen är-
mer. Die von Karl prognostizierten Revolutionen blei-
ben allerdings aus, geht etwas schief, werden stattdes-
sen die Gewinne privatisiert und die Verluste soziali-
siert. Schon Kirchenvater Augustin hat die Reiche(n), 
wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, mit Räuberbanden ver-
glichen. So erzählt er von einem durch Alexander den 
Großen aufgegriffenen Seeräuber.  Als der König den 
Mann fragte, was ihm einfalle, dass er das Meer unsi-
cher mache, erwiderte der mit freimütigem Trotz: ´Und 
was fällt dir ein, dass du das Erdreich unsicher machst? 
Freilich,  weil  ich´s  mit  einem kleinen  Fahrzeug tue, 
heiße ich Räuber. Du tust´s mit einer großen Flotte und 
heißt  Imperator!´ Dann aber  stellt  das  ganze weitere 
Buch den Versuch dar, einen „Dritten Weg“ zwischen 
dem Kommunismus und dem radikalen Marktliberalis-
mus zu finden, da beide dem jüdisch-christlichen Men-
schenbild, und das ist die uneingeschränkte 
Menschenwürde,  widersprechen.  Dieser 
„Dritte Weg“ heißt zwar immer noch „So-
ziale Marktwirtschaft“, aber weil diese das 
„Soziale“  immer  mehr  zugunsten  des 
„Marktes“  aufgegeben  hat,  darf  und  muss 
der  Staat  regulieren.  Es  braucht  heute  so-
wohl aus Gründen der (christlichen) Moral 
als auch der Klugheit neue Gesetze. Mit ih-
nen  muss  „Beteiligungsgerechtigkeit“  (Ar-
beitslose  sollen  nicht  mit  Almosen  abge-
speist, sondern am gesellschaftlichen Leben 
verantwortlich beteiligt  werden),  Familien- 
und Bildungsgerechtigkeit sowie Solidarität 
mit  zukünftigen  Generationen  gesichert 
werden. Und da diese Probleme global be-
stehen, muss sich nicht nur unser Staatswe-
sen oder Europa, sondern die ganze Weltge-
meinschaft am „Weltgemeinwohl“ orientie-
ren. Den Kern einer solchen Weltordnungs-
politik müssen die Vereinten Nationen bil-
den. Wie das geschehen könnte, dazu bringt 
der Autor durchaus gute und konkrete Vor-
schläge.  Ein Beispiel:  Wir  brauchen „eine 
Erweiterung des Shareholder-Ansatzes zum 
Stakeholder-Ansatz.  Als  Stakeholder  eines 
Unternehmens  werden  alle  sozialen  An-
spruchsgruppen  (engl.:  Stakeholder)  be-
zeichnet, die jeweils eigene spezifische In-
formationsbedürfnisse und Anliegen gegen-
über  dem  Unternehmen  haben.  Das  heißt 
auf  gut  Deutsch:  Die  Manager  in  den 
großen  Unternehmen  haben  nicht  nur  die 
Rendite der Aktionäre im Blick zu behalten, 
sondern auch die berechtigten Interessen der 
Beschäftigten, der Kunden, der ganzen Ge-

sellschaft und auch der Umwelt. Das Kriterium für die 
Anerkennung von Stakeholdern ist also die ethisch be-
gründbare Legitimität ihrer Ansprüche.“  

Es  ist  selbstverständlich,  dass  Reinhard  Marx  als 
einen Gegenspieler von Karl Marx häufig seinen Mit-
bruder  Bischof  Wilhelm Emmanuel  von  Ketteler  als 
Sozialreformer,  als  „Arbeiterbischof“  vorstellt.  Nicht 
selbstverständlich ist, dass er keinen Blick darauf wirft, 
was auf evangelischer Seite, etwa durch Johann Hin-
rich Wichern, geschah.

Dass die Rolle der lateinamerikanischen Befreiungs-
theologie  im Ringen um Soziale  Gerechtigkeit  über-
haupt  keine  Erwähnung  findet,  ist  ärgerlich.  Umge-
kehrt erscheinen häufig päpstliche Zitate, demnach alle 
heutigen  wirtschaftlichen  Probleme  von den  Päpsten 
schon gesehen und angemahnt worden sind. Kein Wort 
darüber, dass Johannes Paul II. und Benedikt XVI. (als 
Kardinal  Ratzinger  und  Vorsitzender  der  Glaubens-
kongregation)  die Befreiungstheologie bekämpft, ihre 
Priester und Bischöfe des Amts enthoben haben. Viel-
leicht brauchte der Autor das zur Absicherung, weil er 
sich doch ziemlich emotional und radikal für die So-
ziale Gerechtigkeit aus dem Fenster gelehnt hat. Und 
letzteres macht das Buch auch wirklich lesenswert!

