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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Republik blickte im Dezemer des vergangenen Jahres auf Sindelfingen. Die Ankündigung, die 

C-Klasse von Mercedes wegzuverlagern, hatte zu enormen Protesten geführt. Wie ist dieser massive 
Widerstand zu erklären? Zum einen sicher damit, dass die Daimler-Belegschaft unter der Führung 
ihres starken Betriebsrates und der Gewerkschaft kampferprobt ist. Zum anderen wurde aber auch 
deutlich, dass sich offensichtlich in den letzten Jahren viel Wut angesammelt hatte. Wut über den 
immer größeren Druck an den einzelnen Arbeitsplätzen. Und Wut wohl auch darüber, wie derzeit in 
der Wirtschaft mit Menschen umgegangen wird, die jahrelang das Beste für ihr Unternehmen gege-
ben haben und sich nun im Wesentlichen als Kostenfaktoren empfinden müssen.

Dass vieles an unserer Art zu wirtschaften nicht zukunftsfähig ist, das beschreibt ein Wort des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus dem zurückliegenden Jahr. „Dass es nicht 
weiter gehen kann wie bisher, spüren viele“, schreibt der damalige Ratsvorsitzende Bischof Wolf-
gang Huber im Vorwort zu dieser Schrift, die unter dem biblischen Bild „Wie ein Riss einer hohen 
Mauer“ erschienen ist. Wir haben uns dieses Bild zu eigen gemacht und als Titel für dieses Heft ge-
wählt. Einige solcher Risse werden auf den folgenden Seiten benannt werden. An der einen oder an-
dern Stelle ist zumindest angedeutet, wie der Mörtel aussehen kann, mit dem diese Risse wieder auf-
gefüllt werden können.

Zu danken haben wir allen, die an dieser Ausgabe der Ökumenischen Notizen mitgewirkt haben: 
Angelika Hohl, Bernd Elsässer, Dietmar Weigelt und Dr. Jürgen Werner, die einen Einblick in die 
derzeitige Situation ihres jeweiligen Arbeitsumfeldes gewähren. Der Wirtschafts- und Sozialpfarre-
rin Esther Kuhn-Luz, die in das erwähnte Wort der EKD einführt. Den Bundestagsabgeordneten un-
seres Wahlkreises Böblingen Clemens Binninger (CDU), Richard Pitterle (Die Linke) und Florian 
Toncar (FDP), die – trotz enger Zeitvorgaben – bereit waren, im Blick auf das Thema „Wie ein Riss 
in einer hohen Mauer“ uns ihre politische Einschätzung zukommen zu lassen. Dr. Gerhard Betsch 
schließlich für seine Buchrezension. Wieder einmal gilt unser besonderer Dank der Redaktion, ohne 
deren immenses Engagement die Notizen auch dieses Jahr nicht hätten erscheinen können. 

In der Hoffnung, dass die Beiträge in diesem Heft Ihr Interesse finden und wir uns bei der 
einen oder anderen Veranstaltung im Jahr 2010 sehen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

Walter Wedl
Katholischer Betriebsseelsorger

Pfarrer Hartmut Zweigle
Evangelischer Betriebsseelsorger
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Schwerpunkt

„Wie ein Riss in einer hohen Mauer“
.. so werden die Folgen durch die Erschütte-

rung der Finanzmarkt-  und Wirtschaftskrise 
in einem Wort des Rates der EKD (Ev. Kirche 
Deutschlands)  beschrieben.  Darin finden sich 
biblische  und  sozialethische  Orientierungen 
für unser Suchen nach einer notwendigen Ver-
änderung unseres ökonomischen und individu-
ellen Denkens und Handelns. „Wieder hat eine 
neue Zeitrechung angefangen“, so beginnt das 
Wort. Wir leben in einer Zeitenwende, in der 
wir uns neu orientieren müssen an einer nach-
haltigen und sozialen Marktwirtschaft,  an ei-
nem nachhaltigen Lebensstil,  an globaler Ge-
rechtigkeit.

„Wie ein Riss in einer hohen Mauer“, so be-
schreibt der Prophet Jesaja die Folgen, wenn und 
weil Menschen auf falsche Sicherheiten – in un-
serer  Zeit  auf  steigende  Rendite  und  ständiges 
Wachstum – gesetzt haben. Dabei ist das Grund-
gefühl  für  gegenseitige  Verantwortung  verloren 
gegangen.  So  wie  das  prophetische  Wort  eine 
drastische  Veränderung  bewirken  will,  so  will 
auch das Wort des Rates ein Aufruf zu einem ver-
änderten  Wirtschaften  und  Leben  sein,  „damit 
auch die nächsten Generationen Zukunft und Le-
ben haben.“ 

Die  Voraussetzung  für  eine  Veränderung  ist 
die Wahrnehmung. Nicht  sehen zu wollen, son-
dern nur der Gier zu folgen, das hat der Prophet 
schon damals heftig kritisiert. „Sie sind ein unge-
horsames Volk, das nicht hören will auf die Wei-
sung des Herrn, sondern sagt zu den Sehern: Ihr 
sollt nicht sehen! Also nicht auf die Folgen unse-
res  Tuns  aufmerksam machen.  Redet  von  dem, 
was angenehm ist, schauet, was das Herz begehrt. 
Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels, 
mit Regeln und Gesetzen!“

Darum spricht  der  Heilige  Israels:  „Weil  ihr 
das Wort der Gerechtigkeit verwerft und verlasst 
euch auf Frevel und Mutwillen und trotzt darauf, 
so soll  euch euer unsolidarisches  sündiges Ver-
halten wie ein Riss in der Mauer sein…, wenn es 
beginnt zu rieseln und dann die hohe Mauer un-
versehens  einstürzt.  So  spricht  der  Heilige  Is-
raels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, wür-
de euch geholfen.“ 

Sehr klare und deutliche Worte! Der biblische 
Text wird zum Maßstab einer Analyse. Als Ursa-
chen der Krise sieht die EKD vor allem Verant-
wortungslosigkeit und die alles bestimmende Ori-
entierung am schnellen  Geld  in  der  Wirtschaft, 
im politischen  Handeln,  aber  auch  im privaten 

Leben. „Die Wirtschaft ist um des Menschen wil-
len  da.  Sie  ist  kein  Selbstzweck.  Wo das  Geld 
zum Mittelpunkt wird, wird das Wirtschaften un-
menschlich.  In  Zukunft  bedarf  es  sowohl  einer 
robusten Regulierung der Finanzmärkte als auch 
einer  wirksamen  Regelung  für  die  Haftung der 
Verantwortlichen.“ Freiheit,  die von Verantwor-
tung entkoppelt ist, zerstört sich am Ende selbst. 

Ich erlebe gerade viel Zorn von Unternehmern 
und Betriebsräten  gegenüber  einer  Kreditpolitik 
der Banken, die eben nicht an einer zukunftsfähi-
gen Wirtschaft orientiert ist. Wenn jetzt die Kon-
junktur  in  manchen  Betrieben  wieder  ein  biss-
chen anzieht,  dann brauchen gerade die kleinen 
und  mittleren  Betriebe  dringend  Kredite.  Es 
macht  zornig und hilflos,  wenn die  Banken sie 
verweigern. Gerade die Banken, die vom Staat so 
viel an Krediten bekamen. 

Verzweifelte Firmen, wie Traub/Index aus Ess-
lingen,  demonstrierten  vor  der  LBBW in  Stutt-
gart. „Wenn wir keine Kredite bekommen, kön-
nen wir nicht mehr weitermachen,  obwohl Auf-
träge da sind.“ Die Krise schweißt zusammen zu 
einem Standortbündnis. Kleine Unternehmen tun 
sich  zusammen,  um Qualifizierungsmaßnahmen 
zu organisieren.  „Der  Wohlstand  in  der  Region 
ist  durch  Fleiß  gewachsen,  jetzt  wird  er  durch 
einen  Casinokapitalismus  zerstört.  Die  nur  am 
Markt orientierte Wirtschaft  bringt uns alle um. 
Wir brauchen die soziale und ökologische Markt-
wirtschaft“, sagte ein Wirtschaftsförderer bei ei-
ner Veranstaltung. „Wir müssen dringend wieder 
über den Unterschied von Preis und Wert nach-
denken.  Alles  wird nur  vom Preis  diktiert.  Wir 
müssen neu fragen: Was ist mir wie viel wert? Da 
geht es um Menschlichkeit, Nachhaltigkeit, Soli-
darität – im Prinzip um die zehn Gebote.“

In vielen Diskussionen merke ich, dass es um 
andere Leitbilder geht. Wir können nicht weiter-
machen wie bisher, auch nicht in der Automobil-
industrie.  Ein Betriebsrat  von Daimler,  Mitglied 
im  Arbeitskreis  Umwelt  in  Untertürkheim, 
schrieb  mir:  „Wir  sind in  einem Dilemma.  Auf 
der  einen  Seite  wollen  wir  möglichst  viele  Ar-
beitsplätze sichern, auf der andern Seite müssen 
wir in Sachen Mobilität  absolut umdenken. Wir 
können nicht alles auf den Individualverkehr kon-
zentrieren. Wir brauchen ein ökologisch verträg-
liches Konzept mit noch mehr öffentlichen Ver-
kehrsmitteln.“

Eine Neuorientierung der Wirtschaft muss sich 
an  einer  nachhaltigen  Entwicklung  orientieren. 
Dazu gehört  auch  ein  Umdenken  beim Wachs-
tum. Genauso wenig wie der Markt selig macht, 
garantieren die steigenden Wachstumszahlen Heil 
oder  gar  Heilung  der  krisengeschüttelten  Wirt-
schaft.  Die Ressourcen enden irgendwann – die 
nichterneuerbaren  fossilen  Energien  ebenso  wie 
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die psychischen. Auch im Arbeitsalltag ist ein un-
endliches Wachstum an „Output“ auf Dauer nicht 
möglich.

