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Gegen die
Explosion der
Armut im Alter

Bischof Kohlgraf:
Wert und Würde hängen
nicht von Fähigkeiten ab
Lohn der Arbeit!? Wenn am Ende des Erwerbslebens Armut droht.
„An die Würde erinnern, Teilhabe ermöglichen, prophetisch reden und überzeugend handeln:
Das scheinen mir die wichtigsten
Möglichkeiten der Kirche und ihrer Menschen zu sein, um darauf
zu reagieren, wenn Menschen im
Alter durch Armut bedroht werden.“ Das sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf beim Gottesdienst am Vorabend des Tages der
Arbeit im Mainzer Dom.

Grundsätzlich stehe die Frage im
Raum, „welchen Stellenwert und
welche Wertschätzung Menschen
zugesprochen bekommen, die nicht
mehr zu den Schnellen, den Starken,
den Gesunden gehören“.
Der Gottesdienst war Auftakt zum
traditionellen Empfang am Vorabend des 1. Mai - „Tag der Arbeit“.
Das traditionelle Treffen stand unter
dem Leitwort „Lohn der Arbeit!? -

Wenn am Ende des Erwerbslebens
Armut droht“. Der Bischof erinnerte
daran, dass der alte Mensch in der
Bibel hoch geschätzt wird: „Die alten Menschen nehmen auch in ihrer
zunehmenden Schwäche am gesellschaftlichen Leben teil, sie sind keine
Belastung, sondern Reichtum und
Ressource, würden wir heute sagen.“
Eine Gefahr der Vereinsamung und
der Ausgrenzung hätte wohl zu biblischen Zeiten nicht bestanden.
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habe, um Menschen in allen Lebensphasen Teilhabe und Gemeinschaft zu ermöglichen. Das
sei jedoch nicht nur Sache von
professionellen
Mitarbeitern,
sagte der Bischof: „Nachbarschaft
wahrzunehmen, Hilfen anzubieten, Ansprache und Aufmerksamkeit sind etwas, was jeder Mensch
einem anderen schenken kann.
Da sind die biblischen Themen,
die eben genannt wurden, eine
gute Motivation, neu den Respekt
und die Ehrfurcht vor Menschen
zu lernen, die viel im Leben geleistet haben und nun vielleicht
Hilfe brauchen.“

Liebe Leserin,
lieber Leser,
unsere Zeitung wird künftig
MALOCHE heißen. Eine Mehrheit
im Team der Betriebsseelsorge hat
diese Namensänderung beschlossen. Klagen von Leserinnen waren
ausschlaggebend. MALOCHER/
MALOCHERIN hört sich auch
irgendwie blöd an. Inhaltlich bleibt
aber alles beim Alten. Bereits in
der Vergangenheit haben wir uns
bemüht, wo immer es ging und die
Lesbarkeit erhalten blieb, möglichst
geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu wählen; aus Teilnehmern
und Teilnehmerinnen wurden
Teilnehmende usw. Aber nicht alle
scheinbar diskriminierende Bezeichnungen kann man sprachlich
ersetzen, ohne Wortungetüme zu
fabrizieren.
„Maloche“ stammt aus dem Hebräischen und bezeichnet umgangssprachlich „schwere Arbeit“. Das
hebräische Wort für Arbeit heißt
„malacha“. Im Schöpfungsbericht
wird Gott als Arbeitender, als Malocher beschrieben, als einer der sich
nicht zu schade ist anzupacken.
Künftig also mehr „schwere Arbeit
- Maloche“, aber die Arbeitenden
weiter ganz fest im Blick!
Eine gute MALOCHE -Lektüre
Ihr/Euer
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Bischof Dr. Peter Kohlgraf bei seiner Predigt im Mainzer Dom

Wörtlich sagte Kohlgraf: „Ich glaube, dass die Kirche immer wieder
in den Mittelpunkt stellen muss,
dass nicht nur die Schnellen und
die Reichen das Tempo vorgeben,
sondern dass auch in Situationen,
in denen ein Mensch hilfebedürftig ist, ein gutes Leben möglich
ist, das von anderen geschätzt
und begleitet wird.“ Es sei schon
ein Alarmsignal, wenn Menschen
darüber nachdenken, ihrem Leben im Alter und in der Krankheit
ein Ende zu setzen, weil sie niemandem zur Last fallen wollen
oder weil sie ein Leben in Schwäche als nicht mehr menschenwürdig erleben.
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gehe um eine Grundeinstellung
dem Leben gegenüber: „Der Wert
und die Würde eines Menschen
hängt nicht von seinen Fähigkeiten ab.“
Bischof Kohlgraf verwies darauf,
dass die Kirche gute Angebote

Weiter sagte Kohlgraf: „Armut ist
auch für alte Menschen schambesetzt. Deswegen braucht es
Sensibilität. Wenn man eine
derartige Situation wahrnimmt,
soll man aktiv helfen. Das kann
manchmal nicht einfach sein,
weil es für manchen schwer ist,
Hilfe anzunehmen. Die Möglichkeit der Kirche und ihrer
Gläubigen besteht aber darin,
dass sie das Thema lebendig
hält und den Menschen eine
Stimme gibt, die für sich nicht
mehr sprechen können oder
wollen. In der Bibel sind dies
die Propheten, die gesellschaftliche Verantwortung einfordern
und Themen ins Licht halten.
Viele tun dies, in der Kirche und
ihrer Caritas, in den Verbänden,
Gemeinden und Gruppen. Dafür bin ich dankbar, auch für
diejenigen, die sich privat in
die Politik als Christinnen und
Christen einbringen.“

„Es geht um die
Grundeinstellung dem
Leben gegenüber.“
Wenn eine Gesellschaft solch
ein Menschenbild fördere, dann
müssten Christen gegenhalten. Es

2

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Gesanglich wurde der Gottesdienst vom Projektchor Rheinhessen unter
Leitung von Franz-Josef Schefer gestaltet.
© utzig

Konzelebranten des Gottesdienstes waren Weihbischof Dr. Udo
Markus Bentz, Generalvikar des
Bistums Mainz, Domdekan Prälat Heinz Heckwolf, Dekan Dieter
Bockholt, Präses der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) Bezirk Main-Rodgau, Dekan
Hans-Joachim Wahl, Präses des
Kolpingwerkes Diözesanverband
Mainz, Pfarrer Dr. Friedrich Franz
Röper, Mainz, Präses der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) Diözesanverband Mainz,
und Pfarrer Harald Christian Röper, Ehren-Präses von Kolping im
Bistum Mainz; Diakon war Markus
Dannhäuser. Musikalisch wurde
der Gottesdienst gestaltet vom
Projektchor Rheinhessen unter
Leitung von Franz-Josef Schefer
sowie Domorganist Professor Daniel Beckmann an der Domorgel.
Die Kollekte zugunsten der Pfarrer Landvogt-Hilfe e.V. ergab Euro
988 Euro. Veranstaltet wird der
traditionelle Vorabend zum „Tag
der Arbeit“ vom Referat Berufsund Arbeitswelt im Bistum Mainz,
dem Diözesanverband Mainz der
KAB und dem Diözesanverband
Mainz des Kolpingwerks.

Professor Sell: Wieder
Alternativen bei der
Rente denken
Beim anschließenden Empfang
im Ketteler-Saal des Erbacher
Hofes hielt Professor Dr. Stefan
Sell von der Hochschule Koblenz
das Eingangsreferat. Er erläuterte, dass es in Deutschland in den
kommenden Jahren „eine zunehmende Polarisierung im Alter geben werde, zwischen Menschen
in Altersarmut und Menschen, denen es gut geht: „Uns explodiert
die Armutsgefährdungsquote für
Ältere.“ Sell wies darauf hin, dass
die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) festgestellt habe,
„dass in keinem Land Menschen,
die unter dem Durchschnitt verdienen, so schlecht abgesichert
sind wie in Deutschland“. Mit
Blick auf Nachbarländer wie die
Schweiz, die Niederlande oder
Österreich verwies er auf Alternativen bei den Rentenmodellen.

Sehr gut besucht war der Gottesdienst am Vorabend zum Tag der Arbeit im
Mainzer Dom unter Leitung von Bischof Dr. Peter Kohlgraf.
© blum

„Wir sollten diese Alternativen
wieder denken in unserem Land“,
sagte Sell.

Verschiedene
Postionen wurden in
Podiumsdiskussion
deutlich
Bei der anschließenden Diskussion hob Ingrid Reidt von der Katholischen Betriebsseelsorge Rüsselsheim hervor, dass besonders
Frauen von Altersarmut betroffen
seien und ihre Zahl zunehmen
werde. Sie beklagte, dass etwa
das Großziehen von Kindern zuwenig Berücksichtigung bei der
Rente finde. Max Zeiher, IG Metall
Jugend aus Darmstadt, und Horst
Gobrecht, ver.di Südhessen, Fachbereich Handel, sprachen sich für
Veränderungen beim bisherigen
System aus. Da derzeit nur drei
Prozent der über 65-Jährigen
Grundsicherung bezögen, sehe er
keinen Handlungsbedarf bei den

Renten, sagte Dr. Alexander Dombrowsky von der Landesvereinigung der Unternehmerverbände
(LVU) Rheinland-Pfalz. Hans-Peter
Greiner,
Diözesanvorsitzender
der KAB, erläuterte als mögliche
Alternative das Cappucino-Rentenmodell, das von der KAB und
weiteren katholischen Verbänden
erarbeitet worden ist. Die Moderation der Aussprache, in die auch
das Publikum einbezogen wurde,
hatte Claudia Deeg vom Südwestrundfunk (SWR) übernommen.
In seinem Schlusswort dankte
Bischof Kohlgraf allen Beteiligten für ihr Engagement zum Vorabend der „Tag der Arbeit“. Bei
aller Diskussion und dem notwendigen Ringen um Lösungen
„müssen wir uns klar machen,
dass hinter all diesen Zahlen immer Menschen mit individuellen
Erfahrungen und Geschichten
stehen“, sagte der Bischof. „Es
geht darum, jedem Einzelnen

Der Mensch ist
Mittel. Punkt?
Humanisierung der
(digitalen) Arbeitswelt

30. April 2019
18 Uhr
Gottesdienst
und Empfang
mit Bischof
Dr. Peter Kohlgraf

Vortrag von Oliver Suchy
Experte für den digitalen
Wandel, DGB Berlin
Podiumsdiskussion
Uwe Kraus, Stellvertretender
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats IBM Deutschland
Research & Development GmbH
Karl-Norbert Merz, Vorsitzender des Betriebsrats,
Kreissparkasse Groß-Gerau
Anja Obermann, Hauptgeschäftsführerin, Handwerkskammer Rheinhessen
Michelle Serret, Geschäftsführerin, Initiative Arbeit im
Bistum Mainz e.V.

In der Diskussion (v.l.n.r.) Prof. Stefan Sell, Horst Gobrecht, Claudia Deeg, HansPeter Greiner, Dr. Alexander Dombrowsky, Ingrid Reidt und Max Zeiher. © blum
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Preis der
„PfarrerRöperStiftung“
an Wormser
Fliesenlegerbetrieb

Menschen zu helfen. Dem muss
die Politik und auch das kirchliche
Engagement dienen.“
Hans-Georg Orthlauf-Blooß von
der Katholischen Betriebsseelsorge in Mainz hatte die Gäste im
Ketteler-Saal des Erbacher Hofes
begrüßt. Er verwies auf die Wanderausstellung „Altersarmut stoppen - Rente sichern“, die vom Verein „Fototeam Hessen“ gestaltet
wurde, und an diesem Abend erstmals zu sehen war. „13 Menschen
im Alter zwischen 20 und 77 Jahren zeigen mutig ihr Gesicht und
erzählen, warum Altersarmut für
sie ein Thema ist, jetzt oder in der
Zukunft. Die Wanderausstellung
ist ein Dokument, das zeigt, dass
nicht individuelles Fehlverhalten,
sondern politische Entscheidungen immer mehr Menschen im Alter arm machen“, sagte OrthlaufBlooß.
Tobias Blum

Für besonderes Engagement im
Bereich der Ausbildung hatte Bischof Kohlgraf am Ende des Gottesdienstes im Mainzer Dom den
Preis der „Pfarrer Röper-Stiftung“
verliehen.
Preisträger in 2018 war das Fliesenstudio Derst GmbH in Worms; das Ehepaar Christian Derst (2. v. r. ) und
Nina Senettin-Derst (r.) nahm den Preis entgegen.
Das Fliesenstudio Derst hat seit 2013 durch Vermittlung von Daniel Scheirich von der Beschäftigungsförderung der Stadt Worms bereits mehreren Jugendlichen eine Ausbildung ermöglicht, die Schwierigkeiten
hatten, einen Ausbildungsplatz zu finden. „Es ist auch heutzutage nicht selbstverständlich, dass ein Meisterbetrieb jungen Menschen eine Chance gibt, deren Lebenslauf Lücken und Brüche aufweist oder die sogar
ein dauerhaftes Handicap haben. Deshalb danken wir dem Fliesenstudio Derst für sein Engagement für
benachteiligte Jugendliche“, sagte Kohlgraf.

Betriebsseelsorger
Hans-Georg
Orthlauf-Blooß bei der Begrüßung
der Gäste
© blum
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Der „Röper-Preis“ wird seit 2004 an Menschen und Firmen verliehen, die sich in besonderer Weise für die
Integration von benachteiligten Jugendlichen in die Arbeitswelt einsetzen. Der Preis wurde von den Zwillingsbrüdern Pfarrer Dr. Friedrich Franz Röper, Mainz, und Pfarrer Harald Christian Röper, Eppertshausen,
gestiftet. Zusammen mit den Diözesanverbänden der KAB und dem Kolpingwerk wählen sie die Preisträger aus. Die Preisträger erhalten neben einer Urkunde eine Bronzeskulptur. Sie stellt eine Frauengestalt als
Symbol der „Caritas-Nächstenliebe“ dar. Die Figur wurde vom Bildhauer Karlheinz Oswald entworfen und
ausgeführt. Bisher wurde damit das Engagement von 28 Einzelpersonen, Unternehmen und Initiativen herausgehoben und öffentlich gewürdigt.

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Gegen die Explosion der Armut im Alter
Prof. Sell: Zunehmende Polarisierung bei den Alterseinkommen
Der Sozialexperte Professor
Stefan Sell von der Hochschule Koblenz forderte bei einer
Veranstaltung des Bistums
Mainz am Vorabend des 1. Mai
in Mainz zum Thema „Lohn der
Arbeit? – Wenn am Ende des
Erwerbslebens Armut droht“
eine deutliche Stärkung der
Versicherungsleistungen
im
Vergleich zu staatlichen Fürsorgeleistungen wie Hartz IV
bzw. Grundsicherung im Alter.
Solche Alternativen zur Verhinderung von Altersarmut wären
möglich. Man müsse sich nur
die Alterssicherungssysteme
in den Niederlanden, in der
Schweiz oder in Österreich anschauen.

Der sogenannte
„Eckrenter“ ist
in der Praxis kaum
anzutreffen
Die Wissenschaft spreche von relativer Einkommensarmut. Diese
Armutsschwelle liege bei 60 Prozent des Medianeinkommens, in
Deutschland bei 960 Euro brutto.
Grundsicherung im Alter als staatliche Fürsorgeleistung erhielten
2017 rund 544.000 Menschen,
mehr als doppelt so viele wie
noch 2003. Und Fachleute sprächen von einer Nichtinanspruchnahmequote von 40 Prozent, weil
sich viele Senioren nicht dem
nach Sells Meinung würdelosen
Bedürftigkeitsprüfungsregime im
Rahmen von „Hartz IV“ unterwerfen wollten.
Daneben sei die gesetzliche Rentenversicherung
zunehmend
von einer Fata Morgana geprägt,
dem sogenannten „Eckrenter“,
der 45 Erwerbsjahre vorzuweisen
und in Vollzeit ohne Unterbrechung gearbeitet hat sowie ein
Einkommen in Höhe des Durchschnittseinkommens
verdient.
Diesem Eckrentner stünde dann
gemäß der derzeitigen Rentenformel aktuell eine Bruttorente

Prof. Dr. Stefan Sell bei seinem Vortrag. Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, Campus Remagen.
© hgob

von knapp 1400 Euro monatlich
zu (netto wären dies rund 1240
Euro) zu. „Doch was ist mit der
Vielzahl von Erwerbstätigen mit
unterbrochenen Erwerbsbiografien wegen Kindererziehung oder
Arbeitslosigkeit? Oder was ist mit
einem Arbeitnehmer, der Vollzeit
arbeitet, aber zum gesetzlichen
Mindestlohn?“, fragte Sell. Im Vergleich zum Eckrentner hätte der
Mindestlohnrentner eine Bruttorente von 691 Euro zu erwarten,
das liege unterhalb der Grundsicherung im Alter von 800 Euro.

ein Drittel der Arbeitnehmer in
Ostdeutschland weniger als 2000
Euro verdienten und knapp 15
Prozent der westdeutschen Erwerbstätigen. „Dieser absehbare
Abstieg in die Altersarmut ist ein
Armutszeugnis für den deutschen
Sozialstaat“, resümierte Sell.
Und die Alternativen? „Es geht
um die Stärkung der gesetzlichen
Rentenversicherung, darum, dass

jeder mit der gesetzlichen Rente
nicht armutsgefährdet wird“, forderte Stefan Sell. Die Bundesregierung habe die gesetzliche Rente
zurückgefahren und Teile der Altersversorgung privatisiert und
Bürokratiemonster wie die Riesterrente geschaffen. Nur könnten
sich viele Arbeitnehmer private
Vorsorge einfach nicht leisten.
Die Umstrukturierungen des Systems in Deutschland hätten die

Alternativen zur
gegenwärtigen
Altersversorgung
Wenn man bedenke, dass rund
3,7 Millionen Vollzeitarbeitnehmer weniger als 2000 Euro brutto
im Monat verdienen, komme in
den nächsten Jahren eine Welle an Altersarmut auf das reiche
Deutschland zu. Verstärkt würde
diese absehbare weitere Spaltung
der Gesellschaft dadurch, dass

v.l.n.r. Prof. Stefan Sell, Bischof Dr. Peter Kohlgraf, MdB Ursula Groden-Kranich
und MdL Adolf Kessel.
© faltin
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Polarisierung auch bei den Alterseinkommen verschärft: Auf der
einen Seite die meist gut versorgten Beamtenpensionäre und gut
verdienende Angestellte teilweise
mit zusätzlichen Betriebsrenten,
dort die Niedriglöhner und alle Erwerbstätigen mit vielen Zeiten der
Arbeitslosigkeit oder Krankheit.
„Ganz anders die für sozialistische
Experimente nicht verdächtige
Schweiz“, wie Sell amüsiert anmerkte: „Dort zahlen alle 9 Prozent
Rentenbeiträge auf ihr zu versteuerndes Einkommen, nicht nur auf
das
Bruttoerwerbseinkommen
also. Und auf der anderen Seite
werde die Maximalrente auch
gedeckelt; sie beträgt höchstens
doppelt so viel wie die Basisrente.“
Das Schweizer System wirke einer
Verschärfung der Einkommensunterschiede im Alter entgegen.
Eine Alternative wäre auch die
Niederlande, das Land mit der
höchsten Teilzeitquote in Europa.
Dort garantiere der Staat jedem
eine Grundrente von 1000 Euro.
Und das ohne eine Bedürftigkeitsprüfung in einem System der Fürsorge, sondern als Versicherungsleistung.

Das „CappuccinoRentenmodell“ der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
„Armut im Alter muss jetzt nicht
sein und auch nicht in 30 Jahren“,
stellte Sell abschließend fest. Man
muss nur an den richtigen Stellschrauben drehen. So sei auch das
„Cappuccino-Rentenmodell“ der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung eine interessante Alternative.
Dieses Modell kombiniert eine Sockelrente ohne Bedürftigkeitsprüfung für alle („Expresso“) mit einer
beitragsbezogenen,
paritätisch
finanzierten
Erwerbstätigenversicherung mit einem Beitragssatz
von 11 Prozent („Milchkaffee“). Abgerundet wird dieses Modell durch
eine verpflichtende betriebliche
Altersvorsorge und einer privaten
Zusatzversorgung auf freiwilliger
Basis („Milchschaum“).

Starke Stimme
trotz schwacher Lobby
Bruno Schumacher und Titus Möllenbeck besuchten eine Tagung des
Arbeitslosenparlaments im thüringischem Erfurt
In Thüringen hat sich 1999 ein
Arbeitslosenparlament konstituiert. Im Plenarsaal des Landtagsgebäudes in Erfurt blickten
die Redner Im Februar 2019 auf
die vergangen 20 Jahre zurück.
Unter den Ehrengästen waren
Titus Möllenbeck, stellvertretender Leiter der katholischen
Akademie Haus am Maiberg
in Heppenheim, sowie Bruno
Schumacher von der Arbeitslosenseelsorge im Bistum Mainz.

Michael Bauer
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Die Kontakte zwischen Arbeitsloseninitiativen der beiden benachbarten Bundesländer wurden
unmittelbar nach dem Fall der
Mauer geknüpft. Die Initiativen
gingen von den beiden christlichen Kirchen und von den Gewerkschaften aus, wie sich Schumacher erinnert.
So kamen schon Anfang der
1990er- Jahre Arbeitslosenvertreter aus Thüringen zu Tagungen an
den Maiberg nach Heppenheim,
um von den Erfahrungen der hessischen Kollegen zu lernen. Zu den
Ansprechpartnern in Thüringen
gehörte von Anfang an Ingrid
Schindler, die jetzt die Jubiläumssitzung in Erfurt leitete.
Nach der Freude über die Wiedervereinigung wurden die Menschen in der ehemaligen DDR mit
Massenarbeitslosigkeit konfrontiert. Bis Ende des vergangenen
Jahrhunderts war die Zahl der Arbeitslosen im vereinten Deutschland auf fünf Millionen gestiegen.
„Arbeitslose haben keine Lobby“,

war eine Erkennnis und auch war
damals Motivation, ein Arbeitslosenparlament einzuberufen. Die
Versammlung bildet eine Brücke
zu den politischen Parteien, Behörden und Institutionen, wie im
Jubiläumsplenum deutlich wurde.
Es sprachen dort die thüringische
Ministerin für Arbeit und Soziales,
Heike Werner (Linke), Vertreter
der Fraktionen von CDU, SPD und
Grünen sowie Vertreter von Gerwerkschaften und Paritätischem
Wohlfahrsverband sowie ein Vertreter „für ein soziales Europa“, der
mit einer Delegation aus Paris angereist war.
Das Parlament tagt zweimal pro
Jahr, um Forderungen und Wünsche
zu formulieren. Die Delegierten aus
unterschiedlichen Initiativen beschreiben Sorgen und Nöte ihrer
Klientel. In Erfurt war die Hoffnung
zu spüren, dass es zu einer Reform
des Sozialstaates kommt, mit der
die Agenda 2010 – die vor allem
mit dem Begriff Hartz IV verbunden
wird – überwunden wird.

Das Thüringer Arbeitslosenparlament beging sein
20-jähriges Bestehen und
kam am 11.2.2019 im thüringer Landtag zu seiner 44.
Sitzung zusammen. Etwa 150
Delegierte aus mehr als 40
Organisationen trafen sich.
Zur Debatte stand die Bedeutung der Landtagswahl im
Herbst 2019 für die Situation
von Arbeitslosen. Erstmals
durfte sich das Gremium vor
drei Jahren im Plenarsaal des
Landtages versammeln.
Möllenbeck und Schumacher
sprachen in Erfurt mit ihren thüringischen Partnern über die
weitere Zusammenarbeit. So sind

gemeinsame Seminare in Heppenheim, Weimar und Straßburg
geplant. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wurde deutlich,

dass mittlerweile die hessischen
Arbeitsloseninitiaven von den
Kollegen in Thüringen lernen
könnten. Die Gründung eines

Arbeitslosenparlaments, das im
Wiesbadener Schloss tagt, sei
aber noch Utopie.
Bernd Sterzelmaier

„Würde ist ein Konjunktiv. Arbeit in Europa“
Bundesfachtagung der Betriebsseelsorge in München, Schloss Fürstenried
„Würde ist ein Konjunktiv. Arbeit in Europa“ war der Titel
der Bundesfachtagung 2018
der Betriebsseelsorge, die in
München stattgefunden hat.
Die alljährlich stattfindende
Treffen aller Betriebsseelsorger
in Deutschland widmete sich
dem Thema Europa. Deshalb
waren in diesem Jahr auch alle
Kolleginnen und Kollegen aus
Österreich zur Tagung eingeladen. Insgesamt rund 80 Teilnehmende aus 14 deutschen und
drei österreichischen Diözesen
spürten den Zerfallserscheinungen in Europa nach und suchten
nach Gründen für die zunehmende Renationalisierung der
Einzelstaaten.

