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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren,
diese Ausgabe der Ökumenischen Notizen richtet den Blick darauf, was eine wachsende Anzahl hiesiger Beschäftigter aktuell bedrückt: „Arm trotz Arbeit!"
Dabei hat die Soziallehre bzw. Sozialethik beider Konfessionen unablässig angemahnt, dass
der Lohn der Arbeitenden so hoch bemessen sein muss, dass er zum Leben ausreicht. Diese Forderung der Kirchen hat politisch Aufnahme in die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"
gefunden. Dort lautet Artikel 23, Absatz 3: „Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende menschliche Existenz sichert."
Die hinter diesem Recht stehende politische Forderung wurde und wird seit 25 Jahren aufgeweicht - gegen den Willen und die Bedürfnisse der Betroffenen. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist
nötiger denn je, ebenso eine stärkere Regulierung der Leiharbeit. Unser Heft lenkt den Blick auf
diesen Skandal, erwarten doch viele Beschäftigte eine klare Kritik der Kirchen an ihrer betrieblich-betrüblichen Entlohnung!
Nach einer sozialethischen Bewertung durch Jens Junginger, den Vorsitzenden des Kirchlichen
Dienstes in der Arbeitswelt in Württemberg, wirft die IG Metall-Sekretärin Jutta Dahlmann ein
Schlaglicht auf die scheinbar so prächtig dastehende Metallbranche im Kreis. Und Volker Stücklen, letzter Sozialsekretär der Evangelischen Kirche in Württemberg, berichtet über die Veränderungen während seiner Arbeitszeit. In der Rubrik „Brennpunkt Arbeitswelt" kommen Arbeitszustände von hiesigen Kolleginnen und Kollegen zur Sprache mit klaren „Hausnummern" zu ihren
jetzigen Löhnen. Nach einem Kommentar von Christina Frank von ver.di ergänzen wir das Thema mit einem Buchhinweis über das neue Werk „Armes Deutschland“ von Ulrich Schneider.
Wie gewohnt schließt die Ausgabe mit einem Rückblick auf besondere Anlässe in den beiden
Betriebsseelsorgestellen Böblingen und Sindelfingen im vergangenen Jahr und einem Ausblick
auf die in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen.
Ein Wort des Dankes an die Redaktion, die unsere Anliegen, Beobachtungen und Kontakte
journalistisch aufgenommen und in leicht lesbare Form gebracht hat.
Wir wünschen eine aufmerksame, nachdenkliche und politisch bewegende Lektüre,