Der EKD-Text bietet ein anderes Leitbild an. 
Es geht nicht  darum, den Riss in der Mauer  zu 
kitten. Wir brauchen keine hohen Mauern, die die 
einen von den anderen abgrenzen. Wir brauchen 
Bilder eines gemeinschaftlichen Lebens.  „Wenn 
du  die  Ausgegrenzten  und  Sehnsüchtigen  dein 
Herz finden lässt,  dann wird dein Licht  hervor-
brechen wie die Morgenröte  und deine Heilung 
wird schnell voranschreiten und deine Gerechtig-
keit  wird vor dir  hergehen und die Herrlichkeit 
des Herrn wird deinen Zug beschließen  und du 
wirst  sein  wie  ein  bewässerter  Garten  und wie 
eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt...“ 

Aus  einer  rissigen  Mauer  einen  bewässerten 
Garten machen – wir brauchen solche Visionen, 
um uns  für  ein  solidarisches  und  menschliches 
Wirtschaften zu engagieren.

Esther Kuhn-Luz
Pfarrerin  Esther 

Kuhn-Luz  arbeitet  seit 
2005  in  der  Region 
Stuttgart  als  Wirt-
schafts-  und  Sozial-
pfarrerin  im  kirchli-
chen Dienst in der Ar-
beitswelt  (KDA).  Sie 
ist  Studienleiterin  an 
der Ev. Akademie Bad 
Boll und Geschäftsfüh-
rerin des Dialogforums 

der Kirchen in der Region Stuttgart.

Kommentare aus der Politik
Wir  haben  die  drei  Bundestagsabgeordneten 

aus  unserem  Wahlkreis  um  einen  Kommentar 
zum Thema gebeten. Unsere Fragen waren:
• In der Kirche haben wir den Eindruck, dass ein 

gefährlicher Riss durch die Gesellschaft  geht. 
Wie sehen Sie das?

• Welche  Perspektiven  sehen  Sie  in  dieser  Fi-
nanzmarktkrise?

• Was  wollen  Sie  tun,  damit  Reich  und  Arm 
nicht noch weiter auseinanderdriften?

Nachfolgend die Stellungnahmen in alphabeti-
scher Reihenfolge.

Clemens Binninger (CDU)
Wir erleben  seit  Ende 2008 die  größte  Wirt-

schaftskrise  der  Nachkriegszeit.  Die  deutsche 
Wirtschaft  schrumpfte  im  Jahr  2009  um  rund 
fünf Prozent. Auch wenn es bereits wieder Anzei-

chen für eine leichte Erholung gibt, werden wir 
die Folgen dieser  Krise  erst  ab 2010 in  vollem 
Umfang erleben. Die Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte  werden  einbrechen.  Die  Arbeitslosig-
keit  in  Deutschland  wird  ansteigen.  Die  Staats-
verschuldung wird deutlich zunehmen. 

Ohne  Zweifel  bedeutet  die  Wirtschafts-  und 
Finanzkrise eine Zäsur für die Weltwirtschaft und 
eine  Zäsur  für  unser  Land.  Vertrauen  in  Wirt-
schaftslenker und besonders in Bankmanager ist 
verloren gegangen. Verantwortungslosigkeit  und 
Profitgier haben in einer global vernetzten Wirt-
schaft  diese  Krise  ganz  wesentlich  verursacht. 
Freiheit  – das gilt auch für wirtschaftliche Frei-
heit – gehört aber immer zusammen mit Verant-
wortung. Wo die Verantwortung für den Nächs-
ten zu kurz kommt, ist das zum Nachteil für das 
Ganze. Nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern 
auch unsere Gesellschaft wird in dieser Krise vor 
Herausforderungen  gestellt.  Immer  mehr  Men-
schen  empfinden  und  erleben  eine  wachsende 
Ungerechtigkeit  im Land. Es entsteht  gleichsam 
ein Riss in einer hohen Mauer, die einzustürzen 
droht, wie es beim Propheten Jesaja heißt.

Viele Menschen sind persönlich von den Fol-
gen der Krise betroffen. Die alltäglichen Sorgen 
und Bedenken müssen deshalb auch bei der Kri-
senbekämpfung Maßstab sein. Die Angst vor Ar-
beitslosigkeit. Die Sorge, die Miete für die Woh-
nung nicht weiter bezahlen zu können. Die Frage, 
ob eine Firma einen Kredit erhält, um den Betrieb 
aufrecht erhalten zu können. Die Überlegung, ob 
die Rente auch in zehn Jahren noch reicht.   

Die  Frage,  welche 
Maßnahmen notwendig 
sind  und  wie  sie  wir-
ken, ist  nicht  leicht  zu 
beantworten.  Haben 
wir  doch  kaum Erfah-
rung  mit  einer  Krise 
dieses  Ausmaßes.  Wir 
stellen  Milliarden  an 
Bürgschaften und Kre-
diten  zur  Verfügung – 
nicht,  um  riskant  spe-
kulierende Banken zu retten, sondern um zu ver-
hindern,  dass  die  Sparguthaben  von  Millionen 
Bürgern in unserem Land von der Finanzmarkt-
krise bedroht  sind. Über Konjunkturpakete wird 
der  Einbruch  beim Wirtschaftswachstum aufge-
fangen. Familien und Arbeitnehmer werden ent-
lastet.  Die Rentengarantie  stellt  sicher,  dass  die 
Rentenzahlungen in den kommenden Jahren nicht 
sinken. Das Kurzarbeitergeld verhindert Massen-
entlassungen. Nicht zuletzt werden Unternehmen 
durch  Kredite  und  Aufträge  der  öffentlichen 
Hand gestützt. 
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Dies  alles  sind  notwendige  Maßnahmen,  die 
Geld kosten und für die Deutschland Kredite auf-
nehmen muss. Wenn wir in der Krise offenkun-
dig einen Punkt erreicht haben, wo es ohne den 
Staat nicht mehr geht, darf das aber nicht bedeu-
ten, dass der Steuerzahler für alle Kosten der Ret-
tungsmaßnahmen  aufkommt.  Hilfen  müssen  an 
einem bestimmten Punkt begrenzt werden und die 
Unternehmen, gerade der Finanzbranche, die Hil-
fen in Anspruch genommen haben, müssen ihren 
Beitrag  zur  Aufarbeitung  der  Krise  leisten  und 
Konsequenzen für ihr zukünftiges Verhalten zie-
hen. Akzeptanz für unsere freiheitliche Ordnung 
und  der  Zusammenhalt  in  unserer  Gesellschaft 
können nur so erhalten werden. 

Und weil persönliche wie wirtschaftliche Frei-
heit  immer  auf  Verantwortung  gründet,  dürfen 
Werte  wie  Ehrlichkeit,  Maßhalten und Gemein-
sinn  und  die  Verantwortung  für  den  Nächsten 
nicht aus dem Blick geraten. Dafür sind wir alle 
verantwortlich. Nur gemeinsam können Risse ge-
schlossen werden.

Richard Pitterle (DIE LINKE)
Die soziale Spaltung der Gesellschaft wird sich 

angesichts der nicht beendeten Finanz- und Wirt-
schaftskrise weiter vertiefen. Die Zahl der prekä-
ren  Beschäftigungsverhältnisse  mit  befristeten 
Arbeitsverträgen und mit Leiharbeit  (die zu mo-
derner Sklavenarbeit mutierte) wächst und könnte 
nur dann zurückgedrängt werden, wenn die herr-
schende  Politik  daran  Interesse  hätte.  Aber  mit 
der globalen Ökonomik begründen viele neolibe-
rale Politiker und Journalisten den angeblich not-
wendigen Wettbewerb um den niedrigsten Sozial-
standard.

 Die  Gesellschaft 
polarisiert  sich  immer 
mehr.  Auf  der  einen 
Seite die Zunahme des 
Reichtums,  anderer-
seits  die  Zunahme  der 
Armut,  die  durch  die 
Hartz-Gesetzgebung 
bzw.  die  Agenda-20-
Politik  der  rot-grünen 
Koalition  verfestigt 
wurde.  Dazwischen 
droht die Mittelschicht, 
die  immer  eine  Ver-

mittlungsfunktion ausübte,  zerrieben zu werden. 
Obwohl  der  gesellschaftliche  Reichtum  immer 
weiter  zunimmt und unsere Gesellschaft  zu den 
reichsten  Gesellschaften  zählt,  ist  er  ungerecht 
verteilt. Die herrschende Politik hat die Steuerpo-
litik nicht benutzt, um eine gerechte Besteuerung 
nach der konkreten Leistungsfähigkeit  herbeizu-

führen.  Sie hat  es zugelassen,  dass  die öffentli-
chen Kassen leer und verschuldet  sind. Das hat 
wiederum zur Folge, dass viele Kommunen pleite 
oder tief verschuldet sind und viele sozialen und 
kulturellen Leistungen, auf die Bürgerinnen und 
Bürger angewiesen sind, reduzieren oder abschaf-
fen. 

Sowohl die Menschen, die aufgrund eines Un-
glücks,  wie  Unfall,  Krankheit,  Arbeitslosigkeit, 
auf  staatliche  Transferleistungen  angewiesen 
sind, als auch Menschen, die durch ihre Hände- 
und Kopfesarbeit hart ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, betrachten mit Unbehagen und Entsetzen, 
wie sich die da oben die Taschen vollschaufeln, 
sei es durch Boni, Spekulation oder durch groß-
zügige Abfindungen in Millionenhöhe.  Dies un-
tergräbt nicht nur den Zusammenhalt der Gesell-
schaft, sondern auch die Grundfesten der Demo-
kratie, wenn der Eindruck entsteht, dass die Poli-
tik nicht energisch entgegensteuert. 

