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HR-Promis ante portas
Zwei Bundestagskandidaten und
Ex-Personalvorstände im Porträt:
Thomas Sattelberger und
Prof. Dr. Werner Widuckel
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Der eine poltert und polarisiert gern, macht auf jedem
Parkett – ob Unternehmergala, Hörsaal oder Bierzelt – eine gute
Figur und war mit seinen Ideen zu Bildung und Personalmanagement
seiner Zunft meist um Jahre voraus. Der andere ist zurückhaltender, Typ
Wissenschaftler. Beide sind vielfältig engagiert und dekoriert, in der Personalerszene
bestens bekannt und wahre Arbeitstiere. Ex-Telekom-Personalvorstand Thomas
Sattelberger kandidiert im Bundestagswahlkreis 219 (München-Süd) für die FDP,
Platz fünf der bayerischen Landesliste. Ex-Audi-Personalvorstand
Prof. Dr. Werner Widuckel kandidiert im Bundeswahlkreis 216 (Ingolstadt)
für die SPD, Platz 37 der bayerischen Landesliste.
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arum soll ich jemanden im Rentenalter mit 67 so weit
vorn auf die Landesliste wählen? Jemanden, der erst seit
2015 überhaupt Mitglied der FDP ist? Noch dazu einen Quereinsteiger?“ Als sich Thomas Sattelberger Ende März in
Bad Neustadt an der Saale vor der Landesvertreterversammlung der
bayerischen FDP um Platz fünf der Landesliste für die Bundestagswahl 2017 bewarb, brachte er selbst alle Argumente vor, die geDER AUTOR
gen ihn sprachen. „Prolepsis“, Einwandvorwegnahme, nennen
Rhetoriker diesen Kniff. Der sich selbst Geißelnde bricht der
Kritik die Spitze und setzt sich umso strahlender in Szene – als
Kämpfer für Wohlstand und eine offene Gesellschaft. Sattelberger führt seine Krisenerfahrung als Toppersonaler bei Daimler Aerospace (DASA), Lufthansa, Continental und Deutsche
Telekom an. Er will die deutsche Wirtschaft stärken, für die
sich die anderen Parteien nicht interessierten – „als käme das
CHRISTOPH STEHR ▶
Geld aus der Steckdose“.
Wirtschaftsjournalist
und Autor, Hilden
▶ redaktion@stehrhilden.de

Kraftvoll pflügt Sattelberger durch den Bundestagswahlkampf im
Wahlkreis 219, München-Süd. Dass er auf die 70 zugeht, sieht
man ihm nicht an. In seinen besten Tagen war er um fünf Uhr
morgens im Büro, arbeitete Unterschriftenmappen durch, besprach mit seinem Vorstandsstab die Aufgaben des Tages im Stehen,
schneite zu einer Verabschiedung eines verdienten Mitarbeiters herein, mischte die Sitzung der Tarifkommission auf und führte irgendwann zwischen Kaffee und Mittagessen zwei Interviews mit Journalisten. „Was heißt hier ‚meine besten Tage‘. Die kommen erst noch“,
würde Sattelberger jetzt dazwischenfahren, ganz der Heißsporn, der
in seiner Jugend für Marx und Lenin schwärmte und aus einer kommunistischen Gruppierung hinausgeworfen wurde, weil er mit Joschka Fischer verkehrte – der den Fundis nicht links genug war.
BAYER AUF PROBE
Beim Politischen Aschermittwoch der Ingolstädter SPD erntet Professor Dr. Werner Widuckel höflichen Beifall, nachdem er ein Plädoyer
für soziale Gerechtigkeit und die Interessen älterer Arbeitsloser gehalten hat. In seinem knallroten Pullover sticht er aus der Reihe der entweder in Business-Zwirn oder Trachtenjanker gewandeten Redner heraus. Widuckel agiert beherzt, aber er haut nicht auf die Pauke wie
andere. Vor allem hat er nicht dieses Bayerisch drauf, das so wunderbar durch Bierzelte rollt – kein Wunder, der 58-Jährige ist in Salzgitter geboren und überschritt erst 2005 den Weißwurstäquator, als er
Personalvorstand bei Audi in Ingolstadt wurde. Zuvor hatte der Sozialwissenschaftler als Referent und Chefkoordinator des VW-Konzernbetriebsrats gearbeitet. 2010 verließ Widuckel Audi und ging in die
Hochschullehre. Seit über 40 Jahren gehört er der SPD an. 2013 verlor er als Direktkandidat für den Bayerischen Landtag in Eichstätt.
Was Widuckel an parteipolitischen Stallgeruch mitbringt und was
ihm an süddeutschem Kolorit fehlt, verteilt sich bei Sattelberger an-