Zunächst stand der Austausch
zur aktuellen Situation in den
jeweiligen
Betriebsseelsorgen
im Vordergrund. Der Studienteil wurde inhaltlich eröffnet mit
einem Vortrag von Prof. Rudolf
Hickel, Volkswirtschaftler an der
Universität Bremen. Seine Analysen machten deutlich, dass
Einkommens- und Vermögensungleichheit ein zunehmendes ethisches, politisches und
auch ökonomisches Problem in
Deutschland ist. Steigende Unternehmensgewinne bei stagnierenden Reinvestitionen sorgten
für einen aufgeblähten Finanzmarkt und eine zerbröckelnde
öffentlichen Infrastruktur. „Der
verwilderte Markt muss wieder
politisch gezähmt werden“, so ein
Teilnehmer der Tagung.

Verwilderungen wurden auch bei
der Organisation der Erwerbsarbeit entdeckt. Hickel betonte, dass
die niedrigen Arbeitslosenzahlen
in Deutschland Ergebnis eines
„faulen Tauschs“ seien, gleichzeitig
ist der Niedriglohnsektor und die
Prekarisierung der Arbeit durch
Befristung, Teilzeit und Minijobs
deutlich angestiegen. In der anschließenden Diskussion herrschte breite Einigkeit, dass in dieser
gesellschaftlichen und individuellen Destabilisierung ein Grund für
die zunehmend angstgeleiteten
Wahlentscheidungen und den wuchernden Rassismus zu sehen ist.
Workshops befassten sich mit
Themen wie Mitbestimmung
im Betrieb, der österreichischen
Form der Sozialpartnerschaft,

Migration und Rechtsruck sowie
internationaler Solidarität. Über
allem stand die Frage: „Welche
Rolle spielt die Gestaltung der
Erwerbsarbeit für die Entwicklung der Nationalstaaten und
Europas?“
Den Abschluss bildete der Besuch
von Kardinal Marx, Erzbischof von
München und Vorsitzender der
Deutschen
Bischofskonferenz.
Nach einem gemeinsamen Gottesdienst kamen die Teilnehmer mit
Kardinal Marx über Wahrnehmungen der Arbeitswelt und Europas
ins Gespräch. Am Ende überreichten die Kollegen von der Fernfahrerseelsorge dem Kardinal und
seinem Fahrer die neu erschienene
Fernfahrerbibel „OnTour“.
Michael Brugger

Betriebsseelsorger aus Deutschland und Österreich bei ihrer Bundesfachtagung im Exerzitienhaus Fürstenried des Bistums München-Freising

© Michael Brugger
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Auftanken
Entscheidungen treffen
Eintauchen in eine andere Welt
und zur Ruhe kommen

Geh den Weg nicht allein
DIE MITTE finden

2019

Oasentage
der
Betriebsseelsorge

In unseren Oasentagen laden
wir zum persönlichen Innehalten und Auftanken ein. 24
Stunden, die den Alltag unterbrechen, die Zeit lassen für die
Begegnung mit sich selbst, mit
Gott und den anderen Teilnehmer/innen. Unterschiedliche
Elemente werden Sie an diesen
Tagen finden: Impulse zum
Weiterdenken, Austausch untereinander, sich selbst ganz
wahrnehmen mit Leib und
Seele, zur Mitte finden und sich
ausrichten auf Gott.
10./11. Mai 2019

”... er lässt mich weiden
auf grünen Auen.”Psalm 23
Mit Cordelia und Rainer-Maria
Müller, Musiktherapeuten,
Musiker
23./24. August 2019

Bewegt zur Ruhe
kommen

Oasentage: „Balsam für
Körper, Seele und Geist“
Oasentage der Arbeitsnehmer/innen- und Betriebsseelsorge
Einen sicheren Stand finden, ein
Ziel fokussieren, Spannung aufbauen und im richtigen Moment
loslassen. Darauf kommt es
nicht nur beim Bogenschießen
an, sondern auch im eigenen
Leben. Beim Oasentag im vergangenen Frühjahr führte der
Alzeyer Diplomsportlehrer Uwe
Niederauer in die Kunst des Bogenschießens ein.
Das rechte Maß erkennen, die
Kraft des Loslassens und Zulassens entdecken und die eigene
Mitte finden, waren Elemente
dieses Oasentages, der diesmal
nur mit einer kleinen Teilnehmergruppe im Kloster Jakobsberg
bei Ockenheim stattfand.

Feldenkrais-Methode
Niederauer, der hauptberuflich
als Bewegungstherapeut tätig
ist, führte auch in die Feldenkrais-Methode ein. Diese Methode geht auf Moshé Feldenkrais
zurück, der die Zusammenhänge
menschlicher Bewegung, Verhaltens, Fühlens und Denkens herausgearbeitet hat. Die Übungen
helfen Bewegungseinschränkungen zu verbessern und Verspannungen aufzulösen und dabei zu
sich selbst zu finden. Dabei geht

Ausgelassen und beschwingt ging es beim ersten Oasentag 2018 mit Klinikseelsorgerin Claudia Hesping zu.
© hgob

es um die sinnliche Erfahrung der
Bewegung, das Lernen am eigenen Leib.

„Singen
tut der Seele gut!“
Eine Entdeckungsreise in die Welt
der Töne, Klänge und Rhythmen
unternahmen Betriebs- und Personalräte bei den Oasentagen der
Betriebsseelsorge im vergangenen
Sommer im Kloster Jakobsberg.
Sechzehn Arbeitnehmervertreter
waren diesmal dabei. Pastoralreferentin Claudia Hesping brachte
ihr Talent und ihre Erfahrung als
langjährige Klinikseelsorgerin ein.

„Singen tut der Seele gut!“, so ihre
Grundüberzeugung und „kann zu
tiefen seelischen Erfahrungen führen“. Das konnten die Teilnehmer
bei sich selbst ausprobieren. Schon
nach wenigen eingängigen Liedern mit einfachen Texten und Melodien spürten sie die wohltuende
Wirkung. Was mit Patienten im
Krankenhaus funktioniert, durch
Singen positive seelische Kräfte anzusprechen und zum Schwingen
zu bringen, das sollte also auch mit
gesunden Menschen funktionieren. „Singen verbessert die Stimmung und steigert das allgemeine
Wohlbefinden“, brachte es Claudia
Hesping auf den Punkt. Singen
könne helfen, Stress abzubauen,

Mit Ruth Hammer, Dipl.-Sozialpädagogin, Qigong-Lehrerin
Ort: Kloster Jakobsberg,
55437 Ockenheim

© Fotos: Betriebsseelsorge, Kloster Jakobsberg
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Zum Flyer
QR-Code
scannen

„Kraftvoll den Bogen spannen, das Ziel fixieren, den eigenen Atem spüren und im richtigen Moment loslassen und dann
sein Ziel treffen, ins Schwarze treffen oder in der Nähe.“ Dies war eine gute Erfahrung für die Teilnehmenden.
© hgob

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Während einige Teilnehmende zu
Beginn des Oasentages noch for-

mulierten: “Ich kann eigentlich gar
nicht singen!“, waren sie am Ende
der Oasentages allesamt von der
positiven Wirkung des Singens angetan. Auch der Austausch über
die eigene Arbeit und das persönliche Leben kam in den Gesprächen
„im kleinen Kreis“ nicht zu kurz.
Pater Benedikt Nettebrock führte
in die Grundzüge der Eutonie ein.
Dies waren für einige Teilnehmer
ganz neue Erfahrungen, so ihren
Körper zu spüren und dabei zu

entspannen. Die nächsten Oasentage finden am 10./11.05 und am
23./24.08.2019 wieder auf dem Jakobsberg statt.
hgob

Lernt jedoch, dass korrektes und zielsicheres
Schießen etwas ganz
anderes ist als ein Schuss,
der mit Frieden in der
Seele abgegeben wird.

Intensivseminar für Arbeitnehmervertreter im Haus am Maiberg
Am Kompetenzseminar Psychische Belastungen und Burnout,
das im vergangenen Herbst
stattfand, nahmen 13 Arbeitnehmervertreter unterschiedlichster Branchen teil. Es fand
in der Akademie „Haus am Maiberg“ in Heppenheim statt.

Margarete Szpilok erläutert die Aspekte der Belastungsanalyse. © hgob

Im Rollenspiel übten die Teilnehmer schwierige Gesprächssituationen.

gen liegen auf Platz zwei bei den
Krankheiten. Burnout, Depression, krank vor Angst, immer mehr
Menschen leiden an psychischen
Erkrankungen. Und keine Berufsgruppe bleibt verschont, das wurde im Seminar deutlich. An der
Seele, an der Psyche zu erkranken,
ist keiner gefeit: Betroffen sind alle
Ebenen der Unternehmen, egal
ob Verwaltung, ob freie Wirtschaft
oder Kirche und Caritas. In allen
Branchen sind die Arbeitnehmervertretungen damit konfrontiert,
dass Kolleginnen und Kollegen an
ihre physischen und psychischen
Grenzen stoßen. Darüber zu sprechen ist in vielen Betrieben ein
Tabuthema. Betroffene sind oft
stigmatisiert.

Seminar
Soziale Kompetenz

Umgang mit
Konflikten
und Mobbing

(Paulo Coelho)

Seele bleibt auf der Strecke

Hochaktuell war das Thema angesichts der kontinuierlichen Zunahme der psychischen Erkrankungen. Der DAK-Gesundheitsreport
vom Frühjahr 2018 hat das wieder
bestätigt. Psychische Erkrankun-

Konflikte frühzeitig
entdecken
Konfliktdeeskalation
Mobbing
konstruktiv bewältigen

14. - 18. OKTOBER 2019

Kraft zu tanken für den Alltag und
bewirke, in einer guten Balance zu
bleiben. Es entspanne und mindere körperlichen und psychischen
Stress. Befindlichkeiten, wie sie Betriebs- und Personalräte nur zu gut
kennen. Für sie ist es wichtig, immer
wieder zur Ruhe zu kommen und
sich auf Wesentliches zu konzentrieren.

© hgob

Richtig damit umzugehen, ist
eine Herausforderung für jede
Arbeitnehmervertretung. Das
Seminar „Psychische Belastungen und Burnout“ zeigte hier
Möglichkeiten auf, diesen Problemfeldern sensibel und fachkundig zu begegnen. Die Psychologin M. Szpilok sparte auch
den eigenen Schutz vor Überlastung und Burnout nicht aus. „Ob
Krise oder nicht, die Arbeit von
Betriebs-, Personalräten und
Mitarbeitervertretungen ist in
der Regel belastend und aufreibend. Gerade sie stehen in der
dauernden Gefahr auszubrennen, so Margarete Szpilok.
hgob

Auszubrennen bedroht das Leben und
dieses Phänomen verweist darauf, dass
Menschen unter Bedingungen leben und
arbeiten müssen, die psychisch, seelisch
krank machen können.

Wo Menschen miteinander
arbeiten, sind Konflikte unausweichlich. Dabei sind eigentlich nicht die Konflikte das
Problem, sondern viel eher
der Umgang damit. In einer
Kultur der Konfliktverdrängung etwa werden sie nicht
selten über Gebühr aufgebläht und vergiften das ganze
Betriebsklima. Ein Konflikt
kann im Extremfall umschlagen in systematische Schikane
und Ausgrenzung am Arbeitsplatz, also in Mobbing.
Es gibt gute Gründe, sich mit
dem Thema Umgang mit
Konflikten und Mobbing weiterzuqualifizieren und damit
seine Kompetenz als Arbeitnehmervertretung zur Förderung des Betriebsfriedens zu
stärken.

Kompetenzseminar
14. – 18.10.2019
Leitung
Margarete Szpilok, Dipl. Psych.
Michael Ohlemüller, Pastoralreferent
975 Euro Seminargebühr inkl.
Unterkunft und Verpflegung
Anerkennung für Betriebs-,
Personalräte und Mitarbeitervertretungen
Weitere Informationen
in den Regionalstellen oder
auf unserer Website:
www.arbeitswelt-bistummainz.de

Akademie Haus am Maiberg
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Mit Gott
auf der Straße
Berufskraftfahrer sind oft einsam und gestresst. Mit dem Buch „OnTour“
wollen Fernfahrerseelsorger ihnen Tipps für den Berufsalltag geben und
auch etwas Seelenfutter liefern: Bibeltexte, Impulse und Gebete.
Das Arbeitsleben von Berufskraftfahrern ist hart: Tage, Wochen, Monate sind sie getrennt
von Familie und Freunden.
Dazu kommen Zeitdruck und
ein geringes Gehalt. „Früher
waren das mal die Könige der
Landstraßen, heuten haben sie
ein weitestgehend schlechtes
Image“, sagt Hans-Georg Orthlauf-Blooß. Der Pastoralreferent
arbeitet als Betriebsseelsorger
im Bistum Mainz und kümmert
sich dort auch um die Fernfahrerseelsorge. Er weiß, wie wichtig die Fahrer für den Alltag
sind: „Wenn bei uns die Lkw mal
ein paar Tage nicht fahren würden, dann würde manche Firma
stillstehen und mancher Supermarkt wäre leer“, sagt er.
Den Fernfahrern Wertschätzung und Dank zu zeigen, sieht
Orthlauf-Blooß als seine Aufgabe an. „Es geht uns nicht darum zu missionieren. Die Fahrer
brauchen jemanden, der ihre
Sorgen hört und ihre Nöte teilt
und der einfach zuhört“, sagt
er. Orthlauf-Blooß und seine
Kollegen kümmern sich um die
Fahrer in Logistikunternehmen
oder auf Autobahnraststätten. In grünen Poloshirts oder
Jacken, auf denen „Kirche für
Fernfahrer“ steht, sprechen sie
mit ihnen.

„Manchmal wird
man da auch mit
Zeugen Jehovas in
einen Topf geworfen“

10

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Rund ein Drittel der Fahrer lehnen das Gesprächsangebot ab,
schätzt Orthlauf-Blooß. Manche
hätten schlechte Erfahrungen
mit Zeugen Jehovas gemacht,
die auf den Rastplätzen missionieren wollen. „Oft wird man da
auch in einen Topf geworfen“,
sagt der Seelsorger.
Wenn die Fahrer das Gesprächsangebot aber annehmen, verschenken er und seine Kollegen
gesegnete Holzkreuze für die
Fahrerkabinen und das Buch „OnTour“ mit Gebeten, Bibeltexten
und Tipps für Beratungen. Rund
350 Stück hat alleine OrthlaufBlooß verteilt.
„Wer ist dieser Jesus für dich?“
oder „Worauf baust du dein Lebenshaus? Was ist dein Fundament?“ – Solche Fragen stehen im
„OnTour“-Buch neben dem Text
des Lukasevangeliums.

Eigene Gedanken
zum Lukasevangelium
Die Fernfahrerseelsorger haben
ihre eigenen Gedanken zum Text
notiert, an Stellen, an denen sie

beim Lesen hängengeblieben
sind. Die Texte sollen die Probleme
und Nöte aus der Arbeitswelt der
Fernfahrer aufgreifen. „Wir beabsichtigen damit, dass die Fahrer in
den Gebeten ihre Sprachlosigkeit
gegenüber Gott überwinden“,
sagt Orthlauf-Blooß. Er hat die Arbeiten am Buch koordiniert und
selbst Beiträge geschrieben.

Ein Hörbuch
als kostenlose Beigabe
ergänzt das Buch und
ermöglicht das Anhören ausgewählter Texte
und Musik auch
unterwegs.
Viele Fernfahrer würden das Beten
vielleicht noch aus ihrer Kindheit
kennen, hätten es aber mittlerweile verlernt, sagt er. Das Buch könnten sie auf ihren Reisen im Handschuhfach mitnehmen und in den
Pausen lesen und beten, wenn sie
sich einsam fühlen. Während der
Fahrt können sie außerdem eine
CD hören, die dem Buch beigelegt
ist. Auf ihr sind verschiedene Texte des Buches eingesprochen und
mit Musik hinterlegt.

Erarbeitet wurde OnTour in einer zweijährigen Redaktionsarbeit
von den Betriebsseelsorgern Hans Gilg (Bistum Augsburg), Norbert Jungkunz (Erzbistum Bamberg), Josef Krebs (Diözese Rottenburg-Stuttgart), Hans-Georg Orthlauf-Blooß (Bistum Mainz),
Bernhard Renz und Karl-Heinz Teepe (beide Erzdiözese Freiburg).
OnTour: der ideale Begleiter für Menschen, die viel unterwegs sind.
Mit Impuls- und Glaubenstexten, Gebeten, Hinweisen zur
Information zur Orientierung, Ermutigung und Begleitung.
Mit dem Evangelium nach Lukas.
Mit einem vielfältigen Rat- und Hilfe-Teil und einem Hörbuch.

Blooß. Auch ausländische Fahrer
bekommen das Buch. Als schwierig
empfindet er die Verständigung
mit ausländischen Fahrern. Diese
kämen häufig aus Osteuropa und
sprächen kaum Deutsch oder Englisch, seien aber durchaus religiös.
„Ich sehe das dann immer, wenn
Kreuze im Führerhaus hängen“, erklärt Orthlauf-Blooß. Diese religiöse Einstellung sei dann manchmal
eine Gesprächsgrundlage, um sich
doch irgendwie zu unterhalten.

Die Macher von OnTour (v.l.n.r.) Karl-Heinz Teepe (Freiburg), Bernhard Renz
(Rastatt), Michael Bauer (Mainz), Patrick Bugner (Mainz), Josef Krebs (Heilbronn), Berthold Barth (Mainz), Thomas Klumb (Mainz), Norbert Jungkunz
(Bamberg), Thomas Schickentanz (Mainz), Hans Gilg (Augsburg) und HansGeorg Orthlauf-Blooß (Mainz)
© barth

Ein Kapitel des „OnTour“-Buchs
gibt Lkw-Fahrern Ratschläge für
ihren Berufsalltag. Dort finden
sie beispielsweise die Kontaktdaten von Telefon- oder Internetseelsorge, von Gewerkschaften,
rechtlichen Beratungen
oder
den Beratungsstellen der Caritas,

aber auch Tipps, wie sich Sekundenschlaf am Steuer vermeiden
lässt oder wie eine gesunde
Ernährung für Fernfahrer aussehen kann – häufig mit Internetlinks. Am Schluss des Buches
haben Orthlauf-Blooß und seine
Kollegen die deutschen Autobahnkirchen mit ihren Adressen
aufgelistet. Diese seien vielen
Lkw-Fahrern wichtig, sagt er.

Seelsorge
als Lebenshilfe

Inhaltsverzeichnis

Probleme und Sorgen sind meist
das Thema, wenn Orthlauf-Blooß
mit den Fahrern spricht. Glaube
und Religion spielen häufig erst
einmal keine große Rolle. Wenn sie
aber Vertrauen gefasst hätten, redeten viele wie ein Wasserfall und
erzählten auch von ihren Familien
in der Heimat und zeigten Bilder
ihrer Kinder, sagt der Seelsorger. An
der Situation der Fahrer insgesamt
könne er nichts ändern. Aber er
könne ihnen die Einsamkeit nehmen. „Es geht wirklich um Seelsorge als Lebenshilfe“, sagt Orthlauf-

Das Besondere am Buch sind sicher auch die lebendigen und
ausdruckstarken Fotos, die die Texte im Buch begleiten. Die
Mainzer Fotografen Berthold Barth und Werner Feldmann
gingen dazu auf Rastplätzen und Treffen von Fernfahrern auf
Motivsuche. Autoren aus dem Bistum Mainz waren Uwe Beck,
Diakon Stefan Brux, Andrea Emmel und Hans-Georg OrthlaufBlooß. Die Musiker Chris Jones und der in 2018 verstorbene
Winfried Späth steuerten Musikstücke bei. Das Lektorat übernahm der Wirtschaftsjournalist Michael Bauer aus Mainz. Unterstützt wurde das Projekt von Thomas Klumb von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Bistum Mainz.

Auch ausländischen Fahrern geben die Seelsorger das „OnTour“Buch, wenn sie es haben wollen.
Allerdings nur in der deutschen
Fassung. Eine Übersetzung gibt
es bisher nicht. Zu Beginn des
Projekts trug das „On Tour“-Buch
noch den Titel „Fahrerbibel“.
So wird das Buch auch heute
noch von vielen benannt, zum
Beispiel von Kardinal Reinhard
Marx, dem Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz,
der das Grußwort geschrieben
hat. Für Hans-Georg OrthlaufBlooß ist der Titel „Fahrerbibel“
ein Kompliment: „Das ist unsere
Leistung als Seelsorger, die Bibel
in die heutige Welt zu übersetzen. Und das war unser Versuch,
den Menschen eine frohe Botschaft in die Hand zu geben.“
Einige Inhalte aus „On Tour“
sind auch im Internet verfügbar:
www.ontour-online.de

«

B u c h - H ö r b u c h - We b s i t e
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Fernfahrerseelsorge der Katholischen Betriebsseelsorge in Deutschland
kartoniert, 206 Seiten, farbig
ISBN 978-3-934450-67-7

Wie Sie bin ich
viel unterwegs auf den
Straßen in Deutschland
und Europa. Dann sehe
ich Sie hinter dem Lenkrad,
oft in langen Kolonnen,
Stoßstange an Stoßstange
im Stau, manchmal auch
in einen Unfall verwickelt
oder auf Rastplätzen nach
einem Parkplatz suchend.
Und dann denke ich an
den Zeit- und Kostendruck,
unter dem Sie oft stehen,
und an die Herausforderungen Ihres Berufes. Sie tragen
eine hohe Verantwortung
für Ihr Unternehmen und
die Fracht, die Sie transportieren. Sie müssen auf sich
und die anderen Verkehrsteilnehmer achten, damit
es nicht zu Unfällen kommt.
Sie fahren oft in der Nacht
und bleiben auch auf den
Rastplätzen noch wachsam. Sie sorgen sich um Ihre
Familien und Angehörigen,
zu denen Sie heil und gesund zurückkehren wollen.
Sie versorgen die Städte
und das Land mit vielen
Waren des täglichen Bedarfs.

OnTour wird in Einzelexemplaren an die Zielgruppe über die
Regionalstellen kostenlos abgegeben, ist aber auch gegen
eine Schutzgebühr von € 7,50
im Infoladen des Bistums Mainz
erhältlich.

Der Vorsitzende
der Deutschen
Bischofskonferenz
Kardinal Marx
in seinem Grußwort
an die Leser von OnTour.

