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Generalvikar: Der soziale Markt 
muss „gezähmt“ werden!

Arbeitnehmerempfang am 30. April mit Kardinal Lehmann 
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Generalvikar Prälat Giebelmann bei seinem Grußwort am Diözesantag im Erbacher 
Hof in Mainz                                                                                                              © Richard Kunkel
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In diesem Heft

Diözesantag der Betriebs- und Personalräte und Mitarbeitervertretungen 

Gute Arbeit im freien Fall!

Mainz. Der soziale Markt muss nach 
Überzeugung des Generalvikars 
des Bistums Mainz, Prälat Dietmar 
Giebelmann, „gezähmt“ werden. 
Beim Diözesantag für Betriebs- 
und Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen im September, im 
Bildungszentrum Erbacher Hof in 
Mainz mit dem Thema „Solidarisch 
in guten wie in schlechten Tagen“ 
äußerte er sich in seinem Grußwort 
sehr kritisch zur Realität des Wirt-
schaftslebens in Deutschland. 

„Der soziale Markt interessiert sich 
nur für die Kaufkraftstarken.  Er 
schaut nicht auf die Langzeitarbeits-
losen und auf die kinderreichen Fa-
milien,  auf die, die von Hartz IV leben 
und durch alle Netze fallen“. Giebel-
mann erinnerte daran, dass die Väter 
der sozialen Marktwirtschaft „von 
Werten gesprochen haben, von Fa-
milienwerten, von Verantwortung, 

Dietmar Muscheid 
DGB Rheinland-Pfalz

Zum traditionellen Arbeitnehmerempfang am 30.04. dem Vorabend des Tages der Arbeit 
laden das Referat Berufs- und Arbeitwelt im Bistum Mainz, sowie die beiden kirchlichen 
Sozialverbände Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und das Kolpingwerk ein. Be-
ginn ist mit einem Gottesdienst mit Kardinal Lehmann im Mainzer Dom um 18 Uhr. Beim 
anschließenden Empfang im Tagungszentrum Erbacher Hof wird Dietmar Muscheid, DGB-
Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz zum Thema Gute Arbeit im freien Fall! sprechen. Bevor 
das anschließende Gespräch für alle Teilnehmer geöffnet ist, werden Fehlentwicklungen in 
einzelnen Branchen aufgezeigt. Vorgesehen sind Statements von Mihai Balan, Europäischer 
Verein für Wanderarbeiterfragen e.V., DGB-Projekt „Faire Mobilität“, Katja Deusser, ver.di FB 
Handel Ffm, Main & Region, ehem. Beschäftigte im Einzelhandel und Sigurd Holler, ver.di FB 
Postdienste Speditionen und Logistik, Mainz. 

von der Verwirklichung eigener 
Kräfte“: Wer diese Worte als Ballast  
abwerfe und den sozialen Markt 
nicht zähme, mache aus Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern „Handlan-

ger“, mahnte er. Jahrelang habe die 
Katholische Soziallehre sich darum 
bemüht, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sich mit ihrem Unterneh-
men identifizierten, erklärte der Ge-
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

„Habemus papam“ - ein Papst 
aus Südamerika. Wer hätte das 
gedacht! Die Kardinäle haben 
gut gewählt, finde ich! Seine 
Namenswahl Franziskus, seine 
Bescheidenheit und seine An-
sprachen in den ersten Wochen 
stimmen mehr als hoffnungs-
voll. Auch das, was wir über 
sein bisherige Wirken in seiner 
Heimat Argentinien wissen, 
sein Einsatz gegen ungerechte 
Strukturen und für die Armen, 
lassen aufhorchen. 

Die Zeichen stehen auf Verän-
derung und auf frischen Wind!  
Auch wenn unser Bischof, Kardi-
nal Lehmann vor überzogenen 
Erwartungen warnt: „Als ob 
ein neuer Papst kommt und der 
kann alles ändern!“

Gewiss aber wird Papst Franzis-
kus uns in Europa den Spiegel 
vorhalten: Wie haltet ihr es mit 
eurem  Kampf gegen Armut und 
für mehr Gerechtigkeit - auch 
ganz persönlich? 
Ich bin jedenfalls gespannt!

Übrigens Papst Franziskus ist 
mir auch deshalb sympathisch, 
weil er vor seinem Studium eine 
ganz normale Berufsausbildung  
absolviert hat. Er hat erstmal 
etwas „Anständiges“ gelernt,  
wie mein Vater gesagt hätte!

Eine hoffentlich interessante 
Lektüre des MALOCHERS

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

1/2013

Ernst Wollstadt von Bioscientia GmbH, 
Ingelheim findet klare Worte

MdB Michael Hartmann (l.) im Gespräch 
mit Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß 

Der Diözesantag für Betriebs-,  
Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen,  stand unter dem 
Thema „Solidarisch in guten wie 
in schlechten Tagen. Betriebs- 
und Personalratsarbeit in einer 
sich entsolidarisierenden Welt“. 
Ingrid Reidt, Betriebsseelsorge-

rin für den Bereich Rüsselsheim/
Bergstraße, die im Wechsel mit 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Betriebsseelsorger in Mainz/    
Rheinhessen, den Diözesantag 
moderierte, sagte bei der Begrü-
ßung der Teilnehmer aus allen 
Teilen des Mainzer Bistumsge-

Der Diözesantag für Betriebs- und Personalräte und Mitarbeitervertretungen fand im Tageszentrum des Bistums im Mainzer Erbacher Hof statt.                                                                                                                       © Utzig 

neralvikar. Er wies darauf hin, dass 
viele auf Gehalt verzichtet und auf 
Auffanggesellschaften gehofft 
hatten, aber am Ende spürten: 
„Sie waren das letzte Glied in der 
Kette der Entscheidungen.“ Diese 
Feststellungen unterstrich er mit 
den Worten: „Ich rede nicht über 
etwas. Ich rede auch als Arbeit-
geber, der immer wieder vor der 
Frage steht, wie es weitergehen 
kann.“

Nachdrücklich dankte Giebel-
mann der katholischen Betriebs-
seelsorge für die „klaren Worte“ 
zur Betriebspolitik und den Ar-
beitsplatzverlusten bei Schlecker 
und Opel. Manchen habe „der 
Atem gestockt“ und die Frage 
ausgelöst: „Darf man die Chefs so 
attackieren?“  Dazu habe Kardinal 
Lehmann dann die befreienden 
Worte gesprochen: „Wenn nicht 
die, wer dann - wenn nicht wir, 
wer dann?“. Damit habe der Bi-
schof „den Bann gebrochen“. 