dersherum: Er ist im Raum Stuttgart aufgewachsen und beruflich durch den Daimler-Konzern sozialisiert, der ihn als Führungskräfteentwickler zu den Tochtergesellschaften MTU und DASA schickte.
Nach dem Wechsel zu Lufthansa im Jahr
1994 bewährte sich der Diplom-Betriebswirt auch in der Linienverantwortung als
Bereichsvorstand Passage Airline. 2003 wurde er Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Continental, von 2007 bis 2012
war er in gleicher Funktion für die Deutsche Telekom tätig. Seitdem füllt er eine
Reihe von Ehrenämtern in Bildung und
Wissenschaft aus – die Signatur seiner Mails
ist beeindruckend lang. 2015 trat Sattelberger in die FDP ein.
BREMSKLÖTZE LÖSEN
Wie es sich für einen Liberalen gehört,
wünscht Sattelberger mehr Freiräume für
Unternehmer und Gründer. „Mich treibt
vor allem um, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht für unsere digitalisierte Arbeitswelt passen“, sagt er. „Wir
brauchen andere Aushandlungspotenziale
und großzügigere Regelungen für die Arbeitszeit. Gerade junge Unternehmen haben Phasen, in denen rund um die Uhr
gearbeitet werden muss – da ist das Arbeitszeitgesetz in seiner derzeitiger Fassung
ein Bremsklotz.“ Als eine Möglichkeit
schlägt Sattelberger vor, Monatsarbeitszeiten statt Tagesarbeitszeiten festzulegen.
Start-ups benötigten mehr Förderung. „Ich
habe vor kurzem bei der FDP einen Antrag
zum Thema Bavarian Valleys miteingebracht. Dabei geht es um digitale Freiheitszonen mit großzügigeren Regelungen für
Gründerunternehmen, was Finanzierung,
Steuerrecht, Arbeitsschutz, Baurecht anbelangt“, erläutert der FDP-Politiker. „Ich
könnte mir vorstellen, dass ein Gründer in
den ersten fünf Jahren keine jährliche Steuererklärung abzugeben braucht, sodass die
Liquidität im Betrieb bleibt. Nach den fünf
Jahren macht er dann ‚Kassensturz‘ und
zahlt seine Steuern.“ Pragmatische LösunPERSONALFÜHRUNG 7-8/2017
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gen statt Bürokratie – dafür hat sich Sattelberger schon immer eingesetzt. Zwei Gesetzesänderungen liegen ihm in diesem Zusammenhang besonders am Herzen: „Die
Arbeitsstättenverordnung muss reflektieren,
dass man heute überall mobil arbeiten kann.

lich am meisten nützt, hat größere Chancen einzuwandern. „Auf der anderen Seite
müssen wir die wirtschaftliche Teilhabe der
Menschen, die Asylrecht genießen oder vor
Krieg und Terror zu uns fliehen, in Deutschland zumindest temporär ermöglichen“, be-

der Digitalisierung, der Integration Geflüchteter, dem demografischen Wandel
sowie der Sicherung von qualifiziertem
Nachwuchs beschäftigen. „Hierzu sind entscheidende Schlüssel die staatliche Bildungspolitik und die betriebliche Weiterbildung“,

THOMAS SATTELBERGER führt seine Krisenerfahrung als Toppersonaler bei Daimler Aerospace (DASA), Lufthansa, Continental
und Deutsche Telekom an. Er will die deutsche Wirtschaft stärken, für die sich die anderen Parteien nicht interessierten – „als käme das Geld
aus der Steckdose“.

