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„WIR BRAUCHEN EINE ANDERE ARBEITS-  
UND LEBENSKULTUR“
Die frühere Geschäftsführerin des Dialogforums der Kirchen, Esther Kuhn-Luz, zieht ein Resümee 
INTERVIEW: UTA HÖRMANN 

Frau Kuhn-Luz, was werden Sie von der Region Stuttgart 

besonders vermissen?

Kuhn-Luz: Die Vielfalt, die ich sowohl als Wirtschafts- und Sozial-

pfarrerin als auch als Geschäftsführerin des Dialogforums der 

Kirchen in der Region Stuttgart hatte: einen weiten Wirkungskreis 

mit großer Vernetzung, im Verband Region Stuttgart, aber auch 

zu Unternehmen, Betriebsräten, Geschäftsleitungen, Verbänden, 

Gewerkschaften, zur IHK oder zu den Arbeitslosenzentren.

Das Motto des Dialogforums beschrieben Sie kürzlich mit 

„Suche der Region Bestes“. Was meinten Sie damit? 

Kuhn-Luz: Es ist ein abgewandeltes Bibelzitat vom Propheten 

Jeremia, wo es heißt, „Suche der Stadt Bestes“. „Suche der Region 

Bestes“ heißt für mich auch „Suche für die Menschen mit ihren 

verschiedenen Lebenswelten in der Region das Beste.". Es ist wich-

tig, die Vielfältigkeit der Menschen im Blick zu haben – in den 

verschiedenen Arbeits-, Lebens- und Kulturwelten, aber auch 

im Hinblick auf Armut und Reichtum. Es besteht sonst die Gefahr, 

dass man Menschen aus dem Blick verliert, die nicht am Erfolg 

der prosperierenden Region Stuttgart teilhaben können. Bei einer 

Veranstaltung des Dialogforums „Soziale Grenzräume, regionale 

Herausforderung“ wurde vor einiger Zeit deutlich, wie es um 

 Menschen steht, die mit schweren Behinderungen leben oder 

arbeitslos sind. Was für Möglichkeiten finden sie in der  Region 

Stuttgart? Oder andersherum: Was braucht die Region, um allen 

Menschen hier das Beste bieten zu können? 

Was bedeutet das aus Ihrer Sicht konkret für die Arbeit des 

Verbands Region Stuttgart? 

Kuhn-Luz: Wir im Dialogforum der Kirchen sind der Meinung, dass 

die Aufgaben der Region, also Verkehr, Wirtschaftsförderung und 

Regionalplanung, immer auch soziale Auswirkungen haben. Zum 

Beispiel Verkehr: Mobilität kos tet Geld und sollte auch für Men-

schen möglich sein, die sehr wenig davon haben. Ein Sozialticket 

wäre eine Möglichkeit. Oder Regio nalplanung: Die Regionalplanung 

in der Region Stuttgart drängt darauf, dass die Innenstädte mit 

 ihren gewachsenen Strukturen be lebt bleiben. Denn das brauchen 

die Menschen: Zentren zum Ein kaufen, aber auch zur Begegnung. 

Oder Wirtschaft: Das Dialog forum der Kirchen griff mehrfach die 

Frage auf, wie sich die exportorientierte und erfolgsverwöhnte Wirt-

schaft in der Region Stuttgart verändert. Die Wirtschaft muss dem 

Menschen und dem Leben dienen. Und nicht das Leben und der 

Mensch der Wirtschaft. Ich bin in der Region Stuttgart immer wie-

der auf Menschen in verantwortlichen Positionen getroffen, die ein 

großes sozial- und wirtschaftsethisches Verständnis hatten. 
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Kirchliche Arbeit funktioniert besonders gut, wenn die Vernetzung gelingt, meint Esther Kuhn-Luz
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Apropos Ethik, mit der Reihe „Ethik in der Region“ lädt 

das Dialogforum seit rund zwei Jahren dazu ein, gesell-

schaftliche Themen eingehend zu diskutieren. Hat unsere 

 Gesellschaft ein Ethikdefizit?

Kuhn-Luz: In gewisser Weise schon. Wir leben in einer Zeit, die 

von einer Ökonomisierung geprägt ist. Man fragt sich in allen 

 Bereichen: „Was bringt's?“ Was bringt es an Gewinn, Rendite 

oder auch: Was bringt es mir eigentlich, wenn ich dies oder das 

mache? Eine ethische Fragestellung hingegen ist immer verbun-

den mit „Was bringt es auch dem anderen, anderen Generationen, 

der Schöpfung usw.?". Eine umfassende Ethik ist bezogen auf 

Generationengerechtigkeit, Schöpfungsgerechtigkeit und soziale 

Gerechtigkeit. Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche zeigt  

sich intensiv im Shareholder-Value-Gedanken oder in der Konsum-

welt mit einem „möglichst noch billiger, noch billiger“. Das hat 

auch Auswirkungen auf die Beschäftigung im Einzelhandel, weil 

billigere Produkte billige Löhne erzeugen und sichere Vollzeit-

arbeitsverhältnisse durch Teilzeit und Minijobs ersetzt werden. Wir 

können so nicht weitermachen. Wir brauchen gerade auch in 

der Wirtschaft ein Nachdenken über Nachhaltigkeit und soziales 

Miteinander.

Eine gute Gelegenheit gibt es 2015, da kommt der  

Deutsche Evangelische Kirchentag nach Stuttgart.  