Viele  Bürgerinnen  und  Bürger  haben  nicht 
schlecht  gestaunt,  wie  innerhalb  einer  Woche 
eine  halbe  Milliarde  Euro  als  Schutzschirm für 
die Banken gespannt  wurde. Dies von den glei-
chen Politikerinnen und Politikern, die noch kurz 
vorher  erzählt  haben,  für  soziale  und kulturelle 
Anliegen sei  kein Geld da.  Die  Finanzkrise  hat 
offenbart,  dass  vielen Führungskräften der  Ban-
ken die zweistellige Rendite durch das Zocken im 
weltweiten  Kasino  wichtiger  war,  als  die  ur-
sprüngliche Aufgabe der Banken, das zur Verfü-
gungstellen  von  privaten  Krediten  und  solchen 
für die Wirtschaft. Das Risiko im Zocken mit De-
rivaten ist  vielen immer  noch wichtiger  als  das 
Risiko eines Kredits für mittelständische Betrie-
be, was zur weiteren Gefährdung der Arbeitsplät-
ze auch bei uns im Ländle führt. Ohne die Verge-
sellschaftung der Banken werden wir möglicher-
weise  die  Kreditklemme  nicht  in  den  Griff  be-
kommen. Hier müssen wir von den Erfahrungen 
in Schweden lernen. 

Wir haben als LINKE im Wahlkampf gesagt, 
dass die entscheidende Frage nach der Wahl lau-
ten wird:  Wer  soll  es bezahlen,  wer hat so viel 
Geld? Wir sind der Auffassung, dass diejenigen, 
die jahrzehntelang von den Finanzspekulationen 
profitierten, für die Lasten der Finanzkrise aufzu-
kommen haben. Deswegen haben wir die Wieder-
einführung  der  Vermögenssteuer  in  der  Gestalt 
einer Millionärssteuer auf privates, also nicht auf 
betriebliches, Vermögen gefordert. Nach unserer 
Vorstellung hätte jeder einen Freibetrag von einer 
Million Euro, alles darüber wäre mit fünf Prozent 
zu versteuern. Wir haben auch die Einführung ei-
ner Finanz-Transaktions-Steuer gefordert, um die 
Spekulationsgewinne  zur  Finanzierung  der  ge-
sellschaftlichen Aufgaben abzuschöpfen. 
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Die  CDU/FDP-Regierung  sieht  solche  Maß-
nahmen nicht vor. Sie entlastet die Unternehmen 
und  bürdet  den  Arbeitnehmern  höhere  Verant-
wortung für die Gesundheitskosten auf. Sie belas-
tet  die  finanziell  bereits  strangulierten  Kommu-
nen ein weiteres Mal, wodurch sich diese zu wei-
terem Sozialabbau motiviert fühlen. Dies führt zu 
einer weiteren Umverteilung zu Lasten der sozial 
Schwächsten  in  der  Gesellschaft.  Die  soziale 
Spaltung vertieft sich. 

Eine  Änderung  wäre  möglich,  wenn  die  von 
dieser Entwicklung Betroffenen anfingen, sich zu 
wehren nach dem Motto:  Wer sich nicht wehrt, 
lebt verkehrt. Nur von unten kann der Druck ent-
stehen, der zur Änderung der Politik führt. Wenn 
Eltern, wie in Sindelfingen geschehen, gegen die 
Schließung  ihrer  Schule  protestieren,  wenn  die 
Beschäftigten  bei  der  großen  Firma  gegen  die 
Verlagerung  von  Arbeitsplätzen  tätig  werden, 
dann kann aus diesen Kämpfen, die ich als Oppo-
sitionspolitiker unterstützen kann, eine Wende zu 
einer anderen Politik entstehen. Ohne dieses Ak-
tivwerden unten kann ich nur die Lage im Parla-
ment bejammern, ohne Aussicht auf Änderung.

Florian Toncar (FDP)
Seit  zirka  zehn  Jahren  schrumpft  die  gesell-

schaftliche Mittelschicht, die tragende Säule un-
seres Gemeinwesens, stetig. Das ist nicht nur in 
ökonomischer  Hinsicht  besorgniserregend.  Es 
birgt vor allem eine Gefahr für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt,  wenn ein wachsender  Teil 
der Gesellschaft  von Abstieg bedroht,  von Auf-
stiegschancen  und  gesellschaftlicher  Teilhabe 
ausgeschlossen  oder  auf  staatliche  Unterstüt-
zungsleistungen angewiesen ist.

Die  Finanzmarktkrise,  die  ihren  Ursprung  in 
der  exzessiven  Kreditvergabe  in  den  USA und 
tiefgreifenden  Veränderungen  in  der  Weltwirt-
schaft  durch  den  rasanten  Aufschwung  von 
Schwellenländern hat, ist ein klassisches Beispiel 
für  die  Überforderung  des  einzelnen  National-
staates  angesichts  einer  weitgehend  vernetzten 
globalen Wirtschaftstätigkeit. Sie allein mit Gier 
oder Maßlosigkeit zu erklären, greift zu kurz, ob-
wohl auch Teile unserer Eliten mit dem Vorwurf 
leben  müssen,  ihrer  Vorbildfunktion  und  ihrer 
großen  gesellschaftlichen  Verantwortung  nicht 
gerecht geworden zu sein. Aber im Kern ist die 
Finanzmarktkrise  darauf  zurückzuführen,  dass 
das  wichtigste  Element  einer  marktwirtschaftli-
chen  Wettbewerbsordnung  im Finanzsektor  nur 
eingeschränkt  galt:  Gewinne wie  Verluste  eines 
Unternehmens müssen beim Eigentümer verblei-
ben,  bis  zum Risiko  der  Insolvenz.  Wenn  eine 
Großbank aber faktisch nicht pleite gehen kann, 

weil  der  Staat  sie  im Zweifel  retten  muss,  um 
einen  Zusammenbruch  der  Volkswirtschaft  zu 
verhindern, dann wird sie auch mehr Risiken ein-
gehen als vernünftig. So wird Marktwirtschaft im 
Grunde pervertiert. Deshalb müssen wir weltweit 
durch  strengere  Eigenkapitalvorschriften,  ein 
transparentes  Bilanzrecht  und  besondere  Insol-
venzregeln  für  Banken  die  Eigentümerhaftung 
auch für Misserfolg wieder herstellen. Nur dann 
werden  sie  auch  ihrer  Kontrollpflicht  wieder 
nachkommen. Die internationale Abstimmung in 
dieser  Frage ist  schwierig,  aber  sie muss  gelin-
gen. 

Es ist unsere Aufga-
be  als  Politiker,  dafür 
zu sorgen,  dass  in  un-
serem  Land  möglichst 
jeder  - unabhängig von 
seiner  Herkunft  - glei-
che  (Start-)  Chancen 
erhält,  seinen  Lebens-
unterhalt  eigenständig 
bestreiten  zu  können. 
Der  Zugang  zu  guter 
Bildung  spielt  dabei 
eine zentrale Rolle. Die 
frühkindliche  Betreu-
ung muss qualitativ und quantitativ noch weiter 
ausgebaut werden, um gezielt Kindern aus sozial 
benachteiligten  Familien  Bildungsangebote  zu 
machen.

Darüber hinaus ist  es aus meiner Sicht  unab-
dingbar,  die  Erwerbstätigen,  v.a.  jene  mit  Kin-
dern,  steuerlich zu entlasten. Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung hat mit der Erhöhung der Kin-
derfreibeträge und des Kindergeldes einen wich-
tigen Schritt getan, um Familien mehr finanziel-
len Spielraum zu geben. 

Um Altersarmut besser entgegen zu wirken, ist 
es neben der Rentengarantie wichtig, dass dieje-
nigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Bezüge 
aufbessern  wollen,  ohne  unzumutbare  Abzüge 
hinzuverdienen können.  Darauf haben sich CDU/
CSU und FDP in ihrem Koalitionsvertrag geei-
nigt. 

Rund  60  Prozent  der  Staatsausgaben  fließen 
gegenwärtig in  den Sozialstaat.  Unter  Rot-Grün 
aber auch Schwarz-Rot ist die Mittelschicht den-
noch stetig geschrumpft.   FDP,  CDU und CSU 
wollen,  dass  wieder  mehr  Menschen Arbeit  ha-
ben  und  von Sozialleistungen  unabhängig  sind. 
Deshalb setzen wir einerseits Wachstumsimpulse 
für unsere Wirtschaft und Betriebe und entlasten 
andererseits  kleinere  und  mittlere  Einkommen. 
Zudem wollen wir Arbeitssuchenden eine verbes-
serte Arbeitsvermittlung zur Seite stellen,  die un-
bürokratischer arbeitet und mehr Ermessensspiel-
raum ausschöpfen kann.
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Aus den Betrieben

Situation beim Daimler
Die  Situation  beim  Daimler  war  im  Jahr 

2009 geprägt von der Kurzarbeit. In der Pro-
duktion der C- und insbesondere der S-Klasse 
werden  die  MitarbeiterInnen  tageweise  bzw. 
mehrere Tage hintereinander nach Hause ge-
schickt.  Von  der  Agentur  für  Arbeit  gibt  es 
das sogenannte Kurzarbeitergeld, dieses wird 
nach  Tarifvertrag  durch  einen  Zuschuss  des 
Arbeitgebers aufgestockt. Trotzdem bleibt ein 
finanzielles Minus von bis zu 20 Prozent sowie 
eine Steuernachforderung des Finanzamtes im 
Folgejahr.

Für  alle  anderen  Bereiche  ohne  Kurzarbeit 
wurde  zwischen  Unternehmensleitung  und  Be-
triebsrat  im Rahmen eines  Beschäftigungssiche-
rungsprogramms eine Absenkung der Arbeitszeit 
und damit des Entgeltes um 8,75 Prozent verein-
bart,  um den  Cash-Flow  des  Unternehmens  zu 
verbessern. Weitere Maßnahmen waren ein Auf-
schub  der  Auszahlung  der  Ergebnisbeteiligung 
von 2008 sowie eine Verschiebung der vereinbar-
ten zweiten Tariferhöhung um fünf  Monate.  Im 
Gegenzug  dazu  sichert  das  Unternehmen  auch 
den 16.000 MitarbeiterInnen, die nach Abschluss 
der  Zukunftssicherung 2004  eingestellt  wurden, 
während  der  Laufzeit  des  Beschäftigungssiche-
rungsprogramms Schutz vor Kündigung zu.