Michael Rücker, 
Pfarrer und Dipl.-Psychologe
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Aus der Katholischen 
Betriebsseelsorge

Wechsel in Stuttgart
Der Nachfolger von Paul Schobel, der Anfang 2008 

in Ruhestand ging, ist Wolfgang Herrmann. Geboren 
1967, aufgewachsen in Weilheim an der Teck, Abitur 
in Kirchheim u. Teck, Studium der kath. Theologie in 
Tübingen und Ciudad Guzmán, Jalisco (Mexiko), enge 
Kontakte zur Kirche der Armen in Lateinamerika, Dia-
konats-  und  Vikarszeit  in  Waiblingen,  Tettnang  und 
Freudenstadt  und  von  2000  bis  2007  Pfarrer  in  der 
Seelsorgeeinheit Lone-Brenz (Herbrechtingen und an-
liegende Kirchengemeinden, die 2005 das 14. Interna-
tionale  Basisgemeindeforum  deutscher  Sprache  aus-
richteten)  im Dekanat  Heidenheim.  Seit  2008  ist  er 
Leiter des Fachbereiches Kirche und Arbeitswelt - Be-
triebsseelsorge  der  Diözese  Rottenburg-Stuttgart  mit 
Dienstsitz in Stuttgart.

Neue Gemeindeleitung
In  der  Gemeindeversammlung  am  12.  September 

2008 wurde - gemäß der Satzung alle zwei Jahre - die 
Gemeindeleitung neu gewählt. Neu ins Gremium ent-
sandt wurden Hildegard Colón, Michaela Donauer und 
Hans  Grollmuss;  wiedergewählt  wurden  Hedwig 
Blank, Hans-Joachim Sabisch, Jochen Swoboda, Man-
fred Ruckh und Rolf Schäfer. Nicht wieder aufstellen 
ließen  sich  Andrea  Tanneberger  und  Otmar  Müller. 
Bei der konstituierenden Sitzung im Oktober entstand 
auch diese Aufnahme mit (von links): Manfred, Otmar, 
Hans, Walter, Jochen, Hildegard, Hans-Joachim, Hed-
wig und Rolf.

Die drei neuen Mitglieder stellen sich selbst kurz vor:
• Mein Name ist  Hildegard Colón; ich bin 56 Jahre 

alt und habe zwei erwachsene Töchter. Nach meiner 
Ausbildung zur Großhandels-Kauffrau habe ich jah-
relang  in  diesem  Bereich  gearbeitet.  Seit  einiger 
Zeit  „orientiere  ich  mich  auf  dem Arbeitsmarkt“, 
sprich ich erhalte HARTZ IV. Zur Betriebsseelsorge 
kam ich über das  Frauenkontaktfrühstück und habe 
mich  später  auch  noch  der  Kochwerkstatt  ange-
schlossen. In dieser Zeit habe ich im Arbeiter-Zen-
trum viele  positive  Erfahrungen sammeln können, 
auch seelische Hilfe. Wählen habe ich mich lassen, 
weil ich mit meinen Mitteln helfen und neue Impul-
se  in  die  Arbeit  der  Seelsorge  einfließen  lassen 
möchte.

• Mein Name ist  Michae-
la  Donauer.  Seit  fünf 
Jahren  bin  ich  Gemein-
dereferentin  in  drei  ka-
tholischen Gemeinden in 
Sindelfingen.  Ich  war 
vorher  sieben  Jahre  als 
biologisch-technische 
Assistentin  tätig.  Schon 
damals  bedrückte  es 
mich,  dass  der  Mensch 
und sein Wohl in der Ar-
beitswelt selten an erster 
Stelle stehen. Sätze, wie: 
„Der Bagger muss arbei-
ten können!“ kann ich noch heute nicht ohne Wider-
spruch hören. So faszinierten mich schon im Studi-
um die Fächer,  die sich mit ethischen Werten und 
sozialer  Verantwortung   beschäftigten.  Meine  Di-
plomarbeit schrieb ich im Fach „Christliche Sozial-
lehre“ und mein Engagement in der  Gemeindelei-
tung der  Betriebsseelsorge ist ein Teil meiner Wei-
terqualifikation zur  Betriebsseelsorgerin. Öffentlich 
zu sagen, was schief  läuft  und mich einsetzen für 
die, die mit den Bedingungen der Arbeitswelt nicht 
mehr  zurechtkommen,  das  ist  für  mich Nachfolge 
Jesu.