Walter Wedl
Katholischer Betriebsseelsorger

Pfarrer Hartmut Zweigle
Evangelischer Betriebsseelsorger
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Schwerpunkt
Arm trotz Arbeit
Endlich gibt es wieder einen Grund zum
Jubeln und Feiern: Die Krise ist bewältigt.
Das Geschäftsklima ist ausgezeichnet. Die
Zahl der Erwerbstätigen klettert auf Rekordniveau. Das Wunder ist vollbracht.
Wir können endlich wieder positiv in die
Zukunft blicken.
Wir? Wirklich wir alle? Die da oben, die da
unten und die in der Mitte? Von den letzteren
gibt es immer weniger. Das Fundament zerbröselt. Immer längere und tiefere Risse sind
erkennbar. Es werden Wunder bestaunt, konjunkturelle Höhenflüge gefeiert. Die wenigsten können es nachvollziehen. Ihre Lebenslage wird immer prekärer.
„Na ja …400 €“ gibt der Mitarbeiter eines
großen Reinigungsunternehmens etwas kleinlaut und sichtlich gefrustet zur Antwort, als
wir das Thema Wert der Arbeit und gerechter
Lohn streifen, während wir gemeinsam den
Aufzug hinunterfahren. Nach näherem Nachfragen wird deutlich, wofür die 400 € gezahlt
werden und warum der Mann damit recht unzufrieden ist. Die zeitliche Vorgabe von gerade mal 1 ½ Stdunden für die Reinigung von
500 qm ist mehr als eng bemessen. „Ich
schaff das nicht“ sagt er beinahe entschuldigend. Verständlich, wenn man bedenkt, dass
10 Sekunden für die Reinigung von einem
Quadratmeter berechnet sind. Nicht einkalkuliert ist dabei, dass er auch noch den Müll aus
allen Räumen in die vier Stockwerke tiefere
Tiefgarage transportieren muss. 1150 € rechnet sein Arbeitgeber beim Auftraggeber ab.
„Unverschämt“ schimpft die Mitarbeiterin
des Auftraggebers, als sie das erfährt. „Und
wir werden von der Firma zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Das ist die Höhe.“ XS-Arbeitsbedingungen im XL-Aufschwung. Schattenseiten des Jobwunders. Die Würde des
Menschen und der Wert der Arbeit haben keine Bedeutung mehr. Diesen Eindruck muss
man gewinnen. Hauptsache Arbeit. Egal, was
für eine? Hauptsache die Statistik lässt sich
politisch und medial gut verkaufen.
Vier Millionen vollzeitbeschäftigte (!) Arbeitnehmer arbeiten im Niedriglohnsektor.
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Gut 22% davon verdienen weniger als 1780 €
brutto. Fünf Millionen haben einen Minijob.
Die Gesamtzahl der Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, liegt bei ca. 6,5 Millionen oder mehr. Jeder fünfte Arbeitnehmer
– mehrheitlich sind es Frauen – verdient weniger als zwei Drittel des Durchschnittlohns.
Und dann gibt es jene, die nach amtlicher
und statistischer Lesart arbeiten, und zwar in
Qualifizierungsmaßnahmen oder als Ein-Euro
Jobber. Sich selbst empfinden die Menschen
als arbeitslos und chancenlos. Dieses subjektive Empfinden wird mittlerweile auch mehrfach wissenschaftlich bzw. vom Bundesrechnungshof bestätigt. Sie haben keine Chance
auf eine sogenannte normale Erwerbsarbeit.
Sie sind und bleiben außen vor. Sie schaffen
etwas, sind tätig, aber es langt bei weitem
nicht zum Leben oder zur sogenannten Teilhabe.
Ein Armutszeugnis für ein
Land, in dem
die Arbeitszeit
bereits wieder
verlängert wird
und der Vermögensreichtum stetig steigt. „Besser als
nichts“, sagt sich Jürgen. Er fährt täglich von
Baiersbronn im Schwarzwald hinüber in die
Zollern-Alb-Region, um für eine Leiharbeitsfirma für gerade mal 7 Euro dort in einem Betrieb neben Kollegen zu arbeiten, die für die
gleiche Arbeit etwa 2/3 mehr bekommen.
„Was soll ich sonst machen?“, fragt der 23Jährige. Eine andere Arbeit gibt es nicht
mehr. „Stimmt!“ sagen die Mitarbeiter in den
Agenturen für Arbeit. Die Zahl der Leiharbeitenden reicht an die Millionengrenze.
Junge Menschen, seien es Uni-Absolventen
oder Ausgelernte, erhalten Knebelverträge
bzw. Einstiegsgehälter für zeitlich befristete
Tätigkeiten, zu denen Sie zusätzlich – sofern
möglich – Aufstockung von den Eltern benötigen. „Die wollen weder heiraten, geschweige denn eine Familie gründen. Die Kindertagesstätten werden bald leer stehen. Wovon
sollen die denn leben?“, so beschreibt einer
die Lage seiner Kinder und deren Freunde.
„Im gesamten Dienstleistungsbereich können
wir mittlerweile davon ausgehen“, so die Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di im Bezirk
Baden-Württemberg, Leni Breymeier, „dass
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bei den Beschäftigten, die für uns als Kunden
sichtbar sind, der Lohn für ein anständiges
Leben nicht mehr reicht.“
So sieht sie aus, die neue deutsche Arbeitswelt. „Das Wort Jesu, dass ein Arbeiter seines
täglichen Lohnes wert sei, hat in unserer Gesellschaft ganz neu an Bedeutung gewonnen“,
sagt der Reutlinger Prälat Dr. Christian Rose.
Traurig, unglaublich! Nein: Skandalös! Aber
wahr. Hartnäckig wird die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns bekämpft. Angeblich liegt es auch nicht im öffentlichen Interesse, den Beschäftigten bei Trägern für Bildung und Qualifizierung einen Mindestlohn
zu sichern. Unfassbare Haltung. Die Forderung nach mehr Bildung wird gänzlich unglaubwürdig.
Zurückhaltung, Bescheidenheit, Demut,
Anspruchslosigkeit wird in die eine Richtung
gepredigt und erwartet. Maßlose Freiheit für
Gewinne, Gier und Vermögenssteigerung soll
in der anderen Richtung gewährt werden. Das
passt nicht zusammen. Damit ist kein Staat zu
machen. Das zerstört das Vertrauen in die Gerechtigkeit. Deshalb ist ein Kurswechsel geboten.
„Der Reinigungsfirma habe ich klar gesagt,
dass wir mit ihnen nicht mehr zusammenarbeiten“, erzählte die aufgebrachte Mitarbeiterin der Einrichtung, die den Auftrag vergeben
hatte. Die Reinigungskräfte können wir selbst
zu besseren Konditionen direkt anstellen.“
Eine klare Botschaft: So nicht. Es geht auch
anders. Gute Arbeit kann man und frau nachfragen und einfordern oder für die Rahmenbedingungen sorgen. Das geht, wenn man
will. Die Arbeit von Menschen hat ihren Preis
und die Würde der Menschen hat ihren Wert.
Auf diesem Fundament lässt sich eine zukunftsfähige Gesellschaft aufbauen und der
soziale Friede sichern.
Jens Junginger
Wirtschafts- und Sozialpfarrer
Email: jens.junginger@ev-akademie-boll.de
Erstmals wurde der Grundsatz
„Gleiche Arbeit – gleiches Geld“
(Equal Pay) in einem IG MetallFlächentarifvertrag festgeschrieben.
Er gilt ab 1.1.2011 in der
Stahlbranche.
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Gute Arbeit
Was ist das Motiv für Menschen, sich besonders anzustrengen? Dass es sich lohnt!
Leiharbeit,
geringfügige,
befristete,
schlecht bezahlte Beschäftigung, Werkverträge, Solo-Selbständigkeit, freie Mitarbeit,
Praktika, Arbeit auf Abruf – das lohnt sich in
erster Linie für den jeweiligen Arbeitgeber.
Stück für Stück werden damit auch tarifliche
geregelte Arbeitsbedingungen unterspült,
auch hoch qualifizierte und bisher gut abgesicherte Belegschaften unter Druck gesetzt.
Stärker als in jedem anderen westlichen Industrieland steigt in Deutschland die Anzahl
der „atypischen“ Beschäftigungsverhältnisse.
Zwei Drittel dieser Beschäftigten verfügen
über einen Berufsabschluss, sind gut ausgebildet und leisten qualifizierte Arbeit. Es
stimmt also nicht, dass wir einen „Übergangsarbeitsmarkt“ mit Hungerlöhnen brauchen,
um ansonsten Arbeitslosen den Wiedereinstieg in ein Normalarbeitsverhältnis zu ermöglichen.
Der Gesetzentwurf
aus
dem Hause von
der Leyen zur
Zeit- und Leiharbeit löst keines dieser Probleme. Nichts
von dem, was
die IG Metall
fordert, steht
da drin.
Dem Leitsatz der Bundesregierung,
dass jeder Job besser ist als keiner, setzen wir
unsere Strategie „Gute Arbeit“ entgegen. Das
bedeutet: humane Arbeitsbedingungen, faire
Bezahlung, soziale Absicherung, Weiterbildung, dass Beruf und Familie vereinbar sind
und Beschäftigte über mehr Beteiligung auch
mehr Einfluss auf betriebliche Entscheidungen nehmen können.
Das werden unsere Themen im Frühjahr
2011 sein.
Jutta Dahlmann
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Interview mit Volker Stücklen