Die Absenkung der Arbeitszeit führt zu der ab-
surden Situation, dass die Aufgaben in Forschung 
und Entwicklung kaum zu bewältigen sind – be-
sonderer Nachdruck liegt jetzt  auf der Entwick-
lung  umweltfreundlicher,  alternativer  Antriebe. 
Gleichzeitig  soll  aber  kürzer  gearbeitet  werden, 
um Geld zu sparen. Diesen Widerspruch konnte 
bisher keiner erklären.

Auch  bei  der  Produktion  der  E-Klasse  greift 
die  Verkürzung  der  Arbeitszeit,  dies  führt  zu 
ständigen Personalengpässen.  Deswegen kam es 
schon  mehrfach  zu  Arbeitsniederlegungen,  um 

gegen die schlechten Arbeitsbedingungen zu pro-
testieren.

Weiteres  Ungemach  drohte  durch  Ankündi-
gungen der Unternehmensleitung, über eine Ver-
lagerung der  Produktion  der  C-Klasse  weg von 
Sindelfingen  nachzudenken.  Schon  im  Herbst 
hatte  der  Betriebsrat  auf  den Centerbetriebsver-
sammlungen  über  dieses  Problem  informiert, 
dann wieder am 30. November. Auf Initiative des 
Betriebsrates  gab es  eine  gemeinsame Presseer-
klärung der  beiden  Oberbürgermeister  von  Sin-
delfingen und Böblingen und des Landrats sowie 
des Betriebsrates und der IG Metall mit dem Ap-
pell,  auch nach 2014 die C-Klasse in Sindelfin-
gen zu produzieren. 

Am 1.12. gab es eine große Protestkundgebung 
vor den Toren 7 bzw. 16, bei der auch Dekan Lie-
bendörfer  ein  Grußwort  sprach.  Als  dann  am 
2.12.  der  Vorstand  seine  Entscheidung  bekannt 
gab,  die  Produktion der  C-Klasse  nach Bremen 
und in die USA zu verlegen, gab es spontane Pro-
testkundgebungen, da Mitarbeiter der Produktion 
den Verlust ihrer Arbeitsplätze befürchteten.

Am 3.12. gab es interne Informationsveranstal-
tungen  und  am 4.12.  einen  Marsch  der  15.000 
durch  Sindelfingen  mit  Kundgebung  am  Bus-
bahnhof, hier sprach Hartmut Zweigle ein Gruß-
wort.  Abends  marschierte  die  Spätschicht  nach 
Böblingen  zu  einer  Kundgebung,  bei  der  Paul 
Schobel  Herrn  Dr.  Zetsche  Absolution  in  Aus-
sicht stellte, falls dieser sein Tun bereuen würde. 
Bei diesem Marsch waren zwei Landtagsabgeord-
nete  mit  dabei,  Lokalpolitiker  wie  die  beiden 
Oberbürgermeister wurden leider nicht gesehen.

Am 7.12. begründete Dr. Zetsche auf zwei Be-
triebsversammlungen die Entscheidung des Vor-
standes, gab aber gleichzeitig eine mündliche Ga-
rantie für die Arbeitsplätze in Sindelfingen ab. In 
der Folge nahmen Unternehmensleitung und Be-
triebrat  Gespräche  auf,  die  am  9.12.  zu  einer 
Standortvereinbarung  zur  Beschäftigungssiche-
rung bis ins Jahr 2020 führten, ein großer Erfolg 
der IG Metall und des Betriebsrates, der nur mög-
lich wurde durch das großartige Engagement der 
Belegschaft.

Dr. Jürgen Werner, Betriebsrat Sindelfingen
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Stadt im Stress
Bernd Elsässer ist freigestellter Personalrat 

bei  der  Stadt  Böblingen  und im ver.di-Orts-
verein  Böblingen-Sindelfingen  zuständig  für 
den Fachbereich Gemeinden.

In letzterer Funktion 
hat er jeden ersten und 
dritten Freitag im Mo-
nat von 15 bis 17 Uhr 
Sprechstunde  im  Ar-
beiterzentrum.  „Seit  es 
das Gewerkschaftshaus 
in  Sindelfingen  nicht 
mehr  gibt,  haben  wir 
keine  Anlaufstelle  vor 
Ort.  Seit  April  2009 
probieren wir nun aus, 
ob  diese  Zeit  günstig 
ist  für  unsere  Mitglie-
der.  Stuttgart  ist  halt 

für viele zu weit weg.“
Probleme zu besprechen gibt es genug seit dem 

Rückgang der öffentlichen Finanzen. „Die müs-
sen dringend verbessert  werden“,  sagt  Elsässer. 
In den 1990ern habe man angefangen,  betriebs-
wirtschaftliche  Instrumente  einzuführen,  was 
überall  einen massiven Personalabbau zur Folge 
hatte.  Wenn  man weniger  einnimmt,  muss  man 
die Kosten senken. Die Folge heiße meist Perso-
nalabbau. Immerhin: In der Stadtverwaltung soll 
es  keine  betriebsbedingten  Kündigungen geben. 
Das erzeuge aber manchmal skurrile Situationen. 
„Der  Reinigungsdienst  ist  das  deutlichste  Bei-
spiel. Man stellt keine neuen Frauen ein, aber die 
90  vorhandenen  werden  natürlich  immer  älter. 
Manche können nicht mehr auf die Leiter steigen 
und dann werde  ich  als  Personalrat  gefragt,  ob 
man diese  einzelne  Tätigkeit  nicht  privatisieren 
könne.“  Viele  Reinigungkräfte  in  Kindergärten 
und Schulen sind schon in privaten Firmen,  die 
nach  eigenem Tarif  schlechter  bezahlen  als  der 
öffentliche Dienst.

„Dabei  sind die Gehälter  durch den Tarifver-
trag  für  den  öffentlichen  Dienst  (TVöD)  schon 
abgesenkt  worden“,  so  der  Gewerkschafter,  der 
diesen  Tarifvertrag  nicht  unterschrieben  hätte. 
Am schwierigsten  sei  die  Entgeltgruppe  3,  von 
der alleinerziehende Mütter mit Kindern nicht le-
ben könnten. Die brauchen noch einen Nebenjob. 
„Ver.di  muss  eine  Initiative  starten,  dass  die 
Kommunen dauerhaft finanziell gesichert ausge-
stattet werden“, sagt Bernd Elsässer und denkt an 
die derzeitige Situation in der Nachbarstadt,  die 
auf Gedeih und Verderb von der Firma Daimler 
abhängt. Das Gebäudemanagement, das vor drei 
Jahren auch in Böblingen eingeführt wurde, und 
die  Bewirtschaftung  von  Flächen  würden  nicht 

unter dem Aspekt der Aufgabenerfüllung betrach-
tet,  sondern  der  Kostenberechnung.  „Wenn  ein 
Amt mehr Platz braucht, gibt es Probleme.“

Die  Fusion  von Böblingen  und  Sindelfingen, 
vom Sindelfinger  Oberbürgermeister  Dr.  Bernd 
Vöhringer  ins  Gespräch  gebracht,  ist  für  Bernd 
Elsässer noch kein Thema. „Es mag Synergieef-
fekte geben. Aber für die Feuerwehr einer Groß-
stadt  ist  ein  anderer  Personalstand  vorgeschrie-
ben, als ihn die beiden Wehren jetzt erfüllen. Die 
beiden Bibliotheken haben verschiedene Compu-
ter-Systeme.  Wenn  in  beiden  Städten  Schwer-
punkte  gesetzt  würden,  müssten  die  Menschen 
mehr  fahren  und  verpesteten  stärker  die  Luft. 
Man  müsste  erst  einmal  hundert  Punkte  durch-
denken, bevor man eine Entscheidung trifft. Das 
ist hochkomplex“, so Elsässer.

Näher ist ihm die Situation in den Kindertages-
stätten. Die ErzieherInnen erreichten durch ihren 
neunwöchigen Streik im Frühsommer Verbesse-
rungen  beim  Gehalt  für  alle,  die  nach  dem 
1.10.2005 eingestellt wurden. Die Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung  ist  dagegen  noch  nicht 
ausgegoren.  Sie  betrifft  den  Gesundheitsschutz 
bei Lärm, das Sitzen auf den kleinen Stühlchen 
und in den Baby-Gruppen die Arbeit an zu klei-
nen  Wickeltischen.  Auch  das  vermehrte  Heben 
der Kinder verursache Rückenschmerzen. „In der 
Industrie gibt es eine Hebelastverordnung, im öf-
fentlichen Dienst noch nicht“, sagt Elsässer. Ge-
stiegen seien zudem die Anforderungen bei den 
Bildungskonzepten, ohne dass die ErzieherInnen 
selbst  genügend  fortgebildet  worden  seien.  In 
Böblingen  wurde  „Infans“  eingeführt,  bei  dem 
der Berliner Professor Laewen vorsah, dass eine 
Erzieherin  acht  Kinder  beobachtet  und  deren 
Fortschritte  dokumentiert.  Aber  in  Böblingen 
müssen die ErzieherInnen mindestens 15 Kinder 
begleiten.  „Die  Dokumentation  ist  ein  Zeitfres-
ser“,  weiß  Elsässer.  „Manche  Eltern  beklagen 
sich schon, dass keine Zeit mehr für die Kinder 
bleibe.“

