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Bischof Kohlgraf im Gespräch mit Auszubildenden der Handwerkskammer
Mit einer ungewöhnlichen Aktion
beging das Bistum den Tag der Arbeit 2021. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hatte bei einem Besuch des Berufsbildungszentrums
der Handwerkskammer Rheinhessen an die Situation von Auszubildenden in der Coronapandemie
erinnert.
Anlass war der „Vorabend zum
Tag der Arbeit“ am 30. April, der
im Bistum mit einem feierlichen
Gottesdienst im Dom und anschließendem Empfang mit dem
Mainzer Bischof eine lange Tradition hat und erneut coronabedingt
ausfallen musste. Er ist als Kooperation der beiden Sozialverbände
KAB und Kolpingwerk und der
Betriebsseelsorge mit dem Bischof
ein wichtiger Ort der Begegnung
und Bestandteil lebendiger Arbeitnehmer/innenpastoral. Auch
wird vielfach der aktuelle Diskurs
durch christlich-ethische Akzente
bereichert. Insbesondere in Krisenzeiten ist dies ein wichtiges
Zeichen der Solidarität.

In diesem Heft:
Frauen (-Politik)
im Betrieb
Das „Gelbe der
Scheibe“zu treffen,
war nicht das
erste Ziel!
Kommunikation im
eigenen Haus - ein
Fass ohne Boden?
Der mitbestimmte
Algorithmus
Bischof Kohlgraf war im Berufsbildungszentrum in der Zimmererklasse zu Gast.
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„Fünf nach zwölf!“

Unfair, unmoralisch, unmenschlich

Pflege (im) Dauernotstand!

Erfolg durch Mut
und Ausdauer im
Streik

Vom drohenden Zusammenbruch einer Branche und
dem Ruf nach notwendiger Kehrtwende

Im Gespräch mit
Hayno Bohatschek

Beim Gottesdienst und Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit am 30.
April 2022 steht die Situation der Altenpflege im Mittelpunkt. Beginn ist
mit einem Gottesdienst um 18 Uhr mit Bischof Peter Kohlgraf im Mainzer
Dom. Direkt im Anschluss wird dort der „Pfarrer Röper-Preis“ verliehen.
Beim folgenden Empfang wird Prof. Dr. Stefan Sell, Hochschule Koblenz,
sprechen und mit anderen Gästen zum Thema diskutieren.

Prof. Dr. Stefan Sell
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Sommer hatte uns aufatmen
lassen. Die Wirtschaft spürte den
Aufwind und die meisten Arbeitnehmer sahen optimistisch in die
Zukunft. Doch dann kam mit der
3. und 4. Welle und der Aussicht auf
Omikron der Dämpfer.
Dieses Auf und Ab spiegelt sich
auch in dieser Maloche-Ausgabe
wider. Viele Begegnungen,
Veranstaltungen und Seminare
konnten zwar mit Abstandsregeln,
aber doch in Präsenz stattfinden.
Auch neue Formate z.B. Austausch
am Feuer im Hof oder die digitale
Mittagspause wurden entwickelt.
Auch waren wir – soweit das ging –
wieder unterwegs in Betrieben und
Einrichtungen, mischten uns ein in
Kämpfe zum Erhalt von Arbeitsplätzen und Tarifauseindersetzungen
z.B. im Einzelhandel.
So war es auch in 2021 wieder
möglich, als Arbeitnehmer/innenund Betriebsseelsorge Impulse und
Akzente zu setzen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
und neue Begegnungen im Laufe
des Jahres.
Eine anregende MALOCHE -Lektüre
für das Team der Betriebsseelsorge
Ihr/Euer
Hans-Georg Orthlauf-Blooß
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Ausbildung
in Coronazeiten
In diesem Jahre stand die Situation von Menschen in Ausbildung
im Mittelpunkt. Beim Besuch des
Berufsbildungswerks kam der
Bischof auch mit verschiedenen
Auszubildenden ins Gespräch.
Er zeigte sich sehr interessiert an
deren Ausbildungssituation. Für
sie habe sich durch die notwendigen Schutzmaßnahmen auch die
außerbetriebliche Lernsituation
verändert, nicht nur zum Besten,
wie der Bischof feststellte. Statt
der Berufsschule, so berichteten
die Auszubildenden beispielsweise müssten sie im Onlineunterricht bei den Aufgaben ohne
die helfende Unterstützung der
Lehrer klarkommen. Begrüßen
würden die Auszubildenden nicht
nur eine bessere finanzielle Unterstützung, sondern auch mehr Hilfe, um die Gefährdung durch die
Pandemie zu senken. Lucas Flöck,
Auszubildender im Zimmererhandwerk stellte fest: „Impfungen
sind im Handwerk wichtig. Wir
sind auf den Baustellen, sind mit
vielen Menschen zusammen und
bei den Kunden zu Hause, da sollte noch viel unbürokratischer gehandelt werden.“

„Hilfe für Jugendliche in
schwierigen Lebenssituationen notwendig“
Bischof Kohlgraf lobte das gute
Ausbildungsniveau und dankte
den Ausbildern in den Betrieben
und Werkstätten für ihr Engagement. „Wie in einem Brennglas
habe die Pandemie auch Probleme deutlich gemacht. Besonders
für Jugendliche aus prekären
Lebenssituationen sei der Übergang von Schule zur Ausbildung
erschwert. Praktika, um auszuprobieren, ob ein bestimmter
Beruf zu einem passe, oder Ausbildungsmessen, wo die Vielfalt
möglicher Berufe deutlich würde,
hätten nicht stattfinden können.
Auch die Berufsberatung der Jugendlichen sei nur schwer möglich. Zudem führe die Pandemiesituation dazu, dass Jugendliche
„einfach abtauchten“ und nicht
mehr erreicht werden könnten,

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Beim Besuch von Bischof Kohlgraf wurde
ein Video-Statement aufgezeichnet, das
auf dem Youtube-Kanal des Bistums zur
Verfügung steht.
https://youtu.be/mqHrKbWj6E4

wie ihm ein Berufsberater berichtete. Die betroffenen Jugendlichen bereiten dem Bischof Sorgen: Sie seien von der Situation
existentiell betroffen, meinte er.
„Was das mit ihrer Seele und Psyche macht, wird sich wahrscheinlich erst später herausstellen.“
Hier seien große gemeinsame Anstrengungen notwendig.

Angebote des Bistums
für Auszubildende und
Ausbildungsbetriebe
Der Bischof wies bei der Begegnung auch auf bewährte Angebote
des Bistums hin. So erläuterte er
das „Sofortprogramm“, das benach-

teiligte junge Menschen und deren
Ausbildungsbetriebe fördere. Seit
1983 besteht im Bistum Mainz das
„Sofortprogramm“, bei dem das
Bistum Klein- und Mittelbetrieben
Zuschüsse ermöglicht, wenn sie
die Ausbildung von jungen benachteiligten Menschen besonders
fördern (siehe auch S. 11f. in dieser
Ausgabe). Über 4,5 Millionen Euro
wurden bisher aus Spenden und
Kirchensteuermitteln aufgebracht
und damit mehr als 900 Ausbildungsstellen gefördert. Auch die
„Initiative Arbeit im Bistum Mainz
e.V.“ unterstützt, qualifiziert und
fördert Menschen auf ihrem Weg
zurück in Erwerbsarbeit.
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Der Ausbildungsmarkt 2020/21 in der Statistik
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist (Stand September
2021) die Anzahl der gemeldeten Bewerber für Ausbildungsstellen
innerhalb von zwei Jahren von 511.799 auf 433.543 zurückgegangen (-15,3 Prozent). 408.929 Bewerber gelten als versorgt, 24.614
als unversorgt, also noch auf Ausbildungsplatzsuche. Die Zahl
der gemeldeten Ausbildungsstellen sank im gleichen Zeitraum
von 571.982 auf 511.282 (-10,6 Prozent). Im September 2021 waren noch 63.176 Stellen unbesetzt. Insgesamt gab es rechnerisch
77.739 mehr angebotene Stellen als nachgefragte Stellen. Hinter
den Zahlen, die eine entspannte Lage zeichnen, stehen trotzdem
immer Einzelschicksale.

Im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer wurde auch ein Videostatement von Bischof Kohlgraf aufgezeichnet. Andrea Emmel an der Kamera © bss
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Seminare
Soziale
Kompetenz
Beratungskompetenz
des Betriebsrats
stärken
12. – 14. März 2022

Um als Betriebsrat Kolleginnen und Kollegen in schwierigen Situationen erfolgreich zur Seite zu stehen und ihnen
eine gute Beratung zu geben, ist ihre eigene Beratungsund Sozialkompetenz ein wesentlicher Faktor. Im Seminar
schärfen die Teilnehmenden ihren Blick für die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Rollen, erproben einen
Gesprächsleitfaden und erweitern ihre Kompetenzen in
der Vorbereitung und Handhabung anspruchsvoller Gesprächssituationen.
Margarete Szpilok, Diplom-Psychologin
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Betriebsseelsorger
Ort: Bildungshaus St. Bonifatius, Kloster Jakobsberg,
55437 Ockenheim

Souverän und überzeugend auftreten
12. – 14. Oktober 2022
Um die Interessen der Belegschaft gut vertreten zu können ist es wichtig, nicht nur über gute Argumente zu verfügen, sondern diese auch überzeugend zu vermitteln.
Dieses Seminar wendet sich an Mitglieder aus Betriebs-,
Personalräten und Mitarbeitervertretungen, die ihre entsprechenden Kompetenzen verfeinern beziehungsweise
ausbauen wollen.
Margarete Szpilok, Diplom-Psychologin
Michael Ohlemüller, Betriebsseelsorger
Ort: Akademie Haus am Maiberg, 64646 Heppenheim
______________________________________________
jeweils 510 € Seminargebühr & 180 € Unterkunft und
Verpflegung
Anerkennung für Betriebs-, Personalräte und
Mitarbeitervertretungen
Informationen in den
Regionalstellen oder
unserer Website:

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de
Bistum
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Problem erkannt,
Problem gebannt?
Abschluss der Kampagne gegen Altersarmut

Mit einer Veranstaltung im
Frankfurter Haus am Dom hat
das Bündnis Soziale Gerechtigkeit in Hessen seine dreijährige
Kampagne gegen Altersarmut
beendet. Das Bündnis, in dem
das Bistum Mainz durch die
Betriebsseelsorge Oberhessen
vertreten ist, wird von rund 30
Organisationen getragen und
setzt sich für eine gerecht gestaltete Gesellschaft ein. Politiker und Bündnisvertreter/
innen diskutierten am 17. November 2021 unter dem Motto
„Problem erkannt, Problem gebannt?“ über die Möglichkeiten
des Landes, etwas gegen Altersarmut zu tun.
Am Ende der fast zweistündigen Diskussion mit den Landtagsabgeordneten Felix Martin
(Bündnis 90/Die Grünen) und
Ralf-Norbert Bartelt (CDU) stand
zumindest die Gewissheit, dass
die Politiker gern im direkten
Austausch mit den Vertretern
von Sozialverbänden, Gewerkschaft und Mieterbund bleiben
wollen. Zuvor hatten die unterschiedlichen Akteure immer
wieder versucht zu erklären, wo
es beim Thema Altersarmut hakt
und warum das so ist. Die Diskussion gliederte sich in drei Bereiche: Arbeit und Rente, (soziale)
Infrastruktur und Wohnen.

Stefan Baudach von der Caritas
Limburg erklärte zunächst die
Grundproblematik, dass die Rente vieler Menschen heute nicht
mehr ausreiche und dass die Zahl
der armutsgefährdeten Menschen über 65 Jahren in Hessen
bei rund 170 000 liege.

Gründe für Altersarmut
André Schönewolf vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen
verdeutlichte,
dass Altersarmut oft aus einer
Lohnarmut im Erwerbsleben resultiere. Er kritisierte, dass die
hessische Regierung zu wenig
gegen Kettenbefristungen unternehme und der Tarifausschuss im
Sozialministerium keine Wirkung
habe. Dieser solle eigentlich Tarifverträge für allgemeingültig
erklären, damit diese für eine gesamte Branche gelten und sich
alle daran halten müssen. „Das ist
ein zahnloser Tiger, solange die
Arbeitgeber dort immer ein Vetorecht haben.“

Auf die Frage, wo denn der Hessenpass bleibe, der älteren Menschen eine größere Teilhabe am
kulturellen Leben ermöglichen
solle, antwortete Martin: „Bringen
Sie mal 400 Kommunen an einen
Tisch.“ Die Umsetzung des Passes
sei schwerer, als man es sich vorgestellt habe. Deshalb solle 2022
eine Studie erstellt werden, die
zeigen soll, wie das Ganze umgesetzt werden könnte. Wenn alles
klappt, solle dann 2023 der Pass
realisiert werden.

Martin bot an, über mögliche Veränderungen des Tarifausschusses
zu sprechen. Ralf-Norbert Bartelt
sagte, dass man den Rückgang
flächendeckender
Tarifverträge
bedauere. Er wies darauf hin, dass
Aufträge des Landes nur an Firmen vergeben werden, die einen

Bezüglich der Infrastruktur machte Dagmar Jung von der Diakonie
Hessen deutlich, dass es im Ministerium eine Vernetzung der unterschiedlichen Akteure brauche,
die sich mit Fragen der Infrastruktur für alte Menschen befassen.
„Pflege ist auch ein Armutsrisiko“,

Die Veranstaltung fand im Haus am Dom in Frankfurt statt.
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Tarifvertrag haben. Schönewolf
erwiderte, dass dort oftmals mit
Sub- und Sub-Sub-Unternehmen
gearbeitet werde, die keinen Tarif
zahlten. Bartelt gab zu, dass dies
eine Schwachstelle sei und stärkere
Kontrollen durch den Zoll benötige.

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Probleme bei sozialer
Teilhabe und Pflege
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sagte sie. Die Kosten eines Platzes könnten häufig nicht von den
älteren Menschen allein bezahlt
werden. Dann müsse die Familie
einspringen – ein Teufelskreis.
Auch würden die Investitionskosten bei Pflegeeinrichtungen,
wenn das Land sie nicht zahle, auf
die Bewohnerschaft umgelegt.
Bartelt sagte, dass bei den Investitionskosten bereits etwas getan
wurde, aber „man kann und sollte
hier noch etwas mehr tun“.

Problemfeld Wohnen
Eva-Maria Winckelmann vom
Mieterbund Hessen sprach zum
Themenkomplex Wohnen. „Es
passiert nichts beim Wohnen“,
beklagte sie. Bezahlbare altersgerechte Wohnungen suche man
fast vergeblich.
Martin lobte die zwei Milliarden
Euro, die man in Hessen beim
Wohnungsbau bereitstelle und
sprach von den 22 000 Wohnungen, die entstünden. Später nahm
er sich selbst den Wind aus den
Segeln, als er erklärte, dass bis
zu zehn Jahre vergingen, bis eine
jetzt entstehende Wohnung bezogen werden könne.
Winckelmann fragte nach Maßnahmen für den Wohnungsbestand. Ein temporärer Mietenstopp für fünf Jahre würde den
Menschen Luft verschaffen. Für
ihn sei das ein Weg in die Sackgasse, so Bartelt, weil es nicht
zum Bauen anrege. Winckelmann
belehrte ihn, dass der Neubau
vom Mietenstopp explizit ausgeschlossen werden könne. Es
blieb der Eindruck, dass unter der
schwarz-grünen Landesregierung
kein Mietenstopp zu erwarten ist.
Steven Micksch, Richard Kunkel

Bistum

Was auf den Tisch muss!
Frauen(-Politik) im Betrieb – Lasst uns reden!
Engagierte Frauen aus verschiedenen
„betrieblichen
Branchen“,
Gewerkschaften
und Einrichtungen sprachen
auf dem digitalen Gesprächsforum der Betriebsseelsorge am 10. März 2021 über
Gendergerechtigkeit und über
das, was Frauen in Mitbestimmung und Arbeitswelt bewegt.
Es gibt branchenübergreifend
strukturelle
Benachteiligung
von Frauen durch ungerechte
Bezahlung, mangelnde Aufstiegs- und Karrierechancen
und Vielfachbelastung durch
mangelhafte Strukturen zur
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Die Betriebsseelsorge sieht sich
– auch in eigener Sache – der
Solidarität und Förderung von
Frauen in der Arbeitswelt ver-

pflichtet: Gendergerechtigkeit
ist und bleibt drängende Frage
der Gerechtigkeit. Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt startete
daher am 10. März 2021 und
im Kontext der Internationalen
Frauentags ein kleines Experiment: Sie lud interessierte Kolleginnen herzlich ein, gemeinsam über die gegenwärtigen
Entwicklungen und über eigene Erfahrungen ins Gespräch zu
kommen.

Aus der Erfahrungswelt engagierter
Frauen
Für den Einstieg brachten drei
geschätzte engagierte Kolleginnen ihre Erfahrungen ein
und benannten Aspekte struktureller Benachteiligung von
Frauen aus ihrer eigener Branche: Ein Dank geht an Hilde
Kille, Intensivkrankenpflegerin

i.R., ehemalige Betriebsrätin,
Gewerkschafterin, Tanja Breuhan, Vorsitzende der GJAV Opel
Deutschland, IG Metall-Jugend
und Katja Deusser, Gewerkschaftssekretärin ver.di FB Handel, Frankfurt/Main & Region,
ehemalige (Gesamt-)Betriebsrätin der Firma Schlecker.
Teilgenommen am digitalen
Forum haben Frauen aus der
Automobil- und Metallbranche,
Pflege, Handel, Gewerkschaft,
Kirche und Politik.
Durch Corona sei ein Rückschritt der Gendergerechtigkeit
durch ungleiche Verteilung der
Sorgearbeit festzustellen, z.B.
Homeschooling zulasten der
Frauen. Der Wunsch der Teilnehmerinnen: stärkere branchenübergreifende Vernetzung
von Frauen!
Ingrid Reidt

5. Oktober 2022
9.30 - 16.00 Uhr
Diskriminierung
am Arbeitsplatz
und Mobbing
Mobbing, Psychoterror
am Arbeitsplatz, über 1,5
Millionen Menschen in
Deutschland sind davon betroffen – mehr oder weniger
stark. Was sind die Ursachen
für Diskriminierung und
Mobbing, was sind die
Folgen für den einzelnen
und was können Arbeitnehmervertreter dagegen tun?
Referentin: Margareta
Szpilok, Diplompsychologin,
Coach
Ort: Mainz, Erbacher Hof
Teilnehmerbeitrag 35 €
Infos: www.arbeitsweltbistum-mainz.de
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Was auf den Tisch muss .......

Workshop
für Vertrauensleute
der Schwerbehinderten

Bistum
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Aktive Mittagspause mit Qi Gong
Locker bleiben im Homeoffice
Nicht nur, aber besonders an Menschen im Homeoffice richtet sich dieses Angebot
Ein neues Veranstaltungsformat
hatte sich die Betriebsseelsorge
im vergangenen Jahr einfallen
lassen: Unter dem Motto „Locker
bleiben im Homeoffice“ wurde
zu einer „Digitalen Mittagspause“ eingeladen.
Im Lockdown waren die Apelle aufrüttelnd, angesichts der
Coronagefahr möglichst von
Zuhause aus zu arbeiten. Wo es
die Tätigkeiten erlauben, haben
auch immer mehr Kolleginnen
und Kollegen diese Möglichkeit
wahrgenommen. „Genau für
diese Zielgruppen, nicht nur,
aber besonders an Menschen
im mobilen Arbeiten, dem sogenannten Homeoffice, richtete
sich das Angebot“, zu dem die
Betriebsseelsorge
zusammen
mit der Qi-Gong-Lehrerin Ruth
Hammer Interessierte eingeladen hatte. Aus eigener Erfahrung berichtet Betriebsseelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß,
dass hier die Gefahr groß ge-

Entspannte Gesichtszüge bei den Entspannungsübungen während der Mittagspause

wesen sei, sich viel weniger zu
bewegen, als dies im normalen
Arbeitsalltag der Fall sei. Wenn
Videokonferenz auf Videokonferenz folge, die eine hohe Aufmerksamkeit erforderten und

Qi Gong stammt aus der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM). Sie ist ein Training für Körper, Geist und Seele und kann unterstützend zur Linderung von Beschwerden und zur Vorbeugung
von Krankheiten angewandt werden. Die Übungen schulen Konzentration und Merkfähigkeit, verbessern die Selbstwahrnehmung,
fördern Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit und führen so zu
einem besseren Körpergefühl.

die Bildschirmarbeit die Augen
schnell ermüdeten, brauche es
die Aufmerksamkeit auf die eigenen Bedürfnisse.
Seit Januar 2021, jeweils dienstags um die Mittagszeit, ausgenommen die Sommerwochen,
bestand die Möglichkeit, sich
am PC körperlich zu lockern, sich
geistig zu erfrischen, seelisch zu
entspannen und dabei in Kontakt
zu kommen mit sich selbst und –
wenn man wollte – auch mit anderen. Konkret geschah dies mit
einfachen
Qi-Gong-Bewegungen, Klopf- und Massageimpulsen und kleinen Meditationen.
„Den Geist wecken, Kopf, Nacken
und Rücken entspannen, den
Staub aus den Lungen klopfen
und zur inneren Ausgeglichenheit zurückfinden“, beschreibt
Ruth Hammer das Motto.
Um an der aktiven Mittagspause
teilnehmen zu können, wird ein
PC oder Tablett mit Internetzugang benötigt, möglichst auch
mit Kamera und Mikrofon.

© bss

Locker bleiben
im Homeoffice
geht weiter
Die „Aktive Mittagspause“
wird auch in 2022 fortgesetzt. Vorläufig bis Ostern,
jeweils dienstags
um 12.30 Uhr.
Der Einstieg ist jederzeit
möglich. Die Einwähldaten schicken wir nach
der Anmeldung.

https://bistummainz.de/
berufe/betriebsseelsorge/
aktuell/termine/veranstaltung/Aktive-Mittagspausemit-Qi-Gong/

Hans-Georg Orthlauf-Blooß
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Das „Gelbe“ der Scheibe zu treffen,
war nicht das erste Ziel!
Oasentage für Arbeitnehmervertreter auf dem Jakobsberg
Einen sicheren Stand finden, das
Ziel fokussieren, Spannung aufbauen und im richtigen Moment
loslassen, darauf kommt es nicht
nur beim Bogenschießen an,
sondern auch im eigenen Leben.
Das rechte Maß erkennen, die
Kraft des Loslassens und Zulassens entdecken und die eigene
Mitte finden, waren Erfahrungen die Betriebs-, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen im
Kloster Jakobsberg während des
Oasentags der Betriebsseelsorge machen konnten.

Uwe Niederauer geht
es um Selbstwahrnehmung und die Begegnung mit sich selbst
Das Besondere an den Oasentagen ist, dass nicht alltägliche
Erfahrungen möglich sind. „Ich
habe noch nie mit Pfeil und Bogen geschossen“, hörte man von
vielen Teilnehmenden. Das Bogenschießen war diesmal die Herausforderung. Das Leitungsteam
bildeten Betriebsseelsorger HansGeorg Orthlauf-Blooß und Uwe
Niederauer. Der Diplomsportlehrer setzt Pfeil und Bogen auch in
seiner hauptberuflichen therapeutischen Arbeit ein. Dabei geht
es ihm in erster Linie gar nicht darum, das „Gelbe“ in der Mitte der
Zielscheibe zu treffen, sondern
um Selbstwahrnehmung und
die Begegnung mit sich selbst.

