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Auf Augenhöhe –                                           
warum gute Kommunikation                                
im Betrieb so wichtig ist
(fair-)sprechen – informieren, befragen, beteiligen

Nicht kommunizieren geht nicht. 
Sagt der Kommunikationswis-
senschaftler Paul Watzlawick. Die 
alltägliche Erfahrung zeigt, dass 
er recht hat. Aber auch, dass es 
oft  gar nicht so einfach ist mit der 
Kommunikation. Mit der Kommu-
nikation im Betrieb beschäftigten 
sich 130 Teilnehmer am Diözesan-
tag  für Betriebs- und Personalräte 
sowie Mitarbeitervertretungen 
der Kirche im Bildungszentrum Er-
bacher Hof in Mainz.
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„(fair)-sprechen  –  informieren – befra-
gen – beteiligen“ lautete das Thema, 
das noch mehr Menschen angespro-
chen hatte, als bei der jährlich stattfin-
denden Veranstaltung üblich. Frauen 
und Männer unterschiedlichster Bran-
chen und Bereiche kamen – von der 
Metall- und Elektroindustrie über die 
Logistikbranche und den Einzelhandel 
bis zum öffentlichen Dienst, zur Pflege 
und zu sozialen Einrichtungen. Beson-
ders stark vertreten waren diesmal die 
kirchlichen Mitarbeitervertretungen 

(MAVen), wie Richard Kunkel, Betriebs-
seelsorger in Oberhessen, bei der Be-
grüßung feststellte. 

Dies ist sicher ein Erfolg der Betriebs-
seelsorger, die in den letzten Jahren 
konsequent auch die kirchlichen Mit-
arbeitervertreterinnen und -vertreter 
eingeladen haben, wie Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß von der Regionalstelle 
Rheinhessen sagt.  „Für sie sind diesel-
ben Themen wichtig wie für für  Be-
triebsräte in weltlichen Unternehmen
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

ein ereignisreiches Jahr mit vielen 
Kontakten in die Betriebe und 
Einrichtungen, mit vielen Veranstal-
tungen und großen Themen liegen 
hinter uns. Dies spiegelt sich auch 
in dieser Ausgabe wieder. 

Unser Bistum war Gastgeber für die 
Jahrestagung der Betriebsseelsor-
ge. 50 Kolleginnen und  Kollegen 
aus 13 Bistümern befassten sich un-
ter dem Thema „Pflege(W)Ende?“ 
mit der Zukunft der stationären 
Pflege (S. 22ff). Im traditionellen 
Gottesdienst und Empfang am Vor-
abend zum Tag der Arbeit wollen 
wir zusammen mit den Sozialverän-
den KAB und Kolping dieses Thema 
2020 aufgreifen.  

„Die Automobildindustrie steht 
vor einer Zeitenwende,“ titelte 
kürzlich eine Zeitung. Tausende 
Arbeitsplätze fallen weg. Bei OPEL 
in Rüsselsheim ist dazu der „Kon-
zernumbau“ in vollem Gange; auch 
die Zulieferer sind betroffen. Wo 
wird das hinführen? Lesen Sie ab 
S. 44 „Soziale Verantwortung statt 
Kahlschlag“.
 
Eine anregende MALOCHE -Lektüre     
Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

2020
Gleichzeitig macht die starke Be-
teiligung von MAVen deutlich, dass  
die Kommunikation auch in den 
Einrichtungen der Kirche eine Her-
ausforderung darstellt. Dies bestä-
tigte Markus Horn, Vorsitzender der 
Diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
(DiAG) der Mitarbeitervertretun-
gen: „Unsere Erfahrungen sind 
ebenso vielfältig wie in weltlichen 
Betrieben“,  sagte er. Die Kirche sei 
nicht die „Insel der Glückseligen“, 
für die sie von manchen gehalten 
werde.  „Wir sind nicht alle Heilige.“ 
Die Beteiligungsrechte der Mitar-
beitervertretungen erforderten 
regelmäßige Kommunikation auf 
verschiedenste Weise, und es kön-
ne durchaus mühsam sein, dafür zu 
sorgen, „dass es funktioniert“.

Auf die Besonderheiten der kirch-
lichen Dienstgemeinschaft ging 
auch Weihbischof Udo Markus 
Bentz, Generalvikar des Bistums 
Mainz, ein (siehe Seite 4).

„Auch in vielen  
Betrieben ist ein Klima-

wandel bemerkbar“

Nicht nur in Gesellschaft und Politik 
ist das Klima zurzeit ein Dauerthe-
ma, das für Diskussionen sorgt und 
unter Umständen Wahlen entschei-
det. Dies sagte Richard Kunkel, 
Betriebsseelsorger in Oberhessen, 
bei der Begrüßung der Teilneh-
menden. Auch in vielen Betrieben 
mache sich ein Klimawandel be-
merkbar – und allzu oft  hake es an 
der Kommunikation. Dabei „ist das 
Arbeitsklima das einzige Klima, das 
man selbst bestimmen kann“, sagt 
zumindest eine alte Volksweisheit. 

„Kommunikation ist das, was un-
sere Beziehungen zusammenhält, 
gelingt sie nicht, sind Konflikte und 
Missverständnisse vorprogram-
miert“, erklärte Kunkel. „Arbeitsbe-
dingungen sind Lebensbedingun-
gen“, betonte er.  Deshalb sei es 
wichtig, gemeinsam nach Wegen 
guter Kommunikation zu suchen. 

Je besser wir kommunizieren, des-
to effizienter und besser können 

Gab Anregungen für eine herrschaftsfreie Kommunikation in hierarchisch 
strukturierten Unternehmen: Dr. Hermann Schäfer.                               ©  mw

wir handeln: Diese Feststellung 
Kunkels bestätigte Dr. Hermann 
Schäfer von der Technologiebe-
ratungsstelle (tbs) des Deutschen 
Gewerkschaftsbunds (DGB)  Rhein-
land-Pfalz in seinem Impulsrefe-
rat. Die zentrale Frage lautete: Wie 
kann in hierarchisch strukturier-
ten Organisationen möglichst viel 
herrschaftsfreie Kommunikation 
etabliert werden? Das heißt nicht 
zuletzt, dass die Mitarbeitenden 
möglichst viel beteiligt sind.

Kommunikation auf 
Augenhöhe spielt eine 

entscheidende Rolle

Das deutsche System der Betriebs-
verfassung bereitet einer solchen 
Beteiligung grundsätzlich den 
Weg: Es stattet die gewählten Ver-
treter der Beschäftigten mit Infor-
mations-, Beteiligungs- und Mitbe-
stimmungsrechten aus, wobei es 
sie gleichzeitig verpflichtet, „zum 
Wohl der Arbeitnehmer und des 
Betriebs zu agieren“. Auch wenn 
das Direktionsrecht des Arbeitge-

Nach der Mittagspause mit Schwung in die zweite Runde: Qigong-Lehrerin 
Ruth Hammer verstand es, die Teilnehmer in Bewegung zu bringen.          © mw

Aus dem Bistum
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bers gewahrt bleibt: Kommunika-
tion „auf Augenhöhe“ spiele eine 
entscheidende Rolle, betonte Schä-
fer.

Gut informierte und 
beteiligte Mitarbeiter 
steigern die Produkti-

vität

Beschäftigte sind ein Kostenfaktor, 
den es möglichst zu minimieren 
gilt, und eine Störgröße, die zu er-
setzen ist: Eine Sichtweise, die lange 
verbreitet war und deren Folgen Ar-
beitnehmer in der Vergangenheit 
nicht selten schmerzhaft zu spüren 
bekamen. Mittlerweile, erläuterte 
Schäfer, ist aber ein Wandel der Ma-
nagementkonzepte festzustellen. 

Mehr und mehr setze sich die 
Erkenntnis durch, dass gut infor-
mierte und engagiert beteiligte 
Mitarbeitende die Produktivität des 
Unternehmens steigern. Entspre-
chend habe sich beispielsweise der 
aus der japanischen Autoindustrie 
kommende Ansatz der kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesse (KVP) 
in der Industrie verbreitet und sei 
heute Standard in vielen Betrieben. 
Teamarbeit und die Integration 
sämtlicher Mitarbeitenden spielen 
dabei eine große Rolle.

Demografischer Wan-
del: Betriebe beginnen 

um Arbeitskräfte zu 
buhlen

Nicht zuletzt „arbeitet“ der demo-
grafische Wandel zugunsten der 
Beschäftigten, wie Schäfer erläuter-
te: Facharbeitermangel greift um 

sich, die einstigen Kostenfaktoren 
und Störgrößen werden zum knap-
pen und daher begehrten Gut. Ent-
sprechend beginnen die Betriebe, 
um Arbeitskräfte zu buhlen – und 
dazu müssen sie ihre Attraktivität 
steigern. 

Führungskräften fehlt 
es an kommunikativer 

Kompetenz

Die besten Chancen, Mitarbei-
tende zu gewinnen, haben laut 
Schäfer Arbeitgeber, die unter an-
derem intensiv und differenziert 
mit Bewerbern kommunizieren 
und ihnen gute Fortbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten anbieten. 
Wenn eine Atmosphäre im Team 
herrscht, in der Menschen ihre 
Ideen, Wünsche und Vorschläge 
einbringen können, erhöhe dies 

Kommunikation über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus: 130 Frauen und Männer aus Betriebs- und Per-
sonalräten sowie Mitarbeitervertretungen waren zum Diözesantag in den Erbacher Hof gekommen.                          ©  hgob

die Chance, Arbeitnehmer an einen 
Betrieb zu binden.„Professionell 
gemachte, durchgängig etablierte 
Kommunikation gewährleistet das 
Gelingen,“ erklärte Schäfer. Von 
entscheidender Bedeutung seien 
dafür Führungskräfte mit kommu-

Um Methoden und Instrumente einer nachhaltigen Mitarbeiterbeteiligung 
ging es im Workshop „Ideenmanagement“ mit Nina Stock von der tbs.   ©  hgob

nikativer Kompetenz. Allerdings 
– und das halte er für einen Skan-
dal, der sich bitter rächt – werden 
Führungskräfte in Deutschland in 
der Regel gerade nicht nach ihrer 
kommunikativen Kompetenz aus-
gewählt. Vielmehr gelangen fast 
ausschließlich Personen in Füh-
rungspositionen, weil sie fachlich 
gute Leistungen gebracht haben; 
die für Leitungsaufgaben notwen-
digen Qualifizierungsmaßnahmen 
finden nicht statt. 
Vor allem bei den unteren, mitar-
beiternahen Führungskräften wirke 
sich dies fatal aus. „Sie haben wenig 
zu entscheiden, brauchen also 
umso mehr die Fähigkeit, Mitarbei-
tende zu überzeugen.“

Kommunikation in 
zwei Richtungen:  
„Top-down“ und  

„Bottom-up“

Eine systematische, regelmäßige  
Kommunikation sei unbedingt er-
forderlich. Und zwar in zwei Rich-
tungen: „Top-down“ und „Bottom- 
up“. Auf deutsch: Von oben nach 
unten und von unten nach oben. In 
den meisten Unternehmen sei ein 
solches System nur bruchstückhaft 
vorhanden. Das berge die Gefahr 
eines Bruchs zwischen „Einge-
weihten“ in den oberen „Etagen“ 
und Mitarbeitenden, die Vorgaben 
nicht verstehen, dagegen entwe-
der rebellieren oder einfach ihren 
eigenen Prinzipien folgen. 

Wolfgang Heinrich vom Gesamtbe-
triebsrat der Schott AG                   ©  hgob

Richard Kunkel, Betriebsseelsorger 
für die Region Oberhessen, begrüßte 
die zahlreichen Gäste.                    ©  mw

Aus dem BistumAus dem Bistum
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Es braucht nicht viel Fantasie, um 
sich vorzustellen, welch immenser 
Schaden dadurch entstehen kann.

Ihre sehr unterschiedlichen Erfah-
rungen aus der Praxis schilderten 
Arbeitnehmervertreter aus Indus-
trie, Verwaltung und Handel: Wolf-
gang Heinrich, Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender der Schott AG, 
Corinna Vahrenkamp, ehemalige 
Personalrätin beim Regierungsprä-
sidium Gießen, und Claudia Pasolo, 
Betriebsrätin bei H&M Hennes & 
Mauritz.

In Workshops am Nachmittag hat-
ten die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, das Thema zu vertiefen. 
Dabei gaben ver.di-Gewerkschafts-
sekretärin Katja Deusser, früher 
Betriebsrätin bei Schlecker, und 
der Seelsorger Thomas Schmidt, 
ehemaliger Betriebsrat bei einem 
Versandhandelsunternehmen un-
ter dem Thema „Zwischen Tür und 
Angel“ Tipps zu den Chancen spon-
taner Kommunikation. „Die Tür 
muss immer offen sein“, hieß es da 
zum Beispiel. Oder: „Der Betriebsrat 
muss wie ein Fisch im Wasser sein 

In seinem Grußwort ging 
Weihbischof Bentz auch auf 
die Besonderheit der Dienst-
gemeinschaft in der Kirche ein: 
„Wir haben keinen Betriebs- 
oder Personalrat, wir haben uns 
für den sogenannten Dritten 
Weg entschieden. Ein Modell, 
das die Dienstgemeinschaft 
zwischen Dienstgeber und 
Dienstnehmer herausstellt.“ 
Dabei werde bewusst auf die 
verschiedenen  Mittel der 
Durchsetzung von Interessen 
verzichtet. Dieser Weg fordere 
„ein hohes Maß an Kommuni-
kation, enge und kleinschrittige 
Abstimmung, das andauernde 
Miteinander-im-Gespräch-
sein“.  Natürlich gelinge dies 
mal besser, mal schlechter.  Mal 
krisele es und mal herrsche gute 
Übereinkunft. Schwierig werde 
es, wenn Kommunikation selbst 
zum Problem wird – wenn Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
das Gefühl haben, nicht ernst 
genommen zu werden.

Um zu guten und für ein 
Unternehmen und seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
tragfähigen Entscheidungen 
zu kommen, brauche es beide 
Bewegungen – von oben nach 
unten und von unten nach 
oben. „Es braucht ein Aufein-
ander-Zugehen, auch wenn 
es manchmal mühsam ist. Nur 
wenn sich eine Organisation als 
lernfähig zeigt, kann Kommuni-
kation fruchtbar werden.“

Kommunikation bedürfe an-
dauernder Aufmerksamkeit, da-
mit sich nicht bestimmte Muster 
und Haltungen einschleichen, 
die das Gespräch erschweren 
und die Fronten verfestigen 
können. „Gut, wenn wir in 
diesen Fragen gemeinsam un-
terwegs sind, um voneinander 
zu lernen.“ Der Diözesantag, den 
es mittlerweile seit 15 Jahren 
gibt, sei gut geeignet, um Kirche 
und Arbeitswelt ins Gespräch zu 
bringen.   mw

Lernfähig 
bleiben
Als Generalvikar trägt Weih-
bischof Udo Markus Bentz 
Verantwortung für einige 
tausend Mitarbeitende im 
Bistum Mainz. Er weiß, wie 
wichtig es ist, dass Kommuni-
kation gelingt.

Corinna Vahrenkamp, ehemalige 
Personalrätin beim Regierungsprä-
sidium Gießen                                  ©  hgob
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Markus Horn, Vorsitzender der Di-
özesanen Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen.           ©  hgob

– mittendrin.“ In einem Workshop 
mit Nina Stock von der tbs ging es 
um Ideenmanagement. Die Teil-
nehmenden eines Workshops mit 
Diplom-Psychologin Margarete Sz-
pilok befassten sich mit konstruk-
tiver Feedbackkultur. Dr. Hermann 
Schäfer vermittelte im Workshop 
„Mediation im Betrieb“, wie Kon-
flikte produktiv genutzt werden 
können.

Der Tag, den die Betriebsseel-
sorger vorbereiteten, hat nicht 
zuletzt gezeigt:  Es bringt et-
was, sich immer wieder aus dem 
Dunstkreis des eigenen Unter-
nehmens hinaus zu bewegen 
und andere Menschen in ihrer 
Lebenswelt kennenzulernen. 
Es bringt etwas, Kommunikati-
on und Kooperation auch mit 
„weltlichen“ Partnern zu suchen, 
etwa mit Betriebsräten und Ge-
werkschaften. Viele Kirchenleute 
wollen „bei den Menschen sein“. 
Betriebsseelsorger sind es. Es 
bringt etwas. Im Idealfall allen 
Beteiligten.
                              Maria Weißenberger 

In einem Impuls am Ende des Diözesantages teilte Betriebsseelsor-
gerin Ingrid Reidt ein besonderes „fair-sprechen“: Das Versprechen 
Gottes an uns Menschen.   

„Der Regenbogen steht mit seinen bunten Farben für das Ver-
sprechen eines Gottes, der dem Menschen uneingeschränkt zu-

geneigt ist, der jeden Menschen annimmt, wie er ist, der uns liebt 
und schätzt und respektiert jeden und jede, Dich und mich – egal, 

wie verschroben die Welt daherkommt, oder wir uns selbst  
Menschen in Zwängen und Widersprüche  

und Schuldigkeit verstricken.
Ein Bund – ein „Vertrag“ - mit Verlass – wenn alle anderen Stricke 
reißen und alles auseinanderzubrechen droht. Ein hohes Gut in 
unseren Zeiten. Jemand spricht uns seine Verbindlichkeit aus, 

ohne uns – und das ist eine besondere Qualität – 
dabei festzubinden.“

Aus dem Bistum
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Digitalisierung  
menschenwürdig gestalten 
Vorabend zum „Tag der Arbeit“ mit Gottesdienst und Podiumsdiskussion

„Wir dürfen nicht aufhören, 
den Menschen als Ebenbild 
Gottes in den Mittelpunkt zu 
stellen. Der Mensch muss die 
Entwicklung gestalten, die 
Technik dient ihm, nicht er der 
Technik und dem Fortschritt. 
Jede Ideologie zeichnete sich 
dadurch aus, dass der einzel-
ne Mensch einer bestimmten 
Idee untergeordnet wurde. Je-
der einzelne Mensch aber ist 
immer wichtiger als eine Idee, 
eine Theorie oder eine Utopie, 
der wir folgen.“ Das sagte der 
Mainzer Bischof Peter Kohlgraf 
beim Gottesdienst am Vor-
abend des Tags der Arbeit  im 
Mainzer Dom. Der Gottesdienst 
war Auftakt zum traditionel-
len Treffen unter dem Leitwort 
„Der Mensch ist Mittel. Punkt? 
– Humanisierung der (digita-
len) Arbeitswelt“.

Bischof Kohlgraf betonte in  sei-
ner Predigt weiter: „Wenn wir heu-
te den Tag der Arbeit begehen, 
dann stellen wir den Menschen in 
den Mittelpunkt, als Bild Gottes, 
als Mitarbeiterin und Mitarbeiter 
Gottes an der Schöpfung. Wir er-
innern an den Wert der mensch-
lichen Arbeit, die Teilhabe an 
der Schöpfungstätigkeit Gottes 
sein soll.“ Sobald von „nutzlosen 
Menschen“ die Rede sei oder in 
der Praxis Menschen für nutzlos 
erklärt oder behandelt würden, 
müssten Christen Stellung be-
ziehen. „Genauso, wenn Technik 
oder Fortschritt über den einzel- Bischof Dr. Peter Kohlgraf 

                                                        ©  matschak

Die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rheinhessen Anja Obermann (2.v.r.) bei ihrem Statement im  
Ketteler-Saal des Erbacher Hofs                                                                                                                                                                                      © bss

nen Menschen gestellt werden“, 
so der Mainzer Bischof. 

„Die Technik  
hat dem Menschen  

zu dienen,  
nicht der Mensch  

der Technik!“

Kohlgraf wies darauf hin, dass 
bei technischen Entwicklungen 
Christinnen und Christen immer 
wieder die Frage stellen sollten, 
„wie wir in Zukunft Menschen 
sein wollen“. „Wir haben es in 
der Hand: Die Technik hat dem 

Menschen zu dienen, nicht der 
Mensch der Technik. Selbstver-
ständlich stecken in den tech-
nischen Entwicklungen unge-
ahnte Möglichkeiten, Arbeit 
humaner zu gestalten. Sobald 
technische Errungenschaften 
aber an die Stelle religiöser 
Heilsversprechen treten, müs-
sen wir deutlich die Stimme er-
heben“, betonte er. 

Die Digitalisierung habe Folgen 
für den Arbeitsmarkt der Zu-
kunft: „Optimisten sehen zahl-
reiche neue Arbeitsplätze, Pes-

simisten den Wegfall zahlreicher 
Berufe, und dass viele Menschen 
auf der Strecken bleiben werden.“ 
Die Erinnerung an das christliche 
Menschenbild sei nun keine re-
ligiöse Spielerei. Auch die Ent-
wicklungen der Digitalisierung 
müsse um der Würde des Men-
schen willen gestaltet werden, 

Aus dem BistumAus dem Bistum
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und zwar nicht im Hinblick auf 
einen abstrakten Menschen, son-
dern im Blick auf den einzelnen 
konkreten Menschen, der durch 
seine Arbeit seine Menschen-
würde verwirkliche. Der Mainzer 
Bischof betonte, dass nur dann, 
wenn die Würde der Menschen 
ernst genommen, seine Kreativi-
tät und Teilhabe gefördert werde, 
auch das Unternehmen rentabel 
arbeiten könne. „Die christliche 
Botschaft steht nicht gegen Ge-
winn und Ertrag, aber sie haben 
dem Menschen zu dienen, seine 
Würde zu fördern, nicht ihn dem 
Gewinn unterzuordnen, so dass 
er auf der Strecke bleibt.“

Konzelebranten des Gottesdiens-
tes am 30. April waren Dekan 
Dieter Bockholt, Präses der Katho-
lischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) Bezirk Main-Rodgau, Dekan 
Hans-Joachim Wahl, Präses des 
Kolpingwerkes Diözesanverband 
Mainz, Pfarrer Dr. Friedrich Franz 
Röper, Mainz, Präses der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) Diözesanverband Mainz, 
und Pfarrer Harald Christian Rö-
per, Ehren-Präses des Kolpingwer-
kes im Bistum Mainz; Diakon war 
Nico Göth. Musikalisch wurde der 
Gottesdienst gestaltet vom Chor 
Cantabile aus Alzey unter Leitung 
von Jürgen Kuntze sowie Domor-
ganist Professor Daniel Beckmann 
an der Domorgel. Die Kollekte des 
Gottesdienstes kam der Initiative 
Arbeit im Bistum Mainz zu Gute. 
Veranstaltet wird der traditionel-
le Vorabend zum „Tag der Arbeit“ 
vom Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz, dem Diö-
zesanverband Mainz der KAB und 
dem Diözesanverband Mainz des 
Kolpingwerkes. 

Oliver Suchy: „Es geht 
nicht um einen Kampf 

gegen Maschinen“ 

Beim anschließenden Empfang 
im Ketteler-Saal des Erbacher 
Hofes begrüßte Hans-Peter Grei-
ner, Diözesanvorsitzender der 

KAB Bistum Mainz, die Gäste. Er 
wies darauf hin, dass die Digitali-
sierung der Arbeitswelt weit vo-
rangeschritten sei, und betonte: 
„Umso mehr muss uns die Frage 
bewegen, ob diese technologi-
schen Veränderungen zu einem 
Mehr an menschenwürdiger Ar-
beit beitragen können.“ 

Deutlicher Ausbau  
der Mitbestimmung 

notwendig

In ihrem Krefelder Beschluss „Ar-
beit.Macht.Sinn“ habe sich die 
KAB der Orientierung am Leitbild 
der menschenwürdigen Arbeit 
verpflichtet – gerade im Hinblick 
auf die Debatte um Digitalisie-

Hans-Peter Greiner, Diözesanvorsit-
zender der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung bei seiner Begrü-
ßung                                                     © utzig

Der Chor Cantabile aus Alzey unter Leitung von Jürgen Kuntze gestaltete 
den festlichen Gottesdienst mit.                                                                                         © utzig

rung und um Arbeit 4.0. „Wir sind 
der Überzeugung, dass hierzu ein 
deutlicher Ausbau der Mitbestim-
mung der arbeitenden Menschen 
hin zu einer neuen Unterneh-
mensverfassung und zur Wirt-
schaftsdemokratie vonnöten ist“, 
forderte Greiner.   

Oliver Suchy, Leiter der Abteilung 
Digitale Arbeitswelten und Ar-
beitsweltberichterstattung beim 
DGB-Bundesvorstand in Berlin, 
zeigte in seinem Eingangsreferat 
die Chancen und Risiken der Digi-
talisierung auf. 

Bei allen Fragen um dieses Thema 
gehe es nicht „um einen Kampf 
gegen Maschinen“, sondern da-
rum, „welche Menschen welche 
Maschinen wie nutzen“. Eine viel 
größere Frage sei zudem, welche 
Grenzen bei der Nutzung mensch-
licher Daten gezogen würden. 
„Kommen wir über die Digitalisie-

Die Konzelebranten des Gottesdienstes: v.l. Pfarrer Harald Christian Röper, Dekan Hans-Joachim Wahl, Bischof Dr.  
Peter Kohlgraf, Dekan Dieter Bockholt, Pfarrer Dr. Friedrich Franz Röper; ganz rechts Diakon Nico Göth                       © utzig

Oliver Suchy vom DGB-Bundesvor-
stand bei seinem Vortrag                © bss

Aus dem Bistum
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rung in eine Totalüberwachung 
von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern? Da gibt es mir zu 
wenig Diskussionen“, sagte er. 
Darüber hinaus sprach sich Suchy 
für eine stärkere Mitbestimmung 
und Beteiligung bei der Nutzung 
Künstlicher Intelligenz (KI) aus.

Podiumsdiskussion  
im Erbacher Hof

Bei der anschließenden Diskussi-
on gab Michelle Serret, Geschäfts-
führerin der Initiative Arbeit im 
Bistum Mainz, ihrer Sorge Aus-
druck, dass Langzeitarbeitslose 

komplett von der Digitalisierung 
abgehängt würden. Diejenigen, 
die zu wenig qualifiziert seien, 
dürften nicht aus dem Blick ver-
loren werden. „Es braucht ein Sys-
tem, wo diese Menschen einen 
Platz haben“, sagte sie. 

Anja Obermann, Hauptgeschäfts-
führerin der Handwerkskammer 
Rheinhessen, wies darauf hin, 
dass viele Handwerksbetriebe 
auf der Suche nach Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern seien: „Das 
ist ein neues Massenphänomen.“ 
Sie betonte, dass insbesondere 
Arbeitsplätze mit der Möglich-

Auf dem Podium v.l.n.r: Michelle Serret, Norbert Merz, Claudia Deeg, Uwe Kraus, Anja Obermann und Oliver Suchy                                                                           
                                                                                                                                                                                                                               © matschak

keit, digital zu arbeiten, attraktiv 
für junge Menschen seien. 

Karl-Norbert Merz, Vorsitzender des 
Betriebsrates der Kreissparkasse 
Groß-Gerau, sagte, dass der Wunsch, 
mobil arbeiten zu können, bei vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
„enorm“ sei. Als Arbeitgeber müsse 
man das heutzutage anbieten, „um 
attraktiv zu sein“. 

Die Moderation der Aussprache, 
in die auch das Publikum einbe-
zogen wurde, hatte Claudia Deeg 
vom Südwestrundfunk (SWR) 
übernommen.
            

Vorabend 

zum Tag der Arbeit

30. April 2020

18.00 Uhr 
Gottesdienst im Hohen 

Dom zu Mainz 
Preisverleihung der Pfarrer 

Röper-Stiftung

19.30 Uhr
Empfang mit Vortrag  

und Podiumsdiskussion 
im Erbacher Hof

Zur Website mit weiteren 
Informationen:

Aus dem Bistum Aus dem Bistum

Alle Sitzplätze im Ketteler-Saal des Tageszentrums Erbacher Hof waren besetzt.                                                                                                                                                   © utzig 
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Kohlgraf verlieh Preis 
der „Pfarrer Röper-

Stiftung“ 

Am Ende des Gottesdienstes 
im Mainzer Dom verlieh Bischof 
Kohlgraf den Preis der „Pfarrer 
Röper-Stiftung“. Preisträger in 
diesem Jahr ist die Firma „SAM 
Sondermaschinen Apparatebau 
Manufacturing Mainz GmbH“. 
Kohlgraf überreichte den Preis 
an den Gesellschafter der Firma, 
Stefan Bernhard Kaster, für be-
sonderes Engagement im Bereich 
der Ausbildung. Seit 2016 hat das 
Unternehmen drei benachteiligte 
Jugendliche als Auszubildende 
im Fach Feinmechanik eingestellt. 
Vorgeschlagen wurde der Preis-
träger von Astrid Göttert, Jobfux 
an der Kanonikus-Kir-Realschule 
plus in Mainz-Gonsenheim. Kohl-
graf würdigte insbesondere den 
Zusammenhalt, die Menschlich-
keit und das Gebot der Nächsten-
liebe bei SAM: „Das sind für Sie, 
Herr Kaster, gelebte Prinzipien.“

Den diesjährigen Preis der Pfarrer Röper-Stiftung erhielt Stefan Bernhard Kaster. Auf dem Foto vl.n.r.: Pfarrer Dr.  
Friedrich Franz Röper, Bischof Dr. Peter Kohlgraf, F. Burkardt, Stefan Bernhard Kastner, Astrid Göttert und Pfarrer  
Harald Christian Röper                                                                                                                                                                                                      © utzig

Der „Röper-Preis“ wird seit 2004 
an Menschen und Firmen verlie-
hen, die sich in besonderer Weise 
für die Integration von benach-
teiligten Jugendlichen in die Ar-
beitswelt einsetzen. Die Preisträ-

ger 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 wurden damit 
das Engagement von 29 Einzel-
personen, Unternehmen und 
Initiativen herausgehoben und 
öffentlich gewürdigt.
                          Alexander Matschak 

Zur Sicherstellung der Hilfs-
angebote auch in finanzieller 
Hinsicht entschlossen sich 
die Zwillinge Röper (Harald 
Christian und Friedrich Franz) 
in Kooperation mit dem Ver-
ein „spielende-lachende-
lernende Kinder“ die „Pfarrer 
Röper-Stiftung“ zu gründen, 
deren Anerkennung sowohl 
staatlich als auch kirchlich 
Ende 2002 erfolgte. Die Stif-
tung unterhält Häuser für die 
Kinder und Jugendlichen, die 
sie entsprechend umbaut, 
auch um junge Menschen (mit 
gebrochener Biografie und 
schwieriger Sozialisation) in 
Arbeit zu bringen, sowohl als 
Praktikanten in Absprache mit 
dem Ausbildungszentrum der 
Handwerkskammer Mainz, als 
auch als Auszubildende.

Um dies gewährleisten zu 
können, beschäftigte die Stif-
tung zunächst bei zwei Um-

baumaßnahmen an Gebäuden 
(wie dem Bischof Ketteler-Haus  
in Mainz) junge Gesellen, die 
einst in der Siedlung betreut und 
durch ihre Lehre geführt wur-
den. Während dieser Baumaß-
nahmen erreichte Joao Pombei-
ro mit Gesellenbrief als Maurer 
und Fliesenleger seinen Meis-
terbrief im Fliesenhandwerk, so 
dass die Stiftung seitdem in die-
sem Handwerk ausbilden kann 
und dies auch erfolgreich getan 
hat. Da die Stiftung jedoch nur 
für sich selbst bauen darf, ist sie 
eine Kooperation mit einer Flie-
senlegerfirma eingegangen.

Seit Jahren sind die Verhältnisse 
auf dem Ausbildungsmarkt für 
in ihrer Chancengleichheit mit 
anderen Jugendlichen beein-
trächtigten Mädchen und Jungen 
dramatisch. Immer weniger Fir-
menleitungen und Ausbilder sind 
bereit, sich der menschlichen wie 
gesellschaftlichen Aufgabe zu 

stellen, einen jungen Menschen 
mit Ecken und Kanten und mög-
lichen Defiziten aufgrund seiner 
Sozialisation auf seinen Weg in 
das Berufsleben zu begleiten.