Christoph Brüwer
Aus: Bistumszeitung Glauben und
Leben, Nr. 6, 10.02.2019, Seite 6

O nTo u r
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„Sprecht mit uns. Nehmt uns ernst.“
Forderung von Langzeitarbeitslosen: „Wir wollen Gerechtigkeit, keine prekären Arbeitsverhältnisse
Menschen, die arbeitslos sind
und es aufgegeben haben, zur
Wahl zu gehen, sind nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern „relativ leicht zurückzuholen, wenn sich die Politik ihnen
zuwendet“. So formulierte es
Martin Tertelmann vom Stuttgarter
Sozialunternehmen
Neue Arbeit gGmbH vor 50 Arbeitslosen in Erbach.
Die Veranstaltung zum Thema
„Gib mir was, was ich wählen
kann“ war vom Referat Berufsund Arbeitswelt im Bistum Mainz,
dem Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie dem Arbeitslosentreff Kompass vorbereitet
worden.
Vier Politiker und eine Politikerin,
die bei den hessischen Landtagswahlen am 28. Oktober 2018 für
das Direktmandat im Odenwaldkreis kandidierten, sowie der Ersatzbewerber Raoul Giebenhain
(SPD) waren vor allem zum Zuhören eingeladen worden. Sie sollten erfahren, wie sich langzeitarbeitslose Nichtwähler fühlen.
Sandra Funken (CDU), Frank Diefenbach (Grüne), Moritz Promny
(FDP), Anton Stortchilov (Die
Linke) und Karl-Ludwig Kunstein
(AfD) hatten allerdings auch die

Fünfzig Arbeitslose kamen zur Diskussionsveranstaltung ins Gemeindezentrum der Pfarrei Sankt Sophia nach Erbach.
© bss/zgv

Gelegenheit zu erläutern, was sie
diesem Personenkreis anzubieten
haben.

Umfrage unter
Langzeitarbeitslosen
Allgemein gelobt wurde die Art
und Weise, wie die Studie der
Denkfabrik „Forum für Menschen
am Rande der Neuen Arbeit Stuttgart gGmbH“ die Meinungen
von Menschen erforscht hat, die
seit langer Zeit ohne Arbeit sind.
Unmittelbar vor der Bundestagswahl vor einem Jahr waren die
zum Teil erstaunlichen Zwischenergebnisse vorgelegt worden. Zu
den Überraschungen gehörte,

dass diese Gruppe der Nichtwähler im Durchschnitt gut informiert
und an politischen Themen interessiert ist, wie Tertelmann berichtete. Interviewt wurden die
Arbeitslosen nicht wie üblich von
Soziologen, sondern von Menschen,
die ihrerseits das Schicksal der Arbeitslosigkeit kennen.

zweiter Klasse“ zu sein, bestätige
diese Gruppe der Nichtwähler, den
Wahlurnen fern zu bleiben. „Immer
ist Geld da, nur nicht für mich“, diese
Erkenntnis habe sich vor allem nach
der globalen Finanzkrise 2008 eingestellt, als Banken mit hohen Milliardenbeträgen aus der Staatskasse
gerettet wurden.

Die Erhebung wurde von Professor
Franz Schultheis (Hochschule St.
Gallen) wissenschaftlich begleitet.
Schultheis warnte vor den Gefahren für die Demokratie. Auch Tertelmann sagte, das Vertrauen in das
politische System gehe verloren. Andererseits verstetige die steigende
Zahl der Nichtwähler aus den sozial
schwachen Schichten der Bevölkerung eine „Politik für die Mittel- und
Oberschicht“.

Sandra Funken sowie die fünf Kollegen der anderen Parteien ließen
erkennen, dass sie die Sorgen und
Nöte ernst nehmen. Dass es auch
im Gesundheitssystem eine Zweiklassenmedizin gebe und dass die
Probleme im ländlichen Raum wie
dem Odenwaldkreis verstärkt auftreten, diesen Eindruck konnten sie
jedoch nicht zerstreuen.

Aus der Studie wird die Forderung
abgeleitet, die Politik müsse für Verteilungsgerechtigkeit sorgen. Das
beziehe sich auf Lebenschancen, auf
Vermögen und Einkommen.

Politiker, die bei den hessischen Landtagswahlen kandidierten, waren
zur Diskussion gekommen.
© bss/zgv
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Insgesamt wurde von Diskussionsteilnehmern im Publikum gelobt,
dass die Studie die Situation der
Langzeitarbeitslosen gut beschreibe: Das Gefühl von massiver sozialer Ungerechtigkeit, die Angst vor
dem Abstieg, die Erkenntnis, „Bürger

„Sprecht mit uns. Nehmt uns ernst.
Wir wollen Gerechtigkeit, keine
prekären Arbeitsverhältnisse“, so
werden in der Studie der Stuttgarter Forscher die Forderungen der
Langzeitarbeitslosen zusammengefasst. Die Gesprächsbereitschaft
war bei der Diskussionsveranstaltung im Gemeindezentrum der
Pfarrei Sankt Sophia zu erkennen.
Die Aktiven aus dem ArbeitslosenTreff Erbach überlegten deshalb,
ob sie zu einer Vertiefung des Dialogs einladen.
Michael Ohlemüller/Marion Schick

Wechsel der Geschäftsführung
und Neuwahlen im Vorstand

Neu wurden Christiane Leonhardt-Içten und Michael Ohlemüller in den Vorstand gewählt

Nach 10-jährigem Engagement
für die Initiative Arbeit im Bistum Mainz e.V. wurde der Geschäftsführer Markus Hansen im
März 2018 verabschiedet. Seine
Nachfolgerin ist Michelle Serret.
Caritasdirektor Domnick dankte
Markus Hansen für seine gute Arbeit. Hansen wechselte als Prokurist zur Caritas Altenhilfe St. Martin Rheinhessen gGmbH, einem
Träger verschiedener Einrichtungen für Senioren. Michelle Serret
war zuvor zehn Jahre beim Caritasverband Offenbach sowie der
CariJob gGmbH tätig und leitete
dort u.a. ein Sozialkaufhaus.
Auf der Mitgliederversammlung
im September 2018 wurden Pfr.
Dr. Friedrich Röper (Diözesanpräses KAB) und Bernd Bleines
(Caritasdirektor Offenbach) mit
großem Dank aus dem Vorstand
verabschiedet. Neu gewählt wurden Christiane Leonhardt-Içten
(Caritasdirektorin Offenbach) und
Michael Ohlemüller (Betriebsseelsorge). Bruno Schumacher ist nun
als Vertreter der KAB weiterhin im

Markus Hansen, langjähriger Geschäftsführer und pädagogischer Leiter der Initiative Arbeit im Bistum Mainz e.V.,
dankte bei seiner Verabschiedung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
© ina

Vorstand tätig und unterstützt mit
seinen Kollegen Thomas Domnick
(Vorsitzender und Caritasdirektor für die Diözese Mainz) sowie
Stefanie Rhein (Caritasdirektorin
Darmstadt).

Langzeitarbeitslose
im Focus

Michelle Serret, Geschäftsführerin
Initiative Arbeit im Bistum Mainz
e.V.
© ina

Die Zahl der Arbeitslosen ist in den
Jahren 2013 bis 2017 bundesweit
von 2,9 Mio. auf 2,5 Mio. zurückgegangen und die Arbeitslosenquote von 6,9 % auf 5,7 % gesunken. Diese positive Entwicklung
betrifft allerdings besonders die
Menschen, die Arbeitslosengeld-I
erhalten. Gut ein Drittel aller Arbeitslosen sind jedoch langzeit-

arbeitslos (ein Jahr und länger).
Hiervon hat über die Hälfte keine
abgeschlossene Berufsausbildung.
Trotz der also derzeit bestehenden guten Arbeitsmarktentwicklung haben insbesondere gering
qualifizierte, langzeitarbeitslose
Personen sowie Menschen mit
Migrationshintergrund Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Auch
ein zunehmender Bedarf an Fachkräften führt zu sich verschlechternden Arbeitsmarktchancen für
diese Personengruppen, da sie
über keine am Arbeitsmarkt nachgefragte berufliche Qualifikation
verfügen.
Diesen Menschen bietet die Initiative Arbeit im Bistum Mainz e.V.

seit der Vereinsgründung im Jahr
2006 erfolgreich Maßnahmen und
Projekte zur Qualifizierung, Beratung, Förderung, Beschäftigung
und sozialen Teilhabe an. Drei der
derzeit 18 Projekte sind die Computerwerkstatt, der StromsparCheck und die Produktionsschule
Holz, die in den nachfolgenden
Berichten näher vorgestellt werden.
ina

Weitere Informationen
und Kontakt:
www.initiativearbeit.com
oder 069/2475158-0 oder
info@initiativearbeit.com
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Letzte Chance
auf einen Hauptschulabschluss
für (ehemalige) Schulverweigerer
Petra Fischlein: Ohne Schulabschluss gibt es kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt
Mit dem Projekt „Produktionsschule Holz“ bietet das Gelbe
Haus in Offenbach 15 Jugendlichen die Chance auf einen externen Hauptschulabschluss mit
dem Ziel einer anschließenden
Vermittlung in Ausbildung oder
Arbeit.
Das Gelbe Haus in Offenbach unterstützt mit dem durch das Offenbacher Jobcenter finanzierten
Projekt „Produktionsschule Holz“
Jugendliche und junge Erwachsene, die seit einigen Jahren die
Schule nicht besucht haben und
bemerken, dass sie auf diesem
Weg nicht weiterkommen.
Einige Wenige verfügen bereits
über Arbeitserfahrungen, häufig befristet und nur von kurzer
Dauer. Die Hoffnung, darüber in
eine Festanstellung zu gelangen
und auf eigenen Beinen stehen zu
können, ist erloschen. Sie erkennen, dass sie ohne Schulabschluss
und ohne Berufsausbildung auf
dem Arbeitsmarkt wenig bis gar
keine Chancen haben.

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Beständigkeit werden gefördert
Bei den sogenannten Schulverweigerern kommen dann noch
Schwierigkeiten mit Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Beständigkeit sowie schulische Defizite
– manchmal gekoppelt mit nicht
ausreichenden Deutschkenntnissen – hinzu.
An dieser Stelle setzt die Produktionsschule mit ihrem speziellen
Angebot an. Die Jugendlichen
werden in einem gut betreuten
Rahmen stabilisiert und an eine
ganzheitliche Form des Lernens
herangeführt. Im Gelben Haus
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lernen und arbeiten die Produktionsschüler unter einem Dach.
Analog des Aufbaus einer betrieblichen Ausbildung haben
die Jugendlichen an zwei Tagen
Berufsschule und arbeiten an den
anderen drei Tagen in der Holzwerkstatt. Dort werden Kundenaufträge erledigt und Geschenkartikel aus Holz hergestellt. 15
junge Frauen und Männer kön-

nen im Laufe eines Schuljahrs zeigen, was in ihnen steckt. Viele erreichen den Hauptschulabschluss
und können anschließend in eine
Ausbildung starten. Ist die nötige
Ausbildungsreife noch nicht erreicht, wird gemeinsam mit der
„MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach“ nach Alternativen wie z.B. berufsvorbereitenden Maßnahmen gesucht. „Die

Beendigung des Projekts erfolgt
für alle Teilnehmenden erst nach
einer Anbindung in eine sinnvolle Anschlussperspektive“, so das
Team der Produktionsschule. Die
Verkaufsräume der Produktionsschule sind täglich von 10.00 bis
14.00 Uhr geöffnet. Der Shop ist
auch online zu finden unter www.
initiativearbeit.com
Petra Fischlein

Teilnehmende und ihre Anleiter der Produktionsschule Holz im „Gelben Haus“ in Offenbach. Dort befindet sich in der
Marienstraße einer der Standorte der Initiative Arbeit e.V.
© ina

Stromspar-Check ist Erfolgsstory
20 Stromsparhelfende sind in Südhessen unterwegs

Rolf Güttler war 40 Jahre berufstätig, bis er unverschuldet arbeitslos
wurde und nun von Hartz IV lebt.
Seit einiger Zeit ist der 60-jährige
einer von 20 Stromparhelfenden
im Projekt Stromspar-Check, das
im Kreis Groß-Gerau sowie in
Stadt Darmstadt und Landkreis
Darmstadt/Dieburg von der Initiative Arbeit im Bistum Mainz e.V.
durchgeführt wird.
Bevor Güttler seinen ersten Kunden aufsuchte, hatte er seinen ei-

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

genen Haushalt einem Check unterzogen. Und damit das erlernte
Wissen aus den Schulungen in
die Praxis umsetzen können.
„Der Kühlschrank ist der größte
Stromfresser“, ist selbst Güttler
erstaunt.
Seit 2008 gibt es das bundesweite Projekt, seit 2009 in Darmstadt/
Dieburg, und seit 2016 auch im
Kreis Groß-Gerau, sagen Thomas
Freiberg und Klaus Gerth-Koch,
Fachanleiter und Trainer für die

beiden Standorte. Für Bezieher
von ALG II (Hartz IV, inkl. Aufstockung), Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, niedriger Rente
und Einkommen unterhalb der
Pfändungsfreigrenze ist das An-

gebot initiiert und deshalb kostenlos. Der „Check“ setzt sich aus
zwei Hausbesuchen zusammen.
Beim ersten ermitteln die Stromsparhelfer den Energie- und
Wasserverbrauch des Haushalts.
„Unsere Mitarbeiter sind mit den

entsprechenden
Messgeräten
ausgestattet und umfassend geschult“, sagen Gerth-Koch und
Freiberg. Bei der zweiten Visite
erhalten die Kunden einen individuellen Energiesparplan sowie
notwendige Soforthilfen (LED-

Lampen, schaltbare Steckerleisten, Wassersparartikel etc.). „Und
das alles vollkommen kostenlos“,
ergänzt Güttler.
Insgesamt wurden in beiden
Standorten seit Projektstart rund
2100 Haushalte gecheckt. Die

durchschnittliche
Einsparung
je Haushalt beträgt rund 170
Euro. „Das ist bares Geld, das den
Geldbeutel unserer Kunden entlastet“, so Güttler.
Thomas Freiberg

Projekt „Computer für alle“

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und arbeitslose Erwachsene werden qualifiziert
Seit 2011 bietet das gemeinnützige Projekt „Computer für
alle“ in Griesheim langzeitarbeitslosen Menschen Beschäftigung und Qualifizierung in
Arbeitsgelegenheiten an. Durch
das Projekt wird Menschen mit
geringem Einkommen die Möglichkeit geboten, zu günstigen
Preisen Computer sowie andere
Hardware zu erwerben. Darüber
hinaus wird durch die Wiederverwendung der Geräte ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz
geleistet.
Die hauptsächlich von Behörden
und Firmen an das Projekt gespendeten Computer, Laptops,
Drucker und Monitore werden
von den Projektteilnehmenden
getestet, technisch auf- oder
umgerüstet und anschließend
mit einem Microsoft-Office-Programm versehen.
Dabei lernen alle Teilnehmenden
des Projekts, unabhängig von

ihren Vorkenntnissen, sämtliche
Arbeiten in den verschiedenen
Abteilungen der Computerwerkstatt kennen. Neben der Fehleranalyse und Fehlerbehebung an
den Geräten gehört dazu auch
das Installieren der Betriebssysteme und der Anwendersoftware.

den Werkstattleiter Rolf Brettschneider. Wer sich für eine
Arbeitsgelegenheit im Projekt
interessiert, dem steht der Projekt-

leiter Thomas Rasche gerne unter
069-247515843 zur Verfügung.
Thomas Rasche

Alle Teilnehmenden werden
durch den Sozialpädagogen
des Projekts bei individuellen
Schwierigkeiten beraten und bei
der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
unterstützt. Die notwendigen
Fachkenntnisse in der Werkstatt
werden durch den Werkstattleiter vermittelt.
Wer sich für den Kauf eines
günstigen Computers, Laptops
oder anderer Hardware und Einzelteile interessiert oder gerne
spenden möchte, wendet sich
bitte unter 069/247515849 an

In der Computerwerkstatt in Griesheim werden gebrauchte Computer, Monitore und Drucker gesammelt, aufgerüstet oder recycelt.
© ina

Kreativseminar: Was wäre wenn...?
Visionen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen

Beim diesjährigen Kultur- und
Kreativseminar
entwickelten
Langzeiterwerblose ihre Zukunftsvisionen für ein Leben mit
bedingungslosem Grundeinkommen.
Das häufig gehörte Argument
„wenn jeder Grundeinkommen erhalte, würde niemand mehr arbeiten“ war bei den Teilnehmenden
kein Thema. Vielmehr machten sie
sich Gedanken darüber, wie man
mit dem Geld etwas für das Gemeinwohl leisten kann. Ein Grundeinkommen würde ihnen darüber
hinaus ermöglichen, nicht stän-

dig unter Existenzängsten zu leiden, sondern etwas Schönes und
Sinnvolles tun zu können. Heraus
kamen überdimensionale „Geldscheine“, die im Kloster Höchst
ausgestellt wurden. Veranstalter
des Kultur- und Kreativseminars
sind das Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau, das
Referat Wirtschaft-Arbeit-Soziales
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck sowie die Katholische Arbeitslosen- und Betriebsseelsorge des Bistums Mainz.
M. Schick

Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Leben mit bedingungslosem
Grundeinkommen“
© zgv-schick
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Sonntagsschutz
ist seit 70 Jahren Verfassungsgebot
Sonntagsschutz ist kein Luxusgut, sondern Voraussetzung gesellschaftlichen Wohlstands
Im Verlauf des Jahres 2019
wird mit zahlreichen Veranstaltungen des 70. Geburtstags des Grundgesetzes am 23.
Mai gedacht. Zu den grundlegenden
Errungenschaften
des Grundgesetzes gehört der
darin verankerte Sonn- und
Feiertagsschutz. Diese verfassungsrechtliche Garantie des
Sonntagsschutzes im Rahmen
des Grundgesetzes ist international einzigartig.
Bemerkenswert ist dabei, dass
der starke verfassungsrechtliche
Schutz der arbeitsfreien Sonnund Feiertage nicht in Zeiten
gesellschaftlichen
Wohlstands
im Grundgesetz verankert wurde.
Ganz im Gegenteil wurden die
Passagen zum Sonn- und Feiertagsschutz in Zeiten größter sozialer wie wirtschaftlicher Herausforderungen ganz bewusst aus
der Weimarer Reichsverfassung
in das Grundgesetz der Bundes-

republik Deutschland übernommen. Der bundesdeutschen Wirtschaft ging es nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht nur schlecht. Sie
lag am Boden. In dieser Situation war es alles andere als selbstverständlich, im Interesse des
Gemeinwohls einen rechtlichen
Rahmen festzuschreiben, durch
welchen der Ökonomie Grenzen
gesetzt werden. Diese historische
Entscheidung verdient gerade
angesichts aktueller Herausforderungen, denen sich das gesellschaftliche Miteinander zu stellen
hat, größte Beachtung.

Sonntagsschutz ist
Grundelement einer
zukunftsoffenen
Verfassung
Der Sonn- und Feiertagsschutz
ist kein Luxus, sondern unverzichtbares Gestaltungselement
freier Gesellschaften. Das gilt
auch für die Gegenwart.

Der Sonntag und die
staatlich anerkannten
Feiertage bleiben als Tage
der Arbeitsruhe und
der seelischen Erhebung
gesetzlich geschützt .
(Art. 139 Grundgesetz)
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Aus christlicher Perspektive dient
der Sonntag seit jeher der Besinnung auf die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen, die das
Leben für die Einzelnen und ihr
Zusammenleben bietet – auch
in manchmal schwierigen Zeiten. Wer glaubt, für solche Muße
keine Zeit zu haben, schreibt die
Vergangenheit einfach fort, ohne
sich Neuem öffnen zu können.
Daher verdient es höchste Beachtung, dass zu den Grundelementen des Grundgesetzes als einer
zukunftsoffenen Verfassung die
Garantie des Sonn- und Feiertagsschutzes gehört.

Gemeinsame
arbeitsfreie Zeiten
sind zeitgemäßes
Gestaltungselement
multikultureller
Gesellschaften
Der rechtliche Schutz gemeinsamer arbeitsfreier Zeiten ist zudem
besonders in multikulturellen
Gesellschaften ein unverzicht-

bares Gestaltungselement des
Zusammenlebens. Es ist aus der
Perspektive des christlichen Menschenbilds nicht realistisch, das
Miteinander vielfältiger Lebensentwürfe in einer Gesellschaft
lediglich nach ökonomischen
oder politischen Gesichtspunkten
organisieren zu wollen. Wer miteinander klarkommen soll, muss
Gelegenheiten haben, sich auch
jenseits von Beruf und Konsum
austauschen und erleben zu können. Das Grundgesetz der Bundesrepublik gewährt dafür seit 70
Jahren einen verlässlichen rechtlichen Rahmen, den es zu bewahren und wertzuschätzen gilt.
Dr. Ralf Stroh

Informationen
zu den Anliegen
der Sonntagsallianz:
www.SonntagsallianzHessen.de
www.SonntagsallianzRLP.de

Fotoausstellung
Lebenssituation
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Menschen
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Friedberg

© www.sensum.de | 2004-2011

Ausstellung „Abstellgleis“ der Arbeitsloseninitiative (ALI) und der Gruppe Grundeinkommen Gießen

Heruntergekommen und zurückgelassen,
einsam
und
abgehängt, vergessen und
hoffnungslos: Was in Worten
Trostlosigkeit vermitteln mag,
zeigte die Ausstellung der Arbeitsloseninitiative (ALI) Gießen
und der Gruppe Grundeinkommen Gießen auf Fotos. Unter
dem Titel „Abstellgleis“ hatte
man in das Jokus eingeladen
und dabei vermittelt, dass die
Stimmung in den Ruinen einstiger Kapitalschöpfung Ausdruck
für die Lebenssituation arbeitsloser Menschen ist. Ein wenig
Hoffnung schimmerte dabei
aber in vereinzelten Bildern
durch – auf einen Job und auf
eine gerechtere Gesellschaft.
Eine damit verbundene Idee ist
das bedingungslose Grundeinkommen.
Wenn Firmen schließen und
Gleise stillgelegt werden, geht
deren Weg zu Ende – das Leben
der ehemals Beschäftigten geht
jedoch weiter. Die Antwort der

Büdingen

Ausstellung „Abstellgleis“, rechts ALI-Vorsitzender und Betriebsseelsorger Richard Kunkel

Gesellschaft auf die Frage der
Gerechtigkeit besteht bislang im
Sozialsystem, das über Arbeitslosengeld I bei manchen doch
zu Hartz IV führt und dann eher
als Sackgasse als ein Absicherungsnetz empfunden wird, wie
die Bilder der Ausstellung vermitteln. „Sie zeigen, was ein entfesselter Kapitalismus anrichten

kann“, so der Vorsitzende der ALI,
Richard Kunkel.

Visueller Eindruck

Die in der Ausstellung gezeigten Motive präsentieren unterschiedliche Orte in Gießen und
Umgebung – vom Gail-Werk im
Erdkauter Weg über das Ludwig
Schneider Bauunternehmen zwi-

© Spannagel

schen Gießen und Heuchelheim
bis hin zu stillgelegten Gleisen
am Bahnhof. Gemacht wurden
die Bilder von verschiedenen Mitgliedern der Arbeitsloseninitiative, die selbst betroffen von dem
Thema sind. Ihre Erfahrungen und
Assoziationen kommen in den
Fotografien zum Ausdruck. Unterstützt wird der visuelle Eindruck

Arbeitsloseninitiative Gießen e. V.
Seit 1986 ist die Arbeitsloseninitiative Gießen e.V. ein eingetragener gemeinnütziger Verein und eine feste Anlaufstelle
für alle Erwerbslosen, die Rat und Hilfe suchen. Im Verein
engagieren sich Frauen und Männer aus Kirchen und Gewerkschaften gemeinsam mit Betroffenen.
Erwerbslosigkeit kann heute jeden treffen. Zu uns kommen
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten auf der Suche
nach neuen Perspektiven oder Beteiligungsmöglichkeiten.
Unser Anliegen ist es, mit jeder/m an seiner/ihrer „Zukunftsperspektive Arbeit“ zu bauen - unter Berücksichtigung der
individuellen und gesellschaftlichen Situation (z.B. Gender,
Migration, Familiensituation, Alter). Hierzu bieten wir individuelle Beratung, Qualifizierungsprojekte und Unterstützung
bei Bewerbungen. Wir bieten Raum und Möglichkeiten, die
Situation der Arbeitslosigkeit sinnvoll zu überbrücken.
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jeweils von meist wenigen, dafür
aber bewusst gewählten Wörtern
und kurzen Sätzen – laut Ralf Drölle, der an dem Projekt mitgewirkt
hat, persönliche Aussagen von
Menschen, die „das System und
seine Widrigkeiten kennen“. Zerbrochene Fenster, rostiges Metall,
abgebröckelter Putz: Die Liste der
dargestellten Hinterlassenschaften ist lang. Oftmals wirkt es so, als
sei die Zeit stehen geblieben, als
sei es die fehlende Absicherung
und die erdrückende Abhängigkeit, die das sprichwörtliche Licht
am Ende des Tunnels kaum erkennen lässt.
Sinnbildlich für die Ausstellung steht
auch das namensgebende „Abstellgleis“ – eindringlich vermittelt es
das Gefühl, nicht mehr gebraucht
zu werden. Eine andere Abbildung
zeigt Schienen, die die „Weichen
stellen“ – im Sinne der Ausstellung
hin zu einer gerechteren Gesellschaft. Der Weg dorthin – so die
Idee – soll über das bedingungslose
Grundeinkommen führen.

