
Gemeinsames Grußwort des Geschäftsführers der Jobcenter im Landkreis und des 

Kreissozialdezernenten im Landratsamt Böblingen zum 25. Neujahrsempfang der Kath. und 

Evang. Betriebsseelsorge am 19. Januar 2018 

 
 

Die Betriebsseelsorge im Kreis Böblingen besteht seit mehr als 30 Jahren und ist sichtbarer Ausdruck 

der Nachhaltigkeit und eines Dienstes der Nächstenliebe der Katholischen und der Evangelischen 

Kirche. In guter Abstimmung leisten die beiden Betriebsseelsorger Walter Wedl und Andreas Hiller 

einen sehr wirkungsvollen seelsorgerischen Beitrag an der Schnittstelle zur Arbeitswelt und erreichen 

ganz sicher auch viele Menschen, die die christlichen Kirchen sonst nicht erreichen würden. Für 

diesen segensreichen Dienst danken wir sehr herzlich und wünschen für das neue Jahr weiterhin den 
verdienten Erfolg, gute Inanspruchnahme, Freude bei der Arbeit und eine verlässliche Unterstützung.  

 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist statistisch eine gute, die Arbeitslosenquote im Kreis Böblingen 

liegt gar bei 2,8 Prozent. Dennoch fällt es schwer von einer Vollbeschäftigung zu sprechen angesichts 

von ca. 1000 Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Wir haben viele gering Qualifizierte und auch 

junge Menschen die ohne Berufsabschluss durch das Berufsleben gehen. Der Migrantenanteil im 

Kreis Böblingen, den der Arbeitsmarkt bisher aufgenommen hat, ist weit überdurchschnittlich. Auch 

den Übergang von Schule zu Beruf müssen wir im Auge behalten. Und bei aller Euphorie der Statistik 

ist der Arbeitsmarkt fragil. „Die Situation kann auch schnell kippen“ – so die jüngste Aussage des 

Chefs der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit in den letzten Tagen. 
Beispielsweise stehen zwei Megatrends an: Die Digitalisierung und die Umwälzungen in der 

Automobilindustrie, die in absehbarer Zeit den Arbeitsmarkt umkrempeln werden. Arbeitsplätze 

werden wegfallen, andere werden entstehen, hoffentlich im Kreis Böblingen.  

 

Nach diesem Blick von der Gegenwart in die Zukunft noch ein Blick zurück. Der Landkreis Böblingen 

hat sich durch hier angesiedelten international erfolgreichen Firmen wirtschaftlich herausragend 

entwickelt. Im Ranking der Wirtschaftsregionen gilt unser Landkreis als besonders wirtschafts- und 

innovationsstark, wir haben Spitzenpositionen beim Pro-Kopf-Einkommen, in der 

Erwerbstätigenproduktion und bundesweit die höchste Ingenieurdichte. Neben dieser glänzenden 

gibt es auch die andere Seite der Medaille: das Schlanksein und die Fitness der global tätigen 
Unternehmen in unserem Landkreis wurde mit der Rationalisierung und Verlagerung von 

Produktionsarbeitsplätzen (STP, NXP, IBM, HP), erhöhten Anforderungen für die Beschäftigten auf 

dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und mit einer Absenkung des Lohnniveaus bei den geringer 

Qualifizierten erkauft. Bildungsschwächere Menschen sind die Modernisierungsverlierer. Auch 

langjährig Beschäftigte haben bitter erfahren müssen, dass ein vom oberen Management 

verordneter Stellenabbau mit harten Bandagen umgesetzt wurde und im eigenen Alter von über 50 

Jahren plötzlich der soziale Abstieg unvermeidbar war. Die Kehrseite des Aufschwungs am 

Arbeitsmarkt und des Beschäftigungsmotors der Leiharbeit und der Zeitarbeitsbranche ist eine 

steigende Zahl an Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen.  
 

Dieser Wandel in der Arbeitswelt wird sich aufgrund der Globalisierung, Digitalisierung und 

Umwälzungen und Transformationsprozessen in der Industrie weiter fortsetzen. Wir danken ganz 

den beiden Betriebsseelsorgen/ern, allen Unterstützern und ausdrücklich den beiden Kirchen für 

diese segensreichen Einrichtungen im Kreis Böblingen. 

 

Wie aus dem Zeitungsartikel der SZBZ vom 20.11.2017 zu erfahren ist, steht nach Vorgaben der 

Evang. Landeskirche der Abbau von 13 Prozent der Evang. Pfarrstellen an. Wir wünschen uns, dass 

bei der Diskussion zur Umsetzung des Pfarrplans 2024 in der Evang. Bezirkssynode weiterhin die 

Rückendeckung für die Betriebsseelsorge vorliegt und keine Herabstufung in eine 
Sozialdiakonenstelle erfolgt.    
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