In Verbindung mit der Pfarrer 
Röper-Stiftung möchten die So-
zialverbände der Diözese Mainz 
Kolping und KAB (Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung) jene 
Menschen auszeichnen, die sich 
entgegen dem Trend des Hand-
werks und der Wirtschaft um 
diese Jugendlichen mühen und 
ihnen einen Start ins Arbeitsle-
ben durch die Bereitstellung ei-
nes Ausbildungsplatzes ermög-
lichen.

Als Ausdruck unserer Anerken-
nung ihres persönlichen Engage-
ments hat der Mainzer Künstler 
Karlheinz Oswald eine Kleinplas-
tik in Bronze geschaffen und ihr 
den Namen Caritas gegeben.

Pfarrer Röper-Stiftung

Der Preis wird überreicht vom 
Bischof der Diözese Mainz.

Aus dem Bistum
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MOMENT MAL
Das Gleichnis  

vom Pharisäer und 
vom Zöllner:  

Lukas 18,9–14

               Einigen, die von ihrer 
eigenen Gerechtigkeit über-
zeugt waren und die anderen 
verachteten, erzählte Jesus 
dieses Gleichnis: Zwei Männer 
gingen zum Tempel hinauf, 
um zu beten; der eine war ein 
Pharisäer, der andere ein Zöll-
ner. Der Pharisäer stellte sich 
hin und sprach bei sich die-
ses Gebet: Gott, ich danke dir, 
dass ich nicht wie die anderen 
Menschen bin, die Räuber, Be-
trüger, Ehebrecher oder auch 
wie dieser Zöllner dort. Ich 
faste zweimal in der Woche 
und gebe den zehnten Teil 
meines ganzen Einkommens. 
Der Zöllner aber blieb ganz 
hinten stehen und wollte 
nicht einmal seine Augen zum 
Himmel erheben, sondern 
schlug sich an die Brust und 
betete: Gott, sei mir Sünder 
gnädig! Ich sage euch: Dieser 
ging gerechtfertigt nach Hau-
se hinab, der andere nicht. 
Denn wer sich selbst erhöht, 
wird erniedrigt, wer sich aber 
selbst erniedrigt, wird erhöht 
werden. 

«

»

In Herbstein befindet sich auch das „Vogelsbergdorf“, ein Feriendorf des Kolpingwerks für Familien.                                                                                                      © kolping

„Arbeit neu begreifen“
Betriebsseelsorger Richard Kunkel zum Weltgebetstag des Kolpingwerks

Liebe Schwestern und Brüder,

im Lukasevangelium führt uns Jesus 
in seinem Gleichnis zwei Paradebei-
spiele vor, wie Menschen heute glau-
ben können: Da ist auf der einen Seite 
der Pharisäer, der immer zum Got-
tesdienst kommt, der viel betet und 
noch mehr spendet und sich dazu an 
alle Vorschriften und Gebote hält. 

Der Weltgebetstag des Inter-
nationalen Kolpingwerkes am 
27. Oktober eines jeden Jahres 
erinnert an die Seligsprechung 

Adolph Kolpings.

Alles in Ordnung, alles bestens wür-
de man meinen. Übertragen auf 
heute, könnten man fast sagen, 
ein Vorzeigechrist, einer aus dem 
inneren Kreis der Kerngemeinde, 
so wie wir uns einen gestandenen 
Christen wünschen: Wenn er nicht 
mit einem Satz alles kaputtmachen 
würde: Lass mich bloß nicht so wer-
den wie dieser schlimme Zöllner 
da!  Seine Selbstgerechtigkeit und 
Selbstverliebtheit, wie toll er doch 
ist, ja genau das macht ihm die Tür 
zum Glauben wieder zu.

Und da ist auf der anderen Seite 
der halbkriminelle Zöllner, der  um 
seine Schwächen und Fehler weiß, 
der sich weit von Gott entfernt und 
deshalb  nichts mehr von ihm zu 
erwarten hat. 

Und genau hier dockt Gott an. 
Gott ist Liebe. Liebe und Barm-
herzigkeit. In seiner großen Liebe 
nimmt er jeden Menschen an, so 
wie er ist. Gottes Gerechtigkeits-
sinn übersteigt unseren um ein 
Vielfaches und er öffnet unseren 
Horizont, dass wir die Welt mit 
anderen Augen sehen und unsere 
vertrauten Maßstäbe über Bord 
werfen.

Betriebsseelsorger Richard Kunkel                                                                          
                                                                     © mw                                                                                             

Auszug aus einer Predigt von 
Betriebsseelsorger Richard 
Kunkel zum Weltgebets-
tag des Kolpingwerks am 
27.10.2019 in Herbstein: 

So ist das Evangelium auch eine 
Einladung an uns, uns  aus dem 
inneren Kreis einer Gemeinde he-
rauszubewegen, die gewohnten 
und vielleicht eingespielten Wege 
zu verlassen und uns hinaus zu 
wagen und über den Tellerrand 
hinauszuschauen.  Was sind die 
Fragen und Nöte, was brauchen 
die Menschen, fragt uns auch un-
ser Bischof. Was sind die Sorgen 
und Ängste der Menschen von 
heute? Es gilt, diese in den Blick zu 
nehmen und im Licht des Evange-
liums zu deuten.

Aus dem Bistum
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Und deshalb bin ich der Kolpingfa-
milie Herbstein sehr dankbar, dass 
Sie mich heute am Weltgebetstag 
des Kolpingwerkes, der jedes Jahr 
am 27.10. an die Seligsprechung 
Adolph Kolpings erinnert, dass Sie 
mich heute als Betriebsseelsorger 
eingeladen haben,  um mit Ihnen 
über das Thema Arbeit nachzu-
denken.  Denn Arbeit ist so ein 
Lebensthema, das die Menschen 
bewegt. Arbeit bestimmt und 
prägt unser Leben, und so gesehen 
sind Arbeitsbedingungen  auch 
Lebensbedingungen, die wir ge-
stalten müssen. Wenn wir so über 
Arbeit sprechen, meinen wir die 
Erwerbsarbeit, mit der wir unseren 
Lebensunterhalt verdienen. Unsere 
Stellung und Bedeutung in der Ge-
sellschaft markieren wir allzu oft 
durch unseren Beruf und mit un-
seren Beiträgen aus der Erwerbsar-
beit sichern wir uns  sozial für Alter 
und Krankheit ab. Alles hängt an 
dieser Erwerbsarbeit. Doch was ist 
aus ihr in den letzten Jahrzehnten 
geworden?

Nicht wenige brechen 
unter der Überlast der 

Arbeit zusammen

Die Arbeitswelt verändert sich ra-
sant. Während die einen um ihren 
Job bangen, kaum eine Woche, wo 
wir nicht von Entlassungen hören,  
kommen die anderen durch die 
Überlast der Arbeit an ihre Gren-
zen, nicht wenige brechen unter 
ihr zusammen. Arbeitsverdichtung 
in immer kleiner werdenden Beleg-
schaften ist längst Alltag. Und so 
greift die Erwerbsarbeit längst auf 
alle Lebensbereiche über.

Im Alten Testament finden wir ei-
nes der ältesten Glaubensbekennt-
nisse des Volkes Israel: Es bekennt 
sich zu einem Gott, der es „mit 
starker Hand und erhobenem Arm, 
unter Zeichen und Wundern“ (Dtn. 
26,8) aus der Fron-Sklaverei  in 
Ägypten herausgeführt hat. Seit-
dem wissen wir: Unser Gott,  ist ein 
Gott der Befreiung.

Wenn wir diese frühe Erfahrung des 
Volkes Gottes auf die Arbeitswelt 
von heute übertragen, so bedeutet 
das, dass auch wir in solche Gefan-
genschaft geraten können, dass un-

ser Leben nur noch um die Erwerbs-
arbeit kreist. Sie fordert alles von uns 
ein, lässt kaum noch Spielraum für 
die anderen Seiten des Lebens.

Wir alle müssen  
eintreten für eine  

humane Arbeitswelt,  
in der die Lasten  

gerechter verteilt sind

Ist uns eigentlich bewusst, dass 
unser Gott ein Gott der Befreiung 
ist. Er führt mit mächtigem Arm 
hinaus ins Leben. In seinem Na-
men dürfen wir als Kirchen und 
Gemeinde vor Ort die Menschen in 
der Arbeitswelt nicht aus dem Blick 
verlieren und wir müssen uns als 
Kirche schützend vor Menschen 
stellen, die unter ihrer Arbeitslast 
fast zusammenbrechen. Wir alle 
müssten eintreten für eine huma-
ne Arbeitswelt, in der die Lasten 
gerechter verteilt sind. Denn Ar-
beit, so wichtig sie für uns ist, hat 
nicht das Recht, ein Menschenle-
ben total zu besetzen. 

Kolping hat weg- 
weisende Aussagen 
in seine Leitlinien  

aufgenommen

Wir dürfen da nicht müde werden, 
die Botschaft des befreienden Got-
tes zu verkünden. Mehr denn je 
brauchen wir gerade auch heute 
dazu auch die katholischen Sozi-
alverbände wie das Kolpingwerk 
oder die KAB in unserer Kirche. 
Denn was die Arbeitswelt betrifft, 
hat Kolping wegweisende Aus-
sagen in seine Leitlinien aufge-
nommen. Unter der Überschrift 
„Arbeit neu begreifen, ja sie neu 
zu verstehen und entwickeln 

hat das Kolpingwerk auf seiner 
Bundesversammlung in Dresden 
ein beachtliches  Grundsatzpro-
gramm beschlossen: Dort heißt es 
zum Thema Arbeit: „Für uns sind 
Erwerbsarbeit, Familienarbeit 
und ehrenamtliche Arbeit grund-
sätzlich gleichwertig. Kolping tritt 
daher für die gesellschaftliche An-
erkennung und Aufwertung der 
Tätigkeiten in Familie und Ehren-
amt ein. Die Voraussetzungen für 
die Wahlmöglichkeit zwischen und 
für die Vereinbarkeit von Familie, 
Ehrenamt und Beruf sind konse-
quent auszubauen.“ 

Die einseitige Fixie-
rung auf die Erwerbs-

arbeit und ihre Vergöt-
terung aufbrechen

Ja, liebe Schwestern und Brüder, 
ein richtig gutes Grundsatzpro-
gramm, mit dem wir die einsei-
tige Fixierung auf die Erwerbs-
arbeit und ihre Vergötterung 
aufbrechen können. Die Arbeit 
in der Familie, mein Engagement 
im Ehrenamt sind genauso wich-
tig, ja sie ist gleichwertig, wie 
meine Arbeit in der Firma. Ein tol-
ler Gedanke:

Was hindert uns eigentlich, Famili-
enarbeit als echte Alternative zur Er-
werbsarbeit auszugestalten, attraktiv 
für Frauen und Männer zu machen? 
Bezahlte Familienarbeit, das wäre 
gerecht, denn gerade diese Arbeit ist 
ihres Lohnes wert. Gleiches gilt auch 
für die Arbeit in den Vereinen und 
im Ehrenamt, wo oft händeringend 
nach aktiven und  engagierten Men-
schen gesucht wird und viele keine 
Zeit mehr haben, weil ihr Job alle Zeit 
auffrisst.

Bezahlte Familienarbeit, das wäre 
auch wirtschaftlich vernünftig: Fa-
milien hätten ein solides Einkom-
men, alle wären sozial abgesichert 
und vor Altersarmut geschützt. 
Der Staat würde massiv Sozialleis-
tungen einsparen, der Arbeitslo-
sigkeit wäre die Spitze gebrochen. 
Frauen und Männer könnten sich 
– in Augenhöhe zueinander – Er-
werbs- und Familienarbeit besser 
teilen.

Erwerbsarbeit, Familienarbeit 
und die Arbeit im Ehrenamt sind 
grundsätzlich gleichwertig, ein 
wegweisender Gedanke im Kol-
pingleitbild.

Erwerbsarbeit, Familien-
arbeit und die Arbeit im 
Ehrenamt sind grund-
sätzlich gleichwertig

Dass Arbeit in der Familie zumeist 
aus Liebe getan wird, ist kein 
Grund, sie nicht gerecht zu entloh-
nen! Liebe – die kann man natür-
lich nicht in barer Münze, sondern 
nur in gleicher Währung zurück-
zahlen, nämlich mit Anerkennung 
und Dankbarkeit.

Schauen wir über den Tellerrand 
und setzen uns als christliche Ge-
meinde, als Kolping-Schwester 
und Kolping-Bruder, für eine ge-
rechtere Welt ein. Wir haben dazu 
eine befreiende Botschaft. 

                                       Richard Kunkel

Adolph Kolping lebte von 1813 - 
1865. Er hatte moderne Ideen, die 
noch heute aktuell sind. Die dama-
ligen großen sozialen Nöte der be-
ginnenden Industrialisierung begriff 
Kolping als Auftrag zum Handeln 
und widmete sein Leben den Men-
schen am Rande der Gesellschaft. Mit 
den Gesellenvereinen entwickelte er 
neue Formen des Zusammenlebens 
und Lernens. Als leidenschaftlicher 
Priester setzte er sich intensiv mit 
politischen und sozialen Fragen 
auseinander. 

Die Kolping-Idee:  
Ein Leben aus eigener Kraft 

Aus dem Bistum
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Das Volk Gottes hat schon immer                         
Wege in die Zukunft gefunden 
Forum Sozialpastoral in Heppenheim: Den Pastoralen Weg als sozialpastoralen Weg gehen

„Geh mit Gott, aber geh!“ Eine 
Aufforderung, die kaum jemals 
als freundlich verstanden wird. 
Als Titel des Forums Sozialpas-
toral im Haus am Maiberg in 
Heppenheim weckt sie – be-
zogen auf den Pastoralen Weg 
des Bistums Mainz – durchaus 
positive Gedanken.
 
Mehr als 90 Interessierte hatten 
sich gemeldet, erstmals in der Ge-
schichte des Forums Sozialpasto-
ral gab es eine Warteliste. Die Lust, 
sich mit dem Pastoralen Weg zu 
befassen, ist offensichtlich groß – 
in diesem Fall mit dem Ziel, ihn als 
sozialpastoralen Weg zu verstehen 
– und auch wirklich zu gehen. 

Wobei es eben gerade nicht da-
rum gehen kann, Sozialpastoral 
in Abgrenzung zur Pfarrseel-
sorge zu sehen, wie Professor 
Jan Loffeld in seinem Vortrag 
zum Thema betonte (siehe auch 

Wo stehe ich auf dem Pastoralen Weg? Wie läuft’s bis jetzt? Ziehen andere mit? Fragen zum Einstieg in den Tag, die die Teilnehmer in Bewegung und in einen 
ersten Austausch brachten.        © mw

Stichwort „Bistumsziel Sozialpas-
toral auf Seite 12). Wie kann die 
Kirche heute die Menschen er-
reichen? Der Pastoraltheologe, 
der 2018/19 an der Katholischen 
Hochschule in Mainz lehrte und 
jetzt an der Tilburg University im 
niederländischen Utrecht tätig 
ist, war nicht mit Patentrezepten 
in der Tasche angereist. Aber mit 
„Sehhilfen“, die auf der Suche 
nach Wegen gute Dienste leisten 
können.

Augen auf 
für die gesellschaftliche

 Realität

Vor allem anderen ist wichtig: 
Augen auf für die gesellschaft-
liche Realität! Wobei es darauf 
ankommt, diese nicht mit einer 
Abwehrhaltung zu betrachten, 
sondern als kulturelle Normalität 
zu sehen. Das muss nicht heißen, 
auf jeden Trend sofort aufzu-

springen, aber es gehört Offen-
heit für die Menschen und ihre 
Lebensart dazu.
Ausführlich ging Loffeld auf die 
Erlebnisgesellschaft von heute 
ein. Die Grundbedürfnisse vieler 
seien befriedigt, es gehe vor al-
lem um Identitätsfindung. Men-
schen suchten nach einer Bühne, 
damit „das Ich vor Publikum von 
sich erzählen kann“ und Bestäti-
gung findet – ein Bedürfnis, das 
die „sozialen Netzwerke“ im In-
ternet zu befriedigen scheinen. 

Kennzeichnend für die heutige 
Gesellschaft sei auch die Be-
schleunigung: Viele Menschen 
leben ihr Leben als Aneinander-
reihung von Ereignissen, hangeln 
sich von Event zu Event. Viele 
Dinge in immer kürzerer Zeit zu 
tun, sei gerade für jüngere Leute 
normal. Die Kirche ticke dage-
gen noch in anderen Zeitzonen 
und arbeite mit Konzepten, die 

in vergangenen Zeiten entstan-
den sind. So sei es etwa bei der 
Erstkommunion den Kindern und 
Eltern wichtig, dass alle beteiligt 
sind, etwas zeigen oder vorlesen 
dürfen, dass sie ein schönes Fest 
haben. Für viele kirchliche Akteu-
re dagegen sei es erst dann gut 
gelaufen, wenn hinterher mög-
licht viele Kinder Ministranten 
werden. 

Die Kirche als                          
„gastfreundliche  

Heimat im Stand-by“

Wie muss die Kirche sein, um 
Menschen heute anzusprechen? 
Jan Loffeld sieht die Chance ei-
ner „gastfreundlichen Heimat im 
Stand-by“: Menschen bleiben 
eine Zeitlang, um dann weiterzu-
ziehen. Anziehend könne die Kir-
che etwa durch das Angebot von 
Ritualen wirken, ebenso durch ihr 
diakonisches Handeln.

Aus dem Bistum



12 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de Aus dem Bistum

„Weil wir eine rituelle und soziale 
Organisation sind, bleiben viele bis 
jetzt überhaupt noch drin“, stellt 
Loffeld fest.

„Reformen sind nötig – 
aber nicht, um die Kir-
che groß zu machen“

Entscheidend für die zukünftige 
Kirche sei die Grundhaltung: „Kir-
chenreformen sind nötig“, sagt 
Loffeld, „aber nicht, um die Kirche 
groß zu machen, sondern um das 
Evangelium in die Welt zu bringen.“

Viele Konzepte seien von der Idee 
geleitet, „die Kirche zu retten“, und 
zwar in einer bestimmten Form. 
Aber „los geht’s“ da, wo das Evange-
lium mit dem Leben der Menschen 
zusammentrifft, macht Loffeld 
deutlich. Dann werde die Kirche, 
was sie sein soll – Zeichen und 
Werkzeug des Heils. 

„Der Weg der Macht                 
und des Geldes kommt 

ans Ende“

Eine bestimmte Gestalt von Kirche 
kommt ans Ende – der Weg der 
Macht und des Geldes, wie Loffeld 
formuliert. Aber das Evangelium 
kommt nicht an sein Ende: „Es lebt 
anders weiter“, ist er überzeugt.

Auch wenn er keine Patentrezepte 
hat: Von Frust oder Pessimismus ist 

beim Vortrag des Pastoraltheolo-
gen nichts zu spüren. Dies, obwohl 
er in den Niederlanden eine Kirche 
erlebt, die schon lange ständig vor 
der Frage steht: Investieren wir in 
Gebäude oder in Personal? Trotz-
dem treten dort auf einmal wieder 

junge Leute in Orden ein; trotzdem 
haben sich 70 Theologie-Studie-
rende fürs neue Studienjahr ange-
meldet. Nicht die totale Trendwen-
de – aber Zeichen, dass Neues zu 
wachsen beginnt.

„Das Volk Gottes hat 
immer Wege in die 
Zukunft gefunden“

Dass er leicht wird, der Pastorale 
Weg des Bistums, davon geht beim 
Forum Sozialpastoral niemand aus. 
Aber: Das Volk Gottes hat immer 
Wege in die Zukunft gefunden, ja 
es war oft weiter als die offizielle 
Kirchenleitung, stellt Loffeld fest.

„Geh mit Gott, aber geh“, heißt auf 
diesem Hintergrund vor allem: 
Gehe los, setze dich in Bewegung, 
probiere etwas, habe keine Angst 
vor Fehlern. Gott geht mit – und 
schenkt seinem Volk neue Wege.
 Maria Weißenberger

Abdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung der Bistumszei-
tung „Glaube und Leben“

Mit Leidenschaft für seine Themen unterwegs: Professor Jan Loffeld bei                
seinem Vortrag in der Kapelle des Hauses am Maiberg – der einzige Raum des 
Tagungshauses, der groß genug war für die zahlreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Forums.                          © mw

Jan Loffeld erinnerte daran, 
dass die Sozialpastoral als Ge-
genentwurf zur Pfarrseelsorge 
entstanden ist. „Das so zu 
trennen, können wir uns nicht 
mehr erlauben“, meinte er. 
Im Mittelalter hätten Liturgie 
und Caritas selbstverständlich 
zusammengehört – so seien 
Wärmestuben an Kirchen 
angegliedert gewesen. Im 
Laufe der Zeit sei auseinan-
derdividiert worden, was 
zusammengehört.  Im Bistum 
Mainz arbeitet die Initiative 

Sozialpastoral seit 2003 daran, 
die Gräben zwischen Gemein-
deseelsorge und Caritas-
verbänden zu überwinden. 
Einmal im Jahr organisiert sie 
das Forum Sozialpastoral in 
Heppenheim. 

Mit der Zeit wächst so das 
Bewusstsein: Kirche ist Cari-
tas – und Caritas ist Kirche.                              
2008 wurde die Sozialpasto-
ral als offizielles Bistumsziel 
benannt. (mw)

Stichwort: Bistumsziel 
Sozialpastoral

Anregung  
für die                  
Praxis
Vier Workshops gaben den 
Teilnehmenden des Forums 
Sozialpastoral Einblicke in 
Projekte sowie Anregungen, 
in der eigenen Praxis Neues 
zu entwickeln. 

Als „sozialpastorales Dreirad“ 
im Dekanat Rüsselsheim 
zeigten Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt, Dekanatsreferent 
David Hüser und Eric Niekisch, 
Bereichsleiter beim  Bezirks-
caritasverband Offenbach, wie 
Kirche diakonisch-politisch 
unterwegs ist.

„Dort, wo du stehst, ist heiliger 
Boden“ war der Titel eines Work-
shops, den Claudia Fontana, 
Referentin für Berufungspasto-
ral, anbot. Sie lud die Teilneh-
menden zu einer Übung im 
Geist der Straßenexerzitien ein. 
Dabei sind Menschen auf der 
Straße unterwegs und üben, 
sich selbst, anderen und Gott zu 
begegnen.

Um „Fresh Expressions of   
Church“ ging es in einem 
Workshop mit Pfarrer Michael 
Tomaszewski. Fresh Expressions 
heißen in der anglikanischen 
Kirche in England Aufbrüche, 
die auf bestimmte Lebens-
welten ausgerichtet sind – vor 
allem für Menschen, die (noch) 
keinen Bezug zur Kirche haben. 
Das Ziel: Kirche für jede und 
jeden sein.

Florian Kowalewski stellte in                                          
einem Workshop den Verein 
„Fallschirm Mainz“ vor, der in 
Mainz Flüchtlingen die Ein-
gliederung in die Gesellschaft 
erleichtern will. Um die neu 
Angekommenen bestmöglich 
zu unterstützen, ist dem Verein 
auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen wich-
tig.  (mw)
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Der arbeitsfreie Sonntag prägt seit Jahrhunderten die Alltagskultur in Deutschland

Arbeitsfreier Sonntag
soll Kulturerbe werden
Der arbeitsfreie Sonntag soll 
in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes aufgenommen wer-
den. Ein entsprechender Antrag 
ist von der Bundesallianz für den 
freien Sonntag an die deutsche 
UNESCO‐Kommission geschickt
worden. 

Bis Ende Oktober 2019 lief die 
aktuelle Antragsfrist für Bewer-
bungen um Aufnahme in die 
UNESCO‐Liste für Deutschland, 
in der unter anderem bereits die 
Genossenschaftsidee, die deut-
sche Theater‐ und Orchesterland-
schaft, das Märchenerzählen, die 
deutsche Brotkultur, der rheini-
sche Karneval oder die schwä-
bisch‐alemannische Fastnacht 
aufgenommen wurden.

Der arbeitsfreie Sonntag prägt 
seit Jahrhunderten die Alltags-
kultur in Deutschland und vielen 
weiteren Ländern. Die gleich-
mäßige Taktung von Werktagen 

Informationen  
zu den Anliegen  

der Sonntagsallianz:

www.Sonntagsallianz-
Hessen.de

www.Sonntagsallianz-
RLP.de

und Sonntagen rhythmisiert 
den gesellschaftlichen Alltag in 
unserer modernen Gesellschaft. 
Der arbeitsfreie Sonntag für alle 
ermöglicht individuelle oder 
gemeinschaftliche Aktivitäten 
jenseits beruflicher Zwänge. Er 
stiftet einen gesellschaftlichen 
Raum der Erholung, der in sei-
nem Wert nicht durch individuell 
gewährte oder gewählte arbeits-
freie Tage ersetzt werden kann. 
Seit 1949 ist der arbeitsfreie 
Sonntag in Deutschland daher 
sogar im Grundgesetzes rechtlich 
abgesichert. Seine Bedeutung 
für das Gemeinwohl beweist er 
aus Sicht der Sonntagsallianz ge-
rade auch im Zeitalter von Globa-
lisierung und Digitalisierung. „Di-
gitalisierung und Globalisierung 
erweisen den arbeitsfreien Sonn-
tag nicht als ein Relikt vergange-
ner Tage, sondern schaffen ihrer-
seits neue Möglichkeiten für die 
Gestaltung des Sonntags, die es 
ohne sie nicht geben würde“, so 
Pfarrer Dr. Ralf Stroh vom Zent-
rum Gesellschaftliche Verantwor-
tung der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau und Mitglied 
der antragstellenden Bundesalli-
anz. Soziale Medien erleichtern 
es, sich kurzfristig am Sonntag 
zu verabreden und gemeinsam 
etwas zu unternehmen – entwe-
der zu einem Spaziergang in der 
analogen Welt oder eben, indem 
man sich auf ein Spieleportal 
oder in einen Chat einloggt. Ge-
rade der Sonntag könnte dazu 
dienen, die sich hier bietenden 
Freiheitsräume zu erkunden und 
die neuen Techniken nicht nur 
auf ihre ökonomische Nutzbar-
keit zu reduzieren.

Für der Sonntagsallianz verdient 
der arbeitsfreie Sonntag nicht 
zuletzt deshalb eine Aufnahme in 
die UNESCO‐Liste des immateriel-
len Kulturerbes, weil er einen Frei-
raum schafft, in dem sich andere 
Kulturgüter entfalten können. So 
hat die Kultur des arbeitsfreien 
Sonntags Bezüge zu zahlreichen 
bereits in das Verzeichnis des Kul-
turerbes aufgenommenen Kultur-
gütern wie das Choralsingen, den 
Orgelbau und die Orgelmusik, 
die Posaunenchöre oder die zahl-
reichen Feste, für die gerade am 
Sonntag gemeinsame freie Zeit 
zur Verfügung steht.

In ihrem Antrag weist die Sonn-
tagsallianz darauf hin, dass Träger 
der Kultur des arbeitsfreien Sonn-
tags alle Menschen sind, die durch 
ihr Engagement in Vereinen oder 
informellen Neigungsgruppen 
dazu beitragen, dass der arbeits-
freie Sonntag einen vielfältigen 
und inspirierenden Erlebniswert 
erhält. Letztlich – so Stroh – sind 
aber faktisch alle Personen Träger 

der Sonntagskultur, die sich an 
einem Sonntag in Deutschland 
aufhalten – also sowohl die Bürge-
rinnen und Bürger dieses Landes 
als auch alle Touristen und Ge-
schäftsreisenden. Denn durch den 
ganz individuellen Gebrauch, den 
sie von dem arbeitsfreien Sonntag 
machen, prägen sie die Sonntags-
kultur und entwickeln diese wei-
ter.

Weitere Informationen: 
Pfarrer Dr. Ralf Stroh,  
Wirtschaft & Finanzpolitik,  
Tel.: 06131 28744‐56,
r.stroh@zgv.info

Das Motto „Sonntag ein Geschenk 
des Himmels“ wird am Kirchturm in-
stalliert.                          © kda/sonntagsallianz 

Allianz für den freien Sonntag
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benswirklichkeit der arbeitenden Menschen im Dekanat. So 
sind sie Ausdruck des Interesses und der Wertschätzung der  
Kirche gegenüber den Unternehmen und deren Beschäftig-
ten. Neben den Informationen zu den Unternehmen stehen 
besonders die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, die He-
rausforderungen, Umbrüche, Sorgen und Nöten der Arbeit-
nehmer und der Arbeitgeber im Fokus der Gespräche. 

Die Tage der Arbeitswelt sind Teil der üblichen Visitationen 
in den Dekanaten. Im Mittelpunkt stehen der Besuch eines 
Unternehmens, das Gespräch mit Vertretern der Geschäfts-
leitung und der Arbeitnehmervertretungen. Die Betriebsbe-
suche ermöglichen exemplarische Einblicke in ortsansässige 
Unternehmen und schaffen Begegnung und Beziehung zwi-
schen Arbeitswelt und Kirche. Sie sensibilisieren für die Le-

Tage der Arbeitswelt Tage der Arbeitswelt 
in den Regionenin den Regionen

Impuls für Kirche und ZDF
Tag der Arbeit im Sendezentrum des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)

„Wir wollen auch hinhören, was 
die Menschen in ihren verschiede-
nen Berufen und Arbeitsfeldern 
bewegt“, umschrieb Weihbischof 
Dr. Udo Markus Bentz das Ziel des 
Gesprächs am 8. August von Ver-
tretern aus dem Dekanat Mainz-
Süd mit Vertretern der Geschäfts-
leitung und des Personalrats des 
ZDF. Im Rahmen der Visitation 
habe er bereits etliche kirchlich 
Engagierte kennengelernt, die 
beim ZDF arbeiten.

Die Katholische Kirche sei kein 
geschlossenes System, sondern 
Teil der Gesellschaft mit einem 
klaren Auftrag für die Gesell-
schaft. Das Leben in den Ge-
meinden sei geprägt von den 
Rahmenbedingungen der Ar-
beitswelt unserer Gemeindemit-
glieder, sagte der Weihbischof. 
„Wir spüren das z. B. im Blick auf 
das Ehrenamt.“ Auch das ZDF 

als großer öffentlich-rechtlicher 
Sender habe eine bedeutende 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Die Kirche stehe ähnlich wie das 

Gespräch im ZDF (v.l.n.r.) Dekan Hubert Hilsbos, stellvertretende Chefredak-
teurin Bettina Schausten, Weihbischof Dr. Udo Martin Bentz, Personalratsvor-
sitzender Rudolf Gültner und Betriebsseelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß              
                                                                                                                                                       © bss

ZDF vor großen Herausforderun-
gen. Der Rückgang der Ressour-
cen bei Personal und Finanzen 
und die Veränderungen der ge-

Das ZDF-Sendezentrum ist ein rund einen Quadratkilometer großes Gelände des ZDF im Mainzer Stadtteil Lerchen-
berg.                                                                                                                                                                                                                             © ZDF

sellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen erforderten eine neue 
Fokussierung auch der Pastoral. 

„Was brauchen die 
Menschen von der 

Kirche, damit sie im 
Spannungsfeld von 
Beruf und Familie  

gut leben können?!“

„Wovon müssen wir uns tren-
nen? Wo können wir neue Im-
pulse setzen?“, umschrieb der 
Weihbischof die anstehende 
Aufgabe für die Kirche. Zentral 
sei auch hier die Frage aus dem 
„Pastoralen Weg“ im Bistum: „Was 
brauchen oder was erwarten die 
Menschen von der Kirche heute, 
damit sie im Spannungsfeld von 
Beruf und Familie gut leben kön-
nen?“ Entschieden stellte Weih-
bischof Bentz fest: „Wenn wir uns 

Das Zweite Deutsche Fernse-
hen (ZDF) ist eine der größten 
öffentlich-rechtlichen Sende-
anstalten Europas. Gegründet 
1964 hat es seinen Sitz seit 
Ende der 1960er-Jahre auf 
dem Lerchenberg in Mainz. 
Der öffentlich-rechtliche Auf-
trag und die Grundlagen sind 
im ZDF-Staatsvertrag gere-
gelt. Das ZDF finanziert sich 
durch den Rundfunkbeitrag 
und Erlöse aus Werbung.