Zum Thema des Diözesantags 
erklärte der Generalvikar: „Eine 
wirkliche Solidarität, ein gemein-
sames Streben von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, ereignet sich 
nicht erst in den Stufen und Vor-
stufen zur Insolvenz, sondern in 
der Bereitschaft, die Arbeitneh-
mer, die Mitarbeiter, hineinzuneh-
men in Entscheidungen des Kon-
zerns.“ Gerade in Großkonzernen, 
in DAX-Konzernen brauche man 
transparente Kommunikation 
und Mitsprache.

Er führte Bischof Ketteler an, der 
die Solidarität aus der in der Gott-
ebenbildlichkeit aller Menschen 
begründeten Menschenwürde 
hergeleitet hat. Gott sage jedem 
Menschen zu: „Es ist gut, dass du 
da bist.“ Gottes Wille sei es nicht, 
dass die einen mit dem geerbten 
Lamborghini in die Zukunft brau-
sen oder ihre superteure Brillant-
uhr aufblitzen lassen, während 
andere nicht wüssten, wie es mit 
ihnen und ihren Kindern weiter-
geht. Exemplarisch schilderte er 
die Situation einer Frau, die am 
späten Abend Büroräume putzt, 
am Vormittag im Supermarkt an 
der Kasse sitzt, sich mittags um 
die Kinder kümmert und dann 
Prospekte verteilt. Am Ende wer-
de sie in Altersarmut leben, wäh-
rend die Politik darüber streite, ob 
sie im Blick auf die „Dritte Welt“ 
wirklich arm sei und welches Ge-
wicht ihre Stimme bei der nächs-
ten Wahl habe. Abschließend 
dankte der Generalvikar auch im 
Namen von Kardinal Lehmann 
dem Team der Betriebsseelsorge 
und den Tagungsteilnehmern für 
den Mut, diese Themen anzuge-
hen.

Ein starkes Plädoyer für Solidarität im Arbeitsalltag 
Impulsreferat von Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse „Lasst mich in Ruh mit Eurer Solidarität! Betriebliche Politik unter Bedingungen subjektivierter Arbeit“ 

Giveaways sollen an 
das Gehörte erinnern

Generalvikar dankt  
der Betriebsseelsorge  

für „klare Worte“ 
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Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt

bietes, es gehe um die Frage, wie 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
in einer zunehmend entsolida-
risierten Arbeitswelt solidarisch 
handeln können.
 
Nach einem Grußwort von Ge-
neralvikar Prälat Dietmar Giebel-

mann (siehe dazu den einfüh-
renden Bericht!) führte Prof. Dr. 
Matthias Möhring-Hesse, Sozial-
ethiker an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität 
Tübingen, mit einem Impulsrefe-
rat unter dem Titel „Lasst mich in 
Ruh mit Eurer Solidarität! Betrieb-

liche Politik unter Bedingungen 
subjektivierter Arbeit“ in die Pro-
blematik ein. Er wies darauf hin, 
dass Solidarität in den Betrieben 
oft „ausgehebelt“ werde und die 
Betriebsrätearbeit deshalb ein 
„hartes Geschäft“ sei. Solidarität 
bezeichne die wechselseitigen 

Roland Hohenstein (l.)
und Thomas Herok

Der Diözesantag für Betriebs- und Personalräte und Mitarbeitervertretungen fand im Tageszentrum des Bistums im Mainzer Erbacher Hof statt.                                                                                                                       © Utzig 

Maria Bedersdorf (v.l.n.r), Richard Kunkel 
und Irene Helf-Schmorleiz

Arbeitnehmervertreter/innen beim Plausch und 
Sonnenbaden in der Mittagspause

Ein starkes Plädoyer für Solidarität im Arbeitsalltag 
Impulsreferat von Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse „Lasst mich in Ruh mit Eurer Solidarität! Betriebliche Politik unter Bedingungen subjektivierter Arbeit“ 

Beziehungen von Menschen, die 
sich als „Gleiche“ anerkennen. 
Diese Gleichheit sei nicht vorge-
geben, sondern müsse von den 
Solidargenossen geschaffen wer-
den. So könnten gemeinsame Zie-
le  besser erreicht werden.

Sozialethiker Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse, Tübingen

Giveaways sollen an 
das Gehörte erinnern
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Möhring-Hesse:   „Solidarität 
von Arbeitnehmern!  

Das ist eure Aufgabe!“
Der Solidaritätsbegriff der 
Theologie ist universal, erklärte 
Möhring-Hesse.  Aber Solidar-
beziehungen gebe es nur par-
tiell. In der Fülle miteinander 
konkurrierender Solidaritäten  
sollten sich die Betriebsräte 
„alltagspraktisch“ auf den Aus-
schnitt der Solidarität von Ar-
beitnehmern beschränken. „Das 
ist eure Solidarität, das ist eure 
Aufgabe“, rief er den Tagungs-
teilnehmern zu. Dabei gehe es 
in erster Linie nicht um eine Soli-
darität „für“ andere - wie sie zum 
Beispiel in der „Option für die 
Armen“ zum Ausdruck komme - 
sondern um Solidarität „mit“ An-
deren, nicht um „Pro-Solidarität“ 
sondern um „Kon-Solidarität“..

Betriebliche Solidarität bedeu-
te Umverteilung von Macht 
und Geld und beinhalte zum 
Teil auch den Verzicht zuguns-
ten Anderer. Krisen seien nicht 
„Hochzeiten“ der Solidarität, 
sondern Zeiten der Erprobung 
und Bewährung des in „Nor-
malzeiten“ Erreichten. Als be-
sondere Herausforderung für 
die „verfasste“ Solidarität von 
Betriebsräten und Gewerk-
schaften nannte Möhring-Hesse 
„Fragmentierungen“  im Be-
trieb, durch die die Einheit von 
Belegschaften aufgebrochen 
werde. Dies gelte zum Beispiel 
für die Spannungen zwischen 
der Stammbelegschaft und den 
Leiharbeitern. Denn Letztere 
könnten von den Betriebsräten 
nicht vertreten werden.

Aufgebrochen werde die Ein-
heit der Belegschaften auch 
dadurch, dass Mitarbeiter zu-
nehmend projektbezogen ein-
gesetzt würden. Sie fühlten sich 
genötigt, „alles zu geben“ um 
am Ende des Projekts eine neue 
Chance zu erhalten. Diese „Öko-
nomie der Unsicherheit“ hin-
dere die Arbeitnehmer daran, 
eigene Interessen zu verfolgen. 
Fragmentierungen und Verein-
zelungen müssten überwunden 
werden, betonte der Sozialethi-
ker. Denn wenn die Erwerbsar-
beit zunehmend subjektiviert 
werde, führe dies zu Frustratio-
nen, Überforderungen, Gesund-
heitsschäden und Verlust von 
Arbeitsplätzen.