Sorgen macht sich Elsässer auch um die städti-
schen  Angestellten  der  Jobcenter.  Sie  sind  per 
Dienstleistungsüberlassungsvertrag  (was  für  ein 
Wort!) von der Kommune dem Bund zur Verfü-
gung gestellt worden. Der Vertrag von 2005 läuft 
nach fünf Jahren aus. „Was passiert  am 31. De-
zember 2010 mit den Leuten? Bekommen sie ein 
Angebot vom Bund oder von der Stadt? Können 
sie das ablehnen?“ Früher hätten die Sozialarbei-
ter  die  Arbeitslosen  beraten.  Heute  müssen  sie 
diese  zuerst  einmal  fragen,  was sie  denn selbst 
tun, um Arbeit  zu bekommen.  Fazit:  „Auch die 
Arbeitsbedingungen im öffentlichen  Dienst  sind 
brüchig geworden.“

Renate Lück
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Neues aus dem Klinikum 
Sindelfingen-Böblingen

Seit 2007 firmieren die beiden Krankenhäu-
ser in Sindelfingen und Böblingen unter „Kli-
nikum  Sindelfingen-Böblingen“  (im  Telefon-
buch  unter  „Krankenhäuser“  zu  finden)  im 
Klinikverbund Südwest,  dem noch die Kran-
kenhäuser in Herrenberg und Leonberg sowie 
das  Klinikum  Calw-Nagold  angehören.  Die 
Fachabteilungen  sind  sortiert  (Kinder  kom-
men nur noch in Böblingen zur Welt!) und die 
niedergelassenen Ärzte wissen, wohin sie ihre 
Patienten schicken müssen. Aber was hat sich 
seitdem für die Mitarbeitenden geändert? 

Angelika  Hohl  hat 
die  Fusion  miterlebt. 
Die Krankenschwester, 
die in Sindelfingen ihre 
Ausbildung  machte 
und - unterbrochen von 
drei Jahren im Ausland 
-  seit  1994 hier  arbei-
tet,  war  während  ihrer 
Ausbildung schon Mit-
glied  der  Jugend-  und 
Auszubildendenvertre-
tung. Danach wurde sie 

zur Personalrätin und 2007 zur Betriebsrätin ge-
wählt. „Es war eine große Veränderung vom Lan-
despersonalvertretungsgesetz  zum  Betriebsver-
fassungsgesetz,  d.h.  mehr  echte  Mitbestimmung 
für die betriebsrätliche Arbeit“.

Der nach der Fusion entstandene gemeinsame 
Betriebsrat  tagt  viermal  im Monat  abwechselnd 
in Sindelfingen und Böblingen. Von den 17 Mit-
gliedern sind zwei ganz freigestellt,  die anderen 
teilen  sich  anteilig  zwei  weitere  Freistellungen. 
Außerdem gibt es jetzt einen Konzern-Betriebsrat 
(KBR), der zusätzlich 14-tägig zusammenkommt. 
Er  bespricht  übergeordnete  Themen  und  be-
schließt Betriebsvereinbarungen, etwa zu Daten-
schutz  und  Dienstkleidung,  Arbeitszeitregelung 
und Zeitwirtschaft. In den Ausschüssen des KBR, 
wie dem der Pflege, spricht man über die Arbeits-
bedingungen des Pflegepersonals und gibt Emp-
fehlungen an den Konzern-Betriebsrat. „Noch im 
KBR mitzuwirken, kostet Zeit. Aber es ist gut für 
die  Zusammenarbeit  der  sechs  Krankenhäuser, 
weil  nicht nur unverbindliche Informationen da-
bei herauskommen“, so Angelika Hohl.

Mehr Arbeit mit weniger Personal
Dass zum Beispiel die Arbeitszeiterfassung - in 

Sindelfingen  schon  lange  mittels  Stechuhr  üb-
lich -  auch  in  den  anderen  Häusern  eingeführt 
wird,  dafür hat  der Betriebsrat  heftig gekämpft. 

„Dafür braucht man auch eine Betriebsvereinba-
rung.“  Die  Arbeitszeit  ist  ein  heißes  Eisen.  In 
Sindelfingen galt vor der Fusion die 5-Tage-Wo-
che, an den anderen Orten oftmals die 5,5-Tage-
Woche,  das  heißt,  in  vier  Wochen  einen  Tag 
mehr arbeiten. Die Geschäftsleitung schloss nun 
einen  wirtschaftlichen  „Kompromiss“  für  alle 
Häuser  im  Klinikverbund  und  führte  die  5,2-
Tage-Woche ein - bei gleichzeitigem Personalab-
bau.  „Vor  der  Fusion  hatte  das  Pflegepersonal 
acht freie Tage im Monat, wie andere Arbeitneh-
mer  auch.  Jetzt  haben  wir  kürzere  Arbeitstage, 
müssen aber jede fünfte Woche einen Tag mehr 
schaffen. Das heißt, wir verlieren rund zehn Tage 
im  Jahr,  obwohl  wir  meistens  später  aus  dem 
Krankenhaus herauskommen“, sagt die Betriebs-
rätin. Dies führe zu vielen Überstunden und einer 
großen Belastung der Kolleginnen und Kollegen.

Schon 2001 überlegte der Personalrat, wie mit 
den Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
umzugehen sei, die die Angestellten beschrieben, 
und welche Mittel  sie haben, auf Überlastungen 
aufmerksam zu machen und Hilfe zu suchen. Er 
entwickelte ein Formblatt, in denen solche Situa-
tionen beschrieben werden konnten. „Es entlastet 
das Pflegepersonal bei evtl. Haftungsansprüchen 
und zeigt auf, wo die Belastungen zugenommen 
haben.“  Gestartet  wurde dieses Projekt bei den 
Pflegenden - inzwischen ist es in ganz Deutsch-
land eingeführt - und hat den Effekt, dass regel-
mäßig  Gespräche  mit  der  Pflegedienstleitung 
stattfinden.  „Seit  kurzem wissen  wir,  dass  dar-
über eine Betriebsvereinbarung im Klinikverbund 
abgeschlossen werden soll. Sie ist eingebettet in 
die gewerkschaftlichen Forderungen für den Ge-
sundheitsschutz“, freut sich Angelika Hohl. „Da-
mit sind wir eines der ersten Häuser in Deutsch-
land.“ Nun gibt es diese Formblätter für alle Be-
reiche im Krankenhaus, also auch für die Ärzte-
schaft und die Verwaltung, für Technik, Hausrei-
nigung und den Hol- und Bringdienst. 

Höhere Rendite sei möglich
Anwesenheitsverlängerung und Personalabbau 

haben  die  Angestellten  Unternehmensberatern 
von außen zu verdanken. Sie hatten der damali-
gen Geschäftsleitung versichert, es sei noch Ka-
pazität  frei,  sogar  Gewinn  zu  machen.  Um die 
Personalkosten zu senken, wurden nach der Fusi-
on  die  Stationen  zu  großen  Pflegeeinheiten  zu-
sammengefasst,  in  Sindelfingen  drei  Stationen 
mit  je  27  Betten  zu einer  Pflegegruppe  mit  77 
Betten.  Das  erforderte  in  jedem Stockwerk  nur 
noch  eine  Pflegegruppenleitung  statt  drei  Stati-
onsleitungen wie zuvor. Sie ist zuständig für über 
30 MitarbeiterInnen. Die überflüssig gewordenen 
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Führungskräfte  wurden  in  die  Teams  zurückge-
stuft oder gingen weg. 

Teilaufgaben  des  Pflegepersonals,  wie  die 
Speiseversorgung,  Organisation  und  Schreibar-
beiten, wurden Service-Assistentinnen und Arzt-
helferinnen  übertragen,  die  weniger  Gehalt  be-
kommen.  Wo  früher  tagsüber  mindestens  sechs 
Krankenschwestern oder Pfleger arbeiteten, sind 
es heute noch vier. Nachts ist nur noch eine halbe 
Stelle  anstatt  einer  vorgesehen.  „Wir  hätten die 
Service-Mitarbeiterinnen  zusätzlich  gebraucht“, 
sagt Angelika Hohl.

Fallpauschalen
Die politische Vorgabe, im Gesundheitswesen 

zu sparen, wurde Ende der 1990er deutschland-
weit  durch  die  Einführung  der  Fallpauschalen, 
der  sogenannten  DRGs  (Diagnose  Related 
Groups) umgesetzt. Das hieß, feste Preise für be-
stimmte Krankheiten. Die Folge: Patienten wer-
den nach Operationen schneller entlassen, Betten 
abgebaut und Häuser geschlossen.

„Wir haben weniger 
Geld für die Arbeit am 
Patienten,  weil  drin-
gend  notwendige  Re-
novierungen  und  Sa-
nierungen durch Ratio-
nalisierung  herausge-
schwitzt  werden  müs-
sen.“ Entweder Patient 
versorgen oder Fenster 
erneuern. „Letztes Jahr 
sind  wir  deshalb  mit 
den Arbeitgebern nach 
Berlin  gefahren  und 
haben  zusammen  mit 
den  Gewerkschaften 

gefordert:  „Der Deckel  muss weg“.  Gemeint  ist 
die  kapitalgedeckte  Finanzierung  des  Kranken-
hauswesens.  Es  hat  genutzt.  Die  alte  Bundesre-
gierung besserte nach. In Sindelfingen-Böblingen 
könnten nun zehn Leute in der Pflege eingestellt 
werden. „Doch jetzt, wo Mittel frei wären, ist es 
sehr schwierig, Personal zu finden, denn der Stel-
lenmarkt ist leer“, weiß die Betriebsrätin.

Fazit
Die Versorgung der Patienten macht weiterhin 

durch die schlechte Krankenhausfinanzierung  zu 
schaffen.  Die  größte  Katastrophe  aber  sei,  dass 
die  Not  der  kranken Menschen  dem Diktat  der 
Wirtschaftlichkeit hintangestellt werde. Alle Kli-
niken  werden  bundesweit  verglichen,  doch  oft 
nicht  nach  Qualität,  sondern  nach  Kosten.  Die 

Zukunft  verspreche  da  wenig  Hoffnung,  es  sei 
denn, die Krankenhaus-Angestellten und auch die 
Bevölkerung trügen aktiv zu einer Verbesserung 
dieser Zustände bei, in dem sie Einfluss auf die 
politischen Entscheidungsträger nähmen.