Tage der Arbeitswelt 
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als Kirche diese Frage wirklich 
ernsthaft stellen, setzt das auch 
die Bereitschaft von uns voraus, 
sich wirklich ernsthaft verändern 
zu wollen.“

Bettina Schausten, die stellver-
tretende Chefredakteurin und 
Leiterin der Hauptredaktion Ak-
tuelles, stellte Parallelen zur Kir-
che fest. Seit zehn Jahren lasten 
über dem Sender Sparzwänge 
und eine ungewisse Zukunft als 
öffentlich-rechtlicher Sender. 
Um das Qualitätsniveau in Zei-
ten des digitalen Wandels halten 
zu können, sei die Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags dringend not-
wendig, doch die politische Kon-
stellation gefährde eine Anpas-
sung. So sei der Personalabbau 
seit vielen Jahren ein immer wie-
derkehrendes Thema. Auch die 
veränderten Sehgewohnheiten 
der Zuschauer und das Nutzungs-
verhalten der jungen Generation 
forderten heraus. „Kirche und 
Sender verbinden die Werte aus 
dem Grundgesetz“, sagte Schaus-
ten. Die Zukunft zum Positiven 
zu gestalten, sei gemeinsame 
Aufgabe und Herausforderung. 
In diesem Bemühen müssten „die 
Guten zusammenhalten“, stellte 
die stellvertretende Chefredak-
teurin fest.

Der Besuch in der Zentrale des 
ZDF auf dem Mainzer Lerchen-
berg stand im Zusammenhang 
mit der bischöflichen Visitati-
on im angrenzenden Dekanat 
Mainz-Süd. Vorbereitet wurde 
das Gespräch vom Personal-
ratsvorsitzenden Rudolf Gültner 
und Betriebsseelsorger Hans-
Georg Orthlauf-Blooß. Aus dem 
Dekanat nahmen Dekan Hubert 
Hilsbos, die Vorsitzende des ge-
schäftsführenden Ausschusses, 
Andrea Keber, die Leiterin des 
Katholischen Bildungswerkes 
Rheinhessen, Annette Reithmei-
er-Schmitt, und Dekanatsrefe-
rent Dominic Gilbert teil.
         Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Bischof Kohlgraf besuchte Kamax in Homberg (Ohm)

Es war schon ein besonderer 
Moment und eine schöne Ab-
wechslung vom Alltag, als der 
Bischof von Mainz die Auszubil-
denden von Kamax begrüßte. 
Bischof Peter Kohlgraf besuch-
te im Rahmen seiner Rundreise 
durch das Dekanat Alsfeld am 
Mittwoch, dem 15.05.2019,  das 
Aus- und Weiterbildungszent-
rum des Automobilzulieferers 
in Homberg (Ohm).
.
Sichtlich beeindruckt bedankte 
sich Bischof Kohlgraf am Ende 
des Tages laut Pressemitteilung 
der Kamax bei allen Beteiligten 
für die Gelegenheit, Einblicke in 
das Unternehmen erhalten zu 
haben: „Die Sorge um die Aus-
bildung junger Menschen und 
die Vielfalt und Komplexität, wie 
Kamax sich diesen Fragen stellt, 
hat mich beeindruckt.“

Zuvor waren die Besucher vom 
Bistum Mainz durch die Ge-

Ausbildung ist komplex

Beeindruckt von dem neuen Ausbildungszentrum der Kamax in Homberg zeigt sich Bischof Peter Kohlgraf.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                         © Marc Kennedy 

schäftsleitung der KAMAX Grup-
pe, Jörg Steins (CEO), Dr. Wolf-
gang Scheiding (CMO) sowie Dr. 
Christian Wahlers (CFO) begrüßt 
worden und hatte anschließend 
auch die Betriebsratsvorsitzen-
den der drei Gesellschaften am 
Standort in Homberg kennenge-
lernt.

 „Die Sorge um die  
Ausbildung junger 
Menschen und die  

Vielfalt und Komple-
xität, wie Kamax sich 
diesen Fragen stellt, 

hat mich  
beeindruckt.“

Danach hatte die achtköpfige 
Besuchergruppe Gelegenheit 
zur Besichtigung des Aus- und 
Weiterbildungszentrums. Aus-
bildungsleiterin Theresa Neutze 
präsentierte die neue Trainings-
stätte. Die Ausbilder Jan Frisch-
holz und Ewald Witt führten 

durch die Bereiche. Azubis stell-
ten die Handarbeitsplätze und 
Lernbereiche zur maschinellen 
Zerspanung vor. 
                                     Marc Kennedy

Die KAMAX Gruppe ist Markt-
führer im Bereich der hoch-
festen Verbindungselemente 
und an 12 Standorten in Eu-
ropa, Asien und Nordamerika 
für alle großen Automobil-
hersteller tätig. Kamax ist zu 
100 % Zulieferer der Automo-
bilindustrie.  3.500 Mitarbei-
tende produzieren weltweit 
pro Jahr ca. 3,6 Mrd. Verbin-
dungselemente und verar-
beiten 213.000 Tonnen Stahl. 
Die Gruppe erzielt knapp 800 
Mio. € Umsatz .

Tage der Arbeitswelt 
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Bischöflicher Besuch bei der Unternehmensgruppe Herbert in Bensheim

„Beim Tag der Arbeitswelt geht 
es darum, den Binnenbereich 
der Kirche zu verlassen und sich 
mit den Themen der Menschen 
im Arbeitsleben zu beschäftigen. 
Deshalb bin ich sehr dankbar, 
dass wir bei der Unternehmens-
gruppe Herbert interessante 
Einblicke erhalten haben.“ Das 
sagte der Mainzer Bischof Peter 
Kohlgraf beim Besuch der Unter-
nehmensgruppe Herbert, einem 
Anbieter für Gebäudetechnik, 
am Mittwoch, dem 02.10.2019, 
in Bensheim. Die Begegnung 
war als Tag der Arbeitswelt Teil 
der Visitation des Dekanates 
Bergstraße-Mitte.
.
Das Unternehmen hat insgesamt 
knapp 600 Mitarbeitende an 
Standorten in Bensheim, Nauheim, 
Mainz, Frankfurt und Mannheim. 
Derzeit gibt es 73 Auszubildende 
in sechs Ausbildungsberufen. 

Nach einem Rundgang mit Bernd 
Herbert und Frank Herbert kam 
der Bischof außerdem mit Sven 
Herbert, Josef Herbert und Helmut 
Herbert sowie weiteren Mitarbei-
tern ins Gespräch. Dabei machte 
Geschäftsführer Dr. Sven Herbert 
deutlich, dass eines der schwie-
rigsten Themen im Bereich der 

Monteure schwierig zu finden 

Ein Rundgang durch die Werkstätten schloss den Besuch ab.                                                                                                        © blum 

Die Herbert Gruppe ist ein 
Spezialist für Gebäudetechnik 
aller Größenordnungen und 
bietet alle „klassischen“ Ge-
werke unter einem Dach. Für 
Industrie und Gewerbe leistet 
sie bedarfsgerechte Beratung, 
detaillierte Planung, Komplett-
montage und technisches Ge-
bäudemanagement.

Montage derzeit die Mitarbeiter-
gewinnung sei, da es hier einen 
sehr großen Wettbewerb gebe. 
Gegründet wurde das Unter-
nehmen im Jahr 1924 als Hand-
werksbetrieb von Peter Herbert. 
Mittlerweile ist in dem Familien-

unternehmen die dritte Generati-
on in der Geschäftsleitung tätig.  
Begleitet wurde Kohlgraf vom 
Leiter des Pfarreienverbundes 
Bensheim, Pfarrer Harald Poggel, 
sowie den Dekanatsreferenten Re-
nate Flath und Stephan Volk, dem 

Dekanatsbeauftragten für die Be-
triebsseelsorge, Peter Jakob, der 
Ständiger Diakon in Heppenheim 
ist, sowie Betriebsseelsorger Mi-
chael Ohlemüller, der den Be-
such vorbereitet hatte.                                    
                                        Tobias Blum 

Tage der Arbeitswelt 



17Maloche  2020

Was die Seele stark macht  
- die Säulen der Resilienz
Workshops für Vertrauensleute der Schwerbehinderten im Mainzer Erbacher Hof

Die Arbeit der Schwerbehin-
dertenvertretung ist herausfor-
dernd  und komplex. Seit zwei 
Jahren bietet die Betriebsseel-
sorge des Bistums Workshops 
für die Vertrauensleute aus den 
Betrieben und Einrichtungen  
an. Jeweils 15 bis 20 Teilnehmen-
de kommen dazu nach Mainz in 
den Erbacher Hof. 

Der Workshop im März des ver-
gangenen Jahres ging der Frage 
nach“Was die Seele stark macht!“ 
Seit Jahren berichten die Kranken-
kassen über die Zunahme psychi-
scher Erkrankungen. Menschen 
bleiben auf der Strecke, schaffen 
die Kompliziertheit der Vorgänge, 
den Stress und den Druck in Beruf 
und Alltag nicht mehr. Depressio-
nen, Sucht oder Angststörungen 
sind oft die Folgen. Für die Betrof-
fenen ist es ein langer Weg, das 
Selbstvertrauen zurückzugewin-
nen und eine realistische Perspek-

Intensiver Erfahrungsaustausch in der Kleingruppe                                                        © hgob                                                                                             

Monika Brinkmann-Kramp, Dipl. Psy-
chologin, Psychotherapeutin und 
Referentin am Institut für Geistliche 
Begleitung des Bistums                   © hgob                                                                                       

Auch die eigenen Erfahrungen im Umgang mit Stress wurden in den angebo-
tetenen Kleingruppen ausgetauscht.                                                                        © hgob.                              

©
 Cevahir AdobeStock

tive zu entwickeln. „Wir müssen 
uns davor hüten, die Ursachen zu 
individualisieren“, betonte Hans-
Georg Orthlauf-Blooß, Betriebs-
seelsorger im Bistum Mainz, zu 
Beginn des Workshops. 

Viele psychische Belastungen ent-
stehen im Zusammenhang mit 
dem Beruf und werfen Menschen  
„aus der Bahn“, sagte er. Dabei 
reagierten Menschen auf Stress, 
Misserfolge und Lebenskrisen 
unterschiedlich und werden von 
solchen Belastungen weniger 
aus der Bahn geworfen als an-
dere. Der Workshop ging dieser 
Erfahrung nach und stellte die 
Frage, wie die Menschen trotz des 
Drucks in der Arbeitswelt Stabili-
tät bewahren können.   
 
Die Psychologin und Psycho-
therapeutin Monika Brinkmann-
Kramp vom Institut für Geistliche 
Begleitung von Hauptamtlichen 

in Seelsorge und Caritas im Bis-
tum Mainz referierte über die 
Resilienz, d.h. über Faktoren, 
die helfen, eine innere seelische 
Stärke zu entwickeln, um Le-
benskrisen ohne langfristige Be-
einträchtigungen zu meistern. 
„Resilienz eliminiert nicht Risi-

ken und Stress, aber sie macht 
stark und stabil und ermöglicht 
es, effektiv und produktiv damit 
umzugehen“, so Brinkmann-
Kramp. Im Grunde handele es 
sich um einfache Faktoren, die 
man auch mit inneren Haltun-
gen vergleichen könnte: Opti-
mismus, Akzeptanz, Lösungsori-
entierung, Opferrolle verlassen, 
Verantwortung übernehmen, 
Netzwerkorientierung und Zu-
kunftsplanung. Als achte Säule 
der Resilienz fügte sie „Glau-
be und Stabilität“ hinzu. „Die 
Vorstellung, mit einer höheren 
Macht in Beziehung zu stehen, 
eine Kraft, die mir heilend und 
vertrauend gegenübersteht,“  
sei eine starke Erfahrung. „Aber 
natürlich sind Glaube und Spi-
ritualität eine persönliche und 
freie Entscheidung des Einzel-
nen“, räumte Brinkmann-Kramp 
ein.  
          Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Schwierigen Situationen - positiv begegnen  
19. März 2020 von 9 bis 13.30 Uhr

Workshop mit der Psychologin Margarete Szpilok zur Erschließung neuer Wege, auch schwierige 
Gespräche konstruktiv zu führen, Betroffene zu stärken und selbst trotz Belastung stabil zu bleiben. 

Die Workshops finden in Mainz im Tagungszentrum Erbacher Hof statt. Teilnehmerbeitrag € 25,--
Es ist eine Anmeldung erforderlich. Infos auf www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Aus dem Bistum
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Fundierte Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt 
Pastoralkurs 2019 ausschließlich mit Seelsorgern der Weltkirche

Sechs pastorale Mitarbeiter des Bistums erhielten in ihrer zweiten 
Ausbildungsphase im Bistum Mainz, dem sogenannten Pastoralkurs, 
einen zweiwöchigen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt. Ziel die-
ses Kurses ist die Sensibilisierung der Theologen für ökonomische 
Zusammenhänge, die Veränderungen in der Arbeitswelt sowie die 
Sorgen und Nöte von Arbeitnehmern. Das Besondere am Pastoral-
kurs 2019 bestand darin, dass ausschließlich „Seelsorger der Weltkir-
che“ teilnahmen: drei  Theologen aus Afrika, zwei Patres aus Indien 
und ein Pfarrer aus Rumänien. Sie werden mittel- und langfristig im 
Bistum Mainz als Seelsorger arbeiten, so der Plan.

Gruppenfoto bei den Kraftwerken Mainz-Wiesbaden v.l.n.r.: Kaplan Levi  
Hinglo, Francis Ozochi, Pater Alexander George OCarm, Betriebsmeister Er-
win Sauer, Betriebsseelsorger Richard Kunkel, Valentine Ede, Pfarrer Eduard 
Lucaci und Pater Febin Francis OCarm                                                                                           © bss

Francis Ozochi bei seinem Arbeitseinsatz bei tegut in Frankfurt                    © bss

Station 1:  
Mitarbeit im Lebens-
mitteleinzelhandel

Den zeitlichen Schwerpunkt 
bildete wieder wie in den ver-
gangenen Jahren ein Praktikum 
in verschiedenen Märkten des 
Lebensmitteleinzelhändlers „te-
gut… gute Lebensmittel GmbH 
&Co. KG“ (Hauptsitz: Fulda). Die 
Betriebsseelsorger arbeiten hier 
seit vielen Jahren mit Eric Tiedt-
ke von tegut zusammen. Mit viel 
Verständnis für die besondere 
Situation übernimmt er die Ko-
ordinierung der Arbeitseinsätze 
in den im Rhein-Main-Gebiet ver-
teilten Märkten. 

Dort konnten die Theologen Er-
fahrungen mit konkreten Arbeits-
situationen mit allen physischen 
und psychischen Belastungen 
sammeln. Auch längere Anrei-
sewege gehörten nun zu ihrem 
Alltag. So lernten sie Logistik und 
Arbeitsbedingungen in einem 
modernen Einzelhandelsunter-
nehmen kennen und konnten 
die neuen Erfahrungen mit vor-
handenen aus anderen Bereichen 
vertiefen und auf dem Hinter-
grund als angehende Seelsorger 
reflektieren. 

2. Station:  
Diözesantag für  

Betriebs-, Personalräte  
Mitarbeitervertretungen

Die Absolventen des Pastoral-
kurses gehörten zu den  130 
Teilnehmenden des Diözesan-
tags der Betriebsseelsorge. Unter 

Die pastoralen Mitarbeiter erhielten wichtige Einblicke bei den Besu-
chen in verschiedenen Betrieben und Einrichtungen sowie im leben-
digen Austausch bei Gesprächen mit Betriebsräten, mit Arbeits- und 
Erwerbslosen, mit Verantwortlichen der Gewerkschaften, der Indus-
trie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer. Sie besuch-
ten Gerichtsverhandlungen und machten einen Informationsbesuch 
in einem Jobcenter. Auf diese Weise lernten sie auch die Arbeitsfel-
der der Betriebsseelsorger im Bistum kennen und konnten erfahren, 
wie facettenreich deren Tätigkeit und wie bedeutsam deren Vernet-
zungsarbeit in die Berufs- und Arbeitswelt ist.

dem Motto „(fair)-sprechen! infor-
mieren – befragen – beteiligen“ 
beschäftigten sie sich mit guter 
Kommunikation im Betrieb. Mit-
ten unter den Arbeitnehmerver-
tretern nahmen sie an Vorträgen 
und Workshops teil.

Station 3:  
Besuch der Mainzer 

Müllverbrennungsan-
lage mit Informations-

austausch

Teil des Pastoralkurses ist immer 
auch der Besuch in einem größeren 
Unternehmen. Im Rundgang durch 
die Mainzer Müllverbrennung er-
klärte Betriebsmeister Erwin Geier 
die imposante und komplizierte 
Anlage auf der Ingelheimer Aue 
und erläuterte Abläufe und Ar-
beitsbedingungen. Die ausländi-
schen Theologen stellten fest, dass 
es ähnliche Anlagen in ihren Hei-
matländern praktisch nicht gibt. In 

der bis zu 1000 Grad Celsius heißen 
Brennkammer werden täglich ca. 
1300 Tonnen Müll in Energie um-
gewandelt. Mit dem entstehenden 
heißen Dampf wird in Generatoren 
Strom erzeugt oder Fernwärme ge-

wonnen. Damit wird seit 2002 auch 
Raumheizung und Warmwasser-
versorgung z.B. im Mainzer Dom si-
chergestellt. Daneben werden auch 
eine Vielzahl anderer Wohnungen, 
Bürogebäude, Kirchen und Einrich-
tungen in Mainz versorgt. 

Sehr spannend war zum Abschluss 
des Besuchs das Gespräch mit 
dem Vorsitzenden des Betriebsrats 
der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden 
AG, Thomas Scherer. Er berich-
tete von den Aufgaben der Be-
triebsräte und der Beteiligung an 
Unternehmensentscheidungen, 
die Theologen ihrerseits über die 
Situation der Wirtschaft und die 
Herausforderung der Menschen in 
ihren Heimatländern.  

Aus dem Bistum
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Fundierte Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt 
ten eine einvernehmliche Rege-
lung, einen Vergleich, vorzuschla-
gen. Zu den häufigsten Verfahren 
vor den Arbeitsgerichten zählen 
Kündigungsschutzklagen. Darum 
ging es auch diesmal, z.B. um die 
Rechtmäßigkeit einer außeror-
dentlichen Kündigung, die Höhe 
der Zahlung einer Abfindung, 
um Aufschub des Kündigungster-
mins. 

Station 5:  
Manchmal stehen  

Kirche und Gewerk-
schaften Seite an Seite

Über die Grundzüge der Gewerk-
schaftsarbeit informierte Myriam 
Lauzi, politische Referentin für So-
zial- und Gesundheitspolitik beim 
Landesverband Rheinland-Pfalz/
Saarland des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB). In den Mit-
gliedsgewerkschaften des DGB 

Betriebsmeister Erwin Geier (l.), Pater Febin Francis OCarm beim Blick in die 
Brennkammer und Valentine Ede (r.)                                                                           © bss

Station 4: 
Beobachter bei  
Verhandlungen  

am Arbeitsgericht

Streitigkeiten zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern 
können auch am Arbeitsgericht 
verhandelt werden, wenn bei Ar-
beitskonflikten keine betriebliche 
Lösung erreicht werden kann. Um 
sich einen Eindruck vom System 
der Rechtsprechung zu machen, 
nahmen die Seelsorger als Zu-
schauer einen Vormittag lang an 
mehreren Verhandlungen teil. 

Es handelte sich um sogenannte 
Gütetermine, die einer „Recht-
sprechung“ durch ein richter-
liches Urteil zwingend vorge-
schaltet sind. Darin versucht der 
vorsitzende Richter zusammen 
mit den ehrenamtlichen Richtern 
(je einer von der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite), aus den 
Einlassungen der Prozessbeteilig-

Am Eingang des Arbeitsgerichts (v.l.) 
Pater Alexander George OCarm und 
Pater Febin Francis OCarm aus dem 
Mainzer Karmeliterkloster             © bss

Valentine Ede (l.) und Pater Alexander George OCarm (r.) im Gespräch mit 
Myriam Lauzi vom DGB                                                                                                      © bss

waren 2018 bundesweit knapp 
6 Millionen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer organisiert, 
um ihre Interessen in Gesellschaft 
und Politik und bei Tarifverhand-
lungen zu verfolgen (1991 waren 
es noch 11,8 Millionen Mitglie-
der).

Lauzi hob die Bedeutung der 
Vernetzung hervor. In vielen 
Sachfragen stimmten Kirche und 
Gewerkschaften überein, arbei-
ten Gewerkschaften z.B. mit der 
Betriebsseelsorge zusammen. In 
der Allianz für den freien Sonn-

tag stehen die Gewerkschaften 
mit den Kirchen Seite an Seite. 
Wichtig sei auch das gemeinsa-
me Engagement gegen Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus 
besonders auf der lokalen Ebene. 
Auch Analogien zum Grundver-
ständnis wurden deutlich. Die 
Gewerkschaft sei die Summe ihrer 
Mitglieder. Eine Gewerkschaft sei 
nur so stark, wie die Mitglieder sie 
durch einen engagierten Einsatz 
stark machten, so die politische 
Referentin des DGB. Solidarität 
und Respekt seien Grundhaltun-
gen, die Kirche und Gewerkschaf-
ten verbinden.

Claudia Hülsken von der Indus-
triegewerkschaft Metall (IG Me-
tall), der mit 2,3 Millionen Mitglie-
dern größten Einzelgewerkschaft 
im DGB, hob hervor, dass viele der 

Am IG Metall-Tresen mit der politischen Referentin Claudia Hülsken (M.)    © bss

heute selbstverständlichen Errun-
genschaften wie beispielsweise 
die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall oder der Urlaubsan-
spruch durch z.T. wochenlange 
Streiks von den Mitgliedern der 
Gewerkschaften durchgesetzt 
wurden. 

Wie wichtig eine Mitgliedschaft 
sei, zeigte Hülsken auch an Bei-
spielen von Arbeitskämpfen und 
Betriebsschließungen auf. Dabei 

Aus dem Bistum
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gehe es oft gar nicht um mehr 
Geld. „Vielen Arbeitnehmern wer-
de neben der finanziellen Absi-
cherung der Faktor, mehr Zeit zu 
haben z.B. für Hobbys oder die 
Pflege von Angehörigen, wichti-
ger,“ sagte die Mainzer IG Metall-
Referentin.

Station 6: 
Besuch des Berufs-

bildungszentrums und 
Einblick in das duale 
Ausbildungssystem 

Einen Einblick in das duale Aus-
bildungssystem bekamen die 
Teilnehmer beim Besuch der  
Handwerkskammer Rheinhes-
sen (HWK). Deren Präsident 
Hans-Jörg Friese hatte die Grup-
pe in ihre Berufsbildungszent-
ren in Mainz-Hechtsheim einge-
laden. Er wies auf die Bedeutung 
des Handwerks hin. Die 7.500 

Handwerksbetriebe im Kammer-
bezirk mit ihren über 30.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
bringen es auf einen Umsatz von 
3,7 Milliarden Euro. Friese stellte 
die Aufgaben, die Organisation 
und die umfangreichen Dienst-
leistungsangebote der Kammer 
dar. In Ausbildung befänden 
sich derzeit über 2.500 junge 
Leute.
 

Im Austausch mit den Seelsor-
gern wurden die Unterschiede zur 
Situation in ihren Heimatländern 
deutlich. Jugendliche könnten in 
Deutschland bei ihrer Berufswahl 
zwischen 130 verschiedenen 
Handwerksberufen auswählen, 
stellte Friese heraus. Im Berufs-
bildungszentrum der HWK steht 

Der Präsident der Handwerkskammer Hans-Jörg Friese (l.) erläutert die 
Grundsätze der dualen Ausbildung im deutschen Handwerk.                         © bss

Fachgespräch in der Werkstatt der Steinmetze                                                      © bss

die überbetriebliche Lehrlings-
unterweisung im Vordergrund, 
sagte Friese. In unterschiedlichen 
Gewerken werden mit Lehrgän-
gen die berufsspezifischen prakti-
schen Fertigkeiten und Kenntnis-
se der Auszubildenden gefördert 
und die betriebliche Ausbildung 
unterstützt. 

Einen Eindruck vom hohen Aus-
bildungsniveau bekamen die 
Seelsorger dann beim Besuch der 
verschiedenen Fachabteilungen 
von Holz-, Stein- und Metallverar-
beitung, über Elektro, Sanitär, Hei-
zung, Klima, Frisör bis hin zu den 
verschiedenen Kfz-Werkstätten. 

Claudia Rörig-Paul von der KAU-
SA-Servicestelle, der Koordinie-
rungsstelle für Ausbildung und 
Migration, informierte die Seel-
sorger über die duale Ausbildung 
und berufliche Perspektiven im 
Handwerk auch für Menschen mit 
Migrationshintergrund. „Es zählt 
nicht, wo Du herkommst, sondern 
wo Du hinwillst“, sagte Rörig-Paul. 
Dabei seien Bildung und Sprache 
die Schlüssel zu dauerhafter Inte-
gration und zu einem erfolgrei-
chen Berufsleben in Deutschland. 
Es gäbe zahlreiche Unterstüt-
zungsangebote zur Integration 
von jungen Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt. 

Nach der Beschäftigung mit 
dem Thema Handwerk stand 

Auch Harald Bolenz, Ausbildungs-
meister im Maler- und Lackierhand-
werk, hob die hohen Anforderungen 
an die Auszubildenden hervor. Ein 
guter Maler müsse nicht nur hoch-
sensibel für Formen und Farben sein, 
sondern sich auch gut in Mathematik 
auskennen. Bolenz ist seit 1972 im 
Beruf und seit 2001 Ausbilder im Be-
rufsbildungszentrum.                      © bss

der andere große Wirtschafts-
zweig, die Industrie im Fokus. 
Dazu besuchte die Gruppe die 
IHK Rheinhessen. Sie ist die wirt-
schaftspolitische Interessenver-
tretung der ca. 43.000 Unterneh-
men der Region, erläuterte der 
Hauptgeschäftsführer der IHK, 
Jürgen Jertz, in einem Gespräch 
mit den Seelsorgern. 

Station 7: 
Gespräch bei der  

Industrie- und  
Handelskammer  

Rheinhessen (IHK)

Die IHK könne für die ganze Wirt-
schaft sprechen, so setze sie sich 
für eine besser funktionierende 
Infrastruktur ein. Der Bau einer 
weiteren Rheinbrücke zur Verbes-
serung der Verkehrswege ist z.B. 
einer der Forderungen der IHK. 
Auch biete die Kammer Service 
für die regionale Werbung der 
Betriebe an. Als traditionell ex-
portorientierter Standort unter-
stütze die IHK den Außenhandel 
bei der Abwicklung internationa-
ler Geschäfte. Auch stelle sich die 
IHK brennenden Themen wie der 
Digitalisierung, Energie, Umwelt 
oder Tourismus. Durch die För-
derung von Start-ups sind 1.600 
neue Betriebe entstanden, erläu-
terte Jertz. 
Die Aus- und Weiterbildung beruf-
licher Nachwuchskräfte sei eine 

Claudia Rörig-Paul (l.)                   © bss
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Kernkompetenz der Selbstverwal-
tung der Wirtschaft. Etwa 3.000 
Auszubildende im Jahr legten 
ihre Prüfungen in einem der 250 
Ausbildungsberufe ab. Dabei sei 
die Gruppe der ehrenamtlichen 
Prüfer, die die bundeseinheitli-
chen Prüfungen abnähmen, eine 
starke Stütze für die 72 hauptbe-
ruflichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Auch 350-400 junge 
Flüchtlinge hätten inzwischen in 
der rheinhessischen Wirtschaft 
eine Ausbildung begonnen. Für 
Jürgen Jertz steht fest, dass Arbeit 
ein wesentlicher Faktor zur Integ-
ration von Flüchtlingen darstellt.

Station 8: 
Erwerbslosigkeit:  

Gekündigt – über-
fordert – gestresst

Mit der Situation von Langzeit-
arbeitslosen setzten sich die 
Seelsorger im Ketteler-Cardijn-
Werk in Darmstadt-Griesheim 
auseinander. Die Einrichtung ist 
einer der Standorte der Initiative 
Arbeit im Bistum Mainz e.V. Hier 
werden Menschen auf ihrem 
Weg zurück in die Erwerbsarbeit 
unterstützt  durch Beschäfti-
gung, Beratung, Qualifizierung 
und Hilfe bei der Arbeitsplatz-
suche. 

Projektleiter Thomas Rasche be-
grüßte die Teilnehmer und stellte 
die Projekte „Computer für alle“ 
vor, den „Stromspar-Check“ und 
die Qualifizierungsmaßnahmen 
im Bereich „Umwelt und Natur“: 
Gepflegt und bearbeitet werden 
Naturflächen und öffentliche Flä-
chen für Kommunen und soziale 
Organisationen. Der ehemalige 
Arbeitslosenseelsorger Bruno 
Schumacher ging auf die Folgen 
von lang anhaltender Arbeitslo-
sigkeit ein. „Arbeitslosigkeit stellt 
die Leute vor die Tür. Sie fallen in 
ein schwarzes Loch und sehen 
kein Licht mehr. Ihnen in dieser 
Lage Mut zu machen, ihnen wei-
terzuhelfen, das ist Sinn dieses 
kirchlichen Angebots.“ 

Vor den Wappen v.l. der Städte Mainz, Bingen, des Landkreises Alzey-Worms und der Stadt Worms mit dem Hauptge-
schäftsführer der IHK Jürgen Jertz (3.v.r.) und Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt (r.)                                                               © bss

Station 9: 
Vom Grundsatz des 

Forderns und des  
Förderns im Jobcenter

Bei einem Informationsbesuch 
im Jobcenter Worms erkundeten 
die Teilnehmer, wie Deutschland 
als Sozialstaat funktioniert. Uni-
sono erklärten die Gäste, dass sie 
vergleichbare Strukturen in ihren 
Heimatländern nicht kennen. In 
Afrika, in Indien und den Balkan-
ländern sei die Arbeitslosigkeit 
sehr hoch und entsprechende So-
zialsysteme funktionierten nicht. 
Arbeitsmöglichkeiten fehlen in 
großer Zahl. Arbeitslose müssten 
sich weitgehend selbst helfen 
oder seien auf Unterstützung der 
Großfamilie angewiesen, wenn 
diese vorhanden sei. 

Stephanie Langwald (Teamlei-
terin Leistungsabteilung) und 
Tatjana Erben (Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeits-
markt) stellten das System der so-
zialen Sicherung in Deutschland 
vor. Sie erläuterten zunächst die 
Unterschiede zwischen Arbeits-
losengeld I als Versicherungsleis-
tung und Arbeitslosengeld II, das 

dann gezahlt wird, wenn die Be-
zugsdauer von Arbeitslosengeld-I 
endet (Arbeitslosengeld II heißt 
offiziell Grundsicherung für Ar-
beitssuchende). Daneben stehen 
Leistungen der Sozialhilfe bzw. die 
Grundsicherung im Alter oder bei 
Erwerbsminderung. Mit beiden 
Grundsicherungsleistungen soll 
das soziokulturelle Existenzmini-
mum gewährleistet werden.

Ziel der Arbeit im Jobcenter sei 
die Sicherung des Lebensun-
terhalts durch Beratung, um die 
Hilfebedürftigkeit zu verringern 
und eine Eingliederung in Arbeit 
zu erreichen. Dabei gelte der 
Grundsatz des Forderns und des 
Förderns. Der Leistungsbezieher 

müsse selbst alle Möglichkeiten 
zur Verringerung seiner Hilfebe-
dürftigkeit ausschöpfen und aktiv 
an allen Maßnahmen zur Einglie-
derung mitwirken. Am Beginn 
stehe deshalb eine Potenzialana-
lyse: Welche Fähigkeiten, welche 
Kenntnisse habe ich und wie 
sehen die Rahmenbedingungen 
aus? Dann erfolge die Auswahl 
der Leistungen im Rahmen des 
Eingliederungsprozesses, also die 
Förderung. Dabei hätten die Be-
troffenen einen Fallmanager als 
persönlichen Ansprechpartner. 