In Erfahrungsberichten schilder-
ten der Gewerkschaftssekretär 
Horst Gobrecht, ver.di Fachbe-
reich Handel Südhessen, der Be-
triebsratsvorsitzende der Sirona 

Der Sirona-Betriebsratsvorsit-
zende Pein  schilderte, wie der 
ehemalige Siemens-Teilbetrieb 
trotz mehrer Verkäufe und Besit-
zerwechsel seit 1997 bis heute 
wirtschaftlich floriert und die Be-
schäftigten am Erfolg beteiligt. 
Kehrseite des Erfolgs seien Leis-
tungsverdichtung, zunehmender 
Arbeitsdruck, Ellenbogenmentali-
tät, Überforderungen und Erkran-
kungen. Solidarisches Handeln 
sei geringer geworden und die 
Individualisierung nehme zu. „Für 
manche zählt das Ich mehr als das 
Wir“, bedauerte er.

Wilhelm Gerlach, Vorstandsvor-
sitzender der Volksbank Alzey-
Worms betonte, dass nach sei-
nem Verständnis Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertreter eine 
Solidargemeinschaft seien. Dazu 
gehörten Gemeinsinn, wechsel-
seitige Verbundenheit auf der 
Grundlage einer Gesinnungsge-

Praxisberichte
Dental Systems GmbH, Bensheim, 
und der Vorstandsvorsitzende der 
Volksbank Alzey, Wilhelm Gerlach, 
wie Solidarität in den Betrieben 
praktiziert wird. 

Horst Gobrecht, ver.di

Horst Gobrecht erklärte, Schle-
cker sei ein Beispiel von Solida-
rität auf sehr hohem Niveau. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sahen sich nach seinen Worten 
gezwungen, sich zu solidarisie-
ren oder unterzugehen. Viele Be-
triebsräte hätten den Kampf bis 
zuletzt geführt. 

Wilhelm Gerlach,  
Volksbank Alzey-Worms

Rolf Pein, Sirona Bensheim

meinschaft und der Vorrang der 
Gemeinschaft vor dem Wohl des 
Einzelnen. Dazu verwies er auf 
die Bibel, das Grundgesetz und 
das Betriebsverfassungsgesetz, 
die Grundlage für viele Akte der 
Solidarität in den Betrieben seien. 
„Solidarität pur“ sei auch in Tarif-
verträgen und Arbeitsordnungen 
zu finden. Allerdings sei auch der 
berufliche Alltag von Egoismen 
geprägt, räumte er ein. Oft werde 
der Solidargedanke über Bord ge-
worfen, Gier und Neid spielten in 
der Gesellschaft eine große Rolle. 

Als Arbeitgeber-Vertreter ap-
pelliere er immer wieder an 
Betriebsräte, Personalräte und 
Gewerkschaften nicht nur auf 
prozentualen Lohnerhöhungen 
herumzureiten. Die nachhaltigen 
Wertegedanken wie die Solidari-
tät dürften in den Unternehmen 
nicht zu kurz kommen. 

In der anschließenden Ausspra-
che erklärte Adam Grabenau von 
der Sara Lee Deutschland GmbH, 
in internationalen Betrieben sei 
Solidarität schwierig zu reali-
sieren. Dies bekräftige Pein von 
Sirona mit den Worten: „Das ist 
richtig. Wir vom Betriebsrat sit-
zen oft mit Leuten, am Tisch, die 
keine Entscheidungskompetenz 
haben.“ Starken Beifall erntete 
Barbara Rüth, Betriebsratsvorsit-
zende von Bioscientia Ingelheim 
mit ihrem beherzten Plädoyer für 
eine „Solidarität im Kleinen“. 

Barbara Rüth:
 „Niemand darf Angst 
haben, sich gegenüber 
dem Chef für Kollegen 

einzusetzen.“

Zum Stichwort „Kirche“ sagte 
Gobrecht, er habe den vorbild-
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lichen Einsatz der Betriebsseel-
sorger erlebt, die in den ärgsten 
Stunden an der Seite der Beleg-
schaft standen. „Wenn dies All-
gemeingut bei der Kirche würde, 
wäre das ein hervorragendes Zei-
chen“, bekräftigte er. Pein beton-
te, die Kirche sollte vor allem Ar-
beitnehmer unterstützen, „die an 
ihre Grenzen stoßen“. Gerlach for-
derte, die Kirche solle als Arbeit-
geber soziales Verhalten vorle-
ben und nicht nur in Krisenzeiten 
Ratschläge geben. Er bemängelte 
zum Beispiel, dass in Alzey der ka-
tholische Kindergarten aus Geld-
mangel geschlossen worden sei.

Workshops und Ausblick

In vier Workshops wurde am 
Nachmittag der Praxisbezug so-
lidarischen Handelns vertieft. 
Dabei hießen die Themen: „So-
lidarität in und zwischen Einzel-
gewerkschaften“, „Solidarisch 
mit Leiharbeitnehmer/innen im 
eigenen Betrieb. Wie solidarisch 
sind Sozialauswahlen wirklich? 
Arbeitnehmervertretungen im 
Interessenkonflikt bei Massenent-
lassungen“ und „Solidarität im 3. 
Weg: Die besondere Situation der 
Mitarbeitervertretungen in Kirche 
und Caritas“. Ein 5. Workshop zum 
Thema „Lehrstück Schlecker: Soli-
darisch bis zum Ende und darüber 
hinaus“ fiel wegen zu geringer Be-
teiligung aus, wohl deshalb, weil 
Schlecker im Plenum bereits aus-
führlich thematisiert worden war.

Ingrid Reidt erklärte im Schluss-
wort im Namen des Teams der 
katholischen Betriebsseelsorge: 
„Eines ist klar geworden. Solidari-
tät bleibt ein schillernder abstrak-
ter Begriff, solange er nicht erlebt, 
gelebt und erfahren wird.“  und 
fügte hinzu: „Ihr wisst, wie es sich 
anfühlt, für die Belange Ande-
rer einzustehen und dafür Kritik, 
Widerstand und Unbehagen zu 
kassieren.“ Nicht immer gingen 
Kämpfe gut aus, nicht alle Ziele 

würden erreicht, räumte sie ein. 
„Belegschaften, die über Jahre 
hinweg Solidarität gelernt und 
gelebt haben, werden ans Mes-
ser geliefert und am Ende, wie es 
jüngst bei Schlecker geschah, für 
das Desaster verantwortlich ge-
macht.“ 

Solidarität lebe von Menschen, 
die die Benachteiligung anderer 
nicht mit ansehen könnten. Sie 
lebe auch von der guten Erfah-
rung: „Wir haben zusammenge-
standen und einander nicht im 

