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Esther Kuhn-Luz ist Wirtschafts- und Sozialpfarrerin im Kirchlichen Dienst in 

der Arbeitswelt in der Region Stuttgart an der Evangelischen Akademie Bad 

Boll. So sperrig die Bezeichnung dieser Sonderpfarrstelle ist, so nah dran am 

Leben ist die Pfarrerin mit ihrer Arbeit. Sie knüpft den Kontakt zwischen Kirche 

und Arbeitswelt. Dazu geht sie – ebenso wie die drei anderen Wirtschafts- und 

Sozialpfarrer in Baden-Württemberg – dorthin, wo die Menschen arbeiten, in 

die Unternehmen, zu Gewerkschaften, zu Verbänden, hält Kontakt zur IHK. 

Außerdem ist die 54-Jährige viel in den Gemeinden unterwegs, mit Vorträgen, 

mit thematischen Gottesdiensten.  

Die Veränderung der Arbeitswelt ist eines der großen Themen, mit denen sich 

Kuhn-Luz beschäftigt. Es gibt immer mehr befristete Arbeit, Leiharbeit, auch 

die entgrenzte Arbeit nimmt zu, das heißt Arbeit, die mittels Laptop an fast 

jedem Ort erledigt werden kann, die folglich keinen klaren Anfang und kein 

Ende hat. Das alles führt bei den Arbeitnehmern zu einer großen Verunsiche-

rung. Viele haben das Gefühl, in einem System der permanenten Bewährung zu 

stecken, nach dem Motto „Bin ich ständig engagiert, flexibel und mobil, arbeite 

bis spät abends und auch am Wochenende, dann wird mein Vertrag hoffentlich 

verlängert oder es winkt gar ein unbefristetes Arbeitsverhältnis“.  

Durch die Veränderung der Arbeit verändert sich unser Leben. „Die Gefahr ist, 

dass viele Lebensräume – zeitlich und räumlich – mit Arbeit belegt sind. 

Dadurch kommt man aus dem Druck gar nicht mehr heraus“, sagt Kuhn-Luz. 

Nicht von ungefähr sind psychische Erkrankungen zunehmend ein Thema ge-

worden.  
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Druck besteht oftmals auch in finanzieller Hinsicht. „In Baden-Württemberg 

arbeiten rund 25 Prozent der Menschen in prekärer Arbeit“, so Kuhn-Luz. „Pre-

kär ist Arbeit dann, wenn ich nicht davon leben kann. Und wenn ich nicht 

wertgeschätzt werde.“ Wertschätzung nun hat viel zu tun mit den Werten in 

der Gesellschaft. Welche Arbeit wie sehr geschätzt wird, das wird oft indirekt 

per Lohnzettel beantwortet. Die schlechte Bezahlung in den Bereichen Erzie-

hung oder Pflege führt Kuhn-Luz als Beispiel an. Wer solche und andere typi-

sche Frauenberufe ausübt, verdient meist vergleichsweise wenig – rationale 

Gründe dafür gibt es nicht, diese Arbeit ist wichtig für die Gesellschaft.  

Gibt es denn einen gerechten Lohn? „Den gibt es“, meint Kuhn-Luz. „Wenn ein 

Mensch 400mal mehr bekommt als ein anderer im selben Unternehmen, ist das 

ungerecht. Wenn ein Mensch von 40 Stunden Arbeit nicht leben kann, ist das 

auch ungerecht.“ Die Ungerechtigkeit liege in der riesigen Lohnspreizung. „Ge-

rechter Lohn müsste heißen, dass ich meine Bedürfnisse wie Wohnen, Gesund-

heit und Mobilität befriedigen kann und dass ich an der Gesellschaft teilhaben 

kann.“  

„Wir bemessen den Wert eines Menschen an dem, was er beruflich tut und wie 

viel er verdient“, so Kuhn-Luz. Wir, das ist die Gesellschaft. Und jeder Einzelne 

für sich. Ein Riesenproblem auch, wenn es zur Arbeitslosigkeit kommt. 

Kuhn-Luz hat mitbekommen, wie sie sich etwa im Fall der Schlecker-Insolvenz 

auf die arbeitslos gewordenen Frauen auswirkt. Als die Insolvenz vor einem 

Jahr angekündigt wurde, haben sich der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, 

die Katholische Betriebsseelsorge und verdi für eine Transfergesellschaft enga-

giert. Sie kam nicht zustande. „Also haben wir uns gefragt, wie man die Frauen 

noch unterstützen könnte.“ Eine Solidaritätsstiftung wurde gegründet, bei der 

jede gekündigte Schlecker-Beschäftigte eine einmalige Unterstützung von 400 

Euro beantragen kann. „Das ist nicht viel, aber es bedeutet den Frauen viel“, so 

Kuhn-Luz. „Da ist jemand, der sich noch um uns kümmert“ – Sätze wie diesen 

hat sie oft gehört. Die Arbeitslosigkeit, oft verbunden mit einer Verschuldung, 

in die man gerät, sei stark mit Scham verbunden. Alles, was man vorher geleis-

tet habe, spiele keine Rolle mehr. Jahrzehntelanges Engagement zerbrösle in 

Arbeitslosigkeit. Es findet „eine Entwertung von außen und von innen“ statt, so 

Kuhn-Luz.  
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Niedriglöhne, Leiharbeit, Zeitarbeit, entgrenzte Arbeit, Arbeitslosigkeit – all das 

steht immer in Verbindung mit Würde und Wertigkeit der Menschen. Was den 

Wert eines Menschen ausmacht, wie man ihn in Sachen Arbeitsbedingungen 

und Lohn wertschätzt, das wird von der Gesellschaft bestimmt. Ein Grundein-

kommen etwa würde die Gesellschaft durchaus verändern, meint Kuhn-Luz, 

würde mehr Energien lösen als nehmen. „Ich glaube, es gibt ein großes Interes-

se daran, dass sich etwas verändern muss.“ 
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