Renate Lück

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Im November 2009 

ist  der  Name  Kar-
stadt in allen Medien 
und  bei  Betriebsrat 
Dietmar  Weigelt  in 
Leonberg  klingelt 
dauernd  das  Telefon. 
Jeder  hat  etwas  ge-
hört oder gelesen und 
will es genau wissen.

Am  9.  Juni  hatte 
Karstadt  im  Zuge  der 
Pleite  von  Arcandor 
die  vorläufige  Insol-
venz angemeldet. Von den drei Säulen des Mut-
terkonzerns - Quelle, Thomas Cook und Karstadt 
- ist nur die Verkaufskette übrig geblieben. Drei 
Monate  hatte  der  Insolvenzverwalter  Zeit,  Ver-
mögen und Chancen zu prüfen. In dieser Zeit lief 
der Verkauf weiter, die Gläubiger hatten aber kei-
nen Zugriff auf Waren und Räume.

Am 1. September wurde die eigentliche Insol-
venz angemeldet. Am 10. November war nun die 
erste Gläubigerversammlung. Insolvenzverwalter 
Klaus  Hubert  Görg  versucht,  den  Vermietern, 
Lieferanten und Belegschaftsmitgliedern das In-
solvenzplanverfahren  schmackhaft  zu  machen, 
denn er glaubt an eine wirtschaftliche Genesung 
des Konzerns. Schließlich war im September so 
viel Geld  da, dass die Mitarbeiter statt des staat-
lichen Insolvenzgeldes ihr Gehalt wieder vom Ar-
beitgeber erhielten. 

Viele Karstadt-Kaufhäuser schreiben schwarze 
Zahlen,  auch  das  Leonberger.  Gegenüber  der 
kompletten  Abwicklung,  bei  der  die  Lichter 
gleich ausgehen,  hat  das  längere  Verfahren den 
Vorteil, dass viele Arbeitsplätze erhalten blieben 
und die Angestellten - meistens Frauen - eine Zu-
kunft hätten. „Von den rund 130 Mitarbeitenden 
hier bei uns arbeiten viele schon 30 bis 40 Jahre 
bei Karstadt und identifizieren sich mit dem Be-
trieb. Es war für sie ein Schock, als am 1. Juni 
auch ihre Firma Insolvenz anmeldete“, sagt Wei-
gelt,  seit  acht  Jahren  Betriebsratsvorsitzender. 
Die  Menschen  hätten  Angst,  dass  es  ihnen  wie 
den Quelle-Angestellten gehen könnte, denen von 
heut auf morgen per Post gekündigt wurde. „Das 
zehrt an den Kräften und der Motivation. Eigent-
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lich müssten die  Leute  Schmerzensgeld bekom-
men  für  die  monatelange Belastung,  wenn man 
nie weiß, ob das Gehalt kommt oder nicht.“ 

Dabei  sei  das  Kaufhaus  im Leo-Center  ganz 
gut dran. „Wir werden nach Tarif bezahlt, gehö-
ren  zu  den  wenigen  Einzelhändlern,  die  noch 
Vollzeitbeschäftigte  haben,  arbeiten seit  der  Er-
weiterung der Öffnungszeiten in zwei Schichten 
und haben einen Betriebsrat. Das ist nicht mehr 
selbstverständlich“,  sagt  Weigelt.  Im Gegensatz 
zum früheren Chef des Arcandor-Konzerns Tho-
mas Middelhoff bemühe sich der Leonberger Ge-
schäftsführer  Jörg  Sembritzki  um  seine  Beleg-
schaft,  die  ihr  Bestes  gebe.  Karstadt  profitiere 
vom Leo-Center und das Leo-Center vom Magne-
ten Karstadt. 

Wie die Insolvenz ausgeht, weiß im November 
noch niemand.  Ver.di  hat  angekündigt,  dass die 
28.000 Mitarbeiter 150 Millionen Euro zur Ret-
tung  des  Unternehmens  aufbringen  wollen.  Sie 
verzichten drei Jahre auf Urlaubsgeld, 75 Prozent 
des  Weihnachtsgeldes  und  tarifliche  Vorsorge-
leistungen. Nun müssten auch die Vermieter und 
Lieferanten  drei  Jahre  ihre  Forderungen verrin-
gern,  damit  das  Unternehmen  gesunden  kann. 
„Aber allein schafft es Karstadt nicht. Wir brau-
chen einen Käufer oder Investor“, weiß der Be-
triebsrat. Rechtsanwalt Görg sucht einen, der sich 
nicht nur die Filetstücke, wie das Berliner KaDe-
We  oder  das  Hamburger  Alsterhaus,  heraus-
schneidet. Er will Karstadt als Ganzes verkaufen. 
Um dies Anlegern schmackhaft zu machen, müs-
sen die verlustreichen Filialen geschlossen wer-
den.  Von  sechs  ist  die  Rede,  14  der  insgesamt 
126  Sport-  und  Warenhäuser  werden  noch  ge-
prüft. 

Alle hoffen, dass das Weihnachtsgeschäft Ent-
lastung bringt. Mitte Januar ist die nächste Gläu-
bigerversammlung, an der die Entscheidung fällt: 
Abwicklung  oder  Insolvenzplanverfahren.  „Wir 
gehen  davon  aus,  dass  das  Insolvenzverfahren 
Mitte 2010 abgeschlossen sein wird“, sagt Wei-
gelt, der seine Überstunden schon abgeschrieben 
hat.  Ob er im Sommer noch Chef der Karstadt-
Warenannahme  ist,  weiß  er  nicht.  „Kaufhäuser 
wurden schon lange totgesagt. Ich denke, mit ei-
nem ordentlichen Konzept hat das Haus eine Zu-
kunft. Die Kaufhaus-Galerie macht  es vor. Also 
gibt es Möglichkeiten, dass es gut laufen kann“, 
klammert er sich an die Hoffnung.

Renate Lück

Bücher

Hartmut Zweigle: „Herrschen mög' 
in unserm Kreise Liebe und 
Gerechtigkeit“

GUSTAV WERNER, LEBEN UND WERK
Stuttgart: Calwer Verlag 2009
ISBN 978-3-7668-4088-2, 14.95 €

Pünktlich zum 200. Geburtstag von Vater Wer-
ner erschien eine neue Biographie des Reisepre-
digers, Diakonikers und Industriepioniers Gustav 
Werner.  Verfasser  ist  Pfarrer  Hartmut  Zweigle, 
evangelischer  Betriebsseelsorger  im  Kirchenbe-
zirk Böblingen mit Sitz in Sindelfingen. Hartmut 
Zweigle  ist  von Berufs  wegen vertraut  mit  den 
Auswüchsen  eines  Kapitalismus  der  Heuschre-
cken  und  beinahe  täglich  konfrontiert  mit  den 
menschlichen  Auswirkungen  der  gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise. 

Schon  im  Vor-
wort  heißt  es:  „Ich 
bin  überzeugt,  dass 
Werner  bis  heute  – 
bei  allen Misserfol-
gen und Fehlern sei-
nes Konzeptes einer 
‚christlichen  Fa-
brik‘ - die richtigen 
Fragen auch an un-
sere  gegenwärtige 
Arbeitswelt  stellt, 
nämlich  wie  Busi-
ness  und  Bibel, 
Rentabilität  und 
Liebe  aufeinander 
bezogen  werden 
können.  Christinnen  und  Christen  unserer  Zeit 
tun gut daran, sich von Werner immer wieder er-
innern zu lassen, dass die Eigengesetzlichkeit des 
Marktes  nicht  das  letzte  Wort  haben  darf,  und 
dass ‚Liebe und Gerechtigkeit‘ auch in der harten 
Realität  der  Betriebe  einen Niederschlag finden 
müssen.“

Das Buch war zunächst geplant als verlässliche 
Biographie  ohne  besonderen  wissenschaftlichen 
Anspruch.  Der  Verfasser  stützt  sich  jedoch  auf 
vielfältige,  intensive  Quellenstudien.  So  wird 
auch  der  „Kenner“  manches  Neue  finden.  Das 
Buch ist  in elf  Kapitel  gegliedert  mit  sorgfältig 
ausgewählten Zitaten als Motto. Die Darstellung 
ist im Wesentlichen chronologisch. Nur der Kon-
flikt  mit  der  württembergischen  Landeskirche 
und das Zusammenwirken von Gottlieb Daimler 
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und  Wilhelm  Maybach  im  Bruderhaus  werden 
gesondert behandelt.

Wie  seinem Vorbild  Oberlin  ging es  Werner 
um  eine  gelingende  Sozialdiakonie:  Wie  kann 
Menschen so geholfen werden, dass sie sich da-
nach selber helfen können. Werner ist aber auch 
ein Pionier der Bildung, besonders der frühkindli-
chen  und  der  beruflichen  Bildung.  Schließlich: 
Werner ist überzeugt, dass der Thron Christi auch 
in der Industrie aufgerichtet werden könne (Wer-
ner hätte gesagt: aufgerichtet werden müsse). Im 
Unterschied zu den meisten Diakonikern des 19. 
Jahrhunderts sah Werner die großen Möglichkei-
ten der Industrie, um den Massen Lohn und Brot 
zu verschaffen. Er war also keineswegs Verfech-
ter  einer  Agrar-Idylle,  in  die  man  sich  zurück-
sehnt.  Und er  sah die  sozialen Probleme seiner 
Zeit  als  strukturell  bedingt,  nicht  als  verdiente 
Strafe Gottes für einen allgemeinen Abfall.