Die Kirche hat zu helfen
Volker Stücklen war 22
Jahre für den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) in der
Prälatur Heilbronn tätig.
Das sind 14 Dekanate, in
denen viele große und
mittelständische Firmen
angesiedelt sind. Ende
November 2010 ging er in
die Altersteilzeit. Nun ist
die Stelle vorerst verwaist, eine geplante
Wiederbesetzung der vorhandenen Pfarrstelle wurde vorerst verschoben. Schon vor
acht Jahren ist die zweite Vollzeitstelle in
Heilbronn aufgelöst worden.
Herr Stücklen, warum wurde Ihre Stelle
gestrichen?
Volker Stücklen: „Im Rahmen der Neuordnung des Bildungsbereiches gab es schon vor
Jahren erste Kürzungsbeschlüsse. Der KDA
gehört zur Akademie Bad Boll und war auch
von den Stellenkürzungen der Akademie betroffen. Im neuen Sparbeschluss vom 23. November 2010 wird an der Akademie wieder
kräftig gekürzt. Der KDA wird um den Erhalt
von vier Pfarrstellen kämpfen, denn es wäre
nötig, dass er in jeder Prälatur vertreten ist,
zumal auf katholischer Seite neun Kollegen
auf diesem Feld arbeiten.“
Welche wirtschaftliche Situation fanden Sie
vor, als Sie vor 22 Jahren mit Ihrer Arbeit
begannen?
„1988, kurz vor der Wende, war die Globalisierung noch nicht so wehement ausgebrochen, das Klima noch ein bisschen verträglicher, Mobbing kaum bekannt. Im Laufe der
Jahre hat sich das Klima verschlechtert. Unter
dem Arbeits- und Leistungsdruck und der
Angst um den Arbeitsplatz ist Mobbing möglich geworden. Kollegialität und Solidarität
haben gelitten.“
Hat sich die Wirtschaft im Ganzen verändert
oder nur die Situation der mittleren und
kleinen Unternehmen?
„Die Globalisierung hat Spuren hinterlassen. Der Blick des Kapitals ist darauf gerichtet, immer mehr Betriebe zu übernehmen,
Know-how und Produkte zu kaufen, Mitbe-
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werber vom Markt zu drängen und schnelles
Geld zu machen. Die kleinen und mittleren
Betriebe werden massiv zur Kasse gebeten
und müssen zu immer schlechteren Konditionen die Autoindustrie beliefern. Das wird auf
dem Rücken der MitarbeiterInnen in den Zulieferbetrieben ausgetragen.“
Was hat sich für die ArbeitnehmerInnen
geändert?
„Die Anforderung, total flexibel zu sein bei
Arbeitszeit, Arbeitstechnik und -geräten sowie immer wieder Neu- und Umorganisationen im Betrieb fördern die Ängste, nicht
mehr mithalten zu können. Burnout ist zu einer Krankheit geworden, die die bisherigen
arbeitsbedingten körperlichen Erkrankungen
ablöst. Beispiel: die Vertrauensarbeitszeit bei
Projekten. Da wird nicht festgelegt, wann
man im Betrieb ist, sondern: ‚Am 15. Dezember muss das Ergebnis vorliegen. Wie Sie das
machen, ob sie Tag und Nacht arbeiten und
auch sonntags, ist Ihre Sache.‘ Das gibt es in
vielen Branchen. Wenn ein Angestellter drei
Projekte zu betreuen und mit drei Kunden
und vielen Lieferanten zu verhandeln hat,
geht er am Stock. Essen und schlafen finden
nebenher statt.“
Was sind die schlimmsten Auswüchse bei den
Rahmenbedingungen?
„Neben Mobbing, Burnout, Überforderung
und die Angst um den Arbeitsplatz belasten
immer mehr die zeitlich befristeten Arbeitsverträge. Man hat keine Planungsicherheit für
Privatleben, Familie, Hausbau. Die flexiblen
Anforderungen etwa im Handel, wenn die
Geschäfte von 6 oder 7 Uhr morgens bis 22
oder 24 Uhr geöffnet haben und womöglich
an den verkaufsoffenen Sonntagen auch noch,
sind total familien- und gesellschaftsfeindlich. Leiharbeit zu schlechteren Bedingungen
als die Stammbelegschaft nimmt massiv zu
und Stammarbeitsplätze werden dadurch ersetzt.“
... und die Folgen?
„Gesundheit, Partnerschaft und Familienleben leiden. Das ehrenamtliche Engagement
für die Gesellschaft in Vereinen, Kirchen und
Parteien ist immer weniger möglich. Die Arbeitnehmenden haben abends keine Kraft
mehr, sich irgendwo einzubringen und sind
nur noch auf Erholung und Ablenkung aus.“
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Wie konnten Sie den Menschen helfen?
„Ganz oft nur durch Zuhören, Zeit haben
für Leute, denen es nicht gut geht; Tipps geben, wie alle zu einem guten Betriebsklima
beitragen können; durch Mobbingberatung
und viele Einzelgespräche, meist verbunden
mit dem Weiterreichen an Rechtsanwälte,
Ärzte, Psychotherapeuthen oder andere
Dienste. Bei Betriebs- und Personalversammlungen habe ich für rechtzeitige Verhütung
von Konflikten geworben und die KollegInnen sensibel dafür gemacht, Streitereien
schnell zu bereinigen, damit daraus kein
Mobbing entsteht. Mir war die menschliche
Begleitung von ArbeitnehmerInnen in Problemsituationen besonders wichtig. Die Gewerkschaften beraten rechtlich und tariflich,
wir vom KDA sehen unsere Aufgabe darin,
die seelische Seite wahrzunehmen.“
Soweit ich weiß, gibt es Ihren Beruf
„Sozialsekretär“ in der Evangelischen
Kirche nicht mehr. Wer macht nun diese
Arbeit?
„Ja, den Sozialsekretär gibt es nicht mehr.
In Zukunft machen diese Arbeit TheologInnen, die studiert und eventuell ein Praktikum
im Betrieb absolviert haben. Sie gehen die
Probleme anders an, weil sie anders sozialisiert sind. Ich habe 22 Jahre im Einzelhandel
gearbeitet vom Familienbetrieb bis zum Konzern. Vier Jahre war ich Betriebsrat. Auf diesem Erfahrungshintergrund habe ich mich mit
40 Jahren noch einmal umorientiert. Eine
dreijährige berufsbegleitende Ausbildung
zum Sozialsekretär an der evangelischen Sozialakademie der EKD bereitete mich auf die
Aufgabe im KDA vor. Mitte 2000 wurde diese Ausbildung bundesweit eingestellt, das
Mutterhaus in Friedewald geschlossen und so
der Beruf abgeschafft .
Wir waren früher in den Prälaturen Teams,
bestehend aus einem Wirtschafts- und Sozialpfarrer und einem Sozialsekretär. Das war
sinnvoll, denn wir haben uns gegenseitig gut
ergänzt.“
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
„Ich wünsche mir natürlich, dass die Stelle
in Heilbronn wieder besetzt wird und der
KDA in Württemberg in jeder Prälatur mit
wenigstens einer Stelle präsent ist, eine Mindestbesetzung, die auch die Prälaten für wichtig halten. Ich wünsche mir Offenheit meiner
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Kirche für die Nöte und Probleme der Menschen in der Arbeitswelt und dass sie sich immer wieder daran erinnert, dass sie eine Samariterfunktion hat, egal welcher Herkunft,
Religion oder Hautfarbe die Menschen sind.
Wenn Menschen unter die Räder kommen,
müssen wir helfen. Sie sind alle Geschöpfe
Gottes.“
Die Fragen stellte Renate Lück.

Brennpunkt Arbeitswelt
Auch Firmen der EDV-Branche
werden „abgewickelt“
Johannes P. arbeitete 19 Jahre bei Electronic Data Systems (EDS) in Ludwigsburg, einer von dem ehemaligen IBM-Verkäufer Ross Perot 1962 in Texas gegründeteten Firma, die IT-Dienstleistungen verkauft, zum Beispiel an General Motors.
Diese übernahmen EDS 1984 und brachten
sie 1996 an die Börse. Im Mai 2008 kaufte
HP die Firma und entließ im September
24.600 von zirka 100.000 Mitarbeitern
weltweit, davon 1.250 in Deutschland.