• Ich heiße Hans Grollmuss, bin 43 Jahre alt, verhei-
ratet  und wohne mit drei  Frauen (Gattin und zwei 
Töchtern) in Pfrondorf bei Tübingen. Vor zweiein-
halb Jahren habe ich meinen Arbeitsplatz bei HP in 
Böblingen eingetauscht gegen den Beruf des Leh-
rers  und  gebe  nun  am  Reutlinger  Friedrich-List-
Gymnasium mein Bestes, damit die Kinder den Fä-
chern Mathematik und Physik auch ein paar sonnige 
Seiten abgewinnen können (doch - die gibt es tat-
sächlich ). Die  Betriebsseelsorge ist ein wunderba-
rer Ort der Begegnung und es war für mich an der 
Zeit, nicht nur   als  Ratsuchender zu kommen, son-
dern - so gut es geht - das Meine beizutragen, damit 
auch weiterhin aus Ideen Taten werden – Taten, die 
den Menschen ein wenig Freude und auch Hoffnung 
bringen mögen ...

Elsass-Reise
Alle zwei Jahre führt die Böblinger Betriebsseelsor-

ge eine Bildungsreise durch, die auch für Ehrenamtli-
che  und  Mitarbeiterinnen  anderer  Betriebsseelsorge-
stellen offen ist. Es sind immer dieselben sechs Aspek-
te, die mit einer solchen vier- bis sechstägigen Reise 
abgedeckt werden: Geschichte und Kultur, Arbeitswelt 
und kirchliches Engagement im Betrieb, Natur und Ge-
selligkeit  einer  Region kennen zu lernen.  Ohne dass 
eine solche Reise formal ausgeschrieben wird, finden 
sich immer zwischen 30 und 40 Mitreisende.  Waren 
wir 2004 in Thüringen und 2006 im Piemont, so führte 
uns  die  Reise  in  diesem Jahr  auf  Wunsch von  Paul 
Schobel, dem die Reise ehrenhalber gewidmet war, im 
September 2008 mit 33 Teilnehmenden für fünf Tage 
ins Elsass.
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Im  Innenhof  des  Straßburger  Europa-Parlamentes 
erklärt Kollege Franz Feger die hintergründige Archi-
tektur des Gebäudes;  manche der  Blicke scheinen zu 
sagen: „Herr, schmeiß Hirn ra...“

Einer der  bewegendsten Momente war die Begeg-
nung mit französischen Kolleginnen und Kollegen: Ar-
beiter-Priester, Betriebsräte, Sozialarbeiter und Pfarrer 
der „Action catholique ouvriere“ (ACO) - in den Räu-
men der Straßburger „Associazioni Cristiane Lavorato-
ri Italiani“ (ACLI), der christlichen Vereinigung italie-
nischer Arbeiter, die sich um bessere Lebensumstände 
der  Gastarbeiter  in  Frankreich  wie  in  Deutschland 
kümmert.

Die 33 Kolleginnen und Kollegen, die an der Bil-
dungsreise  teilgenommen haben,  vor  ihrem Quartier: 
Dem  Bildungshaus  der  Diözese  Straßburg  auf  dem 
Odilienberg.

Auch die geselligen Stunden kamen nicht zu kurz! 
Bei der Weinprobe in Mittelbergheim spielten Micha 
und Walter auf.

Die  Stationen  waren:  Wissembourg  -  Lembach  - 
Woerth-Reichshoffen - Niederbronn - Odilienberg (un-
ser Quartier) - Straßburg - Colmar - Riquewiher - Mit-
telbergheim und Obernai.  Im Rückblick der  Teilneh-
menden gilt diese Bildungsreise als sehr gelungen.

Nachruf auf Albin Schalk
Am 18. Oktober 2008 verstarb Albin Schalk aus 

Sindelfingen im Alter von 79 Jahren und wurde am 
24. Oktober in Maichingen begraben. 

Er war Mitglied der Gemeindeleitung in den Jahren 
2002  bis  2004  und  als  pensionierter  Architekt  beim 
Umbau des Arbeiter-Zentrums in der ersten Jahreshälf-
te 2003 mit Leib und Seele dabei. Auf ihn geht u.a. die 
Anregung  zurück,  die  dortige  Küche  zu  vergrößern 
und deren Eingang zu verlegen.

2004  ließ  er  sich  bei 
der Wahl zur Gemeinde-
leitung altershalber  nicht 
mehr  aufstellen,  blieb 
aber  dem  Arbeiter-Zen-
trum,  den  Notizen und 
mir  eng  verbunden.  Für 
unsere Zeitschrift steuerte 
er  bis  zuletzt  seine  cha-
rakteristischen  Karikatu-
ren bei.

Im  Zentrum ist  er  an 
zwei  Stellen  bleibend  verewigt:  Durch  seine  große 
Zeichnung „Die Himmelsuhr“ imFlur: Im Himmel wür-
den die Uhren anders ticken als hier herunten und da-
her müsse jeder, der an Petrus vorbei das Himmelstor 
durchschreite, „bitte alles liegen lassen“, was hier un-
ten wichtig sei: Geld, Aktien, Schmuck, Ehre usw.