Das „Gelbe“ der Scheibe zu treffen,
war nicht das este Ziel!
© bss
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Beim Oasentag auf dem Jakobsberg war gutes Zielen angesagt.

Das heißt konkret, sich auf ein
Ziel ausrichten, erleben, wie sich
Spannungen mit der richtigen
Atemtechnik in Kraft umwandeln
lassen und sich so ein neues Köperbewusstsein entwickelt: Den
Bogen spannen im Einatmen, den
Schuss lösen im Ausatmen, dem
Schuss nachspüren und so zur eigenen Mitte finden.
Der erste inhaltliche Teil widmete sich den eher theoretischen
Grundlagen, wie der Bogen zu
halten ist und wie ein guter Stand
gefunden werden kann. Recht
aufschlussreich war der Versuch,
ob man links- oder rechtsäugig ist, also welches Auge beim
Zielen benutzt werden soll. Die
von Niederauer angeleiteten
Feldenkrais-Übungen
dienten
der Schulung der Aufmerksamkeit. Zum guten Stehen wird dabei die Aufmerksamkeit auf den
Raum der Füße gerichtet. Durch
minimale Gewichtsverlagerungen von der Fuß-Innenseite zur
Fuß-Außenseite, dem Ballen und
dem Zehenbereich ergibt sich
große Stabilität. Dies konnten die
Teilnehmenden auch bei einem

© bss

Das höchste Glück
eines Bogenschützen
konnten einige
für sich erfahren

der Jubel, wenn immer mehr Bogenschützen auch die aufgestellten Zielscheiben trafen und sich
durch immer größere Optimierung der Atemtechnik, des sicheren Stands, des Muskeleinsatzes
die Treffer in den Innenkreisen
häuften. Aber darauf kam es ja
gar nicht an!

Später dann am Vormittag hatten die Teilnehmenden viel Zeit
zum intensiven Üben. Groß war

Das höchste Glück eines Bogenschützen, im Loslassen eine gewisse Leichtigkeit zu erfahren,

frühmorgendlichen „Gang in die
Natur“ barfuß auf der Wiese vor
der Laurenziberg-Kapelle im nassen Gras feststellen.

Die gestaltete Mitte im Meditationsraum im Bildungshaus des Klosters © bss
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weil die Selbstwahrnehmung im
Zusammenspiel zwischen anspannen und zielen im Moment
des Loslassens sich genau richtig
anfühlt, konnten einige für sich
erfahren.
Auch der Austausch und das
Miteinander im Gespräch kamen
nicht zu kurz. Gerne angenommen wurde auch die Möglichkeit
der Teilnahme an den Gebetszeiten der Mönche und Schwestern,
die auf dem Jakobsberg leben.
Wegen Corona war der Oasentag
auf lediglich zwölf Teilnehmende
beschränkt und dennoch ausgebucht. Im Einbahnverkehr innerhalb des Tagungshauses stellte

sich fast schon Routine ein, und
andere Beschränkungen waren
im beginnenden Herbst bereits
gelockert. So war die Bedrohungslage in der Atmosphäre des
Klosters und beim Schießen im
Freien fast vergessen.
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Oasentage

der Betriebsseelsorge

Bewegt zur Ruhe kommen
20./21. Mai 2022
Sich selbst in einen Zustand der inneren Ruhe, Gelassenheit
und körperlichen Entspannung zu bringen, dabei helfen
die langsam fließenden Bewegungen aus dem Qi-Gong. Die
Übungen sind ein Bestandteil der chinesischen Medizin und
eine wirksame Methode der Stressreduktion und Stärkung
der Selbstheilungskräfte.
Referentin:

Ruth Hammer, Dipl.-Sozialpädagogin,
Qigong-Lehrerin

Pater Benedikt
Nettebrock OSB
+ 26. November 2021
Am 26. November 2021 ist Pater
Benedikt Nettebrock vom Kloster Jakobsberg gestorben. Seit
2013 leitete er mit mir die Oasentage der Betriebsseelsorge.
Viele Teilnehmende haben ihn
im Laufe der Jahre kennengelernt. Einigen ist er über die Oasentage hinaus zum geistlichen
Begleiter geworden. Vor allem
mit seinen Eutonie-Übungen
und seinen „Gängen in die Natur“ hat er Akzente gesetzt, die
im Gedächtnis bleiben.

In der Ruhe liegt die Kraft
25./26. November 2022
Schöpferisches Handeln geschieht aus einem konzenztrirten,
beruhigten und gesammelten Geist. Melodie, Klang, Rhythmus, Dynamik und Form sind in der Musik Analogien für die
menschliche Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Ihr
Zusammenwirken ist die Gestalt des persönlichen Ausdrucks
im Augenblick.
Referenten: Cordelia und Rainer Maria Müller
(Musiker, Musiktherapeuten)

Bei den letzten Oasentagen
im Oktober hatte er sich kurzfristig krankgemeldet. Um den
Todestag herum wollte ich mit
ihm eigentlich die Inhalte der
nächsten gemeinsamen Oasentage absprechen. Benedikt litt
an einer Alkoholabhängigkeit,
die zuletzt zu einem Leber- und
Nierenversagen führte. Trotz
Therapie kam er nicht davon los.
Manche haben seinen Kampf
gesehen und mitgelitten. Möge
er jetzt bei Gott das gefunden
haben, was er im Leben so vermisst hat.
Hans-Georg Orthlauf-Blooß
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Organisatorisches
Zeiten

Die Oasentage beginnen Freitag um 14.30 Uhr
und enden Samstag 15.00 Uhr

Pater Benedikt bei Oasentagen
2013-2021
© bss

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Ort

Kloster Jakobsberg, 55437 Ockenheim

Kosten

€ 60,-- Vollpension, Unterbringung im Einzelzimmer mit Dusche, WC und Telefon

Anmeldung Anmeldung bei den Regionalstellen oder online.

Bistum

SBV-Workshop: Kommunikation im
eigenen Haus – ein Fass ohne Boden?
SBV-Arbeit ist im Kern Kommunikationsarbeit
Die Arbeit betrieblicher Schwerbehindertenvertretungen (SBV)
ist im Kern Kommunikationsarbeit. Selbst Ansprechpartner zu
sein für Betroffene, die richtigen Personen im Unternehmen
ansprechen und darüber hinaus
die Anliegen, Themen und Perspektiven schwerbehinderter
Kolleginnen und Kollegen im
Team und am besten unternehmensweit sichtbar machen
– klingt nach einem Fass ohne
Boden? Dieser Frage ging ein
ganztägiger Workshop der Betriebsseelsorge für Vertrauensleute der Schwerbehinderten
nach. Gearbeitet wurde an einer
Strategie, die die verschiedenen
Aufgaben und Aktivitäten miteinander verknüpft. Dreh- und
Angelpunkt ist dabei, wie die
Anliegen der Schwerbehinderten und deren Vertreter im Unternehmen gut Gehör finden
können.

Vertrauensleute
sind Kommunikationspraktiker
„Wir sind Kommunikationspraktiker“, stellte die Referentin
Diplompsychologin Julia Malcherek heraus. Kommunikation
verändere sich laufend, sei ein

Gedankenaustausch in der Kleingruppe

Bistum

„fließender Prozess im Hin- und
Herreichen von Informationen,
der Umformung und Ausgestaltung der ursprünglichen Information durch Nachfragen.“ Auch
im Betrieb sei Kommunikation
die Grundlage der Zusammenarbeit. Sie funktioniere sehr unterschiedlich und sei sehr komplex,
stellen die Teilnehmenden in ihren Erfahrungsberichten fest.
Oft lägen der betrieblichen Kommunikation Rangordnungskonzepte zugrunde, wer, wann, wie
lange zu Wort komme. Die narzisstische Selbstdarstellung um
jeden Preis mache gute Kommunikation zunichte. Auch die Gefahr der Manipulation sei groß.
Dabei habe jede/r ein Gefühl dafür, wann eine Kommunikation
gelungen ist. Eindrücklich war
das Zitat von Pater Rupert Lay:
„Wer andere groß macht, wird
selber groß. Wer andere klein
macht, wird selber … .“ Es gehe
bei guter Kommunikation darum, die Resonanzen, Fähigkeiten
und Anliegen der jeweils anderen zu wecken.
Wichtigste Aufgabe der SBV ist
es, die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
im Betrieb oder in der Dienststel-

© bss

Die Referentin Julia Malcherek

le zu fördern und deren Interessen zu vertreten. Dies geschieht
durch vielfältigste Aufgaben.

Der Schlüssel ist die
persönliche Stimmigkeit in der Zielsetzung
Das Kerngeschäft der SBV ist
neben der notwendigen „trockenen Schreibtischarbeit“ vor
allem konkrete Kommunikationsarbeit mit unterschiedlichsten Gesprächspartnern; nicht
ungewöhnlich, dass diese dann
unterschiedliche
Interessen,
Rollen und Werte hätten. Von
Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die persönlichen
Ressourcen der Schwerbehindertenvertreter, besonders Empathie, Sprachfähigkeit, Beratungskompetenz und die Kenntnis von
Gesprächstechniken für spezielle
Situationen. Der Schlüssel sei

© bss

die persönliche Stimmigkeit in
der Zielsetzung, die dann am
größten sei, wenn Kopf, Herz
und Bauch eine hohe Übereinstimmung fänden. Darum ging
es auch in den Kleingruppen,
im Plenum und der Einzelarbeit
während des Workshops: Welche Ressourcen möchte ich gern
stärken? Was sind die Bedürfnisse meiner Gesprächspartner?

Gedanken, Assoziationen, Vermutungen
und eventuelle
Lösungsideen
Unter der Überschrift „Mein Haus
und ich“ wurden verschiedene
Instrumente zur Kommunikation vorgestellt und ausprobiert
sowie bestehende und vielleicht
neu zu entwickelnde Kommunikationsmedien besprochen.
Neben der Theorie gab es jede

Maloche 2022
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Komunikation
•
•
•
•

•
•
•
•

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis.
Kommunikation ist lebenswichtig.
Kommunikation ist eine Fähigkeit aller Menschen.
Kommunikation ist individuell: Jede Person hat eigene Stärken (und Schwächen), Vorlieben (und Abneigungen) in der
Kommunikation.
Kommunikation ist situativ: Je nach Tagesform und Situation
kann eine Person Stärken besser oder schlechter einsetzen.
Kommunikation ist Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung.
Kommunikation ist Grundlage der Zusammenarbeit.
Kommunikationsfähigkeiten und -techniken sind lernbar.

Menge praktischer Tipps, so auch
zur Gestaltung von Gesprächssituationen. Eine kollegiale Fallberatung rundete den Workshop
ab. Ein Fallgeber aus der Reihe
der Schwerbehindertenvertreter brachte eine Fallsituation ein
und die Gruppe tauschte sich
über ihre Eindrücke, Gedanken,
Assoziationen,
Vermutungen
und eventuellen Lösungsideen aus. Anschließend hatte der
Fallgeber wieder das Wort und
fasste zusammen, was für ihn

hilfreich war und welche neuen
Perspektiven ihm deutlich wurden. Zum Schluss ergänzten die
Teilnehmenden weitere Aspekte
aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Dies war eine gelungene „Übung“. Davon wünschten
sich die Teilnehmenden künftig
mehr.
Positiv wirkte sich aus, dass sich
sowohl „Beginner“ mit ihren
eher grundlegenden Fragen als
auch langjährige und erfahrene

Mehr als Geld

Vertrauensleute im Workshop
einbrachten. Die Workshops
der Betriebsseelsorge sind eine
gute Möglichkeit, um in den
Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen unterschiedlicher Bran-

chen zu kommen. Diesmal kamen die Teilnehmenden aus den
Bereichen Wirtschaft, Bildung,
Kultur, Gesundheit und Verwaltung.
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Workshop
für Vertrauensleute
der Schwerbehinderten und ihre
Stellvertreter/innen
Freiheit beginnt, wo Sucht endet!
15. Februar 2022 von 9.30 bis 16.00 Uhr

Ein Workshop mit Martina Krayer und Lisa Stephan, Suchtberaterinnen im Caritasverband Mainz und Hartmut Zielke, Suchtkrankenhelfer im Kreuzbund Stadtverband Bingen/Rhein.
Wie verläuft der Weg in die Sucht? Was bedeutet es, abhängig zu
sein? Wie richtig reagieren, wenn ein Kollege oder eine Kollegin
auffällt? Wo gibt es Anlaufstellen oder betriebliche Vereinbarungen? Schnell ist man in der Rolle als Arbeitnehmervertreter in
einempersönlichen Dilemma. Wo fängt Co-Abhängigkeit an? Welche arbeitsrechtlichen Aspekte müssen beachtet werden? Welche
betrieblichen und außerbetrieblichen Hilfen gibt es? Wie kann ein
professionelles Angebot aussehen?
Die Workshops finden in Mainz
im Tagungszentrum Erbacher Hof statt.
Teilnehmerbeitrag 35 €
Es ist eine Anmeldung erforderlich.
Infos: www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Pastoralkurs 2021 mit der Betriebsseelsorge – ein Erfahrungsbericht

Stein für Stein eine Mauer gerade setzen oder Paletten voller
Nudeln, Soßen und Suppen den
ganzen Tag ins Regal einräumen.
Bei der Betriebsseelsorge heißt
es für uns, künftige Priester und
Pastoralreferentinnen bzw. Pastoralreferenten, anzupacken. Dabei
wird sehr deutlich, dass Arbeit
mehr als Geldverdienen ist. Drei
Tage arbeiten im Supermarkt. Das
ist sicherlich im Vergleich zu einem langen Arbeitsleben nur ein
Wimpernschlag. Dennoch reichen
allein diese drei Tage für einen ordentlichen Blickwechsel.

Praktikum sorgt für
Perspektivwechsel
Den ganzen Tag auf den Beinen
stehen oder bei den tieferen Regalen auf die Knie gehen, ist einfach
anstrengend. Zwischendrin kommen noch Kundenfragen oder ein
piepsender Pfandautomat dazu.
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nach einem körperlich harten Arbeitstag oder einer anstrengenden Arbeitswoche? Die Tage im
Supermarkt oder auch der Besuch
der Handwerkskammer haben uns
da sicherlich für die Zukunft ein
besseres Gespür mitgegeben.

Viele Kontakte
in die Arbeitswelt

Handwerkskammer Rheinhessen – Holzzuschnitt für den Bau von Mauern
© bss

Aber warum machen wir das als
künftige Seelsorger/innen? Ziel
ist es, andere Arbeitswelten kennenzulernen. Das geht am besten, wenn man in einem Betrieb
mitarbeitet. Der Einzelhandel

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

ist mit 3 Millionen Beschäftigten
eine große Sparte ebenso wie das
Handwerk. Und genau diese Leute
leben in unseren Gemeinden. Was
brauchen diese Leute für Angebote in der Seelsorge? Was passt

Die Betriebsseelsorge im Bistum
Mainz knüpft darüber hinaus
viele Kontakte in die Arbeitswelt,
beispielsweise zu Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.
Hier fallen für viele Menschen
existenzielle
Entscheidungen.
Mehr Lohn? Flexiblere Arbeitszeiten? Einige Menschen fallen dabei
auch ganz schnell unter den Tisch.
Die Betriebsseelsorge begleitet
sowohl die Verhandlungen als
auch einzelne Personen, gerade
wenn ein massiver Stellenabbau
droht.

Bistum

Was sind wir Menschen
ohne Arbeit?
Bei einem Besuch des großen
Glasherstellers Schott in Mainz
sprachen wir mit den Betriebsräten über ihre Arbeit. Im Jobcenter in Worms bekamen wir
Informationen zur Arbeitsplatzvermittlung. Was sind wir Menschen ohne Arbeit? Im Idealfall
wird Arbeit gerecht entlohnt

und dennoch ist Arbeit mehr.
Viele identifizieren sich mit ihrer Arbeit. Für viele gibt sie dem
Leben Sinn, da sie sich durch die
Arbeit aktiv in die Gesellschaft
einbringen. Arbeit gehört zum
Menschsein. Mit all dem, was wir
tun, sei es Zuhause für unsere
Familien, sei es an einer Arbeitsstelle oder im Ehrenamt, gestalten wir die Schöpfung Gottes
weiter fort.
Johannes Blüm

Pastoralassistent Johannes Blüm im „tegut“ beim Einsortieren der Regale © bss

Und selbst dann schafft das Bistum Mainz Angebote. In der Initiative für Arbeit e.V. in Griesheim
arbeiten z.B. Langzeitarbeitslose.
Aus vielen alten und kaputten
Computern werden einsatz- und
leistungsfähigere quasineue PCs.
Das sind zwar nur Ein-Euro-Jobs.
Aber für viele kann es der Einstieg

in ein neues Berufsleben werden.
Allein ein geregelterer Tagesablauf durch diese Arbeit hilft. Weitere Langzeitarbeitslose arbeiten
bei der Initiative für Arbeit in einer Energieberatung und helfen
so anderen Empfängern des ALGII-Regelsatzes (Hartz IV), Kosten
zu sparen.

Gar nicht so leicht, eine gerade Mauer zu setzen.

© bss

Berufsausbildung als Chance
„für ein normales Leben“
Erfolgreiches Sofortprogramm für benachteiligte Jugendliche
Bahaa Aldeen Alakbani strahlt.
Er hat seine Ausbildung zum
Anlagenmechaniker erfolgreich
abgeschlossen. „Ich bin sehr
dankbar für diese Möglichkeit,
ein normales Leben führen zu
können“, sagt er. Die Ausbildung
des jungen Mannes aus Syrien
wurde vom „Sofortprogramm“
des Bistums Mainz gefördert.
Das Sofortprogramm hilft benachteiligten Jugendlichen bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Es ist im Referat Berufs- und Arbeitswelt verankert
und fördert Jugendliche mit
Schwierigkeiten wie Gesundheitsproblemen,
fehlenden
Sprachkenntnissen,
sozialen
Problemen oder Lernschwächen.
Das Programm startete 1983 und
wurde vor dem Hintergrund der
damals sehr hohen Jugendar-

Bistum

Gruppenbild im Hof (v.l.n.r.): Betriebsseelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Frau Biganski, Juniorchef Bastian Biganski, Geselle Bahaa Aldeen Alakbani und Netzwerkentwickler Daniel Scheirich von der Stadt Worms © bistum-main/hoffmann

beitslosigkeit etabliert. Das Sofortprogramm unterstützt Betriebe finanziell und beratend, wenn
sie einen benachteiligten Jugendlichen oder jungen Menschen in
ihren Betrieb aufnehmen.

Elemente des Sofortprogramms
Dafür stehen zurzeit jährlich
knapp 30.000 Euro zur Verfü-

gung. Seit Beginn des Programms
wurden 4,5 Millionen Euro aufgebracht, teilweise auch durch
Spenden. Insgesamt konnten dadurch mehr als 900 Ausbildungsstellen gefördert werden.

Maloche 2022
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sind im Moment durch die Pandemie sehr verunsichert, und die
Betriebe bekommen trotz großer
Bemühungen nur wenige Bewerbungen“, fasst er die Situation
zusammen. Vor der Pandemie
hätten schon viele junge Menschen davor zurückgeschreckt,
eine Ausbildung zu beginnen.
Diese Situation habe sich nun
noch verschärft.

„Die Integration in den Arbeitsmarkt ist existenziell, sie ist wie
eine Eintrittskarte in unsere Gesellschaft“, betont Hans-Georg
Orthlauf-Blooß vom Referat Berufs- und Arbeitswelt, der für das
Programm verantwortlich ist.
Bei 10 bis 20 Prozent der Auszubildenden ist das Projekt nicht
erfolgreich. „Das Engagement
ist eine Herausforderung mit offenem Ausgang“, räumt er ein.
Aktuell sind noch acht Ausbildungsplätze, die junge Menschen
einnehmen können, sofern kleine
und mittlere Unternehmen die
finanzielle Förderung annehmen.
Bei Alakbani bestand die Schwierigkeit zunächst in den Sprachkenntnissen. Der 29-Jährige
stammt aus Syrien, betrieb dort
in Damaskus ein kleines Café und
studierte Jura an der Universität.
Dann begann der Krieg in Syrien
und er musste fliehen. Über das
Mittelmeer nach Griechenland.

Ein positives Beispiel
Vor fünf Jahren kam er nach
Deutschland und arbeitete zunächst in einem Logistiklager.
Die Hürden, um sein Jurastudium
hier fortzusetzen, waren zu hoch,
weil dafür umfangreiche Sprachkenntnisse notwendig sind und
die bereits erreichten Abschlüsse
nicht ohne Weiteres anerkannt
werden. Alakbani interessierte
sich zunehmend für den Beruf
des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik. „Die Aufgaben sind sehr abwechslungsreich“, erklärt er.
Alakbani absolvierte zunächst ein
Praktikum und anschließend ein
Anerkennungsjahr bei der Firma
Biganski in Gundheim, einem
Gas- und Wasserinstallationsbetrieb, der regelmäßig junge Menschen ausbildet. In dieser Zeit lag
der Schwerpunkt darauf, die deutsche Sprache zu erlernen und Einblicke in die Arbeit zu bekommen.
Dort lernte ihn Daniel Scheirich
aus Worms kennen. Scheirich ist
für die Stadt Worms als Netzwerkentwickler für kleine und mittlere Unternehmen zuständig. Das
Projekt Netzwerkentwickler wird
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Bahaa Aldeen Alakbani übt in der Werkstatt der Firma Biganski in Gundheim.
©bistum mainz/hoffmann

gefördert vom Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Scheirich erkannte,
dass sich Alakbani für eine Förderung durch das Sofortprogramm
eignen würde und stellte den
Kontakt zu Orthlauf-Blooß her.
Aufgrund seiner Leistungen bot
die Firma Biganski Alakbani einen Ausbildungsvertrag an, den
dieser annahm. Vier Wochen vor
Beginn seiner Ausbildung durfte
Alakbani seine Frau aus Syrien
nachholen, die er zwei Jahre nicht
gesehen hatte. „Da begann für
mich das Leben“, freut er sich.