Stich gelassen.“ Christen sei die 
ambivalente Erfahrung von So-
lidarität nicht fremd, auch wenn 
der Begriff in der Bibel nicht 
vorkomme. Sie ziehe sich unaus-
gesprochen wie ein roter Faden 
durch die Geschichte Gottes mit 
den Menschen. „Gipfel der Solida-
rität“ sei Jesus selbst. Als einer, der 
sich zu den Armen und Schwa-
chen gesellt, wirke er vor allem 
dort weiter, wo Menschen sich 
solidarisch zusammenschließen 
und bereit seien, füreinander ein-
zustehen. Als Zeichen der Solida-

Auf dem Podium v.l.n.r Horst Gobrecht, Rolf Pein, Wilhelm Gerlach, Prof. Matthias Möhring-Hesse und Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß

rität und Verbundenheit konnten 
die Teilnehmer des Diözesantags 
einen Knoten aus kurzen bunten 
Stricken mit nach Hause nehmen. 
Dieses Symbol solle sie im Alltag 
begleiten und dazu ermutigen, 
Verbindungen zu knüpfen, Netz-
werke zu schaffen - „keine Seil-
schaften für Vorteilsbeschaffung 
und Privilegien“ -, Fäden zusam-
menzuführen und Kräfte zu bün-
deln, sagte Reidt zum Abschied.
                            
                            Jürgen Strickstrock  
     pressestelle@bistum-mainz.de

Ingrid Reidt:
 „Solidarität muss  
erlebt, gelebt und  
erfahren werden!“
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Konflikten

          Konflikte frühzeitig entdecken 

                      Konfliktdeeskalation  

   Mobbing konstruktiv bewältigen

       Entstehung, Verlauf, Folgen 

                  Präventionsmöglichkeiten

und Mobbing

Umgang mit

Neue Seminarreihe zur  
           Sozialen Kompetenz

22. - 25. Oktober 2013
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„Gute Arbeit“ eröffnet Horizonte 
und berufliche Perspektiven! 

Bistum unterstützt Berufsausbildung durch „Sofortprogramm“ 18 neue Ausbildungsplätze

Mainz. Seit 1983 besteht im 
Bistum Mainz das „Sofortpro-
gramm“; das Bistum bietet dabei 
die Chance für Klein- und Mittel-
betriebe, Zuschüsse zu erhalten, 
wenn sie die Ausbildung von 
jungen Menschen besonders 
fördern. Im Ausbildungsjahr 
2012 wurden neben den bereits 
bestehenden Ausbildungsplät-
zen, aktuell 18 neue Ausbil-
dungsplätze für benachteiligte 
Jugendliche, in die Förderung 
des Sofortprogramms aufge-
nommen.

Nachteile wie zum Beispiel ein 
schlechter Hauptschulabschluss, 
Migrationshintergrund, gesund-
heitliche Beeinträchtigungen 
oder aber auch ein schwieriges 
soziales Umfeld sein. Neben dem 
Sofortprogramm gibt es auch 
noch das Projekt „SymPaten“ im 
Bistum Mainz. Dabei werden Ju-
gendliche auf dem Weg in den 
Beruf, bzw. in die Ausbildung von 
Paten individuell begleitet.

Das „Sofortprogramm“ 
bietet: 

Zuschuss für einen zusätzlich ein-
gerichteten Ausbildungsplatz bei 
mittleren und kleinen Betrieben.
Zuschuss bei Bereitstellung eines 
Ausbildungsplatzes für junge 
Menschen, deren persönliche Si-
tuation eine erfolgreiche Suche 
erschwert, z.B. Altbewerber, hö-
heres Alter als der Durchschnitt, 
mangelnde Sprachkenntnisse, 
Migrationshintergrund, Erzie-
hung eines Kindes, Lernschwä-
chen, schlechter Notendurch-
schnitt und Schulabschluss, 
Ausbildungsabbrecher, etc. 

Die Förderung der 18 neuen Be-
rufsausbildungsstellen in 2012 
durch das Sofortprogramm findet 
aktuell in den unterschiedlichsten 
Ausbildungsberufen statt:
Karosseriebau- und Fahrzeug-
baumechaniker, Elektriker für Be-
triebstechnik, Maler- und Lackie-
rerin, examierte Altenpflegerin, 
Ausbau-Facharbeiter: Fliesen-, 
Platten- und Mosaikverleger, 
Elektroniker mit Fachrichtung: 
Energie- und Gebäudetechnik, 
Medientechnologe-Druck, Me-
tallbauer, Dachdecker, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Kaufmann im 
Einzelhandel, Kfz-Mechatroniker, 
Friseurin, Bürokauffrau, Fachkraft 
im Gastgewerbe und Köchin.

 
„Es ist ganz entscheidend,  
dass junge Leute erfahren  

können, dass man sie braucht 
und dass sie in ihren Fähigkei-
ten, auch wenn sie noch entwi-

ckelt werden müssen, anerkannt 
und bejaht werden“  

 
Karl Kardinal Lehmann,  
2003, zum 20. Jubiläum  
des Sofortprogramms

Das Bistum Mainz bietet mit dem 
Programm kleinen und mittel-
ständigen Betrieben die Chance 
auf finanzielle Zuschüsse, wenn 
sie die Ausbildung von jungen 
Menschen besonders fördern. Da-
bei handelt es sich hauptsächlich 
um benachteiligte Jugendliche, 
für die es schwer ist, eigenständig 
eine Ausbildungsstelle zu finden. 
Wir suchen Betriebe, die bereit 
sind, zusätzliche Ausbildungsplät-
ze zu schaffen um den Jugendli-
chen eine Chance zu geben, auch 
wenn das Zeugnis nicht so gut ist. 
Dieses Bemühen ist es uns wert, 
unterstützt zu werden.

Wir unterstützen Jugendliche, 
deren Nachteile in ihrer Person 
begründet sind. Das können 

Die Ausbildungsstellen wären ohne die finanzielle Förderung durch das 
Sofortprogramm des Bistums nicht zustande gekommen. Die geförder-
ten Jugendlichen hätte ohne diese Förderung keine Ausbildungsstelle 
gefunden. 
Die Ausbildungsstellen im Sofortprogramm werden über Kirchensteu-
ermitteln und Spenden finanziert, die Mittel sind begrenzt, deshalb 
sind uns Spenden sehr herzlich willkommen.