Es kann nicht sein, dass ein Kontrolleur im
Homeoffice vorbeikommt und meckert,
wenn das PC-Kabel über statt unter dem
Teppich verläuft. Genauso wird das Betriebsverfassungsgesetz einer Reform bedürfen. Der Betrieb in seiner traditionellen
Form wird sich entgrenzen – das muss sich
dann auch im Gesetz widerspiegeln.“
Auch zur Migration hat der ehemalige Telekom-Personalvorstand eine klare Meinung.
„Ich bin dafür, die qualifizierte Einwanderung sauber vom Flüchtlingsthema zu trennen“, sagt er. Ihm schwebt ein Punktesystem vor, wie es Kanada praktiziert: Wer gut
qualifiziert ist und dem Land voraussichtPERSONALFÜHRUNG 7-8/2017

tont Sattelberger. „Dazu brauchen wir Schneisen im Mindestlohn und neue Formen von
Kombilohn.“ Wichtig sei auch der Ausbau
von Teilzeitausbildungen und von modularisierten Ausbildungen. Kurzausbildungen
und Teilqualifikationen könnten Flüchtlingen – und nicht nur ihnen, sondern allen
Menschen ohne berufliche Qualifikation –
Wege in den Arbeitsmarkt öffnen.
BILDUNG ALS SCHLÜSSEL
Die Themen, die Widuckel umtreiben,
sind ähnliche wie bei Sattelberger. Auch
aus Sicht des SPD-Kandidaten muss sich
die neue Bundesregierung vordringlich mit

sagt Widuckel. „Die Zukunft der Arbeit
wird durch steigende Kompetenzanforderungen bestimmt, die sowohl durch Bildung wie auch durch Weiterbildung permanent aktualisiert und weiterentwickelt
werden müssen. Dies gilt für Fachkräfte auf
allen Ebenen und bei Weitem nicht nur für
Akademiker.“
In der Zukunft werde es vor allem darauf
ankommen, Bildung und Weiterbildung
stärker miteinander zu verzahnen, um lebensbegleitendes Lernen zu ermöglichen.
Dies sei eine Grundvoraussetzung für die
Nachwuchssicherung am Jobmarkt, die Integration von Geflüchteten und den Ver-
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bleib Älterer in Unternehmen. „Ein hoher
Beschäftigungsgrad bei guter Arbeit wie auch
eine starke Leitungsfähigkeit von Unternehmen bilden hierbei die Hauptziele“, ist Widuckel überzeugt. „Hierdurch kann auch ein
positiver Beitrag zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme geleistet werden.“

ten Deutschland und wesentliche Teilen
von Europa ein anderes Verständnis als die
USA: „Wir wollen möglichst viele Gewinner und nicht den einen Sieger, der alles
bekommt, indem er den Markt beherrscht.
Ein besonderes Augenmerk müssen wir
auch auf die Arbeitsbedingungen legen.“

lichen Wahlkreis zugesprochen bekommen
hat. Ein Sieg des SPD-Kandidaten wird dadurch aber nicht wahrscheinlicher. In München ist die CSU traditionell nicht ganz so
stark wie sonst im Land, aber dass ausgerechnet der FDP-Kandidat am Platzhirsch
sowie an SPD und Grünen vorbeiziehen

WERNER WIDUCKEL wurde 2005 Personalvorstand bei Audi in Ingolstadt. Zuvor hatte der Sozialwissenschaftler als Referent und
Chefkoordinator des VW-Konzernbetriebsrats gearbeitet. 2010 verließ Widuckel Audi und ging in die Hochschullehre.

Auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft
habe Deutschland bereits eine ordentliche
Wegstrecke zurückgelegt. „Wir können von
den Beispielen aus den USA lernen, die
gute Bedingungen für kreatives Arbeiten
schaffen und damit neue Möglichkeiten
eröffnen, die Erwerbsarbeit im Sinne der
arbeitenden Menschen zu gestalten. Hierbei fasziniert mich besonders eine Kultur,
die Pioniergeist fördert und ermutigt“,
sagt Widuckel. Man müsse aber für die
Zukunft darauf achten, dass die Wettbewerbsbedingungen in der digitalen Ökonomie fair blieben. In diesem Punkt hät-