Auszubildende zu
finden, ist für die Betriebe oft schwierig
„Im Moment ist es extrem schwierig, Menschen für die freien Ausbildungsplätze zu bekommen“,
sagt Bastian Biganski, Juniorchef
des Gas- und Wasserinstallationsbetriebs.
Normalerweise beschäftigt das
Unternehmen zwei bis drei Auszubildende. 2021 gingen bislang
nur zwei Bewerbungen ein. Dass
Betriebe im Moment händeringend Auszubildende suchen,
hört Scheirich öfter. „Jugendliche

Der Meisterbetrieb in zweiter
Generation beschäftigt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Freitags bleiben die Mitarbeitenden oft nach Feierabend
noch zum Grillen. Alakbani
konnte seine Deutschkenntnisse
verbessern, das Anerkennungsjahr wurde ihm nachträglich auf
seine Ausbildungszeit angerechnet, und er hat seine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen. „Damit haben wir unser Ziel erreicht,
einem jungen Menschen eine
Ausbildung zu ermöglichen“,
sagt Orthlauf-Blooß, auch wenn
Alakbani wohl nicht langfristig
bei der Firma Biganski bleiben
wird.
Julia Hoffmann

Informationen
zum Sofortprogramm
für benachteiligte
Jugendliche

https://bistummainz.de/
berufe/betriebsseelsorge/angebote/sofortprogramm/

• Sie bekommen Raum, neue fachliche Herausforderungen zu reflektieren
und neue Handlungsoptionen zu gewinnen.
• In der Rolle als Vertrauensperson gestärkt werden.
• Erweiterung Ihrer Handlungsspielräume, gerade als Vertrauensperson
angemessen, ressourcen- und lösungsorientiert zu handeln.
• Klärung Ihrer Anliegen außerhalb Ihres Unternehmens in einem neutralen Rahmen.
• Sie lernen, persönlich gut mit den eigenen Kräften haushalten und in Balance zu bleiben.
• Sie erfahren durch die Gruppe Solidarität und Unterstützung.
• Die Themen bestimmen Sie in der Gruppe.

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

COACHING

Vertrauensleute
der Schwerbehinderten

Ein Angebot
in sieben Modulen

Bistum

Der mitbestimmte Algorithmus
Fernfahrerseelsorge zwischen Digitalisierung und „autonom“ fahrenden Lkws
Wie wirken sich algorithmische
Steuerungs- und Entscheidungssysteme, die an anderer Stelle als
„Künstliche Intelligenz“ verklärt
werden, auf die Arbeitswelt von
Frauen und Männern am LkwLenkrad auf der Straße aus? Wie
können diese mathematischen
und mathematisierenden Softwaresysteme, die von Menschen
gemacht wurden und somit auch
von Menschen gestaltet werden,
humanisiert und demokratisiert
werden? Welche Rolle spielt der
„mitbestimmte Algorithmus“?
Mit diesen Fragen beschäftigten
sich Betriebsseelsorger in einer
Fachtagung mit Welf Schröter,
Leiter des „Forum Soziale Technikgestaltung“ (FST) beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)
aus Stuttgart. Er regte zu neuen
Sichtweisen und Gedanken zur
Humanisierung der Arbeitswelt
an.

„Ein Algorithmus ist eine
eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer
Klasse von Problemen.
Algorithmen bestehen
aus endlich vielen,
wohldefinierten Einzelschritten. Damit können
sie zur Ausführung in
ein Computerprogramm
implementiert, aber
auch in menschlicher
Sprache formuliert
werden.“
aus: Wikipedia

Welf Schröter, Leiter des „Forum Soziale Technikgestaltung“, Mitbegründer
der „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg “ und des Netzwerkes „Sozialer
Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt“

Stufen
der Digitalisierung
Nach Welf Schröter hat sich die
Digitalisierung in mehrere Stufen
entwickelt. In der digitalen Assistenztechnik unterstützen Roboter
den Menschen, der dabei die volle Kontrolle behält. Die Assistenztechnik erleichtert und verbessert
die menschliche Arbeit, bietet
neue digitale Werkzeuge an, wobei die „Handlungsträgerschaft
Mensch“ erhalten bleibt. Der arbeitende Mensch hat weiterhin
die Hoheit über die Technik, entscheidet, startet und stoppt das
System.
Nach 2003 wurden mit der Delegationstechnik Softwareplattformen geschaffen, „die in der
Lage waren, ohne das Zutun des
Menschen in Echtzeit rechtsverbindliche komplette Prozesse
zu entscheiden und durchzu-

Fernfahrerseelsorge

führen“. Schröter spricht hier
auch von Vollmachttechniken,
die komplizierte Wechselbeziehungen innerhalb von Wert-

schöpfungs- und Lieferketten
ermöglichten und steuern. Entscheidend dabei sei, dass sich
die Anwendung durch neue Daten und Informationen permanent verändere. Dies werde häufig mit „Künstlicher Intelligenz“
oder „maschinellem Lernen“
bezeichnet, das sich heute in
eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ausdifferenziert habe.
„Doch mit Intelligenz, Denken
oder Lernen hat das nichts zu
tun!“, so Welf Schröter. Es handele sich „um mathematisierende Systeme, von Menschen
brillant geschaffen und von ihm
kontrolliert.“ In der weiteren
Entwicklung sei es jedoch zu
einem Paradigmenwechsel gekommen, zu einer Verschiebung
der Handlungsträgerschaft vom
Menschen zur Software. Nicht

Per Videokonferenz kamen die Betriebsseelsorger zu ihrer Fachtagung zusammen: In der oberen Reihe (v.l.n.r.): Gianfranco Rizzuti (Freiburg), Thomas
Braun (Speyer), Hans-Georg Orthlauf-Blooß (Mainz), zweite Reihe (v.l.n.r.)
Josef Krebs (Rottenburg-Stuttgart), Georg Steinmetz (Augsburg), Welf Schröter, dritte Reihe (v.l.n.r.) Michael Hommer (Trier), Heike Gotzmann (Freiburg),
Klaus Käfer (Freiburg), Hans Gilg (Augsburg), Klaus Käfer (Freiburg), untere
Reihe (v.l.n.r.) Hans Gilg (Augsburg) und Norbert Jungkunz (Bamberg). ©bss
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mehr der Mensch entscheidet,
sondern das Computersystem.
Für Betriebs- und Personalräte
sei die Delegationstechnik nicht
nur eine Rationalisierungstechnik wie bei den Assistenzsystemen, sondern schaffe ganz neue
Betriebsabläufe und Verhaltensweisen zwischen Betrieben. Bei
der Delegationstechnik werden
Arbeitsprozesse autonom gesteuert und die digitalen Werkzeuge
verändern sich bei ihrem Einsatz
ständig.

Zwänge der digitalen
Systeme
Beim Stichwort „Digitalisierung“
beispielsweise im Bereich des
Lkw-Fahrens, der Spedition oder
der Logistik gehe es nicht um das
Beherrschen digitaler Endgeräte
im Führerhaus, sondern um algorithmischen Delegations- und
Entscheidungsprozesse, die auf
die komplizierten Zulieferketten
und der damit zusammenhängenden Faktoren des Warenflusses rund um den Globus Einfluss
nehmen und diese steuern. Dabei
ist den Unternehmensleitungen
und Fahrern keine Einflussnahme
auf die in Echtzeit vom System getroffenen Entscheidungen mehr
möglich: „Zeitstrukturen werden
vom System definiert und mittels
Sensoren und Sendern kontrolliert.“ So entstehe z.B. bei Lieferterminen ein maximaler (Zeit-)
Druck auf die Lkw-Fahrer. Bei den
algorithmischen Steuerungs- und
Entscheidungssystemen werde
der Transport einer Warenpalette um die Palette herum gebaut.

Die quasi „digitale“ Palette weiß,
woher sie kommt und wohin sie
geliefert werden soll. Und diese
Systeme kennen keine Arbeitszeit
und keine Uhr.
Für Welf Schröter stellt sich die
Frage, wie sich diese „radikale
Entzeitlichung“
humanisieren
lässt. Mit den Mittel der üblichen
betrieblichen
Mitbestimmung
ginge das nicht, da die Mitbestimmung an den physischen Ort
des Betriebs gekoppelt sei. „Aber
wie kann eine Mitbestimmung
im virtuellen Raum aussehen?“,
fragt Schröter, zumal sowohl bei
Führungskräften als auch bei
Betriebsräten die notwendige
Sachkompetenz
unzureichend
sei. Für die Anwendung der Delegationstechnik gebe es weitere
Hemmnisse: die unzureichende
Rückholbarkeit und Transparenz
der Systeme sowie rechtliche
Grenzen.

dürften nicht gefährdet werden.
Allenfalls auf begrenzten Sonderfahrspuren z.B. der Autobahn hält
Schröter „autonomes Fahren“ für
denkbar, aber nur mit Kontrolle
durch einen mitfahrenden Fahrer.
Auch in der Fernsteuerung mittels
moderner 5G-Technik sieht Schröter keinen Gewinn. Lediglich im
privaten Raum, in der Werkshalle
oder dem Firmengelände sei eine
weitgehende Automatisierung
mit Fahrsystemen erlaubt und
schon heute umgesetzt. So gibt
es die vollautomatische Be- und
Entladung von Lkw, selbstfahrende Gabelstapler und automatische Hochregallager, die rund
um die Uhr in Betrieb sind. Ein
Werksgelände sei ein privater und
kein öffentlicher Raum wie die öffentlichen Straßen. Verfassungsrechtlich ist „autonomes Fahren“
ein anderer Vorgang als im öffentlichen Raum mit vielen anderen
Verkehrsteilnehmern.

geber dazu verführen wird, diese
Umsetzung über Freelancer zu organisieren. Aus deren Sicht gelten
sie dann als „Unterarbeitgeber“,
sind damit außerhalb der Arbeitnehmerschutzrechte und obliegen nicht mehr den gesetzlichen
Arbeitszeitregelungen. Solchen
„Fluchtbewegungen“ aus gesetzlichen Arbeitsbedingungen
müsse dringend Einhalt geboten
werden.

Beispiel
„autonomes Fahren“

Folgen
für die Lkw-Fahrer

Ziel der Softwareentwickler sei
die maximale Zeitverdichtung,
Effizienz und Erreichbarkeit der
Ware am Zielort zu erreichen. Faktisch sei davon auszugehen, dass
in fünf bis zehn Jahren die Steuerung eines Lkw über ein Delegationssystem technisch realisierbar
sei. Jedoch sei die Inbetriebnahme z.B. eines selbstfahrenden Busses im öffentlichen Straßenverkehr wegen verfassungsmäßigen
Bedingungen nicht zulässig, denn
der Mensch müsse geschützt
und andere Verkehrsteilnehmer

Die Optimierung der Prozessschritte werde dazu führen, dass
sich Abläufe und Arbeitszeiten
weiter verdichten werden. Durch
den Druck auf die Fahrer sieht
Schröter die Gefahr der Arbeitszeitüberschreitung zunehmen.
Auch würden viele Abläufe durch
die Abstraktion und Komplexität
für die Fahrer immer undurchschaubarer. So werde es schwieriger für die Menschen hinter dem
Lenkrad, die Frage nach dem Sinn
ihrer Arbeit positiv zu beantworten. Dies sei auch ein gesellschaftliches Problem, wenn Menschen
ihre Identität nicht mehr auch von
ihrer Arbeit ableiten. So könne bei
der „seelischen Zufriedenheit“ ein
riesiges Loch entstehen. Somit
nehme die Gefahr der Entfremdung von ihrer Arbeit zu.

Die Arbeitsgruppe „Kirche für
Fernfahrer“ besteht aus einer
Kollegin und acht Kollegen
aus dem süddeutschen Raum
(Augsburg, Heilbronn, Singen,
Sigmaringen, Konstanz, Mainz,
Speyer, Bamberg, Freiburg). Sie
ist als Fernfahrerseelsorge ein
Teil der katholischen Betriebsseelsorge der Bistümer Augsburg, Bamberg, München und
Freising, Rottenburg-Stuttgart,
Freiburg, Speyer und Mainz
und arbeitet im Auftrag der
Bundeskommission der Betriebsseelsorge.

Allenfalls auf begrenzten Sonderfahrspuren z.B. der Autobahn ist „autonomes
Fahren“ denkbar. Noch haben die Fahrer die volle Kontrolle.
©bss
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Bei einem ungeregelten Ausbreiten von Delegationssystemen
sieht Schröter enorme soziale
Auswirkungen und Veränderungen in der Lebenswelt von Fahrern und Fahrerinnen. So werde
die Zahl der Freelancer drastisch
zunehmen, weil die Verdichtung
der Arbeitsvorgänge die Arbeit-

Notwendige Standards
für faire
Arbeitsbedingungen
Welf Schröter fordert, die notwendigen sozialen, ethischen und
menschlichen Standards frühzeitig zu formulieren. Die bestehen-

Was ist die
Fernfahrerseelsorge?

Die Gruppenmitglieder sind regelmäßig auf den Rastplätzen
ihrer jeweiligen Region unterwegs, soweit dies zurzeit unter
den entsprechenden Hygienemaßnahmen möglich ist. Vor
Corona sind sie auch jährlich
bei den großen Truckerfestivals
in Geiselwind und in Lichtenfels. Hier und in manchen Regionen bei Stammtischen der
Autobahnpolizei kommen die
Seelsorger mit den Fahrerinnen und Fahrern ins Gespräch
und erfahren von ihren Sorgen
und Nöten.

Fernfahrerseelsorge

den, an den Betriebsort gekoppelten Mitbestimmungsebenen
Bundesgesetze,
Tarifverträge,
Betriebsvereinbarungen müssten
um eine 4. Ebene ergänzt werden,
um eine Art Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungskette.
Diese Standards könnten in die
algorithmischen Steuerungs- und
Entscheidungssysteme so eingebaut werden, dass sowohl für
Führungskräfte als auch für Beschäftigte eine Intervention möglich wird.
Dazu stünden „generische Gestaltungskriterien“ zur Verfügung, die
als Zulassungskriterien z.B. durch
entsprechende
Gesetzgebung
in die Algorithmen der Delegationssysteme eingebaut werden

müssten, um zur Handlungsträgerschaft Mensch zurückzukommen Es müsse letztlich zu einem
Zurück zum Assistenzsystem und
zur Nutzung von Delegationssystemen ausschließlich bei Entscheidungen über Sachen und
nicht über Menschen kommen.
Schröter forderte die Betriebsseelsorger auf, bei der Entwicklung von digitalen Systemen mitzuwirken und ihre Erfahrungen
aus der Arbeit mit Fernfahrern
einzubringen. Sie könnten damit
beitragen, dass die Technik so gezähmt und angepasst werde, dass
man die positiven Teile mitnimmt,
aber inhumane und unsoziale sowie ökologisch bedenkliche Teile
verhindert oder reduziert.
H.-G. Orthlauf-Blooß/M. Bauer

w w w.blog-zukunft-der-arbeit .de

Noch brauchen sich Berufskraftfahrer über ihre Zukunft keine Sorgen zu machen.
Es fehlen in Deutschland aktuell bis zu 80.000 Fahrerinnen und Fahrer.
©bss

Ostergruß an der Autobahn bei Worms
Betriebsseelsorger mit Eierkorb und Leiter unterwegs

Während der Kar-und Ostertage überraschten Betriebsseelsorger einiger Diözesen Fernfahrer mit einem Ostergruß.
„Wir wurden mit einer gewissen Skepsis beobachtet“, sagte Hans-Georg Orthlauf-Blooß
(Mainz) schmunzelnd, „als wir
mit unserem Eierkorb und einer
kleinen Leiter auf dem Autobahnparkplatz durch die Reihen gingen und uns dann an
den Lkw zu schaffen machten.“
Orthlauf-Blooß war mit Fernfahrerseelsorger Thomas Braun
auf dem Rastplatz Wonnegau
unterwegs.

Während andere Kollegen kleine
Päckchen mit Süßigkeiten verschenkten, hatten sich die beiden
für gefärbte Hühnereier entschieden. „Wenn die Vorhänge an den
Lkw zugezogen sind und sich auch
sonst keine Bewegung in der Fahrerkabine zeigt, dann ist das ein Hinweis, dass der Fahrer schläft oder zumindest seine Ruhe haben möchte,“
erklärt Orthlauf-Blooß. „Dann kam
unsere Leiter zum Einsatz.“ Sie war
notwendig, um den Ostergruß hoch
oben hinter- und das Ei auf den
Scheibenwischer zu drapieren. Die
Oster-Überraschungen entdeckten
die Beschenkten dann zeitversetzt.

Auf eine Leiter kletterte Fernfahrerseelsorger Thomas Braun, um Ostergruß und
Ei auf dem Scheibenwischer der Lkw zu platzieren.
©bss
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Herzlich war dann das
gemeinsame Lachen
Die beiden Seelsorger haben wieder gute Erfahrungen bei ihrer
Aktion gemacht. Ähnlich wie am
Nikolaustag im vergangenen Jahr
reichten sie diesmal allerdings Ei
und Grußkarte hoch in die Fahrerkabine. Angesichts des gegenseitigen
Schutzes verzichten die Seelsorger
allerdings auf intensivere Gespräche. Mit dem Ruf „Frohe Ostern“
und der schriftlichen Übersetzung
in verschiedene Sprachen hellten
sich die Mienen der Fahrer schnell
auf. Der ersten Irritation über das
geschenkte bunte Ei folgte dann
ein lächelndes Dankeschön. „Einer
der Fahrer war erst so verdattert,
dass er mir einen Euro geben woll-

te“, sagte Orthlauf-Blooß. „Natürlich
haben wir abgelehnt.“ Umso herzlicher war dann das gemeinsame
Lachen. Ein Fahrer hat sich mit den
beiden Seelsorgern und den Eiern
fotografiert und das Foto als Ostergruß an die Familie geschickt.
Viele Fahrer sind wochenlang fern
ihrer Heimat unterwegs. Dabei ist
es nicht vorgesehen, dass sie während der Feiertage nach Haus können. Die große Mehrheit der Fahrzeuge waren in osteuropäischen
Ländern zugelassen; einige wenige
Lkw kamen aus Spanien und nur
eine Handvoll war mit deutschen
Nummernschildern unterwegs. Allein die Geste, das Zeichen zählte,
fassten die Seelsorger zusammen.
Eileen Hirsch

Maloche 2022
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Die Gefahr des toten Winkels auf der Straße
Betriebsseelsorge kooperiert mit „ver.di Kraftfahrerkreis Südhessen“
Auf die Gefahr des toten Winkels
im Straßenverkehr wies eine Aktion des „ver.di Kraftfahrerkreises Südhessen“ im Oktober 2021
hin. Auf dem Beauner Platz in
Bensheim konnten Interessierte im Führerhaus zweier großer
Lkw den sogenannten „toten
Winkel“ einsehen und damit
zusammenhänge Gefahren für
Radfahrer oder Fußgänger erkennen.
Betriebsseelsorger Michael Ohlemüller und Fernfahrerseelsorger
Michael Hommer informierten
an einem Stand über ihr Projekt
„Kirche für Fernfahrer“. Das Thema
zeige, so Ohlemüller, wie verantwortungsvoll der Beruf des Kraftfahrers sei. Wenn Kraftfahrzeuge,
besonders Lkw oder Busse, an
Kreuzungen auf Radfahrende
oder Fußgänger treffen, zähle
dies zu den gefährlichsten Situationen im Straßenverkehr – vor
allem beim Rechtsabbiegen.
Mit zwei Lkws und einem Fahrradsimulator wurde der Blick aus
dem Führerhaus veranschaulicht, um darauf aufmerksam
zu machen, wie die Sicht des
Fahrers im toten Winkel auf das
Geschehen gemindert wird. „Es
ist wichtig, dass alle Straßenverkehrsteilnehmer über eine solche
mögliche Situation aufgeklärt

Ihre persönliche ChristophorusMedaille konnten sich Interessierte am Stand der Betriebsseelsorge
„schlagen“.
© bss
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werden. Viele Unfälle, besonders
mit Zweiradfahrern, können mithilfe konstanter Aufklärung verhindert werden,“ erklärt der Gründer des „ver.di Kraftfahrerkreises
Südhessen“, Franco Filippone.
In seinem beruflichen Alltag als
Kraftfahrer ist er täglich mit den
gefährlichen Situationen des toten Winkels im Straßenverkehr
konfrontiert.

Dicht umlagert waren die Informationsstände.

© bss

Am Stand der Betriebsseelsorge
konnten sich Besucher ihre persönliche Christophorus-Medaille
für das Armaturenbrett prägen.
Michael Ohlemüller

Wenn der Nikolaus ans
Fahrerhäuschen klopft

Kirchenaktion will auf Situation der Trucker aufmerksam machen
Lkw-Fahrer sind mehr oder weniger auf den Autobahnen daheim.
Dass die Regale in den Geschäften gefüllt sind und Waren termingerecht geliefert werden, ist
auch ihnen zu verdanken. Die
Pioniere der Straße bringen Bewegung ins Land, und trotzdem
hat dieser Berufsstand mit vielen
Hindernissen zu kämpfen.

rem sein schokoladiges Pendant
verteilt. Während manch anderer
das Wochenende mit der Familie
verbringt, sind die Fahrzeugkabinen das Zuhause zahlreicher LkwFahrer.

Mit einer besonderen Aktion „Tat.
Ort.Nikolaus“ hat die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
Sankt Matthias in Neuwied und
die Kolpingfamilie Neuwied gemeinsam mit der Betriebsseelsorge Mainz und der Fernfahrerseelsorge auf der Autobahnraststätte
Wonnegau einen Ort guter Taten
geschaffen. Das Ziel: Sie wollen
ein Zeichen für eine Berufsgruppe
setzen, die gesellschaftlich kaum
Anerkennung erfährt und damit
auf deren Situation aufmerksam
machen.

Oft sind es Menschen aus den
ehemaligen
Ostblockstaaten

Lkw-Fahrer bekommen am Sonntag, dem 5. Dezember, Besuch
vom Nikolaus, der unter ande-

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Schokoladige
Überraschung
für Lkw-Fahrer

wie Polen, Bulgarien, Rumänien
oder den baltischen Staaten. Viele verdienen so wenig, dass sie
sich noch nicht einmal ein preiswertes Hotel leisten können. Da
bleibt nur das Übernachten auf
den Parkplätzen. Die Bedingungen sind alles andere als gut. Die
meisten Parkplätze sind ohne
Wasser, Dusche oder Toiletten
und nicht selten überfüllt. Die
Fahrer bleiben sich selbst überlassen.

Der Nikolaus (Diakon Michael Hommer) verteilt mit dem Weihnachtsengel
(Monika Hommer) und Hans-Georg Orthlauf-Blooß Geschenke.
© bss
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leme für jeden einzelnen Bürger
mit sich. Man wolle auf diese und
ähnliche Situationen aufmerksam
machen und Danke sagen.
„Schließlich ist der Nikolaus der
Prototyp des Menschen, der für
andere da ist”, betont der Nikolaus, der auf der Raststätte unterwegs ist. Im richtigen Leben
heißt er Michael Hommer und

Diakon Hommer verschenkt die Nikoläuse.