Wenn Sie uns im Sofortprogramm unterstützen wollen - weitere In-
formationen erhalten Sie über: Betriebs- und Arbeitslosenseelsorge, 
Schlossgartenplatz 2, 64289 Darmstadt, Tel.: 06151 78 38 77 bss.darm-
stadt@bistum-mainz.de                                                Bruno Schumacher 
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Unser Foto entstand bei den Kraftwerken Mainz-Wiesbaden und zeigt 
v. r. n. l. Pastoralassistentin Maria Weckler, Betriebsratsvorsitzender 
Hans-Joachim Heidecker, Priesteramtskandidat Frank Blumers, Pasto-
ralassistent Aaron Torner, Priesteramtskandidat Sebastian Lang, Frater 
Torsten Rolfes OCarm und die Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt und 
Betriebsseelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß. 

AngehendePriester und Pastoralre-
ferenten im Arbeitsweltpraktikum
Im Rahmen ihrer Ausbildung absolvierten junge angehende pastorale 
Mitarbeiter/innen ein zweiwöchiges Arbeitswelt-Praktikum. Neben ver-
schiedenen Theorieeinheiten lernten sie einen konkreten Arbeitsalltag 
durch den Einsatz als Praktikanten in verschiedenen Tegut-Märkten 
kennen. Daneben standen Gespräche und Besuche bei den Gewerk-
schaften, der Handwerkskammer Rheinhessen, der Arbeitsagentur 
Darmstadt, der Initiative Arbeit, der Arbeitsloseninitiative Kompass und 
verschiedenen Betrieben auf dem Programm. Dazu gehörten der Be-
triebshof der Stadt Rüsselsheim und die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden.  

Oasentag für Betriebs-, Personalräte  
und Mitarbeitervertretungen

Wir freuen uns auf Sie!
Termin 28.06., 14:00 - 29.06., 15:00
Wo Kloster Jakobsberg, 55437 Ockenheim
Leitung Pater Benedikt Nettebrock OSB
 Pastref. Hans-Georg Orthlauf-Blooß
Kosten € 47,-- Vollpension, Unterbringung im Einzelzimmer   
 mit Dusche, WC und Tel. 
Anmeldung  www.arbeitswelt-bistum-mainz.de oder  
               betriebsseelsorge@bistum-mainz.de 
  oder Tel. 06131 253-864

„Wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein?“ 
fragte schon vor 900 Jahren Abt Bernhard von Clairvaux und er gab 
den guten Rat: „Gönne dich dir selbst!“ Dazu laden wir in unseren 
Oasentagen ein: „Sich selber gut sein, sich selber wieder auf die Spur 
kommen und die eigene Mitte und das persönliche Gleichgewicht 
wieder entdecken!“ 24 Stunden, die den Alltag unterbrechen, die 
Zeit lassen für die Begegnung mit sich selbst, mit Gott und den 
anderen Teilnehmer/innen. Impulse zum Innehalten und Besinnen, 
Zeit für Begegnungen und Austausch, ausreichende Pausen, um 
sich von der Umtriebigkeit des Alltags zu erholen, zum Durchatmen 
und Auftanken, das kennzeichnet diese Oasentage.

Gönne dich dir selbst!

Diözesanversammlung: 
Sachausschuss Berufs- und Arbeits-
welt nimmt Arbeit auf

Dem Sachausschusses gehören an v.l. Pfarrer Michael Tomaszewski, Roland 
Hohenstein (Vorsitzender), Martina Riessfelder (Geschäftsführung), Michael 
Bernd, Frank Hillerich, Heiner Klas, Ingrid Reidt, Juliana Volkmar und Stefan 
Pruchniewicz. Auf dem Foto fehlen: Wolfgang Siebner, Max-Herbert Barth, 
Delfa Sergo, Pfarrer Harald Chrisian Röper, Harald Gesswein und Hans- 
Georg Orthlauf-Blooß.                                                                                              © hgob

Als einer von acht thematischen 
bzw. zielruppenorientierten 
Sachausschüssen hat der Sach-
ausschuss Berufs- und Arbeits-
welt seine Arbeit aufgenommen. 
Aufgabe er Sachausschüsse ist es, 
die Arbeit der Diözesanversamm-
lung zu konkretisieren. Hier wir-
ken Männer und Frauen, Priester 
und Laien, Haupt- und Ehrenamt-
liche zusammen.  Information, Be-
ratung, Erarbeitung von Vorlagen 
für die Vollversammlung stehen 
im Mittelpunkt der Gespräche. 
Auch die jeweiligenn Fachreferate 
sind dabei eingebunden.   

Dem Sachausschuss wurde zu Be-
ginn der aktuellen Amtszeit von 
Seiten des DiözesanPastoralrates 
das Thema „Prekäre Beschäfti-
gung“ als dringlicher Arbeits-
schwerpunkt empfohlen.

Das Gremium wird sich diesem 
Thema annehmen. Absicht ist es, 
die unterschiedlichen Formen 
prekärer Beschäftigung mit ihren 
gesellschaftlichen, sozialen Fol-
gen zu benennen und aus Sicht 
des Sachausschusses zu bewer-
ten.
                                              bss-mainz

Pastoralkurs 2012: 



8 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Seminare  
Soziale  
Kompetenz

Neue Seminarreihe zur Erweiterung der sozialen Kompetenz  
für Betriebs-, Personalräte und Mitglieder von Mitarbeitervertretungen

Umgang mit Konflikten 
und Mobbing

Heute wird von Betriebs- und Personalräten ganz selbstverständlich auch eine hohe soziale Kompetenz 
erwartet. Neben dem Wissen um die harten Fakten im Betriebsalltag, machen eine/n gute/n Arbeitneh-
mervertreter/in die sogenannten „Soft Skills“ aus. Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Teamkompetenz 
und die Fähigkeit mit schwierigen Situationen umzugehen, sind gefragte Eigenschaften. Die Kenntnisse 
darüber zu erweitern und ein zu üben, ist das Ziel unserer neuen Seminarreihe. Wir sprachen mit der 
Psychologin Margarete Szpilok. Sie wird jeweils mit einem/r Betriebsseelsorger/in die Seminare leiten.

Margarete Szpilok, Dipl.Psych., 
Frankfurt

Warum werden die sozialen 
Kompetenzen für Betriebsräte 
und Personalräte immer wichti-
ger?

Szpilok: Betriebsräte sind vielfältig 
gefordert: Sie entwickeln Ziele und 
Strategien,  organisieren ihre Zu-
sammenarbeit im Gremium, bera-
ten Beschäftigte, schlichten Konflik-
te, haben gute Öffentlichkeitsarbeit 
zu leisten, als Interessensvertretung 
erfolgreich zu verhandeln, betrieb-
liche Entwicklungen zu begleiten, 
etc. 
Die Anforderungen steigen; die 
Zeitressourcen für die einzelnen 
Aufgaben werden immer knapper. 
Da lohnt es sich die eigenen sozia-
len Kompetenzen zu erweitern, um 
auch unter diesen Bedingungen 
professionell zu arbeiten und selbst 
stabil zu bleiben.