Die Beratung stelle hohe Anforde-
rung an die Berater. Bei den Fragen 
zur Existenzsicherung zeigten sich 
oft vielschichtige Problemlagen. 

Informationen zum deutschen Sozialstaat gab es im Konferenzraum des Job-
centers.                                                                                                                                    © bss

Aus dem Bistum



22 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

zur Zukunft der stationären Pflegearbeit 

Viele kritische Stimmen waren 
auf der Bundesfachtagung der 
Arbeitnehmer/innen- und Be-
triebsseelsorge zur Situation 
und Zukunft der stationären 
Pflege zu hören. Nicht nur aus 
den Statements der Referen-
tinnen wurden die Folgen der 
zunehmenden Ökonomisierung 
im Gesundheitswesen und der 
Privatisierung von Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen beklagt 
und eine Umsteuerung einge-
fordert. 

Das Referat Berufs- und Ar-
beitswelt im Bistum Mainz war 
in diesem Jahr Gastgeber der 
Bundesfachtagung. Gekommen 
waren 50 Betriebsseelsorgerin-
nen und Betriebsseelsorger aus 
dreizehn deutschen Bistümern. 
Sie trafen sich im Tagungszent-
rum Erbacher Hof. Die jährliche 
Tagung soll vor allem den Infor-
mations- und Erfahrungsaus-
tausch der Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorger der Bistü-
mer gewährleisten.

Der Leiter des Dezernats Seel-
sorge, Ordinariatsdirektor 
Hans-Jürgen Dörr, begrüßte die 
Gäste. Die Betriebsseelsorge sei 
mit ihrem solidarisch-prophe-
tischen und missionarischen 
Ansatz im (Arbeits-)Alltag der 
Menschen angesiedelt. Die Er-
fahrungen und Sichtweise ihrer 
übergemeindlichen pastoralen 
Arbeit in der Arbeitswelt dür-
fen nicht abgesondert, alleine 
dastehen. „Sie sollen auch Ein-
gang finden in den neu ange-

„Pflege(W)Ende?“ 
Bundesfachtagung 

Ordinariatsdirektor Hans-Jürgen Dörr, Dezernet für Seelsorge, bei der Begrü-
ßung der Gäste                                                                                                                    © bss             

Ein Rundgang durch das Jobcenter schloss den Besuch ab.                                                                                                               © bss

Leider gäbe es immer wieder auch 
Probleme im Sozialverhalten; Be-
leidigungen und Drohungen ge-
gen die Mitarbeiter seien nicht 
selten. Darauf würden die Verant-
wortlichen im Jobcenter jedoch 

nach klaren Regeln reagieren. Das 
Gehörte reflektierten die Teilneh-
mer im Anschluss an den Besuch 
nach dem Sehen von Ausschnit-
ten des Films „Papst Franziskus – 
ein Mann seines Wortes“. In dem 

Film spricht der Papst über seine 
Vision einer Kirche, die von tiefer 
Sorge um die Armen geprägt ist.  

            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Dank guter Lebensverhältnisse erfreut sich ein großer Teil der Menschen bis ins hohe Lebensalter einer 
guten Gesundheit. Jedoch steigt mit zunehmenden Alter das Risiko schwerer Erkrankungen oder einer Pfle-
gebedürftigkeit - und damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Aktuell sind etwa 3,3 Millionen Menschen 
pflegebedürftig. Entsprechend wächst auch die Nachfrage nach professioneller Pflege und Unterstützung.

Aus der Bundesebene

Im Ketteler-Saal im Tagungszentrum Erbacher Hof im Herzen der Mainzer Altstadt kamen die Arbeitnehmer/innen-und Betriebsseelsorger aus 13 deutschen Bistümern zu ihrer jählichen Bundesfachtagung 
zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  © bss             



23Maloche  2020

zur Zukunft der stationären Pflegearbeit 
stoßenen notwendigen Prozess 
‚Pastoraler Weg‘, mit dem das 
Bistum auf die veränderten Be-
dingungen und die geringeren 
Ressourcen reagiere“, so Hans-
Jürgen Dörr. 

Betriebsseelsorge als 
wichtiger Bestandteil 

der Sozialpastoral

Zum Thema der Tagung bestehe 
für ihn auch eine ganz persönli-
che Verbindung. Über Jahrzehn-

te sei er als Abteilungsleiter für 
die Klinikseelsorge mit den Ver-
änderungen im Gesundheitssek-
tor vertraut. Unübersehbar sei 
die menschliche Not derer, die 
gepflegt und medizinisch ver-
sorgt werden müssten. Unüber-
sehbar sei mittlerweile aber auch 
die Not derer, die diesen wichti-
gen Dienst am und für Menschen 
tun, die krank sind oder im Alter 
auf Hilfe angewiesen sind. „Die 
Augen vor dieser doppelten Not 
nicht zu verschließen, sie im Licht 
des Evangeliums zu deuten, und 
mit den Verantwortlichen in Poli-
tik und Gesellschaft zum Besse-
ren zu ändern“, sei Aufgabe von 
Kirche, so der Mainzer Dezernent 
für Seelsorge.

Im Ketteler-Saal im Tagungszentrum Erbacher Hof im Herzen der Mainzer Altstadt kamen die Arbeitnehmer/innen-und Betriebsseelsorger aus 13 deutschen Bistümern zu ihrer jählichen Bundesfachtagung 
zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  © bss             

Als Ausgangspunkt der Tagung 
vergewisserten sich die Seelsor-
ger ihrer eigenen individuellen 
und persönlichen Zugänge zum 
Thema: Aus Sicht eines selbst Pfle-
genden, als Angehöriger eines zu 
Pflegenden oder eines Betroffe-
nen, weil man selbst Pflege be-
nötigt, z.B. nach einem Eingriff im 
Krankenhaus. In ihrer Funktion 
als Arbeitnehmer- und Betriebs-
seelsorger haben sie auch die 
Menschen mit einem Pflegebe-
ruf, deren Arbeitsbedingungen 
und Entlohnung im Blick.

Im Studienteil setzte sich Dr. 
Nadja Rakowitz, Medizinsozio-
login und Geschäftsführerin des 
Vereins demokratischer Ärztin-

nen und Ärzte (vdää), in einem 
Impulsreferat mit den Ursachen, 
Entwicklungen und Folgen der 
„Ökonomisierung des Gesund-
heitssystems“ auseinander. 

Nadja Rakowitz:  
Zunehmende  

Ökonomisierung  
führt zur Aushöhlung 

des Solidarprinzips 

Zwar gab es schon immer im Ge-
sundheitswesen auch privatwirt-
schaftliches Engagement, doch 
seit den 1970er-Jahren sei eine 
stetige Ökonomisierung des Ge-
sundheitswesens festzustellen. 
Die „Wende“ 1989 führte zu einer 
ersten Privatisierungswelle von 

Aus der Bundesebene
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Die beiden Sprecher der Bundeskommission (v.l.) 
Christian Bindl und Richard Wittmann                        © bss             

Die Betriebsseelsorger vergewisserten sich ihrer 
eigenen individuellen und persönlichen Zugänge.    
                                                                                                  © bss             

In Workshops diskutierten die Teilnehmer Strategi-
en der Zusammenarbeit für die Zukunft.             © bss                        

Krankenhäusern. Arbeitgeber-
freundliche Steuergesetzgebung 
führte zu einem „Ausbluten“ der 
öffentlichen Hand. 

Rakowitz zeigte den Umbau der 
Gesetzlichen Krankenkassen zu 
„Unternehmen“ auf und die wei-
tere Ökonomisierung der ambu-
lanten Medizin. Das Solidarprin-
zip, nach dem jeder unabhängig 
vom eingezahlten Beitrag die 
gleichen Leistungen bekomme, 
werde zunehmend ausgehöhlt, 
so die Soziologin. Auch im am-
bulanten Sektor gäbe es eine 
Reihe von Strukturproblemen. So 
schaffe z.B. die Vergütungsord-
nung falsche Anreize, Leistungen 
würden aus dem Leistungskata-
log gestrichen und individuelle 
Gesundheitsleistungen („iGe-
Leistungen“), die Patienten 
selbst bezahlen müssen, würden 
zunehmen. 

Ein weiteres Unheil drohe mit 
der Übernahme von Heimen 
und Facharztpraxen durch priva-
te Equity-Gesellschaften. Dabei 
gäbe es heute schon zahlreiche 
andere Projekte, um die ambu-
lante Versorgung zu verbessern. 
Rakowitz zeigte an Beispielen, 
wie auch im Bereich der Kranken-
häuser die zunehmende Ökono-
misierung festzustellen sei. So 
steige die Zahl der privaten Kran-
kenhäuser, die Zahl der Behand-
lungsfälle nehme zu, während 
die Verweildauer in Kliniken je-
doch abnehme oder die Zahl der 
Operationen im internationalen 
Vergleich überdurchschnittlich 
hoch sei.

Der Pflegenotstand führe in den 
Einrichtungen zu großen Pro-

blemen und zeige sich in enor-
mer Arbeitsverdichtung. Für die 
Pflegenden werde die Arbeit zur 
Fabrikarbeit. Belegschaften wür-
den etwa auch durch Outsour-
cing gespalten und eine drohen-
de Privatisierung erzeuge einen 
Druck, durch den Tarifbindung 
und Tarifniveau sinken würden, 
so die Medizinsoziologin. Rako-
witz forderte, die ökonomische 
Logik im Gesundheitssystem zu 
durchbrechen. Die Erfahrungen 
in anderen Ländern zeige, wie 
es anders gehen könne. Auch 
müsse die Personalbemessung 
gesetzlich geregelt werden. 
Notwendig seien eine bedarfs-
gerechte Planung und Finanzie-
rung und eine solidarische Bür-
gerversicherung zur Sicherung 
einer gerechten Finanzierung. 
Ihr Fazit ist: „Die Ökonomisierung 
des Gesundheitssystems muss 
rückgängig gemacht werden.“

Achim Neyer:  
Etwas Hoffnung auf 

das beschlossene  
„Pflegepersonal- 

Stärkungs-Gesetz“

Im Anschluss referierte Achim 
Neyer, Geschäftsführer des Ge-
sundheits- und Pflegezentrums 

Dr. Nadja Rakowitz, Medizinsoziologin und Geschäftsführerin des Vereins  
demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää), bei ihrem Impulsreferat                 © bss             

Positive Entwicklungen – andere Versorgungsformen

•  Kommunen können kommunale Medizinische Versorgungszentren mit angestellten Ärzten 
    und Ärztinnen einrichten (ein Problem sind eventuell hohe bürokratische Hürden).

•  In Hamburg, Berlin und anderen Städten versuchen junge engagierte Medizinerinnen 
    und  Mediziner in sozialen Brennpunkten sozialmedizinische, multiprofessionelle Zentren  
    zu eröffnen.

•   „Gesundes Kinzigtal“ und andere Projekte versuchen, ambulante Versorgung besser  
     zuorganisieren und zu machen.

Aus der Bundesebene
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Frank Hutmnacher von ver.di stellte Möglichkei-
ten der Kooperation vor.                                                © bss             

Im Foyer im Kolpinghaus war die Ausstellung  „Al-
tersarmut stoppen - Rente sicher“ zu sehen.         © bss             

Frank Hofferberth von der Rheinhessen-Fachkli-
nik  berichtete von der Pflegekammer.                 © bss             

Rüsselsheim, über seine Erfah-
rungen. Als Grundübel inner-
halb der Gesundheitsversorgung 
bezeichnete Neyer die ständige 
Verknappung der Finanzen. Es 
fehle heute in der Gesellschaft 
die Bereitschaft, notwendige Fi-
nanzmittel zur Verfügung zu stel-
len. Wichtiger seien Beitragssta-
bilität oder die Schuldenbremse. 
Eine politische Gegenbewegung 
könne er nicht erkennen. 

Der Staat ziehe sich zugunsten 
privater Akteure mit ihrer markt- 
und betriebswirtschaftlichen Ge-
winnerzielungslogik zurück. „Die 
Leute glauben, privates Kapital 
könne die Probleme lösen“, sagte 
Neyer, aber das sei nicht der Fall. 
Stattdessen würde, um für die 
Geldgeber schwarze Zahlen zu 
schreiben, am Personal gespart. 
Eine gewisse Hoffnung setze er 
auf das beschlossene „Pflege-
personal-Stärkungs-Gesetz“. Nur 
eine erhebliche Aufwertung der 
Pflegeberufe auch im finanziel-
len Bereich und die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen 
könnten helfen, die Probleme 
des Fachkräftemangels zu lösen.

Ulla Hedemann:  
„Stell dir vor,  
du klingelst  

und keiner kommt!“

Aus der Perspektive der Beschäf-
tigten berichtete Ulla Hedemann 
von der Charité in Berlin von den 
Auswirkungen der Ökonomi-

sierung im Krankenhaus. Hede-
mann ist ehemalige Sprecherin 
des ver.di Betriebsgruppenvor-
stands der Charité und heute 
Arbeitnehmervertreterin im Auf-
sichtsrat der Klinik. Im Hauptbe-
ruf ist sie Gesundheits- und Kin-
derintensivpflegerin. 

„Stell dir vor, du klingelst und 
keiner kommt!“ Angesichts der 
Belastungen im Stationsalltag 
geschehe das leider immer öf-
ter, sagte Ulla Hedmann. Sehr 
eindrucksvoll schilderte sie die 
Belastungen. „Ich habe in der 
Ausbildung gelernt, wie man gut 
pflegt und in der Zeit danach er-
lebt, was davon umsetzbar ist!“, 
fasste sie die Situation zusam-
men. „Von meinen Idealen kann 
ich nur 50 % umsetzen, anderes 
muss nebenbei oder in Überstun-
den erledigt werden oder leider 

Achim Neyer, Geschäftsführer, Ge-
sundheits- und Pflegezentrum Rüs-
selsheim                                                © bss                 

Zum Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gehören neben 
einer Klinik mit fast 600 Betten eine Seniorenresidenz, ein Alten- und 
Pflegeheim sowie ambulante Pflegeteams. Insgesamt sind dort 1.700 
Menschen beschäftigt. In der Charité in Berlin, dem ältesten Kranken-
haus von Berlin mit über 3.000 Betten und einer der größten Universi-
tätskliniken Europas, sind 14.500 Menschen beschäftigt.

wegfallen.“ Sehr engagiert waren 
der anschließende Austausch zur 
Situation und die vorgestellten 
Lösungsansätze.

Michelle Becka:  
Pflegeheime in der 
Logik von Rendite- 

objekten zu führen,  
ist problematisch

Die Würzburger Universitätspro-
fessorin Michelle Becka lenkte 
den Blick auf die sozialethische 
Dimension der Fragestellung: 
„Wie lässt sich Pflege im Sinne 
einer menschenwürdigen Praxis 
organisieren?“ Zunächst hob sie 
hervor, dass es auch „gute Pflege“ 
gibt. „Es gibt gute Pflege. Es gibt 
gute Einrichtungen. Und es gibt 
vor allem Frauen und Männer, die 

Ulla Hedemann, Charité Berlin                                                                                 
                                                                   © bss                 

gute Arbeit leisten. “Die Schuld 
für die Missstände läge nicht bei 
den Pflegenden, sondern in den 
strukturellen Rahmenbedingun-
gen, die gute Arbeit erschwerten, 
so die Sozialethikerin. Als proble-
matisch sah sie die Verlagerung 
der Verantwortung auf die Pfle-
genden und die „Wirkmächtig-
keit“ des Klinikbetriebs an.

Die Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger forderte sie auf, ihre Unabhän-
gigkeit zu nutzen. „Mit der größe-
ren Freiheit geht aber auch mehr 
Verantwortung einher! Das heißt: 
„Schauen Sie genau hin, und 
nehmen Sie Situationen wirklich 
genau wahr, benennen Sie klar, 
was schief läuft. Ganz konkret: 
Vielleicht hilft es der Pflegenden, 
wenn Sie ihr zu verstehen geben, 
dass die unzureichende Versor-
gung nicht ihre Schuld ist, dass 
sie es unter den gegebenen Um-
ständen gar nicht richtig machen 
kann. Vielleicht finden Sie Orte, 
wo Sie das – neben dem persön-
lichen Gespräch mit der Betroffe-
nen – zur Sprache bringen kön-
nen.“

Ethisches Handeln müsse organi-
siert werden. Sie erinnerte daran, 
dass sich Organisationen über-
geordneten Normen und Werten 
verpflichtet sehen. Diese manch-
mal in Leitlinien gefassten Aussa-
gen müssten lebendig gehalten, 
reflektiert und weiterentwickelt 

Aus der Bundesebene
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Prof. Dr. Michelle Becka, Professorin 
für Christliche Sozialethik an der  Ju-
lius-Maximilians-Universität Würz-
burg                                                          © bss

werden. Ein wichtiger Ort zur Re-
flexion seien Ethikkomitees, wie 
sie schon in vielen Einrichtungen 
existierten. Hier könne Kritik ar-
tikuliert werden. „Hier kann die 
Ohnmacht des Einzelnen gegen-
über der übermächtig erschei-
nenden Einrichtung gebrochen 
werden, weil man feststellt, dass 
man mit den Problemen nicht 
allein ist.“ Erschwerend sei aller-
dings, dass Entscheidungen von 
Politik, Recht und wirtschaftli-
chen Interessen beeinflusst wür-
den.

Zur Frage nach der Ökonomi-
sierung des Gesundheitswesens 
stellte Michelle Becka fest, dass 
das, was zur Genesung oder Pfle-
ge eines Patienten erforderlich 
ist, „nicht zuerst eine Frage der 
Bezahlbarkeit (oder Wertschöp-
fung!)“ sein dürfe, sondern „von 
der Indikation her beantwortet 
werden“ müsse. 

„Als BetriebsseelsorgerInnen sind Sie mit dem Leitbegriff „decent work“/gute Arbeit vertraut. Es ist begrü-

ßenswert, dass dieser jetzt auch auf die Pflegearbeit angewandt wird. Der DGB Index Gute Arbeit in der 

Pflege zeigt – wenig überraschend –, dass die gesundheitliche Belastung hoch und die Arbeitszufrieden-

heit gering ist – mit Ausnahme des „Sinns in der Arbeit“, den die Pflegenden sehr wohl sehen. Pflegeberu-

fe brauchen eine Lobby. Dass Gewerkschaften und Betriebsseelsorge sich verstärkt dieser Berufsgruppe 

annehmen, ist wichtig: Mit einer klaren Positionierung und einem kritischen Blick auf Entwicklungen und 

Entscheidungen, der dann auch in Kritik mündet, ändern Sie zwar nicht das System von heute auf mor-

gen, aber stetig – sie tragen zu den notwendigen – und durch den wachsenden Druck wahrscheinlicher 

werdenden – Veränderungen bei.“                                                                                        Prof. Dr. Michelle Becka

Es sei zu kritisieren, wenn öko-
nomische Ziele über das Ziel der 
guten Pflege gestellt würden. 
Pflegeheime in der Logik von 
Renditeobjekten zu führen, sei in 
diesem Sinn problematisch. 

Ulla  Hedemann und Achim Neyer berichteten 
von ihren Erfahrungen.                                         © bss             

Richard Wittmann verabschiedet den Betriebsseel-
sorger Bruno Schumacher in den Ruhestand.       © bss             

Seelsorger  
und Gewerkschafter 
entwickeln Ideen zur 

Zusammenarbeit  
für die Zukunft

Ausgehend von dem Gehörten 
wurden in vier Workshops die 
Handlungsebenen der Betriebs-
seelsorge in Kooperation mit 
anderen Institutionen in den 
Blick genommen. Strategien der 

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bistum  
Bamberg hatten ein Lied mitgebracht.              © bss             

Aus der Bundesebene

Aus 13 Bistümern kamen Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorger/innen zur Bundesfachtagung in das gastgebende Bistum Mainz.  Am Ende der Tagung stellten sich die Teilnehmer mit Bischof Dr.  Peter Kohlgraf zum Gruppenfoto.                              © utzig

Beim Bunten Abend im Mainzer Kolpinghaus wur-
de auch ausgiebig gefeiert.                                        © bss             



27Maloche  2020

Bischof Dr. Peter Kohlgraf bei seiner Predigt im Bruder-Konrad-Stift          © bss             

Zum Abschluss der Tagung fand 
ein Gottesdienst mit dem Orts-
bischof Dr. Peter Kohlgraf statt. 
Auch der Ort des Gottesdienstes 
war bewusst gewählt: die Ka-
pelle des Bruder-Konrad-Stifts, 
einem Seniorenzentrum im Her-
zen der Mainzer Innenstadt. Im 
anschließenden Austausch von 
Bischof und Betriebsseelsorgern 
wurden u.a. die Themen Digitali-
sierung und familienfreundliche 
Arbeit angesprochen. Beim The-
ma der Digitalisierung sei die 
Kirche ein wichtiger Gesprächs-
partner in Politik und Wirtschaft 
und müsse sich in den Diskurs 
zur menschwürdigen Gestal-
tung der anstehenden Verände-
rungen einbringen. „Wir müssen 
sehr viel mutiger unsere The-
men setzen“, sagte der Bischof. 
Die Situation von „Familie in 
der Arbeitswelt“ sei nicht selten 
schwierig: Flexibilisierung und 
Entgrenzung von Arbeitszeit sei-
en wenig familienfreundlich.

Zur Rolle der Betriebsseelsorge 
betonte Bischof Kohlgraf, sie lebe 
von Präsenz und Beziehung und 
müsse ihr Ohr bei den Menschen 
haben, auch bei denen, die nicht 
kirchlich gebunden sind. Be-
triebsseelsorge sei nicht Vorspiel 
christlichen Handelns, sondern 
erlösende Begegnung, wenn sie 
„Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst“ mit den Menschen teile. 

Die nächste Bundesfachtagung 
der Arbeitnehmer/innen- und 
Betriebsseelsorge in Deutsch-
land findet vom 26. bis 28. Mai 
2020 im Bistum Fulda statt.

           Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Aus 13 Bistümern kamen Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorger/innen zur Bundesfachtagung in das gastgebende Bistum Mainz.  Am Ende der Tagung stellten sich die Teilnehmer mit Bischof Dr.  Peter Kohlgraf zum Gruppenfoto.                              © utzig

Zusammenarbeit für die Zukunft 
entwickelten die Seelsorger mit 
Landesfachbereichsleiter Frank 
Hutmacher von ver.di RLP. 

Agnes Dörr-Roet, Klinik- und 
Psychiatrieseelsorgerin aus 
Darmstadt, besprach die 
Schnittstellen zwischen Kli-
nik- und Betriebsseelsorge in 
der gemeinsamen Sorge für 
die Beschäftigten. Frank Hof-
ferberth vom Personalrat der 
Rheinhessen-Fachklinik in Alzey 
berichtete über seine Erfahrun-
gen mit der Pflegekammer in 
Rheinland-Pfalz.

Bischof Kohlgraf: Betriebsseelsorge soll sich  
einschalten und mutig Position beziehen

In der Kapelle des Bruder-Konrad-Stifts fand der ab-
schließende Gottesdienst statt.                                     © bss             

Beim Bunten Abend im Mainzer Kolpinghaus wur-
de auch ausgiebig gefeiert.                                        © bss             

Bischof Kohlgraf diskutierte mit den Betriebsseelsor-
gern über aktuelle Herausforderungen.                    © bss             

Aus der Bundesebene
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Paul Schobel, ehemaliger und 
langjähriger (1991-2008) Be-
triebsseelsorger der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, hat eine 
Auswahl seiner im Südwest-
rundfunk gesprochenen rund 
dreiminütigen „Anstöße“ und 
„Morgengedanken“ veröffent-
licht, die ein sehr detailreiches 
Bild unserer real existierenden-
Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung sowie die Haltung der 
Katholischen Kirche zeichnet. 
Dieses Bild verbindet er mit Hin-
weisen, wie ein Christ mit den 
verschiedensten Themen ganz 
konkret umgehen kann.

Die kurzen Stücke, gegliedert in 
sechs Kapitel, sind Beobachtun-
gen aus dem Alltag, die gekonnt 
in einen größeren wirtschaftli-
chen, politischen, aber auch kir-
chenpolitischen Zusammenhang 
gestellt werden, meist mit Bezug 
zu Bibelstellen. Sehr deutlich wird 
dabei, dass alle Sonntagsreden 
von einer Wirtschaft, die dem 
Menschen diene, eher Luftnum-
mern sind und oftmals die „soziale
Marktwirtschaft“ nur noch ein 
schöner Schein. Doch mit dem 
Verweis auf die wirtschaftlich-
gesellschaftlichen Strukturen gibt 
sich der Autor und erfahrene Ar-
beiterpriester nicht zufrieden. Er 
legt auch offen, dass der Einzelne 
nicht so machtlos ist, wie mancher 
Ideologe es gerne sähe, sondern 
auch eine Selbstverantwortung 
hat – etwa im Text zur Bedeutung 
von Betriebsratswahlen „Einer tra-
ge des anderen Last“.

„Die im Dunkeln  
sieht man nicht“

Berthold Brecht

Im Kapitel „Die im Dunkeln sieht 
man nicht“ (Zitat von Bertolt 
Brecht) geht es um die Arbeits-
welt im engsten Sinne. Paul 
Schobel kritisiert nicht nur die 
zunehmende Arbeitsverdichtung, 

Paul Schobel: Gerecht geht anders
 Buchbesprechung:

 Anstöße für eine humane Arbeitswelt und eine geschwisterliche Gesellschaft

Pfarrer Paul Schobel, Autor und Mitbegründer der Katholischen Betriebsseelsorge in der Diözese Rottenburg-Stuttgart                       
                                                                                                                                                                                                                   © bss rottenburg-stuttgart

sondern fragt auch danach, wa-
rum der Einzelne sich so verein-
nahmen lässt und im Extremfall 
zum Arbeitssüchtigen wird bis 
zum Burnout: Der Erwerbsarbeit 
wird alles untergeordnet! Oder er 
beschreibt das stressige Leben ei-
nes Fernfahrers, einer Kassiererin 
an der Ladenkasse oder Nacht-
arbeitern bei Polizei, Rettungs-
diensten oder Pflege und eröffnet 
Möglichkeiten für ein besseres 
Verständnis für diese Arbeitneh-
mergruppen. Genauso fordert er 
einen besseren Umgang mit Ge-
handikapten in der Arbeitswelt 
ein. Geradezu zornig wirken seine 
Betrachtungen zu den Niedrig- 
bzw. Billiglöhnern.

„Diese Wirtschaft
tötet“  

Papst Franziskus

Das zweite Kapitel widmet sich 
eher dem kapitalistischen Wirt-
schaftssystem: „Diese Wirtschaft 
tötet“ (Zitat von Papst Franziskus). 
Hier seziert Schobel gekonnt die 
Unzulänglichkeiten der Markt-
wirtschaft, die eben höchstens für 

Marktgerechtigkeit sorgen könne, 
nicht aber für soziale Gerechtig-
keit. Auch die Abgründe des Ka-
pitalismus, die schier unendliche 
Gier, die Ausbeutung von Mensch 
und Natur sowie der maßlose Kon-
sum kommen zur Sprache. Dabei 
werden nicht nur Bibelstelen zi-
tiert wie „macht das Haus meines 
Vaters nicht zur Markthalle und zu 
einer Räuberhöhle“ (Johannes 2, 
13-16) im Beitrag zur Finanzkrise, 
sondern auch große Denker wie 
Mahatma Gandhi: „Die Welt hat 
genug für jedermanns Bedürfnis-
se aber nicht für jedermanns Gier.“ 
Unwillkürlich denkt man dann an 
den amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump, an unanständige 
Bonuszahlungen für Manager 
oder Banker oder – auf der ganz 
anderen Seite – an die neue Ju-
gendbewegung „Fridays for Fu-
ture“ und ihre Begründerin Greta 
Thunberg, die allen Erwachsenen
den Spiegel vorhält: Eure Wirt-
schaft und euer Verhalten töten 
den Globus!

Unter der Überschrift „Unsere 
ganze Gerechtigkeit ist wie ein 

schmutziges Gewand“ (Jesa-
ja 64,5) beleuchtet Schobel die 
Widersprüchlichkeiten unserer 
Gesellschaft: soziale Gerechtig-
keit und gesellschaftliche Soli-
darität als Lippenbekenntnisse! 
Schobel widmet sich Themen 
wie Altersarmut, die Lage auf 

Paul Schobel
Gerecht geht anders - Anstöße für 
eine humane Arbeitswelt und eine 
geschwisterliche Gesellschaft
Schwabenverlag (Ostfildern) 2019
144 Seiten, 16 €
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dem Wohnungsmarkt bis hin zur 
Stromabschaltung, dem kranken 
Gesundheitssystem, und der Be-
deutung der Tafelläden – für die 
Betroffenen ein „Erfolgsmodell“ 
aber „für eine reiche Gesellschaft 
ein Armutszeugnis.“ Dazwischen 
ein auffordernder Text: „Mit der 
Bergpredigt Politik machen!“

„Das Leben lieben  
und die Liebe leben“

In der zweiten Hälfte des Buches 
wird es eher seelsorgerlich und 
auch politisch-theologisch. Es 
geht um die Rolle der Kirche in 
der Gesellschaft, um Missstände 
und Fehlverhalten (Gewalt gegen 
Kinder, Streit in Familien, Umgang 
mit Flüchtlingen), aber auch um 
Texte zu Ereignissen im Kirchen-
jahr und um Liebe und Nächsten-
liebe. Vor und hinter der eigenen 
Haustüre achtsam und liebend 
miteinander umgehen, könnte 
das Resultat aus dem Kapitel „Das 
Leben lieben und die Liebe leben“ 
lauten.

„Eine Kirche, die nicht 
dient, dient zu nichts“ 

Bischof Jacques Gaillot

Die Überschrift des 5. Kapitels 
sagt schon (fast) alles: „Eine Kir-
che, die nicht dient, dient zu 
nichts“ (Zitat von Bischof Jacques 
Gaillot). Schobel setzt sich mit 
den „guten Hirten“ auseinander, 
aber auch mit dem Missbrauch 
in der Katholischen Kirche und 
fordert seine Kirche auf, sich viel 
mehr für Frauen, Arme und Pfle-
gende einzusetzen.

„Wir sind noch nicht 
im Festsaal angelangt, 
aber wir sehen schon 
die Lichter und hören 

die Musik.“  
Ernesto Cardenal

Als Überschrift zum abschließen-
den Kapitel wählt Schobel ein Zi-
tat von Ernesto Cardenal: „Wir sind
noch nicht im Festsaal angelangt, 
aber wir sehen schon die Lichter 
und hören die Musik.“ Texte zu 
Tod und Auferstehung, zu Kar-
freitag, Allerseelen und Ostern. 
Mit Ostern verbindet Schobel 

Hoffnung: „auf dem Leitstrahl der 
Liebe durch alle Turbulenzen hin-
durch bei Gott ankommen.“ Doch
vorher, zu Beginn des 6. Kapitels 
stellt der Autor die provokante 
Frage: Sind Christen Revolutionä-
re? Sie sollten es sein, sich für das 
Leben einsetzen und die (Nächs-
ten-)liebe! Quasi als Zeuge zitiert 
er aus dem Tagebuch des Studen-
tenführers Rudi Dutschke, der in 
einer evangelischen Gemeinde 

aufgewachsen ist: Nähmen die 
Menschen die von Jesus vorge-
lebte Liebe voll an, „dann könnte 
die Wirklichkeit des Wahnsinns 
nicht mehr weiterbestehen.“

Das kurzweilige, gut in kleinen 
Etappen zu lesende Buch wird 
durch ein Interview mit dem Autor 
abgerundet. Darin zu finden auch 
ein Kernsatz Schobels: „Das Reich 
Gottes beginnt hier und heute und 

fordert gerechte Strukturen und 
geschwisterlichen Umgang mit-
einander. Wir haben Sorge zu tra-
gen für Gerechtigkeit, Frieden und 
die Bewahrung der Schöpfung.“ 
Dies kann auch als Credo des in-
zwischen 80jährigen Seelsorgers 
betrachtet werden, für den das 
vermeintliche Schimpfwort „Herz-
Jesu-Sozialist“ ein Ehrentitel ist.
                            