„Corona hat diese Situation
noch einmal verschärft“, erklärt
Betriebsseelsorger Hans-Georg
Orthlauf-Blooß. Er kennt die Alltagsprobleme der Fahrer. Darunter sind welche, die wochenlang
nicht zu Hause sind. Wenn man
mit ihnen spricht, gehe einem
förmlich das Herz auf. Schade
findet er, dass gerade diese Menschen nicht gewürdigt werden.
Zumal diese häufig zu Dumpinglöhnen und schwer erträglichen
Arbeitsbedingungen unterwegs
sind, heißt es. Das sei das eigentliche Problem, die dreiste Art, wie
die Fahrer aus Osteuropa manchmal ausgenutzt würden, sagt
Orthlauf-Blooß.
Auf der Raststätte steht auch
der Lkw von Jarek. Er ist 38 Jahre alt und stammt aus Bulgaren.
Er spricht nur wenig Deutsch.

ist Diakon im Bistum Trier. Er hat
einen weiß gekleideten Engel
dabei, und gemeinsam sorgen
die beiden für lächelnde Gesichter und strahlende Augen bei jenen Menschen, die weit weg von
ihrem Zuhause sind. Die Aktion
„Tat.Ort.Nikolaus“ wird vom Bonifatiuswerk mit 200 Schokoladennikoläusen gefördert.
Karl-Manfred Wirthwein

© bss

Seit einer Woche ist er mit einem
40-Tonner unterwegs, fährt Waren
quer durch Europa. Es ist mittlerweile das zweite Wochenende,
an dem er unterwegs sei, sagt er.
Erst Ende dieser Woche wird er voraussichtlich wieder zu Hause sein.
Über die Nikolausaktion freut er
sich sehr, wie sein Lächeln verrät.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt er.

Nikolaus als Symbolfigur des Helfenden
Wie wichtig der Fernverkehr auf
den Straßen ist, macht die derzeitige Situation in England klar.
„Das zeigt, was passiert, wenn die
Logistikketten nicht mehr funktionieren“, betont der Seelsorger.
Dort fehlten die Fahrer (auch) ausgerechnet um die Weihnachtszeit,
und das bringe umso mehr Prob-

Fleißige Hände im Büro der Betriebsseelsorge füllten die Taschen mit Nikolaus, Apfel, Feuerzeug, Süßigkeiten, FFP-2-Maske, Karte und kleinem Informationsheft.
© bss

OnTour ist ein Buch mit Hörbuch und Website für Menschen,
die beruflich viel Zeit auf den Straßen, Autobahnen und Parkplätzen der Raststätten verbringen:

OnTour
• der ideale Begleiter für Menschen, die viel unterwegs sind
• mit Impuls- und Glaubenstexten Gebeten, Hinweisen zur Information zur Orientierung, Ermutigung und Begleitung
• mit dem Evangelium nach Lukas
• mit einem vielfältigen Rat- und Hilfe-Teil
• mit einem Hörbuch für unterwegs
Das Buch mit CD ist für
Interessenten kostenlos in
den Regionalstellen
erhältlich.
Fernfahrerseelsorge

www.ontour-online.de
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Differenzierte
Betrachtung
beim Tarifvertrag
Altenpflege nötig
Nachteile für Caritas-Beschäftigte befürchtet
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission
der Caritas hat am 25. Februar
2021 den Antrag des Pflegearbeitgeberverbandes BVAP und
der Gewerkschaft ver.di auf eine
Allgemeinverbindlicherklärung
des von ihnen abgeschlossenen
Tarifvertrags in der Pflege durch
das Bundesarbeitsministerium
abgelehnt. Hierzu äußerten sich
die Diözesancaritasdirektorinnen Nicola Adick und Regina
Freisberg:
„Auch wenn wir die Kritik an dieser Entscheidung ernst nehmen
und zum Dialog bereit sind – so
vermissen wir in der aktuellen Debatte eine differenzierte Betrachtung. Die autark agierende und
paritätisch besetzte Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Caritas hat nach
reiflicher Überlegung und intensivem Diskurs eine Entscheidung
getroffen, für die es aus unserer
Sicht als Dienstgeber nachvollziehbare Argumente gibt.
In unseren Augen stellt der vorgelegte Tarifvertrag im Vergleich
zum caritaseigenen Tarifvertrag
keine Verbesserung dar. Wir befürchten sogar negative Auswirkungen für die Beschäftigten der
Caritas. Unstreitig bezahlen wir
als Dienstgeber der Caritas schon
jetzt oberhalb des branchenüblichen Tarifs. Bei einer Zustimmung
wäre dieses Lohnniveau in Gefahr
gewesen, da Kostenträger unter
Berufung auf den Tarifvertrag
eine Refinanzierung hätten verweigern können. Auch hätte die
einseitige Allgemeinverbindlicherklärung einen massiven Eingriff
in den Dritten Weg bedeutet. Die
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für ihn charakteristische Aushandlung in paritätisch besetzten
Kommissionen hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Wie Caritas-Präsident Peter Neher
bereits gestern deutlich gemacht
hat, werden wir uns als Caritas
weiterhin und unabhängig von
der Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission für bessere Arbeitsbedingungen in der
Pflege einsetzen. Es braucht mehr
Freiheiten in der unternehmerischen Ausgestaltung der Versorgungsprozesse und des Personaleinsatzes in den Einrichtungen
und Diensten mit insgesamt mehr
Personal.“
Die aus 62 Personen bestehende
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas setzt sich aus 31 Mitgliedern
der Dienstgeber- und 31 Mitgliedern der Dienstnehmerseite
zusammen. Sie gestaltet das Arbeitsrecht für die etwa 25.000 Einrichtungen und Dienste der Caritas in Deutschland und beschließt
unabhängig den caritaseigenen
AVR-Tarif. Bei der Caritas sind
mehr als 160.000 Mitarbeitende
in der Altenpflege beschäftigt.
Im Bistum Mainz arbeiten in 53
Diensten und Einrichtungen der
Caritas-Altenpflege rund 2.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Burkhard Tscheschner

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Betriebsseelsorge:
Große Chance vertan
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege
Die Bundeskommission der Katholischen
Betriebsseelsorge
äußerte sich am 11. März 2021
zur Ablehnung des Tarifvertrags
in der Pflege durch die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas:
Altenpfleger/innen sind, nicht
erst seit Corona, in Ihrer verantwortungsvollen Arbeit oft
überlastet und unterbezahlt. Um
die Arbeitsbedingungen in der
Altenpflege zu verbessern, wurde die Allgemeinverbindlichkeitserklärung tarifvertraglicher
Regelungen in der Altenpflege
bereits im Koalitionsvertrag der
aktuellen Bundesregierung festgeschrieben.
Als Betriebsseelsorger/innen sehen wir, wie insbesondere Privatisierung der Pflegedienste und
-einrichtungen und die Gewinnorientierung der „Pflegekonzerne“ die Situation der Beschäftigten zusätzlich verschärft haben
– Personalreduzierung und Ausbeutung der Beschäftigten sind
wesentliche Grundlage dieses
Geschäftsmodells.
Fragwürdig ist zudem, warum
30 Jahre nach der Wiedervereinigung Pflege in Ostdeutschland
weniger wert sein soll als im
Westen. Die Sozialethiker/innen
der katholischen Fakultäten haben diese Fehlentwicklungen zu
Recht kritisiert und als unvereinbar mit der katholischen Sozialverkündung herausgestellt.
Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung tarifvertraglicher
Regelungen in der Altenpflege
kann die Gewinnmaximierung zulasten der Altenpfleger/innen und
ihre Ungleichbehandlung wirksam beschränkt werden. Das hätte auch ein Anfang sein können,
den Beruf wieder für mehr Men-

schen erfüllend und aushaltbar
zu machen. Zugleich hätten diese Verbesserungen auch echte
Anerkennung für die Leistungen
dieser „systemrelevanten“ Berufsgruppe bedeutet.
Vor diesem Hintergrund sind wir
bestürzt über die dienstgeberseitig zu verantwortende Entscheidung der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Caritas, durch
Nichtzustimmung einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag Altenpflege verhindert zu haben.
Die Kirchen haben es über Ihre
Sozialverbände Diakonie und
Caritas maßgeblich in der Hand,
die Grundwerte ihrer eigenen Sozialverkündung dort umsetzen,
wo sie selbst als Akteure auf dem
Markt für Pflege unterwegs sind.
Versagen die Kirchen hier und
kapitulieren vor den Versuchungen von wirtschaftlicher Macht
und Gewinnstreben, stellen sie
selbst ihre Glaubwürdigkeit in der
Arbeitswelt und ihre Relevanz für
die Gesellschaft insgesamt infrage.
Die aktuelle Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission der
Caritas offenbart eine fatale Logik:
Betriebswirtschaftliche Interessen haben offensichtlich Vorrang
vor der katholischen Soziallehre
und ihrer unbedingten Forderung
nach Tarifautonomie.
Genau die umgekehrte Reihenfolge ist dem kirchlichen Selbstverständnis angemessen und für
künftige Entscheidungen sicherzustellen.
Wir Betriebsseelsorger/innen haben den kirchlichen Auftrag, in
der Gesellschaft und insbesondere in der Arbeitswelt Fehlentwicklungen entgegenzutreten, gerade
weil unsere Botschaft von Menschenwürde, Gerechtigkeit und

Bundesebene

Solidarität für die Menschen in
der Arbeitswelt überlebenswichtig ist. Der massive Verstoß gegen
die Grundsätze der katholischen
Soziallehre im konkreten Handeln
der Kirchlichen Sozialverbände
schadet den Beschäftigten in der
Altenpflege und untergräbt die
Bemühungen und die Glaubwürdigkeit der gesamten Kirche.

„Die Würde des Menschen und
das Gemeingut gelten mehr
als das Wohlbefinden einiger,
die nicht auf ihre Privilegien
verzichten wollen. Wenn jene
Werte bedroht sind, muss eine
prophetische Stimme erhoben
werden“
(Evangelii gaudium 2013, 218).

Diese Forderung des Papstes gilt
selbstverständlich auch für die
Caritas.“
Für die Bundeskommission der
Betriebsseelsorge:
Christian Bindl, Richard Wittmann,
Christian Gojowczyk, Dr. Manfred
Böhm

Leitlinien der Betriebsseelsorge aktualisiert
Leitlinien sollen Betriebsseelsorge mit Leben füllen
Eine aktualisierte Form der Leitlinien für die katholische Betriebs- und Arbeitnehmerseelsorge in Deutschland wurde im
September 2021 nach inhaltlicher und redaktioneller Überarbeitung veröffentlicht.

hoffen, dass die Leitlinien die Betriebsseelsorge der nächsten Jahre prägen und vielfältig mit Leben
füllen werden.

Die beiden Sprecher der Bundeskommission der Betriebsseelsorge, Christian Bindl (München) und Richard Wittmann
(Regensburg), erklärten, dass die
Betriebsseelsorger und Betriebsseelsorgerinnen in den verschiedenen Bistümern „tatsächlich
Kirche im Betrieb sind, denn der
Ort der Arbeit ist auch ein ganz
eigenständiger Ort der Offenbarung Gottes“. Die Sprecher

Die Leitlinien stellen „die bisher
letzte Verheutigung des bundesweit gemeinsamen pastoralen
Ansatzes der Betriebsseelsorge“
dar, heißt es in der Vorstellung
der Leitlinien. „Sie sind das Ergebnis eines inzwischen über
50jährigen Prozesses, beginnend
mit den „Fürstenrieder Leitsätzen“
(1970), der „Wegbeschreibung“
(1990) und den Leitlinien „Kirche
im Betrieb“ (2010). Die Leitlinien

Verheutigung des
pastoralen Ansatzes

dienen der Selbstvergewisserung
und der Standortbestimmung der
Arbeitenden in der Betriebsseelsorge.
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Zum
Download
der Leitlinien.

Coronabedingt muss auch in
2022 der traditionelle Neujahrsempfangs
Betriebsseelsorge
Südhessen ausfallen. Dafür aber
laden Ingrid Reidt und Michael
Ohlemüller zu einem „MITT-Jahresempfang“ am 23. Juni 2022
ins Naturfreundehaus Rüsselsheim ein!

Wohin soll das führen?

Transformation – Auswirkungen und Chancen
zur Gestaltung einer sozialen und nachhaltigen Zukunft
MITT-JAHRESEMPFANG der kath. Betriebsseelsorge Südhessen
!
Donnerstag, 23. Juni 2022, 18 Uhr, Naturfreundehaus Rüsselsheim Save the date
Bundesebene

„Der „Kompass in der Hand“ als
Bild zum Auftakt 2022 ist daher
ein Zeichen der Zeit. Und: Ein
Kompass ist seit vielen Jahren
auch Symbol für unsere Arbeitsloseninitiative „Kompass“ von
und für Menschen, die von Erwerbslosigkeit betroffen sind.
Seit Jahren orientieren wir uns
an Würde und Recht. Wir fördern
die betriebliche Mitbestimmung
und engagieren uns in Bündnissen.“

Maloche 2022
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Auch nach Verabschiedung des Lieferkettengesetzes gibt es noch viel zu tun und zu verändern
Mit einer einmaligen Aktion ist
es bei diesem Thema in der Tat
nicht getan. Gleich am Ende
der Diskussionsveranstaltung
„Ausgeliefert?“ zum neuen Lieferkettengesetz, zu der rund 40
Interessierte ins Landratsamt
Groß-Gerau gekommen waren,
verabredeten sich die Veranstalter/innen zu einer Neuauflage.
„Wir planen 2022 eine Veranstaltung im Umfeld des Welttags der
menschenwürdigen Arbeit am 7.
Oktober, die an die guten Ideen
anknüpft, die an dem Abend
ausgetauscht wurden“, sagte
Stefan Leimbach, Sprecher der
Steuerungsgruppe
FairtradeKreis Groß-Gerau.

Es geht um faire Lohnund Arbeitsbedingungen, Menschenrechte
und Umweltschutz
Zu der Diskussionsveranstaltung
hatte die Initiative des Arbeitskreises „Politische Bildung“ eingeladen, die sich regelmäßig in
der Kreisvolkshochschule GroßGerau trifft, um die aktuellen Themen in Politik und Gesellschaft
auf die Agenda zu setzen. Ingrid
Reidt von der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen moderierte den Abend und fasste
zusammen: „Uns war wichtig, den
Teilnehmenden der Veranstaltung nicht nur den rechtlichen
Rahmen des Lieferkettengesetzes zu vermitteln, sondern das
Thema auch in die politischen
Diskussionen in der Region zu
bringen. Dabei sollten wir ganz
wesentlich den Blick auf die Menschen richten, deren Arbeitsbedingungen sich dadurch massiv
verbessern werden, und konkrete
Maßnahmen anstoßen.“ Der Hintergrund: Die Bundesregierung
hat ein Gesetz zur globalen Ein-
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Region
Südhessen

Rodgau
Dreieich

Dieburg
Darmstadt

Heppenheim
Fürth

Viernheim

dämmung von Arbeitsausbeutung geschaffen, um ökologische
und soziale Standards entlang
globaler Lieferketten zu verbessern. Unternehmen müssen darauf achten, dass ihre Lieferanten
Menschenrechte achten und die
Umwelt schonen.
„Wir haben lange Jahre auf das
Gesetz warten müssen“, sagte
Landrat Thomas Will in seiner Begrüßung. „Dabei haben viele von
uns die Bilder der brennenden
Textilfabrik in Bangladesch 2013
vor Augen, in der mehr als 1000
Näherinnen bei der Katastrophe
ums Leben gekommen waren.
Doch zu oft verschließen wir vor
dem Thema die Augen, aber Kinder verlieren gerade durch Kinderarbeit ihre Zukunftsperspektive. Umso mehr hoffen wir, dass
es mit dem Gesetz gelingt, fairere
Löhne und Arbeitsbedingungen
durchzusetzen“, so der Landrat.
Sein Wunsch: Firmen sollten sich
aktiv zu verantwortungsvollen
Lieferketten bekennen und dafür
gern mit Werbung nach außen
gehen. „Da gibt es noch ein dickes Brett zu bohren.“

Erbach

Landrat Thomas Will beim Grußwort zur Veranstaltung im Landratsamt von
Groß-Gerau
© stefan klaffehn

Nachbesserungen in
Gesetz und Konsumverhalten notwendig
Referentin Brigitte Molter von
„Brot für die Welt“ im Zentrum
Ökumene (Frankfurt) betonte
auf der Veranstaltung, wie wichtig das zivilgesellschaftliche
Engagement bei diesem Thema
sei – das habe trotz aller Widerstände erst zum Durchbruch

des Gesetzes geführt. Für sie
stehe außer Frage, dass Nachbesserungen noch notwendig
seien – ebenso europäische Regelungen. Den Blick auf die betroffenen Personen entlang der
Lieferkette richten und deren
Situation beleuchten – darauf
legten viele während der Diskussion ihr Augenmerk. „Das Bewusstsein für das Thema schärfen reicht nicht aus“, war aus
Reihen der Fairtrade-Gruppen

Die Arbeitsbedingungen von Textilarbeiterinnen vor allem im Südostasien ist vielerorts prekär.

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Seligenstadt

Rüsselsheim
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„Ein dickes Brett
ist zu bohren“

Offenbach

Regionen

© adobestock

zu hören. „Wo können wir ansetzen, um das Konsumverhalten zu
ändern?“ Transport und Logistik
in der Diskussion mitzudenken,
dafür warb eine Vertreterin der
Gewerkschaft ver.di und erinnerte
an Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen bei den

Fernfahrerinnen und Fernfahrern
und Schiffsbesatzungen.
Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule
Groß-Gerau,
der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen, dem Evan-

gelischen Dekanat Groß-Gerau-Rüsselsheim, der Fairtrade
Steuerungsgruppen des Kreises
Groß-Gerau und der Gemeinde
Büttelborn, dem DGB Kreisverband Groß-Gerau, Verdi Südhessen, Arbeit & Leben Südhessen,
der Geschäftsstelle Weltkirche,

Gerechtigkeit und Frieden im
Bistum Mainz, dem Bündnis für
soziale Gerechtigkeit Rüsselsheim sowie der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung Bistum
Mainz statt.
Oliver Nöldner

Unfair, unmoralisch, unmenschlich
Arbeitsausbeutung von (osteuropäischen) Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten
„Arbeitsausbeutung und erpresserische Strukturen sind auch in
unserer Region an der Tagesordnung“. Mit dieser Erfahrung im
Kreis Groß-Gerau haben kirchliche Einrichtungen mit der DGBBeratungsstelle Faire Mobilität
in Frankfurt und dem Büro für
Integration des Kreises Groß-Gerau und gewerkschaftlichen Akteurinnen und Akteure bewusst
am Tag der menschenwürdigen
Arbeit im Rahmen der interkulturellen Woche 2021 den sozialen und arbeitsweltlichen Missstand von Arbeitsausbeutung
aufgegriffen.

Strategien
der Ausbeutung
In einem digitalen Format wurden die Felder und die subtile
Strategie der Ausbeutung benannt und dabei insbesondere
osteuropäische Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten in
den Blick genommen. Ziel sei es,
anhand konkreter Beispiele Bewusstsein für Arbeitsausbeutung
und Solidarität zu schaffen.

Mitarbeitende von „Faire Arbeit“ informieren Saisonarbeitskräfte in er Landwirtschaft über ihre Rechte.

In ihrem Vortrag hat dabei Maria
Aniol, DGB Beratungsstelle Faire
Mobilität in Frankfurt, eindrücklich die vielfachen Ausbeutungsstrukturen geschildert, in denen
sich Kolleginnen und Kollegen
aus Polen, Rumänien und Bulgarien befinden. Es habe System,
Menschen mit scheinbar guter Arbeitsgelegenheit nach Deutschland zu locken, um sie höchst
prekär zu beschäftigen und in
völlig überteuerten, miserablen

Unterkünften
unterzubringen.
Mietwucher und Lohndumping
sowie grobe Missachtung von Arbeitsrechten seien auch im RheinMain-Gebiet und im Kreis GroßGerau an der Tagesordnung. Die
Beratungsstelle und die Arbeit
von Maria Aniol dienen vor allem
dazu, verdecktes Arbeitsunrecht
aufzudecken und den betroffenen Kolleginnen und Kollegen
in ihrer Muttersprache über ihre
Rechte aufzuklären.

© fairearbeit

Irmgard Jahn, Gemeindereferentin in Groß-Gerau, schilderte nach
dem Vortrag ihre Wahrnehmung.
Sie steht in Kontakt mit betroffenen Menschen und Familien und
kennt deren Nöte, Leiden und
existenziellen Ängste. Rechtsanwalt Dr. Matthias Kühl ergänzte
die Berichte durch Einblicke in
die Rechtslage und beschrieb die
Schwierigkeiten, den missbräuchlichen Machenschaften auf die
Schliche zu kommen.

2008 hat der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) den Tag
der menschenwürdigen Arbeit am
7. Oktober ins Leben gerufen und
macht jährlich auf die Missstände
in der Arbeitswelt und die Arbeitsausbeutung aufmerksam. Denn:
Arbeitsausbeutung von Menschen
findet nach wie vor in den unwürdigsten und vielfältigen Formen
statt. Weltweit, aber auch in
unserer Region.

Regionen
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Vernetzung der Akteure und Beratung der
Betroffenen
Im anschließenden Gespräch war
das Entsetzen und die Empörung
über die strukturellen Missstände
wie auch über Art und Umfang
von Arbeitsausbeutung auch im
Landkreis Groß-Gerau und in der
Rhein-Main-Region deutlich zu
spüren. „Es ist brutal, was Menschen durch Arbeitsausbeutung
hierzulande widerfährt“, so der
Tenor der Teilnehmenden. Umso
wichtiger sei es, dass sich die
Akteurinnen und Akteure aus
Gewerkschaften, Politik und Kirche vernetzen und gemeinsam
gegen diese massive Verletzung
von Menschenwürde und dem
Brechen von geltendem Recht
vorgehen.
Ein Schlüssel ist die Aufklärung
der Menschen über ihre Rechte ––

in – ihrer Muttersprache und das
Angebot von Sprachkursen. Die
IG BAU bietet in der Region z.B.
bereits schon jetzt Sprachkurse für
Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten an. Auch müsse auf
kommunale Ebene Bewusstsein
für Realität und die Ursachen von
Arbeitsausbeutung
geschaffen
werde. Geplant ist auch, die DGBBeratungsstelle Faire Mobilität in
Kitas und Schulen, aber auch den
Bürgermeistern und auf Landkreisebene bekannt zu machen.
„Erste Schritte sind das Aufspüren,
Ernstnehmen und das Öffentlichmachen der Realität von Arbeitsausbeutung“, betont auch Ingrid
Reidt von der Katholischen Betriebsseelsorge, die den Abend moderierte. Es zeige sich an einzelnen
Fällen, dass - in enger Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren Arbeitsausbeutung aufgedeckt und
minimiert werden kann.

Frauen stärken!

Die Veranstalter (DGB-Beratungsstelle Faire Mobilität in Frankfurt,
Katholische Betriebsseesorge Südhessen, Pfarrgemeinde St. Walburga, Büro für Integration des Kreises Groß-Gerau, Caritasverband
Offenbach, DGB Groß-Gerau) werden ihre Arbeit fortsetzen und das
Netzwerk im Kreis erweitern, und
dies in enger Zusammenarbeit mit
der DGB-Beratungsstelle.
Ingrid Reidt

Interessiert an einer
Mitarbeit?

Wer Interesse am Thema und
Mitarbeit hat, kann sich per
mail an Ingrid Reidt von der
Katholischen
Betriebsseelsorge Südhessen wenden
betriebsseelsorge.ruesselsheim@bistum-mainz.de

Radwallfahrt von Betriebsseelsorge und Pfarrei St. Walburga
21 Radwallfahrer/innen nahmen
im Rahmen der Dekanatswallfahrt nach Maria Einsiedeln die
Situation von Frauen in Gesellschaft, Arbeitswelt und Kirche in
den Blick. Seit fast 20 Jahren machen sich im Rahmen der traditionellen Wallfahrt des Dekanats
Rüsselsheim nach Gernsheim
immer auch Radwallfahrer/innen auf den Weg.