Demo der EDS-Belegschaft vor der Frankfurter Börse 2009
Alles Protestieren war vergeblich. Unter
anderem wurde der Standort Ludwigsburg geschlossen, von den 48 Mitarbeitern blieben
im Juli 2010 noch acht übrig. „Klagen können wir eigentlich nicht, wir sind gut abgefedert“, sagt der 52-jährige Fachinformatiker.
„Während der Zeit in der Übergangsfirma gilt
man als beschäftigt und bekommt 80 Prozent
der letzten Bezüge.“
Doch wenn er an die letzte Zeit denkt, regt
sich der frühere Betriebsrat auf: „Der Börsencrash hat HP nicht geschadet. Doch immer
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vor Weihnachten gingen wir in Sozialverhandlungen, das hieß, es wurden wieder welche rausgeschmissen.“ Als am 16. Dezember
2008 ein Europamanager und der Personalchef nach Ludwigsburg kamen, um der Belegschaft mitzuteilen, dass der Standort aufgegeben werde, ohne Gründe dafür zu nennen, machten die Angestellten den beiden
Beine. Ludwigsburger Betriebsräte hatten
nämlich zufällig in Rüsselsheim gesehen,
dass ihr Betrieb mit auf der Abschussliste
stand. Kurz zuvor hatte Johannes P. seinen
Arbeitsplatz wieder einmal abgebaut. Dreimal wurde der nach Spanien verlagert, aber
es kamen immer höherwertige Aufgaben
nach. Diesmal nicht! „Und wir zahlen mit unseren Steuern, dass hier Arbeitsplätze abgebaut und nach Spanien ausgelagert werden“,
sagt er grimmig.
Nun, ein Jahr nach der Auffanggesellschaft,
ist Johannes P. arbeitslos. Er hat zehn Bewerbungen laufen und fand heraus, dass er vom
Arbeitsamt Angebote in Norddeutschland genannt bekam, ein passendes in Leinfelden,
das auf der Internetseite der Arbeitsagentur
stand, jedoch nicht. Unter anderem erhielt er
einen Vermittlungsvorschlag für eine Personalüberlassungsfirma in Stuttgart. „Sie wirbt
damit, dass sie ihre Angestellten nach Tarifvertrag BZA bezahlt, der zwischen dem DGB
und den Zeitarbeitsfirmen geschlossen wurde“, erzählt Johannes P., bezweifelt dies aber.
„Sie suchten jemanden, der Englisch kann
und sich in SAP und Microsoft auskennt, um
Störungsmeldungen am Telefon oder intern
zu bearbeiten.“ Der Rückruf kam schnell.
Man sagte ihm, dass es sich um ein fünfjähriges Projekt der Firma IBM handele im DreiSchichtbetrieb an sieben Tagen die Woche.
IBM verleihe diese Mitarbeiter weiter an
Daimler. In dieser Zeit sei keine Gehaltserhöhung oder Karriereentwicklung möglich.
Aber er sei wohl nicht der richtige Bewerber,
weil zu überqualifiziert. Johannes P. lehnte
das Angebot seinerseits aus finanziellen
Gründen ab, „denn da verdienten noch zwei
Firmen an mir und ich erhielte nur ein niedriges Tarifgehalt.“
Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaue,
könne man unchristliche Gedanken bekommen, sagt P. Arbeitsplätze, die hier bei IBM
mit 2.500 Euro bezahlt werden, bekommen
mehrsprachige Mitarbeiter in Erfurt für 2.000
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Euro angeboten, in Mecklenburg-Vorpommern für noch weniger. Auslagerungen nach
Tschechien, Bulgarien und Rumänien seien
ebenso beliebt wie nach Indien.
„Die entsprechenden Statistiken über eingesparte Arbeitsplätze werden geschönt. Meine Kollegen erhielten Anrufe aus Indien mit
der Einleitung: ‘Hallo, Sir, you must teach
me!’ Die asiatischen Kollegen bringen es fertig, Kunden-Anfragen, die sie nicht beantworten können, als erledigt nach Europa zurückzuschicken. Wenn die hiesigen Kollegen zwei
bis drei Tage für eine qualifizierte Lösung
brauchen, stehen die Inder besser da.“ Da Johannes P. die Bedingungen inzwischen gut
kennt, sucht und wählt er genau. Er gibt auch
nach einem halben Jahr die Hoffnung nicht
auf, etwas Passendes zu finden.
Renate Lück