Bedingungsloses
Grundeinkommen
als (Aus-)Weg?
Dafür wurde im weiteren Verlauf
der Veranstaltung der Film „Free
Lunch Society – Komm, komm
Grundeinkommen“ von Christan Tod gezeigt, der Grundlage
für eine Diskussion über die Idee
bieten sollte. Dieser wohnte auch
Attac-Mitgründer und Buchautor
Werner Rätz bei, der das bedin-

gungslose Grundeinkommen vor
allem als gesellschaftlichen Diskussionspunkt versteht.
Er sieht in ihm ein Instrument,
„um jedem einen Anteil am gesellschaftlichen Erbe zuzuteilen“ und
„Tätigkeiten ohne Existenzangst
nachgehen zu können“. Jedoch
entstehe gesellschaftlicher Reichtum nicht ausschließlich durch
Erwerbsarbeit, die wiederum bei
vorhandenem Grundeinkommen
„ohne ökonomische Erpressbarkeit“ vonstattengehen könne. In

jedem Fall könne Gesellschaftlichkeit aber nur entstehen, wenn die
Menschen „in ihrem Tun und Machen“ anerkannt werden, was nicht
nur für Erwerbsarbeit gelten dürfe.
„Das bedingungslose Grundeinkommen macht den Arbeitsmarkt
menschlicher, denn prekäre Jobs
hätten dann keine Zukunft mehr“,
so der ALI-Vorsitzende Richard
Kunkel. Vielmehr sei es ein Weg aus
der Abhängigkeit und auch aus der
Kontrolle und Schikane, der Hartz
IV-Empfänger ausgesetzt seien. „El-

Vor allem „intakte Beziehungen
und Zeit füreinander“ brauche die
Gesellschaft. Das bedingungslose
Grundeinkommen ist dabei die
Antwort, die die Fotoausstellung
auf die Frage gibt, die sie aufwirft
– die nach der Gerechtigkeit.
J. Spannagel

Dekane besorgt über
Zunahme der Armut im Alter
„Gesetzliche Rente muss das Existenzminimum überschreiten!“
Nach dem Besuch einer vom
Bündnis für Soziale Gerechtigkeit initiierten Ausstellung zum
Thema Altersarmut im Kreishaus
des Wetteraukreises äußerten
die beiden Dekane Volkhard
Guth vom Evangelischen Dekanat Wetterau und Stefan Wanske vom Katholischen Dekanat
Wetterau-West in einer gemeinsamen Presseerklärung ihre Sorge über die Zunahme der Armut
unter älteren Menschen.
In der Ausstellung, werden Lebenssituationen aufgezeigt von
Menschen, die bereits Rente
beziehen, aber es wird auch beispielhaft dargestellt, welche Rentenzahlung jüngere erwerbstäti-

Dekan Volkard Guth (l.) und Dekan Stefan Wanske (r.) besuchen die Ausstellung Altersarmut.
© A.Rach

ge Menschen zu erwarten haben.
Mehr als eine Millionen Rentner
bundesweit stocken schon heute

Unsere Angebote und Projekte bringen Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen zusammen. Sie bieten Möglichkeiten zu Begegnung, Austausch und gegenseitiger Unterstützung. Im Rahmen von Kultur- und Projektarbeit können Erwerbslose ihre
Fähigkeiten einsetzen und ihre Anliegen an die Öffentlichkeit bringen.
Derzeit sind ca. 80 Personen Mitglied im Verein - und viele davon sind ehrenamtlich
aktiv - und sie beteiligen sich an der Vorstandsarbeit, an Aktionen und übernehmen
unterschiedliche Aufgaben im Vereinsleben. Somit bietet die ALI Erwerbslosen die Möglichkeit zum ehrenamtlichen Engagement und sinnstiftenden Tätigkeiten jenseits des
Erwerbslebens, aber auch Nicht-Erwerbslosen die Chance zum sozialen Engagement.
Erster Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins
ist Betriebsseelsorger Richard Kunkel.
Arbeitsloseninitiative Gießen e. V.
DGB-Haus Gießen, Walltorstraße 17
35390 Gießen – e-mail: info@ali-giessen.de
Tel.: 0641 389376 – Fax. 0641 3013231
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tern hätten mehr Zeit für ihre Kinder, die Pflege Angehöriger würde
erleichtert werden und auch Altersarmut könnte verhindert werden“,
so Kunkel weiter.
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etwa durch Minijobs ihre Rente
auf. Ihre Zahl nimmt ständig zu,
da der Niedriglohnsektor wächst

und gleichzeitig das Rentenniveau sinkt. Nicht wenige der
Niedriglohnbezieher müssen ihre
Einkommen durch Sozialhilfe ergänzen, dies trotz einer dauerhaft
guten Wirtschaftslage.
Nach Angaben der IG Bauen-Agrar-Umwelt Friedberg-Gelnhausen beziehen derzeit 11700 Vollzeitbeschäftigte im Wetteraukreis
weniger als 2200 Euro brutto im
Monat. Mit einem heutigen Einkommen von weniger als 2200
Euro brutto im Monat sind diese
Menschen im Alter von Armut
bedroht. Die durchschnittliche
gesetzliche Rente für Frauen in
West-Deutschland lag Anfang
2017 bei 546 €, Männer erhalten
1.040 €.
Wie in der Ausstellung zu erfahren ist, müssten erwerbstätige
Menschen, um nach heutigem
Niveau eine Rente von 1268 € im
Jahr 2030 zu erhalten, 45 Jahre
lang durchgängig mindestens
3500 € brutto verdient haben. Ein
Einkommensbetrag, den viele Berufstätige so nicht erreichen und
schon gar nicht dauerhaft über
einen so langen Zeitraum.
Die Verarmung nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben
ist real und trifft in der Mehrheit
alleinstehende Personen, insbesondere Frauen, deren Erwerbsbiografie durch Erziehungs- und Pflegezeiten unterbrochen sind und
die nicht selten in Teilzeit arbeiten.

sigkeit führen. Dies müsse ernst
genommen werden, im Blick auf
die Betroffenen, aber auch weil
damit dauerhaft der soziale Friede
gefährdet sei. Eine weitere Absen-

kung des Rentenniveaus halten
die Dekane für unverantwortlich
und fordern vielmehr, dass die
gesetzliche Rente das gesetzliche
Existenzminimum
übersteigen

Pilgern für die Arbeitswelt
zur Liebfrauenheide

Betriebsseelsorger Kunkel rief die Teilnehmer zu sozialem Engagement auf
Auf Einladung der Betriebsseelsorge, des Kolpingwerkes und der
Schönstatt-Bewegung-Männer
fand auch im vergangenen Jahr
eine Pilgerwanderung unter der
Überschrift „Pilgern für die Arbeitswelt“ statt. Gut 25 Menschen,
Groß und Klein, fanden sich am
frühen Samstagmorgen in Weiskirchen ein.
Nach der Begrüßung und einer ersten Andacht zur Einstimmung in
den Tag ging es dann auch schon
los. Der erste Pilgerweg wurde per
Auto genommen. Denn die Gruppe
machte sich auf den Weg nach Offenbach ins Ketteler Krankenhaus.
Dort gab es viele Informationen
zum Thema Pflege und im angegliederten Hospiz konnten sich die
Pilger ein Bild von der schwierigen
Arbeit der Mitarbeitenden machen.
Die Gruppe war beeindruckt von
dem Engagement der dort arbeitenden Menschen.

verdient. Bei strahlemden Sonnenschein konnte das mitgebrachte
Essen mit Genuss verzehrt werden.
Nach dieser leiblichen Stärkung
lud Betriebsseelsorger Richard
Kunkel zum Impuls ein.

Mit vielen Eindrücken und Impulsen ausgestattet machte sich die
Gruppe nach dem Pilgersegen
weiter auf den Weg zur Liebfrauenheide. Der Weihetag der Wallfahrtskapelle jährte sich zum 150.
Mal und so konnten die Pilger
den Spuren Bischof Kettelers weiter nachgehen. Die Mittagspause
hatten sich die Wallfahrer redlich

Er ging in seiner Ansprache auf die
Bedeutung Bischof Kettelers ein,
der an diesem besonderen Ort vor
über 10.000 Arbeitern seine berühmte Sozialpredigt gehalten hat
und rief die Teilnehmer in Anlehnung an verschiedene Bibelverse
zu sozialem Engagement auf.
Der weitere Pilgerweg führte die
Gruppe schließlich begleitet von

Der diesjährige Pilgerweg führte über Offenbach zur Liebfrauenheide.
						
© bss

Beide Dekane weisen darauf hin,
dass Altersarmut keine abstrakte Situation ist, die sich irgendwo anders
abspielt. Sie sei auch bei uns vor Ort
in der Nachbarschaft vorzufinden.
In der Arbeit von Kirche, Diakonie
und Caritas gibt es immer wieder
die Begegnung mit Menschen,
die sich nach einem langen Arbeitsleben in der Armut wiederfinden und die die Wertschätzung
für ihre berufliche Lebensleistung
schmerzlich vermissen.
Der Blick auf ein Leben im Alter
muss vor diesem Hintergrund für
Teile unserer Gesellschaft zwangsläufig zu Angst und Hoffnungslo-

müsse, zumal private Vorsorge unter diesen Umständen ein für viele
illusorischer Appell sei.
A. Rach

Gebet und besinnlichen Elementen noch einmal über einige Kilometer ins Schönstattzentrum Weiskirchen. Dort feierte Pfarrer Helmut
Grittner am Ende der Pilgerwanderung mit den Teilnehmern die Heilige Messe. Mit einem gemütlichen
Beisammensein klang ein ereignisreicher Tag aus und die Pilger dankten Hans Sattler, Heinz-Richard
Sahm und Richard Kunkel für die
gute Vorbereitung und Begleitung.
BSS

Das Logo des Pilgerweges in 2019
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„Arbeitszeit ist Lebenszeit“
Familienbildungsfreizeit der Betriebsseelsorge Oberhessen in Italien
In den Sommerferien veranstaltet die Betriebsseelsorge Oberhessen im zweijährigen Turnus
eine
Familienbildungsfreizeit
in Oberitalien. Bei der bereits
achten Auflage war das Ziel der
Reiseteilnehmer aus den Dekanaten Wetterau-West, Alsfeld
und Gießen einmal mehr das
Bildungszentrum des Bistums
Mainz in Brebbia am Lago Maggiore.
Den 49 Reiseteilnehmern, darunter 19 Kinder und Jugendliche,
wurde ein abwechslungsreiches
Programm aus Tagesausflügen,
Gesprächen zum Thema „Gute
Arbeit – gutes Leben“, religiösen
Abendimpulsen sowie sportliche und kreative Freizeitaktivitäten angeboten. Während der
gesamten Fahrt stand außerdem
ausreichend Zeit für geselliges
Beisammensein in gemütlicher
Atmosphäre zur Verfügung. Für
die Kinder war unter der bewährten Leitung von Regina Knecht
eine optimale Betreuung eingerichtet, so dass auch die Eltern an
sämtlichen Aktivitäten teilnehmen
konnten. Für die Organisation der
Freizeit zeichnete Betriebsseelsorger Richard Kunkel verantwortlich.

Bunt gemischt aus ganz Oberhessen: die Teilnehmenden an der diesjährigen Familienfreizeit der Betriebsseelsorge Oberhessen
© bss

so dass Interessierte auch das Museum der Scala besuchen konnten oder sich von den einmaligen
Shoppingmöglichkeiten beeindrucken ließen.
Eine interessante Gesprächsrunde stand unter dem Thema
„Arbeitszeit ist Lebenszeit“ und
bot die Möglichkeit für die Teil-

de arbeiten, Angehörige pflegen,
Familie und Beruf, Hobbys – all
das ist nicht einfach unter einen
Hut zu bringen.
Eine Floßfahrt auf dem Lago, ein
Ausflug zum Felsenkloster Santa Catarina del Sasso, zahlreiche
Fußballspiele, eine Exkursion nach
Laveno und ein Besuch des bun-

D

irekt am Ufer des
Lago
Maggiore
ist das Jugendbildungszentrum wie ein
kleines Dorf angelegt. Im
Halbrund um das Haupthaus stehen sechs einfach
ausgestattete Bungalows
und das Gemeinschaftsgebäude. Sie schaffen einen
offenen und freien Platz,
wo sich das gemeinsame
Leben abspielt.

Inhaltlich Impulse
und Freizeitangebote
wechselten sich ab
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Ein Tagesausflug führte die Gruppe nach Mailand. Nach einer Besichtigung des Doms, der im 16.
Jahrhundert auf den Namen Santa
Maria Nascente geweiht wurde,
bestand die Möglichkeit zur Erkundung der Stadt auf eigene Faust,

Die Floßfahrt auf dem Lago Maggiore gehört zu den Attraktionen, die das
Feriendorf Brebbia zu bieten hat.
© bss

Auch ein Ausflug zum Felsenkloster Santa Catarina del Sasso stand
auf dem Programm.
© bbss

nehmenden ihre Standpunkte
auszutauschen. Dabei wurden
die Grenzen flexibler Arbeitszeiten und eine immer mehr
zunehmende Leistungsverdichtung diskutiert. Arbeitszeit soll
planbar, sozialverträglich und
gesundheitsverträglich sein, so
lautete das Fazit der engagierten
Gesprächsteilnehmenden. Denn
Kinder betreuen, am Wochenen-

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

ten Marktes in Luino rundeten das
familienfreundliche Programm ab.
Beim Abschlussabend ließ Richard Kunkel die Woche noch einmal Revue passieren und dankte
allen Mitwirkenden für den gelungenen Verlauf. Das Jugendwerk Brebbia ist für Familien ein
idealer Ort, stellte die Gruppe am
Ende übereinstimmend fest.
BSS-Oberhessen

D

as Dorf bietet den
Luxus der Einfachheit inmitten schöner Natur und gibt Raum
für eine Kreativität fördernde Freizeit.

I

nformationen zum
Jugendwerk und der
Belegung:
www.brebbialagomaggiore.de

Einblick in die Wirtschaft der Region:
Herausforderung Energiewende
„Tag der Arbeitswelt“ bei der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG in Friedberg
Gemeinsam mit hauptamtlichen
pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus dem Dekanat
Wetterau-West hat Weihbischof
Dr. Udo Markus Bentz, der auch
Generalvikar des Bistums Mainz
ist, die Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG (OVAG) in
Friedberg besucht. Der Besuch
fand am 20. August 2018 anlässlich des traditionellen „Tags der
Arbeitswelt“ statt, der Teil der bischöflichen Visitation im Dekanat
Wetterau-West ist. Eingeladen zu
dem Tag hatte Richard Kunkel von
der Regionalstelle für Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge Oberhessen.
Die Fragen, die sich bei einem „Tag
der Arbeitswelt“ ergeben, „sollen
auch in unsere seelsorgliche Arbeit
einfließen“, sagte Weihbischof Bentz in seiner Begrüßung. Er dankte
den Vertretern des Vorstands der
OVAG Gruppe, Joachim Arnold und
Rainer Schwarz, für den Einblick in
das Unternehmen.
Die OVAG-Gruppe ist ein kommunaler Unternehmensverbund im
Bereich Versorgung und Dienstleistung mit Sitz in Friedberg.
Eigentümer der OVAG sind die

Besucher und Gastgeber (v.l.n.r): Joachim Arnold, Vorstand, Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Peter-Hans Hög, Geschäftsführung, Rainer Schwarz, Vorstand und Dekan Stefan Wanske.
© Pressestelle Bistum Mainz

Landkreise Wetterau, Gießen und
Vogelsberg. Mit seinen verschiedenen Tochtergesellschaften ist
der Konzern in den Geschäftsfeldern Energieversorgung (Strom,
Wärme, Gas) und Wasser sowie
Verkehr und Service tätig. Das
Unternehmen blickt bereits auf

eine über 100-jährige Geschichte zurück. Die OVAG zählt rund
210.000 Menschen zu ihren Kunden, mit über 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie auch
ein wichtiger Arbeitgeber in der
Region. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung der OVAG und Ver-

tretern des Betriebsrates tauschten sich die Besucherinnen und
Besucher aus dem Dekanat unter
anderem über die Herausforderungen der Energiewende und
zum Thema Fachkräftemangel
aus.
T. Blum/Pressestelle Bistum Mainz

B.O.-Arbeitnehmerkreis ...
... ist der Name für den Arbeitskreis der Akteure im Kontext der Berufs- und Arbeitswelt im Bistum. Zweimal im Jahr treffen sich die
Betriebsseelsorger der Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge,
die Vorstände und Referenten der Diözesanverbände der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und des Kolpingwerks, der
Vorsitzende des Sachausschusses Berufs- und Arbeitswelt der Diözesanversammlung, die Geschäftsführerin der Initiative Arbeit im
Bistum Mainz e.V., die zuständigen Referenten der Akademie Haus
am Maiberg und des Diözesancaritasverbands, Verantwortliche der
Erwerbslosenseelsorge und Vertreter aus Dekanaten.
Der Arbeitskreis besteht seit vielen Jahren und wird von den Beteiligten geschätzt. Er dient der Vernetzung und Abstimmung gemeinsamer Interessen. Es werden Kooperationen gebildet und gemeinsame Anliegen formuliert. Gastgeber ist immer einer der Akteure.

B.O.-Arbeitnehmerkreis zu Besuch im Kolpingbüro (v.l.n.r.): Astrid Utzig,
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Hans-Peter Greiner, Bruno Schumacher, Richard
Kunkel, Titus Möllenbeck, Ingrid Reidt, Maria Schütz, Heinz Jöst, Klemens Euler.
© Regina Koser
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Offenbach

Neujahrsempfang der katholischen
Betriebsseelsorge Südhessen

Region
Südhessen

Seligenstadt

Dieburg
Darmstadt

Heppenheim
Fürth

Viernheim

Erbach

© www.sensum.de | 2004-2011

Bunter Auftakt
mit klarer Option

Rodgau
Dreieich
Rüsselsheim

„Farbe bekennen! Für Vielfalt
und Gerechtigkeit“, lautete das
Thema des diesjährigen Neujahrsempfangs, zu dem die
katholische Betriebsseelsorge
Südhessen am 30. Januar 2019
in das Kulturzentrum „das RIND“
eingeladen hatte.
Über 80 engagierte Frauen und
Männer aus Arbeitswelt, Gewerkschaft, Politik, städtischen
Einrichtungen, Kirchen, Verbänden und Initiativen waren
gekommen, um gemeinsam mit
der Betriebsseelsorge das neue
Jahr zu beginnen und damit
gleichermaßen ein klares gesellschaftliches Zeichen zu setzen.
Kräfte bündeln und verstärken,
die sich für Gerechtigkeit in der
Arbeitswelt, für sozialen Frieden,
für Demokratie einsetzen und
gegen jegliche Form der Menschenfeindlichkeit, des Rassismus
und der Ausgrenzung wenden, so
die Aufforderung, mit der sich Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt an
ihre Gäste richtete.
„Farbe zu bekennen, heißt Klartext reden, Meinung offenlegen
– auch dann, wenn dies nicht
immer auf Gegenliebe stößt“,
leitet Ingrid Reidt ein. Die Redewendung aus dem Kartenspiel
sei sehr gezielt für den Empfang
ausgesucht worden. Die Spaltung
unserer Gesellschaft sei nicht zu
übersehen. Es sei wichtiger denn
je, angesichts von Rechtsruck und
Liberalisierung klarer Position zu

„Wir alle sind
berufen, aufrecht
zu gehen - würdig
und mit Recht.“

Ingrid Reidt
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Der Publizist Wolfgang Kessler war Hauptredner beim Neujahrsempfang der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen.
© Susanne Rapp

beziehen. Um der Menschen willen und für den sozialen Frieden,
der im Wohlstandsland Deutschland zunehmend gefährdet ist.
Dafür stehe auch die Betriebsseelsorge.
Um dem Anliegen einen markanten Impuls zu geben, war Dr.
Wolfgang Kessler, Publizist, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
und Chefredakteur der Zeitschrift
„Publik Forum“ eingeladen.
Mit Blick auf das politische Berlin
erhalte man den Eindruck, dass
alles bestens laufe. Doch wer behaupte, Statistiken bewiesen, dass
alles gut sei, der irre sich, so Kessler. Es gebe eine Reihe von Zu-

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

kunftsproblemen, die grundsätzliche Veränderungen notwendig
machten. 66 Prozent des Geldes,
das im Umlauf sei, gehörten den
zehn reichsten Haushalten. Die
Arbeitsarmut wachse.

Statistiken spiegeln
nicht die wahre
Situation
Die vielgelobte Digitalisierung
bewirke, dass immer weniger
Menschen
arbeitsabgesichert
und immer mehr unter prekären
Bedingungen arbeiteten. Kessler
sprach von „rasendem Finanzkapitalismus“ und dass Rendite an
oberster Stelle stehe, nach dem
Prinzip „Wie im Westen so auf Er-

den.“ Ängste vor einer ungewissen Zukunft würden wachsen.
Er frage sich, ob außer Verzweiflung noch etwas anderes bleibe.
Seine Antwort war ein klares Ja.
Denn er kenne auch Bürger, die
begriffen hätten, dass ihr Engagement gefragt sei. Als Beispiele
nannte er den Hambacher Forst,
dessen Abholzung verhindert
wurde. Oder auch die vielen
streikenden Schüler, die für den
Klimaschutz eintreten. Junge Arbeitsuchende bestünden immer
öfter bei ihrer beruflichen Einstellung auf familiengerechte
Arbeitsbedingungen. Darüber
ärgerten sich die Arbeitgeber
zwar. Doch es käme immer häufiger vor.

Pflege und Gesundheit seien
Aufgabe des Staates und die
Deutsche Bahn müsse keine Gewinne machen, jedoch pünktlicher sein. „Warum gibt es kein
Facebook in Bürgerhand?“, fragte Kessler. Der Begriff „Freier
Welthandel“ klinge eigentlich
gut. Doch die Gewinner sind die
mit der günstigsten Ware. Dies
wiederum seien jedoch diejenigen mit den schlechtesten
Arbeitsbedingungen. Fairer werde die Weltwirtschaft so nicht.
„Warum nicht nur Produkte zollfrei ins Land einführen, die fair
produziert wurden?“, bot er als
Lösung an. Eine bessere Welt sei
möglich. Mit Veränderungen bei
jedem Einzelnen. Denn da laute
die Frage: „Brauchen wir alles,
was wir kaufen?“

Podiumsgäste
bekennen sich zu einer
bunten Arbeitswelt
Eine vierköpfige Gesprächsrunde
äußerte sich im Anschluss dazu,
wie jeder persönlich Farbe bekenne. Eike Broszukat von der Jugend- und Azubi-Vertretung bei
Opel bezog sich darauf, dass die
Azubis aus vielen unterschiedlichen Kulturen stammten. „Wir
sind stolz darauf, eine Lehrwerkstatt zu haben, die bunt ist.“ Farbe bekenne er dadurch, dass er
die Azubis dazu ermutige, selbst
für Gerechtigkeit aufzustehen.
Die innere Motivation dafür, Farbe zu bekennen, holt sich Elke
Möller, Vorstandsmitglied der
Stiftung Alte Synagoge Rüssels-

Farbe bekennen!