Das  Buch  stellt  Werners  Wirken  unter  die 
Leitbegriffe „Liebe und Gerechtigkeit“ - benannt 
zum Beispiel in einem Gedicht von 1851 zur Ein-
weihung der Reutlinger Papierfabrik. In der Tat – 
Werner war überzeugt: Wenn Liebe und Gerech-
tigkeit  herrschen,  dann bricht  das  Reich  Gottes 
an. Aber Werner ist kein „ausgeklügelt Buch“; er 
ist vielseitig;  man kann ihn  nicht unter wenige 
Schlagworte einordnen, schon gar nicht unter das 
zu Tod zitierte Wort „Was nicht zur Tat wird, hat 
keinen Wert“. 

Es gelingt dem Verfasser, den Konflikt mit der 
Kirche,  die  Hintergründe  der  finanziellen  Krise 
der  1860er  Jahre  und  die  etwas  komplizierten 
Maßnahmen zur Rettung des Werks, schließlich 
die Besonderheit der Hausgenossenschaft gut les-
bar darzustellen. 

Werners  Schwächen  werden  redlich  benannt, 
zum Beispiel seine Geringschätzung von Struktu-
ren und Ordnungen und eine gewisse Anfälligkeit 
für den Nationalismus seiner Zeit. Die heikle Fra-
ge von Werners Homosexualität  und seiner Ehe 
wird angesprochen, aber mit Takt und Zurückhal-
tung behandelt. 

Eine Liste mit Daten zu Leben und Werk und 
ein ausführliches Literaturverzeichnis runden das 
Buch ab. Insgesamt: Der Band ist sehr gut lesbar, 
fein illustriert, sauber gedruckt.

Ich meine also: Das Buch ist eine Pflichtlektü-
re für  alle,  die  der Betriebsseelsorge verbunden 
sind. Und ein gutes Geschenk für viele Anlässe 
ist das Buch natürlich auch.

Dr. Gerhard Betsch

Aus der Evangelischen 
Betriebsseelsorge

Splitter aus dem letzten Jahr

Im Januar  wechselten  unsere  Sekretärinnen 
wieder  den  Platz.  Wir  verabschiedeten  Yvonne 
Werder,  die  Iris  Jung  während  ihrer  Elternzeit 
vertreten  hatte,  und  begrüßten  unsere  neue  alte 
Sekretärin. Eine ist so klasse wie die andere.

Großes  Interesse  hatten  Pfarrer  des  Bezirks, 
mit den beiden Betriebsseelsorgen am 20. Januar 
das Restmüllheizkraftwerk in Böblingen zu be-
suchen, einst Grund heftiger Protestaktionen, nun 
verziert mit einem Gemälde von Hans Bäurle.

Am 27. Januar konnten die Mitglieder des Er-
werbslosen-Treffs dank einer  Spende der Rota-
rier das Musical „We will rock you“ in Stuttgart 
besuchen. Sie waren begeistert  und hoffen, dass 
sie  wieder  einmal  an  einer  solchen  kulturellen 
Veranstaltung teilnehmen können.

Wie  immer  volles  Haus  beim  Ostergottes-
dienst,  der  diesmal unter  dem Motto stand:  „In 
der  Löwengrube  -  und  siehe,  wir  leben“.  Die 
Pfarrer Schobel und Zweigle entfalteten die Ge-
schichte von Daniel als „Auferstehungsgeschich-
te“. Musikalisch begleitet wurde er von Kirchen-
musikdirektor Mathias Hanke, Michaela Donau-
er, Helgard Israel und Dr. Jürgen Werner.

Im Gottesdienst am 1. Mai im Haus der Begeg-
nung in Böblingen ging es um „gute Arbeit“ aus 
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Sicht der Banker und Bürger, Manager und Poli-
tiker. 

Schülerinnen  und  Schüler  der  9.  Klasse  des 
Goldberg-Gymnasiums  haben  sich  im Kunstun-
terricht Gedanken darüber gemacht, was sie unter 
guter Arbeit verstehen. Das Resultat sind Bilder 
und Collagen, die nun im Saal der Betriebsseel-
sorge hängen. Am 17. Juni feierten wir die  Ver-
nissage.  Für  Musik  sorgten  Philipp  Koch  und 
Alexander  Widmann,  ebenfalls  vom  Goldberg-
gymnasium. 

Am  Klausurtag des  Bezirksausschusses  Be-
triebsseelsorge (BABS) im Juni beschäftigten wir 
uns mit den Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise  in  unserer  Region.  Dank der  guten 
Kontakte zur Industrie konnten uns Betriebsräte, 
und  auch  unser  BABS-Mitglied  Martin  Körner 
als Einzelhandelsunternehmer die Situation illus-
trieren. Die große Frage danach ist immer: Was 
können und müssen wir tun? Die Liste wird im-
mer länger.

Ebenso  wie  die  Sommer-Klausur  findet  das 
traditionelle  Grillfest des  Erwerbslosen-Treffs, 
das  jedes  Mal  eine  fröhliche  Angelegenheit  ist, 
im oder am CVJM-Haus in Holzgerlingen statt. 
An dieser Stelle herzlichen Dank an den CVJM, 
namentlich an Walter Fritsch, für die freundliche 
Überlassung des Hauses.

Nach  der  Vorstellung  von  Pfarrer  Zweigles 
Buch „Herrschen  mög’  in  unserm Kreise  Liebe 
und  Gerechtigkeit!“  im  vollbesetzten  Stiftshof 
zum 200.  Geburtstag  von  Gustav  Werner be-
suchten wir im Rahmen der Kirchenbezirkswoche 
im Oktober die Werner-Ausstellung im Stadtmu-

seum sowie  die  Bruderhausdiakonie  in  Reutlin-
gen.  Sowohl  die  Ausstellung als  auch  die  Füh-
rung  durch  die  diakonische  Einrichtung  waren 
sehr beeindruckend.

Ob es an der Wirtschaftskrise liegt? Die The-
men der Betriebsseelsorge und die Arbeit des Be-
triebsseelsorgers  interessieren  inzwischen  nicht 
nur  die  lokale  Presse,  sondern  zunehmend  die 
überörtliche, von der die Betriebsseelsorge zahl-
reiche  Anfragen erreichten  und Artikel  erschie-
nen. Sogar Theaterschaffende kamen zur Vorbe-
reitung  des  Theaterstücks  „Nachtasyl  Stuttgart“ 
zu einem längeren Gespräch nach Sindelfingen.

Im Dezember  wurde  bekannt,  dass  Daimler 
zukünftig die C-Klasse  nicht  mehr in Sindelfin-
gen produzieren möchte. Es kam in einer bisher 
nicht gekannten Weise zu Protesten und Demons-
trationen.  Am  4.12.2009  versammelten  sich 
15.000 Daimler-Beschäftigte auf dem Sindelfin-
ger Busbahnhof. Als einer der Redner sagte der 
evangelische Betriebsseelsorger Hartmut Zweigle 
„Die ganze Republik schaut in diesen Tagen auf 
Sindelfingen. Viele ahnen, dass es um mehr geht 
als um die Verlagerung einer Baureihe. Es geht 
auch  darum,  wie  in  unserem Wirtschaftssystem 
mit  Menschen  umgegangen  wird.  Viele  ahnen, 
dass es nicht zukunftsfähig ist, wenn man Men-
schen  im  Wesentlichen  als  Kostenfaktor  sieht 
und  an  Vorstandstischen  Produktionsbereiche 
wie auf dem Schachbrett verschiebt.“

Der  Förderverein unterstützte die Arbeit  der 
Betriebsseelsorge wieder auf fantastische Weise. 
Er finanzierte kleine Geschenke für die Jugendli-
chen  bei  der  Vernissage,  das  Grillfest  des  Er-
werbslosentreffs und die Fahrt nach Reutlingen.

Renate Lück
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Aus der Katholischen 
Betriebsseelsorge

Wer ist schon gern ein Esel?
Fanny, die Eselin, wird die Frage sicher mit 

„Ich“  beantworten.  Souverän  und  ohne  sich 
beirren zu lassen, lief sie am Samstag vor der 
Bundestagswahl zwei Stunden mit einer Grup-
pe  aus  der  katholischen  Betriebsseelsorge 
durch Böblingen. Dreimal ging der Rundgang 
über den Elbenplatz, den Marktplatz und über 
den Postplatz durch die Innenstadt von Böb-
lingen. Fanny war der Hingucker. 

Sie zog die Blicke auf die Gruppe, die durch 
Plakate die Leute zum Wählen aufforderte: „Kein 
Esel frisst alles! Gehen Sie wählen“, „Ohne eine 
Vision  verwildert  ein  Volk  –  wählen  gehen!“ 
oder: „Den Fortschritt  verdanken wir den Nörg-
lern. Zufriedene Menschen wünschen keine Ver-
änderung. Nörgeln Sie morgen!“

Andere wollten die Leute durch kritische Be-
merkungen  zum Nachdenken  auffordern:  „Wer 
sichert eigentlich unsere Zukunft?“ oder „Die in-
dividuelle  Förderung  aller  Kinder  unabhängig 
vom Geldbeutel der Eltern?“

Es  gelang,  mit  Parteileuten  der  Stände  am 
Marktplatz  ins  Gespräch  zu  kommen.  Viele 
Passanten lasen neugierig die Texte auf den Pla-
katen. Einige reagierten auch kritisch: „Ich habe 
schon gewählt: Ich gehe nicht zur Wahl!“ Immer 
wieder  wurde  gefragt:  „Ja  was  sollen  wir  denn 
wählen?“ Die Antwort  der Gruppe:  „Wir  geben 
die Gedankenanstöße, entscheiden Sie selbst!“

Zur  Belohnung  für  ihren  Dienst  verspeiste 
Fanny nach  getaner  Arbeit  gelbe  Rüben,  bevor 
sie  von  ihren  Besitzern  wieder  nach  Ehningen 
transportiert wurde. 