Radwallfahrt
zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit
Beginnend vor St. Walburga in
Groß-Gerau startete die Gruppe
um 9 Uhr mit einem Impuls zur
Frage nach Arbeitsbedingungen
von Frauen und der Bewertung
von Arbeit, die deutlich macht:
Berufe, die gegenwärtig vorrangig
Frauen ausüben, werden unverhältnismäßig schlechter und geringer bezahlt als Berufe, die derzeit vorrangig Männer ausüben.
„Es bedarf unbedingt einer neuen
Art der Bewertung von Erwerbsarbeit, insbesondere der Arbeit in
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sozialen Berufen wie Pflege, Erziehung oder Bildungsarbeit“, sagt
Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin
für Südhessen. Dabei sei es nicht
damit getan zu klatschen, sondern
die strukturelle Schieflage zu sehen. Die Wertschätzung von Arbeit
müsse sich auch monetär ausdrücken, um gerecht zu sein und um
Armut und Altersarmut von Frauen nachhaltig zu lindern.
Nach dem Reisesegen durch Gemeindereferentin Irmgard Jahn
machte sich die Gruppe mit dem
Fahrrad auf zur nächsten Station,
dem Büchnerhaus in Goddelau.
Peter Brunner, Leiter des Museums,
gab der Gruppe Einblicke in die
Biografie von Luise Büchner, die
im 19. Jahrhundert als junge Frau
dadurch hervorstach, dass sie sich
Wissen aneignete, das bis dahin nur
Männern vorbehalten war, und sich
für Frauenrechte und Bildung von
Mädchen und Frauen stark machte.
Im Vortrag wurde deutlich: Die freie
Berufswahl wie auch das Wahlrecht
von Frauen waren lange Zeit alles
andere als selbstverständlich. Es

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Die Radwallfahrer/innen starteten in St. Walburga in Groß Gerau.
© Christine Müller

brauchte Frauen, die diese Rechte
erkämpften.
An einer letzten Station vor der
Kirche Maria von Magdala in
Gernsheim gab Irmgard Jahn einen Impuls zur Bedeutung von
Frauen in der Bibel und in der Kirchengeschichte. Sie verdeutlichte: Es gab zu jeder Zeit in der oft
von Männern geprägten Kirche
herausragende Frauen, wie etwa
Hildegard von Bingen, die Kirche

wesentlich prägten und wichtige
geistliche Impulse setzten.

Fürbitte beim
Festgottesdienst
Am Ende der Radwallfahrt, die neben Ingrid Reidt und Irmgard Jahn
auch von Christine Müller vom
Caritaszentrum Rüsselsheim verantwortet und gestaltet war, nahm
die Gruppe am Festgottesdienst in
Gernsheim teil.

Regionen

Mit einer Fürbitte brachte die
Gruppe ihren thematischen
Schwerpunkt der Radwallfahrt
ein: „Gerechter Gott: Vor Dir,
Gott, sind alle Menschen gleich
und gleich-berechtigt. Die Wirklichkeit sieht vielfach anders
aus: Frauen sind an vielen Orten der Welt unterdrückt und
der Stimme beraubt. Und auch
hierzulande gibt es strukturelle Schieflagen: Frauen arbeiten
vielfach für weniger Lohn als
Männer, klassische Frauenberu-

Solidarisch an der Seite…

fe entbehren die nötige Wertschätzung. Und auch in unserer Kirche bleibt Frauen noch
immer der priesterliche Beruf
aufgrund des Geschlechts verwehrt. Hilf uns als Christinnen
und Christen, noch sensibler zu
werden für strukturelle Benachteiligung von Frauen, dass wir
uns für Gleichberechtigung offen einsetzen. Überall: In Gesellschaft. Arbeitswelt und auch in
unserer eigenen Kirche.“
Ingrid Reidt

... und nah bei den Menschen: am Ort ihrer Arbeit und am Ort ihrer Kämpfe
Ein Jahr mit harten betrieblichen und tariflichen Auseinandersetzungen liegt zurück, unter
anderem in der Automobilbranche, bei H&M, im Einzelhandel
generell. Als Betriebsseelsorge
in der Region Südhessen haben
wir Belegschaften, Kolleginnen
und Kollegen begleitet und solidarisch Position bezogen.

Soziale Transformation statt Zerschlagung
und Missachtung von
Mitbestimmung
Am 29. Oktober 2021 rief die Gewerkschaft u.a. nach wiederholten
einschlägigen Abbau- und Zerschlagungsplänen insbesondere
bei Opel in Rüsselsheim zum Aktionstag auf: Die Forderungen von
hunderten Beschäftigten aus der

In der Stellungnahme der Betriebsseelsorge Südhessen
zu den massiven Abbau-und Ausgliederungsplänen
bei Opel/Stellantis:

Beschäftigte von Conti Babenhausen kämpfen um ihre Arbeitsplätze.
© bss

Automobil- und Metallbranche
und der IG-Metall sind: Transformation darf nicht auf dem Rücken
der Beschäftigten ausgetragen
werden. Es brauche eine soziale
Transformation, eine Einhaltung
der Mitbestimmung statt Zerschlagung, Ausgliederung oder unternehmerische Entscheidungen über
die Köpfe hinweg.
Ingrid Reidt

Die IG-Metall-Jugend trägt ein Banner der Opelaner.
© bss

„Als Katholische Betriebsseelsorge und katholische Kirche in der Region
nehmen auch wir aus der Perspektive christlicher Sozialethik konstruktiv-kritisch Stellung zu diesen Entwicklungen.
(…) Wir solidarisieren uns mit der Belegschaft und ihrem Betriebsrat
(…). Wir kritisieren die Vorgehensweise und den massiven Angriff auf
die im Betriebsverfassungsgesetz verankerten Mitbestimmungsrechte.
Wir unterstützen alle arbeitsweltlichen und gewerkschaftlichen Akteur/
innen, die sich der Missachtung grundlegender Arbeitnehmer/innenrechte entgegenstellen und sich für eine soziale, nachhaltige Transformation stark machen.
(…) Denn: Es geht einerseits um die Beschäftigung von tausenden Menschen mit ihren Familien, andererseits um grundlegende Rechte und
demokratische Werte im wirtschaftlichen Kontext. Diese gilt es nicht
aufs Spiel zu setzen. Die Einhaltung von Mitbestimmungsrechten ist in
Zeiten von großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen
wichtiger denn je.
Als Betriebsseelsorge und Kirche vor Ort halten wir regen Kontakt zu den
Betriebsräten, zur Belegschaft und auch zur Gewerkschaft. In gutem
und bewährtem Zusammenschluss mit anderen Netzwerkpartnern sehen wir es als unseren Auftrag an, an der Seite der Arbeitnehmer*innen
zu stehen … .“

Programm
der Betriebsseelsorge
Südhessen
zum Download
Ulrike Obermayr, die 1. Bevollmächtigte IG Metall Darmstadt und Ingrid
Reidt treten für bessere Arbeitsbedingungen ein.
© ig metall
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Erfolg durch Mut
und Ausdauer im
Streik
Beschäftigte erringen in harten Tarifauseinandersetzungen Lohnerhöhungen
Insbesondere die Beschäftigten
des Einzelhandels blicken auf
ein hartes Jahr zurück. Gebeutelt
von der Pandemie, Kurzarbeit
mit erschwerten Bedingungen in
den Geschäften und dem ungebremsten Verdrängungswettbewerb haben sie gemeinsam mit
der Gewerkschaft ver.di von April
bis September in der Tarifrunde
um verbesserter Lohn- und Arbeitsstrukturen gestritten.
Ein Grund für die extrem langen
und verhärteten Verhandlungen war der Aufschlag der Arbeitgeberseite, die Tarifstruktur
im Handel zu spalten und die
Beschäftigten der Textilbranche schlechter zu entlohnen
als die aus der in der Pandemie
gewinnmachenden Lebensmittelbranche. Dies ist nicht nur
ungerecht, sondern spalterisch.
Der Versuch, die Branche in
zwei Gruppe zu teilen, entsolidarisiert, bricht den kollegialen
Zusammenhalt und schafft ein
Zweiklassensystem.

gegnet sind mir starke Frauen
und Männer, die für eine gerechte Bezahlung und für die
Aufwertung der Branche mutig
auf die Straße gingen.
Der Kampf und die Ausdauer
haben sich gelohnt, Lohnsteigerung für alle und: Die Spaltung der Branche ist vom Tisch.
Gratulation!
Ingrid Reidt

Ingrid Reidt beim ver.di Aktionstag im
Juli in Frankfurt
© deusser

Spaltung der Branche
verhindert
Entsprechend hart zog sich die
Auseinandersetzung über Monate, gesäumt von vielen Streiks
in Darmstadt und Frankfurt: Be-

Einsatz für gleiche Lohnerhöhung

© reidt

Auftakt der Tarifrunde im Groß- und Außenhandel im April in Frankfurt © deusser

Die Betriebsseelsorge hat sich in der Tarifauseinandersetzung
klar positioniert:
„Es ist mir ein großes Anliegen heute dabei zu sein, Euch zu stärken …
uneingeschränkte Solidarität darf ich Euch aus der Betriebsseelsorge
im Bistum Mainz zusagen. Auch wenn die Arbeitgeberseite Eure Forderungen für völlig überzogen hält. Ich halte aus sozialen, ethischen und
gesellschaftlichen Gründe meine Sicht dagegen:
1. Hier geht es nicht um Luxusforderungen! Es geht um eine adäquate
Bewertung und Entlohnung Eurer Arbeit im Handel. Ihr kämpft um das,
was längst überfällig ist der Branche: um ordentliche gute Arbeitsbedingungen, Respekt gegenüber den Beschäftigten in Lebensmittel- wie in der
Textil- und Möbelbranchen. Es geht um existenzsichernde Löhne, die zum
Leben reichen und nicht zu Verarmung jetzt und im Alter führen.
2. Die Forderungen von Interessen der Arbeitnehmer*innen ist alles andere als etwa verwerflich oder frech:
Euer Streik ist Ausdruck von Demokratie! Wo kämen wir hin, wenn das
letzte Wort ausschließlich die Wirtschaft hätte? Allen voran gilt meine
Aufmerksamkeit Euch. Euch vielen Frauen und Männer, die als beschäftigte im Handel hart arbeiten, physisch wie auch psychisch im Kundenkontakt bzw. an der Kasse, an denen sich schlimmer denn je Szenarien
der Entwürdigung abspielen.
Löhne werden gedrückt, dagegen höchstmögliche Flexibilität von Euch
verlangt. Von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie will ich gar nicht
erst reden. (…)
Ein Appell und eine Erinnerung daher an die Kunden und die Arbeitgeberseite: Lobbyisten des Handels werden nicht müde, die Bedeutung
des Konsums und des Handels für die Innenstädte zu betonen. Wenn
die Innenstädte lebendig bleiben wollen, dann geht das nur mit Euch
Beschäftigten und nicht gegen Euch.
Ordentliche Beschäftigungsverhältnisse, gute allgemeingültige Lohnstrukturen und ausreichend Personal auf der Fläche schaffen Stabilität
in den Belegschaften, Kundenzufriedenheit, Existenzsicherung der Beschäftigten und Kaufkraft obendrauf.
Daher: Ohne gute Löhne keine belebten Innenstädte! Auch im Handel
gilt der alte Satz aus der katholischen Soziallehre:
„Die Wirtschaft hat dem Menschen und nicht der Mensch der Wirtschaft zu dienen!“
Aus der Rede von Ingrid Reidt, Tarifstreik; 7. Juli 2021 Frankfurt/Zeil:

» Gemeinsam haben wir‘s gerockt! Gegen eine Spaltung der
Beschäftigten in „Gute“ und „Schlechte“! Für eine gleiche Lohnerhöhung für alle im Handel! Für spürbar mehr Geld in den Taschen
der Beschäftigten! Solidarität ist unsere Kraft
ver.di Aktionstag in Frankfurt im Juli 2021
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«

Aus dem Flugblatt von ver.di Fachbereich Handel Hessen Ende September 2021
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Rheinhessen

Ingelheim
Bingen

Mainz

Oppenheim
Alzey
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Ende nach
zehn Jahren und
mehr als 60 Filmen
Jakobsberger Filmsonntage werden eingestellt
Die Veranstaltungsreihe „Jakobsberger Filmsonntage“ wird
beendet. „War es erst ein Sturm,
führte dann die Pandemie dazu,
dass seit über einem Jahr die
Filmvorführungen und Begegnungen auf dem Jakobsberg
ausgesetzt werden mussten“,
fasste Annette ReithmeierSchmitt vom Bildungswerk
Rheinhessen die Situation zusammen. „Keiner von uns hätte
gedacht, dass wir so lange und
noch weiter mit dieser ungewissen Situation leben werden.
Doch so ist es“, sagt sie. „Filme,
Begegnung, Gespräch und gemeinsames Essen werden aus
mehreren Gründen weiterhin
nicht möglich sein: Die Belegung
des Raumes, das gemeinsame
Essen und die Gesprächsrunden
können auf absehbare Zeit nicht
mehr organisiert werden.“ „Sie
wären nur in sehr kleiner Runde
machbar“, ergänzt Pater Rochus

Regionen

Wiedemann OSB vom Kloster
Jakobsberg und führt aus, „dass
auf dem Jakobsberg konzeptionelle Veränderungen anstehen,
die noch nicht abschließend entwickelt sind

Das Ambiente des
Klosters, der Imbiss aus
der Klosterküche und
das moderierte Gespräch waren der Reiz
der Reihe
Das Kulturangebot auf dem Jakobsberg startete im September
2010 mit einer ersten Staffel von
vier Filmen. Vom ersten Film „Auf
der Suche nach dem Gedächtnis“
an war Hans-Georg OrthlaufBlooß von der Betriebsseelsorge
dabei, der damals zusammen mit
Brigitte Wulf vom Bildungswerk
und Pater Wolfgang Öxler OSB
die Veranstaltungsreihe initiierte. Die Grundidee war, mehrmals
im Jahr, jeweils sonntagabends
gemeinsam sehenswerte Filme
anzuschauen, eingebunden in
das Ambiente von Kloster, kleiner
Mahlzeit aus der Klosterküche
und moderiertem Gespräch. „Das
war der besondere Reiz der Reihe“, so Orthlauf-Blooß. Die Filme
spiegelten persönliche, gesellschaftliche und auch arbeitsweltliche Themen wider. Oft waren es

Aus Anlass des 50. Films stießen die Gäste am Filmabend mit einem Glas Sekt
auf die Reihe „Jakobsberger Filmsonntag“ an.
© bss

besondere, teilweise sogar aktuelle Spannungsfelder; es wurden
Emotionen geweckt, die zur Stellungnahme herausforderten.
Jeweils zwischen 20 und 50 Filmenthusiasten kamen so regelmäßig zusammen.

Dank an die treuen
Filmfans
Mit einem großen DANKE an die
treuen Besucher verabschiedeten
sich Annette Reithmeier-Schmitt,
Hans-Georg Orthlauf-Blooß und
Pater Rochus Wiedemann OSB in
einer Mail von diesem Kulturangebot. „Wir schauen auf mehr als 60
gelungene Filmabende mit großer
Bandbreite der Themen und Genres
zurück, in denen Sie uns die Treue
gehalten und immer wieder auch
weitere Menschen auf das Angebot
aufmerksam gemacht haben. Beim
gemeinsamen Filmschauen, im anschließenden Gespräch an den Tischen im Foyer und im Gesprächskreis haben wir uns zusammen
anrühren lassen, Erfahrungen und
unser Wissen geteilt. Das sind und

Die Initiatoren des Projekts (v.l.n.r.):
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Brigitte
Wulf und Pater Wolfgang Öxler OSB
bei der Präsentation des Logo-Plakates im Jahr 2010.
© bss

waren wunderbare Momente der
Gemeinschaft und der Begegnung,
die wir sehr zu schätzen wissen.“

Abschied soll Platz
machen für Neues
Zuversichtlich sind die Verantwortlichen, dass sie mit dem
Abschied vom Format „Jakobsberger Filmsonntage“ Platz machen für Neues.

Das Filmsonntag-Team 2020 (v.l.n.r):
Annette Reithmeier-Schmitt (Bildungswerk), Hans-Georg Orthlauf-Blooß
(Betriebsseelsorge) und Pater Rochus
Wiedemann OSB (Kloster).
© bss

Pater Rochus Wiedemann OSB
vom Kloster Jakobsberg kann
sich vorstellen, dass es vielleicht in Zukunft einmal Film,
Begegnung und Gespräch an
anderen Orten oder Begegnung und Gesprächsanlass unter einer neuen Fragestellung
(wie „Filmexerzitien“) im Kloster oder auch woanders geben
könnte? „Wir werden die Zeit
der andauernden Pandemie
nutzen und unsere Gedanken
schweifen lassen und laden Interessierte ein, uns Ideen und
Hinweisen mitzuteilen.“
Hans-Georg Orthlauf-Blooß
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Arbeitslos in Zeiten von Corona
Denkanstöße der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeitslosenpastoral
Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Arbeitslosenpastoral ist ein Zusammenschluss von Betriebsund
Arbeitslosenseelsorger/
innen, Verantwortlichen von
Beschäftigungs- und Qualifizierungseinrichtungen sowie von
Sozialverbänden in zehn Diözesen. Die Mitglieder arbeiten
seit sehr vielen Jahren für und
mit arbeitslosen Menschen –
aus diesem Engagement heraus
nehmen sie Stellung und verabschiedeten am 1. Juli 2021 die
nachfolgenden Denkanstöße.
Arbeit ist Ausdruck der Würde
des Menschen. Arbeit ist identitäts- und sinnstiftend und – vor
allem in Form der Erwerbsarbeit
– ein Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit. Für viele, wenn nicht
die meisten Menschen, ist die
berufliche Arbeit die Grundlage
ihres Selbstwertgefühls, ihres
Rückgrats. Geht der Arbeitsplatz
verloren, verliert man den Boden
unter den Füßen. Das Selbstbewusstsein wird mit jeder vergeblichen Bewerbung kleiner. Nicht
genutzte Fähigkeiten verkümmern. Wir stimmen mit Papst
Franziskus überein: „Es gibt keine
schlimmere materielle Armut als
die, sich das tägliche Brot nicht
zu verdienen und der Würde der
Arbeit beraubt zu sein“.
Im zweiten Jahr mit Corona
scheint manchmal ein neues, anders konditioniertes Bewusstsein
gefragt. Eigenschaften, die vorher
für ein soziales Gelingen notwendig waren, werden überflüssig, ja,
vielleicht sogar gefährlich. Spontanität, Hilfsbereitschaft, Kontaktfreude stellen eher ein Risiko dar.
Kirchen, soziale Einrichtungen,
Ämter etc. blieben lange Zeit geschlossen.

Die Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeiteslosenpastoral trafen sich im Tagungshotel Schmerlenbach. Auf dem Bild (v.l.n.r.) Mike Gallen (München), Martin Jahn (Aalen), Michael Ohlemüller (Mainz), Bruno Schumacher
(Darmstadt),Hans Gilg (Augsburg), Ludwig Stauner (Aschaffenburg), Hans-Peter Mayer(Stuttgart).
© bss
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Die neue Arbeitslosigkeit
wurde maßgeblich durch
die Coronapandemie aus-

•
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gelöst. Arbeitslose und
Menschen in der Grundsicherung sind die großen
Verlierer.
Regierungen und Parlamente von Bund und Ländern
haben die Tragweite der Krise früh erkannt und unverzüglich Hilfen in Form von
„Kurzarbeitergeld“ in einem
bisher nicht für möglich gehaltenen Umfang bereitgestellt.
Nicht nachvollziehbar ist,
dass es trotz der offensichtlichen Mehrbedarfe der arbeitslosen Menschen, die
auf Grundsicherung angewiesen sind, bislang an einer gezielten Unterstützung
ausgerechnet für sie fehlt.
Arbeitslose und Menschen
in der Grundsicherung verfügen in der Regel über keinerlei Rücklagen und viele
von ihnen zählen zu den sogenannten Risikogruppen.
Beziehende von Hartz IV
und Altersgrundsicherung

•

kamen schon vor Corona
kaum über den Monat und
lebten teilweise unterhalb
des soziokulturellen Existenzminimums. Mit der Coronapandemie hat sich die
Situation für die Betroffenen
noch einmal verschärft.
Das Kurzarbeitergeld wird
zu Recht mit zunehmender
Dauer aufgestockt, damit
die Menschen unbeschadet
durch die Coronapandemie
kommen. Wer das Kurzarbeitergeld aufstockt, der
müsste auch das Arbeitslosengeld und die Grundsicherung aufstocken.

Beobachtungen
Viele arbeitslose Frauen und
Männer haben sich ganz zurückgezogen, kommen wenig vor die
Tür, Kommunikation findet kaum
statt. Sie kämpfen mit Depression und ziehen sich zurück. Aufgrund der fehlenden Kontakte
und Begegnungen leiden viele

unter großer Unzufriedenheit
und extremer Einsamkeit – entsprechend groß ist die Nachfrage
nach analogen Hilfsangeboten
wie z.B. „walk & talk“ („spazieren
und reden“). Wir beobachten in
der Pandemie eine Mehrfachbelastung von Frauen in den Berufssparten Erziehung, Schule, Pflege
sowie im Familienmanagement
zu Hause (Kinder und Großeltern). Gerechtigkeitsdefizite zwischen den Geschlechtern und
niedrige Entlohnungen werden
erneut offenbar.

Jugend &
Auszubildende
Schon vor Corona waren ca. 5
Prozent der Schulabgänger/innen ohne adäquate Lese- und
Schreibkompetenz. Die Gründe
dafür sind vielfältig. Meist ist es
nicht der Mangel an Begabung,
vielmehr sind es meist soziale
und/oder Lerndefizite. Hier ist die
Coronapandemie nicht die Ursache, aber sie verstärkt das Prob-

Erwerbslosenseelsorge

lem. Die „Bildungsschere“ geht
noch weiter auseinander, Schüler/innen aus bildungsfernen
Schichten fallen leistungsmäßig
noch weiter zurück. Zudem sind
Kontakte zu Sozialarbeiter/innen
durch Corona reduziert. Es gibt
kaum Praktikums- und zu wenig
passende Ausbildungsplätze.
Neben dem Zugang zur notwendigen Hardware für das Lernen
zu Hause sind persönliche Kontakte und die praktische Unterstützung dieser Jugendlichen
wichtig.
Ebenfalls bereits vor der Krise
hat die Zahl der Ausbildungsabbrüche kontinuierlich zugenommen. Zuletzt lag sie bei über 25
Prozent. Viel zu viele Jugendliche befinden sich im sogenannten Übergangssystem, einem
Maßnahmensystem, das für die
Betroffenen meist nicht in Arbeit
endet.
Viele Betriebe haben sich während der Krise vom Ausbildungsmarkt zurückgezogen. Auf der
Strecke bleiben vor allem diejenigen, die es schon vor der Krise
sehr schwer hatten. Mögliche
Hilfen wären ein stärkeres personelles Unterstützungsangebot
sowie die Schaffung einer Ausbildungsplatzgarantie. Zudem
sollten niedrigschwellige Ausbildungsgänge (Fachwerker/Fach-

praktiker) angeboten werden in
den Branchen, in denen es möglich ist, und die Ermöglichung
einer Ausbildung trotz fehlender
Berufsreife (Nachholen der Prüfung während der Ausbildungszeit).