Für Vielfalt & Gerechtigkeit

Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge Südhessen in Rüsselsheim
Mittwoch,
30.1.2019,
Uhr ·MenImpuls: Dr. Wolfgang
Chefredakteur
„PublikEnde
Forum“
heim, wenn sie
sieht,18wie
IngridKessler,
Reidt
warb am

schen für etwas auf die Straße
gehen. Als Beispiel nannte sie
eine Kundgebung im vergangenen Jahr mit 500 Menschen,
die gegen die AfD protestierten.
„Wir sind mehr“, lautet Möllers
Überzeugung. Diese Menschen
und jene, mit denen sie zusammenarbeitet, geben ihr die Kraft.
Roman Gebhardt, Leiter der
Kreisagentur für Beschäftigung
in Darmstadt-Dieburg zieht
Kraft aus seiner Familie, wenn
Schicksale und Anfeindungen
mit denen er täglich zu kämpfen
hat, überhandnehmen. Auch ein
riesiges Netzwerk, dem er angehöre und mit dem sich viel bewegen ließe, gebe ihm Kraft.

des
Abends für breite bunte Netzwerkarbeit und Solidarität im
Schulterschluss: „Niemand soll
mehr kriechen müssen, weder,
weil er gezwungen wird, noch,
um sich einen Vorteil zu verschaffen – Niemand mehr soll
von anderen klein gemacht werden, sondern jeder und jede aufrecht gehen dürfen und können.“
Susanne Rapp/Ingrid Reidt

Farbe bekennen
Franz Beiwinkel vom DGB Ortsverband Heppenheim gibt auch ein
Netzwerk Kraft, wenn es um den
Kampf gegen Rechtsextremismus
gehe. Referent Kessler stellte fest,
die Deutschen müssten Engagement und Lockerheit lernen.

„Wir alle sind berufen, aufrecht zu
gehen – würdig und mit Recht.“
© Susanne Rapp

Ehemaliger
Betriebsseelsorger
Alois Kunz
gestorben
Alois Kunz war von 1995
bis 2003 Betriebsseelsorger in der Region Offenbach:
Die katholische Betriebsseelsorge im Bistum Mainz
und die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung trauern um ihren langjährigen
Mitarbeiter und Kollegen
Alois Kunz. Er starb nach
schwerer Krankheit am
1. Juni 2018 im Alter von
79 Jahren. Alois Kunz war
langjähriger KAB-Diözesansekretär, von 1995 bis
2003 Betriebsseelsorger
des Bistums Mainz für die
Region Offenbach und Geschäftsführer des Gelben
Hauses in Offenbach und
bis zu seinem Tod KABBezirkssekretär im Bezirk
Main-Rodgau.
Anlässlich des 50. Jubiläums der Betriebsseelsorge 2014 erinnerte sich
Alois Kunz in einem Interview mit anderen ehemaligen Betriebsseelsorgern
an seine Zeit als Betriebsseelsorger.
Die Webadresse:
https://youtu.be/
e 3 w g S Wa 3 l 5 U

Im Podium sprachen geladene Gäste über ihr Engagement (v.l.): Elke Möller, Vorstand Stiftung Alte Synagoge
Rüsselsheim und ver.di Bezirksfrauenrat, Ingrid Reidt, Dr. Wolfgang Kessler, Roman Gebhardt, Leiter der Kreisagentur für Beschäftigung Darmstadt-Dieburg, Eike Broszukat, JAV Opel, und Franz Beiwinkel, DGB Heppenheim.
									
© Susanne Rapp
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Rat und Tat im Haus
der Betriebsseelsorge Rüsselsheim
KAB-Vorsitzender Hans-Peter Greiner bietet Rentenberatung
Er hat einen festen Platz im
Haus der Betriebsseelsorge
in Rüsselsheim. Nicht nur als
Diözesanvorsitzender der KAB
im Bistum Mainz und Freund der
Betriebsseelsorge, sondern auch
in seiner Funktion als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund. HansPeter Greiner ist in Rüsselsheim
eine wichtige Anlaufstelle für
Fragen in Rentenangelegenheiten und bei Antragstellung.
Jeden Donnerstag von 9 bis 12
Uhr steht er im Haus der Betriebsseelsorge mit Rat und Tat Menschen mit ihren individuellen Fragen zur Rente zur Seite und diese

Zeit reicht längst nicht mehr aus.
Der Zulauf ist riesig! Und die finanzielle Not der Menschen leider
oft auch.
Seine Erfahrungen aus Beratung
machen deutlich: Altersarmut ist
kein „Märchen“, sondern für viele
ältere Menschen am Ende ihrer
Berufstätigkeit bittere Realität.

Seine Kompetenz und Fachlichkeit sind ein riesiger Gewinn. Hans Peter
Greiner im Beratungszimmer im 1. Stock im Haus der Betriebsseelsorge
© reidt

Ein Beitrag von Hans-Peter Greiner, Diözesanvorsitzender KAB Mainz
Versichertenberater deutsche Rentenversicherung Bund

„Zum Leben zu wenig …“
Rente unter dem Existenzminimum
Ein langes Arbeitsleben schützt
nicht vor Altersarmut. Diese Erfahrung musste Amina Kaya
(Name geändert) machen. Die
heute 63-Jährige kam mit 16
aus Istanbul nach Rüsselsheim,
wo sie zunächst die Berufsschule absolvierte. Danach fand sie
Arbeitsstellen als Produktionshelferin in einem Kleinbetrieb,
als Lagerarbeiterin in einem
Versandunternehmen und als
Servicekraft in der Kantine eines
Autoherstellers.
Zwischenzeitlich hatte Amina
Kaya einen Kollegen aus dem
Autowerk geheiratet und zwei
Töchter mit ihm bekommen.
Nach Schließung der Werkskantine, sie war jetzt über 40, wurde
sie arbeitslos. Fast aussichtslos,
ohne weitere Qualifikationen
angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt in den 90er- Jahren
eine neue Anstellung zu finden.
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Da das Einkommen des Ehemanns
für den Unterhalt der Familie ausreichte, ließ sich die mehrjährige Arbeitslosigkeit finanziell verkraften.
Mit Minijobs trug Frau Kaya weiterhin zur Existenz der Familie bei.
Als die Ehe zerbrach, bemühte sich
Amina Kaya um einen beruflichen
Wiedereinstieg. Aber die mittlerweile 55-Jährige konnte trotz
mehrerer Maßnahmen mit den
Jüngeren nicht mithalten, zumal
sich erste gesundheitliche Probleme einstellten. So blieb neben den
Minijobs nur der jahrelange Bezug
von Arbeitslosengeld II, bis der vorgezogene Renteneintritt möglich
wurde. Immerhin hatten sich durch
eigene Erwerbstätigkeit sowie die
Erziehung der zwei Kinder 35 Jahre
rentenrechtlicher Zeiten auf ihrem
Versicherungskonto angesammelt.
Doch als Amina Kaya den Rentenbescheid sah, war die Enttäuschung
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Freundlichkeit im Gespräch ist für
Hans-Peter Greiner eine Selbstverständlichkeit.
© reidt

groß. Ihre Nettorente beträgt gerade einmal 450 Euro. Zu wenig
zum Leben. Bei der Scheidung war
aus Gründen, die sich nicht mehr
nachvollziehen ließen, kein Versorgungsausgleich vorgenommen
worden. So schlugen bei der Rente
lediglich ihre eigenen Beitragszeiten zu Buche. Das würde nach den
gesetzlichen Vorgaben zwar zum

Haus der Betriebsseelsorge
Regionalstelle für Arbeitnehmer/
innen und Betriebsseelsorge
Weisenauer Straße 31
65428 Rüsselheim
Tel.: 06142 64104
betriebsseelsorge-suedhessen@
bistum-mainz.de
Lebensunterhalt ausreichen, ihre
Miete könnte sie allerdings nicht
bezahlen. Also bleibt nur der
Antrag auf ergänzende Grundsicherung im Alter beim zuständigen Sozialamt. Trotz Rechtsanspruch ist das für sie nach einem
Leben in Arbeit und Sorge um die
Familie ein Betteln um „staatliche Almosen“.
Als Versichertenberater endet
meine Zuständigkeit hier. Doch
Amina Kaya ist kein Einzelschicksal. Geholfen hätten ihr eine berufliche Ausbildung, gut bezahlte
und versicherungspflichtige Arbeit, berufliche Weiterqualifizierung, umfängliche Anerkennung
der Erziehungsleistung, gute
Beratung bei der Scheidung hinsichtlich der Folgen für die Rente,
eigenständige Alterssicherung
für Frauen, Gesundheitsvorsorge und eine Sockelrente, wie es
das
KAB-Cappuccino-Modell
vorsieht. Und hier beginnt für
mich als KAB-Mitglied und KABDiözesanvorsitzender im Bistum
Mainz der politische Einsatz für
eine gerechte und armutssichere
Altersvorsorge.
Hans-Peter Greiner

Wir helfen
gerne bei der
Arbeitssuche!
Ehrenamtliches Hilfsangebot wird auch im Jahr
2018 häufig nachgefragt
Die Insolvenz der Drogeriekette
Schlecker, der Baumärkte Praktiker wie auch die Schließungen
der Real-Märkte in Raunheim
und Weiterstadt gaben bereits
2014 den Anlass, den von Arbeitslosigkeit bedrohten und
bereits arbeitslos gewordenen
Menschen eine konkrete Hilfe
durch die Betriebsseelsorge anzubieten. Denn Solidarität mit
den Betroffenen heißt in schwierigen Zeiten, den Menschen
nicht nur seelisch, sondern auch
ganz praktisch beizustehen. Das
Ziel: Nach vielen Enttäuschungen und Ängsten ein offenes Ohr
und Zuversicht schenken und
helfen, möglichst schnell wieder
eine neue Beschäftigung finden.
Viele langjährig Beschäftige dieser Unternehmen benötigten
praktische Hilfen bei der Suche
nach offenen Stellen und bei der
Erstellung von ansprechenden
Bewerbungsunterlagen.

Angebot auch für
Geflüchtete und
Menschen mit
Migrationshintergrund
Auch im Jahr 2018 wurde diese
Hilfe wieder gut angenommen
und genutzt. „Wir erreichen mit
dem Angebot verstärkt auch Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund“, sagt Rainer
Becker, der sich ehrenamtlich in
der Betriebsseelsorge engagiert.
So konnten z.B. Geflüchtete, die
erst seit zwei bis drei Jahren in
Deutschland leben, bereits erfolgreich einen Integrationskurs
absolviert haben und schon
über ausreichende Sprachkenntnisse verfügten, meist über ein
Praktikum in eine Beschäftigung
vermittelt werden. Bei einigen

Bewerbern waren aber erst noch
weitere Qualifizierungen erforderlich. Deshalb wurden einige Hilfesuchende auch über einen längeren Zeitraum begleitet, bis sie eine
Arbeitsstelle gefunden hatten.
Unterstützt wurden im letzten Jahr
auch Menschen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben und
nun eine etwas anspruchsvollere
und besser bezahlte Tätigkeit anstrebten oder sogar noch eine Berufsausbildung absolvieren wollten, um als Fachkraft langfristig
ihren Arbeitsplatz zu sichern.
Immer wieder gelingt es durch
das tatkräftige Ehrenamt, dass Geflüchtete bei der Antragstellung
beim staatlichen Schulamt unterstützt werden können, um ihre im
Ausland erworbenen Zeugnisse
anerkennen zu lassen. „Dabei legen wir Wert darauf, dass alle unsere Aktivitäten in Abstimmung
mit der Arbeitsagentur und dem
zuständigen Jobcenter rückgebunden werden“, sagt Rainer Becker. Als verrenteter Mitarbeiter
mit Personalverantwortung ist er
seit Jahrzehnten in diesem Bereich
der Bewerbungshilfe ehrenamtlich
aktiv und weiß, wovon er spricht.

Rainer Becker bei der Nachhilfe in Mathematik und Deutsch bei der Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss von Geflüchteten, die in die Pflegehelferausbildung einsteigen wollen
© bss

konnten sie aber ihre Zeugnisse
nicht mitbringen und haben deshalb keinen Nachweis über den
im Heimatland erreichten Schulabschluss. Ihr Ziel ist es, im September 2019 eine Ausbildung in
der Pflege zu beginnen.
Aber ohne einen Schulabschluss
nachzuweisen, ist diese Ausbildung nicht möglich. Deshalb
nehmen alle am “HSA-Kurs mit
Schwerpunkt Pflege“ der Volkshochschule in Rüsselsheim teil.
Am Ende des Kurses soll in einer
Abschlussprüfung der Hauptschulabschluss erworben werden.
Um den Einstieg in die Pflegeausbildung zu erleichtern, werden
in diesem Kurs auch schon erste
Kenntnisse in der Pflege vermittelt. Die Teilnehmenden haben
aber erkannt, dass es notwendig
ist, besonders ihre Mathematikkenntnisse wieder aufzufrischen
und weiter zu verbessern.
In enger Absprache mit der VHSRüsselsheim, unterstützt die Betriebsseelsorge Südhessen mit

einer Art Nachhilfeangebot die
Teilnehmende auf dem Weg zum
Hauptschulabschluss und in die
Ausbildung. Durch ihr ehrenamtliches Engagement leisten Rainer
Becker und Volker Stichter damit
einen wichtigen Beitrag, Geflüchteten auf dem Weg in den Berufseinstieg zu helfen.
„Ohne den hohen Einsatz dieses
qualifizierten Ehrenamtes könnten
wir im Haus der Betriebsseelsorge
ein solches Angebot kaum aufrechterhalten“, weiß Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt und ergänzt:
„Großer Dank und Anerkennung
gilt diesen und allen Ehrenamtlichen, die viel Zeit, Herzblut und
Energie in dieses oder auch andere
Hilfsangebote stecken.“
Da die Begleitung und Unterstützung zeitaufwendig sind, bittet
die Betriebsseelsorge um telefonische Anmeldung, dienstags bis
donnerstags von 8-12 Uhr unter
Tel. 06142 64104.
bss

Büffeln für den
Hauptschulabschluss
Ebenfalls seit August 2018 trifft
sich eine kleine Gruppe von Geflüchteten regelmäßig im Haus
der katholischen Betriebsseelsorge, um Mathematik zu üben und
dabei auch die Deutschkenntnisse zu verbessern. Die Geflüchteten kamen vor zwei bis drei
Jahren aus Äthiopien und Eritrea
nach Deutschland und haben in
Integrationskursen auch schon
Deutsch gelernt. Wie viele andere

Das persönliche Gespräch ist wichtig, um gezielt weiterhelfen zu können.
Rainer Becker unterstützt eine junge Frau auf dem Weg in die Pflegehelferinnenausbildung.
© bss
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Starker Einsatz für die Jugend!

SABA Nauheim: Hilfe und Unterstützung, wo es am ärgsten klemmt
Der Sachausschuss Berufs- und
Arbeitswelt (SABA Nauheim)
unterstützt seit Jahrzehnten
Jugendliche bei der Berufsorientierung und baut Brücken
für den Übergang von Schule
in Ausbildung und Beruf. Das
12-köpfige ehrenamtliche Team
von berufserfahrenen Frauen
und Männern investiert viel Zeit
und Kompetenz in die Zukunft –
in die Zukunft junger Menschen
auf dem Weg in die Arbeitswelt.
Den Übergang von der Schule in
den Beruf zu schaffen und zu gestalten, ist für junge Menschen eine
ganz besondere Lebensphase und
ein wichtiger Schritt für ein selbstständiges Leben. Junge Menschen
auf diesem Weg zu begleiten und
sie zu unterstützen, ist gesellschaftlich wichtig und Anliegen vieler
Verbände und Initiativen auch der
christlichen Kirchen.
Vor 35 Jahren wurde der Sachausschuss Berufs- und Arbeitswelt (kurz SABA) auf Anregung
des Bistums Mainz von Mitgliedern der St. Jakobus Gemeinde Nauheim gegründet.
In dieser Zeit gab es aufgrund
geburtenstarker
Jahrgänge
weniger Ausbildungsplätze, als
gebraucht wurden. 1995 wurde

Das SABA-Team besteht aus rund zwölf ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Freude daran haben mit Jugendlichen zu arbeiten, sie zu fördern und zu motivieren.
© Saba Nauheim

die Initiative zu einem ökumenischen Projekt ausgeweitet. In
Zusammenarbeit mit der Sportund Jugendpflege in Nauheim
konnte ein offener Beratungstreff angeboten werden, mit
einem festen Standort im XPresso (Kinder- und Jugendkulturbahnhof ) in Nauheim. Mittlerweile hat sich die Lage im
Ausbildungssektor verändert
und es gibt in verschiedenen
Berufen ein Überangebot an
Ausbildungsplätzen. Laut Statistik der Arbeitsagentur registrieren die Ausbildungsbetriebe eine
Vielzahl negativer Entwicklungen. Das betrifft sowohl fehlende
schulische Basics wie Rechtschrei-

Die Arbeit des
SABA-Teams ist im
Kreis Groß-Gerau
hochgeschätzt
und anerkannt.
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bung und Kopfrechnen als auch
Höflichkeit, Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit. Diese negativen
Entwicklungen stehen vielfach
gestiegenen Anforderungen in
der Berufsausbildung gegenüber.

Viele Betriebe können
ihre Ausbildungsplätze
nicht besetzen.
Das SABA-Team versucht durch
ehrenamtliche Tätigkeiten, die
Kluft, die zwischen den Anforderungen der Ausbildungsbetriebe
und der Leistungsfähigkeit vieler
Jugendlicher entstanden ist, etwas
auszugleichen.
saba/bss

Der Offene Beratungstreff,
dienstags von 17 Uhr bis 19
Uhr, im X-Presso Nauheim, ist
einer der Schwerpunkte des
Engagements von SABA. Unabhängig von Herkunft und
Religion können sich Jugendliche Rat und Hilfe holen.
Stark in Anspruch genommen wird vor allem die Hilfe
bei Lerndefiziten in Schulfächern. Die meisten Jugendlichen, die dienstags ins
X-Presso kommen, haben einen Migrationshintergrund.
Seit 2017 nehmen auch junge Flüchtlinge das Angebot
in Anspruch. Hier liegt der
Schwerpunkt bei der Hilfe
im Erlernen der deutschen
Sprache und in Mathematik.
Es gibt vereinzelt Flüchtlinge,
die bereits eine Ausbildung
begonnen haben und Unterstützung für die Berufsschule
benötigen.

Gute Bewerbungsunterlagen sind das „A und O“. Ein SABA-Mitglied hilft bei der
Zusammenstellung der Unterlagen.
© Saba Nauheim

Berufsorientierung & Bewerbungshilfe
– ein Angebot für ganze Schulklassen
Zukunft im Blick? - Die Berufswahl will gut überlegt sein
Der zweite Schwerpunkt von
SABA liegt in der Berufsorientierung: In einer Integrierten Gesamtschule und vier Realschulen (MBS, FES, MPS-Trebur, GHS,
Parkschule) im Kreis Groß-Gerau
führt SABA in den 9. Klassen Bewerbungstrainings durch. Dies
beinhaltet das Prüfen von Bewerbungsunterlagen, das Erstellen eines umfangreichen Einstellungstests bis zum individuellen
Vorstellungsgespräch. Mittlerweile werden auch Bewerbungstrainings für PuSch-Klassen der
Goetheschule und der Beruflichen Schulen in Groß-Gerau
angeboten. Das Programm Praxis und Schule (PuSch) wird aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Es ermöglicht
damit Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Leistungsrückständen, ihren Hauptschulabschluss zu erreichen.
Damit hatte 2018 das SABA-Team
insgesamt 412 Vorstellungsgespräche à 30 Minuten in sieben
Schulen geführt. Hinzu kamen

rund 210 Einstellungstests á
25 Seiten, die erstellt, durchgeführt und anschließend vom
SABA-Team korrigiert wurden.

Starke Leistung
mit nachdenklichem
Ergebnis
Die Auswertung der Tests ergab einen Gesamtdurchschnitt
von nur 46,3%. Das durchschnittliche Testergebnis liegt
somit auf einem niedrigen Niveau. Das macht nachdenklich
und zeigt, dass an vielen Stellen in unserer Gesellschaft und
im Bildungssystem Handlungsbedarf bei der Förderung unserer Kinder besteht. Das SABATeam trägt mit seiner Arbeit in
den Schulen wie auch durch
das regelmäßige Angebot im
Beratungstreff seit vielen Jahren dazu bei, dass es jungen
Menschen nach manchmal
mehreren Umwegen gelingt,
auf eigenen Füßen zu stehen
und ihren Weg ins Berufsleben
zu finden.

Die SABA-Mitglieder unterstützen Schülerinnen und Schüler, damit sie den Anschluss im Lernpensum nicht verlieren.
© Saba Nauheim

Die Betriebsseelsorge Südhessen sagt dem gesamten Team herzlichen Dank
für diese hervorragende ehrenamtliche Arbeit im Dienst unserer Jugend!
Lust mitzumachen?

Jeder, der bereit ist, seine Freizeit mit Jugendlichen zu teilen, ist herzlich willkommen das SABA- Team zu unterstützen. Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an saba-nauheim@gmx.de, um sich unserem Team anzuschließen. Ansprechpartnerin ist Erika Dornheim. Sie löst in dieser Funktion
damit Reinhold Maier ab, der unzählige Jahre mit großer Leidenschaft als Sprecher für das Saba-Team fungierte. Ihm in besonderer Weise einen
herzlichen Dank!
Weitere Informationen unter www.saba-nauheim.de.
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Altersarmut stoppen
– Rente sichern

Ausstellung in Kelsterbach rüttelete wach
Zum Thema Altersarmut startete im
Herbst 2018 im Kelsterbacher Atrium
eine Wanderausstellung. Das Fototeam
Hessen in Kooperation mit ver.di Hessen, dem DGB Südosthessen, der IG Metall Hanau-Fulda und dem Referat Berufs- und Arbeitswelt im Bistum Mainz
zeigt eine Ausstellung, in der sich 13
Menschen im Alter zwischen 20 und 77
Jahren fotografieren ließen und offen
darüber sprechen, warum Altersarmut
für sie ein Thema ist.
Peter Giefer vom Fototeam Hessen berichtete bei der Vernissage, dass mehr als
500 Menschen angesprochen wurden, jedoch nur 13 bereit waren, sich als Teil der
Ausstellung auch fotografieren zu lassen.

Altersarmut kann Jung und
Alt gleichermaßen betreffen
Georg Germann vom DGB-Ortsverband
sprach vor den zahlreich erschienenen
Besuchern davon, dass das Thema Altersarmut Jung und Alt gleichermaßen
betreffe. Er zeigte sich dankbar, dass die
in der Ausstellung zu sehenden Menschen den Mut aufbrachten, Gesicht
zu zeigen und offen über das Thema zu
sprechen. Manfred Ockel, Bürgermeister von Kelsterbach, nannte als einen
der Gründe für die Altersarmut den

demografischen Wandel und dass »wir
in der Regel weniger werden«. Ohne
Gegensteuerung werde die Situation
Georg Germann vom DGB Ortsverband Kelsterbach
noch schwieriger. Es sei gesellschaftliche Aufgabe, parteiübergreifend Lösungsansätze zu finden, wie etwa eine
Basisrente.
Pfarrer Franz-Josef Berbner (Katholische Kirchengemeinde und Kolpingfamilie) wies darauf hin, dass Armut viele
Gesichter in der Gesellschaft habe. Die
Ausstellung gebe gute Beispiele, die
das bezeugen.
Pfarrer Franz-Josef Berbner von der Katholischen
Kirchengemeinde und Kolpingsfamlie

Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin Rüsselsheim/Südhessen und Peter Giefer
vom Fototeam Hessen übernahmen
die Ausstellungseröffnung. Oft begegnen ihr verarmende und altersarme
Menschen. Altwerden in Würde sollte jedem möglich sein, lautete Reidts
Überzeugung. Das Thema Altersarmut
sei nicht nur heute brandaktuell, es
werde künftig noch schlimmer werden. Fakten rund um Altersarmut seien
täglich in den Medien zu finden, doch
sei man sich noch immer nicht gewahr,
welche Auswirkungen die Altersarmut Christine Breser, Mitglied des AK Soziales, St. Markus
hat und haben werde. Die Ausstellung
diene dazu, Ursachen aufzuzeigen und
als ersten Schritt Diskussionen anzuregen.