Welche Fähigkeiten/ Themen 
sind besonders wichtig?

1. gut beraten und verhandeln zu 
können und die Zusammenarbeit 
im Gremium effizient zu gestalten. 

Das sind nach meiner Erfahrung 
neben dem rechtlichen know how  
ganz entscheidende Kompetenzen, 
um als Arbeitnehmervertretung 
erfolgreich zu sein:  Wie baue ich 
Gespräche auf? Was kann ich tun, 
damit Gespräche konstruktiv ver-
laufen? Wie können wir Verhand-
lungen gut vorbereiten? Wie kann 
ich mich und andere stärken und 
motivieren, was ist wichtig, um gut 
zusammenzuarbeiten...

2. die Verhärtung von Konflikten bis 
hin zu Mobbing zu verhindern. Hier 
ist die Frage: Wie sollte man damit 
umgehen? Wie kann man Kon-
flikte richtig einschätzen? Was ist 
Mobbing überhaupt? Wo beginnt 
es? Was sollte man Betroffenen ra-
ten? Was kann man präventiv tun, 
damit Mobbing erst gar nicht ent-
steht? Wie kann man aufklären und  
den Arbeitgeber ins Boot holen? 
Und wie kann man unterstützen, 
damit Konflikte konstruktiv gelöst 
werden können?

3. psychische Belastungen zu re-
duzieren, und burn out vorbeugen. 
Doch was sind sinnvolle Strategi-
en, um auf der betrieblichen Ebene 
psychischen Gefährdungen vor-
zubeugen? Und was rät man dem 
Kollegen/ der Kollegin, dem alles 
über den Kopf wächst? Dazu ist es 
notwendig zu wissen, was psychi-
sche Belastungen überhaupt sind, 
wie sie entstehen, wie man sie auf 
der betrieblichen Ebene erfasst, was 
man tun kann, um sie in gesunden 
Grenzen zu halten, wie man sich 
persönlich stärken kann und woran 
man frühzeitig erkennt, dass es zu 
viel wird. 

Wie gehen sie in den Seminaren 
an die Themen heran?

Ganz praxisorientiert. Ausgangs-
punkt sind immer die Erfahrun-
gen der Teilnehmenden. Mir ist es 
wichtig, dass jeder etwas für sich 
mitnimmt und dann auch in sei-
nem Alltag anwenden kann. Die 
Themen werden dargestellt, ich 

stelle die Werkzeuge und Techni-
ken vor und diese werden dann auf 
die konkreten betrieblichen Fra-
gestellungen bezogen diskutiert, 
praktisch umgesetzt und geübt. 
Darüber hinaus bleibt Zeit für die 
Entwicklung neuer Strategien und 
den Erfahrungsaustausch.

Welche Erfahrungen haben sie 
in der Beratung von Arbeitneh-
mervertretern?

Ich berate und begleite Gremien 
jetzt seit 26 Jahren als Ausbilderin, 
Sachverständige und Coach. Nach 
meiner Erfahrung sind neben der 
Teamentwicklung gerade die Semi-
nare zur Erweiterung der sozialen 
Kompetenz sehr wertvoll, nicht nur 
für die praktische Arbeit im Betrieb, 
sondern die Teilnehmer profitieren 
auch ganz persönlich.

Das Interview führte  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Umgang mit Konflikten und 
Mobbing
      22. - 25. Oktober 2013
Psychische Belastungen  
und Burnout
     10. - 14. Februar 2014
Kommunikation und  
Verhandlungsführung
     15. - 19. September 2014

Leitung: 
M. Szpilok, Dipl. Psych. 
u. Betriebsseelsorger/innen

Ort: 
Bildungshaus St. Bonifatius,  
Kloster Jakobsberg,  
55437 Ockenheim

Anerkennung:
Die Seminare sind nach § 37,7 
BetrVG anerkannt und die 
Freistellung nach Betr.VG § 37,6 
möglich.  

Kosten je Seminar:
€ 1.100,-- (Seminargebühr, 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung) 

Veranstalter und Informationen:
Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz,   
bss-mainz@bistum-mainz.de, 
Telefon 06131-253-864,  
www.arbeitswelt-bistum-mainz.
de
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Hessische Allianz für den arbeitsfreien Sonntag geht mit den verkaufsoffenen  Sonntagen „ins Gericht“

Immer wieder sonntags….
 „Zum Entspannen in die Stadt“ 
– so lautete das Motto der Fest-
veranstaltung, zu der die hessi-
sche Allianz für den arbeitsfreien 
Sonntag am 2. September 2012 
als Kontrapunkt zum verkaufsof-
fenen Sonntag in die Frankfurter 
Innenstadt eingeladen hatte. 

Mit Redebeiträgen, musikali-
schen Einlagen und Möglichkei-
ten der Entspannung machten 
die Allianzmitglieder aus Kirchen, 
Gewerkschaften und Verbänden 
noch einmal deutlich, wie wichtig 
der freie Sonntag für die Men-
schen und die Gesellschaft ist. 
Der Tag ging zu Ende, doch die 
eigentliche Aktion fing damit 
erst an: Denn die Veranstaltung 
war der Auftakt, nicht mehr „nur“ 
moralisch, sondern auch auf 
rechtlicher Ebene gegen die Aus-
höhlung des Sonntagsschutzes 
vorzugehen. 
 
Gesetzlich erlaubt ist die Sonn-
tagsöffnung an maximal vier 
Sonntagen im Jahr nur dann, 
wenn ein bestimmter Anlass ge-
geben ist:  eine städtische Messe, 
ein Markt oder ein Traditionsfest. 
Faktisch aber hat es in der Ver-

gangenheit vielfach genau an 
diesem legalen Anlass bei Sonn-
tagsöffnungen gefehlt. Vermeint-
liche Anlässe wurden stattdessen 
künstlich neu geschaffen.  Unter 
diesen Umständen aber ist die 
Genehmigung der Ladenöffnung 
rechtswidrig.

An diese Rechtswidrigkeit knüpft 
das Engagement der hessischen 
Allianz an. Ein erstes juristisches 
Verfahren gegen die Sonntagsöff-
nung in Frankfurt am 2.9.2012 hat 
Früchte getragen:  Am 9.10.2012 
hat das Verwaltungsgericht die 

Der Trägerkreis der Allianz für den 
freien Sonntag Rheinland-Pfalz 
hat den Entwurf eines Landes-
gesetzes über Messen, Ausstel-
lungen und Märkte abgelehnt. 
Zwar sehen die Allianz-Vertreter, 
dass der Gesetzentwurf versucht, 
auf im Vorfeld eingebrachte An-
regung oder Kritik einzugehen, 
z.B. eine einfach zu überprüfende 
Anzahl der Sonntage, Verkauf nur 
von Gebrauchtwaren etc., doch 
gäbe es zu viele Schwachpunk-
te. In einem Gespräch im Wirt-
schaftsministerium machten sie 
ihren Standpunkt deutlich. 