Albin wünschte sich im Sommer 2003  auch,  dass 
am inneren Türsturz des Eingangs ein Motto prangen 
sollte, und hatte in seinem bekannten Eifer gleich meh-
rere Vorschläge ausgearbeitet, die dann dem STP-Treff 
zur Auswahl vorgelegt wurden. Dieser entschied sich 
für seinen Vorschlag: „Solidarisch handeln - zufrieden 
leben.“ Dieses Motto gilt für ihn wie für uns - als ein 
bleibendes Vermächtnis.

Danke, lieber Albin, und „à Dieu!“ Wir werden uns 
wieder begegnen.

Walter Wedl
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Aus der Evangelischen 
Betriebsseelsorge

Splitter aus dem letzten Jahr

Beim Ökumenischen Neujahrsempfang in der Evan-
gelischen Betriebsseelsorge trat zum letzten Mal Wal-
ter Raible im Anfangssketch mit auf. Er spielte - hin-
reißend wie immer - den Disponenten Pfeiffer aus „Die 
Weber“ von Gerhard Hauptmann. Kurz vor seiner Pen-
sionierung schied er aus dem  Bezirksarbeitskreis  Be-
triebsseelsorge  (BABS)  aus.  Die  Diakonie  wird  nun 
von Ulrike Stepper vertreten.

Pfarrer Hartmut Zweigle interviewte beim Neujahrs-
empfang  Werner  Bossert,  den  stellvertretenden  Ge-
schäftsführer von Verdi, Bezirk Stuttgart. Es ging vor 
einem Jahr schon um die Arbeitsbedingungen in den 
Supermärkten. Im Gottesdienst zum 1. Mai sahen wir 
ihn wieder. Inzwischen hat Werner Bossert seine Stelle 
gewechselt.  Die  Betriebsseelsorge  bedauert,  dass  sie 
diesen zuverlässigen und freundlichen Partner verloren 
hat.

Im Februar fand eine Studienreise nach Gelsenkir-
chen statt.  Das  Thema war:  „Der  Sog des  globalen 
Strukturwandels  im Ruhrgebiet“.  Im  Mannschaftsbus 
von Schalke 04 besichtigte die Gruppe stillgelegte Ze-
chen  und  machte  auch  einen  Abstecher  zum  Opel-
Werk nach Bochum (wegen des Schalke-Busses muss-
te sich die  Gruppe dumme Sprüche gefallen lassen). 
Daneben fanden zahlreiche Gespräche, unter anderem 
mit dem Gelsenkirchener Oberbürgermeister und dem 
Superintendenten statt. 

Die Veranstaltungsreihe „Armut in unserer Stadt“ 
beschäftigte uns vom Februar bis in den Sommer hin-
ein. Am 10. Februar fand in der Versöhnungskirche auf 
dem  Goldberg  ein  Gedenkgottesdienst  für  Hinrich 
Wichern statt. Neben Pfarrer Reinhard Seibert wirkten 
Pfarrer Falk Schöller von der Akademie Bad Boll und 

Betriebsseelsorger Hartmut Zweigle mit. Für den guten 
Ton sorgte der Böblinger Kantor Eckhart Böhm.

Bei der Veranstaltung im vollbesetzten Schubartsaal 
der  Stadtbibliothek  informierte  Realschulllehrer  i.R. 
Klaus Philippscheck über die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der  Sindelfinger  Weber im 19.  Jahrhun-
dert. Siehe da, auch sie kämpften schon um Mindest-
löhne!

In  der  Betriebsseelsorge 
referierte  am  22.  Februar 
Oberkirchenrat  i.R.  Jens 
Timm über  „Armut  in  ei-
nem reichen Land - Diako-
nie  in  der  globalisierten 
Welt“. Er machte deutlich, 
dass  man  nur  mit  Mitleid 
keine Strukturen verändert. 
Politisches Handeln sei nö-
tig,  in  der  Kirche  und  in 
diakonischen  Einrichtun-
gen, um Menschen am Ran-
de  der  Gesellschaft  helfen 
zu können. „Gemeinden und Kirchensynoden müssen 
stärker für die Beseitigung sozialer Missstände eintre-
ten. Es muss eine gemeinsame politische Lobbyarbeit 
geben. Gegenseitig benötigen wir uns als sozialpoliti-
sches Gewissen, als Sehschule für die sozialen Brenn-
punkte unserer Zeit.“  