Peter Giefer vom Fototeam Hessen
und Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt

Die Akteure und Kümmerer, die die Ausstellung in Kelsterbach ermöglicht haben.
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©hgob

Manfred Ockel,
Bürgermeister von Kelsterbach

© Susanne Rapp

Mit einem Blick auf die Gäste sagte
Peter Giefer, er sehe viele im „Rentenerwartungsalter“. Das Thema
anzugehen und zu einer Ausstellung zu verarbeiten, sei von selbst
gekommen, da es naheliegend sei.
Lösungen habe er keine. Doch hoffe er, mit der Ausstellung auf das
Thema hinzuweisen.

„All diese 13 Menschen zeigen
Sorgen, die es wirklich gibt“, unterstrich Reidt. Altersarmut sei
kein Einzelphänomen und nicht
vom Himmel gefallen. Es gebe
strukturelle Gründe. Daher gelte
es, hin- und nicht wegzuschauen. „Die Würde des Menschen ist
Würde des Menschen“, so Reidt.

An Beispielen der Ausstellung
zeigten Reidt und Giefer auf, wie
unterschiedlich die Lebenswege
der Gezeigten sind. Eine junge
Frau, die sich schon jetzt Gedanken über ihre spätere Rente
macht, sei kein typisches Beispiel,
da junge Menschen das Thema
oft verdrängten. Sie zitiert die

Aussage des damaligen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm
aus dem Jahr 1997, der sagte: „Die
Rente ist sicher“. Ihre Gedanken
enden mit der Aussage „Die Armut
in der Rente ist dann sicher.“
Susanne Rapp

Von Nachhaltigkeit
und Entwicklungspolitik

Heidemarie Wieczorek-Zeul, ehemalige Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: „Gerechtigkeit und Frieden sind Geschwister“
Einen Abend mit Heidemarie
Wieczorek-Zeul,
organisiert
von Kreisvolkshochschule und
Kreis Groß Gerau. Die Betriebsseelsorge Südhessen war mit
dabei. Seit Jahren arbeitet die
Betriebsseelsorge im Arbeitskreis Politische Bildung der
Kreisvolkshochschule
GroßGerau mit und unterstützt mit
anderen die politischen Arbeit
für Gerechtigkeit, Frieden und
Solidarität.

Dass der Kreis Groß-Gerau etwas
Besonderes sei, was sein Engagement in der kommunalen Entwicklungspolitik angehe, belegte
Landrat Thomas Will in seiner Eröffnungsrede gleich mit mehreren anschaulichen Beispielen: Die
Partnerschaft mit Masatepe leiste
seit 25 Jahren anerkannte Arbeit,
die Zertifizierung als Fair-TradeKreis fördere nachhaltige Landwirtschaft und partnerschaftliche
Handelsbeziehungen, und ein

weiterer Schwerpunkt liege bei
der fairen Beschaffung, die mit
der Bindung an soziale Standards
bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen einhergehe.

Ein erstes Vernetzungstreffen der
entwicklungspolitischen Akteure
im Kreis habe stattgefunden, organisiert von der vor einem Jahr
geschaffenen Koordinationsstelle
kommunaler Entwicklungspolitik
in Hessen.
Landrat Will freute sich darüber,
dass die dafür engagierte Expertin Marta Wachowiak treibende
Kraft bei der Veranstaltung des
heutigen Abends war, gemein-

Als „eine der profiliertesten und
engagiertesten
Politikerinnen
im Kreis Groß-Gerau“ begrüßte
Kreisvolkshochschulleiter Heinrich
Krobbach die Rednerin Heidemarie Wieczorek-Zeul und begleitete
sie durch den Abend des 29. August 2018. Wieczorek-Zeul war zwischen 1965 und 1985/86 im Kreis
Groß-Gerau tätig und vermochte
es ab 1998 als Bundesministerin
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, weltweite
Verbindungen zu schaffen.
Das etwa 35-köpfige Publikum
erlebte die so Adressierte im
Georg-Büchner-Saal im Landratsamt Groß-Gerau als zugewandt,
engagiert und klar in ihren Positionen. Im Anschluss ihres Vortrags
mit dem Titel: „Gerechtigkeit und
Frieden sind Geschwister“ beantwortete sie die Nachfragen und
definierte gemeinsam mit dem
Publikum einige Themen genauer, „an denen man weiterarbeiten
kann“.

Nachhaltigkeitsziele hochhalten! Heinrich Krobbach, Leiter der KVHS Groß Gerau, stellt gemeinsam mit der ehemaligen
Entwicklungsministerin Heidemarie Wiecozorek-Zeul die Nachhaltigkeitsziele in Groß Gerau in den Mittelpunkt.
© Pressestelle Kreis Groß-Gerau
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sam mit der Fachbereichsleiterin
Politische Bildung und Umweltbildung an der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, Bettina Krauß.
Auch der Arbeitskreis Politische
Bildung hat zu dem Abend eingeladen. Er besteht aus DGBKreisverband, DGB-Ortsverband,
KVHS Groß-Gerau, Arbeit und
Leben Südhessen, Evangelisches
Dekanat Groß-Gerau – Rüsselsheim und die Katholische Betriebsseelsorge Südhessen.
Neben dem Rednerpult türmten
sich gut sichtbar 17 Würfel am
Bühnenrand, jeder einzelne davon
benennt einen Themenbereich der

17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die bis 2030 weltweit umgesetzt werden sollen.

Siebzehn Würfel
mit Themen
zur Nachhaltigkeit
Eines dieser Ziele, mehr Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen,
hat auch das Thema des Vortrags
von Heidemarie Wieczorek-Zeul
bestimmt. Über diese Ziele werde
noch viel zu wenig gesprochen,
sie seien „das bestgehütete Geheimnis der Bundesregierung“,
so Wieczorek-Zeul. „Wir leben in
einer Welt von Umbrüchen verschiedener Art, Nationalismus

und Egoismus greifen um sich,
die Rüstungsdynamik verschärft
sich.“ Die Europäische Union habe
jetzt die Chance, sich selbst zu behaupten und dem Festungsdenken entgegenzuwirken.
Wieczorek-Zeul legte dar, an
welchen Punkten wir ansetzen
sollten, um gegen Ungleichheiten zu kämpfen. Besonders am
Herzen lägen ihr die Gleichberechtigung von Frauen, die Bildung von Mädchen, Kontrolle
der Finanzmärkte, Veränderung
der EU-Agrar- und Handelspolitik, Verhinderung von „profit shifting“, die grenzüberschreitende
Verlagerung von Gewinnen in-

ternationaler Konzerne, um Steuern möglichst zu vermeiden, um
nur einige Punkte zu nennen.
Der Vortrag bildete den Auftakt
zur Veranstaltungsreihe „Weltrettung. Entwicklungspolitik heute“,
dem weitere sechs Veranstaltungen zum Thema Flucht und Migration folgen.
Weitere Informationen unter:
www.kvhsgg.de/politischebildung
Die Reihe ist teilweise gefördert
von Engagement Global aus
Mitteln des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Bettina Krauss

Wir teilen Erfahrung!
Der etwas andere Martinsabend
Betriebs- und Personalräte waren zu kollegialer Begegnung & Austausch
zum Martinsweck-Essen im Haus der Betriebsseelsorge in Rüsselsheim

Betriebliche Mitbestimmung
ist eine wichtige Aufgabe.
Der
branchenübergreifende
Austausch und die gegenseitige Beratung stärken den
solidarischen Zusammenhalt
und vielleicht auch jede(n)
Einzelne(n). Mit einem Input

zum Aspekt des „Teilens“ hatte die katholischen Betriebsseelsorge Südhessen am 14.
November 2018 Betriebs- und
Personalräte eingeladen um
sich in geschütztem Raum und
angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Ein Dutzend Betriebsräte aus den
unterschiedlichen Branchen und
Städten der Region Südhessen
waren gekommen. Nur wenige
kannten sich im Vorfeld. „Es war ein
sehr offenes kollegiale Gespräch
auf Augenhöhe“, sagte Ingrid Reidt,
die den Aspekt des Teilens rund
um den St. Martin ganz bewusst
auch im Bereich der Arbeitswelt
neu verorten will. Jeder und jede
hat aus ihrem Arbeitsfeld und
Kontext gesprochen. – Geschützt.
Sorgen und Erfahrungen in schwierigen betrieblichen Situationen
wurden geteilt. Teilschließungen,
Umstrukturierungen, aufgewühlte
Belegschaften und nicht zuletzt
der immer wieder nötige Kampf
um Mitbestimmung waren die
Themen, die keinem am gedeckten
Tisch fremd erschienen.

Austausch brachte
Verbundenheit
und Ermutigung

Eine moderne Darstellung der Mantelteilung an der Mainzer Martinusschule
© Reidt
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Der Austausch darüber hat Verbundenheit und gegenseitige
Ermutigung mit sich gebracht.
Denn am Schluss stand nicht das
Klagen, sondern das Einvernehmen darüber, dass es sich lohnt zu

Nach dem Martinszug bekommen in
vielen Gemeinden die Kinder oft einen
Martinsweck. Das ist ein Männchen
aus Hefeteig mit Rosinen-Augen und
Pfeife aus Zuckerguss.
© Reidt

solidarisieren, sich als Betriebsrat
mit den Kolleginnen für soziale
Gerechtigkeit, den Erhalt für Arbeitsplätze und soziale Lösungen
in der Arbeitswelt zu engagieren.
Und dies auch dann, wenn Kämpfe vermeintlich immer wieder
auch verloren werden.
Es lohnt sich zu teilen – einen
solchen „etwas anderen Martinsabend“ werden wir sicher
wiederholen, befanden die Teilnehmenden.
Ingrid Reidt

Klare Kante - Offene Tür
IG-Metall Vorstand Dr. Hans-Jürgen Urban spricht über den gesellschaftlichen und
innergewerkschaftlichen Umgang mit Rechtsextremismus
Rechte, nationalistische und
neorassistische Haltungen nehmen in Deutschland zu. Spätestens die aktuellen Vorfälle
in Chemnitz zeigen ein offenes
Plädoyer für Rassismus. Auch
Gewerkschaften und Betriebsräte sind zunehmend mit der
Problematik konfrontiert. Woher
stammt das Phänomen und wie
lässt sich dagegen angehen? Dr.
Hans-Jürgen Urban, Vorstand
der IG-Metall kam als Referent
nach Rüsselsheim, um das Problem zu erörtern, und traf auf
viele interessierte Gewerkschafter, von denen einige auch in der
Diskussionsrunde über eigene
Erfahrungen berichteten. Unter
den rund 60 Teilnehmenden waren auch Vertreter von Kolping,
KAB und engagierte Christen.
Bewusst hatte sich die Betriebsseelsorge entschieden, als Mitveranstalter diesen Abend mit zu
bewerben und durchzuführen.
„Was in Chemnitz geschehen ist,
ist nicht akzeptabel“, lautete Urbans Plädoyer. Doch nichts sei
vom Himmel gefallen. Bereits die
Wahlergebnisse bei den vergangenen Wahlen zeigten, dass viele
Wähler zur AfD übergeschwenkt
seien. Eine große Mehrheit dieser
Wähler gaben an, sie hätten aus
Enttäuschung über die regierenden Politiker die AfD gewählt.
Seit mehreren Jahrzehnten herrsche
eine Phase der Veränderung, so Urban. Was bislang als sicher geglaubt
war, ist es nicht mehr. Für denselben
Arbeitgeber ein Leben lang tätig zu
sein, ist nicht mehr selbstverständlich. Dies fördere Ängste. Sicherheit,
Verlässlichkeit oder auch soziale Gerechtigkeit in Zeiten, wo dies durch
die Politik abgesichert sein sollte,
gebe es nicht mehr. Das Gegenteil
sei der Fall. „Wir haben gewusst, dass
in unserer Gesellschaft Dinge geschehen, die brandgefährlich werden können, so Urban.

Positive Statistiken sprechen von
zurückgehender Arbeitslosigkeit.
Das Vermögen Deutschlands
wächst. Doch gebe es eine Ungleichverteilung, so dass Menschen glauben, zurückgelassen
worden zu sein. In der ehemaligen DDR käme noch das Sozialdumping hinzu. 80 Prozent der
dortigen Industriekultur seien
zugrunde gegangen. Ganze Regionen verödeten und Tarifverträge
würden unterboten.
Hinzu kommen der demografische Wandel, die Globalisierung
und die Digitalisierung. All dies
seien Faktoren, die zu Verunsicherung führten. Politik von rechts
nutze diese Unsicherheit aus.
Denn Menschen, die das Gefühl
haben, mit ihren Problemen alleingelassen zu sein, ließen sich
von der „braunen Suppe“ einfangen. Unter den rechten Parteien
gebe es geschickte Taktiker, die
die Wut der Menschen missbrauchten. „Ausländer raus. Dann
gibts mehr für euch“, lauten die
menschenfeindlichen
Parolen,
die jedoch keine Lösungsansätze
bieten. Urban sah auch Parallelen
zur Unterschätzung der rechten
Gefahr, ähnlich, wie sie am Ende
der Weimarer Republik existierte.

Strategische
Grundhaltung aus
»klarer Kante« und
»offener Tür«
notwendig
Er selbst habe auch kein Patentrezept für Lösungen. Doch gelte es,
eine strategische Grundhaltung
aus „klarer Kante“ und „offener
Tür“ zu entwickeln. Gewerkschaften müssen Grenzen ziehen, wie
weit das Verständnis für Wut und
Angst gehen darf, ohne Rassismus zu tolerieren. Die offene Tür
von Betriebsräten meine das Angebot, die berechtigten Anteile
von Wut zu bearbeiten. Kollegen,

IG-Metall Vorstand Dr. Hans-Jürgen Urban bei seinem Vortrag

die empfänglich für die AfD seien,
müssen zurück in den Solidarverbund geholt werden. Das Thema,
so Urban, müsse offensiver aufgegriffen werden. Wochenendseminare und zivilgesellschaftliche
Aktivitäten gegen Rechts seien
wichtig. Auch gelte es, Netzwerke
für Demokratie zu knüpfen.

Die Rückbesinnung
auf Grundwerte
ist entscheidend
Bei der anschließenden Diskussion
sagte ein Gast, es genüge nicht,
nur gegen Rassismus zu kämpfen.
Vielmehr sei es wichtig, sich auf
Grundwerte zurückzubesinnen,
wie sie in der Verfassung zu finden
seien. Werte, wie „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ sollten wieder stärker ins Bewusstsein
gebracht werden. Ein Betriebsrat
unterstrich, wie wichtig es sei, dass
Betriebsräte präsenter in den Betrieben seien und die Menschen
mitnehmen und mitentscheiden
lassen. Ingrid Reidt von der Katholischen Betriebsseelsorge merkte
an, dass Gewerkschaft nicht nur
eine politische, sondern auch eine
soziale Größe darstelle. Wertschätzung, Miteinander und eine positive Streitkultur seien Faktoren, die

© rapp

Menschen davon abhalten können, sich nach rechts zu wenden.
Eingeladen zu Vortrag und Diskussion zum Thema Gewerkschaften
und Rechtsextremismus haben
der DGB-Kreisverband Groß-Gerau,
der DGB-Ortsverband Rüsselsheim,
Arbeit & Leben Südhessen, das Rüsselsheimer Aktionsbündnis für soziale Gerechtigkeit, die ver.di-Vertrauensleute bei der Stadt Rüsselsheim,
der GEW Kreisverband Groß-Gerau
und die Betriebsseelsorge Südhessen.
Susanne Rapp
• Wenn sie „Demokratie“ sagen,
dann denken sie an deutschtümelnde Patrioten, die rechten
Ideologen zujubeln.
• Wenn sie „Leitkultur“ rufen,
dann meinen sie Geschichtsklitterung und die Abwertung anderer Kulturen.
• Wenn sie vom „Volk“ reden,
dann fantasieren sie von einer
homogenen Masse, die es nie
gab und hoffentlich auch nie geben wird.
• Und wenn sie neuerdings die
„soziale Frage“ stellen, dann
meinen sie „Ausländer raus und
Grenzen zu – damit für Deutsche
mehr übrig bleibt“.
Hans-Jürgen Urban
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Donnerstag, 9. Mai 2019, 19.00 Uhr

(Ge-)Pflegt
mit Recht und Würde?!

Pflegenotstand in Deutschland und die Situation osteuropäischer Betreuungskräfte
Vortrag mit Diskussion
Groß Gerau, Kulturcafe, Darmstädter Straße 31

Referent: Prof. Dr. Bernhard Emunds,
Leiter des Oswald von Nell Breuning Instituts Frankfurt, Professor für Christliche Gesellschaftsethik, Hochschule St. Georgen, Frankfurt am Main

© www.sankt-georgen.de

Im Vorfeld des Tags der Pflege (12.5.) und der Europawahl richtet der Abend die Aufmerksamkeit auf die Situation der osteuropäischen Betreuungskräfte und nimmt das deutsche
Pflegesystem ins Visier.

Eine Kooperation der Betriebsseelsorge Südhessen mit der AG Politische Bildung und dem Forum Solidarische Politik Groß-Gerau.

Ich habe einen Traum…
dass in unserem reichen Land die Versorgung und Pflege von Menschen
einen neuen – würdigen- Stellenwert bekommen:
Dass alle, die sich um unsere Kranken und alten Menschen sorgen,
dies endlich unter würdigen Bedingungen tun können.

Pflege mit Würde, in Würde – ohne Ausbeutung, ohne Verschleiß!
Ich habe einen Traum,
dass sich die Pflege an den Bedürfnissen des Menschen bemisst, und nicht am Geld oder gar am Profit,
dass sie endlich die Anerkennung und die gesellschaftliche Beachtung erfährt, die ihr zusteht,
dass die Menschen im Mittelpunkt stehen – Pflegebedürftige und Pflegende, Hand in Hand.
Denn Pflege ist mehr als nur ein Job – sie ist Dienst am Menschen, mit Menschen, von Menschen
– sie schreit nach dem, was jeder und jede von uns braucht:
Menschlichkeit.
Ich habe einen Traum,
dass wir die Pflege und Fürsorge in die Hände der Menschlichkeit geben
und sie endlich aus den Klauen des Marktes entheben!
Um der Menschen willen!
Text: Ingrid Reidt, Bild: Marx Photographie
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Kirche und
Gewerkschaft
im Gespräch
„Ich greife einfacher zum Telefon, wenn man
sich kennt!“
Zum ersten Mal haben sich auf
Rheinhessen-Ebene Vertreter der
katholischen Kirche und des DGB
getroffen. Die Begegnung fand
im Mainzer Julius Lehlbach-Haus
statt. Astrid Clauss vom DGB der
Region Rheinhessen-Nahe stellte
fest, dass es viele Anliegen gibt,
die Gewerkschaften und Kirchen
verbinden. Oftmals finde die gemeinsame Interessenslage schon
viele Jahre in gelebten Bündnissen auf lokaler Ebene ihren Ausdruck, so Clauss.

zusammensetzten. Hin und wieder
wirke das ursprüngliche Lagerdenken nach und er spüre Vorbehalte, berichtete Orthlauf-Blooß von
seinen Erfahrungen. „Wir möchten
diesen Termin dazu nutzen, uns
näher kennenzulernen und über
Themen zu reden, die uns in unserem täglichen Leben begegnen
und uns bewegen“, fasste er das
Anliegen zusammen. Ein Teilnehmer formulierte treffend: „Ich greife
einfacher zum Telefon, wenn man
sich kennt!“

Betriebsseelsorger
Hans-Georg
Orthlauf-Blooß hält es nicht für
selbstverständlich, wenn sich Kirchenvertreter und Gewerkschafter

Nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde wurde aus dem bunten
Strauß an Anliegen, den die Teilnehmenden mitbrachten, in Klein-

Dekan Henning Priesel (r.) aus dem Dekanat Bingen bei einem Statement, daneben Susanne Wagner vom DGB Rheinland-Pfalz/Saarland
© bss

gruppen drei Themen miteinander
gesprochen.
Breiten Raum nahm die Beurteilung der Gefahr von rechts ein.
Hier beziehen Kirchen und Gewerkschaften bereits klare Position. Unisono wandten sich die
Teilnehmenden gegen jede Gewalt von rechten wie von linken
Gruppen.

Wir wollen uns
die Reaktionsmöglichkeiten nicht diktieren
lassen
Allerdings wolle man sich die
Reaktionsmöglichkeiten
nicht
diktieren lassen. Eventuell sei das
Ignorieren auch eine Antwort auf
„Aufmärsche“ kleiner Splittergruppen.

Die Vertreter der rheinhessischen Dekanate und Gewerkschaften kamen in der
Zentrale des DGB im Mainzer Julius Lehlbach-Haus zusammen.
© bss

Besorgt zeigten sich die Teilnehmenden über die Wahlergebnisse
der AfD. Hier sei es wichtig, genau
hinzuhören, welche Sorgen und
Ängste der Bürger sich hinter den
plakativen Aussagen verbergen.

Gemeinsames Ziel müsse sein,
der zunehmenden Frontenbildung und Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.
Thema war auch die Wohnungssituation in Rheinhessen. Besonders
in den Städten und guten Wohnlagen seien die Mietpreise massiv gestiegen. Die Politik müsse
mehr Anreize schaffen, damit die
Vermieter zu vernünftigen Preisen vermieteten. Auch der soziale
Wohnungsbau müsse mehr gefördert werden.

Sozialer Wohnungsbau
muss mehr
gefördert werden
Die Situation auf dem Immobilienmarkt in Städten wie Mainz dürfe
nicht dazu führen, dass sich lediglich noch Reiche eine Immobilie
leisten können.
Ein weiteres Thema war der Sonntagsschutz. Hier sei es erforderlich, nicht nur die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben und die
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Berücksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung
einzufordern,
sondern auf die Bedeutung des
Sonntags als arbeitsfreier Tag, seine Chancen und Vorteile hinzuweisen. Der arbeitsfreie Sonntag
sei von unschätzbarem Wert für
einen selbst, für die Familie, den
Freundeskreis und die Gesellschaft, darüber waren sich die Vertreter der Kirche und den Gewerkschaften einig.

Am Gespräch nahmen Vertreter
aus den katholischen Dekanaten
Mainz-Stadt, Bingen, Alzey/GauBickelheim und der DGB Stadtverbände Alzey und Worms, der
Kreisverbände Mainz-Bingen und
Alzey-Worms, der IGBCE und der
IGMetall teil. Zum Schluss zogen
die Teilnehmer ein positives Resümee. Vereinbart wurde, sich
jährlich zu treffen, jeweils mit einem besonderen Schwerpunkt.
bss

After-Work-Gespräche:
Damit Arbeit Spaß macht –
Ansätze zur Konfliktlösung
Sabine Köbel: Attraktiver Arbeitgeber dank gutem Betriebsklima
Die vierte Reihe „Wenn der Betriebssegen schief hängt“ der
After-Work-Gespräche startete
im Mai 2018 im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung
(ZGV) in Mainz. Beim ersten After-Work-Gespräch informierten
und diskutierten die ca. 40 Teilnehmende über das Thema „Damit Arbeit Spaß macht – Ansätze
zur Konfliktlösung“.
„Konflikte können auch als ein
gutes Zeichen gewertet werden,
denn sie zeigen, dass den Betroffenen etwas am Thema liegt.
Gleichgültigkeit ist schlimmer“,
sagte Hans-Georg OrthlaufBlooß, Betriebsseelsorger im Bistum Mainz, bei seiner Einführung
zum Thema. Margarete Szpilok,
Betriebspsychologin und Mediatorin aus Frankfurt, und Sabine
Köbel, Inhaberin der SK Hörakustik Frankenthal, gaben als
Referentinnen einen vertieften
Einblick in das Thema.