Alles doppelt machen, aber fürs
halbe Gehalt
Gabi M. arbeitet im selben Betrieb wie
ihr Mann, aber sie erhält etwa halb so viel
Gehalt wie er. Das liegt daran, dass er fest
angestellt ist, sie aber über eine Leiharbeitsfirma in den Betrieb gekommen ist.
„Das ist sehr erniedrigend“, sagt sie.
Schließlich habe sie ja auch etwas gelernt.
Eigentlich kümmert sich die Leiharbeitsfirma um ihre Leute. Gabi M. konnte ein
Fahrsicherheitstraining absolvieren. Es
gebe auch Sprach- und Lötkurse und Gabelstapler-Lehrgänge.
„Aber bei der Bezahlung stellen sie sich an.
Wenn man krank ist, soll man bis 16 Uhr anrufen, dass man am nächsten Tag wieder
kommt. Zum Beispiel Freitag anrufen, ob
man Montag kommt. Dabei fordert das der
Entleiher-Betrieb gar nicht.“ Es gebe eine Abmahnung, wenn man vormittags zum Arzt
geht und erst nach 13 Uhr Bescheid sagt.
„Das Nervende ist, dass man zwei Arbeitgeber hat und alles doppelt machen muss“, sagt
Gabi M. Eine Operation und die Nachuntersuchung solle man in der Gleitzeit erledigen
und ja nicht in der Kernzeit, die zwischen 9
und 15 Uhr liegt.
Von jedem Arzt-Besuch verlangt die Leiharbeitsfirma eine Bescheinigung im Original.
Die Zeit für Arztbesuche wird gegen Gleitzeit
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oder Urlaub aufgerechnet. Es gebe drei Sorten Menschen, wurde Gabi M. gesagt: Leute,
die nie krank werden; Leute, die normal
krank werden, und Leute, bei denen man
überlegen muss, ob man sie noch weiter beschäftigt. Diese Überlegung setzt bei acht Tagen Fehlen ein, an denen die Angestellte kein
Geld für die Leiharbeitsfirma reinholt. Gabi
M. war in den ersten zwei Jahren höchstens
zwei bis drei Tage krank. Als sie wegen einer
Blutabnahme für einen Zuckertest etwa vier
Stunden fehlte, rutschte sie wieder ins Minus,
was sie einen Urlaubstag kostete. „Ich habe
schon fünf Tage Urlaub für Arztbesuche eingesetzt“, erzählt sie.
Wenn Donnerstag Feiertag ist und der Entleiher-Betrieb am Freitag als Brückentag
schließt, müssen die LeiharbeitnehmerInnen
den Tag vorarbeiten. Urlaubstage auch. Im Januar schon Sommerurlaub planen oder gar
nehmen ist unmöglich, weil die Zeit noch
nicht erarbeitet ist. „Die Leiharbeitsfirma hat
höllische Angst, in Vorleistung zu gehen.“
Als Gabi M. im Januar 30 Minusstunden
hatte, wurde sie gefragt, ob sie Überstunden
machen könnte. „In diesem Betrieb nicht“,
antwortete sie, „aber vielleicht samstags in einem anderen?“ Das wurde nicht genehmigt.
Wenn die Verleihfirma keine anderen Einsatzorte zur Verfügung hat, lässt sie ihre Angestellten auch mal in ihrem Büro abwaschen.
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Übertarifliche Zulagen werden mit der
nächsten Tariferhöhung verrechnet. Rücklagen bilden geht nicht. Gabi M. ist nebenher
kellnern gegangen, damit es zu Hause zum
Leben reicht. Jetzt - nachdem sie fünf Jahre
ordentlich im Entleiher-Betrieb gearbeitet hat,
erhält sie die Chance, übernommen zu werden. Obwohl ihre Vorgesetzten sie kennen,
muss sie alle Bewerbungsunterlagen erbringen, Vorstellungsgespräche über sich ergehen
lassen und noch ein halbes Jahr auf Probe arbeiten. Aber dann - hofft sie - erhält sie endlich das Gehalt, das sie verdient.
Ein Betriebsrat sagt dazu: „In den Köpfen
der PolitikerInnen gelten Leiharbeitnehmer
immer noch als diejenigen, die Spitzen in der
Produktion oder bei Dienstleistungen abfedern. Gabi M. arbeitet seit fünf Jahren im selben Betrieb, wurde also strukturell in den Arbeitsprozess eingebaut - wie viele KollegInnen auch. Sie arbeiten in einem Bereich, der
eventuell vom Konzern abgebaut wird. Hier
möchte er flexibel sein. Eigentlich müsste die
Verleihfirma dieses Risiko tragen, aber es
sind die Mitarbeiter, die dies tun. Kündigt der
Betrieb jemandem, wird ihm oder ihr auch
von der Leiharbeitsfirma gekündigt. Das ist
legal.“
Renate Lück
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Als Leiharbeitnehmer ein Drittel
weniger Gehalt
Frank B. ist gelernter Informationselektronik-Meister. Zusammen mit einem
Kompagnon machte er sich selbstständig,
doch das lief nicht gut. Kurzfristig arbeitete er daraufhin bei einer anderen Firma,
aber die ging pleite. Aufgrund der früheren Selbstständigkeit erhielt er nun kein
Arbeitslosengeld und konnte nicht lange
nach einer geeigneten Stelle suchen. Deshalb vertraute er sich einer Leiharbeitsfirma an, die er kannte.
„Die genannten Verdienstbeträge hörten
sich gut an, aber in der Praxis sah es ganz anders aus“, sagt er frustriert. Den Nettolohn inklusive Zuschläge, wie Fahrtkostenpauschale,
bekommt er nur an Arbeitstagen. Bei Urlaub
oder Krankheit fallen die Zuschläge weg. Bei
durchschnittlich 44 Stunden pro Woche liegt
das Monatsgehalt bei etwa 1.800 Euro. „Das
gab ein böses Erwachen, als mir klar wurde,
dass auch das versprochene Weihnachts- und
Urlaubsgeld sowie das 13. Monatsgehalt
schon eingerechnet waren. Die entsprechende
Klausel hieß eigentlich: im ersten Jahr. Stattdessen sagte man mir nun: nach dem ersten
Jahr.“
Als er gegen diese Regelung protestierte,
wurde Frank B. zum Niederlassungsleiter seiner Leiharbeitsfirma zitiert. Die Vorgesetzten
stritten alles ab. So etwas würden ihre Sachbearbeiterinnen nicht sagen und wenn es ihm
nicht passe, könnte der Vertrag sofort beendet
werden. „Wenn man nicht in der Lage ist, alles hinzuschmeißen, muss man weitermachen“, sagt der Fachmann traurig.
Überstunden werden in ein Zeitkonto übertragen, auf dem 300 Stunden angesammelt
werden müssen. Erst danach werden die
Überstunden ausbezahlt. Überstundenzuschläge gibt es erst, wenn im Monat die vertragliche Arbeitszeit um mehr als 20 % überschritten wird, d.h. die ersten 7 bis 8 Überstunden werden ohne Zuschläge geleistet.
Frank B. war in der Weihnachtswoche krank.
Da wurden seine Überstunden als Gleitzeit
verrechnet. „Man wird wie in der untersten
Schublade behandelt und das färbt auf die
Kollegen ab. Wenn es zum Beispiel um
Samstagsarbeit geht, beißen einen immer die
Hunde. Und wenn man sich woanders be-
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wirbt und sagt, dass man von einer Leiharbeitsfima kommt, ist das keine gute Referenz.
Man hat immer den Makel des Übriggebliebenen.“
Die Verleihfirmen haben eigene Tarife, an
die sich allerdings nicht alle halten. Die Firma, bei der Frank B. schafft, arbeitet nur mit
„weißen Schafen“ zusammen, die den Tarifverträgen des Deutschen Gewerkschaftsbundes unterliegen, wie ein Betriebsrat erklärt.
Der Tariflohn für den InformationselektronikMeister würde bei knapp 12 Euro liegen,
wenn er denn richtig eingruppiert wäre. Tatsächlich ist er eingruppiert wie eine ungelernte Kraft und da liegt der Tariflohn seit der
letzten Erhöhung im November 2010 bei
knapp 8 Euro. Obwohl der Betrieb, bei dem
er arbeitet, noch einiges draufschlägt, bekommt Frank B. 30 bis 40 Prozent weniger
als die internen Mitarbeiter an seiner Seite.
Dafür zahlt er in der Kantine als Externer das
Doppelte. Fortbildungen in seinem Beruf
kann er sich abschminken.
Renate Lück