Ganz nah in unserer Stadt wurde die Armut dann am 
letzten Abend dieser Reihe spürbar, als die  Sindelfin-
ger Sozialarbeiterin Carmen Bühl (auch im Vorstand 
von „Nachbarn in Not“), Heidrun Coulon vom Sindel-
finger  Martinslädle, Bettina Hartig aus dem Böblinger 
Haus der Diakonie,  Martin Kittel, Rektor der Haupt-
schule am Klostergarten, und der Kinderarzt Dr. Mi-
chael Sigel im Stiftshof erzählten, welche Erfahrungen 
sie mit armen Menschen in ihrem  Berufsfeld machen 
und wie sich die Gesellschaft zur Zeit verändert. Diese 
Berichte ließen niemanden kalt. Am meisten erschüt-
terte die Anwesenden, dass  es viele Kinder gibt, die 
das Mittagsessen in der Schule nicht bezahlen kön-
nen. Deshalb gründeten sich spontan Gruppen, die den 
Themen Familienpass, Kindergartengebühren und Mit-
tagessengeld an den Schulen nachgehen wollten. Au-
ßerdem sollte ein  Armutsbericht von der Stadtverwal-
tung angefordert werden. Bis auf den Armutsbericht ist 
inzwischen alles  abgearbeitet,  wenn auch  noch  nicht 
veröffentlicht.

Am 8. Mai traf zum ersten Mal der neue BABS mit 
den Abgeordneten der Distrikte, der Diakonie und der 
Mitarbeitervertretung  zusammen.  Zugewählt  wurden 
Bärbel Schmidt und Dr. Jürgen Werner. Renate Lück 
wird  als  ständiger  Gast  eingeladen.  (siehe  unten  die 
Vorstellung der neuen Mitglieder)

Der  Erwerbslosen-
treff,  der  sich  alle  zwei 
Wochen  unter  der  Lei-
tung von  Christa  Cheval-
Saur  trifft,  bearbeitete 
Themen,  wie  „Gesetzli-
che Änderungen ab 2008 
für  Erwerbslose“,  „Ein-
Euro-Job:  Brücke  oder 
Sackgasse  zum  Arbeits-
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markt?“,  „Schulden  -  wie  bekomme  ich  sie  in  den 
Griff?“. Mit einer Kunsterzieherin setzten sie  Gefühle 
in Farbe um zum Motto: „Trotz Arbeitslosigkeit leben-
dig bleiben“. Und sie gingen auch hinaus, ins Weberei-
museum und im Sommer ins Grüne. In  Holzgerlingen 
warf  Walter  Fritsch,  der  nun  auch  nicht  mehr  dem 
BABS angehört, wieder den Grill an und alle genossen 
den schönen Nachmittag.

Das  Bild,  das  der 
Erwerbslosen-Treff 
gestaltet hat,  war Mit-
telpunkt  im  Ostergot-
tesdienst.  Der  drehte 
sich  diesmal  um  den 
Propheten  Elia,  der 
dem  Volk  Israel  vor-
führte,  das  sein  Gott 
Jahwe  stärker  ist  als 
der von  ihnen angebe-
tete Baal,  danach aber 
in die Wüste floh und 
ausgebrannt  von  die-
sem Kampf  am liebs-
ten  sterben  wollte. 
Doch ein Engel rührte 

ihn an und verwandelte Steine in Brot. Pfarrer Schobel 
ermunterte die Anwesenden, eigene Burnout-Erlebnis-
se auf Zettel zu schreiben, die dann an leere Zweige 
geheftet  wurden.  Der  Duft  des  frischen  Brotes,  das 
eine gute Seele vorbereitet hatte, erweckte alle wieder 
zum Leben.

Im Rahmen der Leeren Martinskirche stellte sich an 
einem Tag die Betriebseelsorge vor unter dem Motto: 
„Der unerhörte Schrei“.  Damit war sowohl das Bild 
von Edvard Munch gemeint als auch der Aufschrei ei-
nes Arbeitslosen, einer alleinerziehenden Mutter, eines 
Jugendlichen  ohne  Lehrstelle  und  eines  58-Jährigen, 
den  man  versucht,  aus  der  Firma  zu  mobben.  Den 
Psalm „Aus der Tiefe rufe ich zu Dir“ lasen Mitwir-
kende  in  verschiedenen  Sprachen  vor,  unterbrochen 
vom Luther-Lied „Aus tiefer Not ruf ich zu dir“.

Am 20.  September  zermarterten  sich  die  BABS-
Mitglieder  bei  einer  Klausurtagung die  Köpfe über 
die  künftigen  Schwerpunkte  der  Evangelischen  Be-
triebsseelsorge. Es zeigte sich wieder, wie nützlich es 
ist, dass VertreterInnen verschiedener Berufe die The-
men aus ihrer jeweiligen Sicht und Erfahrung bespre-
chen  können.  Karl-Heinz  Münch  moderierte  in  be-
währter Weise.