Konflikte
konstruktiv lösen
Gleich zu Beginn ihres Vortrags
zum Thema „Ansätze zur Konfliktlösung“ machte DiplomPsychologin Margarete Szpilok deutlich, dass Konflikte
zwischen Menschen normal sind
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Die Diplompsychologin Margarete Szpilok erläuterte wie sich Konflikte entwickeln und was passieren kann, wenn
Konflikte nicht bearbeiten werden.
© miehe

und uns im Privaten wie auch
im Berufsleben ständig begleiten. Am Arbeitsplatz ist es im
Vergleich zum privaten Leben
dabei ungleich schwieriger, Konfliktsituationen aus dem Weg zu
gehen, da nur in den wenigsten
Fällen Kollegen oder Vorgesetzte ausgesucht werden können.
Bei der Lösung von Konflikten in
Betrieben kommt daher insbesondere dem Führungspersonal
eine zentrale Funktion zu.
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Margarete Szpilok zeigte in
ihrem anschaulichen Vortrag,
wie sich Konflikte entwickeln
und was passieren kann, wenn
Konflikte nicht bearbeiten
werden. Anhand von Beispielen stellte sie auch mögliche
Lösungswege und Strategien
zur Konfliktvermeidung vor.
„Wichtig ist es, Konflikte konstruktiv zu klären, da ähnlich
gelagerte Konflikte sonst wieder auftauchen.“

Gutes Miteinander
erhöht
Kundenzufriedenheit
Sabine Köbel, Inhaberin der SK
Hörakustik in Frankenthal, gehört zu den Arbeitgebern, denen ein gutes Betriebsklima und
die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr
am Herzen liegt. Für sie ist ein
gutes Betriebsklima ein Aushängeschild ihres Betriebes: „Zufrie-

dene Mitarbeiter sind die besten
Kunden. Ein gutes Miteinander im
Betrieb wirkt sich auch positiv auf
meine Kunden und deren Zufriedenheit aus“. Zusammen mit ihren
Beschäftigten arbeitete Sabine
Köbel auf einer Mitarbeiterklausur

einen Fragebogen, das sogenannte MAX-Tool, aus. Diese innovative
Methode ermöglicht es Sabine Köbel monatlich, ein direktes Feedback von ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu bekommen.
Das Ergebnis des Fragebogens

fließt in ein Punktesystem ein, das
in Prämien umgewandelt werden
kann.
Für ihr erfolgreiches Engagement
für ein gutes Betriebsklima wurde
Sabine Köbel im Dezember 2016
von der Investitions- und Struktur-

bank Rheinland-Pfalz (ISB), dem
Wirtschaftsministerium und den
rheinland-pfälzischen Kammern
mit dem Titel „Attraktiver Arbeitgeber in Rheinland – Pfalz“ ausgezeichnet.
Dr. Julia Dinkel, ZGV

Stellschrauben für ein gutes Betriebsklima

Zusammenarbeit muss von gegenseitigem Geben und Nehmen geprägt sein
Untersuchungen zeigen, dass in
der Arbeitswelt der Konkurrenzund Leistungsdruck immer mehr
zunimmt. Das wirkt sich auch auf
das Betriebsklima aus, was wiederum Folgen im persönlichen
wie im wirtschaftlichen Bereich
hat. Dies stellte Hans-Georg
Orthlauf-Blooß, Betriebsseelsorger im Bistum Mainz, bei seiner
Begrüßung im Mainzer Jugendhaus Don Bosco fest. Zum zweiten After-Work-Gespräch waren
wieder über 30 Kolleginnen und
Kollegen aus Arbeitnehmervertretungen und dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement
gekommen.
Die beiden Sozialwissenschaftler
Dr. Edelgard Kutzner und Dr. Klaus
Kock der TU in Dortmund stellten
ihr Forschungsprojekt zum Thema Betriebsklima vor. Edelgard
Kutzner ging zu Beginn auf die
Ursachen und negativen Folgen
eines schlechten Betriebsklimas
ein. Während die Ursachen sehr
verschieden seien, könnten die
Folgen klarer benannt werden:.
Bei den Mitarbeitern sinken Motivation und Arbeitsfreude; der
„Dienst nach Vorschrift“ oder die
„innere Kündigung“ können folgen. Die Psyche werde belastet
und entstehende Konflikte könnten sogar zu Mobbing führen.
Auch ein hoher Krankenstand
könne ein Hinweis sein, so die Sozialwissenschaftlerin.

Die Qualität der
Zusammenarbeit ist
entscheidend
Als zentrales Ergebnis der Untersuchung habe sich laut Klaus
Kock herausgestellt, dass für die
Beurteilung des Betriebsklimas

Das After-Work Gespräch fand im Mainzer Jugendhaus Don Bosco statt.

die Qualität der Zusammenarbeit entscheidend sei. „Sie muss
von gegenseitigem Geben und
Nehmen geprägt sein.“ Ausgetauscht werden nicht nur Lohn
und Leistung, sondern auch ganz
Alltägliches wie Informationen,
Hilfestellungen, Zeichen und
Gesten. Niemand könne ohne die
Unterstützung der Kolleginnen
und Kollegen erfolgreich sein.
Im Betrieb geltende Vorschriften
und Regeln seien nur die formale Ebene. Daneben gäbe es noch
andere langjährig eingespielte
Normen und Gewohnheiten für
das Geben und Nehmen. „Wer in
einem Betrieb arbeitet, muss sich
daran orientieren.“ Gerechtigkeit
und Solidarität kämen so in den
Blick. „Wer nimmt, muss auch geben, und wer etwas gibt, erwartet
irgendwann eine Gegenleistung“
erläutert Kock die Faktoren des
Betriebsklimas.

Wichtige Aspekte sind:
Kollegialität,
Kommunikation und
Wertschätzung
Aus den vielen Möglichkeiten,
das Betriebsklima zu verbessern,
hoben die beiden Wissenschaft-

© miehe

ler einige Aspekte besonders
hervor. Die Kollegialität stehe in
der Spannung zwischen Gemeinschaftlichkeit und Sachlichkeit.
Entscheidend sei ein ausgewogenes Geben und Nehmen von
Leistung und gegenseitiger Unterstützung.

Dr. Edelgard Kutzner und Dr. Klaus Kock der TU in Dortmund stellten ihr
Forschungsprojekt zum Thema Betriebsklima vor.
© miehe
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Dies könne gefördert werden
durch die Schaffung von Möglichkeiten zum Gespräch, durch
die Herstellung von Transparenz
und der Beschäftigung von genügend Personal, um den Leistungsdruck zu begrenzen. Eine
gute Kommunikation sei von
großer Bedeutung.
Die Frage sei, ob die Angehörigen eines Betriebes einen offenen Dialog praktizierten oder ob
einseitig informiert und angeordnet werde. Kommunikation
stelle keine Störung dar, sondern
sei wichtiger Bestandteil der
Arbeit. Missverständnisse wegen fehlendem Austausch sind
oft Quelle von Konflikten, sagte
Kock. Auch spontane Kommunikation sei sinnvoll.

„Wenn man nichts
vom Chef hört, ist das
schon ein Lob!“
Der Dialog müsse gleichberechtigt, strukturiert und zielorientiert geführt werden. Als weiteren wichtigen Aspekt für das
Betriebsklima nannte Kutzner die
Wertschätzung. Sie stehe in einer
Spannung zwischen Würdigung
und Ignoranz. „Wenn man nichts
vom Chef hört, ist das schon ein
Lob!“, diese weitverbreitete Erfahrung sei zu wenig. Stattdessen
müsse die Erfahrung der Mitarbeitenden aufgegriffen und berücksichtigt werden. Konsequent
müssten Rückmeldungen über
Arbeitsergebnisse gegeben werden. Jede Arbeit müsse als Beitrag
zum Ganzen Anerkennung finden, forderten Kutzner und Kock.
Als mögliche Schritte zu einem
guten Betriebsklima schlugen sie
eine Umfrage unter den Beschäftigten vor. Nach der Auswertung
sollten Arbeitsgruppen zu wichtigen Themen gebildet werden.
Diese könnten Vorschläge für
Regelungen erarbeiten, die dann
verbindlich vereinbart und nach
einen Jahr überprüft werden
müssten.
Dr. Hermann Schäfer, Referent
bei der Technologie- und Beratungsstelle Rheinland-Pfalz TBS,
der
arbeitnehmerorientierten
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Unternehmensberatung des DGB,
warnte in dem anschließenden
Vortrag vor dem Allgemeinplatz
„Wertschätzung“. Wenn davon
in Leitlinien die Rede sei, müsse auch erkennbar sein, woran
die Mitarbeiter dies erkennen.
Wertschätzung müsse in einen
Maßnahmenkatalog
münden,
so Schäfer. Echte Wertschätzung
würde die Mitarbeiter als wertvollste Ressource anerkennen.

Instrumente zur
Verbesserung
des Betriebsklimas
Konkret nannte er eine ganze Reihe von betrieblichen Instrumenten
die zur Verbesserung des Betriebsklimas benutzt werden könnten.
Eine Möglichkeit seien Unternehmensleitlinien als breit angelegter
Kommunikationsprozess.
Auch
Mitarbeiterbefragungen
seien
sinnvoll, wenn breit im Betrieb diskutiert werde und aus ihren Ergebnissen tatsächlich Maßnahmen
entstehen. Die Bedeutung der pro-

Dr. Hermann Schäfer, Referent bei der Technologie- und Beratungsstelle Rheinland-Pfalz des DGB, bei seinem Vortrag
© miehe

fessionellen externen Begleitung
stellte er heraus. Gut strukturierte Mitarbeitergespräche sind ein
weiteres Instrument. Vorgesetzte
müssten dazu vorbereitet sein.
Er warnte vor der Illusion einer
ständigen Verbesserung. „Auch
gleichbleibende Leistung ist eine
gute Leistung.“ Auch die Entwicklung von Führungskräften müsse konsequent im Blick bleiben,
dabei sollten stärker die unteren

mitarbeiternahen Führungskräfte,
z.B. Schichtführer, Teamleitungen.
berücksichtigt werden. Auch auf
die Vereinbarung von Arbeit und
Freizeit ging Schäfer ein. Der häufigsten Fehler sei, dass Flexibilität
einseitig zugunsten der Unternehmensinteressen verstanden
werde. Erarbeitet werden müssten
aber passgenaue Lösungen im
Sinn guter Kompromisse, die beiden Seiten nutzten.
hgob

Gutes Miteinander
von Neu und Alt im Betrieb
„Mitunter knirscht und knackt es, wenn neue Kollegen dazustoßen“

Der Eintritt eines neuen Mitarbeiters in einen Betrieb oder
eine Behörde ist ein für beide
Parteien gravierendes Ereignis:
Der Betrieb stellt jemand Neuen mit dem Bewusstsein ein, die
richtige Person für die vakante
oder neue entstandene Position
gesucht und gefunden zu haben. Der Neuling tritt seine neue
Position mit dem Bewusstsein
an, dass man in der Organisation auf ihn und seinen Einsatz
„dringend“ gewartet hat. Nach
einer relativ kurzen Zeit stellen
beide Parteien fest, dass ihre Beziehung problematischer ist als
gedacht.
Was es mit einem bestehenden
Team macht, wenn neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hinzukommen bzw. erfahrene Kolleginnen und Kollegen das Team
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verlassen, war Schwerpunkt des
3. After-Work-Gespräches im Jahr
2018 im Mainzer DGB-Haus. Unter
der Überschrift „Gutes Miteinander
von Neu und Alt im Betrieb“ kamen
rund 25 Teilnehmende zusammen,

um zu erfahren, wie ein offenes
und respektvolles Miteinander im
Betrieb organisiert werden kann.
Referentin des Abends war Renate Blank vom IPOS. Sie wurde von
Thilo Höregott, Personalratsvorsit-

Renate Brand (l.) vom IPOS und Heike Miehe (r.) vom ZGV

© Heike Ruhrmann

Altersarmut stoppen
– Rente sichern
Ausstellung beim Caritasverband Mainz

Heike Miehe (l.) vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwotung bei der Vorstellung von Thilo Höregott vom Wirtschaftsbetrieb der Stadt Mainz. © Heike Ruhrmann

zender der Wirtschaftsbetriebe in
Mainz, mit praktischen Erfahrungen ergänzt.

Bei jedem Neuling
muss die Führungskraft mit einem
Teambildungsprozess
reagieren
Dass es mitunter knirscht und
knackt, wenn neue Kollegen zu einem Team hinzustoßen, ist für die
Organisationsberaterin Blank ein
ganz normaler Prozess: Jede Veränderung im Team wirbelt bestehende Strukturen durcheinander
und muss von einer Führungskraft
ordentlich vorbereitet und während des Prozesses der Einarbeitung begleitet werden. „Wird das
Team nicht umfassend informiert,
wie Rollen und Kompetenzen zukünftig verteilt werden, sind Konflikte oft vorprogrammiert“, analysiert Blank in ihrem Vortrag und
ergänzt: „Auch die neuen Mitarbeiter müssen von der Führungskraft
umfassend über Strukturen und
Arbeitsweisen informiert werden.“
Sehr detailliert wies Blank auf die
Wichtigkeit einer Willkommenskultur hin. Dazu gehöre mehr als
die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes mit Rechner und Telefon,
dazu gehöre insbesondere auch,
dem Neuling eine Ansprechperson zur Seite zu stellen, die alle
Fragen beantwortet.
Von einem Wandel in der Arbeitseinstellung berichtet Höregott,
der sich im Wirtschaftsbetrieb

Mainz insbesondere mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement befasst. Während jüngere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eher Wert auf viel Freizeit legen,
die mit Freunden und der Familie
verbracht werden kann, ist es seiner Erfahrung nach eher die ältere
Belegschaft, die zur Not auch noch
länger am Arbeitsplatz bleibt, um
den Auftrag zu erfüllen. Dass das
Verhalten der einen Gruppe mit
dem Kopfschütteln der anderen
Gruppe kommentiert wird, ist für
Höregott ebenfalls nachvollziehbar.
Susanne Wagner, DGB





Michael Ohlemüller, Betriebsseelsorger im Bistum Mainz, referierte vor Caritas-Mitarbeitern
aus den Pfarrgemeinden des
Caritasverbandes Mainz. Das
auf einem Generationenvertag
beruhende System der Altersrente, bei dem die Jüngeren
mit ihren Beiträgen in die Rentenversicherung einzahlen, aus
der die aus dem Arbeitsprozess
Ausgeschiedenen ihre Renten
erhalten, hat bis zur heutigen
Zeit einigermaßen funktioniert;
„nur“ 3 % der heute 65-Jährigen
Rentenbezieher seien von Altersarmut betroffen.
Dies sei bitter für den Einzelnen,
aber gesellschaftspolitisch noch
kein Problem. „Man muss jedoch
der demografischen Entwicklung
Beachtung schenken. Immer
mehr Menschen leben immer
länger und was einst richtig war,
muss heute neu bedacht werden“,
damit alle Menschen im Alter in
Würde leben können, führt der
Referent aus.

Altersarmut drohe in Deutschland, wenn die Absenkung des
Rentenniveaus nicht verhindert
werden kann. Die Probleme der
gesetzlichen Rentenversicherung
seien vielfältig: Geburtenrückgänge, höhere Lebenserwartung,
längere
Rentenbezugsdauer,
gesunkenes Renteneintrittsalter
und zunehmend atypische Beschäftigungsformen wie befristete Arbeitsverhältnisse oder
450-Euro-Jobs und Leihabeit,
die zu unregelmäßigen Rentenbeitragszahlungen führen. Dazu
komme, dass Rentner in bestimmten Bereichen (z.B. bei Gesundheitskosten) einen erhöhten
Finanzbedarf haben.
„2.500 Euro monatlicher Bruttolohn kann uns im Alter vor dem
Gang zum Sozialamt bewahren“,
sagt Ohlemüller auf den Mindestlohn als gute Maßnahme
hinweisend, allerdings erschwere die derzeitige Nullzinspolitik
die Absicherung durch Kapitalanlagen.

Gewalt im beruflichen und ehrenamtlichen Kontext
21. März 2019, Julius-Lehlbach-Haus,
Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz

Umgang mit Aggressionen

28. März 2019, Jugendhaus Don Bosco,
Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz

Wertschätzende Kommunikation

2. April 2019, Zentrum Gesellschaftliche Veranwortung
der EKHN, Albert-Schweitzer-Str. 113-115, 55128 Mainz
Die After-Work Gespräche finden von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.
Information und Anmeldung: www.arbeitswelt-bistum-mainz.de
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„Jeder dritte Alleinstehende ist armutsgefährdet“, stellt Ohlemüller
fest, der auch besondere Risikogruppen aufzeigt. Fünf bis zehn
Prozent der heutigen Schüler
erreichten keinen Ausbildungsabschluss; oft sind bereits deren
Eltern erwerbslos. Zehn bis 20 %
der Hauptschüler gelänge keine
qualifizierte Ausbildung.
Eine Lösung zur Verhinderung der
Altersarmut wäre das „Cappuccino-Rentenmodell“ der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung,
das sich „wie ein Cappuccino aus
drei Schichten zusammensetzt:
Der Espresso entspräche einer
Sockelrente (eine Pflichtversicherung für alle), der Milchkaffee einer Erwerbstätigenversicherung
und den Milchschaum bilden betriebliche und privat getroffene
Vorsorge.
Anne Stein

Caritas-Mitarbeiterinnen aus den Pfarrgemeinden des Caritasverbandes Mainz mit Betriebsseelsorger Michael
Ohlemüller (r.)
© Caritasverband Mainz

Wormser Akademie:
Erweiterung des Angebots

Caritas, Bildungswerk und Betriebsseelsorge starten neue Seminarreihe

Die eigene Persönlichkeit als
Schlüsselqualifikation in Beruf
und Alltag zu entwickeln - das
ist erklärtes Ziel der neuen Seminarreihe „Wormser Akademie“,
die Ende vergangenen Jahres
im Seminarraum des Caritasverbandes Worms e.V. im „Café Gleis
7“ der Presse vorgestellt wurde.
Es ist die Fortführung und Erweiterung der äußerst erfolgreichen
Seminarreihe „Leiten, führen
und sich entwickeln im Beruf und
Ehrenamt“ der Wormser Caritas,
die 2016 in Kooperation mit dem
katholischen Bildungswerk und
der katholischen Arbeitnehmer/
innen- und Betriebsseelsorge ins
Leben gerufen wurde.
„Es ist ein Angebot für alle Menschen zu Themen, die alle Menschen betreffen“, heißt es zur
Grundidee. Und weiter: „Das Seminarangebot und die 2017 entwickelten Praxisworkshops sollen
Wege aufzeigen, wie sich Menschen für die unterschiedlichsten
Aufgaben und Herausforderungen im Berufs und Alltagsleben
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weiterentwickeln können“. Caritas-Direktor Georg Diederich wies
auf die vielen Veränderungen
im Rollenverständnis in Familie,
Beruf und Ehrenamt hin. Dieser
Tatsache Rechnung zu tragen,
Menschen mit unterschiedlichen
Aufgabenstellungen und Verantwortungen in den Workshops
zusammenzubringen, erfordere
eine große Themenvielfalt. So
sind die Themen breit gefächert
und für die Zielgruppen Wirtschaft, Kommunen, Institutionen
und Privatpersonen hoch interessant, wie die hohe Nachfrage
eindrucksvoll belege: In schriftlich anonym durchgeführten
Erhebungen haben sich eine
durchschnittliche Zufriedenheitsquote von 88 Prozent und eine
Weiterempfehlungsquote von 92

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Prozent ergeben, wie der Projektkoordinator Thomas Jäger berichtete.
Nicht wunderlich bei Themen,
die Privatpersonen ebenso wie
Firmenchefs oder Vereinsvorsitzenden auf den Nägeln brennen:
„Was geht, wenn nichts mehr
geht? - Resilienz – Kraft und Stärke
entwickeln.“ Oder: „Konstruktive
Gesprächsführung – Gespräche
führen, wertebewusst und zielorientiert“ oder auch: „Zündstoff
– Konflikte erkennen und konstruktiv managen“, um nur einige
Themen des vielfältigen Angebots
zu nennen.
Zur Unterrichtung in kleinen Gruppen von 10 bis 15 Teilnehmern
stehen Fachkräfte unterschiedlicher Couleur zu Verfügung, vom

(promovierten) Dozenten und
Supervisor (DGSv) bis zum Sozialpädagogen mit Ausbildung in Supervision und Kommunikationstraining. Ebenso wenig fehlt der
Pastoralreferent, der sich um Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge in Rheinhessen kümmert. Termine und Themen der Workshops
2019 sind der Presse zu entnehmen. Die Veranstaltungen finden
im Seminarraum der Wormser Caritas im „gleis 7“, erster Stock, statt.
Joachim Bonath

https://bistummainz.de/
wormser-akademie

Filmsonntag ist eine
Perle des Jakobsbergs

Prior Rhabanus Petri bekräftigt Kooperation
mit Bildungswerk und Betriebsseelsorge
Zu einem Erstgespräch kamen
die Macher des Jakobsberger
Filmsonntags Annette Reithmeier-Schmitt, Pater Rochus Wiedemann und Hans-Georg OrthlaufBlooß mit dem neuen Prior des
Klosters, Pater Rhabanus Petri
zusammen. Der Prior bekräftigte
die Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk und der
Katholischen Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge. Die
Zusammenarbeit habe sich bewährt. „Die Filmsonntage sind ein
wertvolles Angebot und eine der
Perlen des Jakobsbergs“, sagte
Prior Rhabanus.
Über das Medium Film werde die
Auseinandersetzung mit persönlich-existentiellen wie auch gesellschaftsrelevanten Fragen angeregt.
Dabei solle im anschließenden
Austausch besonders auch die
Wichtigkeit christlicher Wertorientierungen angesprochen werden.
„Die Filmsonntage bieten die Chance, in Bewegung zu kommen und
aufeinander zuzugehen.“ So sah
es der Prior als Vorteil an, dass sich
Jüngere und Ältere gleichermaßen
für die Filme interessieren. Dies trage zu einem größeren Verständnis
der Generationen untereinander
bei. Das regelmäßige Filmangebot
sei eine wichtige Bereicherung. So
sei der Jakobsberg auch mit diesem
Angebot ein „Andersort“.

Der Kinnarps-Betriebsrat kämpfte für den Fortbestand der Produktion.

© bss

Bei Kinnarps gingen
die Lichter aus

Katholische und evangelische Kirche solidarisierten sich mit der Belegschaft

Seit 2010 werden im Jahr sechs bis
sieben Filme verschiedenster Filmgenre gezeigt. Zwischen 20 und
50 Filmenthusiasten finden regelmäßig den Weg zu diesem ungewöhnlichen Kinoangebot, bei dem
es weder Popcorn noch Cola, dafür
Spundekäs und Brezelchen, Saft
oder alternativ auf eigene Kosten
ein Glas Wein gibt. Nach dem Film
wird ein Imbiss aus der Klosterküche angeboten und wer möchte,
kann seine eigenen Ansichten
und Erfahrungen in der folgenden
vertiefenden Gesprächsrunde einbringen. Die Filme werden jeweils
um 18.30 Uhr im Bonifatiussaal im
Kloster Jakobsberg gezeigt. Der
Eintritt beträgt inklusive Saft/Wasser/Imbiss 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.
hgob

Prior Rhabanus Petri (r.) im Gespräch mit (v.l.n.r.) Annette Reithmeier-Schmitt,
Hans-Georg Orthlauf-Blooß und Pater Rochus Wiedemann
© Stefan Müller

Ende September 2018 liefen bei
Kinnarps in Worms die letzten
Büroschränke vom Band. Zum
Jahresbeginn erfuhren die 170
Mitarbeiter, dass ihr Standort in
Worms, an dem Büromöbel produziert werden, geschlossen wird.
Aufgrund eines Absatzrückgangs
wurde das traditionsreiche Werk
nun aufgelöst und die Produktion
nach Schweden verlagert. Nur der
Vertrieb blieb in Worms.
„Für die Mitarbeiter geht damit ein
zermürbender Weg des Auf und Ab
zu Ende. Das haben die Kollegen,
die z.T. seit Jahrzehnen dort tätig
sind und für Qualität gesorgt haben, wirklich nicht verdient“, stellt
Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß
fest. Die katholische Betriebsseelsorge unterstützt den Betriebsrat
seit vielen Jahren. 2013 besuchte
auch Weihbischof Neymeyr mit einer Delegation von kirchlichen Mitarbeitern den Betrieb. Damals hieß
es, die Firma Kinnarps sei ein gutes
Beispiel für die Veränderungen in
der Arbeitswelt. Aus einer kleinen
Schreinerei – damals noch Schärf
in Hochheim – sei ein großes Unternehmen geworden. Heute muss
man erkennen, dass die Firma den
Strukturwandel hin zum papierlosen Büro nicht überstanden hat.
Auch die Leitungen der katholischen und evangelischen Kirche
in Worms zeigten sich bestürzt.