DIREKT ODER ÜBER DIE LISTE?
Die Chancen der beiden Ex-Personalvorstände, in den 19. Bundestag gewählt zu werden, sind in einer Hinsicht gleich – gleich
schlecht: Ein Direktmandat werden sie sicher nicht erhalten. In Ingolstadt erreichte der CSU-Kandidat 2013 mit 61,5 Prozent eines der besten Ergebnisse im Freistaat; er tritt 2017 erneut an. Der Wahlkreis ist zwar etwas anders zugeschnitten
und hat auch eine andere Nummer als bei
den letzten Wahlen, da Bayern aufgrund
der Bevölkerungsentwicklung einen zusätz-

sollte, wäre ein Wunder. Interessanter ist
es, die Plätze von Widuckel und Sattelberger auf der jeweiligen Landesliste zu vergleichen. Im 18. Bundestag ist die bayerische SPD mit 22 Abgeordneten vertreten.
Widuckels Listenplatz 37 erscheint da nicht
unbedingt aussichtsreich, aber möglich ist
alles, zumal wenn die Partei vom SchulzEffekt profitieren sollte. Günstiger sieht es
für Sattelberger aus: Er könnte durchaus
über die Landesliste ins Parlament einziehen. Nach einer Faustregel bringt ungefähr
jedes Prozent Wählerstimmen für die bayerische FDP ein Abgeordnetenmandat in
PERSONALFÜHRUNG 7-8/2017
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Berlin. Fünf Prozent muss die FDP auf Bundesebene ohnehin schaffen, um den Sprung in den Bundestag zu schaffen.
Gelingt ihr dies auch in Bayern, wäre Sattelberger wahrscheinlich „drin“. Sechs Prozent wären besser, sieben Prozent
eine sichere Bank – immer vorausgesetzt, dass bundesweit
fünf Prozent zusammenkommen.
Gewiss denkt Sattelberger gern an die Wahlen zum 17. Bundestag 2009, als die FDP im Bund wie in Bayern fast
15 Prozent holte und 14 bayerische FDP-Kandidaten das
Ticket nach Berlin lösten. Wie gewonnen, so zerronnen:
Bei den Wahlen 2013 errang die Partei in Bayern zwar
5,1 Prozent, scheiterte aber insgesamt an der Fünfprozenthürde, sodass alle 14 Abgeordneten wieder nach Hause fahren mussten.
HR BRAUCHT STIMME
Egal ob einer, beide oder keiner der Ex-Personalvorstände
Widuckel und Sattelberger nach den Wahlen am 24. September triumphieren – für das Personalmanagement in
Deutschland wäre ihr Erfolg auf jeden Fall ein Gewinn.
Zumal Leute mit HR-Erfahrung dünn gesät im Parlament
sind. Wenn jemand entsprechende Kenntnisse vorweisen
kann, dann zumeist aus der Gewerkschaftsarbeit wie Uwe
Lagosky (CDU, seit 2013 über die Landesliste Niedersachsen im Bundestag) oder aus einer unternehmerischen / unternehmensberatenden Tätigkeit wie Antje Lezius (CDU,
2013 direkt gewählt im Wahlkreis Kreuznach).
Deutliche Tuchfühlung zu HR-Themen
hat Jana Schimke, die seit 2013 als Direktkandidatin der CDU den brandenburgischen Wahlkreis 62 gewann. Die Politikwissenschaftlerin, die mal zu Sattelbergers
JANA SCHIMKE Zeiten im Stab des Personalvorstands der
Deutschen Telekom hospitierte und fünf
Jahre bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in der Abteilung Arbeitsmarktpolitik tätig war,
sitzt unter anderem im Bundestagsausschuss für Arbeit und
Soziales. „Personalarbeit unterliegt einem wachsenden Druck
zur Professionalisierung. Anderenfalls wird es immer schwieriger, sich gegenüber Fachkräften zu präsentieren“, sagt
Schimke. „Kritisch sehe ich den wachsenden Regelungsaufwand, der durch neue Dokumentations- und Berichtspflichten, aber auch offene rechtliche Fragen in den Gesetzen geschaffen wird. Die dafür aufgewendete Zeit fehlt am
Ende für die eigentlichen Aufgaben. Ich persönlich hätte
dazu gerne auf einige Entscheidungen in dieser Legislatur
verzichtet.“ •
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