Welche Chancen  sehen Sie für Stadt und Region? 

Kuhn-Luz: Das ist eine ganz große Chance. Die Losung des 

 dies jährigen Kirchentags war „So viel du brauchst“. Auch hier in 

Stuttgart sehe ich es als Chance, mit Bürgerinnen und Bürgern 

verschiedener Gruppierungen, mit Politik und Wirtschaft zu über-

legen, was Menschen heutzutage wirklich brauchen.

Zum anderen Teil Ihrer Stelle: Als Wirtschafts- und Sozial-

pfarrerin nahmen Sie den seelsorgerischen Auftrag in den 

Betrieben vor Ort wahr. Wie reagierten die Unternehmen?

Kuhn-Luz: Am Anfang meist irritiert. Wenn ich mich angemeldet 

habe, hieß es erst: „Wie, Pfarrerin? Mission brauchen wir nicht.“ 

Darauf habe ich gesagt, wie wichtig es für uns als Kirche ist, uns 

auch mit der Arbeitswelt auseinanderzusetzen, und wir gerne hö-

ren möchten, welche Themen und Probleme in den Unternehmen 

aktuell sind. Dann bin ich eigentlich immer eingeladen worden 

und konnte mit der Geschäftsleitung, den Personalverantwortli-

chen und auch dem Betriebsrat sprechen.

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten acht Jahren verän-

dert. Was hat Sie am meisten beschäftigt?

Kuhn-Luz: Ich nenne dazu vier Stichworte: Entsicherung der 

Arbeit, also mehr befristete Arbeitsplätze, Minijobs, Werkverträge 

und weniger sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Zudem 

Entregelung, also weniger gewerkschaftlich organisierte Arbeit. 

Oder die Entgrenzung der Arbeit: Durch die Digitalisierung der 

Arbeitswelt verfügen die Menschen über immer weniger Freiräume. 

Oder die Entwertung der Arbeit: Auch gut bezahlte Arbeitskräfte 

leiden an Arbeitsverdichtung und vermissen eine Wertschätzung 

ihrer Arbeit. Dazu tragen häufige Umstrukturierungen der Unter-

nehmen oder eine mangelnde Beteiligung der Mitarbeitenden bei. 

Das demotiviert. Nicht nur das: Vielen Arbeitenden mangelt es 

auch an materiellen Werten, der Niedriglohnbereich ist auf etwa 

25 Prozent angewachsen.

Brauchen wir neue Arbeits- und Berufsmodelle?

Kuhn-Luz: Auf jeden Fall. Wir Protestanten sind sehr geprägt vom 

Leistungsethos, und das hat die Region Stuttgart wirtschaftlich 

voran gebracht. Heute sind viele Berufstätige rund um die Uhr er-

reichbar, arbeitsbereit und fühlen sich gehetzt. Der Referent  einer 

Veranstaltung des Dialogforums zur Feiertagsethik, Olaf Klein, 

sprach von „Versäumnisangst“. Es ist daher eine Herausforderung, 

eine gute Begrenzung der Arbeit zu finden. Der Begriff „work-  

life-balance“ gefällt mir nicht, weil er Leben und Arbeit trennt. Wir 

brauchen eine andere Arbeits- und Lebenskultur, verbunden mit 

einer guten Pausenkultur. Ganz nach dem biblischen Motto „Alles 

hat seine Zeit“. Sich Zeit zu nehmen, kommt viel zu kurz, das ver-

mindert unsere Lebensqualität. Wir brauchen einen Lebensstil, der 

mit qualitativem Wachstum ebenso zu tun hat wie mit Grenzen 

des Wachstums.

Ihre neue Aufgabe als Gemeindepfarrerin setzt andere 

Schwerpunkte. Was nehmen Sie von hier mit auf den Weg 

nach Rottweil?

Kuhn-Luz: Dass das Leben in der Region, in der Stadt, in der 

Kirchengemeinde nur funktionieren kann mit einer guten Vernet-

zung. Die Kirche ist heutzutage immer noch eine wichtige zivil-

gesellschaftliche Größe. Sie kann Themen wie „Werte“, „Soziale 

Gerechtigkeit“, „Schöpfungsgerechtigkeit“ usw. in die Gesell-

schaft einbringen, erst recht, wenn sie gut vernetzt arbeitet. Wer 

sich verschließt, hat auch keine Zukunft. 

Esther Kuhn-Luz war seit 2005 Wirtschafts- und Sozialpfarrerin in 

der Prälatur Stuttgart, Studienleiterin an der Evangelischen Aka-

demie Bad Boll und evangelische Geschäftsführerin des Dialog-

forums der Kirchen in der Region Stuttgart. Von 2011 bis Mitte 

2013 hatte sie zudem den Vorsitz des Kirchlichen Dienstes in der 

Arbeitswelt (KDA) in Württemberg inne. Zum September 2013 

übernahm sie in Rottweil ein Pfarramt mit den Schwerpunkten 

Erwachsenenbildung und Ökumene. Im Dezember tritt Romeo 

Edel ihre Nachfolge an (siehe unter „kurz notiert“ Seite 5). 

Im Dialogforum der Kirchen engagieren sich die evangelische 

und katholische Kirche für soziale, kulturelle, ökologische und 

geistliche Belange in der Region Stuttgart. Vorsitzende des Dia-

logforums sind der evangelische Prälat Ulrich Mack und der 

katholische Regionaldekan Oliver Merkelbach. 

www.dialogforum.de  