                                      Michael Bauer

Jährliche Projektförderung 
ist Problem für Verein

Auch im Jahr 2019 konnte die 
Initiative Arbeit im Bistum 
Mainz e.V. wieder erfolgreich 
zahlreiche Maßnahmen und 
Projekte für langzeitarbeitslose 
Menschen durchführen. Alle 18 
bestehenden Projekte konn-
ten fortgeführt werden, zudem 
wurde in Offenbach ein neues 
Projekt für Erziehende mit Kin-
dern unter drei Jahren begon-
nen. Der Verein bietet somit an 
sieben Standorten insgesamt 
253 Teilnehmenden-Plätze an, 
in denen Menschen qualifiziert, 
beraten, gefördert und beschäf-
tigt werden. 

Hinzu kommen derzeit neun 
Personen, die zuvor langzeit-
arbeitslos waren und mit einer 
Förderung nach §16i SGBII eine 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung bei der Initiati-
ve Arbeit erhalten konnten. Das 
am 01.01.2019 in Kraft getrete-
ne Teilhabechancengesetz hat 
zum Ziel, neue Beschäftigungs-
chancen für arbeitsmarktferne 
Langzeitarbeitslose zu schaf-
fen. Arbeitgeber erhalten einen 
Lohnkostenzuschuss bis zu fünf 
Jahre. Diese Zeit soll der Stabi-
lisierung und sozialen Teilhabe 
der Beschäftigten dienen. 

Der Verein bietet an sieben Standorten 253 Teilnehmenden-Plätze 

Während des Besuchs von Bischof Kohlgraf überreicht Geschäftsführerin Mi-
chelle Serret ein in der Holzwerkstatt des Vereins entstandendes Holzkreuz.  
                          ©  ina

Die gute Arbeit des Vereins konn-
te auch dem Bischof von Mainz, 
Peter Kohlgraf, vorgestellt wer-
den, welcher das Gelbe Haus in 
Offenbach im Rahmen seiner Vi-
sitation besuchte. Er erhielt einen 
Einblick in die Projekte durch Mit-
arbeiter/innen und Teilnehmer/
innen. Zudem haben Jugendliche 
der Produktionsschule Holz eine 
Krippe mit ihm ausgesägt, die am 
Adventsmarkt versteigert werden 
konnte. Bei einem Rollenspiel 
wurde aber auch ein ernstes The-
ma vermittelt: Es wurde die Prob-
lematik thematisiert, dass Projek-
te nur von Jahr zu Jahr gefördert 
werden. Dies hat zur Folge, dass 

viele Arbeitsverträge nur befristet 
ausgestellt werden können und 
eine Fortführung erst mit Verlän-
gerung der Projekte durch die 
Auftraggeber sichergestellt wer-
den kann. Die Mitarbeiter*innen 
nehmen diese Umstände jedoch 
in Kauf, da sie die Arbeit als sinn-
voll und wertvoll erachten. 

Weitere Informationen 
und Kontakt:
www.initiativearbeit.com  
oder 069/2475158-0 oder 
info@initiativearbeit.com

Erwerbslosenseelsorge



30 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Ein Wohlfühltag 
Projekt „Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement für Erziehende“

Das Projekt richtet sich an Erzie-
hende im Alter bis 55 Jahre und 
unterstützt durch Einzelberatung 
und Gruppenangebote bei der 
persönlichen Stabilisierung in 
vielfältigen Problemlagen mit 
dem Ziel, eine Beschäftigungsfä-
higkeit (wieder-)herzustellen.

Jeden Montagvormittag findet 
im Gelben Haus für die Teilneh-
merinnen der Maßnahme (bisher 
nehmen keine männlichen Erzie-
henden teil) ein Deutschkurs für 
Migrantinnen statt. Die Frauen 
können hierbei ihre bereits er-
lernten Deutschkenntnisse auf-
frischen und vertiefen, um auch 
den Anforderungen des Arbeits-
marktes besser gewachsen zu 
sein. Durchgeführt wird dieses 
Angebot von Emel Korkmaz, einer 
durch das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge zertifizierten 
Lehrkraft für Deutsch als Zweit-
sprache. 

Die engagierte Lehrkraft, deren 
Eltern ursprünglich aus der Türkei 
kommen, griff kürzlich die Idee 
der Teilnehmerinnen auf, einmal 
gemeinsam im Gelben Haus zu 
kochen. 

Das Buschcafé ist ein öffentliches Café im Rüsselsheimer Stadtteil Dicker Busch 
mit einem täglichen Mittagstisch und einer Auswahl an frischem selbstge-
backenem Kuchen.                                                                                                                                           © ina

Am Standort Rüsselsheim bie-
tet die Initiative Arbeit im Bis-
tum Mainz e.V. mit dem Projekt 
„Buschcafé“ Menschen eine 
Möglichkeit zum (Wieder-)Ein-
stieg in das Arbeitsleben. 

Hier werden Menschen beschäf-
tigt und qualifiziert, die über kei-
ne Berufsausbildung verfügen 
und seit längerer Zeit arbeitslos 
sind, Ihnen werden neue persön-
liche und berufliche Perspektiven 
aufgezeigt und eine sozialpäda-
gogische Begleitung angeboten. 
Den Teilnehmenden mit Migra-
tions- oder Fluchthintergrund 
wird zusätzlich einmal wöchent-
lich ein Deutschkurs angeboten. 
Die Vermittlung erfolgt über das 
Jobcenter Groß Gerau.

Das Buschcafé konnte im Jahr 
2018 sein 10-jähriges Jubiläum 
feiern, was beweist, dass der Be-
darf der besonderen und inten-
siven Förderung in unserer Ge-
sellschaft weiterhin besteht und 
das Buschcafé sich zu einer festen 
Größe entwickelt hat. 
Das Angebot für die Gäste bein-
haltet warme und kalte Getränke, 
eine kleine Frühstücksauswahl, 
belegte Brötchen sowie einen 
Mittagstisch in Buffetform - und 
natürlich Kaffee und hausge-
machte Kuchen!

Das Café hat montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr geöffnet, don-
nerstags bereits ab 8 Uhr (zum 
Wochenmarkt direkt vor dem 
Haus). 
                                  Mechtild Eyraud 

Buschcafé feierte Jubiläum
 Möglichkeit zum (Wieder-)Einstieg in das Arbeitsleben

Im Oktober sollte zudem für die 
Teilnehmerinnen der Maßnahme 
ein Bewegungsangebot starten, 
da sehr viele der Frauen über Rü-
cken-, Schulter- und Kopfschmer-
zen klagen. Die Projektleiterin der 
Maßnahme Iris Wijnveen kreierte 
daraus die Idee, zum Auftakt am 
7.10.2019 einen „Wohlfühltag für 
Frauen“ zu veranstalten. 

An diesem Morgen startet dann 
eine Frankfurter Pilatestrainerin 
gemeinsam mit neun Teilneh-
merinnen einen Einstig in sanfte 
Bewegungen zur Lockerung be-

sonders verspannter Körperbe-
reiche. Mit einer guten Mischung 
aus leichten Übungen zur Kräfti-
gung, Beweglichkeit, Koordina-
tion und Dehnung beginnt die 
erste Einheit. Viele der Frauen ge-
hen in ihrem Alltag keiner sportli-
chen Betätigung nach und freuen 
sich über das Kennenlernen von 
sanften und wohltuenden Bewe-
gungsübungen. In der zweiten 
Einheit dürfen sich einige der Teil-
nehmerinnen etwas mehr heraus-
fordern und machen ein wenig 
Kraft- und Ausdauertraining. Die 
anderen Teilnehmerinnen starten 

Das Buschcafé feiert 10ähriges Jubi-
läum – ebenso wie die Café-Leitung 
Mechthild Eyraud.                                    © ina

Der Verein „Initiative Arbeit 

im Bistum Mainz e.V.“ wurde 

2006 gegründet.

Ziel und Zweck des Vereins ist 

laut Satzung die „Eingliederung, 

Qualifizierung, Beratung und 

Unterstützung von behinderten 

oder anderweitig benachteilig-

ten arbeitssuchenden Menschen 

in eine dauerhafte Beschäfti-

gung sowie die Unterstützung 

der Arbeitnehmerpastoral und 

ihrer Projekte im Bistum Mainz“.

Vorsitzender ist  Winfried Rei-

ninger. Die Betriebsseelsorge ist 

durch Michael Ohlemüller, die 

KAB durch Bruno Schumacher 

und die Caritas durch die Di-

rektoren Stephanie Rhein und 

Christiane Leonhardt-Icten ver-

treten.

Deutschlehrerin Emel Korkmaz mit den Frauen in der Küche                            © ina

Erwerbslosenseelsorge



31Maloche  2020

STEP -  Erste Schritte zur Planung  
beruflicher Perspektiven 

Mit dem neuen Projekt „STEP“ 
bietet die Initiative Arbeit in Of-
fenbach ab Oktober 2019 erst-
mals ein Angebot für Erziehende 
mit Kindern unter drei Jahren an. 
Für insgesamt 15 Väter und Müt-
ter über 25 Jahre erarbeiten wir 
innerhalb des Zeitraumes von 
einem halben Jahr berufliche 
Perspektiven für den Wiederein-
stieg nach dem Ende der Eltern-
zeit und regeln die Vereinbarung 
von Familie und Beruf durch die 
Sicherung der Kinderbetreuung 
in einer Kita in Offenbach.

In der Taunusstraße in Offenbach 
arbeiten wir schon seit 2014 mit 
Erziehenden in drei Projekten an 
der beruflichen Orientierung und 
Vorbereitung. 

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf soll 

ermöglicht werden

Diese Projekte zeichnen sich 
durch das Angebot einer ständig 
besetzten Kinderbetreuung aus, 
wodurch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für die Erzie-
henden schon konkret erlebbar 
wird, während sie in den Projek-
ten im Haus an ihren beruflichen 
Planungen arbeiten können. 
STEP schließt nun eine Lücke für 
Erziehende mit Kindern unter 
drei Jahren. Sie hatten bislang 
keine Möglichkeit, ihren berufli-
chen Wiedereinstieg im Kontext 

währenddessen bereits mit dem 
Einkaufen der Zutaten für das ge-
meinschaftliche Essen. Während 
in der Küche des Gelben Hauses 
unter Anleitung einer marokkani-
schen Teilnehmerin das Gemüse 
geputzt, vorbereitet und gekocht 
wird, benennen und diskutieren 
die anderen Teilnehmerinnen 
vier verschiedene Arten, Reis zu 
kochen. Am Ende einigen sie sich 
darauf, den Reis erst zu waschen 

und in Wasser einzuweichen, be-
vor er gekocht wird.

Im Anschluss laden die Teilneh-
merinnen alle Projektmitarbeite-
rinnen zum gemeinsamen Essen 
ein. Es gibt ein vegetarisches Reis-
gericht mit Gemüse und Salat. Da 
noch Herbstferien sind, sind auch 
einige Schulkinder zur Kinderbe-
treuung während des Angebots 
mit im Gelben Haus und essen 

begeistert mit. „Der Wohlfühltag 
gestaltet sich als eine sehr schöne 
Aktion, die Teilnehmerinnen haben 
genug Zeit für einen Austausch 
untereinander und das Gruppen-
gefühl wird gestärkt,“ bilanziert die 
Projektleiterin der Maßnahme, Iris 
Wijnveen. Die Kolleginnen pflich-
ten ihr bei. Die Deutschlehrerin 
Emel Korkmaz ist so begeistert, 
dass sie direkt die nächste Aktion 
mit den Frauen plant: gemeinsam 

eines Projektes des Offenbacher 
Jobcenters planen zu können.

Durch das Angebot von Einzel-
gesprächen und Gruppenange-
boten erhalten die Erziehenden 
die Möglichkeit, STEP by STEP an 
ihren beruflichen Perspektiven 
zu arbeiten. Die Schwelle zum 
Zugang ins Projekt haben wir 
für die Eltern bewusst niedrig 
gehalten. Vereinbart werden wö-
chentliche Termine für mindes-
tens ein Einzelgespräch oder ein 
Gruppenangebot. Innerhalb der 

Erziehungszeit ist die Teilnahme 
am Projekt nämlich freiwillig.

Persönliche Situation 
wird berücksichtigt

Wesentliche Voraussetzung zur 
Mitarbeit in STEP ist die Siche-
rung der Kinderbetreuung in 
unserer eigenen Einrichtung 
vor Ort. Hierfür erhalten die Er-
ziehenden innerhalb der ersten 
sechs Wochen ausreichend Zeit 
zur Eingewöhnung für sich und 
ihre Kinder.

Plätzchen backen im Dezember mit 
den unterschiedlichsten Rezepten, 
welche die Frauen aus ihren Hei-
matländern mitbringen können. 
Einige Frauen äußern zudem den 
Wunsch, auch einmal ein typisches 
deutsches Plätzchenrezept auszu-
probieren. Dem Wunsch kommt 
Emel Korkmaz gerne nach, und 
auch das Projektteam freut sich auf 
die nächste gemeinsame Aktion.                             
                                    Petra Fischlein

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und arbeitslose Erwachsene werden qualifiziert 

Für Alleinerziehende ist der Wiedereinsieg in das Arbeitsleben nach dem Ende der Elternzeit eine  
große Herausforderung.                                                                                                                                           © pixabay

In Einzelgesprächen geht es 
zumeist um die persönliche Si-
tuation der Erziehenden, die 
im Hinblick auf eine berufliche 
Integration gemeinsam neu zu 
strukturieren ist. Dabei steht an 
erster Stelle die Sicherung der 
Kinderbetreuung, wozu wir mit 
allen relevanten Träger von Kitas 
in Offenbach zusammenarbei-
ten. Berufliche Interessen zum 
Wiedereinstieg oder zum Neuan-
fang werden im Kontext der Be-
rufstätigkeit des Lebenspartners 
und der bestehenden Kinderbe-
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treuung geklärt. Dabei stehen 
für die eigenen beruflichen 
Planungen die gesamte Ange-
botspalette der in Offenbach 
bestehenden Netzwerke zur 
Verfügung: Sprachkurse, Erwerb 
eines Schulabschlusses, Auf-
nahme einer Ausbildung oder 
Umschulung, Einstieg in die Er-

werbstätigkeit, u.a. Die Vielzahl 
von bestehenden Projekten für 
Erziehende in Offenbach wird 
in gemeinsamen Gruppenver-
anstaltungen erkundet, um 
individuelle Einstiegswege für 
die Erziehenden zu finden. Ver-
anschaulicht werden einzelne 
Berufsfelder durch Firmenbe-

sichtigungen und Expertenge-
spräche mit Vertretern der IHK, 
der Handwerkskammer, Vertre-
ter/innen von beruflichen Schu-
len und Auszubildenden aus un-
seren anderen Projekten. 
Die Mitarbeit im STEP endet, 
wenn es den Erziehenden ge-
lungen ist, für sich einen indi-

viduellen Plan zur beruflichen 
Integration entwickelt zu haben 
und der nächste STEP ansteht. 
Hierzu werden alle Teilnehmen-
de in der Übergangsphase von 
uns begleitet.

                                   Robert Horak 

Die gesetzliche Rente ist das 
Spiegelbild des Erwerbslebens, 
weil die Einkommen aus Er-
werbsarbeit die Rentenhöhe be-
stimmen. Menschen, die längere 
Zeiten von Erwerbslosigkeit, 
von Arbeit in Niedriglohnjobs, 
Minijobs oder Teilzeitarbeit im 
Lebenslauf haben, werden im 
Alter zwangsläufig eine geringe 
Rente beziehen. Schon heute ist 
in Hessen jede/r sechste Rent-
ner/in von Armut bedroht. Das 
Bündnis Soziale Gerechtigkeit 
in Hessen hat deshalb 2018 die 
Kampagne „Altersarmut verhin-
dern! Heute die Armut von Mor-
gen bekämpfen“ gestartet.

Dies nahmen wir beim Kultur-
seminar 2019 für Erwerbslose 
in Hessen zum Anlass, uns mit 
„Armut im Alter“ beschäftigen. 
Im Seminar, das vom 24. bis 27. 
September in Bad Hersfeld statt-
fand, entstand ein Film, der ver-
schiedene Facetten des Themas 
Altersarmut zeigt. Grundlage und 
Einstieg bildete der Austausch 
über persönliche Erfahrungen. 

Gespielte Nachrichtensendung  
Renten-Report:
Die Rente ist sicher ... niedrig?
Kulturseminar 2019 entwickelt Kurzfilm zum Thema „Armut im Alter“

 Die Macher des Rentenreports                                                                                                                                                          © Bodenmüller

Viele der Teilnehmenden sind 
oder werden von Altersarmut 
betroffen sein. An ein Leben mit 
Hartz IV schließt sich oft ein Al-
ter mit Grundsicherung an. Auch 
Erwerbsminderungsrenten, die 
einigen zur Verfügung stehen, 
reichen nicht zum Leben aus und 
müssen noch aufgestockt wer-
den. Zukunftsängste haben viele 
aber darüber dennoch nicht ihren 

Lebensmut verloren. Vier Arbeits-
gruppen erarbeiten daher hu-
morvolle Szenen und Sketche, die 
anschließend in das Format einer 
Nachrichtensendung eingespielt 
wurden. Die Szenen wurden an-
hand der eigenen Erfahrungen 
entwickelt. Alltagssituationen 
wie Wohnungssuche, Flaschen-
sammeln oder Arbeiten zum 
Mindestlohn gaben den Anlass, 

daraus kreativ Sketche weiterzu-
entwickeln. Dabei ermöglichte 
das Spielen auch die Übernahme 
unbekannter Rollen und damit 
verbundene neue Erfahrungen: 
Wie fühlt man sich als Maklerin, 
wenn man einer Wohnungslosen 
die Wohnung verweigert? Wie 
spielt man einen Anwalt oder 
einen Großunternehmer? Das 
Seminar vermittelte außerdem 
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einen Einblick in das Drehen von 
Szenen und den Umgang mit ei-
ner Filmkamera. Am letzten Se-
minartag wurde der 14-minütige 
Film bereits vor Publikum aufge-
führt. Die nächste Vorführung hat 
am 17.10.2019 in Wiesbaden zur 
Diskussionsveranstaltung „Alters-
armut“ stattgefunden. Der Film 
kann über den folgenden Code 
angesehen werden:

https://www.bunte-projekte.de/
renten-report.

Das Seminar wurde veranstaltet 
vom Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung der Evangelischen 

 Dreh der Filmszene „Gourmet“                                                                                                                                                          © Bodenmüller

Kirche in Hessen und Nassau in 
Kooperation mit der Evangeli-

schen Kirche Kurhessen-Waldeck, 
Referat Wirtschaft, Arbeit, Soziales 

und dem Referat Berufs- und Ar-
beitswelt im Bistum Mainz.
                       Martina Bodenmüller

Kompass Darmstadt feiert in 
diesem Jahr sein 10-jähriges Be-
stehen. Dieses Jubiläum wurde 
mit einem Sommerfest gefeiert, 
zu dem die Erwerbsloseninitia-
tiven Südhessen, d.h. Kompass 
Groß-Gerau, Kompass Erbach 
und Lichtblick Bensheim einge-
laden wurden. Morgens um 10 
Uhr trafen sich alle am Löwentor 
des Rosenparks in Darmstadt. 
Unter fachkundiger Führung 
von Andrea Rohrmann besich-
tigten wir die Rosenhöhe.

Besuch Rosenhöhe

Die Rosenhöhe wurde im eng-
lischen Gartenstil von Johann 
Michael Zeyher im Jahr 1810 ge-
staltet. Im Eingangsbereich des 
Rosenparks befindet sich das von 
Albin Müller geschaffene Löwen-
tor, über den Ludwig-Engel-Weg 
führte uns der Weg vorbei an der 
Statue des Lyrikers Karl Krolow 
zum biedermeierlichen Teehäus-

Südhessische Erwerbslosen- 
Initiativen trafen sich in Darmstadt
Ausflug zur Rosenhöhe und zum Forsthaus Fasanerie

chen. Vorbei an den im klassi-
schen und neuromanischen Stil 
gebauten Mausoleen kamen wir 
zu den Gräbern der großherzog-
lichen Familie. Der letzte Groß-
herzog Ernst Ludwig verfügte in 
Form eines Gedichtes, hier auf 
der Rosenhöhe begraben zu wer-
den, Prinzessin Elisabeth starb 
im Alter von nur 8 Jahren, und 
beim Flugunfall von Ostende 
1937 kam fast die gesamte Fami-

lie des früheren Erbgroßherzogs 
Georg Donatus von Hessen und 
bei Rhein ums Leben, die sich auf 
dem Weg zur Hochzeit des jün-
geren Bruders Ludwig in London 
befand. 

Der Weg führte uns weiter zum 
Kernstück der Rosenhöhe – das 
Rosarium. In einem Kräutergär-
ten werden viele Gewürz- und 
Heilpflanzen kultiviert. Der Park 

 Die Gäste des Kompass-Sommerfestes stellten sich zum Gruppenbild.                                                                                    © kuner

fasziniert mit einer hohen Diver-
sität an seltenen Bäumen und 
Rosen aus aller Welt. Darunter 
ein Mammutbaum, ein Tulpen-
baum, eine seltene Edelkastanie 
und viele weitere Baum- und 
Pflanzenarten. Nach dieser sehr 
schönen und aufschlussrei-
chen Besichtigung, bei der nur 
manchmal die Schirme zum Ein-
satz kommen mussten, fuhren 
wir zum Forsthaus Fasanerie. 
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Das Forsthaus Fasanerie liegt in 
der Nähe des Oberwaldhauses 
im Wald und ein großer über-
dachter Raum gab uns Schutz. 
Nach einem kurzen Impuls freu-
ten wir uns über Steaks, Brat-
würste und viele Salate und Ku-
chen. Wir amüsierten uns über 
die Ponys und Ziegen und ein 
sehr zutrauliches Huhn. Und vor 
allem genossen wir die Gesprä-
che und den Austausch zwischen 
den einzelnen Gruppen. Nach 
Schlussimpuls und Gruppenfoto 
beendeten wir dieses sehr schö-
ne und harmonische Fest.
                                            Pia Kuner  Ausklang des Sommerfestes in der Grillhütte                                                                                                                                       © kuner

Entdeckungen in und um  
Straßburg
Seminarworkshop und Fachaustausch: Europa arbeitet mit

Seminar 100 Jahre 
Weimarer Republik

Vom 29. Juli bis 1. August fand 
ein Seminar in Weimar  zum 
Thema „100 Jahre Weimarer 
Republik“ statt. Teilnehmen-
de aus Hessen, Baden Würt-
temberg, Bayern und Sachsen 
beschäftigten sich mit dem 
Thema 100 Jahre Demokratie. 
Am 31. Juli wurde in Weimar 
das Haus der Weimarer Repu-
blik eröffnet, in dem sich nun 
eine Museum befindet, das 
einen sehr guten Überblick 
über die Geschichte der letz-
ten 100 Jahre gibt.

Das gleichzeitig stattfinden-
de Fest anlässlich der Hun-
dertjahrfeier nutzten die 
Teilnehmenden zu kleinen In-
terviewrunden bei den Fest-
besuchern zu unterschiedli-
chen Themen, zur Stadt, dem 
Umland und dem Jubiläum.
                                    Pia Kuner

Vom 20. bis 24. Oktober 2019 
trafen sich Teilnehmenden der 
Erwebsloseninitiativen Südhes-
sen und Bayern in Straßburg zu 
einem Seminarworkshop. Die 
Europäische Union, Brexit, Elsass 
und die Unterschiede zwischen 
Deutschland und Frankreich, be-
sonders im Kontext von Arbeit 
und Erwerbslosigkeit, waren die 
Themen.

Die Gruppe erarbeitete sich Wissen 
über die unterschiedlichen europä-
ischen Institutionen und ihre Auf-
gaben. Im Rahmen einer Straßen-
bahnstadtrundfahrt gewann sie 
einen Eindruck von den Gebäuden 
der Institutionen und der Innen-
stadt. Sie wurde informiert über 
das deutsch-französische Projekt 
„Chapelle de la Rencontre – von 
Ufer zu Ufer“, die Entstehung eines 
neuen Stadtteils. Aber auch das 
Münster kam nicht zu kurz.

Im Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte wurde die 
Gruppe mit Film und Vortrag über 
Rolle und Funktion dieser Institu-
tion informiert. Eine kleine Grup-
pe nutzte ein bisschen freie Zeit 
zum Besuch des Europäischen 
Parlaments. In dieser Woche war 
Parlamentswoche in Straßburg 
und die Gruppe erlebte live die 

 Das Europäische Parlament in Straßburg                                                             © kuner

Vorstellung des Rechenschafts-
berichtes durch den deutsche 
EU-Kommissar Günther Oettinger 
und den folgenden Schlagab-
tausch der Abgeordneten.

In einem beeindruckenden Vor-
trag  zeigte der ehemalige Vor-
sitzende des  internationalen 
Gewerkschaftsrat IGR und Vertre-
ter der Gewerkschaft Force Ouv-
rière die Unterschiede zwischen 
Deutschland und Frankreich 
deutlich auf.  An einem anderen 
Abend berichteten Vertreter der 
Action Catholic Ouvrière (ACO) 
über die Arbeitskämpfe mit der 
ACO in Frankreich  und erläuter-
te die Aktion der „Gilets jaune – 
Gelbwesten“ und gingen der Fra-
ge nach den Gründen für Erfolg 
und Misserfolg ein.

Die wechselvolle Geschichte des 
Elsass, der fortwährende Kampf 
zwischen Deutschland und Frank-
reich um diesen Landstrich, das 
Schicksal während der Kriege, die 
Verlegung der Bevölkerung in wei-
te Teile Frankreichs, die Zerstörung,  
das waren die Themen eines wei-
teren Tages. Das „Memorial Alsace 
Moselle“ in Schirmeck gab dazu 
einen umfassenden Überblick.
Aber auch die Schönheit des El-
sass, das sich mit farbenfrohen 
Weinbergen schmückte und viele 
sehr schöne alte Städtchen und 
Dörfer aufweisen kann, lernte 
die Gruppe kennen. Der berühm-
te Mont St. Odile verbarg leider 
seine Schönheit und den weiten 
Blick ins Rheintal unter einem 
sehr dichten Nebelschleier.
                                             Pia Kuner

Erwerbslosenseelsorge
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Aus den Regionen

„Alt, arm, abgehängt:  
Die Not von Senioren  
in Deutschland“
Reihe zum Thema Altersarmut in Büdingen

Die evangelischen Kirchenge-
meinde Büdingen hatte im Ok-
tober 2019 in Kooperation mit 
dem „Wetterauer Bündnis für 
soziale Gerechtigkeit“ und in 
Zusammenarbeit mit Rita Stoll 
(Referentin für gesellschaftliche 
Verantwortung) und Betriebs-
seelsorger Richard Kunkel zu 
einer Veranstaltungsreihe zum 
Thema Altersarmut eingeladen. 
Mittelpunkt der Reihe war eine 
Ausstellung, die mit einem Got-
tesdienst in der Marienkirche in 
Büdingen eröffnet wurde. 

Politik soll endlich  
Wege öffnen,  
das Problem  

grundlegend zu lösen

Michael Fritz vom Kreisvorstand 
der Gewerkschaft ver.di Wetterau 
eröffnete als einer der drei Spre-
cher des “Wetterauer Bündnis für 
Soziale Gerechtigkeit” die Aus-
stellung in der Marienkirche in 
Büdingen. Michael Fritz und die 
Grußredner Erich Spamer (Bürger-
meister der Stadt Büdingen) und 
Sabine Bertram-Schäfer (Dekanin 
der Kirche im Evangelischen De-
kanat Büdinger Land) beschrieben 
den Umfang von Altersarmut in 
Deutschland und die Folgen für 
die Betroffenen. Sie appellierten 
an die politisch Verantwortlichen, 
endlich die Wege zu öffnen, die 

das Problem grundlegend lösen.
„Mit unserer Reihe wollen wir zu 
kritischer Diskussionen und zur 
Umkehr einer Gesellschaft anre-
gen, die sich um der Würde der 
Menschen willen Altersarmut 
nicht leisten dürfe“, kündigten die 
Veranstalter an. Die Intention des 
Bündnisses sei es, dazu beizutra-
gen, für ein gutes Leben für alle, 
für Teilhabe, Gerechtigkeit und so-
zialen Frieden einzutreten. Bünd-
nissprecher Richard Kunkel von 

der katholischen Betriebsseelsor-
ge: „Obwohl Zahlen und Fakten 
schwarz auf weiß vorliegen, ent-
steht bisweilen der Eindruck, dass 
das Thema Altersarmut noch im-
mer nicht als besorgniserregen-
des gesellschaftliches Problem 
ausreichend im Bewusstsein der 
Gesellschaft angekommen ist. Die 
Veranstaltungsreihe ist ein wichti-
ger Schritt, der Realität von Alters-
armut ins Gesicht zu sehen, die 
Ausstellung provoziert. Die Texte 
regen zum Nachdenken und hof-
fentlich auch zum Handeln an.“

Immer mehr Senioren 
müssen ihre Rente  

aufstocken

Das Thema Altersarmut betrifft 
in Deutschland etwa eine Million 
Rentnerinnen und Rentner mit 
steigender Tendenz. Schon heute 
nehmen Senioren 450-Euro-Jobs 
an, um ihre Rente aufzustocken, 
andere sehen sich gezwungen, 
Grundsicherung im Alter zu bean-
tragen. Die Zahl der von Altersar-
mut betroffenen Rentnerinnen und 
Rentner wird ständig zunehmen, 
da der Niedriglohnsektor wächst 
und gleichzeitig das Rentenniveau 
sinkt. Hinter all den Millionen, die 
betroffen sind oder sein werden, 
stehen einzelne Menschen. 13 da-
von, im Alter zwischen 20 und 77 
Jahren, haben in Interviews mutig 
Auskunft gegeben, von den Auszu-
bildenden, die sich schon früh Ge-
danken um ihre Zukunft machen, 
bis hin zu Rentnern, die den Glau-
ben an die Politik verloren haben. 

Ausstellung  
konfrontiert mit  

Verarmungsstrukturen  
in Deutschland

Es sind Menschen, die Anspruch 
auf ein würdiges Leben haben, 
egal, ob im Arbeitsleben oder im 
Alter. Ihre Geschichten zeigen, 
dass Altersarmut jeden treffen 
kann. Sie zeigen auch, dass man 
zusammenstehen muss, um eine 
Änderung zu erreichen. Die ein-
zelnen Ausstellungstafeln kon-
frontieren die Besucherinnen 
und Besucher mit Menschen, die 
von Armut bedroht und betroffen 
sind. Sie konfrontieren mit Biogra-
fien, die die Verarmungsstruktu-
ren in unserem Wohlstandsland 
dokumentieren. Die Ausstellung 
provoziert und verdeutlicht auch, 
dass Altersarmut vor allem weib-
lich ist. 

Die Wanderausstellung wurde 
vom Fototeam Hessen e.V. in 
Kooperation mit dem DGB und 
Gewerkschaften in der Region 
Südosthessen und dem Referat 
Berufs- und Arbeitswelt im Bistum 
Mainz erstellt. Zu Veranstaltungs-
reihe gehörte auch ein Vortrag 
des ehemaligen Chefredakteurs 
von Publik-Forum, Wolfgang 
Kessler, zum Thema „Altersarmut 
– Wie Geld die Welt regiert und 
wie es anders gehen könnte“. 
Den Abschluss bildete eine Po-
diumsdiskussion mit dem Titel: 
„Alt, arm, abgehängt – die Not 
von Senioren in Deutschland“. Die 

In der Büdinger Marienkirche war die Ausstellung im Okober 2019 zu sehen.    
                                                                                                                  © manfred semmler-thurner
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Zahlreiche Gäste waren zur Eröfnung der Ausstellung gekommen.                                                            © manfred semmler-thurner

Diskussion wurde von der Jour-
nalistin Elisa Rheinheimer-Chabbi 
(Publik-Forum) moderiert. Dabei 
wurden die Herausforderungen 
vor denen viele Menschen heute 
im Alter stehen thematisiert, die 
Gründe der Armut diskutiert und 
Lösungsansätze erläutert.