Bei seinem Besuch im Bezirk Böblingen besuchte 
Prälat Dr. Christian Rose die Evangelische Betriebs-
seelsorge als eine der Besonderheiten des Dekanats. 

Nun wechselt  wieder  unsere  Sekretärin.  Yvonne 
Werder, die Iris Jung während deren Elternzeit vertre-
ten hat, verlässt uns. Für sie waren die drei Jahre eine 
interessante Zeit.  „Ich fand Erfüllung in der  Arbeit“, 
sagt sie. „Ich konnte nicht nur selbständig arbeiten; die 
Arbeit  war  auch  sehr  abwechslungsreich.  Vor  allem 
habe ich die unterschiedlichsten Menschen kennenge-
lernt  von  Arbeitslosen  bis  zu  Managern.“  Yvonne 
Werder wusste vor drei Jahren nichts von der Betriebs-
seelsorge. Heute ist sie überzeugt: „Mit der Betriebs-
seelsorge  ist  die  Kirche  wirklich  ganz  nah  bei  den 
Menschen.“ Sie glaubt, dass die Stelle in Zukunft sogar 

noch wichtiger werden wird.   Arbeit gab so viel, dass 
sogar  der  Förderverein einmal  gebeten  wurde,  die 
Überstunden  zu  bezahlen.  „Aber  gelacht  haben  wir 
zwischendurch  auch.“  Wir  danken  Frau  Werder  für 
ihre zuverlässige Arbeit und für ihre Extra-Einsätze bei 
Neujahrsempfang  und  Ostergottesdiensten  und  wün-
schen ihr alles Gute für die Zukunft.

Die Neuen stellen sich vor

Tobias Günzler
Ich  bin Physiker,  verhei-

ratet,  habe  4  Kinder,  bin 
Kirchengemeinderat in Wal-
denbuch und seit  ca.  einem 
Jahr  in  einem Technologie-
Beratungsunternehmen  in 
Böblingen  tätig.  Davor  war 
ich  lange  bei  Philips/NXP. 
Mein  Bezugspunkt  zum 
BABS: Den Hauptteil unse-
rer  Zeit  verbringen  wir  im 
Arbeitsleben. Niemand kann 

das als 'zweites Leben' nebenher führen, denn was uns 
froh oder traurig macht, was uns im Leben beschäftigt, 
das bringen wir mit. In vielen Arbeitsumgebungen ist 
man sich unter  Führungskräften und Kollegen  dieser 
Tatsache bewusst, in vielen aber auch nicht. Die Be-
triebsseelsorge kann zu diesem Bewusstsein beitragen 
und sich bei allem wirtschaftlichen Auf und Ab dem 
Leben zuwenden - dafür bin ich gerne im BABS.

Peter Heger
Seit  2007  bin  ich  Kir-

chengemeinderat  in  Sindel-
fingen-Maichingen  und  als 
Rechtsanwalt  für  Arbeits-
recht interessiert am BABS, 
weil  Konflikte  im  Betrieb 
nicht  nur juristisch,  sondern 
vor  allem  zwischenmensch-
lich  gelöst  werden  sollten. 
Kooperation statt Konfronta-
tion.

Christiane Ris
Schon  seit  vielen  Jahren  bin 

ich in der  Eine-Welt-Arbeit  en-
gagiert  und beobachte das Auf-
treten unserer Kirche im öffentli-
chen Raum kritisch und interes-
siert.  Ich  finde es wichtig,  dass 
sich  die  Kirche  immer  wieder 
aufs Neue einmischt und für die 
Menschen  da  ist,  nicht  nur  am 
Sonntag,  sondern auch an allen 

anderen Tagen.  Da ich in einem Industriebetrieb  be-
schäftigt bin, sind mir kirchliches und betriebliches In-
nenleben vertraut. Die aktuelle Finanzkrise macht uns 
deutlich, wie wichtig es wäre, unser Handeln nicht nur 
an Profitmaximierung, sondern im Sinne des Gemein-
wohls auszurichten.
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Siegfried Sautter
Ich  bin  Dipl.-Religions-

pädagoge  (FH)  und als  Ju-
gendreferent  im  Bezirksju-
gendwerk  des  Kirchenbe-
zirks Böblingen beschäftigt, 
nun aber zu 75% freigestellt 
für die Arbeit in der Mitar-
beiterInnenvertretung  im 
Kirchenbezirk.  Meine  Ar-
beit in der MAV hat viel mit 
der  Arbeit  im  BABS  ge-
meinsam. Von daher liegen 
mir  auch  beide  Arbeitsbe-
reiche sehr am Herzen. Es geht darum, MitarbeiterIn-
nen zu stärken, für ihre Anliegen da zu sein und sie ge-
genüber Anstellungsträgern zu vertreten. Ein weiterer 
wichtiger Bereich ist die personalpolitische Arbeit re-
gional  und überregional  in Vertretung für  die  Ange-
stellten innerhalb des Kirchenbezirks.