Konkreter Auslöser der Neure-
gelung waren Gerichtsurteile, 
die feststellten, dass  Floh- und 
Trödelmärkte an Sonn- und Fei-
ertagen aus Gründen des Sonn-
tagsschutzes zu verbieten sind. 
Erlaubt werden sollen insgesamt 
acht Floh- und Trödelmärkte an 
Sonntagen, dabei soll an vier 
Sonntagen das Angebot auf ge-
brauchte Waren beschränkt sein. 
Dagegen halten die Mitglieder 
der Allianz die bisherigen Re-
gelungen für ausreichend. „Wir 
sehen nicht die Notwendigkeit, 
über die bisherigen verkaufsof-

Sonntagsöffnungen am 2.9.2012 
sowie die am 4.11.2012 als ein-
deutig rechtswidrig erklärt. Die 
Sonntagsöffnung im November 
wurde abgeblasen.

Auf dieser rechtlichen Grundlage 
wird auch in Zukunft die hessi-
sche Allianz die Anlässe der ge-
planten Sonntagsöffnungen in 
der Region überprüfen. 

Die Info- und Protestveranstaltun-
gen der Allianz am Dreikönigstag 
(6.1.2013) vor dem Loop 5 in Wei-
terstadt sowie auch die am Palm-

sonntag (24.3.2013) in Darmstadt 
haben Aufsehen erregt. Ziel der 
Allianz ist es, den z.T. rechtswid-
rigen Sonntagsöffnungen gerade 
auch an den christlichen Feierta-
gen mit dem geltenden Gesetz 
einen Riegel vorzuschieben. Das 
Plädoyer des Verbundes von Kir-
chen, Gewerkschaften und Ver-
bänden lautet: Der Sonntag ist 
ein Geschenk des Himmels! Ohne 
Sonntage gibt es nur noch Werk-
tage!  
                                           Ingrid Reidt

fenen Sonntage hinaus, die auf 
Grund der Tradition der einzelnen 
Gemeinden (z.B. Mantelsonntag, 
Kirchweih oder ähnliche traditio-
nell fest verankerte Feste) bereits 
möglich sind, weitere Sonntage 
auszuweisen, an denen Verkaufs-
möglichkeiten geboten werden“, 
heißt es in der Erklärung. Gerade 
in einer Zeit, in der sich Arbeit 
immer mehr auch in die Wochen-
enden hinein verlagert, sei es 
notwendig, freie Räume für eine 
Zeit der Ruhe, der Erholung, der 
Pflege der Gemeinschaft, der Be-
gegnung und der Besinnung zu 

In Rheinland-Pfalz Widerspruch zur „Kompromisslösung“ - Neuregelung hat zu viele Schwachstellen 

Allianz lehnt Gesetzesentwurf ab
behalten. Durch das verändertes 
Freizeitverhalten begünstigter 
Kreise der Bevölkerung sei der 
Bedarf nach Dienstleistungen 
in der Freizeitindustrie und im 
Konsumbereich mit immer gra-
vierenderen Folgen für mögliche 
„Ruhephasen“ für die Gesamtbe-
völkerung gewachsen. Gleichzei-
tig verstärkten sich Tendenzen, 
Freizeitressourcen mit kommerzi-
ellen Angeboten möglichst „rund 
um die Uhr“ auszufüllen. Auch 
verfassungsrechtliche Bedenken 
macht die Allianz geltend. 
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß



10 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Dekanat zu besuchen. Ziel ist es zu erfahren, wie Unternehmen auf 
die heutigen Herausforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt re-
agieren und welche Veränderungen dies für die Belegschaften hat. 
Neben der Betriebsbesichtigung steht ein Gespräch mit der Unter-
nehmensleitung und dem Betriebsrat auf dem Programm. 

Ein Unternehmen der Region kennen zu lernen, ist das Ziel der Tage 
der Arbeitswelt. Oft finden die Besuche im Rahmen von so genann-
ten Visitationen der Bischöfe statt. Priester, Diakone, Pastoral- und 
Gemeindereferent/innen und andere Verantwortliche der Deka-
nats- und Bistumsebene sind eingeladen, ein Unternehmen in ihrem 

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

Einblick in ein kommunales Unternehmen
„Tag der Arbeitswelt“ bei den Städtischen Betriebshöfen Rüsselsheim

Dekanat Rüsselsheim. Dankbar 
für „den offenen Einblick in Ihre 
Arbeitswelt“ hat sich der Main-
zer Weihbischof Dr. Ulrich Ney-
meyr nach einem Besuch der 
Städtischen Betriebshöfe Rüs-
selsheim im September gezeigt. 

 „In der Tradition des großen So-
zialbischofs Wilhelm Emmanu-
el von Ketteler stehend, wollen 
wir die Lebens- und Arbeitswelt 
der Menschen wirklich kennen 
lernen“, sagte er. Neymeyr war 
zusammen mit dem Rüsselshei-
mer Dekan, Norbert Kissel, sowie 
haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
anlässlich eines „Tages der Ar-
beitswelt“ in den kommunalen 
Eigenbetrieb gekommen. Im Rah-
men der Visitation des Dekanates 
Rüsselsheim durch Weihbischof 
Neymeyr hatte Betriebsseelsor-
gerin Ingrid Reidt von der Regio-
nalstelle für Arbeitnehmer- und 
Betriebseelsorge Rüsselsheim/
Bergstraße zu diesem „Tag der Ar-
beitswelt“ eingeladen.

Im Rahmen des „Tags der Arbeits-
welt“ fand ein Gespräch mit dem 
Oberbürgermeister der Stadt Rüs-
selsheim, Patrick Burghardt, statt. 
Er bezeichnete es als „große Ehre 

und Zeichen der Wertschätzung“, 
dass die Veranstaltung bei einem 
kommunalen Arbeitgeber statt-
finde. Er betonte, dass die Stadt 
Rüsselsheim zusammen mit ihren 
Eigenbetrieben und Gesellschaf-
ten rund 3.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftige. „Wir 
sind nach Opel der zweitgrößte 
Arbeitgeber der Stadt“, sagte er. 
Gleichzeitig wies er auch auf das 
hohe Haushaltsdefizit der Stadt 
und die damit verbundenen 
Sparzwänge hin. Weihbischof 
Neymeyr betonte, dass man sich 
auch beim Bistum Mainz Gedan-
ken darüber mache, wie „wir mit 
unseren finanziellen Ressourcen 
in Zukunft Kirche gestalten“. „Wir 

müssen uns zukünftig von ge-
wohnten Dingen verabschieden - 
das ist nicht immer einfach“, sagte 
der Weihbischof. 