Michaela Donauer

Kultureller Feierabend
Ich  bereue  nicht, 

beim ersten Kulturellen 
Feierabend  im  vollbe-
setzten Saal des Arbei-
terzentrums  dabei  ge-
wesen  zu  sein!  Der 
„Spaziergang durch Pa-
ris“  war  wohl  für  die 
meisten  Gäste  ein  un-
vergesslicher  Abend 
mit  Angie  Zaiser  und 
Freundin  Christina  als 
Duo  „Two  about  50“, 
begleitet  von  Ricky 
Fuchs am Keybord. Sie präsentierten einfühlsame 
Chansons, unterlegt mit einer Diashow. Verschie-
dene Käsesorten und Rotwein rundeten den musi-
kalischen Genuss kulinarisch ab.

Rolf Schäfer

Wanderfreizeit

Vom 7. bis 11. September 2009 fand die tradi-
tionelle  Wanderfreizeit  der  Katholischen  Be-
triebsseelsorge  Böblingen  statt.  Ausgangspunkt 
für  die  angebotenen  Unternehmungen  war  das 
Kolping-Haus „Allgäu-Haus“ in Wertach.  Berg-
steigen, wandern,  spazierengehen,  Gemeinschaft 
pflegen, sich von der ausgezeichneten Küche des 
Hauses verwöhnen lassen, ausruhen und das Le-
ben genießen,  jeder  konnte für  sich die Freizeit 
nach  seinen  Bedürfnissen  gestalten.  Fünf  Tage, 
angefüllt  mit  vielen  bunten  Erlebnissen,  an  die 
wir sehr gerne zurückdenken.

Franziska Grimm
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Angebote
Evangelische Betriebsseelsorge
Die Veranstaltungen soweit nicht anders angege-
ben finden im Haus der Betriebsseelsorge Sindel-
fingen, Vaihinger Straße 24, statt.
• 6. März 10-16 Uhr:  Klausurtag „Ökonomie – 

biblisch gesehen“ mit Prof. Dr. Franz Segbers
• 7. März 9:45 Uhr: Betriebsseelsorger Hartmut 

Zweigle hält den Gemeindegottesdienst in der 
Ev. Kirche Dagersheim

• 11.  März  19  Uhr:  Mitgliederversammlung 
des Fördervereins

• 19.-21. März:  Mobbing-Kongress „Der Schi-
kane keine Chance“ in der Akademie Bad Boll

• 23. März 10.30 Uhr:  Eröffnung Ausstellung 
Gustav  Werner im  Stuttgarter  Rathaus  u.a. 
mit  DW-Geschäftsführer  OKR  Dieter  Kauf-
mann und Pfarrer Hartmut Zweigle

• 29.  März  19.30  Uhr:  Podiumsdiskussion 
„Ethik in der Wirtschaft“ im Haus der Begeg-
nung Leonberg, Eltinger Straße 23

• 5. April 10:00: Pfarrer Zweigle hält den Oster-
montagsgottesdienst in  der  Martinskirche 
Sindelfingen

• Anfang Juni: Brunch mit ver.di (genaue Daten 
bitte kurzfristig im Büro erfragen)

Gruppenangebote
• Mobbing-Selbsthilfegruppe 14-tägig  mon-

tags: Teilnahme nur nach Vorgespräch
• Erwerbslosentreff  Sindelfingen 14-tägig 

donnerstags von 15 - 17 Uhr: 14.+28. Januar, 
11.+25.  Februar,  11.+25.  März,  8.+22.  April, 
6.+20.  Mai,  10.+24.  Juni,  8.+29.  Juli  sowie 
19.-23.  Juli  Erwerbslosentagung Baden-Würt-
temberg

Katholische Betriebsseelsorge
Die Veranstaltungen soweit nicht anders angege-
ben  finden  im Arbeiterzentrum Böblingen,  Sin-
delfinger Straße 14, statt.
• 5.  Februar  19  Uhr:  Politischer  Feierabend 

„Bericht aus China“ mit Jo Denzel
• 13. März 15 Uhr: Kultureller Nachmittag zum 

Internationalen Frauentag
• 26. bis 28. März:  Besinnungstage zusammen 

mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB)  im Bildungshaus  des  Klosters  Unter-
marchtal

• 30. April 18 Uhr: Fest der Betriebsseelsorge
• 21. Mai 19 Uhr: Kultureller Feierabend
• 12.  Juni  9  Uhr:  Gemeindewanderung von 

Horb  nach  Rexingen  mit  Wanderführer  Rolf 
Schäfer

• 16. Juli 19 Uhr:  Politischer Feierabend „Die 
Grünen  zwischen  freier  Marktwirtschaft  und 
sozialer Frage“ mit Winfried Kretschmann

• 17.  September  18  Uhr:  Gemeindeversamm-
lung mit Wahl der Gemeindeleitung

Offene Treffpunkte
• Wirtschafts-Ethik üblicherweise am 1. Mon-

tag im Monat von 17 - 19 Uhr:  1. Februar, 1. 
März, 12. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 6. Sep-
tember,  4.  Oktober,  8.  November  und 6.  De-
zember

• Arbeitslosen-Treff üblicherweise  am  1. 
Dienstag im Monat von 16 – 17:30 Uhr: 2. Fe-
bruar,  2.  März,  13.  April,  4. Mai,  8.  Juni,  6. 
Juli,  7.  September,  5.  Oktober,  2.  November 
und 7. Dezember

• „Mein  Drittes  Leben  /  Abschied  vom  Er-
werbsleben“ üblicherweise  am  2. Mittwoch 
im  Monat  von  16  -  18 Uhr:  10.  Februar, 
10. März, 14. April, 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 
8. September, 13. Oktober, 10. November und 
8. Dezember

• Koch-Werkstatt  – Gemeinsam kochen und 
speisen üblicherweise am 3. Montag im Monat 
von 17 - 21 Uhr: Teilnahme nach Vorgespräch 
mit Küchenchef Rolf Schäfer

• Frauenkontakt-Frühstück üblicherweise  je-
den 2. Donnerstag von 9:30 - 12 Uhr: 28. Janu-
ar,  11.+25.  Februar,  11.+25. März,  8.+22. 
April,  6.+20.  Mai,  10.+24.  Juni,  8.+22.  Juli, 
16.+30.  September,  14.+28.  Oktober,  11.+25. 
November, 9. Dezember

• Gottesdienst „die atempause“ üblicherweise 
am  letzten  Freitag  im  Monat  von  18  – 
19:30 Uhr: 29. Januar 19 Uhr „Abschied vom 
Erwerbsleben“  (Walter),  26.  Februar  (Wolf-
gang),  21.  Mai  (Paul),  25.  Juni  (Michaela), 
23. Juli  (Wolfgang),  29.  Oktober  (Paul),  26. 
November

• Daimler-Treff jeweils ein Samstag im Viertel-
jahr von 18 - 20 Uhr: 6. März, 8. Mai, 9. Okto-
ber, 11, Dezember

• IT40Plus für 40-60jährige Beschäftigte in IT-
Berufen  oder  der  IT-Branche,  üblicherweise 
ein  Donnerstag  im  Vierteljahr  von  19.30  – 
21 Uhr:  4.  Februar,  6.  Mai,  2.  September,  2. 
Dezember

• JAV-Treff für  Jugend-  und  Azubi-Vertreter, 
jeweils an Dienstagen von 18-19.30: 13. April, 
20. Juli, 5. Oktober und 14. Dezember

• „Burn-Out  erkennen  und  bewältigen“ je-
weils  ein  Mittwoch  im  Monat  von  18.30-
20 Uhr: Teilnahme nach Vorgespräch mit Be-
triebsseelsorger Wedl



Notiert für 2010...
Betriebsseelsorger Walter Wedl
Arbeiterzentrum: Sindelfinger Straße 14, 71032 Böblingen
Telefon (07031) 6607-50, Telefax (07031) 6607-59
eMail: Boeblingen@Betriebsseelsorge.de
Bürozeiten: MO und DI 14-16 Uhr; MI, DO und FR 9-12 Uhr
Spendenkonto: 205 15 69 bei der Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30) 

- Gemeinsame Veranstaltungen beider Betriebsseelsorgen -

22. Januar 18:00 Neujahrsempfang zum Thema „Wie  ein Riss  in  einer 
hohen Mauer“

Haus der Betriebsseelsorge 
Sindelfingen

3. April 18:00 Ostergottesdienst Haus der Betriebsseelsorge 
Sindelfingen

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

24. Dez. 15:30 Heiligabend Arbeiterzentrum Böblingen

- Ökumenischer Betriebs- und Personalrätekreis -

Regelmäßige Treffen üblicherweise am 2. oder 3. Donnerstag im Monat von 19 – 21 Uhr; Ort wechselt 
zwischen Arbeiterzentrum Böblingen (erstes Halbjahr) und Haus der Betriebsseelsorge Sindelfingen 
(zweites Halbjahr), Termine ab September werden noch veröffentlicht bzw. können erfragt werden

25. Februar 19.00 „Die Armutsarbeiter“ Film mit anschließender Diskussion, Referent: Alfons Maurer

18. März 19:00 „Ein Sozialunternehmen als Arbeitgeber“ mit Alfons Maurer

22. April 19:00 „Autoindustrie und Umweltschutz“ mit Sven Giesler

20. Mai Werksführung Daimler Sindelfingen

17. Juni Neueste Entwicklungen im Arbeitsrecht, Besuch des Stuttgarter Arbeitsgerichts

6. Juli Tagesseminar „Seelische Belastungen am Arbeitsplatz“ in der Psychosomatischen Klinik in 
Bad Buchau

15. Juli 19:00 Stammtisch: Grillen auf dem Paul-Schobel-Platz

14. Oktober Oasentag in Herrenberg

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: 904742 bei der Kreissparkasse Böblingen (BLZ60350130)

Evangelische Betriebsseelsorge Sindelfingen

Katholische Betriebsseelsorge 
Böblingen