Ulrike Stepper
Als  Familientherapeutin 

arbeite  ich  im  Haus  der 
Diakonie in Böblingen und 
Leonberg:  Ich  arbeite  gern 
im BABS mit, da für mich 
die Arbeit der Betriebsseel-
sorge  als  Kirche  vor  Ort, 
also in der  Lebenswelt der 
Menschen, sichtbar und er-
lebbar  wird  -  gerade  auch 
in  ihrem Eintreten  für  die 
Menschen,  die  sich  den 
„Marktmächten"  und  Arbeitsbedingungen  machtlos 
ausgeliefert fühlen.

Dr. Jürgen Werner
Ich  bin promovierter  Ma-

thematiker,  war  lange  als 
Software-Entwickler  tätig 
und bin seit 6 1/2 Jahren Be-
triebsrat.  Ich  wohne  in  Sin-
delfingen. Die Arbeit der Be-
triebsseelsorge  begleite  ich 
seit 6 Jahren mit großem In-
teresse. Mich spricht an, wie 
hier  Kirche  sich konkret  für 
die  Schwachen  in  unserer 
Gesellschaft  einsetzt,  wie 

Kirchenvertreter  Partei  ergreifen,  Ungerechtigkeiten 
beim Namen nennen und Fehlentwicklungen in unserer 
Gesellschaft thematisieren. Solches Engagement würde 
ich mir auch von anderen Kirchenvertretern wünschen! 

Die Art, wie Glauben in der Betriebsseelsorge kon-
kret gelebt wird, spricht mich sehr an. Die Gottesdiens-
te  (mit großer Selbstverständlichkeit ökumenisch) be-
reichern mich und meine Gedanken. Deshalb ist es mir 
ein Anliegen, im BABS mitzuarbeiten und die Arbeit 
der Betriebsseelsorge mitzugestalten.

Gruppenangebote
Evangeli Betriebsseelsorge
Die Veranstaltungen finden im Haus der Betriebsseel-
sorge Sindelfingen, Vaihinger Str. 24, statt.
• Mobbing-Selbsthilfegruppe. 14-tägig  montags  – 

Teilnahme nur nach vorherigem Gespräch.
• Erwerbslosentreff Sindelfingen. 14-tägig donners-

tags von 15 - 17 Uhr: Termine siehe Infoblatt (im 
Büro anfordern).

Gemeinsame Angebote
• Betriebs-  und  Personalrätekreis (üblicherweise 

am 2.  oder  3.  Donnerstag im Monat  von 19 - 21 
Uhr):  19.  Februar,  19.  März,  23.  April,  14.  Mai, 
18. Juni,  2. Juli  (Tagesseminar  „Älter  werden  am 
Arbeitsplatz“  bei  den  ALFING-Werken  in  Aalen-
Wasseralfingen), 16. Juli (Stammtisch) und ein Oa-
sentag im Oktober. Die Veranstaltungen im 1. Halb-
jahr  finden  im  Arbeiter-Zentrum  Böblingen  statt; 
im 2.  Halbjahr  im Haus  der  Betriebsseelsorge  in 
Sindelfingen (Termine im Büro erfragen).

Katholische Betriebsseelsorge
Alle Veranstaltungen finden im Arbeiter-Zentrum Böb-
lingen, Sindelfinger Str. 14, statt.
• Offener Treffpunkt  Wirtschafts-Ethik. Üblicher-

weise am 1. Montag im Monat von 17 - 19 Uhr:
19.  Januar,  2.  Februar,  2.  März,  6.  April,  4.  Mai, 
22. Juni, 6. Juli und 31. August.

• Offener  STP-Treff  für  Arbeitsuchende  im Land-
kreis. Üblicherweise am 1. Dienstag im Monat von 
16 – 17:30 Uhr): 13. Januar, 3. Februar, 3. März, 7. 
April, 5. Mai, 16. Juni, 7. Juli und 1. September.

• Offener  Gesprächskreis  „Mein  Drittes  Leben  / 
Abschied vom Erwerbsleben“. Üblicherweise am 
2. Mittwoch im Monat von 16 - 18 Uhr):
14. Januar, 30. Januar (Gottesdienst zum „Abschied 
vom  Erwerbsleben“),  11.  Februar,  11.  März,  8. 
April, 13. Mai, 10. Juni, 8. Juli und 9. September..

• Koch-Werkstatt – Gemeinsam kochen und spei-
sen. Üblicherweise am 1. Montag im Monat von 17 
- 20 Uhr) – Teilnahme nach vorheriger Anfrage bei 
Küchenchef Rolf Schäfer.