Prekär Beschäftigte &
Neu-Arbeitslose
Prekär Beschäftigte – insbesondere Beschäftigte in Minijobs
und Leiharbeit, Scheinselbstständige, Studierende und vorwiegend von Frauen ausgeübte
Berufe sind stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Für Qualifizier-

te und Menschen aus Branchen,
die noch nie arbeitslos oder auf
staatliche Unterstützung angewiesen waren, war die derzeitige
Situation nicht vorstellbar. Dazu
zählen
(Solo-)Selbstständige,
Wirte und Hoteliers, Künstler,
Kleinunternehmer, Ingenieure
und Mitarbeitende in der Automobilindustrie, bei den Fluggesellschaften und Flughäfen. Zwar
werden bei den Gewinnern der
Krise auch neue Jobs geschaffen,
beispielsweise in der Logistikbranche, aber diese sind durchschnittlich deutlich schlechter
bezahlt als die in der Industrie
verloren gegangenen.

Die Mitglieder
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Arbeitslosenpastoal
Mike Gallen (München), Angelika Fuchs (Salzburg), Hans Gilg
(Augsburg), Kristina Hamm (Herzogenrath), Martin Jahn (Aalen),
Hans-Peter Mayer (Stuttgart),
Michael Ohlemüller (Mainz),
Berthold Santjer (Erkrath), Bruno Schumacher (Darmstadt),
Ludwig Stauner (Aschaffenburg), Andrea Steyven (Trier),
Petra Zehe (Bamberg).

Von Gewinnern und Verlierern
Erfahrungen aus den Betrieben in Coronazeiten
Die Coronakrise hat Betriebe
und Einrichtungen sehr unterschiedlich getroffen. Die einen
sind Krisengewinner wie z.B. der
Lebensmittelhandel,
Onlinehändler, Drogeriemärkte usw.
Andere, wenige, haben sehr flexibel reagiert und ihre Produktpalette umgestellt und z.B. mit
ihren Maschinen Atemschutzmasken hergestellt. Ein großer
Teil der produzierenden Betriebe hat relativ schnell das Instrument Kurzarbeit genutzt und so
Arbeitsplätze gesichert. Gerade
in Betrieben mit Betriebsrat und

Gewerkschaft wurden oft gute
Regelungen gefunden, um negative Auswirkungen für die Beschäftigten möglichst gering zu
halten. Die Angst vor Arbeitslosigkeit war trotzdem groß.
In vielen Gesprächen tauchte immer wieder die Frage auf: Schafft
es mein Betrieb durch die Krise
oder werden Arbeitsplätze abgebaut bzw. droht die Insolvenz
meiner Firma.
Auffallend war, dass gerade einige große Konzerne schon ab Mai

2020 Pläne öffentlich machten,
eine oft sehr hohe Anzahl von
Stellen coronabedingt abbauen
zu müssen. Diese geplanten Zahlen haben zwar Betriebsrat und
Gewerkschaften in langwierigen
Verhandlungen erheblich reduzieren können, aber es blieb bei
manchen Beteiligten schon die
Frage, ob nicht einige Betriebe
die Pandemie nutzen wollten,
um vielleicht mit weniger Gegenwehr Umstrukturierungspläne
vorzeitig umzusetzen.
Michael Ohlemüller

Ideen und Vorschläge
•

•
•
•
•
•
•

Wir sind besorgt um die Menschen, die zu den Verlierern der Krise gehören. Gerade sie dürfen nicht aus den Augen verloren werden.
Die zunehmende Spaltung in Arm und Reich, Hochqualifizierte und prekär Beschäftigte und die Entstehung von Parallelgesellschaften in der Arbeitswelt verlangt den weiteren Ausbau eines Arbeitsmarkts, der auch weniger leistungsfähige Menschen integriert
– mit hohen Sozial- und Arbeitsstandards.
Der durch das Teilhabechancengesetz umrissene „Soziale Arbeitsmarkt“ weist in die richtige Richtung. Wir wollen seine Entfristung
und die Unterstützung der Arbeitgeber – sowohl gemeinwohlorientiert als auch gewerblich.
So wie andere Branchen nicht nur in Krisenzeiten gestützt werden, seien es Landwirtschaft, Gastronomie, Einzelhandel oder Kultur,
muss auch die Infrastruktur zur Betreuung (langzeit-) erwerbsloser Menschen aufrechterhalten und gefördert werden. Sie wird bei
gestiegener Arbeitslosigkeit, verursacht durch Corona und Strukturwandel, noch stärker als zuvor benötigt.
Die durch Corona beschleunigte Digitalisierung von Arbeitswelt und Gesellschaft überfordert viele Menschen. Niemand darf zurückgelassen werden.
Es wird nach der Krise wichtig sein, die Unterstützungsleistungen der Lebensrealität der Menschen anzupassen.
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für arbeitslose Menschen müssen sowohl zeitlich wie finanziell an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden.
Unser Wirtschaftssystem muss zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Daher gilt es, die Diskussionen um alternative Modelle wie
solidarisches Wirtschaften, (bedingungsloses) Grundeinkommen und kapitalmarkt- oder steuerfinanzierte Rentensysteme kritisch
zu begleiten und mitzugestalten.

Erwerbslosenseelsorge
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Kohle – Eisen – Stahl –
Menschen im Schmelztiegel
zwischen Ruhr und Lippe

Geflüchtete aus dem Libanon,
Balkan, Afghanistan, Syrien. Die
Freizügigkeit des Aufenthalts in
der EU ermöglichte den Zuzug
aus Bulgarien, Rumänien.
Der Duisburger Norden, zu dem
Marxloh gehört, ist seit vielen
Jahren gekennzeichnet durch
ungesteuerte, große Umbruchbewegungen und unangepackte soziale Verwerfungen.

Projektseminar in Gelsenkirchen, Duisburg, Essen und Oberhausen

Ehemalige Engagierte aus Erwerbsloseninitiativen aus ganz
Deutschland waren eingeladen,
vor dem Hintergrund ihrer (weiterhin prekären) Lebenssituation die Transformation im Ruhrgebiet zu erkunden. Dabei sollte
aus unterschiedlichen Perspektiven besonders das Miteinander
der verschiedenen Ethnien und
sozialen Schichten im „Melting
Pott“ zwischen Ruhr und Lippe
erlebt und reflektiert werden.
Zudem war zu erörtern, ob die
Bundesländer im Osten von diesen Traditionen profitieren können.

Zu Gast im Ausbildungszentrum
Schacht III
Verbunden mit der Einladung in
das Ausbildungszentrum Schacht
III wurden Themen verteilt mit der
Aufforderung, sich eines davon
auszusuchen, sich zu informieren
und für alle einen kleinen schriftlichen Beitrag zu verfassen und
während des Seminars darüber
zu berichten. Die Themen waren
vielfältig: Kultur, Kirche, Landschaft, Küche, Humor, Fußball,
Love-Parade, Technik; für alle war
etwas dabei.
In einem Arbeitsheft, das auch
zu persönlichen Notizen einlud,

Besuch in der Zeche Zollverein in Essen. Der sogenannte „Eifelturm des Ruhrgebietes“ gehört zum Welterbe der UNESCO.
© pia kuner

konnten dann im Laufe des Seminars die Beiträge gesammelt
werden.
Ein sehr wissensreicher Begleiter,
gebürtig und aufgewachsen im
Ruhrpott, vermittelte eindrucksvoll nicht nur die Geschichte, die
Kultur, die Herausforderungen,
sondern auch die Sprache und
den Humor.

Landschaftspark
Duisburg
Für viele war überraschend, wie
grün, hell und schön sich das Gebiet uns präsentierte, hatten doch
mancher Dreck und düstere Eindrücke im Hinterkopf. Im Landschaftspark Duisburg besichtigten
wir das Gießwerk, staunten über

Blick auf die Gießhalle im Landschaftspark Duisburg (LaPaDU)
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Das
Sozialpastorale
Zentrum Petershof an der katholischen Kirche St. Peter, geleitet von P. Oliver Potschien,
O.Prämonstratenser, wurde im
September 2012 gegründet als
katholische Reaktion auf diese
Herausforderung und das Fehlen einer klaren, nachhaltigen
Perspektive, der Not wirkungsvoll zu begegnen.

die Dimensionen und lernten viel
über Kohle – Eisen – Stahl.
Der Park ist auch der Ankerpunkt der europäischen Route
der Industriekultur (ERIH), ein
europaweites Netzwerk mit
über 1000 Objekten und Städten
in 43 europäischen Ländern.

Brennpunkt Marxloh
Marxloh ist ein Stadtteil von
Duisburg. Wie das gesamte
Ruhrgebiet ein Schmelztiegel
von Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Ethnien.
Der große Bedarf an Arbeitskräften wurde am Anfang durch
die Menschen der Umgebung
gedeckt, später kamen die
Menschen aus dem polnischen
Volks- und Kulturkreis, dann
Spätaussiedler aus Russland und
Kasachstan.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
siedelten sich Vertriebene aus
den ehemaligen deutschen Gebieten östlich der Oder-NeißeLinie und später Geflüchtete aus
der DDR in diesem Stadtteil an.
Das große Arbeitsplatzangebot
war Motivation für „Gastarbeiter“ aus südeuropäischen Ländern, der Türkei, aber auch für

Stadtteil Marxloh mit St. Peter

© pia kuner

Das Angebot reicht von der Gesundheitssprechstunde
über
den Mittagstisch, Deutschkurse, Sozialberatung bis Jugendgruppen und Netzwerktreffen.
Auch Wohncontainer stehen zur
Verfügung. Neben den Hauptamtlichen arbeiten hier ca. 100
ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer. Eine Einrichtung wie den
Petershof dürfte es in einem der
reichsten Länder dieser Welt
nicht geben.

Die DITIB-MerkezMoschee
Eindrucksvoll ist die MerkezMoschee, die zweitgrößte in
Deutschland. Der Moscheebau
wird auch das Wunder von Marxloh genannt, weil eine ungewöhnlich schnelle und reibungsarme
Bauzeit zwischen Planung (2004)
und Eröffnung (2008) stand und
öffentliche Proteste oder Rechtsstreite ausblieben. Dies wird auf
die enge Kooperation von Mo-
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zeitmöglichkeiten. Der Park liegt
auf einer ehemaligen Zeche mitten im Ruhrgebiet. Die Emscher
und der Rhein-Herne-Kanal verlaufen genau durch den Nordsternpark. Die Brücken, die diese
beiden Gewässer überqueren,
sind teilweise außergewöhnlich
und sehr schön.

scheeverein, Stadt, christlichen
Gemeinden und anderen Beteiligten zurückgeführt.
Denn das Besondere an der neuen Moschee ist nicht die Größe,
sondern die geplante interreligiöse Begegnungsstätte mit Bistro, Bibliothek, Bildungswerk und
Besucherräumen für Marxloher
Katholiken – einer der Gründe
dafür, dass der Bau der Moschee hier nicht wie anderswo
auf Ablehnung stößt. Und das
Außergewöhnliche an den Katholiken vor Ort ist, dass sie sich
der Veränderung stellen und sie
nicht einfach nur über sich ergehen lassen. Bemerkenswert sind
auch die großen Fenster, sie erlauben jederzeit den freien Blick
in das Innere der Moschee.
Blick vom Tetraeder auf das Kokslöschen und die Alpinhalle

Die DITIB-Merkez-Moschee

© pia kuner

Zeche Zollverein
in Essen

770 Meter ins Tal. Aber die Abraumhalde erwies sich als zu instabil, die Halle ist außer Betrieb.
Eine weitere Nutzung ist der
Aussichtspunkt Tetraeder auf
einer Halde, er bietet einen weiten Blick über das Ruhrgebiet.
Von hier aus kann man auch die
selbstproduzierten Wolken des
Ruhrgebiets bewundern.
In Kokereien wird aus Steinkoh-

© pia kuner

le in einem Ofen bei mehr als
1000 °C Koks gewonnen. Am
Ende des Prozesses muss er in
hölzernen Türmen mit Wasser
abgekühlt werden und hier entstehen dann die eindrucksvollen
Wolken.
Der Nordsternpark in Gelsenkirchen bietet eine sehr gepflegte
Parklandschaft mit vielen Frei-

Die Siedlung Eisenheim in
Oberhausen gilt als die älteste
Arbeitersiedlung des Ruhrgebiets und als eine der ältesten
in Deutschland. Die Häuser
wurden ursprünglich von der
Gutehoffnungshütte für die
Hüttenarbeiter errichtet, später
kamen auch Bergleute aus anderen Zechen hinzu. Nach der
teilweisen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sollte die Siedlung
abgerissen werden. Dagegen
wehrten sich die Bewohner.
Es kam zur Gründung der ersten
Arbeiterinitiative im Ruhrgebiet,
die Vorbild und Ansporn vieler
weiterer solcher Initiativen in
der Region werden sollte. Nach
langem Kampf konnten die verbleibenden 38 Häuser vor dem
Abriss bewahrt und 1972 unter
Denkmalschutz gestellt werden.
Pia Kuner

Die Zeche Zollverein, einstmals
die größte und modernste Zeche der Welt, zeigt heute als
Museum die Geschichte und
die Veränderungen im Laufe der
Zeit: vom Bauernhof zur Arbeitersiedlung,
Industrieflächen,
Halden, Bergsenkungen.

Seminar „TALISA Erfurt“ –
Deutschland einig Arbeitsland?

Aber auch hier sieht man, wie
sich die Vegetation ihren Lebensraum zurückerobert: postindustrielle Spontanvegetation.

Vom 12. bis 15. Oktober 2021
trafen sich Vertreterinnen und
Vertreter verschiedener Erwerbsloseninitiativen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg im Bischöflichen
Bildungshaus St. Ursula in Erfurt. Schwerpunkt war der Austausch mit TALISA, der Thüringer
Arbeitsloseninitiative
Soziale
Arbeit e.V. Aber auch die Erkundung der Stadt Erfurt sollte nicht
zu kurz kommen.

Die Transformation
im Ruhrgebiet
Viele der Halden werden inzwischen für Freizeitaktivitäten
genutzt, die Skihalle des Alpincenters in Bottrop ist mit einer
Länge von 640 Metern die weltweit längste Skihalle und die
einzige mit einer Kurve in ihrem
Verlauf. Entlang des Profils der
Abraumhalde schlängelt sich
die 30 Meter breite Indoorpiste

Corona als sozialer Sprengstoff im Jahre 30 nach der Einheit

In Erfurt betreute die Teilnehmenden TALISA, unterstützt durch
die Diakonie Dresden und die
evangelische Kirche Erfurt. Der

Erwerbslosenseelsorge

Dom und Sankt Severi in Erfurt

Erfahrungsaustausch zwischen
den Initiativen war ein wichtiger
Bestandteil des Seminars.

© pia kuner

Die unterschiedlichen Angebote
wurden den Teilnehmenden vorgestellt.
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Wir treffen uns zum Frühstück, zum Gedankenaustausch aber auch zu interessanten Themen und laden
dazu Referenten, Experten,
z.B. die Verbraucherberatung ein. Bei gemeinsamem
Kochen – Futtern wie bei
Mutter, planen wir zusammen, kaufen ein, kochen und
genießen zusammen und
lernen dabei, wie funktioniert gutes, gesundes Essen
mit wenig Geld. Bei Wanderungen und „walk and talk“
erleben wir die Natur und
finden Zeit für Gespräche
und gemeinsame Erlebnisse. Der Urlaub ohne Koffer
bietet Tagesausflüge für den
kleinen Geldbeutel. Wir organisieren Ausbildungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten in unseren Einrichtungen
als Vorbereitung für den Arbeitsmarkt.

Die Thüringer
Arbeitsloseninitiative
TALISA
TALISA bietet Beratung und
Betreuung sowie Hilfe bei persönlichen und wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der Arbeitslosen,
unterstützt bei Bewerbungen,
dem Umgang mit dem PC oder
der Kommunikation mit dem Jobcenter. Aber sie organisiert auch
Selbsthilfearbeiten und Beschäftigungsprojekte. In eigenen Werkstätten werden z.B. Holzarbeiten
angefertigt, von kleinen Kästchen
bis zu massiven Tisch-Bank-Kombinationen, die in Zusammenarbeit mit den Kommunen ihre Verwendung finden. Dabei erfolgt
keine Ausbildung, lediglich die
Beschäftigung unter Anleitung.
Die Geschäftsstellen von TALISA
bieten auch Mittagstisch mit Voranmeldung für einen geringen
Kostenbeitrag. Außerdem unterhält sie Lebensmittelausgabestellen, vergleichbar mit den Tafeln.
Weitere Aktivitäten der Thüringer Arbeitsloseninitiativen ist ein
deutsch-französisches
Projekt
rund um mehr Bienenfreundlich-
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keit in den Gärten „Jardin au Naturel“, die „Freunde der Biene Maja“.
Involviert sind die Gärten in Bad
Langensalza und Sömmerda, aber
auch ein Schrebergartenverein
in der Region Hauts-de-France,
Hobbyimker und Naturschutzorganisationen.
Zu TALISA zählen auch Sozialkaufhäuser z.B. in Gera, Repair-Cafés,
Kleiderstübchen und Nähstübchen. Hier wurden u.a. Kleider
angefertigt, die dann im Rahmen
einer Modeschau die Mode durch
die Jahrhunderte zeigten. Einige
der Stücke konnten wir bewundern und waren beeindruckt.
Bei allen Aktivitäten steht der
Mensch im Mittelpunkt. Das Logo
von TALSIA, ein Igel mit Boxhandschuhen symbolisiert den Kampf
um das tägliche (Über-)Leben.
Obwohl der Name TALISA die
Arbeitslosenarbeit enthält, versteht sich der Verein als Nachbarschaftsstreff. Er will integrieren,
nicht ausgrenzen. Es sind immer
alle willkommen und man sucht
bewusst die Verbindungen.

Das Thüringer Arbeitslosenparlament TALP
Nach der friedlichen Revolution
1989 wurden täglich Betriebe
geschlossen, ganze Familien und
Generationen waren auf einen
Schlag arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag in den 1990er-Jahren zwischen 15 und 19 Prozent.
Später wurden die östlichen Bundesländer dann als „Billiglohnland“ genutzt, die Löhne lagen
weit unter denen der westlichen
Bundesländer. Die Menschen in
den Ost-Bundesländern standen
damals zusammen. Nun kämpfen sie erneut gemeinsam für
ihre Zukunft. Sie wollen die verlorengegangene Beschäftigungsquote mit ihrem Fachwissen und
Arbeitsbereitschaft wieder erreichen. Sie wollen die Demokratie
mitgestalten. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Arbeitslosen nicht in Vergessenheit geraten, sondern im Blick bleiben.
1999 wurde das Thüringer Arbeitslosenparlament (TALP) gegründet. Arbeitslose aus ganz

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Thüringen fanden sich zusammen. Aber auch die Gewerkschaften, Parteimitglieder und Angehörige der kategorialen Dienste
arbeiteten mit. Am runden Tisch
der sozialen Verantwortung werden die Probleme analysiert und
aufbereitet: Was brauchen wir,
was haben wir erreicht, was wollen wir erreichen? Diese Zuarbeit
wird dann an TALP übergeben.
TALP tagt zweimal jährlich im Plenarsaal des Thüringer Landtags,
diskutiert und berichtet. Die Abgeordneten des Thüringer Parlamentes schätzen diese Initiative,
kommen zu den Sitzungen, hören
zu und kommen ins Gespräch.

Die Krämerbrücke von oben © pia kuner

Prachtvolle Altstadt
Erfurt wurde im Zweiten Weltkrieg von schwerer Verwüstung
verschont. Allerdings litten viele
historische Gebäude in der Zeit
der SED-Herrschaft unter dem
Unverständnis für den Erhalt der
Kleinodien und verfielen zusehends. Der Abriss der Altstadt
war schon geplant, wurde aber
durch die friedliche Revolution
verhindert. Danach wurde die Altstadt restauriert. Die Pracht der
alten Gebäude demonstriert eindrucksvoll den ehemaligen Reichtum der Handelsstadt.
Bei einer Straßenbahnfahrt in die
Randgebiete Erfurts sahen wir
aber auch die andere Seite. Keine prachtvollen Häuser, sondern
Wohnsilos im Ortsteil Wiesehügel,
soziale Brennpunkte und viele
Straßenzüge mit verkommenen
Häusern. Auch das sind die Einsatzgebiete von TALISA.
Eines der Wahrzeichen der Stadt
Erfurt ist die Krämerbrücke, die
längste, durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte
Brücke Europas. Die 120 m lange

Brücke spannt sich über die Gera.
32 schmale Häuschen stehen auf
beiden Seiten der Gasse. Auf der
Krämerbrücke befinden sich Galerien und Lädchen, u.a. mit Thüringer Blaudruckstoffen, handbemalter Keramik, Lauschaer Glas,
Schmuck, Holzschnitzereien, Schokolade vom goldenen Helm sowie
Unstrut-Weinen. Sie alle laden zum
Verweilen und zum Entdecken der
Historie ein. Eine Erfurter Handwerkskunst ist der Blaudruck, verbunden mit der schon seit vielen
Generationen überlieferten Tradition der Waid-Färberei.

Die Kirchen Erfurts
Erfurts Geschichte ist zugleich die
Geschichte der Erfurter Kirchen
und des Glaubens in der Stadt.
Von Anbeginn an spielte die Religiosität, der Glaube und das kirchliche Leben eine entscheidende
Rolle. Martin Luther hatte in Erfurt
gewirkt: Er trat 1505 ins dortige
Augustinerkloster ein, studierte
Theologie und wurde 1507 zum
Priester geweiht. In der Predigerkirche ist noch das Chorgestühl
des Mystikers Meister Eckhart zu
sehen.
Am herausragendsten sind der
spätromanische Mariendom und
die fünfschiffige gotische Hallenkirche St. Severi, die eng beieinander auf dem Domberg stehen.
Der Mariendom beherbergt die
1251 geweihte und mehrmals,
zuletzt 1497 neu gegossene weltbekannte große Glocke, die „Gloriosa“. Bei einer Höhe einschließlich
der Krone von 2,50 m und einem
Gewicht von 11.450 kg hat sie einen Durchmesser von 2,57 m. Sie
wird nur an sehr hohen Feiertagen geläutet.
Von der jüdischen Tradition
zeugt die vollständig erhaltene
„Alte Synagoge“, eine ehemalige
Synagoge (heute Museum) und
mit einem Alter von über 900
Jahren die älteste Anlage dieser
Art in Europa. Der Keller beherbergt den in der Nähe der Synagoge gefundenen Schatz, den
ein Jude während des Pogroms
von 1349 vergrub.
Pia Kuner

Erwerbslosenseelsorge

Starker Zusammenhalt in Krisenzeiten
Michael Ohlemüller neuer Vorsitzender, Dank an Winfried Reininger
Nachdem das Jahr 2020 trotz
vieler Hürden positiv verlaufen
ist und der Verein mit Mitarbeitenden und Teilnehmenden
gut durch die Pandemie kam,
verlief das Jahr 2021 bei der Initiative Arbeit im Bistum Mainz
e.V. zunehmend schwieriger.