Zum Beispiel
Personenbeförderung
Der Unterschied zwischen Taxi- und
Personenbeförderungsunternehmen
ist,
dass letztere keinen Stand haben, sondern
nur telefonisch Bestellungen annehmen
und ihre Fahrer zwar zum Amtsarzt müssen und eine Bescheinigung vom Landratsamt brauchen, aber keine Straßenprüfung machen müssen. Vor allem aber werden bei der Personenbeförderung nur die
gefahrenen Kilometer berechnet, kein Stillstand an der Ampel oder im Stau. Das
wirkt sich positiv auf die Rechnung des
Kunden aus, aber negativ auf die Bezahlung des Fahrers.
Hans Müller (Name von der Redaktion geändert), der früher ein kleines Transportunternehmen hatte, das wegen der heftigen Konkurrenz pleite ging, arbeitete zuerst als Aushilfe bei einem Personenbeförderungsbetrieb.
Nach einem Monat wurde er angestellt. Beim
Vorstellungsgespräch wurden ihm 1.400 Euro
netto oder mehr in Aussicht gestellt. „Das
habe ich nie erreicht“, sagt Müller. „Es wäre
möglich, wenn man nachts arbeitet unter der
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Voraussetzung, dass man gute Aufträge bekommt.“ Gute Aufträge sind lange Fahrten.
Etwa zwanzig Fahrer stehen zu Schichtbeginn in der Zentrale und haben die Autonummern der ihnen zugewiesenen Fahrzeuge untereinander an die Magnettafel geheftet. Dann
warten sie auf einen Auftrag. „Wenn man
Pech hat, wartet man eine Stunde oder mehr,
Zeit, die nicht bezahlt wird“, erklärt Hans
Müller. Man könnte das Auto reinigen, was
sonst anschließend in der unbezahlten Freizeit erledigt werden müsste. Auch die Abrechnung muss hinterher geschrieben werden.
Für acht Stunden gibt es täglich 4 Euro Fixum Spesen, für 12 Stunden zehn Euro. Hans
Müller arbeitete anfangs oft zwölf Stunden,
um nach einem Jahr Arbeitslosigkeit möglichst viel zu verdienen. Dann fiel ihm auf,
dass immer dieselben Kollegen die guten
Aufträge bekamen und mehr verdienten als
er. Dass sie vorgezogen würden, stritt der
Chef jedoch vehement ab.
Doch Hans Müller rechnete: Von 118 Euro
Umsatz 22 Prozent Verdienst sind 26 Euro;
plus 10 Euro Fixum sind 36 Euro täglich, die
bei einer 48-Stunden-Woche (vier 12-Stunden-Tage und ein freier Tag) herauskommen.
Nach einem Jahr rechnete er den Durchschnitt aus zwischen 560 Euro brutto niedrigster Monatslohn und 791 Euro höchster
und kam auf durchschnittlich 3,15 Euro/Stunde brutto. Dazu kam, dass die Fahrer 50 Euro
Wechselgeld mitbringen mussten, bevor sie in
ein Auto stiegen. „Das heißt, man leiht dem
Arbeitgeber zinslos Geld!“ Auch die Zeit fürs
Saugen und Waschen der Autos wurde nicht
bezahlt, was mindestens eine halbe Stunde
dauert. „Manchmal hatte ich jeden Morgen
wieder ein schmutziges Auto.“ Um die Funklöcher auf der Strecke auszugleichen, benötigte zudem jeder Fahrer sein eigenen Handy;
die Gespräche wurden allerdings nicht bezahlt.
„Da sind viele Aufstocker dabei, die dem
Chef ihr Geld zur Verfügung stellen. Und was
sollen die jungen Leute machen?“, sorgt sich
Hans Müller, der eines Tages ausstieg und
sich eine andere Arbeit suchte. „Ich finde es
unverschämt, dass man den ganzen Tag bereit
sein muss, aber nicht genug verdient.“
Renate Lück
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Aus Wut Mut machen und sein
Recht in die Hand nehmen!
Kürzlich fand ich ein Internetforum für
„Arbeitnehmer, die von ihren Chefs wie
Tiere behandelt werden, für Azubis die wie
Sklaven schuften müssen, für Leiharbeiter
die sich für wenig Geld fast alles gefallen
lassen müssen“. Das Angebot: Dort kann
man sich seinen Druck von der Seele
schreiben, als gedemütigter und gepeinigter Mensch ein Stück Akzeptanz finden.
Das Teilen der Sorgen mit anderen kann
die Schieflage im privaten Umfeld etwas
zurechtrücken. Nicht ich bin verrückt,
sondern das System.
Bedenklich
stimmt,
wenn man selbst vor diesem Mittel der Entlastung
zurückschreckt, aus Angst,
auch unter geändertem Namen erkannt zu werden und
als Folge dann womöglich
alles zu verlieren. Eins ist
sicher: Lähmende Angst
macht krank, verletzt die
Würde des Menschen. Sie tötet alles Positive
im Leben ab. Sie muss in Wut und dann in
Mut verwandelt werden. Mut entsteht, wenn
man nicht allein bleibt, sondern sich organisiert, im Betrieb oder in der Kirche oder der
Gewerkschaft, zusammen und gestärkt sein
Recht verlangen lernt.
Im Lexikon geht es beim Stichwort LEIHE
nicht um Menschen, sondern um eine Sache.
Daran knüpft die Idee der Leiharbeit an. Der
Arbeitnehmer bietet dem Arbeitgeber seine
Arbeitskraft an. Beim Leiharbeitgeber ist es
aber so, dass dieser die Arbeitsleistung gar
nicht selbst will, sondern diese lediglich als
Sache gewinnbringend für sich an einen Dritten weitergibt. Er handelt mit Menschen.
Als angebliche Brücke zur Festanstellung
hat die Leiharbeit kläglich versagt. Stattdessen wird sie zur Bedrohung für die Stammbelegschaft. Seit die Politik 2003 alle Beschränkungen in der Leiharbeit beseitigt hat, ist die
Zahl der Leiharbeitnehmer von 300.000 auf
nahezu 1.000.000 (2010) gestiegen. Viele von
ihnen wurden von den Arbeitsagenturen gezwungen, sich von den Menschenhändlern für
Niedriglöhne vermarkten zu lassen. Staatli-
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cherseits wurde die Ausbeutungsmöglichkeit
durch Arbeitgeber grenzenlos befördert, den
Arbeitnehmern fehlt aber der nötige Schutz.
Dem Amt fehlt zudem die Handhabe, gegen
Verleiher Strafen zu verhängen, wenn offenkundig Rechte verletzt werden.
Zu den im „Internationalen Pakt über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte“
festgelegten Menschenrechtsnormen gehören
u. a. das Recht auf Arbeit und angemessene
Entlohnung, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, auf Gesundheit und Bildung. Dagegen verstößt das deutsche Recht
der Leiharbeit. LeiharbeiterInnen verdienen
im Schnitt 30% weniger als ihre KollegInnen
bei den Entleihfirmen. Eine Ursache waren
die Gefälligkeitstarifverträge der „Christlichen Gewerkschaften“. Vor wenigen Tagen
hat das BAG der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP) die Tariffähigkeit aberkannt (Az: 1 ABR 19/10). Damit
sind alle Tarifverträge unwirksam, die von
der CGZP alleine abgeschlossen wurden, so
dass ca. 280.000 Leiharbeitskräfte innerhalb
der gesetzlichen Ausschlussfrist von 3 Jahren
nach dem Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ die Differenz zum Gehaltsniveau
im Entleiherbetrieb nachfordern können.
Nun hat ver.di eine Hotline geschaltet, um
betroffene Arbeitnehmer dabei zu unterstützen, ihre Nachforderungen möglichst rasch
und nachhaltig geltend zu machen. Unter der
Nummer 0180-2220066 (MO-SA aus dem
deutschen Festnetz 6 ct pro Anruf; aus dem
Mobilfunknetz maximal 42 ct/Minute) können Betroffene sich von Experten unverbindlich über die dafür erforderlichen Schritte beraten lassen. Für Mitglieder übernimmt ver.di
Rechtschutz und hilft direkt bei der Durchführung.
Mehr Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt ist
wichtig, fällt uns allen aber nicht in den
Schoß. Für die Verbesserung der Arbeit müssen wir gemeinsam unser Recht aktiv einfordern. Konkret, in dem wir mitbestimmen, in
den Betrieben, aber auch im sozialen und politischen Raum. Auch in dem wir betroffenen
LeiharbeiterInnen solidarisch Hinweise geben
oder sie ermutigen, beispielhaft aus Wut Mut
und Rechtsansprüche zu machen.
Christina Frank
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Buchhinweis
Armes Deutschland
Frankfurt: Westend Verlag 2010
ISBN 978-3938060575, 16,95 €
Noch nie lebten
hierzulande
so
viele Menschen in
Armut. Noch nie
wirkte die Politik
so hilflos. Statt
Armutsbekämpfung gibt es Attacken gegen die Armen und Ausgrenzung statt Problemlösungen.
Der
Sozialstaat
droht zu kollabieren. Doch noch
gibt es eine Chance für diese Gesellschaft.
Ulrich Schneider zeigt, was jetzt zu tun ist,
damit es wieder Perspektiven gibt - für jeden
einzelnen Menschen und für die gesamte Gesellschaft.
Aus dem Vorwort: »Eigentlich dürfte es gar
nicht so schwierig sein, Armut zu bekämpfen.
Das Problem ist bekannt. Es ist nicht plötzlich über uns hereingebrochen, sondern hat
sich über Jahrzehnte aufgebaut. Es hat mittlerweile Dimensionen angenommen, die ein
Wegschauen unmöglich machen. Es wird sehr
ernst genommen, da es die Fundamente unserer Gesellschaft untergräbt. Und schließlich
gehört Deutschland nach wie vor zu den
reichsten Ländern der Erde. Wenn schon
Deutschland seine Armut nicht bekämpfen
kann, welches Land dann? Und doch ergeht
es der Armut wie dem Klimawandel: Alle
sind sich einig, dass etwas geschehen muss und produzieren am Ende doch nur heiße
Luft.«
Ulrich Schneider, Jahrgang 1958, ist
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin. Er ist promovierter
Erziehungswissenschaftler und Autor verschiedener Publikationen zu den Themen Armut in Deutschland, Verantwortung des Sozialstaates und soziale Gerechtigkeit.
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Aus der Katholischen Betriebsseelsorge
Bildungsreise ins Saarland