• Frauenkontakt-Frühstück. Jeden  zweiten  Don-
nerstag von 9:30 - 12 Uhr: 15. Januar, 29. Januar, 
12. Februar, 5. März, 19. März, 2. April, 23. April, 
7. Mai, 28. Mai, 18. Juni, 2. Juli, 16. Juli, 3. Sep-
tember, 17. September.

• Gottesdienst „die  atempause“.  Üblicherweise am 
letzten Freitag im Monat von 18 – 19:30 Uhr:
30. Januar, 27. Februar, 22, Mai, 26. Juni, 24. Juli, 
25. September.

• Daimler-Treff. Jeweils ein Samstag im Vierteljahr 
von 18 - 20 Uhr:
7. März, 16. Mai, 24, Oktober, 12, Dezember.

• JAV-Treff für Jugend- und Auszubildenden-Vertre-
ter. An Dienstagen von 18-19.30:
3. Februar, 21. April und 7. Juli.

• „Burn-Out  vorbeugen  oder  bewältigen“:  Ab 
März, Termine auf Anfrage.



Notiert...
Betriebsseelsorger Walter Wedl
Arbeiter-Zentrum: Sindelfinger Straße 14, 71032 Böblingen
Telefon (07031) 6607-50, Telefax (07031) 6607-59
eMail: Boeblingen@Betriebsseelsorge.de
Bürozeiten: Montag und Dienstag 14 – 16 Uhr; Mittwoch, Donnerstag und Freitag 9 – 12 Uhr
Spendenkonto: 205 15 69 bei der Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30) 

20.02.2009 19:00 Politischer Feierabend – Filmabend „China Blue“ über die mo-
mentane Arbeitssituation chinesischer Textil-Arbeiterinnen Arbeiter-Zentrum BB

07.03.2009 10:00 Begegnungstag für KAB-Treffpunkt „Betriebsseelsorge“

27.-29.03.2009 Besinnungstage von Betriebsseelsorge und KAB-Gruppe Bildungshaus Untermarchtal

24.04.2009 18:00 Betriebsseelsorge-Fest Arbeiter-Zentrum BB

08.05.2009 19:00 Politischer  Feierabend „Hin zu einem Europa  der  Bürger/-in-
nen“ Arbeiter-Zentrum BB

20.06.2009 Gemeinde-Wanderung „Rund um den Venusberg“

17.07.2009 19:00 Politischer Feierabend „Josef Andre – Aus dem Leben eines Ar-
beiter-Sekretärs und Politikers“ (Franziska Grimm berichtet 
über ihren Großvater)

Arbeiter-Zentrum BB

07.-11.09.2009 Wanderfreizeit in Wertach/Allgäu

18.09.2009 18:00 Gemeindeversammlung Arbeiter-Zentrum BB

- Ökumenische Veranstaltungen beider Betriebsseelsorgen -

16.01.2009 18:00 Ökumenischer Neujahrsempfang Arbeiter-Zentrum BB

20.01.2009 15:00 Pastoral-AG „Kirche und Arbeitswelt“ als Betriebsbesuch Restmüllheizkraftwerk BB

11.04.2009 18:00 Ökumenischer Oster-Gottesdienst Haus der Betriebsseelsorge 
Sindelfingen

01.05.2009 10:00 Ökumenischer Gottesdienst zum 1. Mai Haus der Begegnung,
Böblingen, Berliner Str. 39

24.12.2009 15:30 Heiligabend Arbeiter-Zentrum BB

16.01.2009 11:00 Verabschiedung Yvonne Werder Haus der Betriebsseelsorge 
Sindelfingen

01.02.2009 09:30 Gottesdienst Christuskirche Sindelfingen

06.-08.02.2009 Mobbing-Kongress in Zusammenarbeit mit der Akad. Bad Boll 
und der Katholischen Betriebseelsorge Ludwigsburg/Heilbronn Stuttgart-Hohenheim

02-05.03.2009 Fortbildungsveranstaltung „Wandel im Handel – Herausforde-
rung für Theologie und Kirchen“ Nürnberg

26.06.2009 15:00 Klausurtag des BABS Holzgerlingen

08.10.2009 Jahresausflug zur BruderhausDiakonie in Reutlingen

Pfarrer Hartmut Zweigle
Haus der Betriebsseelsorge: Vaihinger Straße 24, 71063 Sindelfingen

Telefon (07031) 222608, Telefax (07031) 233367
Internet: www.ev-betriebsseelsorge.de, eMail: BetriebsseelsorgeBB@web.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 9-12 Uhr, Gespräche nach telefonischer Vereinbarung
Spendenkonto Förderverein: 90 47 42 bei der Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30)

Evangelische Betriebsseelsorge Sindelfingen

Katholische Betriebsseelsorge Böblingen