Stelle als Pädagogische Leitung
des Gelben Hauses ausgeweitet
hat zur stellvertretende pädagogischen Leitung der Initiative
Arbeit und somit den Teams aller
Standorte bei pädagogischen
Themen jeder Art zur Seite steht.

Schwierigkeiten durch
die Coronapandemie
Nach wie vor bereitet uns die
Pandemie viele Probleme. Diese bestanden einmal in einem
über sechs Monate anhaltenden Lockdown, der besonders
die Gastronomiebetriebe betraf.
Das Buschcafé in Rüsselsheim
durfte für Kunden nicht öffnen,
To-go-Angebote wurde nur
sehr sporadisch angenommen,
eine verkleinerte Gruppe von
Teilnehmenden konnte jedoch
Ersatzbeschäftigung finden wie
stricken, häkeln oder Sitzkissen
für die Möbel der Produktionsschule Holz nähen. Die Mensa
in Dreieich durfte zwar öffnen,
es gab jedoch kaum Schüler/innen auf dem Campus, die dort zu
Mittag aßen. Auch die belieferten Schulen benötigen (teils bis
heute) einzeln verpackte Essen,
die aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht angeboten werden
können.
Eine große Belastung ist zudem
die schlechte Platzauslastung in
den Maßnahmen, besonders bei
den Arbeitsgelegenheiten. Dies
liegt unter anderem daran, dass
die Jobcenter kaum persönliche
Kontakte haben und unsere Zielgruppe auf anderen Wegen nur
schlecht erreichbar und somit
nicht passgenau zusteuerbar ist.
Weiterhin werden in den Arbeits-

Betriebsseelsorger Michael Ohlemüller wurde zum neuen Vorsitzenden ernannt.
Gratulanten sind die stellvertretende pädagogische Leiterin, Petra Fischlein (l.)
und Michelle Serret (r.), die Geschäftsführerin der Initiative Arbeit e.V.
© ina

gelegenheiten nur die tatsächlich besetzten Plätze finanziert.
Unbesetzte Plätze bleiben auch
unbezahlt. Zudem bestand 2021
keine Möglichkeit auf finanzielle
Unterstützung durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz mehr.

Neuer Vorstandsvorsitzender
Weitere Unsicherheiten entstanden durch die permanenten Änderungen der Regelungen in den
fünf Städten, in denen der Verein
zudem in sehr unterschiedlichen
Bereichen (Schule, Gastronomie,
Maßnahmen unterschiedlicher
Rechtskreise) tätig ist. Hier erfährt die Initiative Arbeit seit
April 2021 sehr wertvolle Unterstützung durch einen Coronabeauftragten. Diese Aufgabe
übernahm Michael Ohlemüller,
Betriebsseelsorger im Referat Berufs- und Arbeitswelt im Bistum
Mainz, der bereits seit vielen Jahren im Vorstand tätig ist.
Michael Ohlemüller wurde zudem ab Oktober 2021 vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf zum

Initiative Arbeit e.V.

neuen
Vorstandsvorsitzenden
der Initiative Arbeit im Bistum
Mainz e.V. ernannt. Die weiteren
Vorstandsmitglieder, Geschäftsleitung, Vereinsmitglieder sowie
Mitarbeitenden begrüßten dies
sehr, zumal er dank seiner Funktion als Coronabauftragter bereits
in engem und vertrauensvollem
Verhältnis zu den Mitarbeitenden des Vereins steht.
Winfried Reininger musste aufgrund der Übernahme der Leitung des Dezernats Seelsorge
im Bistum Mainz aus zeitlichen
Gründen den Vorsitz der Initiative Arbeit abgeben. Wir danken
Herrn Reininger für seine engagierte und tolle Arbeit für den
Verein und Michael Ohlemüller
für die Übernahme der beiden
Funktionen.

Neue
pädagogische Leitung
Eine weitere Bereicherung konnte die Initiative Arbeit dadurch
erfahren, dass Petra Fischlein,
die bereits seit 15 Jahren im Verein tätig ist, seit Januar 2021 ihre

Auf der letzten Mitgliederversammlung
sprach
Winfried
Reininger sowie der gesamte
Vorstand ein großes Lob an alle
Mitarbeitenden der Initiative
Arbeit aus, die trotz aller Widrigkeiten weiterhin eine große
Motivation in der Arbeit mit
den Teilnehmenden aufbrachten. Dies zeuge von einer hohen
Identifikation mit der eigenen
Arbeit sowie dem Verein. Michael Ohlemüller betonte, dass der
Zusammenhalt der Mitarbeitenden an jedem Standort deutlich
spürbar sei.
Michelle Serret

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

Die Initiative Arbeit
im Bistum Mainz e.V.
unterstützt, qualifiziert, fördert und
beschäftigt Menschen auf ihrem Weg
(zurück) in
Erwerbsarbeit.
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FeA – Flüchtlinge erkunden
den Arbeitsmarkt
Der „Grüntrupp“ im Einsatz in Kettler-Cardijn-Werk Griesheim
Im Projekt FeA im „Kettler-Cardijn-Werk“ am Standort Griesheim bietet INA Asylbewerbern
im Verfahren und Geflüchteten
mit Duldung die Möglichkeit,
das Arbeitsleben in Deutschland
kennenzulernen. Die Teilnehmenden arbeiten an zwei Tagen
pro Woche in unserem „Grüntrupp“ mit und erhalten an zwei
Tagen einen berufsbezogenen
Sprachkurs.
Der „Grüntrupp“ kümmert sich
um die Pflege und Reinigung von
Grünanlagen in Darmstadt und
seit 2021 auch um die Pflege der
Grünanlagen im Zoo „Vivarium“
von Darmstadt. Der Sprachkurs
findet in kleinen Gruppen statt,
und wir gehen intensiv auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ein.
Menschen mit Fluchthintergrund
haben einige Probleme zu meistern, um sich in der neuen Umgebung zu orientieren. In dem
Projekt geht es um Tagesstrukturierung, Orientierung und den
Erwerb der deutschen Sprache.
Die Teilnehmenden können ihre
erworbenen
Sprachkenntnisse
direkt bei der Tätigkeit im „Grüntrupp“ anwenden und lernen bei
der Arbeit Land und Leute besser
kennen. Sie werden sozialpädagogisch begleitet und erhalten
Unterstützung bei Arztbesuchen,
bei Terminen in Behörden, bei der
Suche nach einer Arbeitsstelle
und bei der Vermittlung in Praktika.

Perspetiven für das
Leben und Arbeiten
in Deutschland
Die Teilnehmenden schätzen
das Angebot sehr, da es ihnen
einen Zugang zum Deutschunterricht ermöglicht, sie soziale
Kontakte haben, einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen
können und es viel Zeit gibt,
Fragen zu stellen. Dies sind die
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Die Stadtteilwerker pflegen und bearbeiten Naturflächen und öffentliche Flächen für Kommunen und soziale Organisationen.
© ina

Bausteine, um eine Perspektive
für das Leben und Arbeiten in
Deutschland zu entwickeln. Gerade für Menschen, die erst vor
Kurzem nach Deutschland eingereist sind und deren Asylver-

fahren noch nicht abgeschlossen ist, bietet es eine sehr gute
Möglichkeit, sich zu stabilisieren und diese stressige Zeit gut
zu überstehen.
Lilian Scheit

Neue Perspektiven
Das Projekt „MiKe“: Mit Kind erwerbstätig

Das Projekt „MiKe“ (Mit Kind erwerbstätig) bietet die Initiative
erwerbslosen Vätern an, die wegen der Betreuung von eigenen
Kindern zurzeit nicht erwerbstätig sein können, aber gerne wieder zurück in eine Erwerbstätigkeit wollen. Für insgesamt acht
Väter arbeiten wir zumeist innerhalb eines Zeitraumes von einem
Jahr an den Voraussetzungen
für einen beruflichen Wiedereinstieg. Insbesondere gilt es, die
Vereinbarung von Familie und
Beruf auch aus Sicht alleinerziehender Väter neu zu formulieren
und mit neuen beruflichen Perspektiven auszugestalten.

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Kern des Projekts
In der Dependance des Gelben
Hauses in der Taunusstraße in
Offenbach wird schon seit 2016
mit Vätern gearbeitet. Es sind vor
allem Alleinerziehende, die nach
der Trennung von ihren Partnerinnen alleine das Sorgerecht
erhalten haben. Jetzt sind sie
zuständig für Kindererziehung,
Haushaltsführung und Beschäftigung. Viele Väter stehen hier vor
neuen Aufgaben, die sie bislang
gemeinsam oder aufgrund ihrer
ganztägigen Berufstätigkeit eher
von der Partnerin übernommen
wurden.

Schon bei Konzeption des Projekts war klar, dass der Entwicklung eines neuen Rollenverständnisses als Vater und eine neue
Gewichtung und Balance der
anfallenden Arbeiten eine hohe
Bedeutung zukommen wird. Insofern ist zumeist auch ein längerer Zuweisungszeitraum erforderlich. So werden die Väter in
diesem Findungsprozess durch
das Angebot wöchentlicher Einzelgespräche, deren Setting sehr
offen ist, begleitet. Das heißt, die
Väter können alle Felder thematisieren, in denen sie aus ihrer
Sicht in einem ersten Schritt Hilfestellungen benötigen. Die Aufgaben, die sich den Fallberater/
innen stellen sind dabei vielfältig,
so wie das Leben der Väter vielfältiger geworden ist. Für manche
Väter müssen klare Regelungen
für das Umgangsrecht der Mütter in Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt erarbeitet werden,
neue Wohnungsbedarfe entstehen, wenn die Partnerinnen die
Wohnungen verlassen haben
oder Kinder zu den Vätern ziehen.
Sehr oft müssen die Betreuungszeiten für die Kinder ausgeweitet
werden, damit zumindest eine
Teilzeitbeschäftigung möglich ist.
Oftmals müssen auch grundlegende Fragen geklärt werden:
An welche Stellen muss ich mich
wenden, wenn ich Fragen zur Betreuung, Erziehung, Schule und
Beantragung von Geldern, z.B.
Zuwendungen für Bildung und
Teilhabe, habe? Welche Kooperationspartner gibt es vor Ort,
wer sind die Ansprechpartner/
innen? Wir geben hier den Vätern
Informationen zur Selbsthilfe, begleiten sie zu Gesprächen mit Trägern, füllen gemeinsam Antragsformulare aus.

Langer Weg zurück
in die Erwerbsarbeit
Aus der Fülle der Einzelarbeiten
wird ersichtlich, dass der Weg in
Erwerbstätigkeit für viele Väter
einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird und die Klärung der anstehenden Aufgaben
mit einer neuen Balancierung des
Lebensalltags einhergeht.

Initiative Arbeit e.V.

Die Erfahrungen zeigen, dass berufliche Vorstellungen und eigene Ambitionen dabei oft in den
Hintergrund treten oder gar zurückgestellt werden. Die Kinder
stehen an erster Stelle, eine berufliche Beschäftigung ist zweitrangig. Insofern bedürfen viele Väter
einer neuen beruflichen Orientierung, da die Arbeitszeiten in vorhergehenden Berufen im Verkauf
oder Handwerk, als Fahrer oder
im Sicherheitsgewerbe oftmals
nicht vereinbar sind mit den Zeiten einer gesicherten Betreuung
der Kinder.
Insofern werden den Vätern in
MiKe auch Möglichkeiten für

Praktika geboten. Warum die sozialen Kompetenzen eines Vaters
nicht auch als Pflegefachkraft
nutzen? Väter können nicht nur
an Autos tüfteln, sondern auch
ein Praktikum als Zweiradmechatroniker machen.
Und wenn es für eine Tätigkeit
als Erzieher leider nicht reicht, so
vielleicht im ersten Schritt für den
Job eines Betreuungsassistenten.
Gerade die neue berufliche Orientierung geht mit einer Veränderung des eigenen Rollenverständnisses einher, das Väter durch die
stärkere Beteiligung an Aufgaben
der Erziehung schon aufgebaut
haben.

Bislang haben gut 30 Väter das
Projekt MiKe besucht, wobei in
den letzten Jahren auch verstärkt
Väter kamen, die mit ihren Partnerinnen zusammenleben.

Erfolgreiche Arbeit
fortsetzen
Die vorrangigen Ziele einer Stabilisierung der Lebenssituation, einem Perspektivwechsel und neuen Rollenfindung konnte mit den
meisten Vätern in MiKe erarbeitet
werden. In eine Erwerbstätigkeit
sind vor allem die Väter gekommen, bei denen die Ausgestaltung der konkreten Lebenssitua-

tion mit einer neuen beruflichen
Orientierung einherging.
Die Verantwortlichen hoffen,
dass trotz der vom Bund im Jahr
2022 geplanten Kürzungen der
Eingliederungsmaßnahmen das
von der Initiative Arbeit entwickelte Konzept zur Förderung
einer spezifischen Zielgruppe
von Männern, vor allem die der
alleinerziehenden Väter, in Offenbach durch eine erneute
Ausschreibung der Maßnahme
seitens des kommunalen Jobcenters, der MainArbeit, weitergeführt werden kann.
Robert Horak

Digitales Lernen mit der Glücksspirale
Interaktives Whiteboard für die Produktionsschule Holz
Am 27. Oktober 2021 war es
soweit: Das interaktive Whiteboard wurde im Unterrichtsraum der Produktionsschule
Holz installiert und ein lang
gehegter Wunsch wurde wahr.
Nun können die Teilnehmenden endlich auf dem großen
Bildschirm mit der „Tagesschau
in 100 Sekunden“ sehen, was
in der Welt los ist, die Themen
mit der Whiteboard-Funktion
sammeln und besprechen sowie aufkommende Fragen im
WorldWideWeb recherchieren,
um nur ein paar Nutzungsmöglichkeiten zu benennen. Gefördert wurde das interaktive
Whiteboard durch die Glücksspirale.

Das Konzept der
Produktionsschule
Die Teilnehmenden sind 15
Jugendliche, die aus unterschiedlichsten Gründen keinen Schulabschluss haben, ein
Schulbesuch jedoch nicht mehr
angezeigt ist. Diese Jugendlichen haben im Rahmen des Produktionsschulkonzepts nun die
Möglichkeit, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. Das
Besondere an diesem Konzept
ist die Verbindung von Theorie
und Praxis. So findet an insgesamt zwei Wochentagen Berufs-

stellt. Auch für die Vermarktung
zeichnen sich die Jugendlichen
verantwortlich. So ist das Jahr,
in dem die Jugendlichen in der
Regel teilnehmen, um dann den
Hauptschulabschluss und einen
Ausbildungsplatz „in der Tasche“
zu haben, kurzweilig und abwechslungsreich.
Mit dem neuen interaktiven
Whiteboard macht das Lernen
nun noch mehr Spaß.

Das digitale Whiteboard ist mit einem Computer verbunden. Die Realisierung
der Projektion erfolgt über ein hochauflösendes Display.
© ina

schulunterricht statt, um sich
auf die externe Hauptschulabschlussprüfung vorzubereiten.
An insgesamt drei Tagen stehen
Berufsorientierungseinheiten
sowie Praxisblöcke in der Holzwerkstatt auf dem Plan. Pro-

duktionsschule heißt, dass die
Teilnehmenden arbeitsmarktnah
am Produktionsprozess beteiligt sind. Teilweise werden neue
Werkprojekte geplant und praktisch umgesetzt, teilweise werden bewährte Produkte herge-

Produktionsschule
Holz
Unter fachkundiger Anleitung sammeln die Jugendlichen in der Holzwerkstatt
Erfahrungen in der Holzverarbeitung. Es werden
Kundenaufträge bearbeitet, die sowohl die Reparatur und Aufarbeitung von
Möbeln als auch die eigene

Initiative Arbeit e.V.

Der Verein Initiative Arbeit im
Bistum Mainz e.V., von dem
die Produktionsschule durchgeführt wird, ist Träger von
unterschiedlichen
beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen an
mehreren Standorten. Die Maßnahme Produktionsschule Holz
wird vom kommunalen Jobcenter der Stadt Offenbach, der
MainArbeit, finanziert.
Thorsten Klee
Nähere Informationen über
die Arbeit und die Produkte
der Produktionsschule Holz:

Herstellung einfacher Möbel (z.B.
Regale nach Maß) und Dekorationsgegenstände umfassen.

https://bistummainz.de/berufe/initiative-arbeit/projekte/
page/
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Lebendig und stark!

„Makerspace“ im „lulu“ in Mainz

Sandra Buttazzi ist die neue Verbandsreferentin

„Wir wünschen uns ‚lebendige
und starke‘ Kolpingsfamilien“,
so Anton-Kurt Schmid, Vorsitzender des Kolping des Kolping
Diözesanverbandes Mainz, in
der Digitalen Diözesanversammlung im November 2021, bei der
Vorstellung des gleichnamigen,
mehrjährigen Projektes.
Dazu hat sich der Verband eine
neue Verbandsreferentin ins Boot
geholt. Sandra Buttazzi, Jahrgang
1990, ist studierte Pädagogin und
ausgebildete Erlebnispädagogin.
Das Bistum und die (jugend-)verbandliche Arbeit kennt sie bereits
durch ihr ehrenamtliches Engagement in einem Mitgliedsverband
des BDKJ.
„Ihre Aufgabe ist es unter anderem“, so Schmid weiter, „Konzepte und Ideen (weiter)zuentwickeln, die den Kolpingsfamilien
im nächsten Streckenabschnitt
des Pastoralen Wegs des Bistums
Mainz helfen sollen, Impulse zu
setzen.“ Weitere Bausteine bei „Lebendig und stark!“ sind der kolpinginterne Weiterentwicklungsprozess „Upgrade … unser Weg in
die Zukunft“, die Kolpingjugend
und das Thema „Neues Ehrenamt“.
Unterstützt wird sie dabei durch
die „AktionsKreise“ des Diözesanverbandes.
Im Kolpingwerk Diözesanverband Mainz engagieren
sich über 4.500 Mitglieder
in über 55 örtlichen Kolpingsfamilien. Alt und Jung
prägen in familienhaften
Gemeinschaften und mit
kreativen Aktionen und
Veranstaltungen das Leben
in den Pfarreien und den
bürgerlichen Gemeinden.

www.kolping-dvmainz.de
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Sandra Buttazzi, neue Verbandsreferentin im Kolping-Diözesanverband
© kolping

„Theoretisch kannst du alles
werden. Praktisch auch.“ So
wirbt das Handwerk um junge
Menschen. Handwerk lebt eben
auch vom Anfassen und vom Erschaffen.
Deshalb plant der „AktionsKreis
Familie“ des Kolping Diözesanverbandes Mainz für das Frühjahr
2022 einen Nachmittag im Makerspace der Handwerkskammer
Rheinhessen im Mainzer „lulu“, 2.
Stock (ehemals Karstadt).
Dort können Schüler/innen und
Interessierte jeden Alters auf

450 Quadratmetern im „MAKERSPACE
#machdeinhandwerk“
ihre praktischen Fähigkeiten
ausprobieren, Handwerk erleben
und sich multimedial über die
verschiedensten Handwerksberufe, Ausbildungen und Praktika informieren. Im Makerspace
kann man u.a. eine kleine Fläche
selbst pflastern, Wände fliesen
und tapezieren, einen 3D-Drucker programmieren, Rohre biegen, Dachschindeln bearbeiten,
orthopädische Geräte anpassen,
Frisieren, Schminken, Dekore für
Torten kreieren.

Patenprojekt in Worms
In Kooperation mit der Karl-Hofmann-Schule in Worms führt die
Kolpingsfamilie Worms ihr Patenschaftsprojekt weiter.
Ganz im Sinne des Verbandsgründers Adolph Kolping helfen hier
Paten, die eine entsprechende
Erfahrung im Berufsleben mitbringen, Jugendlichen bei deren ersten Schritten in Richtung Aus- und
Weiterbildung. Sie üben, wie man
Bewerbungen schreibt und sich in
einem Vorstellungsgespräch verhält. Die Paten, die über ein breites
Netzwerk verfügen, engagieren
sich auch bei der Vermittlung von
zweiwöchigen Praktika bis hin zu
einem Ausbildungsplatz.

Gießener Dekan Wahl
wird Bundespräses
Mit gleich zwei Personen ist der
Kolping Diözesanverband Mainz
auf Bundesebene vertreten. Im
November hat die Kolping-Bundesversammlung Hans-Joachim
Wahl, der Pfarrer und Dekan in
Gießen ist, gewählt. Die Bundesvorsitzende Ursula Groden-Kranich, die aus der Kolpingsfamilie

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus in der Mainzer Ludwigstraße, dem „lulu“,
befindet sich im 2. Stock der Makerspace der Handwerkskammer Rheinhessen.
© kolping

Diözesanpräses Hans-Joachim Wahl (l.) wird Bundespräses des Kolpingwerks
Deutschland, wiedergewählt wurden Ursula Groden-Kranich als Bundesvorsitzende und der Landesvorsitzende des Kolpingwerks Rheinland-Pfalz, Andreas W. Stellmann (r.), als Mitglied im Bundesvorstand.
© kolping

Mainz-Zentral e.V. kommt, wurde
in ihrem Amt bestätigt.
„Die Aufgabe des Bundespräses
verstehe ich zuerst als einen geistlichen Dienst“, sagt der neu gewählte Bundespräses. „Dass die Geistliche Leitung im Team geschieht,
ist wertvoll und zukunftsweisend.“

Der Verband habe gute Voraussetzungen, das Miteinander in der
Gesellschaft aus christlicher Sicht
zu begleiten, kritisch die Stimme zu
erheben, wo es „klemmt“ und Menschen dort zu ermutigen, wo sie auf
einem guten Weg sind, so Wahl.
Klemens Euler

Verbände

KAB-Bundesausschuss tagte in Rüsselsheim
Themen waren Sonntagsschutz und Alterssicherung
Der Bundesausschuss der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung tagte vom 13. bis 14.
November 2021 in Rüsselsheim.
Der Bundesvorstand und die Delegierten der Diözesanverbände
kamen aus fast ganz Deutschland von Passau bis Paderborn,
von Aachen bis Fulda zusammen
– erstmals in diesem Jahr wieder
zu einer Präsenzveranstaltung.
Der Mainzer Diözesanvorsitzende
Hans-Peter Greiner begrüßte die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Er informierte dabei kurz über
die Geschichte der Stadt und des
Opelwerks. Als besonderer Gruß
des Rüsselsheimer Ortsvereins
der KAB hängte er die kürzlich
fertiggestellte „Picknick-Decke“

zum Sonntagsschutz auf. Die Decke stieß auf große Begeisterung
und blieb ein Blickfang während
der ganzen Veranstaltung.