                                   bss-oberhessen

Die Ausstellung steht als Wanderausstellung bereit und kann von Unternehmen, Pfarreien, Einrichtungen und anderen Organisationen für 
Koopeartionsveranstaltungen mit der Betriebsseelsorge ausgeliehen werden. Sie besteht aus 14 Rollups in der Größe von 1,20 x 2,20 Meter.  
Terminanfragen an das Referat Berufs- und Arbeitswelt im Bistum Mainz: Tel. 06131 253 864.
Zur Ausstellung ist eine Broschüre (24 Seiten) entstanden, in der die Ausstellungstafeln zusammen mit Einführungsworten der Kooperati-
onspartner dokumentiert sind. 

Altersarmut stoppen – Rente sichern!

Download der Info-Broschüre.

Region
Süd-
hessen
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Darmstadt

Heppenheim

Fürth Erbach

Rüsselsheim

Respekt und  
Feierabend!
Betriebsseelsorge Südhessen und DGB laden zum 
Feierabend im Hof der Betriebsseelsorge und  
zum Netzwerkfest der Solidarität ein

Schon seit Längerem gibt es ein 
Netzwerk von Einrichtungen, In-
stitutionen und Menschen, die 
sich für Gerechtigkeit, Frieden 
und gutes Miteinander engagie-
ren. Dazu gehört die katholische 
Betriebsseelsorge, die zu einem 
„Feierabend Netzwerkfest“ ein-
geladen hatte. 

„Wer sich engagiert und streitet 
für soziale Gerechtigkeit, sollte 
auch zusammen feiern“, erklärt 
Ingrid Reidt von der katholischen 
Betriebsseelsorge Südhessen 
und setzt ihr Anliegen mit einem 

„Feierabend Netzwerkfest“ in die 
Tat um. Im Hof der Betriebsseel-
sorge in der Weisenauer Straße 
31 hat sie eingeladen und rote 
Fahnen des DGB am Eingang 
weisen darauf hin, dass im Hof 
gefeiert wird. Trotz der Hitze 
sind viele gekommen, um es sich 
im Schatten mit einem kühlen 
Getränk und interessanten Ge-
sprächspartnern gemütlich zu 
machen. Einige haben sich ver-
spätet. Überall in der Stadt sei 
Polizei, erklärt ein Ankömmling. 

Ulrike Obermayr, 2. Bevollmächtigte 
der IG Metall Darmstadt, spricht ein 
Grußwort zur Aktion.                      © rapp

Denn parallel zur kleinen Feier 
bei der Betriebsseelsorge startet 
der Firmenlauf in der Rüsselshei-
mer Innenstadt und die Polizei 
sperrt die Straßen dafür ab. 

DGB-Kreisvorsitzender Bernd 
Schiffer nimmt das Mikrofon in 
die Hand und erklärt, der Begriff 
Feierabend, mit dem das heu-
tige Netzwerkfest betitelt sei, 
heiße nicht, dass ab sofort Ruhe 
gegeben und Schluss gemacht 
werde mit dem Kampf. Das Wort 
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Enthüllung des Respekt-Schildes im Hof des Hauses der Betriebsseelsorge in Rüsselsheim                                        © Susanne Rapp

Mostafa Lyazami vom Integrations-
büro der Stadt Rüsselsheim bedankt 
sich, dass die Betriebsseelsorge sich 
der Aktion „Respekt“ in der Stadt 
Rüsselsheim anschließt.                 © rapp

Aus den Regionen

Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin, und Bernd Schiffler, DGB Rüsselsheim, be-
grüßen die Gäste beim Feierabend.                                                                          © rapp

bedeute nur das Ende eines Ar-
beitstages. „Wir denken, dass es 
n nächster Zeit sehr notwendig 
ist, sich zu vernetzen“, sagt der 
Gewerkchafter und unterstreicht 
auch die Wichtigkeit des Hauses, 
vor dem gerade gefeiert wird. Vie-
le Gruppen hätten hier die Mög-
lichkeit, sich zu treffen und die 
Räume kostenlos zu nutzen.

Respekt steht  
im Mittelpunkt

Doch nicht nur zum Feiern hat man 
sich an diesem Abend getroffen. Es 
gilt auch, eine Meinung kundzutun. 
Denn mit einem großen Schild, das 
zu Beginn der Feier noch verdeckt 
war, um ganz offiziell enthüllt zu 
werden, beteiligt sich die Betriebs-
seelsorge an der Aktion „Respekt! 
Kein Platz für Rassismus“. 

Ursprünglich eine Aktion der IG-
Metall, übernahm die Stadt Rüs-
selsheim 2013 das Thema. Seit-
her sind die Schilder sukzessive 
an städtischen Einrichtungen, 
Institutionen und von Vereinen 
aufgehängt worden, berichtet 
Mostafa Lyazami vom Integrati-
onsbüro der Stadt Rüsselsheim.

Nicht ganz so groß wie das 
Schild, das ab sofort gut sicht-
bar an einer Wand im Hof der 
Betriebsseelsorge zu sehen ist, 
jedoch mit dem gleichen Text 
versehen, ist ein weiteres Schild, 
dass er symbolisch an die bei-
den Betriebsseelsorger Ingrid 
Reidt und Michael Ohlemüller 
überreicht. Ein geeigneter Platz 
wird sich sicherlich dafür finden. 
Er freue sich, dass es weitergehe 
mit der Aktion gegen Rassismus, 

erklärt Lyazami. Die Schilder, die 
überall in Rüsselsheim zu finden 
sind, haben einen ähnlichen 
Charakter wie die Aufkleber, 
die Orte als Schutzbereiche für 
Kinder ausweisen. Die Frage, 
ob im Zusammenhang mit den 
Schildern schon einmal etwas 
geschehen sei, verneint er. Ab 
und zu werde mal ein Schild 
übersprüht. Das sei alles.

Übergriffe auf Fußball-
spieler wegen deren 

Migrationshintergrund 
forderten zum kreati-

ven Handeln auf

Wie es Ende der 1990er-Jahre 
zu der Entstehung der Aktion 
gekommen sei, berichtet Ulrike 
Obermayr, die 2. Bevollmächtigte 
der IG-Metall Darmstadt. Zu die-
ser Zeit gab es einige Übergriffe 
auf Fußballspieler wegen deren 
Migrationshintergrund. Unge-
hemmter Rassismus habe sich 
gezeigt. Inspiriert von Schildern, 
auf denen „Rasen betreten ver-
boten!“ steht, entwickelte eine 
Agentur die „Respekt! Kein Platz 
für Rassismus“-Schilder. Es gelte, 
diese Botschaft auch im betrieb-
lichen Kontext zu verankern, so 
Obermayr. Noch immer gebe es 
jedoch Betriebe, die das nicht wol-
len. Beruflich habe sie mit Frau-

enfußballerinnen zusammenge-
arbeitet. Dabei habe sie sehr viel 
zum Thema Respekt gelernt. Frau-
enfußball sei damals noch viel 
weniger anerkannt gewesen als 
heute. Für ihre Siege bekamen die 
Frauen Essgeschirrsets geschenkt. 
Ehemalige Weltmeisterinnen wa-
ren nach ihrer sportlichen Karrie-
re praktisch mittellos. „Ein Schild 
allein reicht nicht. Es muss mehr 
getan werden“, beendet sie ihre 
Ansprache.    
      Ingrid Reidt und Susanne Rapp

Weitere 
Infos zur 
Initiative
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Verkauft und verraten? 
Kreuzgänge durch Rüsselsheim 2019 nehmen erneut Ungleichheit und Missstände ins Gebet
Fastenzeit 2019. Das große 
Kreuz – es ist seit neun Jahren 
Mittelpunkt der  „Kreuzgänge 
durch Rüsselsheim“  - macht an 
vier Orten in der Stadt Station. 
Es mahnt Ungerechtigkeit an, 
steht für Missstände in unserer 
Gesellschaft und nimmt die Sor-
gen der Menschen ins Gebet. 
Es ist Zeichen christlicher Hoff-
nung, dass Unrecht und Leid 
am Ende nicht das letzte Wort 
behalten. 

„Wertsache Arbeit – 
Weibliche Arbeit abge-
wertet?“  Die 1. Station 
nimmt sich der Lohn-

ungleichheit von Frau-
en und Männern an.

Doch etwas ist anders. Das 
Kreuz steht in diesem Jahr nicht 
aufrecht und ragt zum Himmel. 
Es liegt. Sinnbildlich für den 
diesjährigen Titel: „Aufs Kreuz 
gelegt“ ist die gängige Rede-
wendung für das Gefühl, „verra-
ten und verkauft“ zu sein.

Die gestalterische Veränderung 
kommt unspektakulärer als 
sonst daher,  weniger sichtbar, 
weniger dramatisch. Dennoch 
oder gerade wegen der liegen-
den Position macht das Kreuz 
besonders eindringlich das Leid 
deutlich, dass Menschen subtil 
und ungesehen einander antun 
oder strukturell zulassen. „Und 

An der Station 1                                                                                                                                                                                                    © rapp

engagierten Netzwerkerinnen 
die  ungleichen Bezahlung und 
die mangelnde Wertschätzung 
von „typischen“ Frauenberufen 
an. Rund 25 Menschen kamen 
zur Station am Rüsselsheimer 
Frauenzentrum.

Lohngefälle  
zwischen  

Frauen und Männer  
ist eine Krux

Bis heute sind Frauen bei der 
Entlohnung schlechter gestellt 
als Männer. Das auf den Trep-
penstufen liegende Kreuz ist 
umgeben von gelben und roten 
Kisten, die das Lohngefälle deut-
lich machen. Warum ist Ingeni-
eurstätigkeit höher gestellt als 
Pflege, Erziehung oder Grund-
schullehramt? Im Durchschnitt 
21 Prozent weniger wird Frauen 
als Männern gezahlt. In Pflege 
und Sorgearbeit, typische Frau-
enberufe, beträgt der durch-
schnittliche Bruttostundenlohn 
26,29 Euro. Handwerksberufe 
und Berufe im Elektrobereich, 
meist von Männern ausgeübt, 
werden mit 38,54 Euro deutlich 
besser vergütet. 

Mehr Wertschätzung ist gefragt. 
Die Bedeutung von Sorgearbeit 
muss hervorgehoben und mehr 
geschätzt werden. Eine Kranken-
schwester schilderte die Perso-
nalsituation im Krankenhaus, in 
dem sie tätig ist. Sie hoffe, dass 
nicht noch mehr Kolleginnen 
aussteigen, sagte sie. Nicht jeder 
sei Krankenschwester. Aber je-
der kann Patient oder Pflegefall 
werden. Wenn die Zahl der Pfle-
gepersonen aufgrund schlechter 
Arbeitsbedingungen noch weiter 
sinke, „dann bräuchten wir mehr 
als ‚nur‘ göttlichen Beistand.“

Vertreterinnen des Bezirks-
frauenrates der Gewerkschaft  
ver.di  und des Bündnisses gegen 
Altersarmut von Frauen gingen 
detaillierter auf die Problemstel-
lung ein. Viele wüssten von der 
Lohnlücke. Doch gelte es, die Fra-
ge danach zu stellen, worin die 
Entgeltdiskriminierung eigent-
lich bestehe. Die strukturellen 
Ursachen müssten hinterfragt 
werden. Denn unterschiedliche 
Arbeitseinkommen würden sel-
ten offen mit dem Geschlecht be-
gründet, schilderte Ulrike Leipold 
die Situation.

Aus den Regionen

Detail der Station 1                                                                                                                         © rapp

ich sage Euch: Einer von Euch 
wird mich verraten“ – dieser Vers 
aus der Passionsgeschichte des 
Johannesevangeliums begleitet 
alle vier Stationen der Kreuzgän-
ge und verbindet das Evangeli-
um mit der der Lebenserfahrung  
der Menschen heute. 

Mit ihrer ersten Station der dies-
jährigen „Kreuzgänge durch 
Rüsselsheim“, mahnten enga-
gierte Christinnen und Christen 
im starken Verbund von katho-
lischer Betriebsseelsorge, den 
christlichen Dekanaten, der KAB 
und der Caritas im Netzwerk mit 
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Oft sind individuelle Lebens-
entscheidungen von Frauen 
der Grund für Lohnlücken und 
später auch für weniger Rente. 
Frauen orientieren sich an dem, 
was gesellschaftlich von ihnen 
erwartet wird. Das wirkt sich auf 
ihre Berufswahl und die Gestal-
tung ihrer Erwerbsbiografie aus. 
Erwerbsunterbrechungen, Teil-
zeitarbeit, Karriere- und Einkom-
mensknick, da sie sich um den 
Nachwuchs kümmern müssen. 
Sogenannte Frauenberufe sind 
häufig Sackgassenberufe und 
schlecht bezahlt. Die Unterbe-
zahlung der Arbeit von Frauen 
sei das Ergebnis einer systema-
tischen Abwertung weiblicher 
Erwerbsarbeit, so Leipold.

Der Kampf um Lohngerechtig-
keit findet schon lange statt. 
Meist ohne Erfolg. Was seit 
Jahrzehnten bekannt ist, wird 
nun durch eine Studie der Hans-
Böckler-Stiftung statistisch be-
wiesen. Die Beanspruchung in 
verschiedenen Berufen kann 
gleich hoch sein, die Einkom-
men von Frauen und Männern 
unterscheiden sich dennoch 
maßgeblich, so die Studie be-
richtete Elke Möller.

In manchen Unternehmen sei 
es sogar vertraglich verboten, 
mit anderen Mitarbeitern über 
Lohn zu sprechen, erklärte eine 
Teilnehmerin. Eine andere zeig-
te sich entsetzt darüber, dass so 
wichtige Berufe wie die Erzie-
hung künftiger Generationen, 
ob in Kitas oder in Schulen, so 
wenig wertgeschätzt werden. 
Die niedrigere Bezahlung führe 
im Alter zu Armut, da die Zeit, 
in der sich eine Mutter um ihre 
Kinder kümmert und nicht be-
rufstätig ist, trotz der Anerken-
nung von Kindererziehungszei-

ten („Mütterrente“) immer noch 
nicht ausreichend bei der Ren-
tenberechnung mitgezählt wird. 
Auch eine wichtige Frage wur-
de gestellt: „Schlägt nicht doch 
auch die Gesellschaft Profit dar-
aus, dass Frauenarbeit nach wie 
vor als weniger wertvoll erach-
tet wird und Frauen selbst damit 
entwertet werden?“ 

„Gehen wir es an“, lautete Möl-
lers Forderung. „Nehmen wir uns 
den Vorgang Wert-Sache Arbeit 
vor. Denn Frauen wollen und 
verdienen mehr.“

Kreuzgänge als Ort des 
Mahnens und der Stär-
kung zu gemeinsamen 

Engagement

Das Kreuz ist Zeichen des Leides 
und des Verrates an Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit,  aber es ist auch 
Zeichen christlicher Hoffnung, dass 
Ungleichheit und Unrecht eben 
nicht das letzte Wort behalten. 

Sozialpolitische Themen, struk-
turelle Ungerechtigkeit und 
auch die noch immer nicht be-
stehende Geschlechtergerech-
tigkeit mit dem Symbol des 
Kreuzes in einer Art politischem 
Abendgebet öffentlich zu the-
matisieren und anzugehen, ge-
hört zum Profil der christlichen 
Einrichtungen.

Kraft  
für gemeinsames  

Engegement

Die Kreuzgänge wollen mah-
nen, aber auch Kraft geben: 
Kraft für gemeinsames Enga-
gement und den Einsatz für 
Gerechtigkeit und sozialen Frie-
den in Gesellschaft und Arbeits-
welt. „Das öffentliche  politische 
Gebet gehört zum klaren Profil 
von mündigem Christsein“ sagt 
Ingrid Reidt, Betriebsseelsorge-
rin.

Weitere Stationen  standen  un-
ter dem Thema „Funktionieren 
auf Kosten der Gesundheit“ und 
„Wenn der Mensch nicht mehr 
zählt!“.

Susanne Rapp/ Ingrid Reidt

„Die Kreuzgänge wollen 
mahnen, aber auch Kraft 

geben: Kraft für gemeinsa-
mes Engagement und den 
Einsatz für Gerechtigkeit 

und sozialen Frieden in Ge-
sellschaft und Arbeitswelt.“                
                                     Ingrid Reidt

Aus den Regionen

Aufs Kreuz gelegt                                                                                                                       © rapp

Sehen wir in  
Zukunft alt aus?
Pflegerische Versorgung älterer Menschen 

Kreisvolkshochschule Groß Ge-
rau am 24.10. 2019: Das Forum 
„Solidarische Politik im Kreis 
Groß-Gerau“ lud zu einem Infor-
mations- und Diskussionsabend 
zu dem Thema „Sehen wir in Zu-
kunft alt aus?“ ein. Dabei ging es 
um die pflegerische Versorgung 
von älteren Menschen im Kreis. 
Wichtige Ideengeber und Fach-
leute aus dem Bereich Pflege 
waren anwesend und informier-
ten über den derzeitigen Stand 
dieses Berufsfeldes.

Aufgrund der demografischen 
Entwicklung wird es immer 
wichtiger, notwendige und wirk-
same politische Weichenstellun-

gen unverzüglich in die Wege zu 
leiten. Dr. Harald Braun vom Pal-
liative-Care-Team „Leuchtturm“ 
gab einen ersten allgemeinen 
Überblick und sagte: „Es hakt im-
mer mehr an allen Ecken.“ Einen 
Pfleger zu finden, der kurzfristig 
den Opa wäscht, sei im Kreis 
nicht selbstverständlich. Die 
Macht liege bei den Anbietern. 
So weigere sich ein Pflegedienst 
zu kommen, wenn der Patient zu 
Hause kein Pflegebett habe. Der 
Grund: Dies diene dem Schutz 
der Mitarbeitenden. Doch der 
Opa bleibe dann halt ungewa-
schen. Es fehle an Personal und 
auch an Qualität. Politikern gab 
Braun den Rat, den diese ungern 
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Die Katholische  
Betriebsseelsorge  

Südhessen engagiert 
sich im Verbund mit  

engagierten Personen 
aus Politik, Gewerk-

schaften und Netzwer-
ken für nachhaltige  
gute Pflege im Kreis 

Groß Gerau und entwi-
ckelt im Diskurs  

über die Realitäten  
neue Impulse  

zur Verbesserung der 
pflegerischen  
Versorgung.

                                                        © JMG/pixelio.de

Aus den Regionen

hören, Geld in die Hand zu neh-
men, um Pflegeberufe attrakti-
ver zu machen.

Stefanie Steinfeld vom Fachbe-
reich soziale Sicherung/Sozial-
planung (Altenhilfeplanung) im 
Kreis führte ausführlich aus, was 
im Kreis getan wird. Pflege sei 
eine gesamtgesellschaftliche An-
gelegenheit. Denn es müsse nicht 
nur Hilfe geben, sie müsse auch 
bekannt sein und angenommen 
werden. Steinfeld begab sich in 
eine imaginäre Zukunft, in der sie 
selbst alt ist, und berichtete über 
die Idealsituation, die sie sich er-
träumen würde. In 39 Jahren sei 
es die Kommune, die sich um sie 
kümmere und nicht mehr die Fa-
milie. Die Digitalisierung wie etwa
Einkaufs-Apps oder Fahrdienst-
Apps bieten ihr alles zur Gestal-
tung ihres Tagesablaufs.

Die Realität sehe aber anders aus. 
Fakt sei eine überdurchschnitt-
liche Alterung der Bevölkerung. 
Auch die Zahl der Pflegebedürfti-
gen steige konstant an. Steinfeld 
zeigte Zahlen und Statistiken aus 
dem Kreis. 83 Prozent der Pflege-
bedürftigen leben zu Hause. Die 
Zahl examinierter Pflegekräfte 
lag 2017 bei 825 im Kreis. Auch  
das Pflegepersonal erlebe derzeit 
eine Überalterung.

Ob wohnortnahe Versorgung 
oder Pflegeinfrastruktur, alles sei 
vorhanden, bemerkte Steinfeld.
Doch nur wenige wüssten darü-
ber Bescheid. Ziel sei es, die An-
gebote in der Bevölkerung besser 
bekannt zu machen. Es gebe die 
Broschüre „Selbstbestimmt älter 
werden“, die überall ausliegen 
würde. Steinfeld endete mit der 
Aussage: „Das alles tun wir und 
wissen, dass es nicht genug ist.“

Viele Ideen  
den Pflegeberufe  

attraktiver zu machen!

Ingo Pfeiffer, stellvertretender 
Pflegedienstleiter des Ambulan-
ten Pflegeteams im Ried, sprach 
über seine praktischen Erfahrun-
gen in der ambulanten Pflege. 
Die Branche sei personalintensiv. 
Ein riesiges Problem sei Quantität 

ebenso wie Qualität. Jeder Mitar-
beitende, der fehle, bedeute 20 
ungepflegte Pflegebedürftige.

Der Beruf müsse attraktiver wer-
den, forderte Pfeiffer. Dabei gin-
ge es nicht nur um den Verdienst, 
sondern auch um das Image des 
Pflegeberufs, der gerade für jun-
ge Menschen „hip“ sein müsse. 
Was die Bezahlung betreffe, so 
müsse diese konkurrenzfähig 
sein, so dass es nicht mehr zu 
Abwerbungen komme. Eine hal-
be Stunde Arbeit könne er mit 
neun Euro berechnen. Auch sei 
wichtig, was immer gefordert 
werde, jedoch nicht der Realität 
entspreche: die Vereinbarung 
von Beruf und Privatem. Unter 
der Arbeit leiden das Privatleben, 
die Freizeit und ganz oft auch die 
Partnerschaft. „Und wie sehe es 
mit Aufstiegschancen in diesem 
Beruf aus? Wie sieht es damit aus, 
wahrgenommen zu werden und 
viel dazulernen zu können?“

Karin Balzer vom Netzwerk Pfle-
ge Rüsselsheim berichtete über 
das Ziel des Netzwerks. Es gehe 
darum, über den Tellerrand hin-
auszuschauen und nach Mitstrei-
tern Ausschau zu halten. Statt in 
Konkurrenz zu denken, solle man 

Stefanie Steinfeld vom Fachbereich soziale Sicherung/Sozialplanung (Altenhilfeplanung) im Kreis führte ausführlich aus, 
was im Kreis getan wird.                                                                                                                                                                                                © reidt

gemeinsam daran arbeiten, was 
getan werden kann, um prekäre 
Situationen zu verbessern.

Gemeinsam sammelten die An-
wesenden Vorschläge für Verbes-
serungen im Kreis. So etwa wurde 
eine Imagekampagne angeregt, 
mit der die Attraktivität des Pfle-
geberufs unterstützt werden soll. 
Denn es gehe darum, den Beruf 
besser wertzuschätzen, so Ingrid 
Reidt von der katholischen Be-

triebsseelsorge. Pflege sei so viel 
mehr als für wenig Geld alten 
Leuten den Po abzuwischen. Das 
bestätigten auch die Pflegerin-
nen, die sich als Netzwerk Rüs-
selsheim zusammengeschlossen 
haben. Sie wünschen sich, später, 
wenn sie selbst pflegebedürftig 
sind, bessere Rahmenbedingun-
gen für diejenigen erreicht zu ha-
ben, die sie dann pflegen.
          
            Susanne Rapp/Ingrid Reidt
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Eine gemeinsame Ausstellung 
des Evangelischen Dekanats 
Bergstraße, des Katholischen 
Dekanats Bergstraße-Mitte, 
der Katholischen Betriebsseel-
sorge Südhessen, des Caritas-
verbandes Darmstadt und des 
DGB Heppenheim will verbor-
gene Armut sichtbar machen. 
Großformatige Roll-Ups mit 
persönlichen Geschichten von 
Betroffenen waren im März 
2019 im Heppenheimer Haus 
der Kirche zu sehen.

Eine 35jährige berichtet, wie 
geschockt sie war, als sie ihre 
erste Rentenberechnung er-
halten hatte. „952 Euro werde 
ich  2048 an Bruttorente be-
kommen. Zum Leben zu we-
nig, zum Sterben zu viel.“ Ein 
Rentner sagt, dass er 45 Jahre 
gearbeitet habe und die Rente 
mit 720 Euro so knapp sei, dass 
er zusätzlich Sozialhilfe bekom-
me. „Ich wohne in Frankfurt. Die 
Stadt ist ein teures Pflaster.“ Für 
seine Wohnung müsse er allein 
700 Euro Miete zahlen. Etwas 
Günstigeres zu bekommen, sei 
schier aussichtslos.

Zwei von insgesamt 13 Porträts 
von Menschen im Alter zwi-

„Auf Wiedersehen in der Altersarmut“ 
Ausstellung „Altersarmut stoppen - Rente sichern!“ im Haus der Kirche in Heppenheim

Sabine Allmenröder                    © biewendt

schen 20 und 77 Jahren, die in 
Altersarmut leben oder Alters-
armut befürchten. „Das sind 
keine Einzelphänomene. 

Problem wird ignoriert

Es wird in Zukunft immer mehr 
Menschen betreffen“, betonte 
Ingrid Reidt von der Katholi-
schen Betriebsseelsorge. Armut 
im Alter werde immer noch 
weitgehend ignoriert. Dabei 
sei sie offensichtlich und sicht-
bar. „Wir gehen täglich an alten 
Menschen vorbei, die in Müll-
eimern nach Pfandflaschen 
suchen.“ Sie wies daraufhin, 
dass durch die Erweiterung des 
Niedriglohnsektors und der 
Teilzeitarbeit die Altersarmut 
dramatisch zunehmen werde, 
wenn die Politik nicht umsteu-
ere. Altersarmut sei nicht in-
dividuell, sondern strukturell 
bedingt.

Das bestätigt Hilde Kille vom 
DGB. Viele Menschen seien arm 
trotz Arbeit. „Die Erwerbsarmut 
hat sich in den letzten Jahren 
verdoppelt. Nach einer Studie 
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der Hans-Böckler-Stiftung von 
4,8 auf 9,6 Prozent.“ Kille plä-
dierte für eine aktive Politik der 
Armutsbekämpfung. Wenn die 
Schere zwischen Arm und Reich 
weiter auseinandergehe, werde 
dies Folgen haben, meinte die 
Referentin für gesellschaftliche 
Verantwortung im Evangeli-
schen Dekanat Sabine Allmen-
röder. „Wir riskieren die Solida-
rität in unserer Gesellschaft und 
vielleicht auch das Vertrauen in 
die Demokratie.“

Lebensgeschichte der 
porträtierten Personen 
schaffe vielmehr einen 
persönlichen Zugang

Die Ausstellung wurde im Al-
ten Rathaus von Heppenheim 
eröffnet und im Anschluss im 
Haus der Kirche aufgebaut. Die 
Erste Stadträtin von Heppen-
heim, Christine Bender, sagte 
zur Begrüßung, die Roll-Ups 
lieferten nicht abstrakte Zah-
len, die Lebensgeschichte der 
porträtierten Personen schaffe 
vielmehr einen persönlichen 
Zugang zum Thema Altersar-

Im Haus der Kirche in Heppenheim wurden die 13 Tafeln mit den Biografien von Betroffenen gezeigt.                    © biewendt 

mut. Die Fotos der Ausstellung 
„Altersarmut stoppen – Rente 
sichern!“ stammen vom Foto-
team Hessen e.V., das auch die 
Geschichte der Betroffenen 
aufgeschrieben hat.

Die Veranstalter der Ausstel-
lung sind Mitglieder im südhes-
sischen Bündnis „Gemeinsam 
gegen Altersarmut bei Frauen“ 
und wollen deutlich machen, 
dass Altersarmut oft weiblich 
ist. Nach Angaben der Deut-
schen Rentenversicherung lag 
die durchschnittliche Alters-
rente für Frauen Ende 2018 bei 
647 Euro, bei Männern waren es 
1.130 Euro.
 
Am Ende des Porträts der 
35jährigen, die ab dem Jahr 
2018 mit 952 Euro Rente aus-
kommen muss, heißt es: „Ich 
mache mir Sorgen um meine 
Zukunft. Scherzhaft und mit 
einer gehörigen Portion Sar-
kasmus verabschiedete mich 
unlängst ein Freund mit den 
Worten: Auf Wiedersehen in der 
Altersarmut.“
                            Berndt Biewendt
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Was Frauen und Männer verdienen
Südhessisches Bündnis gegen Altersarmut von Frauen in Darmstadt in Aktion

Das Südhessische Bündnis ge-
gen Altersarmut von Frauen 
ging im März  2019 in Darm-
stadt für Entgeltgerechtigkeit 
auf die Straße. Die Gegenüber-
stellung von Berufen und Lohn-
strukturen machte dabei mehr 
als deutlich: (Alters-)Armut von 
Frauen fällt nicht vom Himmel, 
sondern hat strukturelle Ursa-
chen, auch und maßgeblich in 
der niedrigeren Entlohnung 
„typischer“ Frauenberufe. 

Auf diesen Missstand haben Ver-
treterinnen des Südhessischen 
Bündnisses gegen Altersarmut 
von Frauen, zu dem über 20 Ins-
titutionen gehören und in dem 
auch die Betriebsseelsorge aktiv 
ist,  in Darmstadt sichtbar auf-
merksam gemacht.
                                         Ingrid Reidt

Aktion gegen Altersarmut in Darmstadt                                                                                                                                                                © bss
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Altersarmut von Frauen bekämpfen
Professorin Dr. Uta Meier-Gräwe zu den Ursachen und Vorschlägen zur Überwindung 
Das Südhessische Bündnis „Ge-
meinsam gegen Altersarmut von 
Frauen“ lud zu einer gut besuch-
ten Veranstaltung am 4.11.2019 
nach Darmstadt ein. Zuerst er-
folgte von der Referentin Prof. 
Dr. Uta Meier-Gräwe, ehemalige 
Professorin für Haushaltsöko-

 
 

• Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst erwerbstätiger Frau-
en war 2015 um 21 % geringer als das der erwerbstätiger Männer. 

• Frauen haben ein um 49 % geringeres Gesamterwerbseinkom-
men im Lebensverlauf als Männer (2016). 

• Frauen leisteten im Jahre 2012 im Durchschnitt 52% mehr unbe-
zahlte Care-Arbeit als Männer, also anderthalb Mal soviel. Sogar 
83% mehr bei Paaren mit Kindern. 

• Die eigenen Alterssicherungsleistungen von Frauen waren 2015 
um 53% geringer als die von Männern.

• Hochrechnungen zufolge wird bei bis zu 75 % der heute 35- bis 
50-jährigen Frauen die gesetzliche Rente unter dem jetzigen 
Hartz-IV-Niveau liegen. 

Bestandsaufnahme

nomie und Familiensoziologie 
Gießen, eine ernüchternde Be-
standsaufnahme zur Situation 
der Frauen in Deutschland.

Nach einer OECD-Studie ist das 
männliche Allein- oder Hauptver-
dienermodell in Deutschland im-
mer noch vorherrschend: Der Bei-
trag von Müttern mit mindestens 
einem Kind zum Haushaltsein-
kommen durch eigene Erwerbs-

Prof. i.R. Dr. Uta Meier-Gräwe         © bss

arbeit liegt bei lediglich 22,6 % 
(Deutschland ist damit Schluss-
licht unter den 15 ausgewählten 
Ländern). Wie erklärt sich das und 
insbesondere die Verfestigung 
dieser Situation seit Jahrzehnten?

Der Lebenslauf von Frauen ist 
pfadabhängig. Er folgt in der Re-
gel folgendem Entwicklungspfad: 
Berufswahl => Berufseinstieg => 
Familiengründung => Carearbeit 

=> Trennung/Scheidung => Be-
ruflicher Wiedereinstieg => Ka-
rierreübergänge => Rente.