31 Teilnehmer ließen sich vom 20.-24. September ins Saarland einladen. Bestens untergebracht
war die Gruppe bei den Benediktinermönchen im Klosters Tholey. Auf dem Programm standen
ein Besuch bei der Arbeitskammer des Saarlandes, Besichtigung des Walzwerkes und Gespräch
mit den Betriebsräten der Firma Saarstahl, Führung durch die Erlebniswelt von Villeroy & Boch.
Daneben gab es viel freie Zeit, um die Städte Zweibrücken, Saarbrücken und Saarlouis zu erkunden. Alle Teilnehmer waren sich einig: "Diese Reise war ein Erlebnis!"

Gemeindeversammlung

Am 17. September 2010 fand im Arbeiterzentrum die jährliche Gemeindeversammlung statt.
Nach einem kleinen Abendessen und dem anschließenden Rechenschaftsbericht des letzten Jahres wurde die Gemeindeleitung neu gewählt. Für Rolf Schäfer, der seit vielen Jahren der Betriebsseelsorge eng verbunden ist und der lange Zeit die Geschicke dieser Stelle in der Gemeindeleitung mitbestimmt hat, sowie für Hans Grollmuss, der die Gemeindeleitung eine Wahlperiode durch begleitet hat, wurden Marion Schindler und Claus Stroheker neu in dieses Gremium
gewählt.
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Aus der Evangelischen
Betriebsseelsorge
Splitter aus dem letzten Jahr

•

•
• Das Tagesseminar am 6. März zum Thema
„Mitten in der Wirtschaftskrise auf der Suche nach Orientierung - Hilft ein Blick in
die Bibel?“ mit Prof. Dr. Franz Segbers
lockte trotz hohen Schnees mehr als zwanzig Interessierte ins Hinterweil. Es ergaben
sich sehr erhellende Blicke auf den Sinn
des Sabbaths/Sonntags, den Zehnten für
die Armen alle drei Jahre, das Erlass- oder
Brachjahr und das Jobeljahr alle 7 x 7 Jahre. Wirtschaft geht auch so - es ist genug
für alle da! Ein Resultat der Veranstaltung
war auch, dass sich die Evangelische Betriebsseelsorge in Zukunft verstärkt mit
den (biblischen) Grundlagen von Ökonomie und Arbeit beschäftigen wird.

•

•

•

• Wie üblich gestalteten die beiden Betriebsseelsorgen neben dem Neujahrsempfang

die Gottesdienste zu Ostern, dem 1. Mai
und zu Weihnachten, bei denen die Themen neue Blicke auf die Arbeitswelt erlauben. Der Ostergottesdienst im wie immer
vollen Haus stand unter dem Motto: „Löst
die Binden und lasst ihn gehen..“ Der biblische Hintergrund ist die Geschichte von
der Auferweckung des Lazarus. Die Rolle
des mumifizierten Lazarus spielte Helmut
Klement.
Pfarrer Zweigle wurde auch im vergangenen Jahr zu mehreren Gemeindegottesdiensten zu Fragen der Arbeitswelt eingeladen.
Wie kaum ein anderen Dienst in der Landeskirche wird die Evang. Betriebsseelsorge von der Presse wahrgenommen. So war
Pfarrer Zweigle Gast in der SWR-Landesschau und wurde von Zeitungen, wie „Die
Zeit“, die „Stuttgarter Zeitung“, die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und
„Publik Forum“, interviewt.
Das Thema Mobbing bleibt aktuell, auch
wenn es nicht mehr so oft in den Medien
erscheint wie vor Jahren. Neben vielen
Einzelgesprächen, Beratungen am Mobbingtelefon und Vorträgen von Pfarrer
Zweigle fand vom 20.-22. Mai in der Akademie Bad Boll ein Mobbing-Kongreß
statt, an dem die Evangelische Betriebsseelsorge beteiligt war. Alle vierzehn Tage
traf sich im Haus der Betriebsseelsorge die
Mobbing-Selbsthilfegruppe. Sie wird geleitet von der Psychologin Dr. BernhardtGrävinghoff und dem Betriebsseelsorger.
Großer Dank gebührt wieder unserem Förderverein, der das Seminar mit Prof. Dr.
Segbers, die Erwerbslosenarbeit sowie die
begleitete Mobbing-Selbsthilfegruppe finanzierte. Besonderer Dank dem Vorstand:
Pfarrer Ristok, Pfarrer Rölle, Dietrich Balzer, Sylvia Haseloff und Klaus-Peter Hartmann.
Am 6. Juni fand zum fünften Mal das
„Sindelfinger Forum“ statt, eine Tagesveranstaltung, getragen von der Gewerkschaft
ver.di und der Evangelischen Betriebsseelsorge, zu einem grundsätzlichen Thema,
das aus gewerkschaftlicher und kirchlicher
Sicht beleuchtet werden soll. Im vergangenen Jahres hieß es: „Gesundheitsreform“.
Volker Mörbe, Personalratsmitglied im
Klinikum Stuttgart, hielt ein spannendes
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und profundes Referat über die schon
durchgeführten und geplanten Reformen
im Gesundheitsbereich. Mörbe forderte
dazu auf, alles zu tun, dass das solidarische Gesundheitssystem nicht abgeschafft
wird.
• Am 25. Juni hatte der BABS, das gewählte
Leitungsgremium der Betriebsseelsorge,
seine jährliche Klausurtagung. Gast war
diesmal Walter Kübler, Geschäftsführer
der IHK-Kammer Böblingen. Es war ein
sehr offener und interessanter Austausch.
Der BABS war sehr erfreut, dass sich Walter Kübler im Namen der IHK dezidiert
gegen verkaufsoffene Sonntage aussprach.
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Künstlerin gestalteten die Teilnehmer
wunderschöne Bilder unter dem Thema
„Lebendig bleiben“.