Die bundesweit entstandenen
„Picknick-Decken“ sollen demnächst in Köln digitalisiert werden. Für das Frühjahr 2022 ist

Zum Abschluss versammelte sich der Bundesvorstand zu einem Abschlussfoto an der Rüsselsheimer Picknick-Decke (v.l.n.r.): Bundespräses Stefan B. Eirich, Bundesvorsitzende Beate Schwittay, Bundesvorsitzender Andreas Luttmer-Bensmann und Gastgeber Hans-Peter
Greiner.
© kab

geplant, sie öffentlich dem Präsidenten des Bundesrats, dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo
Ramelow, zu präsentieren und
damit auf die Verantwortung der
Bundesländer für den Sonntagsschutz hinzuweisen.
Länger diskutiert wurde über die
Vorstellungen der KAB zur Rentenpolitik. Einig war man sich in
der Forderung nach einer Alterssicherung oberhalb des Existenzminimums. Geklärt werden soll in
den nächsten Monaten, wie eine
solche „Garantierte Alterssicherung“ mit einer Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung in
Einklang gebracht werden kann.
Hans-Peter Greiner

Ein Anfang, aber noch kein Aufbruch
Rentenbündnis der katholischen Verbände zum Koalitionsvertrag
Das Rentenbündnis der katholischen Verbände fordert zum
Amtsantritt der neuen Bundesregierung verstärkten Einsatz für
eine tiefgreifende Reform des Rentensystems. Die im Rentenbündnis zusammengeschlossenen katholischen Verbände ziehen mit
Blick auf den kürzlich geschlossenen Koalitionsvertrag von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP
ein gemischtes Fazit und sehen
weiteren Handlungsbedarf.
Begrüßt wird die Stabilisierung des
Rentenniveaus auf mindestens 48
Prozent und die Begrenzung der
Rentenversicherungsbeiträge auf
20 Prozent. Damit werden dringend
erforderliche Signale für eine stabile
Entwicklung der Renten gesendet.
Eine grundlegende Reform des
Rentensystems ist aber weiter unumgänglich, vor allem mit Blick auf
die Vermeidung von Altersarmut
und die demografischen Entwicklungen. Die notwendigen Entscheidungen müssen in dieser Legislaturperiode getroffen werden. Die
Koalition darf der Frage nicht aus-

Verbände

weichen, wie das Rentensystem im
demografischen Wandel langfristig
finanzierbar bleibt.
Die Einführung einer Pflicht zur Altersvorsorge für neue, nicht obligatorisch abgesicherte Selbstständige sieht das Bündnis als den ersten
Schritt einer Weiterentwicklung der
gesetzlichen Rentenversicherung
zu einer Pflichtversicherung für alle
Erwerbstätigen. Insbesondere prekär und sozial nicht abgesicherte
Beschäftigte wie Schein-Selbstständige, Click-Worker, geringfügig Beschäftigte müssen sofort
in die gesetzliche Altersvorsorge
einbezogen werden. Das Rentenbündnis fordert mehr Solidarität

und Gerechtigkeit im Rahmen einer
allgemeinen Erwerbstätigenversicherung.

Koalitionsvertrag
bietet
Anknüpfungspunkte
Der Koalitionsvertrag bietet im Bereich der Rentenpolitik durchaus
einige gute Anknüpfungspunkte.
Es fehlt trotz allem der erforderliche
Weitblick, um das deutsche Rentensystem über das Jahr 2025 hinaus
zukunftsfest zu machen. Hinsichtlich
der im Koalitionsvertrag genannten
Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung um eine teilweise
Kapitaldeckung sollten die Vor- und

Nachteile diskutiert werden. Für
eine breit angelegte Bekämpfung
von Altersarmut und eine nachhaltige Rentenfinanzierung sind jedoch
dringend weitere Reformideen geboten. Hier wird die Ampel-Koalition
nachbessern müssen. Das Rentenbündnis der katholischen Verbände
unterstützt dabei gerne.
Das Rentenbündnis der katholischen Verbände setzt sich für eine
weitreichende Reform des deutschen Rentensystems ein. Dazu
gehört eine solidarische, existenzsichernde Mindestabsicherung ohne
Prüfung für alle Einwohnerinnen
und Einwohner. Mit ihrer Idee einer
Mindestabsicherung im Ruhestand
bringen sich die Mitgliedsverbände
des Rentenbündnisses seit vielen
Jahren in die politische und gesellschaftliche Diskussion ein.
Hans-Peter Greiner

Weitere Informationen:
www.buendnissockelrente.de
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QUERGELESEN:

Wolfgang Kessler: Wirtschaft
verstehen, aber auch verändern!
Ein kritischer Blick auf die wirtschaftliche Realität
Für viele sind wirtschaftliche
Zusammenhänge Bücher mit
sieben Siegeln, das Fachvokabular schreckt genauso ab wie die
Undurchsichtigkeit von Märkten, Konzernen, Globalisierung,
Digitalisierung, Wirtschafts- und
Finanzkrisen. Wolfgang Kessler,
ehemaliger langjähriger Chefredakteur der Zeitschrift „PUBLIKForum“ versucht in seinem Buch
„Macht Wirtschaft“ auf weniger
als 200 Seiten, Licht ins Dunkeln
zu bringen und in verständlicher
Sprache für Durchblick zu sorgen. Und das gelingt ihm weitgehend sehr gut.

Streitfelder
Ohne volkswirtschaftliche Formeln, Grafiken und Diagramme
beschreibt Kessler grundlegende
wirtschaftliche Fragen, gegliedert
in sechs Kapitel, die er „Streitfelder“
nennt: Markt und Staat, Wachstum
und Klima, Arbeit und Gerechtigkeit, Geld und Spekulation, Welt
und Wirtschaft sowie Zukunft.
Abgerundet wird das Werk durch
Tipps für die eigene Recherche
und „beeindruckende“ Bücher.
Schon das weist darauf hin, dass
es dem Autor nicht nur um einen
kritischen Überblick über das aktuelle Wirtschaftsgeschehen und
eine Bestandsaufnahme der „kapitalistischen Marktwirtschaft“ geht,
sondern auch um die Auseinandersetzung des Lesenden mit den
Befunden und mit Konsequenzen
für das eigene Handeln als Verbraucher, Geldanleger, Arbeitnehmer,
Tourist, Gewerkschafter, Rentner,
Patient oder Demokrat. Dies findet sich am Schluss des Buches in
zehn persönlichen Handlungsvorschlägen wie „Bewusster Konsum“,
„Stärkung der Region“, „Achtsamer
Tourismus“ oder „Engagement für
die Demokratie“.
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Wolfgang Kessler, ist Publizist, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und war von 1999 bis 2019
Chefredakteur von Publik-Forum.
© publik-forum

Neben der anschaulichen Beschreibung seiner Befunde werden auch
Verbesserungsmöglichkeiten und
Alternativen dargestellt, jeweils mit
ihrem Für und Wider. Etwa beim
Thema Rente und (Alters-)Armut:
Sozialabgaben von allen auf alle
Einkommensbestandteile oder bedingungsloses Grundeinkommen.
Allerdings sind (volks-)wirtschaftliche Vorkenntnisse durchaus erforderlich, da auf dem beschränkten
Raum auch auf viele Grundinformationen verzichtet werden musste.
So tauchen etwa Begriffe wie soziale Marktwirtschaft oder Konjunkturpolitik überhaupt nicht auf und
die betriebliche (Arbeitnehmer-)
Perspektive wird nur angedeutet
(Stichwort Mitbestimmung). Sinnvoll wäre auch ein Register oder ein
Glossar mit Kurzdefinitionen der
wichtigsten Begriffe.

Entwicklung der kapitalistischen
Marktwirtschaft (Stichwort Wachstumsfetischismus), die vielen materiellen Wohlstand, aber auch Ungerechtigkeit gebracht hat, nachhaltig
und überzeugend Einhalt geboten
werden kann. Da ist nicht nur jeder
Einzelne gefragt, sondern vor allem
auch die Politik auf allen Ebenen –
lokal, staatlich, supranational. Denn
es geht bei allen „Streitfeldern“ um
Begrenzung und um die Frage, ob
der Staat trotz der Macht der Konzerne und der Lobbyisten in der
Lage ist, durch Gesetze die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit etwa der Klimawandel,
die Spekulation auf den Finanzmärkten, die Umweltzerstörungen,
die Ausbeutung des arbeitenden
Menschen hinreichend eingedämmt werden können.
Michael Bauer

Wolfgang Kessler
Macht Wirtschaft! Ökonomie
verstehen – und verändern
Publik-Forum
Verlagsgesellschaft mbH,
Oberursel 2021
189 Seiten, 20 €

» Dieses Buch ist mein Angebot an jene, die glauben,
sie könnten all dies nie verstehen: Staatsschulden?
Renten? Börsen-Spekulationen? Digitalisierung?
Arbeit und Grundeinkommen? Und welche Zukunft
hat die Globalisierung? – Vertrauen Sie mir: Sie können
Wirtschaft verstehen – und sie verändern. «
Wolfgang Kessler

Schier grenzenlose Entwicklung wachsender
kapitalistischer
Markwirtschaft
Dem Lesenden stellt sich nach
der Lektüre immer wieder die Frage, wie der schier grenzenlosen

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Quergelesen

Aus dem Archiv
der Pressestelle

Unruhe bei Opel 1980 – ein Déjà-vu
Gespräche von Weihbischof Rolly (1927-2008) mit Vertretern des Managements, des Betriebsrats
und der Betriebsseelsorge
Hat sich nach über 40 Jahren so
wenig bei Opel in Rüsselsheim
geändert? Diese Frage stellt
sich unwillkürlich, wenn man
einen Blick in die Archive wirft:

»

Ängste der Arbeitnehmer, was nach Auslaufen der
Kurzarbeit nächstes Jahr mit
ihnen geschehen könnte,
drohende Verlagerungen von
Produktionszweigen
nach
Kaiserslautern oder ins Ausland standen im Mittelpunkt
zweier Gespräche…

«

So beginnt ein Artikel in der
Bistumszeitung „Glaube und Leben“ von Ende September 1980.
Unsicherheit und Ängste bei
den Beschäftigten des Autoherstellers waren damals wie auch
heute weit verbreitet. Konzernzugehörigkeit und Strukturen
haben sich zwar verändert, aber
die Probleme scheinen dieselben oder zumindest sehr ähnliche zu sein.
Anlass und Aufreger für das Gespräch 1980 war ein KAB-Flugblatt, das auf dem Betriebsgelände verteilt worden ist. Darin
die provokante Frage, ob bei
Opel auf Kurzarbeit nun Massenarbeitslosigkeit folge. Das

passte dem Management natürlich nicht und so beschwerte
man sich bei der Kirche und bezog sich auch auf „unrichtige Behauptungen“ im Flugblatt. Der
damalige KAB-Präses Manfred
Gärtner verwies auf die völlig
unzureichenden Informationen
der Betriebsleitung an die Belegschaft, weshalb Unruhe und
Ängste schon lange vor dem
Flugblatt vorhanden gewesen
seien. Ähnliches bei Opel war
und ist auch 2021 zu beobachten!
In der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung (FAZ) vom 13. September 1980 wörtlich:

»

Immer wieder haben in
jüngster Zeit Repräsentanten
aus Politik und Wirtschaft
versucht, mehr über die voraussichtliche Entwicklung
des Unternehmens und das
Schicksal der Belegschaft zu
erfahren. Ebenso beharrlich
setzt die Unternehmensleitung den Sorgen der Gewerkschaften und Betriebsräte
die beruhigende Gewißheit
entgegen, daß sich übers Jahr
alles zum Besseren wenden
werde.

«

1980 hieß es noch: „Wenn Opel
niest, bekommt Rüsselsheim eine
Lungenentzündung!“
Das stimmte bei damals knapp
42.000 Mitarbeitenden.
Rückblick

Aus Sicht des damaligen OpelVorstandsmitglieds
Ekkehard
Rohde (1917-2016) hatte die
„schwierige Situation“ bei Opel
(damals erstmals ein Minus im
Geschäftsjahr) viel mit der Krise auf dem Automobilmarkt zu
tun, der man mit Kurzarbeit und
Personalabbau durch freiwilliges
Ausscheiden begegnet sei. Auch
das klingt wie eine Beschreibung
der aktuellen Situation: Überkapazitäten auf dem internationalen Automobilmarkt, dazu der
Umbau der Autoproduktion auf
E-Mobilität mit der Folge, dass
künftig viel weniger Beschäftigte
gebraucht werden. Dann die Konzernvorgabe (PSA/Stellantis), profitabler und effizienter zu werden,
auch im konzerninternen Wettbewerb, und eine Mischung aus Versetzungen, Ausgliederungen und
Programmen zum „freiwilligen
Ausscheiden“.
Laut FAZ hatten bis Juni 1980
5400 Arbeitnehmer vom Angebot des Managements Gebrauch
gemacht, mit Abfindung auszuscheiden oder das Angebot des
vorzeitigen Ruhestands anzunehmen.
Der damalige Manager Rohde:
„Nur Rationalisierung könne
Überleben garantieren. Rationalisierung aber werde auch Arbeitsplätze kosten, was aber um
der Wettbewerbsfähigkeit Willen
nicht zu umgehen ist.“ Aber wo
bleibt da der Mensch? Er darf nach
Ansicht von KAB-Präses Gärtner
nicht „auf einen Kostenfaktor
innerhalb einer Kosten-NutzenRechnung reduziert werden. Der
Wert des arbeitenden Menschen
stehe über allen wirtschaftlichen
Überlegungen.

Und Weihbischof Wolfgang Rolly?
Er betonte im Gespräch 1980, dass
„die Kirche in einer sozialen Marktwirtschaft immer den Finger auf
den sozialen Faktor legen (…) und
immer stärker und auch langfristig
in ihrer Erwachsenenbildungsarbeit den Aspekt Berufswelt und
Mensch betonen“ müsse. In den
Pfarrgemeinden sollten Ausschüsse für Berufs- und Arbeitswelt eingerichtet werden, um die Gemeindemitglieder für die Anliegen von
Industriearbeitnehmern zu sensibilisieren. Die Kirche wolle dabei,
wenn sie sich auch als Anwalt der
Arbeiter verstehe, der sozialen
Marktwirtschaft allerdings nicht
ins Handwerk pfuschen.
Betriebsseelsorger Heinz Koch bemängelte die schlechte Kommunikation der Unternehmensleitung
mit der Belegschaft: „Die Leute
sind auf Gerüchte angewiesen.“
Auch hier eine deutliche Parallele
zur aktuellen Lage bei Opel, wo
Betriebsräte und Gewerkschaften
ebenfalls die mangelhafte und
schlechte Kommunikation und Information der Unternehmens- und
Konzernleitung beklagten. Wie
beim alten Eigentümer GM hat
auch der neue Eigentümer PSA/
Stellantis offenbar große Schwierigkeiten mit der deutschen Mitbestimmung, mit den Informations- und Beteiligungsrechten
von Betriebsräten und Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat.
Laut FAZ wurde dem Opel-Management 1980 Folgendes ans Herz gelegt: „Rechtzeitige Aufklärung und
behutsame, schrittweises Vorgehen für den Fall, dass Kapazitäten
und Belegschaften in Rüsselsheim
weiter reduziert werden müssen.“
Michael Bauer
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Im Gespräch

Ein Beruf,
der dem Leben
einen Sinn gibt

© bss

Bewusstsein. „Jedes Schicksal ist
besonders, berührt einen. Aber
man lernt mit der Zeit, damit professionell umzugehen. Natürlich
gibt es auch Fälle, die einem nachgehen,“ beschreibt Bohatschek
die Situation, „doch das ist die Tragik der Intensivstationen. Die Patienten werden dann die in Reha
verlegt und können sich meist an
die Zeit auf Intensivstation nicht
mehr erinnern. Für die Patienten
ist es wohl ein Segen, weil die Zeit
oft nicht schön ist.“ Doch er und
seine Kollegen wünschten sich
schon manchmal zu erfahren, was
aus „ihren“ Patienten geworden
ist.

Im Gespräch mit Hayno Alexander Bohatschek,
Intensivpfleger an der Universitätsmedizin Mainz

Hayno Alexander Bohatschek ist
Pfleger auf einer Intensivstation
der Universitätsmedizin Mainz.
Sofort hat man Assoziationen
von überarbeiteten, ausgelaugten Intensivpflegern der Coronastationen vor Augen. Doch
hier sitzt ein gut gelaunter, in
sich ruhender Mann mittleren
Alters. Seit fast 30 Jahren ist er
jetzt in seinem Beruf und er liebt
ihn immer noch.
Schon als Kind war die Richtung
vorgegeben. Mit ausschlaggebend war wohl die Erfahrung
durch die Krankheit seines Großvaters, der zum Pflegefall wurde.
„Ich kann mich erinnern, dass ich
schon als Neunjähriger gesagt
habe, dass ich mal Menschen
pflegen möchte.“ Seine Mutter
war Unterstützung und Vorbild.
Nach der Pflegeschule absolvier-
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te er Praktika in Krankenhäusern;
sein freiwilliges soziales Jahr in
einem Altenpflegeheim verlängerte er um ein halbes Jahr. Die
Ausbildung zum Pfleger absolvierte er dann in einer Klinik in
seiner Heimatstadt Bitburg. Mit
dem Ziel vor Augen, nach einem
Jahr Berufserfahrung in der Ferne
wieder nach Hause zu kommen,
zog er nach Mainz und bewarb

sich bei der Universitätsmedizin,
die ihn sofort als Intensivpfleger
für die Neurochrirugie einstellte.
Und er ist geblieben ...
Auf seiner Station entscheiden
sich viele Lebenswege. Hier liegen sehr kranke oder verunfallte
Menschen, die mit dem Tode ringen. Viele Patienten liegen Tage
oder Wochen bei ihnen, oft ohne

Haupteingang der Universitätsmedizin Mainz

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Als besonders körperlich belastend empfindet er den Schichtdienst: Früh-, Spätschicht und
Nachtdienst. Gerade in der Winterzeit: „Ich gehe zur Arbeit, es
ist dunkel. Ich komme morgens
von der Arbeit, es ist dunkel. Ich
gehe schlafen und es ist wieder
dunkel.“ Das ist Stress für den
Körper, auch wenn man sich in
jungen Jahren daran noch gewöhnt. „Mit zunehmenden Alter
merkt man doch, dass man längere Zeit benötigt, um wieder in
einen gesunden Schlafrhythmus
zu kommen.“

© Nixnubi/wikimedia 39068557

Im Gespräch

impuls

Hier wäre seiner Meinung nach
auch ein wichtiger Punkt, um den
Beruf der Krankenpflege attraktiver zu machen. Damit das soziale
Leben mit Bekannten, Freunden
und Familie nicht zu sehr darunter
leidet, müsste der Schichtdienst
flexibler gestaltet werden.

Wie kann der Beruf
der Krankenpflege
attraktiver werden?
Ein weiterer Punkt für Verbesserungen wäre die Wertschätzung
für den Pflegeberuf. Zwar ist sie
durch die Pandemie in der Gesellschaft gestiegen und das ist auch
wahrgenommen worden, doch
da wäre noch mehr drin. Auch
Urlaubs- und Bezahlungsregelungen sollten von den politischen
Entscheidungsträgern und den
Arbeitgebern neu überdacht werden.
Doch insgesamt identifiziert sich
Bohatschek weiterhin mit seinem
Beruf: „Ich finde generell, dass
dieser Beruf nach wie vor ansprechend und attraktiv ist. Weil ich
glaube, dass Menschen, die sich
für diesen Beruf entscheiden, keinen Job machen, sondern sie tatsächlich eine Berufung haben.“
In den Neunzigerjahren ist er auch
Mitglied bei ver.di geworden. Damals warb die Gewerkschaft mit
einer Rechtschutzversicherung bei
einer Mitgliedschaft. Außerdem
wollte sich Hayno Bohatschek für
deren berufspolitisches Engagement einsetzen: „Ich unterstütze

© privat

In der Intensivstation ringen Menschen mit dem Leben

mit meiner Mitgliedschaft Menschen, die etwas für die Gemeinschaft und für mich tun.“

© privat

Doch Hayno Bohatschek hat noch
eine weitere Berufung: 2016 wurde er vom Bischof zum ständigen
Diakon geweiht. Der Weihe ging
ein jahrelanger Prozess der Entscheidungsfindung voraus. „Es
sind bei mir viele Höhen und Tiefen des Lebens gewesen, bei denen ich gemerkt habe, dass das,
was mich letztendlich durch alles
getragen hat, der Glaube war.“
Dieses Gefühl des „Getragenseins
durch Gott“ wollte er weitergeben.
Als Diakon ist er einer Pfarrei zugeordnet, in der er Dienst tut, nämlich der Pfarrgruppe der Mainzer
Neustadt, St. Bonifaz, St. Josef
und Liebfrauen. Hier übernimmt
er vorwiegend soziale Aufgaben.
Er zeigt Präsenz an den sozialen Brennpunkten der Neustadt,
versucht mit den Menschen ins
Gespräch zu kommen, fragt, wie
man ihnen helfen kann, versucht

© adobestock

das auch umzusetzen, vermittelt
Kontakte zur Kleiderkammer, Caritas oder Schuldnerberatung oder
bittet bei der nächsten Frittenbude „Haste mal ne Bratwurst“ für einen Bedürftigen. Wenn er seinen
Cappuccino im Bistro trinkt oder
auf einer Bank am Bahnhof sitzt,
ist er auf unkomplizierte Weise
ansprechbar.
Für seinen Hauptberuf in der Klinik hat sich nichts verändert. „Ich
bin so, wie ich bin; ich verstelle
mich nicht.“ Nur ab und zu, in
Gesprächen mit Angehörigen,
kommt es zu Inhalten, die „sehr
tief und persönlich werden“, weil
sie zu ihm Vertrauen fassen. Dann
denkt er: „Ich bin Krankenpfleger
und Diakon“.

Es ist eine erfüllende
Arbeit, es ist kein Job
„Das Diakonat ist für mich – zu
dem anstrengenden Beruf in der
Klinik – ein zweites Standbein, das
mir auch einen Ausgleich gibt, wo
ich auch Kraft schöpfen kann für
den Dienst in der Klinik.“ Der pflegerische Beruf ist für ihn nach wie
vor ein sehr schöner Beruf. „Es ist
eine erfüllende Arbeit, es ist kein
Job. Es ist ein Beruf, der dem Leben einen Sinn gibt, wie das Diakonat.“
Das Gespräch führte Hans-Georg
Orthlauf-Blooß; redaktionelle
Bearbeitung: Dr. Eileen Hirsch

» Wenn es mehr
Dialog gäbe (echten
Dialog!) in den Familien, am Arbeitsplatz,
in der Politik, dann
würde man viele Probleme leichter lösen!
Wo es keinen Dialog
gibt, vervielfältigen
sich die Probleme und
Missverständnisse
und alles spaltet sich
noch mehr. «
Papst Franziskus
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Menschen im Mittelpunkt

Die Würde der Arbeit
ist uns heilig!

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