Schon die Berufswahl kann ent-
scheidend den Lebensweg be-
einflussen. Viele Frauen wählen 
einen SAHGE-Beruf (SA-soziale 
Arbeit, H-haushaltsnahe Dienst-
leistungen, G-Gesundheit, Pflege, 
E–Erziehung). Charakteristisch für 
diese Berufe sind eine hohe Ar-
beitsintensität und eine stark un-
terdurchschnittliche Bezahlung. 
80 % der Beschäftigten dieser 
Berufe sind weiblich – Frauen ste-
cken also größtenteils in Berufen 
mit eingebautem Verarmungsrisi-
ko. In Partnerbeziehungen haben 
Männer meist den besser bezahl-
ten Beruf. Nach dem traditionel-
len Rollenbild hat sich hauptsäch-
lich die Frau um die Erziehung 
der Kinder zu kümmern, wenn 
sie arbeiten geht, dann meist als 
„Zuverdienst“. Werden die Kin-
der älter oder steht die Trennung 
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vom Partner an, gestaltet sich der 
Wiedereinstieg in den Beruf meist 
schwierig. Aktuelle Entwicklun-
gen konnten verpasst werden, die 
Karriere verläuft nicht geradlinig 
nach oben. Mit geringerem Ein-
kommen ist der Weg in die Alters-
armut vorgegeben.

Die “Sandwich-Genera-
tion“ 

Die Allensbach-Studie „Zwischen 
Kinderbetreuung und Unterstüt-
zung der Eltern“ von 2015 ergab, 
dass 82 % der Frauen zwischen 
40 und 59 Jahren das Gefühl 
der Überforderung kennen und 
ebenso viele das von Zeitnot, ins-
besondere wenn noch Kinder zu 
versorgen sind. Drei Viertel der 
Frauen, die eine/n Angehörigen 
pflegen, sind berufstätig, 30 % so-
gar in Vollzeit. 

Männer haben bessere Möglich-
keiten, ihren beruflichen Ent-
wicklungsweg zu verfolgen: Ein-
stieg in einen besser bezahlten 
Beruf, in der Regel keine Unter-
brechung durch Sorgearbeiten, 
kaum Teilzeit, ununterbrochene 
Beschäftigung bis zum Renten-
eintrittsalter (dies ist natürlich 
der ideale „männliche Entwick-
lungspfad“, der heute durch Ver-
änderung der Arbeitswelt und 
der starken Zunahme von prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen 
auch bei Männern immer mehr 
infrage gestellt wird). 

Das Ergebnis der unterschiedli-
chen Entwicklungspfade von Frau-
en und Männern ist, dass der Bei-
trag von Müttern mit mindestens 
einem Kind zum Haushaltsein-
kommen durch eigene Erwerbsar-
beit lediglich bei 25,2 % liegt. 

Eine neue  
Entwicklungsrichtung 

tut Not 

Die Sachverständigenkommis-
sion für den zweiten Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregie-
rung, deren Mitglied auch Prof. 
Meier-Gräwe war, forderte in 
ihrem Bericht 2017, dass sich die 
gesellschaftlichen Strukturen an 
die veränderten Rollenbilder an-

passen müssen. Dazu sind nötig: 
• Beendigung der Förderung ge-

ringfügiger Beschäftigung,
• Stützung ertragsschwacher Er-

werbsformen durch Einführung 
von Mindestlöhnen, 

• Verbesserung der Arbeits-
marktchancen und -integration 
von Frauen, 

• Aufwertung von frauentypi-
schen Berufsfeldern – Abbau 
des„Gender Pay Gap“, der ge-
schlechtsspezifischen Einkom-
menslücke, 

• Stabilisierung der sozialen Si-
cherungssysteme durch zusätz-
liche vollwertige Beitragszahler,

• Schaffung neuer Beschäfti-
gungsverhältnisse, vor allem in 
personennahen Dienstleistun-
gen, 

• Nutzung aller Talente – Vermin-
derung von Fachkräftemangel. 

Statt „Sackgassenberufe“ sollen 
die SAHGE-Tätigkeiten zu echten 
„Lebensberufen“ werden, in de-
nen die Beschäftigen dauerhaft 
gut und existenzsichernd arbei-
ten und sich entwickeln können. 
Auch der öffentliche Dienst muss 
seine Einstellungspolitik ändern: 
Im Jahr 2017 bekam etwa die 
Hälfte der neu eingestellten Mit-
arbeiterinnen nur einen befriste-
ten Vertrag. 

Das Ehegattensplitting 

„Als die Frau sich noch um Kinder 
und Haushalt kümmerte und der 
Mann das Geld nach Hause brach-
te, schenkte der Staat ihnen das 
Ehegattensplitting.“ In der folgen-
den Diskussion wird insbeson-
dere auf die fatalen Folgen des 
Ehegattensplittings und deren 
Folgen für die Beibehaltung des 
„männlichen Ernährermodells“ 
in der Familie hingewiesen. Die 
steuerliche „Förderung“ der Ehe 
lässt sich der Staat 15 Mrd. € im 
Jahr kosten. 

Treffend ist der Schlusssatz in der 
Powerpoint-Präsentation der Re-
ferentin: „Kosten der Nichtgleich-
stellung sind deutlich höher als 
die der Gleichstellung!“ 

Erhard Schleitzer

 
 Das Südhessische Bündnis gegen Altersarmut von Frauen hat 

sich 2017 in Darmstadt  gegründet, umfasst mittlerweile mehr 

als 30 Institutionen, unter anderem KAB, Kolping,  kfd,  der 

Familienbund der Katholiken im Bistum Mainz, und Caritasver-

band Darmstadt und als Gründungsmitglied die  Katholische 

Betriebsseelsorge Südhessen.

Kontakt u.a.:  

Ingrid Reidt,  betriebsseelsorge.suedhessen@bistum-mainz.de
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Soziale Verantwortung statt Kahlschlag! 
Solidaritätserklärung für die Beschäftigten der Continental Automotiv GmbH Babenhausen angesichts 
angekündigter Massenentlassungen 
Die Continental Automoti-
ve GmbH (ehemals VDO) am 
Standort Babenhausen zählt 
seit Jahrzehnten zu den wich-
tigsten großen Betrieben in 
der Region. Als Arbeitgeberin 
von tausenden Beschäftigten 
kommt ihr ein hoher gesell-
schaftlicher Stellenwert zu – 
sowohl als Existenzsicherung 
für die Beschäftigten mit ihren 
Familien als auch für die Stadt 
Babenhausen und die um-
liegenden Kommunen. Nicht 
unerwähnt darf bleiben: Con-
tinental hat über viele Jahre 
hinweg von der geleisteten Ar-
beit der Menschen am Stand-
ort profitiert.

Die Ankündigung von Massen-
entlassungen und konzertier-
tem Personalabbau mit dem 
Plan, das Werk zu verkleinern 
und ganze Bereiche auszula-
gern, ist ein Schlag ins Gesicht 
für Beschäftigte und die Region, 
stellte Betriebsseelsorgerin In-
grid Reidt fest. 

Harte Einschnitte durch OPEL-Umbau 
Solidarität mit den Beschäftigten der Rhenus/ SCR GmbH

Die massiven Strukturverände-
rungen bei Opel sind folgen-
schwer – unternehmensintern, 
wie aber auch für Belegschaften 
und die Beschäftigten direkter 
Zulieferbetriebe. In der ersten 
Jahreshälfte 2019 war erneut 
die Belegschaft der Rhenus/SCR 
GmbH betroffen. 

Rhenus/SCR ist ein Dienstleis-
ter auf dem OPEL-Gelände, der 
Fahrzeugkomponenten für die 
Endmontage transportiert. Diese 
Arbeiten will OPEL künftig mit ei-
genem Personal erledigen. 

Bereits im Herbst 2018 gab es har-
te Einschnitte und einen massiven 
Stellenabbau am Standort Rüs-
selsheim. Über 100 Leiharbeiter 
und rund 100 langjährige Festan-
gestellte haben ihren Arbeitsplatz 
verloren. Im Mai hatte die Unter-
nehmensleitung erneut Massen-
entlassungen angekündigt. Mehr 
als 100 Beschäftigten droht nun 
erneut der Arbeitsplatzverlust. Die 
Belegschaft wird mit dieser Maß-
nahme noch einmal halbiert.

Angesichts der erneuten Entlas-
sungswelle solidarisierte sich die 
Katholische Betriebsseelsorge 
Südhessen mit den Beschäftigten 
der Rhenus/SCR GmbH am Stand-
ort Rüsselsheim.  
In der Solidaritätsbekundung 
heißt es: „Als Betriebsseelsorge 
solidarisieren wir uns mit der ge-
beutelten Belegschaft und weisen 
wiederholt auf die höchst prekäre 
Situation für die Beschäftigten 
hin. Für einen großen Teil der Be-
legschaft ist seine ohnehin nicht 
üppige Existenzgrundlage ge-
fährdet. Leidtragende der großen 
Umbrüche in der Automobilindu-
strie vor Ort sind auch in diesem 
Fall wieder die oft ungesehenen 
Beschäftigten der Zulieferbetrie-
be. Den betroffenen Beschäftig-
ten und ihren Familien gilt unsere 
uneingeschränkte Solidarität und 
Unterstützung im Kampf um ihre 
Arbeitsplätze.

Als Betriebsseelsorge kennen wir 
die Sorgen und Zukunftsängste 
der Menschen in derartigen Situ-
ationen. Der Respekt gebietet es, 
geleistete Arbeit wertzuschätzen 
und die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht billig abzuspeisen. 

Wir appellieren an die Akteure 
in Wirtschaft und Politik, ihre 
soziale Verantwortung ernst zu 
nehmen und Sorge dafür zu tra-
gen, dass Arbeitsplätze erhalten 
werden oder – wenn dies nicht 
gelingt – zumindest sozialver-
trägliche existenzsichernde Lö-
sungen für die Beschäftigten zu 
finden.
Die Menschen haben Wertschät-
zung und Respekt vor geleisteter 

Arbeit verdient. Diese drückt sich 
in der Höhe der Abfindung und 
einem fairen und sozialverträgli-
chen Sozialplan aus wie auch in 
der Schaffung neuer beruflicher 
Perspektive durch Qualifikation.
Als Katholische Betriebsseelsor-
ge Südhessen und als katholi-
sches Dekanat Rüsselsheim bie-
ten wir dem Betriebsrat und den 
Beschäftigten selbstverständlich 
unsere Unterstützung an.

Auch lassen wir nicht darin 
nach, auch öffentlich darauf zu 
drängen, dass besonders bei 
schwierigen betrieblichen He-
rausforderungen die Sorge um 
den Menschen im Vordergrund 
steht.“

Wegweiser in Rüsselsheim

                                         Ingrid Reidt

„Mit großem Unverständnis und 
noch größerer Sorge reagieren 
wir seitens der katholischen Be-
triebsseelsorge Südhessen auf 
die unternehmerischen Entschei-
dungen des Konzerns. Wir teilen 
die Empörung über die Entschei-
dung ‚von oben‘ – die bereits 
weit auch über die Grenzen des 
Betriebes hinaus geäußert wur-
de.

Art und Größenordnung der 
Umstrukturierungspläne ziehen 
gravierende soziale und gesell-
schaftliche Folgen nach sich – 
für jede und jeden einzelne/n 
Beschäftigte/n, für die Beleg-
schaft als ganze wie auch für 
Stadt und Region.

Als Betriebsseelsorge wissen wir 
leider zu gut, was mit all dem 

Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt bei ihrer Rede bei einer Kundgebung in Ba-
benhausen                                                                                                                                   © IGMetall Darmstadt

Aus den Regionen



45Maloche  2020

Soziale Verantwortung statt Kahlschlag! 
Solidaritätserklärung für die Beschäftigten der Continental Automotiv GmbH Babenhausen angesichts 
angekündigter Massenentlassungen 

Demonstration in Babenhausen                                                                                                                                                                                                                                              © IGMetall Darmstadt

einhergeht: Angst um den Ar-
beitsplatz, Sorge um Lohn und 
Brot und die offene Frage, wie 
es mit dem Standort überhaupt 
weitergeht. Für viele der Beschäf-
tigten und ihre Familien steht die 
Existenzgrundlage auf dem Spiel. 
Dazu kommt: Die Beschäftigten 
sind völlig unvermittelt von den 
Kahlschlag-Plänen überrascht 
worden. Das schürt Misstrauen 
und Wut gegenüber der Kon-
zernleitung. Es bleibt der bittere 
Beigeschmack, dass die redliche 
und gute Arbeit von Menschen 
und deren Leben (mal wieder) an 
letzter Stelle steht.
Den Beschäftigten der Conti-
nental Automotive GmbH und 
ihren Familien sagt die katholi-
sche Betriebsseelsorge ihre un-
eingeschränkte Solidarität und 
Unterstützung zu: Im Kampf 
um Arbeitsplatzerhalt wie auch 
durch menschliche Begleitung 
in dieser schwierigen und von 
Auseinandersetzung geprägten 
Zeit. Unsere Aufmerksamkeit gilt 
dabei der Belegschaft in seiner 

ganzen Vielfalt: Ob Angestellte in 
Entwicklung und Forschung oder 
Facharbeiter/innen wie auch auf 
die große Anzahl von Frauen und 
Männern in der Fertigung und 
nicht zuletzt die befristet Ange-
stellten und die oft vergessenen 
Leiharbeitnehmer/innen: Sie alle 
sind auf unterschiedliche Weise 
betroffen. Alle haben Wertschät-
zung für geleistete Arbeit und 
eine Perspektive verdient!

Wir appellieren an die Verant-
wortlichen im Konzern, ihre sozi-
ale Verantwortung ernst zu neh-
men insbesondere in Zeiten der 
Transformation. Statt Kahlschlag 
zu betreiben gilt es, innovative 
Ideen zu entwickeln, um Arbeits-
plätze vor Ort nachhaltig zu si-
chern. Die Einbeziehung und die 
Beteiligung der Beschäftigten, 
deren Mitbestimmung, erschei-
nen dafür unerlässlich.

Solidarisch zusammen stehen:  v.l. Roland Weihert, BR-Vorsitzender Continental, Heike Hofmann, SPD, Vize-Präsidentin 
des Hessischen Landtags, Ingrid Reidt, Ulrike Obermayr, 2. Bevollmächtigte IG Metall Darmstadt während der Kundge-
bung in Babenhausen                                                                                                                                                                                                     © IGMetall Darmstadt

Die Katholischen Betriebsseelsor-
ge Südhessen wird die weiteren 
Entwicklungen kritisch verfolgen 
und in engem Kontakt mit dem 
Betriebsrat, den Vertrauensleuten 
und der IG Metall Netzwerke der 
Solidarität voranbringen.
Dabei betonen wir: In schwieri-
gen betrieblichen Situation steht 
die Sorge um den Menschen im 
Vordergrund.“
                                         Ingrid Reidt                                                                            

Aus den Regionen



46 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Region 
Rhein-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Die Auftaktveranstaltung fand im Julius-Lehlbach-Haus  des DGB Rheinland-Pfalz/ Saarland statt.                                  ©  bss                                                                                                                 

„Wenn Worte nicht mehr reichen!“ 
war das Thema der After-Work-
Gespräche 2019, die die Katho-
lische Arbeitnehmer/innen- und 
Betriebsseelsorge, das Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung 
der Evangelischen Kirche in Hes-
sen Nassau (ZGV der EKHN) und 
der DGB auch in diesem Jahr wie-
der veranstalteten.

Den Auftakt bildete am 21. März 
das Thema „Gewalt im beruflichen 
und ehrenamtlichen Kontext“. Im 
Mittelpunkt stand der Austausch 
zu Gewalterfahrungen. Heike 
Miehe (ZGV der EKHN) hob in ihrer 
Begrüßung hervor, dass bei den 
After-Work-Gesprächen vor allem 
auch der kollegiale Austausch von 
Bedeutung sei. Mit interessanten 
Gesprächspartnern könnten so 
Themen aus verschiedenen Blick-
winkeln angegangen werden. Die 
Reihe der After-Work-Gespräche 
sei ein Veranstaltungsformat, das 
sich bewährt habe. 

Ist die Gesellschaft 
„ruppiger“ geworden?

Kai Partenheimer, politischer Re-
ferent beim DGB führte in das 

After-Work-Gespräche: 
„Wenn Worte  
nicht mehr reichen!“
Teil 1: Gewalterfahrungen im beruflichen und 
ehrenamtlichen Kontext

Heike Miehe (r.) und Kai Partenheimer (l.) beim Einstieg in das Thema                                                                 
                                                                                                                                                   ©  bss                                                                                                                 

Thema ein. Er definierte die viel-
fältigen Formen von Gewalt, wie 
sie Menschen heute im ehren-
amtlichen und hauptberuflichen 
Kontext begegnen könnten. Ge-

rade für Mitarbeitende im Dienst-
leistungs-, Gesundheits- und 
Verkehrsbereich, in den Schulen 
und den „Blaulichtberufen“ sei 
heute die Gefahr groß, mit Gewalt 
konfrontiert zu werden. Mehrere 
Risikofaktoren kämen hier zusam-
men. 

Auch die Folgen der Gewalter-
fahrungen seien vielfältig, stellte 
Kai Partenheimer fest. Die Berufs-
genossenschaft nenne sogar ein 
bis drei Todesfälle im Jahr. Aber 
vor allem die psychischen Fol-
gen aufgrund persönlicher Ge-
walterfahrung stünden im Vor-
dergrund: 2016 wurden 10.432 
Menschen als Opfer registriert. 
Die Dunkelziffer dürfte noch weit 
darüber liegen. „Dies alles sind 
Indizien dafür, dass die Gesell-

schaft ruppiger geworden ist“, 
resümierte der Referent. 

Die Frage, wie Mitarbeitende ge-
schützt werden könnten, beant-
wortete Kai Partenheimer dahin 
gehend, dass die Unternehmen 
eine klare Linie gegen Gewalt 
jeglicher Form haben müssten. 
Notwendig sei eine Null-Toleranz-
Politik; Mitarbeitende müssten 
durch präventive Vorkehrungen 
geschützt werden, Betroffene be-
treut und Straftaten verfolgt wer-
den, so der Referent des DGB.

Zugbegleiter in  
Konfliktsituationen

Sebastian Hamann, Mitglied im 
Landesvorstand der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 
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berichtete von seinen Erfahrun-
gen als Zugbegleiter. Bei der Bahn 
träfen mehrere Besonderheiten 
zusammen. Für einen Zugbeglei-
ter seien die Konfliktsituationen 
vorprogrammiert. „Bereits norma-
le Fahrkartenkontrollen sind man-
chen Fahrgästen schon zu viel“, 
berichtete Hamann. Wenn dann 
noch der Fahrausweis fehlt, ist der 
Konflikt und vielleicht der Über-
griff da. Eine Deeskalation sei im 
Zug aber nur schwer zu machen. 
Auch Unterstützung durch die 
Polizei sei zeitnah nur selten mög-
lich; die Bundespolizei sei deutlich 
unterbesetzt. Allein im Netz der 
Deutschen Bahn AG wurden im 
letzten Jahr mehr als 2000 Körper-
verletzungen aktenkundig. Auch 
hier dürfte die Dunkelziffer viel hö-
her ausfallen. 

Hamann ging auf die Proble-
matik ein, einen Täter anzu-
zeigen. Nur wenige Anzeigen 
würden letztendlich geahndet. 
Manche Kontrolleure hätten hier 
eine Hemmschwelle, was er gut 
nachvollziehen könne: „Sie überle-

gen es sich zweimal, ob sie Anzei-
ge erstatten, wenn sie damit rech-
nen müssten, am nächsten Tag 
dem Täter alleine im Zug oder auf 
dem dunklen Nachhauseweg zu 
begegnen.“ Lösungsansätze sieht 
er im Einsatz von zwei Zugbeglei-
tern im Team, von sogenannten 
Bodycams sowie Deeskalations-
trainings und Präventionsschulun-
gen für die Mitarbeitenden.

Attacken  
konsequent verfolgen

Uli Bohland von der Mainzer Be-
rufsfeuerwehr berichtete über sei-
ne Erfahrungen bei der Feuerwehr 
und im Rettungsdienst. Alle „Blau-
lichtberufe“ wie Feuerwehr, Polizei 
und Rettungsdienst seien in unter-
schiedlicher Weise mit Gewalt kon-
frontiert, stellte er fest. Nach sei-
nen Beobachtungen habe sich die 
Situation allerdings in den letzten 
Jahren verbessert. Grund sei, dass 
„körperliche und verbale Attacken 
gegen Mitarbeitende heute von 
den Dienststellen viel konsequen-
ter verfolgt werden. Das schreckt 
ab!“ Bei der Feuerwehr der Stadt 
Mainz sei eine gute Sorge des Ar-
beitgebers um die Mitarbeitenden 
gegeben. Auch das entlastende 
Miteinander, die kollegiale Hilfe 
am Arbeitsplatz werde gefördert. 

Auf eine besondere Form psychi-
scher Gewalt wies Bohland hin, 
wenn die Rettungskräfte und auch 
die Kollegen der Bahn mit schlim-
men Unfall- und Selbstmordsitu-
ationen konfrontiert sind. Auch 
wenn Kinder Opfer seien, sei eine 
Nachsorge besonders wichtig, da-
mit es nicht zu psychischen Spät-
folgen bei den Mitarbeitenden 
komme.

Aggression  
auf und neben  

dem Fußballplatz

Ben Praße ist seit sechs Jahren als 
hauptberuflicher Fanbeauftragter 
beim Fußballverein Mainz 05 tätig. 
Er stellte fest, dass der Fußball ein 
unheimlich emotionaler Bereich 
sei. Gewalt gäbe es vor allem ver-
bal. „Macht sie platt, schießt sie aus 
der Stadt“ oder „Schiri, wir wissen 
wo dein Auto steht“ seien so Sprü-

che, die immer wieder im Chor 
gerufen werden. Aggression sei 
vorhanden, nicht nur auf den Rän-
gen, sondern auch auf dem Platz: 
„Nicht umsonst haben Schieds-
richter die Rote Karte, die sie bei 
Verstößen ziehen können.“ 

Entgegen der subjektiven Wahr-
nehmung seien die gewalttätigen 
Auseinandersetzungen von Fans 
eindeutig rückläufig. Dies beleg-
ten die Zahlen. Seine Aufgabe sei, 
mit den Fans, den Ordnungs- und 

Rettungskräften zu kooperieren. 
Es gelte, proaktiv präventive Maß-
nahmen zu ergreifen, damit es an 
Spieltagen erst gar nicht zu Gewalt 
kommen könne. So müssten die 
Anreisewege beachtet und eine 
Trennung der Fangruppen vorge-
nommen werden. Eine Vision von 
Fußball ohne Aggression hält Ben 
Praße für nicht realistisch. Aber 
es sei möglich, Auswüchse einzu-
dämmen. 

Als eine Ursache für Gewalt mach-
ten die Gesprächsteilnehmer den 
Alkoholkonsum aus. Dies spiele 
natürlich immer eine Rolle, räumt 
Praße ein, aber entscheidend sei 
oft das Aufschaukeln der Emotio-
nen, die dann zu heftigen Ausein-
andersetzungen führen könnten. 
Dennoch hält Ben Praße von ei-
nem generellen Alkoholverbot im 
Stadion wenig. Das Problem sei, 
dass sich die Leute dann schon auf 
dem Anreiseweg betrinken: „Kon-
flikte sind dann schon beim Einlass 
vorprogrammiert.“

Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Sebastian Hamann berichtet vom All-
tag der Zugbegleiter.                         ©  bss                                                                                                                 

Uli Bohland ist Feuerwehrmann. ©  bss                                                                                                                 

Ben Praße (r.), Fanbeauftragter bei 
Mainz 05                                                ©  bss                                                                                                                 

Teil 2: „Liebevoll aggressiv sein“ 

Am zweiten Abend der After-
Work-Gespräche am 28. März 
ging es um den Umgang mit Ag-
gression. „Landläufig wird davon 
ausgegangen, dass Aggression 
etwas Schlechtes sei“, stellte Hu-
bert Frank, Gefängnisseelsorger 
und Gewaltberater, zu Beginn 
seiner Ausführungen vor den 
knapp 30 Teilnehmenden fest. 
Denn vielfach werde Aggressi-
on mit Destruktion verwechselt. 
Die Bedeutung von Aggression, 
abgeleitet aus dem Lateinischen 
von aggredī, bedeute zunächst 
aber nichts anderes als „sich zu-
bewegen auf etwas oder jeman-
den.“

Aggression als solche 
ist per se nicht negativ

Wenn Menschen allerdings ihre 
aggressive Energie dazu nutzen, 
eigene Interessen verbal oder 
mit Gewalt durchzusetzen, spre-
che man von Destruktion. „Dieses 

destruktive Verhalten kann dann 
wiederum in Gewaltausbrüchen 
enden“, so Frank. Aggression als 
solche sei jedoch per se nicht ne-
gativ.

Die Gründe für destruktives Ver-
halten sind vielfältig. Hubert 
Frank: „Forscher beschäftigen sich 

Gefängnisseelsorger Hubert Frank                             
                                                                      © bss                            
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seit Jahrzehnten damit, die zu-
grunde liegenden Bedingungen 
und Auslöser zu erklären.“ Oft lä-

Anschaulich mit einer Eisenbahn erläuterte Frank die Unterschiede zwischen 
destruktiver, defizitärer und konstruktiver Aggression.                                             © bss                            

gen, so auch Franks Erfahrungen 
aus seinen Gesprächen mit Ge-
fängnisinsassen, diese schon weit 

zurück und seien in der frühen 
Kindheit begründet.
Sehr lebhaft diskutierten die Teil-
nehmenden in den Tischgruppen 
über den Umgang mit den eige-
nen Aggressionen. Dabei kam die 
Frage auf, wie man mit der eige-
nen Wut umgehen kann, ohne 
den anderen zu beleidigen oder 
zu beschimpfen.

Liebevoll  
aggressiv sein

Wut, so Hubert Frank, sei oft Aus-
löser von empfundener Unge-
rechtigkeit, gerade im beruflichen 
Kontext. In einer solchen Situati-
on sei es hilfreich, die mit Wut ver-
bundene Energie konstruktiv zu 
nutzen. Dies sei aber oft schwierig. 
„Daher kann es von Vorteil sein, 
zunächst innezuhalten, um später 

mit etwas Abstand sein Anliegen 
in Form einer Bitte zu formulieren 
und seine Gründe zu erläutern“, 
erläuterte Frank. Hilfreich seien 
dazu die vier Schritte der „Gewalt-
freien Kommunikation“ für eine 
wertschätzende Beziehung und 
friedliche Konfliktlösung nach 
dem amerikanischen Psycholo-
gen Marshall B. Rosenberg, die 
der Gewaltberater zitierte:
1. Beobachten, ohne zu urteilen/
innehalten,
2. eigene Vorurteile überdenken,
3. eigene Bedürfnisse formulie-
ren,
4. Bitte formulieren, keine Forde-
rung.

Daher Hubert Franks Fazit: „Liebe-
voll aggressiv sein“.

Heike Miehe

Teil 3: „Wertschätzende Kommunikation“

Am dritten und letzten Abend 
der After-Work-Gespräche 2019 
am 10. April stand das Thema 
„Wertschätzende Kommuni-
kation“ im Vordergrund. Ziel 
des kollegialen Austauschs im 
Mainzer Zentrum für Gesell-
schaftliche Verantwortung der 
EKHN war die Frage, wie sich 
durch eine einfühlsame und kla-
re Kommunikation Konflikte an 
Arbeitsplatz und darüber hinaus 
verhindern lassen. 

Darauf hatte der Kommunikati-
onsexperte Marco Jelic die pas-
sende Antwort, indem er anhand 
eines Modells aufzeigte, wie 
man erfolgreicher und effizien-
ter kommunizieren kann: „Trifft 
man auf ein Gegenüber, dessen 
Verhaltensmuster eher als aktiv 
und extrovertiert zu bezeichnen 
ist, so muss man anders agieren 
als bei einer passiven, introver-
tierten Person.“ Ebenso sei es ein 
Unterschied, ob jemand aufga-
ben- oder beziehungsorientiert 
ist, so Jelic.

Der Referent berichtete, dass bei 
der Kommunikation vor allem der 
Wertschätzung eine Schlüssel-
rolle zukommt: Je besser unsere 
Selbst- und Menschenkenntnis 
ausgebildet ist, desto erfolgrei-

cher lässt sich Kommunikation ge-
stalten. Ob am Arbeitsplatz, in der 
Freizeit oder in einer Beziehung: 
„Gelingt es, den Standpunkt des 
anderen zu erkennen und das ge-
meinsame Ziel anzusteuern, dann 
ist der Weg des Erfolgs geebnet“, 
machte der Kommunikationsex-
perte Mut.
So verwunderte es nicht, dass 
Jelic seinen sehr lebhaften und 
beteiligungsorientierten Vortrag 
mit einem Zitat von Henry Ford 
untermauerte, der sagte: „Das 
Geheimnis des Erfolgs ist es, den 
Standpunkt des anderen zu ver-
stehen.“ 

Lageangepasste  
Kommunikation 

braucht Erfahrung 

Im zweiten, auf die berufliche 
Praxis orientierten Teil der Ver-
anstaltung wurde diese Heran-
gehensweise von Steffi Loth, 
Polizeihauptkommissarin und 
stellvertretende Vorsitzende der 
Gewerkschaft der Polizei, bestä-
tigt.
„Als Polizistin hat man die Her-
ausforderung, bei einem Einsatz 
binnen Sekunden über die Art der 
Kommunikation entscheiden zu 
müssen – da spielt eine über die 
Jahre erworbene Menschen- und 

Berufskenntnis eine wichtige Rol-
le.“ Loth berichtete davon, dass 
sie gelernt habe, die Menschen 
sehr schnell einzuschätzen und 
anhand dieser Einschätzung eine 
lageangepasste Kommunikation 
anwende.

Natürlich habe sie auch schon 
provokative und beleidigende 
Kommunikation erfahren, so die 
Kommissarin. Und auch wenn es 
Schulungen vonseiten der Polizei 
gibt, so sei der Umgang mit ab-
wertender Kommunikation nicht 
immer einfach. Am besten kom-
me sie damit klar, wenn sie sich 
nach dem Einsatz mit den Kolle-
ginnen und Kollegen austausche; 
kollektiv könne man negative 

Ereignisse besser verarbeiten, so 
Loth.
                                         Heike Miehe

Polizeihauptkommissarin Steffi Loth   
                                                       ©  zgv/miehe                                                                                                               

Marco Jelic bei einer der Kommunikationsübungen                                 © zgv/miehe                           
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Ein Seminar der Wormser Akademie: Der produktive Umgang mit alltäglichen Ängsten 

„Angst vor der Angst“ 

Herzklopfen, zitternde Knie, 
Schweißausbruch – diese ty-
pischen Anzeichen unseres 
Körpers bei Angst kennt wahr-
scheinlich jeder. Man geht da-
von aus, dass jeder Fünfte schon 
einmal von einer Angststörung 
betroffen war, so dass man diese 
schon fast zu den Volkskrank-
heiten zählen könnte. Dennoch 
gehören Ängste in Deutschland 
zu den Erkrankungen oder Stö-
rungen, über die Betroffene 
nicht so gerne sprechen. Auch 
aus diesem Grund bietet die 
„Wormser Akademie“ seit 2016 
mit dem Seminar „Angst vor der 
Angst – Der produktive Umgang 
mit alltäglichen Ängsten“ mehr-
mals im Jahr Veranstaltungen 
zu diesem Tabuthema an. Kein 
anderes Thema wurde und wird 
im Rahmen unseres Angebots so 
häufig angeboten, und trotzdem 
sind die Anmeldezahlen stets so 
hoch, dass nicht alle Interessen-
ten berücksichtigt werden kön-
nen – für uns ein eindeutiger Be-
leg für die Aktualität des Themas 
und den Bedarf der Menschen.