Dompropst Schäfer solidarisierte
sich mit der Belegschaft und appellierte an die Firmenleitung,
ihre Entscheidung noch einmal zu
überdenken. „In jedem Fall aber
erinnern wir an die Verantwortung
des Managements für ihre Mitarbeiter und fordern für alle Betroffenen großzügige, faire, soziale und
menschenwürdige Lösungen zu
suchen“, heißt es in der Erklärung.
.
In einem „runder Tisch“ mit Betriebsrat, Personalleitung, Stadtverwaltung, Arbeitsagentur, IG Metall,
IHK, Anwalt und Betriebsseelsorge
wurden Maßnahmen beschlossen,
wie die Kolleginnen und Kollegen
bei der Jobsuche unterstützt werden könnten.

Jobsuche
„Von Betriebsrat zu
Betriebsrat“ war ein
voller Erfolg
Als vollen Erfolg wertete Betriebsratsvorsitzender Thomas Richer die
Idee, mit einer anonymisierten Mitarbeiterliste eine Brücke zu potenziellen neuen Beschäftigungsstellen zu bauen. Als die Betriebsferien
vorbei waren, hingen alle Infowände in der Produktionshalle voll mit
Stellenangeboten.“ Im September
war der letzte Produktionstag. Vielen Mitarbeitern standen Tränen
in den Augen, als der letzte Büroschrank vom Band lief.
hgob
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Kollegiale Unterstützung
schafft neue Perspektiven

Arbeitnehmervertreter aus ca. 20 Unternehmen bilden engagierten Arbeitskreis

Der Arbeitskreis der Mainzer
Betriebsräte suchte ein neues Sprecherteam. Für den in
den Ruhestand verabschiedeten Hans-Joachim Heidecker
(Kraftwerke Mainz-Wiesbaden
AG) und den nicht mehr kandidierenden Jürgen Fürst (Elster
GmbH) wurden Jürgen Heigl
(INEOS Paraform GmbH & Co KG)
und Thomas Scherer (Kraftwerke
Mainz-Wiesbaden AG) gewählt.
Sie bilden mit der wiedergewählten Birgit Jochens (HeidelbergCement AG) den Sprecherkreis.

Birgit Jochens verabschiedt ihren
langjährigen Kollegen im Sprecherteam Hans-Joachim Heidecker.© hgob

Seit über 20 Jahren arbeiten Betriebsräte aus der Großregion
Mainz inzwischen als freie Arbeitsgemeinschaft zusammen,
ursprünglich gegründet, um für
die Sicherung der Industriearbeitsplätze in Mainz einzutreten. Auslöser war die Schließung
und Umstrukturierung einiger
größerer Betriebe.

Netzwerk von Arbeitnehmervertretungen
ermöglicht
kollegiale
Unterstützung
Heute versteht sich der Arbeitskreis
als Netzwerk verschiedener Branchen. In der Regel kommen zu den
Treffen Arbeitnehmervertreter aus
ca. 20 Unternehmen und Einrichtungen der Privatwirtschaft, aber
auch des öffentlichen Dienstes
auf Kommunal- und Landesebene
zusammen. Sie tauschen sich aus
über die Situation in den eigenen
Betrieben und berichten über anstehende Planungen und Projekte.
Auch die sich abzeichnenden Probleme werden nicht ausgespart.
Oft gelingt es, durch kollegiale Beratung neue Perspektiven zu erarbeiten.

Beim Treffen am 5. September 2018
bildete die seit Mai 2018 geltende
EU-Datenschutz-Grundverordnung
den inhaltlichen Schwerpunkt.
Die Datenschutzbeauftragte der
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG,
Cornelia von Rüden, führte in das
Thema ein und stellte die bedeutendsten Grundsätze des Datenschutzes heraus. Ein wichtiges Prinzip ist, dass „jedermann Herr seiner
Daten sein müsse.“ Es gehe um die
Sicherstellung des Grundrechts auf
informelle Selbstbestimmung jeder

Einzelperson. Auch viele Detailfragen der Betriebs- und Personalräte
konnten kompetent geklärt werden.
Gastgeber war diesmal das Mainzer Chemie-Unternehmen INEOS
Paraform GmbH & Co KG in MainzMombach. Betriebsratsvorsitzender
Jürgen Heigl konnte 30 Arbeitnehmervertreter begrüßen. Unterstützt
wird der Arbeitskreis auch von der
Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge Rheinhessen.
Eileen Hirsch

Das neue Sprecherteam des Arbeitskreises (v.l.n.r.) Jürgen Heigl (INEOS Paraform GmbH & Co KG) (v.l.n.r.), Birgit Jochens (HeidelbergCement AG und
Thomas Scherer (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG).
© hgob

Arbeit ohne Grenzen?-schneller, länger, überall

Gemeinsamer Stand der Kirchen bei der fünften Mitbestimmungsmesse
Unter dem Motto „Arbeit ohne
Grenzen? – schneller, länger,
überall“ veranstaltete die TBS
gGmbH Rheinland-Pfalz im September 2018 ihre fünfte zweitägige Mitbestimmungsmesse
für Betriebs- und Personalräte,
Mitarbeiter- und Schwerbehindertenvertretungen sowie weitere betriebliche Interessenvertretungen. Mit dabei waren auch
wieder mit einem gemeinsamen
Stand die Evangelische Kirche
der Pfalz und die Bistümer Speyer und Mainz.
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Veranstaltungsort war das Messegelände in Idar-Oberstein. Wieder
stand im Mittelpunkt die Präsentation der vielfältigen Arbeit der
verschiedenen
Arbeitnehmervertretungen an eigenen Ständen, ergänzt durch das gewohnt
politisch und gewerkschaftlich
hochrangig besetzte Rahmenprogramm einschließlich Rede und
Messerundgang der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Mitglieder des Mainzer Pastoralkurses
brachten sich am Stand der Kirchen ein.

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Bei der Messe dabei waren neben Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß (v.l.n.r.)
auch die Mitglieder des Pastoralkurses 2018 Sara-Marie Hüser, Julia Rettinghaus, Stefanie Bitz und Benjamin Weiß.
© hgob

Im Gespräch
mit Bruno Schumacher

„Steh auf und stell
dich in die Mitte!“

Arbeitslosenseelsorger Bruno Schumacher hat sich
zum 31.12.2018 in den Ruhestand verabschiedet.
Am 1. Januar 2019 ging Bruno
Schumacher mit 65 Jahren in den
Ruhestand. Mehr als 35 Jahre
lang, so lange wie vor ihm keiner
der Kolleginnen und Kollegen, gehörte Bruno Schumacher zur Betriebsseelsorge unseres Bistums.
Sein Engagement für die Arbeiterschaft begann schon sehr früh
– 1968, wo er als 14-Jähriger über
eine Berufsvorbereitungsaktion
der CAJ-Biblis zum Verband der
Christliche Arbeiter Jugend kam.
Fortan war neben seiner Ausbildung zum Karosseriebauer bei
Daimler-Benz in Mannheim, das
Engagement in der CAJ zu seinem wesentlichen Lebensinhalt
geworden.
„Der erste Apostel unter den Arbeitern ist der Arbeiter selbst.“ –
Joseph Kardinal Cardijn

Viel gelernt habe er in seiner CAJZeit von den vielen Kontakten zu
den französischen CAJ-Kollegen
in Straßburg, bekennt Bruno.

„Die haben oft nur den Kopf über
uns geschüttelt, wenn wir mit
unserem Verständnis von ‚Katholische Soziallehre‘, einer schönen
‚Theorie‘ daherkamen. Nicht wir
bringen Gott in die Arbeitswelt
– er ist schon längst dort bei
den Menschen in den Fabriken.
Unser Auftrag müsste viel mehr
sein, Gott in den Menschen und
Geschehnissen zu erkennen und
zu finden – also ‚„Gottsucher sein
und ihn auch für andere sichtbar
zu machen.“

Bruno Schumacher konnte auch zupacken, wie hier beim Bistumsfest auf dem
Mainzer Domplatz
© hgob

In seiner CAJ-Zeit war ihm keine
Verantwortung und Aufgabe zu
viel. Im Laufe der Jahre übernahm
er viele Leitungsaufgaben, vom
Gruppenleiter bis zum Diözesanleiter der CAJ-Mainz. Schließlich
wurde er im April 1979 für vier
Jahre zum hauptamtlichen CAJDiözesansekretär gewählt.

Ein bedeutsamer
Schritt: Hauptberuflich
von Daimler-Benz
zur katholischen Kirche
„Dies war schon ein entscheidender Schritt für mich, meinen sicheren unbefristeten Arbeitsplatz
bei Daimler-Benz aufzugeben
und für vier Jahre ein Amt auf Zeit
anzunehmen, mit all der Unsi-

cherheit und ohne zu wissen, wie
es danach für mich beruflich weitergehen könnte!“, sagt er heute.
Zum Ende seiner Amtszeit im
Frühjahr 1983 haben die Arbeitslosenzahlen in der Bundesrepublik Deutschland zum ersten
Mal die Zwei-Millionen-Grenze
übersprungen. Auch in der Betriebsseelsorge wurde auf dem
Hintergrund von mehr als zwei
Millionen arbeitsloser Menschen
in den Jahren 1982/1983 die Arbeit mit Arbeitslosen als ganz
neues Feld der Arbeitslosenseelsorge entdeckt.
Betriebsseelsorger Hans Zinkeisen war einer der ersten, der
Seminare für Arbeitslose anbot.

„Jeder Mensch ist mehr wert
als alles Gold der Erde.“

Joseph Kardinal Cardijn

Diese damals wie heute radikale Überzeugung durchdringt das Leben und Wirken von Joseph Cardijn. In der festen Überzeugung, dass nur die Betroffenen selbst wissen, was sie brauchen, und nur Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltig Verbesserung bringt, gründete er die Christliche
Arbeiterjugend (CAJ).
In Schaerbeck bei Brüssel 1882 als ältester Sohn einer Arbeiterfamilie geboren, wurde er
1906 Priester, studierte Sozialwissenschaft und lernte in England und Deutschland die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung kennen. 1912 begann er mit dem Aufbau der CAJ. Viele
Misserfolge und Schwierigkeiten begleiteten diese ersten Versuche. Aber mit unbändigem
Glauben und seiner berühmt gewordenen Dynamik gelang sein Plan. Er wollte keine Lösung
der Arbeiterprobleme von außen, sondern durch die Arbeiter selbst. Mit seiner Methode
„Sehen-Urteilen-Handeln“ führte er sie zur Entdeckung ihres eigenen Lebens, seiner Werte
und Bedürfnisse. Innerhalb von 40 Jahren breitete sich die CAJ in allen Erdteilen in über 100
Ländern der Welt aus. Am 25. Juli 1967 starb Kardinal Cardijn in Löwen (Belgien).

Joseph Cardijn (1882 - 1967)

Maloche 2019

41

Zunächst ging es der Betriebsseelsorge darum, die arbeitslosen Frauen und Männer möglichst schnell
wieder fit für den Arbeitsmarkt zu
machen und sie auf diesem Weg
zu begleiten und zu unterstützen.
Doch bald wuchs die Einsicht, dass
dies allein der Dimension der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
nicht gerecht werden würde.

wurde ich vom Referatsleiter Pfarrer Msgr. Manfred Gärtner gefragt,
ob ich mir vorstellen könnte, im
Bistum Mainz in Verbindung mit
den Kollegen der Betriebsseelsorge ein Angebot für Arbeitslose
aufzubauen.“

die Jugendlichen von der Straße
zu holen. „Das Haus war in einem
miserablen Zustand. Raum für
Raum wurde es für die Erfordernisse einer offenen Jugendarbeit
hergerichtet.“
Dieser Treff war von Beginn an
mit einem Projekt für „schulmüde“ Jugendliche ohne Schulabschluss und ohne Ausbildung
verknüpft. Im Erdgeschoss wurden Werkstätten für Metall- und
Holzverarbeitung eingerichtet.
So entstand 1983 das erste Projekt für arbeitslose Jugendliche,
das „Gelbe Haus – für arbeitslose
Jugendliche e.V.“

„Sehen – Urteilen –
Handeln“
Der bekannte
Dreischritt geht auf
Joseph Kardinal Cardijn
zurück
„Zum Ende meiner Amtszeit bei
der CAJ-Mainz im Frühjahr 1983

Nach seiner Zusage wurde die
Stelle
„Arbeitslosenseelsorge“
im Referat neu eingerichtet und
Bruno Schumacher entwickelte
zusammen mit den Kollegen der
Betriebsseelsorge in deren Regionalstellen Angebote für erwerbslose Frauen und Männer. Es gab
in Mainz, Rüsselsheim, Darmstadt,
Worms und Offenbach regelmäßige wöchentliche Treffen für von
Arbeitslosigkeit betroffene Frauen und Männer.

Im Ketteler-Cardijn-Werk in
Griesheim werden seit 1992
arbeitslose Menschen durch
Beschäftigung, Beratung, Qualifizierung und Hilfe bei der
Arbeitsplatzsuche unterstützt.
Namensgeber dieser kirchlichsozialen Initiative ist der ehemalige Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler
und Kardinal Joseph Cardijn
– die neben Adolph Kolping,
Nikolaus Groß und Franz Hitze
wohl bekanntesten Persönlichkeiten der katholischen
Sozialbewegung. Sie machten
konkrete kirchliche Sozialverkündigung praxisnah in Beruf
und Arbeitswelt erfahrbar.
Heute gehört das Ketteler-Cardijn-Werk in Griesheim zur Initiative Arbeit im Bistum Mainz.
© hgob
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Verbunden mit der hohen Arbeitslosigkeit waren auch zunehmend immer mehr Jugendliche
mit Arbeitslosigkeit konfrontiert.
„Arbeitslos zu sein, ist für jeden
Menschen eine schlimme Situation, aber besonders schlimm ist
es für Jugendliche, denen schon
der Eintritt in die Arbeitswelt verweigert wird, das Gefühl, du wirst
überhaupt nicht gebraucht. Diese
Gruppe kann sich an wenigsten
selbst helfen und ist auf Hilfe angewiesen“, bringt es Bruno Schumacher auf den Punkt.
Hier kamen ihm die Erfahrungen
aus seiner CAJ-Zeit zugute. In
einem ehemaligen Fabrikgebäude in der Nähe des Offenbacher
Bahnhofs entwickelte der Arbeitslosenseelsorger zunächst mit
Wegbegleitern aus CAJ, KAB, Kolping, BDKJ und Betriebsseelsorge
einen Arbeiter-Jugendtreff, um

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Bruno Schumacher im Mainzer Dom
beim Gottesdienst am Vorabend zum
Tag der Arbeit
© utzig

„Die Projektidee ‚Förderband‘, ein
Projekt für Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf
haben wir aus dem Erzbistum
Freiburg (Mannheim) importiert“,
beschreibt Bruno Schumacher einen anderen Schwerpunkt.

Das Bistumsprojekt „Sofortprogramm“ zur Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsstellen für
benachteiligte Jugendliche in
Kleinbetrieben (Handwerk und
Handel), das nach der Gründung
innerhalb der ersten zwei Jahre über 400 zusätzliche Ausbildungsplätze vorweisen konnte,
liegt ihm besonders am Herzen.
Auch heute werden immer noch
benachteiligte Jugendliche über
dieses Programm gefördert.
In den Jahren 1986/1988 ist das
Problem der Langzeitarbeitslosen dann stärker ins Bewusstsein
gerückt. Nur wenige von ihnen
schaffen den Weg zurück in den
ersten Arbeitsmarkt. So ist die
Idee entstanden, wenn es uns
nicht gelingt, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen, dann
müssen wir selbst Arbeitsplätze
schaffen. So ist auch unter Mitwirkung von Bruno Schumacher
das erste Arbeitslosenprojekt im
Bistum entwickelt worden. 1989
wurde in Griesheim das KettelerCardijn-Werk als eine Initiative zur
Beschäftigung und Qualifizierung
von Langzeitarbeitslosen gegründet. Heute ist das Ketteler-Cardijn-Werk Teil der Initiative Arbeit
im Bistum Mainz e.V. und Bruno
Schumacher arbeitet hier auch
weiter im Vorstand mit.

„Steh auf und stell dich
in die Mitte.“(Lk 6.8)
Ich frage zum Abschluss unseres
Gespräches, womit er sein Arbeitsleben überschreiben würde.
Er antwortet mir mit einem Vers

Viele Menschen schätzten den Rat des Betriebs- und Arbeitslosenseelsorgers
Bruno Schumacher.
©bistum mainz

impuls
Bischof Kohlgraf besuchte im November 2018 das Gelbe Haus in Offenbach. Gemeinsam mit den Jugendlichen der
Produktionsschule Holz hat der Bischof in der Holzwerkstatt eine Krippe mit einer Dekupiersäge ausgesägt und signiert, die später versteigert wurde.
© ina

(Lukas 6,8) aus dem Lukas-Evangelium: „Steh auf und stell dich in
die Mitte!“ Dies bedeutet für ihn:
„Ich stell dich in meine Mitte. Du
bist mir wichtig, du bist in meiner
Mitte und ich bin bereit dich auf
deinem Weg zu begleiten.“ Den

Sofortprogramm
des Bistums Mainz
für benachteiligte
Jugendliche
Seit 1983 gibt es im Bistum Mainz
das „Sofortprogramm“. Das
Bistum bietet dabei die Chance
für Klein- und Mittelbetriebe,
Zuschüsse zu erhalten, wenn sie
die Ausbildung von benachteiligten jungen Menschen besonders
fördern. Über 4,5 Millionen Euro
wurden bisher aus Spenden und
Kirchensteuermitteln aufgebracht
und damit fast 900 Ausbildungsplätze gefördert.
Allein im Jahr 2018 wurden zehn
neue Ausbildungsplätze in das
Förderprogramm aufgenommen.
Weitere Informationen sind bei
den Regionalstellen oder unter
www.arbeitswelt-bistum-mainz.
de zu bekommen.

Menschen in den Mittelpunkt
stellen hat für ihn auch etwas
mit Würde zu tun: „Stelle besonders die Menschen in den Mittelpunkt, die am Rand stehen
und keine Beachtung erfahren.“
Und er empfindet auch heute
noch große Zufriedenheit, wo
ihm dies gelungen ist, Menschen in dieser Weise für eine
bestimmte Zeit begleitet zu
haben.

hast, dann gehst du nicht einfach nach Hause und machst
Feierabend.“
Wir danken Bruno Schumacher für sein Engagement,
freuen uns auf seine ehrenamtliche Mitarbeit und wünschen ihm Gottes Segen!
Das Gespräch führte
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Bruno Schumacher ist aber
auch ein wenig stolz darauf,
dass all die Initiativen und Projekte für arbeitslose Frauen,
Männer und Jugendliche auch
heute noch und über so lange
Zeit mit all den Schwierigkeiten und geänderten Rahmenbedingungen existieren, z.B.
Gelbes-Haus, Ketteler-CardijnWerk, Sofortprogramm, Förderband, SymPaten, Arbeitsloseninitiative-Kompass …!
Jetzt im Ruhestand wolle er
seiner Linie treu bleiben und
sich engagieren, sagt er, dann
aber ehrenamtlich und mit der
Freiheit, auch einmal nein sagen zu können. „Aber wenn du
dich über 40 Jahre und fast dein
ganzen Arbeitsleben lang mit
der Arbeiterfrage, mit Fragen
von sozialer Gerechtigkeit und
Würde der Arbeit beschäftigt

Im Urlaub zieht es Bruno Schumacher seit vielen Jahren regelmäßig
in den Norden. Gerne besucht er
mit seiner Familie die Insel Norderney. Neuestens wird er bei seinen langen Strandspaziergängen
auch von Enzo, einem holländischen Kooiker-Rüden begleitet.
© privat

Nein zu einer Wirtschaft
der Ausschließung

»

Es ist unglaublich, dass es kein
Aufsehen erregt, wenn ein alter
Mann, der gezwungen ist, auf der
Straße zu leben, erfriert, während
eine Baisse um zwei Punkte in der
Börse Schlagzeilen macht. Das ist
Ausschließung. Es ist nicht mehr zu
tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist
soziale Ungleichheit. Heute spielt sich
alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz
des Stärkeren ab, wo der Mächtigere
den Schwächeren zunichte macht.
Als Folge dieser Situation sehen
sich große Massen der Bevölkerung
ausgeschlossen und an den Rand
gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch
an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und
dann wegwerfen kann. Wir haben
die „Wegwerfkultur“ eingeführt, die
sogar gefördert wird. Es geht nicht
mehr einfach um das Phänomen der
Ausbeutung und der Unterdrückung,
sondern um etwas Neues: Mit der
Ausschließung ist die Zugehörigkeit
zu der Gesellschaft, in der man lebt,
an ihrer Wurzel getroffen, denn durch
sie befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu
den Machtlosen, sondern man steht
draußen. Die Ausgeschlossenen sind
nicht „Ausgebeutete“, sondern Müll,
„Abfall“.

»

Papst Franziskus im Apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium, 53“
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Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge im Bistum Mainz

Menschen im Mittelpunkt

Die Würde der Arbeit
ist uns heilig!

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Betriebsseelsorge sind wir davon
überzeugt, dass die Kirche einen öffentlichen Auftrag besitzt: Sie „soll durch
Wort und Tat allen Menschen die frohe und befreiende Botschaft von Gottes
Gegenwart mitten in unserem Leben und in unserer Geschichte bezeugen.“
Deshalb gehört Präsenz in der Gesellschaft – vor allem auch in der Arbeitswelt als zentralem Ort menschlicher Identität und zentrale Instanz gesellschaftlicher Beteiligung – unabdingbar zum „Kerngeschäft“ der Kirche.
„Ein weltloses Heil könnte nur eine heillose Welt zur Folge haben. Der
Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte, für Gerechtigkeit und
Solidarität ist für die Kirche konstitutiv und eine Verpflichtung, die aus
ihrem Glauben an Gottes Solidarität mit den Menschen und aus ihrer
Sendung, Zeichen und Werkzeug der Einheit und des Friedens in der Welt
zu sein, erwächst.“
Aus: Kirche im Betrieb – Leitlinien für die katholische
Betriebs- und Arbeitnehmerseelsorge in Deutschland.

Regionalstelle Oberhessen
Karlstraße 35,
61231 Bad Nauheim
Tel. (06032) 931329,
Fax (06032) 931312
bss.oberhessen@bistum-mainz.de
Regionalstelle Südhessen
Weisenauer Straße 31,
65428 Rüsselsheim
Tel. (06142) 64104,
Fax: (06142) 63733
betriebsseelsorge.suedhessen@bistum-mainz.de
Regionalstelle Rheinhessen
Weihergartenstraße 22,
55116 Mainz
Tel. (06131) 253 864,
Fax (06131) 253 866
bss.mainz@bistum-mainz.de

Referat Berufs- und
Arbeitswelt im Bistum Mainz
Postfach 1560
55005 Mainz
Tel. (06131) 253 864
Fax (06131) 253 866
betriebsseelsorge@
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