Angebote
Evangelische Betriebsseelsorge

• Die Erwerbslosengruppe, die sich alle
zwei Wochen donnerstags von 15.00-17.00
Uhr unter der Leitung von Christa ChevalSaur trifft, informierte sich neben Änderungen bei Hartz IV und Arbeitsplätzen im
öffentlichen Dienst über Aktionen vor Ort,
wie den ZEITTAUSCH im Kreis, und
einen Sindelfinger, der die erste Handwerkergenossenschaft gründete. Sie besuchte
das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart und feierte zusammen Ostern, Grillfest und Weihnachten. Handfeste
Ergebnisse eines Treffens kann man derzeit im Haus der Betriebsseelsorge an der
Wand sehen: Unter der Anleitung einer

Die Veranstaltungen soweit nicht anders angegeben finden im Haus der Betriebsseelsorge Sindelfingen, Vaihinger Straße 24, statt.
• 13. Februar 9.30 Uhr: Betriebsseelsorger
Hartmut Zweigle hält den Gemeindegottesdienst in der Sindelfinger Christuskirche über Gustav Werner in Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Münch und KMD
Matthias Hanke
• 26. März 19.30 Uhr: „Den Himmel berühren – Lieder und Gedichte über Liebe, Revolution, Gott und die Welt“ mit Ernesto
Cardenal und Grupo Sal in der Böblinger
Paul-Gerhardt-Kirche
• 24. März 19 Uhr: Mitgliederversammlung des Fördervereins
• 11. Mai 9-17 Uhr: Rechtliche Fragen bei
Mobbing – Fortbildung mit Rechtsanwalt
Dr. Martin Wolmerath, Hamm
• 6. Juni: Hartmut Zweigle - „Man muss von
der Arbeit und in der Arbeit leben können“
- Männervesper in der Martin-Luther-Kirche Böblingen
• Juni: Brunch mit ver.di – genaue Daten bitte kurzfristig im Büro erfragen
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Gruppenangebote
• Mobbing-Selbsthilfegruppe
14-tägig
montags: Teilnahme nur nach Vorgespräch
• Erwerbslosentreff Sindelfingen 14-tägig
donnerstags von 15 - 17 Uhr: 13.+27. Januar, 10.+24. Februar, 10.+24. März,
7.+21. April, 5.+19. Mai, 9.+30. Juni,
14.+28. Juli

•

•

Katholische Betriebsseelsorge
Die Veranstaltungen soweit nicht anders angegeben finden im Arbeiterzentrum Böblingen, Sindelfinger Straße 14, statt.
• 26. Januar 18 Uhr: Abend der Arbeit an
der Renninger Krippe
• 4. Februar 19 Uhr: Politischer Feierabend
„Bericht aus Berlin“ mit den beiden Bundestags-Abgeordneten Binninger und Pitterle
• 12. März 15 Uhr: Kultureller Nachmittag
zum Internationalen Frauentag
• 19. März 14-18 Uhr: Generalversammlung und Josefstag für alle Mitglieder des
KAB-Bezirks „Schönbuch“
• 8. bis 10. April: Besinnungstage zusammen mit der Katholischen ArbeitnehmerBewegung (KAB) im Bildungshaus des
Klosters Untermarchtal
• 30. April 15 Uhr: Fest der Betriebsseelsorge (Walters 50er-Fest)
• 15.-18. Mai: Exerzitien „Bei den Leuten“
in Böblingen und Umgebung (mit Paul und
Walter)
• 9. Juli 9-19 Uhr: Gemeindewanderung
von Spaichingen auf den Lemberg (zusammen mit den Kolleginnen der BS-HN und
der BS-TUT), Wanderführer Thomas Maile
• 9. September 18 Uhr: Gemeindeversammlung
• 12.-16. September: Wanderfreizeit ins
Tannheimer Tal

Offene Treffpunkte
• Wirtschafts-Ethik üblicherweise am 1.
Montag im Monat von 17 - 19 Uhr: 7. Februar, 14. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni,
4. Juli, 29. August, 10. Oktober, 7. November und 5. Dezember
• Arbeitslosen-Treff üblicherweise am 1.
Dienstag im Monat von 16 – 17:30 Uhr: 1.
Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni,

•

•

•
•

•
•

5. Juli (100. STP-Treff), 6. September,
4. Oktober, 8. November und 6. Dezember
„Mein Drittes Leben / Abschied vom Erwerbsleben“ üblicherweise am 2. Mittwoch im Monat von 16 - 18 Uhr: 9. Februar, 16. März, 13. April, 11. Mai, 8. Juni,
13. Juli, 7. September, 12. Oktober, 9. November und 14. 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
jeden 2. Donnerstag von 9:30 - 12 Uhr:
3.+17. Februar, 3.+17.+31. März, 14. April,
5.+19. Mai, 9.+30. Juni, 7.+21. Juli,
1.+22. September,
6.+20.
Oktober,
3.+17. November und 15. Dezember
Gottesdienst „die atempause“ üblicherweise am letzten Freitag im Monat von 1819:30 Uhr: 28. Januar „Abschied vom Erwerbsleben“ (Walter), 25. Februar (Michaela), 25. März (Paul), 27. Mai (Wolfgang), 22. Juli (Walter), 30. September
(Paul), 28. Oktober (Manfred), 25. November (Wolfgang).
Daimler-Treff jeweils ein Samstag im
Vierteljahr von 18 - 20 Uhr: 26. Februar,
28. Mai, 3. September und 10, Dezember
IT40Plus für 40-60jährige Beschäftigte in
IT-Berufen oder der IT-Branche, üblicherweise ein Donnerstag im Vierteljahr von
19.30 – 21 Uhr: 3. Februar, 26. Mai,
29. September und 24. November
JAVvy-Treff für Jugend- und Azubi-Vertreter, jeweils an Dienstagen von 18-19.30:
1. März, 10. Mai, 12. Juli und 4. Oktober
„Burn-Out erkennen und bewältigen“
jeweils ein Mittwoch im Monat von 18.3020 Uhr: Teilnahme nach Vorgespräch mit
Betriebsseelsorger Wedl

Notiert für 2011...
Katholische Betriebsseelsorge

Betriebsseelsorger Walter Wedl
Böblingen
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 -

21. Januar 18:00 Neujahrsempfang

Arbeiterzentrum Böblingen

24. Februar 15:00 Pastoral-AG „Kirchen & Arbeitswelt“ für Geistliche beider Konfessionen
23. 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 (vor den Sommerferien) und Haus der Betriebsseelsorge Sindelfingen (nach den Sommerferien): 17. Februar, 17. März, 14. April
Am 12. Mai ist für den Nachmittag ein Betriebsbesuch geplant.
Ein Tagesseminar planen wir für den 30. Juni.
Am 14. Juli findet wieder ein Grillabend mit Forellenessen statt.
Termine ab September werden noch veröffentlicht bzw. können erfragt werden.
Schon geplant ist der Oasentag am 6. Oktober 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)