Produktiver Umgang 
mit der eigenen Angst

Inhaltlich befasst sich das Ange-
bot mit den alltäglichen Ängs-
ten und nicht mit solchen, die 
behandlungs- oder therapiebe-
dürftig sind. Natürlich ist nicht 
immer schon bei der Anmeldung 
zu erkennen, an welchen Ängsten 

die Teilnehmenden leiden. Sollte 
während der Veranstaltung deut-
lich werden, dass ein oder mehre-
re Teilnehmer an krankheitswer-
tigen Ängsten leiden, dann liegt 
es natürlich im Aufgabenbereich 
des Referenten, Betroffenen ei-
nen Hinweis zu regionalen Bera-
tungsstellen oder -einrichtungen 
zu geben.  
Ziel des Seminars ist es, einen pro-
duktiven Umgang mit der „gesun-

Die Mitglieder des Steuerungskreises mit dem neuen Logo der Wormser Akademie (v.l.n.r.) Georg Diederich, Annette 
Reitmeier-Schmitt, Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Andrea Lepherc und Thomas Jäger                                                                                © bss                                                                                                                 

Wormser Akademie mit neuem Programm
Mit einem neuen umfangreichen Programm geht die Wormser Akademie in das Jahr 2020. Dabei stehen die Seminare und Workshops 
allen offen, die ihr Profil und ihre Haltung stärken und/oder ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen vertiefen und sich somit 
für die unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen in Berufs- und Alltagsleben fit machen wollen. Das Themenangebot ist 
breitgefächert. Im April erfährt man beispielsweise, was Achtsamkeitsmeditation ist und wie man durch diese mehr Gelassenheit in 
Privatleben und Beruf gewinnt. 

den“ Angst zu erreichen, indem 
die Teilnehmenden die verschie-
denen Formen der Angst kennen-
lernen und lernen, eigene Ängste 
auszusprechen bzw. Gegenbilder 
zu ihrer Angst zu entwerfen. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Erkennen der „Teufelskreise“ der 
Angst und dem Entdecken von 
Möglichkeiten, diese zu durchbre-
chen und somit die Angst vor der 
Angst zu überwinden.

Verschwiegenheit

Oft schämen sich Betroffene, 
über ihre Ängste zu sprechen, 
da sie befürchten, als psychisch 
krank etikettiert zu werden. Ein 
ganz wichtiger Punkt ist daher 
auch – und nicht nur bei diesem 
Seminar - die Verschwiegenheit. 
Zu Beginn der Veranstaltung 
verpflichten sich deshalb nicht 
nur die Teilnehmenden, sondern 

Auch stehen Veranstaltungen zur Gewaltfreien Kommunikation („Vorsicht – explosiv“) und zu der Frage, 
wie kann ich „Dem Populismus Kontra geben“ und zum richtigen Streiten auf dem Programm. Die Themen 
Angst und Ermutigung, aktives Zuhören und Versöhnung sind der thematische Schwerpunkt im 2. Halb-
jahr. Zwei Seminare zu „Ausstrahlung und Körpersprache“ und „Freies Reden“ bilden den Jahresabschluss. 
Die Wormser Akademie ist ein Kooperationsangebot des Wormser Caritasverbandes, des Bildungswerks 
Rheinhessen und der Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge Rheinhessen. Alle Seminarangebote finden in 
Worms entweder in „gleis7“ am Bahnhof oder im „Haus am Dom“  statt.
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auch der Referent, keine Inhal-
te an Dritte weiterzugeben. Die 
Rückmeldungen zu dem Seminar 
belegen, dass die Teilnehmenden 
neben der Kompetenz des Refe-
renten vor allem den Austausch 
mit anderen Betroffenen sowie 

die Offenheit innerhalb der Grup-
pe schätzen. Außerdem ist es für 
viele eine regelrechte Erleichte-
rung zu erfahren und zu erleben, 
dass sie tatsächlich nicht allein 
sind mit ihren Ängsten. Natür-
lich wird die Teilnahme an dem 

Seminar nicht dazu führen, dass 
Betroffene von ihren Ängsten „ge-
heilt“ sind. Aber es ist für sie der 
erste – und zugleich wichtigste – 
Schritt, sich ihren Ängsten zu stel-
len und damit umzugehen lernen, 
so dass die Angst nicht weiterhin 

ihr Denken, ihren Alltag oder so-
gar ihr ganzes Leben bestimmt.     
     Thomas Jäger, Andrea Lepherc

Wie funktioniert ein Seminar gegen die Angst? Ein Trainer berichtet

Angst ist ein sensibles Tabuthema

Wir beobachten, dass reale und 
ver mutete Ängste und Angst-
zustände zunehmen: Angst vor 
Arbeitsverlust, Krankheit, Alter, 
sozial benachteiligt zu werden, 
andere, fremde Menschen an-
zusprechen, Prüfungsängste 
u.a. Aber auch unbestimmte, oft 
nicht benennbare Ängste wie: 
Ich fühle mich gelähmt und kann 
gar nicht sagen, wovor ich Angst 
habe. Wenn ich Auto fahre, wird 
mir etwas passieren (was noch 
nie passierte). Wenn ich Nein 
sage, werde ich als dumm hin-
gestellt.

Mit Menschen darüber zu spre-
chen, ihnen Anregungen und 
auch Hilfen zu geben, sie er-
fahren zu lassen, dass Schritte 
der Änderung, welche sie bis-
her kaum zu denken vermoch-
ten, mög lich sind, damit ihr 
Alltag freudvoller, auch bunter 
aussehen kann. Ihnen Mut zu 
machen, sich in der Gruppe zu 
zeigen, gesehen zu werden und 
das auszusprechen, was sie bis-
her vermie den haben. Und vor 
allem das, was sie können und 
der Gruppe zur Verfügung stel-
len können: Das war und ist der 
entscheidende Anlass, dieses 
Thema anzubieten.

 
Haltung: 

„Ich muss die  
Menschen mögen“

Angst ist ein Tabuthema und ein 
intimes dazu. Meine grundsätz-
liche Haltung dazu ist die: „Ich 
muss die Menschen mögen!“ All 
das, was zur Angst von Teilneh-
menden gesagt wird, ist deren 
Wirklichkeit. Damit muss ich um-
gehen.

Alle Teilnehmenden werden vor 
der Be grüßung mit Handschlag 
empfangen.
Ich stelle mich persönlich vor mit 
dem Hinweis, dass ich kein The-
rapeut bin! Sollte jemand einen 
solchen su chen, kann er bei sei-
ner Krankenkasse eine Liste mit 
Adressen erhalten.

Vereinbarung  
für einen Kontrakt

In dieser Veranstaltung kann al-
les gesagt werden, niemand wird 
zu Aussagen „gezwungen“. Was 
gesagt wird, bleibt in diesem 
Raum, niemand redet nach der 
Veranstaltung über andere, kann 
aber persönlichen Kontakt zu 
Einzelnen aufnehmen und über 
Fortschritte spre chen. Eine solche 
Vereinbarung öffnet den Zugang 
zu persönlichen, angstfrei en Ge-
sprächen. Diese Vertraulichkeit 
sage ich den Teilnehmenden zu 
und bitte sie zu nicken, wenn sie 
sich auch daran halten wollen.

Die Teilnehmenden werden ge-
beten, sich vorzustellen und dies 
im Stehen zu tun. Jeden Einzelnen 
bitte ich, für sich ein „Hoffnungs-
wort“ zu finden, welches er am 
Ende der Veranstaltung öffentlich 
machen kann.

Ein kurzer Impuls zum Thema 
Angst folgt. Kurz deshalb, da Teil-
nehmende häufig in der Theorie 
bereits gut beheimatet sind.

Ich beginne mit einem Märchen 
von Max Bollinger. Es heißt: “Ein 
Angstha se“ und schildert, wie 
Angst entstehen kann und wie 
neue Verhaltensweisen möglich 
sind, wenn wir die Angst spüren 
und annehmen können.

Der Teufelskreis der Angst: Zu un-
serem Alltag gehören körperliche 
und seelische Beschwerden. Ist je-
mand be sonders ängstlich, steht 
er unter see lischem Druck. Dieser 
erzeugt Miss empfindungen, die 
die Beschwerden in einer Art Teu-
felskreis verstärken.

Angst ist ein Tabuthema und ein intimes dazu. Meine grundsätzliche Haltung 
dazu ist die: „Ich muss die Menschen mögen!“ All das, was zur Angst von Teil-
nehmenden gesagt wird, ist deren Wirklichkeit. Damit muss ich umgehen, sagt 
Helmut Westrich.                                                                                                    © bistum mainz                                                                                                                

Säulen der Identität nach Hilari-
on Petzold: Sie sind gut geeignet, 
anschau lich zu zeigen, wo etwas 
nicht mehr funktional ist und bei 
krisenhafter Ent wicklung Angst 
auslösen kann.
Ein Satz von Henry David Tho-
reau ist immer wieder erhellend: 

Die Seminare finden im Seminarraum der Wormser Caritas in „gleis 7“ am  
Wormser Bahnhof statt.                                                                                                     © caritas                                                                                                                 

Aus den Regionen
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„Die Frage ist nicht, auf was du 
schaust, sondern was du siehst“. 
Was also sehe ich, wenn ich Angst 
habe? Was ist meine Wirklich keit? 
Und was sehen andere, wenn sie 
das Gleiche schauen?

Paararbeit

Je zwei Personen werden gebe-
ten, sich 30 Minuten zu erzählen, 
wie sie mit ihrer Angst umgehen, 
wel che Namen sie ihrer Angst 
geben und mit wem sie bisher 
darüber gesprochen haben. Dazu 
können sie den Raum verlassen 
und sich eine ruhige „Ecke“ su-
chen. Gleichzeitig erhalten sie die 
Aufgabe, im anschließenden Ple-
num von der je anderen Person 
zu erzählen.

Die Herausforderung, diesen 
Schritt zu wagen, ist groß, wird 
oft zögerlich an genommen und 
ist doch der entschei dende. Meist 
reichen diese 30 Minuten nicht. 
Die aufkommende Diskussion im 
Plenum ist an den Fragen der Teil-
nehmenden orientiert. Sie ist le-
bendig, immer wertschätzend und 
hilfreich. Deutlich wird, wie viel Po-
wer, Mut und verborgene Ressour-
cen die Teilnehmenden nach den 
Zweiergesprächen zeigen. Im An-
schluss an das Plenum ein Hin weis: 
Sie, die Teilnehmenden, haben die 
Möglichkeit, sich mit jemandem zu 
vereinbaren, dem sie nach der Ver-
anstaltung von ihren Fortschritten 
im Umgang mit der Angst erzäh-
len. Wie dieser Hinweis angenom-
men wird, ist nicht überprüfbar.

Am Ende einer Veranstaltung ge-
hen wir folgende Schritte: Auswer-
tung mit Hilfe eines Frage bogens 
und Blitzlicht: Ein Wort, ein Satz, 
der nicht mehr diskutiert wer-
den darf, und das Benennen des 
„Hoffnungswortes“, was jeder zu 
Anfang für sich gefunden hat. Hin-
weis auf die nächsten Veranstal-
tungen. Dank des Referenten an 
die Teilneh menden und Verab-
schiedung mit Hand schlag.

Die nächsten Seminare: 
 „Angst vor der Angst“  
mit Helmut Westrich:

29.01.2020
25.03.2020  

Mainzer Kolpinghaus bietet Auszubildenden kostengünstigen Wohnraum

Jugendwohnen unterstützt  
Mobilitätsbereitschaft 

Qualifizierten Nachwuchs zu 
sichern, gewinnt für Unterneh-
men zunehmend an Bedeutung. 
Die Betriebe haben deshalb in 
den letzten Jahren immer frü-
her damit begonnen, sich nach 
geeigneten Kandidaten für das 
kommende Ausbildungsjahr 
umzuschauen, und für den Aus-
bildungsbeginn im Herbst 2020 
laufen die Bewerbungsverfah-
ren in den meisten Betrieben 
spätestens Anfang des Jahres 
auf Hochtouren. Immer häufiger 
müssen Personalverantwortli-
che jedoch feststellen, dass sie 
in der Region kaum geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber 
für ihre Ausbildungsstellen fin-
den. Wer in dieser Situation auch 
überregional auf die Suche geht, 
kann seine Chancen, eine pas-
sende Besetzung für seine Aus-
bildungsstelle zu finden, erheb-
lich verbessern. 

Für junge Menschen, die sich auf 
eine Ausbildungsstelle bewerben, 
die außerhalb des Pendelbereichs 
ihres Wohnortes liegt, bedeutet 
dies allerdings, dass sie sich am 
Ausbildungsort eine bezahlbare 
Bleibe suchen müssen, was sich 
gerade in Ballungsräumen wie 
der Rhein-Main-Region als aus-
gesprochen schwierig darstel-

len kann. Nicht selten scheitern 
Bewerbungen überregionaler 
Bewerber an der Frage der Un-
terbringung. Mit dem Jugend-
wohnen bietet das Kolpinghaus 
Mainz für dieses Problem eine 
Lösung an. Auszubildende finden 
im Jugendwohnheim nicht nur 
günstigen Wohnraum, sondern 
gleichzeitig auch erfahrene Päd-
agogen, die als Ansprechpartner 
für Fragen und Probleme zur Ver-
fügung stehen. Mögliche Konflik-
te können so bereits frühzeitig 
aufgefangen werden. Jugendli-
che können im Jugendwohnheim 
außerdem ein breites Freizeit-
angebot nutzen und finden so 
in der neuen Umgebung schnell 
Anschluss und neue Freunde. Das 
Jugendwohnen im Kolpinghaus 
Mainz versteht sich als Schnitt-
stelle zwischen Ausbildungsbe-
trieb, Berufsschule, Elternhaus 
und Jugendlichen und sichert so, 
auch wenn die Auszubildenden 
noch relativ jung sind, einen gere-
gelten und erfolgreichen Ausbil-
dungsverlauf.  

Bis zu 140 junge Menschen können hier wohnen: Blick in den Innenhof
                                                                                                                                              © kolpinghaus 

„Wenn Betriebe ihren Nachwuchs 
nicht mehr in der unmittelba-
ren Umgebung finden können, 
dann ist es eine sehr gute Mög-
lichkeit, bundesweit nach Aus-
zubildenden zu suchen“, erklärt 
Boso Jurkic, Leiter des Mainzer 
Kolpinghauses. „Gerade wenn 
man bedenkt, dass es in manchen 
Regionen unvermittelte Jugendli-
che gibt, die gerne in einer ande-
ren Stadt eine Ausbildung anfan-
gen würden. Das Jugendwohnen 
ist oft die passgenaue Antwort.“ 

 Blick in eines der Zimmer © kolpinghaus 

Kontakt: 
Boso Jurkic

Leiter Kolpinghaus Mainz
b.jurkic@kolpinghaus-mainz.de

kolpinghaus-mainz.de

Aus den Regionen
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 Umwelt- und Klimaschutz mit Gewinn 
         3. März 2020, Julius-Lehlbach-Haus des DGB,  
         Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz 
 Nachhaltige Mobilität im Betrieb  
       19. März 2020, Zentrum Gesellschaftliche Veranwortung  
         der EKHN, Albert-Schweitzer-Str. 113-115, 55128 Mainz 
 Ressourceneffizienz am Arbeitsplatz 
         26. März 2020, Kolpinghaus Mainz  
         Holzstraße 19, 55116 Mainz  

Die After-Work Gespräche finden von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.  
Information und Anmeldung:  www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

„Jetzt handeln für morgen“
Gelebte Nachhaltigkeit im Betrieb 

•   3. März 2020
• 19. März 2020
• 26. März 2020

TAG DER ARBEIT
Maikundgebung 

vor dem 
 Mainzer Dom

Münzprägung am Stand der 
Betriebsseelsorge   
                                  © willibrord schmidt                                                                                                                 

DGB-Vorsitzender Dietmar 
Muscheid, Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer, Betriebsseelsorger 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß   
                                                       © utzig                                                                                                                

Stand von Betriebsseelsorge/KAB 
auf dem Liebfrauenplatz       © utzig                                                                                                                                            
                                    

Mit VR-Brille den Dom besteigen 
und durch den Kirchenraum  
fliegen                      © willibrord schmidt                                                                                                                            

„Anderen helfen“ geht nicht ohne Ausbildung

Telefonseelsorge sucht  
neue Mitarbeitende

In vielen Betrieben hängen an den Infota-
feln auch die Plakate der Telefonseelsorge. 
Jetzt sucht der ökumenische Verein mit ei-
nem orginellen Erdmännchenmotiv neue 
Ehrenamtliche, die nach sorgfältiger Aus-
bildung für ein vertrauliches Gespräch am 
Telefon zur Verfügung stehen – 24 Stunden 
täglich, auch an Sonn- und Feiertagen. 

„Wir beschreiten damit ganz neue Wege“, 
so Claudia Orthlauf-Blooß von der Telefon-
seelsorge, „und die Aktion wäre nicht mög-
lich gewesen ohne die tolle Unterstützung 

durch die Ströer Deutsche Städte Medien 
GmbH, die uns die Laufzeit der Screens zur 
Verfügung gestellt hat. Wir benötigen je-
des Jahr ca. 15 neue ehrenamtliche Kräfte, 
damit wir den Anruferinnen und Anrufern 
in Krisen zu jeder Zeit ein offenes Ohr bie-
ten können.“ 

Im Frühjahr 2020 startet nun ein neuer Aus-
bildungskurs. Interessierte können sich per 
E-Mail direkt an die Telefonseelsorge wen-
den unter mitarbeit@telefonseelsorge-mz-
wi.de oder Tel. 06131 220511. 

Sie schauen aufmerksam, bilden ein Team, kommen sympathisch rüber und leuchteten 
unübersehbar von großen Werbescreens an den Mainzer Hauptstraßen: die Erdmänn-
chen in der Kampagne der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden.                          © telefonseelsorge                                                                                                                 

Aus den Regionen
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Vor vierzig Jahren berichten die Mainzer Bistums-Nachrichten über die Betriebsseelsorge

,,Ohne Arbeiter keine Kirche Christi“

22. August 1979. Über das Enga-
gement von Verbänden und der 
Betriebsseelsorge in der Arbeits-
welt titeln die MBN im Sommer 
1979: ,,Ohne Arbeiter keine Kir-
che Christi“. Weiter heißt es: ,,Die 
Arbeiter - das sind 50 Prozent der 
abhängig Beschäftigten in der 
Bundesrepublik Deutschland - 
sollen wieder erfahren, dass die 
Kirche ohne sie nicht die Kirche 
Christi ist. Sie sollen sich zuhau-
se fühlen in ihren Pfarrgemein-
den, aber auch verantwortlich 
mitreden können. 

Um dieses Ziel zu erreichen - nur 
zehn Prozent der Arbeiter neh-
men im Schnitt am kirchlichen Le-
ben teil, in industriellen Ballungs-
gebieten sind es sogar nur zwei 
bis vier Prozent - mühen sich im 
Bistum Mainz die traditionellen 
Verbände der Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB) mit 
28 Ortsvereinen und 1.000 Mit-
gliedern, Kolping mit 73 örtlichen 
Kolpingsfamilien und rund 5.400 
Mitgliedern, Christliche Arbeiter-
jugend (CAJ) mit 28 Ortsvereinen, 
zwei Betriebsgruppen und rund 
500 Mitgliedern und die Betriebs-
seelsorge mit Bezirkssekretaria-
ten in Mainz, Gießen, Offenbach, 
Rüsselsheim und Darmstadt ge-
meinsam. 

Pfarrer Gärtner weiß, 
wo den Arbeitern der 

Schuh drückt!

Ein eigenes Referat Berufs-und Ar-
beitswelt verankert diese Arbeit 
in der Bischöflichen Verwaltung. 
Sein Leiter, Pfarrer Manfred Gärt-
ner, Dieburg, steht seit zehn Jah-
ren in dieser Arbeit und weiß, wo 
den Arbeiter der Schuh drückt. 
Oberster Grundsatz ist deshalb, 
die Arbeiter im Betrieb anspre-
chen, sie dort abholen, wo sie 

einen Großteil ihres Lebens ver-
bringen, sie miteinander bekannt 
und damit auch stark machen. 
Nicht weniger wichtig ist, ihnen 
Gesprächs-und Weiterbildungs-
möglichkeiten anzubieten und 
ihnen damit Interesse und Freude 
an einer Mitarbeit in der Kirche zu 
vermitteln. 

Die Qualität der  
Zusammenarbeit  
ist entscheidend

Das Veranstaltungsprogramm 
dieser Arbeitnehmerpastoral für 
das zweite Halbjahr 1979 bietet 
dazu vielfaltige Möglichkeiten. 
Das beginnt mit einer Studien-
fahrt nach Berlin, ruft die Frau-
en unter dem Stichwort ,Geben 
wir Zeugnis der Hoffnung, die 

Aus dem Archiv  Aus dem Archiv  
der Pressestelleder Pressestelle

Der damalige Leiter der Betriebsseelsorge, Pfarrer Manfred Gärtner, bei einer Kundgebung 1982 auf dem Markt vor 
dem Mainzer Dom. Das Omnibuswerk Magirus-Deutz in Mainz-Mombach war in Schwierigkeiten geraten und die 
neue Muttergesellschaft IVECO drohte, das erst kurz zuvor modernisierte Werk zu schließen. Dazu kam es nicht. Die 
Mainzer Industries Panzerwerke übernahmen den Betrieb und einen Großteil der dort 2000 Beschäftigten. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               © burger

in uns ist‘ zu einem Wochenen-
de, schult die Verantwortlichen 
für die Öffentlichkeitsarbeit, lädt 
zur Friedenswanderung ein, gibt 
Vertrauensleuten und Verant-
wortlichen für den pfarrlichen 
Besuchsdienst Hilfen und bietet 
Exerzitien und Besinnungstage 
an. Aber auch ganz harte beruf-
liche Weiterbildung steht auf 
dem Programm: ,Mikroprozessor 
am Arbeitsplatz - Informations-
tagung über die Kleincomputer 
für Betriebsräte‘ oder ,Betriebs-
rätekurs nach Paragraph 37,7‘ 
oder ,Einführung in das Arbeits-
und Sozialrecht, Volkswirtschaft 
und Katholische Soziallehre‘. Eine 
entscheidende Rolle spielen die 
Angebote für die Familien. Da 
gibt es Familientage, Bildungs-
wochenenden zum Beispiel über 

die kritische Nutzung der Mas-
senmedien oder über das religiö-
se Gespräch. 

Höhepunkt dürfte eine Famili-
enbildungswoche in Italien mit 
dem Thema ,Arbeitnehmer in Eu-
ropa‘ sein. Das Angebot wird er-
gänzt durch die Bildungsurlaubs-
wochen für junge Arbeitnehmer, 
auf die im hessischen Teil des Bis-
tums ein gesetzlicher Anspruch 
besteht.“
Aus: Mainzer Bistums-Nachrichten  

vom Nr. 17 vom 22. August 1979

Aus dem Archiv

„Anderen helfen“ geht nicht ohne Ausbildung
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„Frauen12 - christlich.vielfältig.wirksam“ heißt eine Ausstellung mit Frauenportraits, 
die im März 2019 im Mainzer Dom zum ersten Mal präsentiert wurde. Gezeigt werden 
zwölf lebensgroße Portraits verschiedener Frauen.  Sie stehen für die verschiedenen 
Wirkungsbereiche von Frauen heute: Beruf, Ehrenamt, Familie, soziales Engagement, 
Politik, Wirtschaft, Kirche. Noch gibt es im Bereich der Gleichberechtigung in Kirche und 
Gesellschaft einiges zu tun! Dennoch sind Frauen bereits wirksam, und wie … Wir haben 
sie gefragt: Was ist für sie Glück? –  Was gibt ihnen Kraft? – Welche Visionen haben sie? 
Eine der interviewten Frauen ist Patricia Erb, langjährige Betriebsratsvorsitzende beim 
Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim.   

Mein Leben

Das Jahr 2018 war für Patricia Erb 
ein Jahr voller Herausforderun-
gen und Veränderungen: ,,Dieses 
Jahr waren Betriebsratswahlen.“ 
Die Vorsitzende des Betriebs-
rats freut sich über den Erfolg, 
wiedergewählt worden zu sein. 
Die Verantwortung wurde nach 
Umstrukturierungen im Betrieb 
größer: ,,Wir haben doppelt so 
viele Mitarbeiter, für die wir ver-
antwortlich sind.“ Nicht nur beruf-
lich war sie 2018 besonders gefor-
dert: Von Ostern bis zu deren Tod 
Anfang Mai hat sie ihre 90-jährige 

Das Projekt „Frauen12“ zeigt 
Frauen, die mit ihren Bio-
grafien für viele andere 
Frauen stehen. Es soll ver-
deutlichen: Frauen haben 
ihren festen Platz in Kirche 
und Gesellschaft, gestalten 
ihr Leben und sind vielfältig 
wirksam. Frauenrollen sind 
im Wandel. Ob in Familie, Be-
ruf oder Ehrenamt – Frauen 
sind mit ihren Kompetenzen 
und Fähigkeiten sowohl so-
zial als auch wirtschaftlich 
unverzichtbar.
Häufig ist dies im Alltag 
nicht erfahrbar und sichtbar. 
Mit der Ausstellung wollen 
die Verantwortlichen ein 
Zeichen für die Wirksamkeit 
von Frauen in Kirche und Ge-
sellschaft setzen.

“Frauen sind willkommen für die Arbeit - 
Verantwortung und Entscheidungsgewalt  

haben sie in Kirche und Gesellschaft  
noch deutlich zu wenig.“  Patricia Erb

Schwiegermutter gepflegt. Sie 
berichtet: ,,Das war für mich ein 
sehr persönliches Erlebnis, weil 
ich bis zuletzt bei ihr war und sie 
auch in meinem Beisein gestor-
ben ist.“ Für diese Erfahrung ist 
sie dankbar. Dankbar auch dafür, 
dass das Unternehmen für solche 
Lebenslagen Möglichkeiten zur 
Unterstüt zung bietet und dafür, 
dass die Kolleginnen und Kolle-
gen vieles aufgefangen haben:  
„Da konnte ich wirklich von jetzt 
auf gleich sagen, nun ist Schluss. 
Ich bin die nächsten zwei Tage 
nicht da.“ Erfolgreich durch das 
Jahr gingen auch ihre beiden 
Söhne - der eine „hat gerade Ab-
itur gemacht, der Große ist fertig 
mit dem Studium“. Ihr Mann hat 
noch mal den Job gewechselt, 
,,auch das hat gut funktioniert. Es 
war viel Veränderung, unglaub-
lich viel los“. 

Was mir Kraft gibt 

„Zusammenhalt“ - in der Familie 
und im Team - mit diesem Begriff 
bringt Patricia Erb ins Wort, was 
ihr Kraft gibt: Das Urvertrauen, 
dass sie in herausfordernden Zei-
ten Rückhalt findet, ,,das ist das, 
was mich so stärkt“. Und das, was 
sie ihren Weg gehen und darauf 

vertrauen lässt, dass alles 
„sinnvoll und richtig ist 
und dass ich es schaffen 
kann“. 

Was für mich  
Glück ist  

Natürlich - die gewonnene Wahl 
hat sie stolz und glücklich ge-
macht. Zum Glück gehören für Pa-
tricia Erb aber auch die Auszeiten 
von der Arbeit: Den Rücken frei zu 
haben und sich um nichts küm-
mern zu müssen. Diese Erfahrung 
machte sie zum Beispiel während 
einer längeren Spanienreise um 
ihren 50. Geburtstag herum. Fa-
milie und Freunde reisten nach, 
um mit ihr zu feiern. Begleitet 
zu sein von einer liebevollen Fa-
milie und treuen Freunden. Das, 
sagt sie rückblickend, ,,war sehr 
schön“.

Meine Vision für  
mich und für Frauen  

in Kirche  
und Gesellschaft.

Zum Glück sei sie grundsätzlich 
Optimistin, sagt sie. Denn die mo-
mentane Entwicklung der Gesell-
schaft erscheint ihr nicht gerade 
rosig: ,,Ich hab das Gefühl, dass 

Patricia Erb 
Betriebsratsvorsitzende
Boehringer Ingelheim

Im Gespräch
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Im Gespräch

im
puls

  
Maria 2.0

In unserer Kirche, im Morgen,
wird das Wort Jesu nicht nur  
verkündet, sondern auch gelebt.

Wird der Mensch,
jeder so, wie er ist,
geliebt.

Wird getanzt und gelacht und 
gefeiert. Wird das Brot geteilt und 
das Leid. Wird der Wein geteilt 
und die Freude.

In dieser Kirche, im Morgen,
siegen Mut und Liebe, Barmher-
zigkeit und Mitgefühl
über Angst und Machtgier,  
Ausgrenzung und Selbstmitleid.

In dieser Kirche, im Morgen,
sind
Frau und Mann
Kind und Greis
Homo und Hetero
arm und reich
gebunden und ungebunden
zusammen und allein.

Willkommen an jedem Ort und 
willkommen in jeder Berufung.
Willkommen als lebendiger  
Widerschein von Gottes  
liebendem Blick.

Andrea Voß-Frick

es unheimlich egoistisch wird.“ 
Sie wünscht sich ,,mehr Leben 
miteinander als nebeneinander 
her“ - auch zwischen den Genera-
tionen. Während die Älteren sich 
allein gelassen fühlen, drücke 
die jüngere Generation die hohe 
Erwartungshaltung in Alltag 
und Beruf und der Eindruck, ,,im 
Hamsterrad“ zu stecken.
Auch mit Blick auf die Frauen hat 
sie gemischte Gefühle; wünscht 
sich, ,,dass wir endlich gleich-
berechtigt sind, endlich!“ und 
„Anerkennung verschiedener 
Lebenswege“, wenn etwa „eine 
Frau sich entscheidet, ihr Leben 
lang zu Hause bleiben, um sich 
um Familie, Haus und Garten zu 
kümmern und auch nicht ver-

auch die Kirche davon noch weit 
ent fernt ist, schildert sie anhand 
einer Erinnerung: „Ich weiß, als 
meine Kinder zur Kommunion ge-
gangen sind, war die erste Frage: 
Patricia, machst Du Kommunio-
nunterricht? Dann hab ich zum 
Pfarrer gesagt: Wann soll ich denn 
das machen? Und das zweite, was 
ich gesagt habe, war: Wenn der 
erste Vater mitmacht, bin ich da-

urteilen, wenn Frauen sagen, 
ich habe zwar Kinder und den                     

Haushalt, aber   ich   möchte        
                           trotzdem arbei ten!“
                               Der Wunsch nach 
                                Geschlechterge-
                               rechtigkeit ist für
                                die Betriebsrätin 
                                       eine wichtige
                                          Triebfeder –                              
                          beruflich wie privat.
                 Dass neben der Politik 

Initiatoren der Ausstellung sind die Diözesanverbände Mainz der Katholischen Frau-
engemeinschaft Deutschlands (kfd) und des Katholischen Deutschen Frauenbunds 
(KFDB) sowie das Katholische Bildungswerk im Bistum Mainz und das Referat Er-
wachsenenseelsorge im Bischöflichen Ordinariat Mainz. Die Ausstellung kann auch 
ausgeliehen werden. Weitere Informationen gibt es bei Barbara Wolf vom Referat 
Erwachsenenseelsorge im Bischöflichen Ordinariat Mainz, Telefon: 06131/253-253, 
E-Mail erwachsenenseelsorge@bistum-mainz.de.

Patricia Erb (l.) im Gespräch mit der Journalistin Susanne Conrad (r.) während der Präsentation im Mainzer Dom                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                               © kfd mainz                                                                                                              
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bei! Hm, die haben keinen Vater 
gefunden!“ Frauen sind willkom-
men für die Arbeit – Verantwor-
tung und Entscheidungsgewalt 
haben sie in Kirche und Gesell-
schaft nach Ansicht von Patricia 
Erb noch deutlich zu wenig.   

Das Interview  führte  
Christine Willems. 

Im Gespräch



Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge im Bistum Mainz

Menschen im Mittelpunkt 
Die Würde der Arbeit 

ist uns heilig! 
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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 Arbeits-
welt als zentralem Ort menschlicher Identität und zentrale Instanz gesell-
schaftlicher 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.
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