Burghardt regte außerdem an, 
dass in Rüsselsheim „Kirche mehr 
stattfinden muss“. Er wünsche 
sich mehr konfessionelle Kinder-
tagesstätten und ein verstärktes 
interreligiöses Gespräch.

Der Betriebsleiter der Städtischen 
Betriebshöfe, Jens Will, wies da-
rauf hin, dass die Betriebshöfe 
seit 98 Jahren bestehen und seit 

1997 kommunaler Eigenbetrieb 
der Stadt Rüsselsheim sind. Hier 
seien 212 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus insgesamt 17 
Nationen beschäftigt, dazu 16 
Auszubildende. Kernaufgaben 
der Betriebshöfe seien die Ab-
fallsammlung, Straßenreinigung, 
Winterdienst, Kanalunterhaltung, 
die öffentliche Grünpflege sowie 
der Betrieb des Wertstoffhofes 
für die Bürger der Stadt. Will be-
tonte, dass bei den Betriebshöfen 
rund 60 Mitarbeiter - 28 Prozent 
der Belegschaft - leistungsgemin-
dert seien. „Wir haben damit eine 
überragende soziale Verantwor-
tung für die Stadt“, sagte er.
                         Alexander Matschak

Rundgang über das Gelände der Städtischen Betriebhöfe Rüsselsheim mit (v.l.) Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr, Be-
triebsleiter Jens Will, Oberbürgermeister Patrick Burghardt und Dekan Norbert Kissel.     ©  Bistum Mainz / Matschak 

 „Auch in der Kirche 
werden die finanziellen 

Ressourcen knapp!“

Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt 
bei ihrer Begrüßung             ©  hgob
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Dekanat Bingen. Zum Auftakt 
der Visitation im katholischen 
Dekanat Bingen haben die 
hauptamtlichen pastoralen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Dekanats gemeinsam mit 
Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr 
das „Globus“-Logistiklager in 
Bingen besucht. 

Der Besuch - als „Tag der Arbeits-
welt“ traditioneller Teil der bi-
schöflichen Visitationen - fand am 
Donnerstag, 18. Oktober, statt. Es 
sei eine „gute Tradition“, während 
der Visitation auch einen Betrieb 
zu besuchen, damit „wir als Kirche 
die Bedingungen der Arbeits-
welt“ kennen lernen, sagte Ney-
meyr zum Auftakt des Betriebsbe-
suches. Er dankte André Kutzka, 
Lagerleiter bei „Globus“-Logistik, 
ausdrücklich für den „Einblick in 
Ihr Unternehmen“. 

Darüber hinaus dankte der Weih-
bischof der Firma für Engagement 
beim „Sympaten“-Projekt des 
Bistums, in dessen Rahmen Er-
wachsene Jugendliche auf ihrem 
Weg zwischen Schule und Beruf 
begleiten. Die bischöflichen Visi-
tationen finden in der Regel alle 
vier Jahre statt. Dabei besucht der 
Weihbischof alle Pfarreien und 
Einrichtungen eines Dekanates; 
es finden zudem Gespräche mit 
allen hauptamtlichen Mitarbei-
tern statt. Dazu kommen Gottes-
dienste und Begegnungen mit 
Ehrenamtlichen.

1999 gegründet

Seit 1999 betreibt die Handelsket-
te „Globus“ am Autobahndreieck 
Nahetal ein Logistikzentrum, von 
wo aus - neben einem zweiten 
Standort in Löbichau/Thüringen 
- die 44 Warenhäuser in Deutsch-
land beliefert werden. „Die Flä-

Betriebsleiter André Kutzka (vorne rechts) führte Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr (vorne links) und die pastoralen 
Mitarbeiter des Dekanates Bingen durch die Lagerhallen                                                                   © Bistum Mainz / Matschak

22.000 Artikel auf 100.500 Quadratmeter
 „Tag der Arbeitswelt“ im „Globus“-Logistiklager in Bingen

che unseres Vollsortimentslagers 
beträgt 100.500 Quadratmeter, 
das entspricht rund 83.000 Palet-
tenplätzen“, sagte Kutzka bei der 
Vorstellung des Unternehmens. 
Insgesamt würden in den La-
gerhallen, in denen „Nonfood“-
Artikel, das Trockensortiment, 
Tiefkühlkost, Käse-, Wurst- und 
Milchprodukte sowie Obst und 
Gemüse gelagert werden, rund 
22.000 unterschiedliche Artikel 
vorgehalten.

„Im Durchschnitt lagern wir unse-
re Ware 13 Tage“, betonte Kutzka. 
Täglich verlassen rund 100 Last-
kraftwagen das Binger Logistik-
zentrum.

Am Standort in Bingen seien 
rund 600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt, darunter 
30 Auszubildende. Kutzka wies 
darauf hin, dass in den Lagerhal-
len zumeist ungelernte Arbeits-
kräfte tätig seien, es gebe aber 
auch Facharbeiter für Logistik, 
die zumeist im Unternehmen 
selbst ausgebildet worden seien. 

André Kutzka:
 „Täglich verlassen 
rund 100 Lastkraft-  
wagen das Binger  

Logistiklager“

Die Arbeiternehmerinnen und 
Arbeitnehmer seien hoch spezi-
alisiert: in der Warenannahme, in 
der Warenkonvertierung oder in 
der Warenausgabe. Es werde in 
drei Schichten von Montag bis 
Sonntag gearbeitet. Kutzka un-
terstrich, dass die Lagerflächen 
in den vergangenen Jahren stetig 
vergrößert worden seien, was mit 
der Expansion der Firma „Globus“ 
zusammenhänge. Das 1828 ge-
gründete, familiengeführte Un-
ternehmen „Globus“ ist heute mit 
154 Standorten in Tschechien, 
Russland und Luxemburg vertre-
ten und beschäftigt insgesamt 
rund 32.500 Mitarbeiter.

                        Alexander Matschak

Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß 
im Gespräch mit Dekan Henning 
Priesel            © Alexander Matschak
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Dekanat Mainz-Stadt. Als eine 
„gute Tradition, die Orte zu be-
suchen, wo die Menschen aus 
unseren Pfarreien arbeiten“, hat 
der Generalvikar des Bistums 
Mainz, Prälat Dietmar Giebel-
mann, die „Tage der Arbeitswelt“ 
bezeichnet. 

„Anlässlich der Eröffnung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils 
vor 50 Jahren, gilt auch bei den 
,Tagen der Arbeitswelt‘ eine der 
Grundaussagen des Konzils: Kir-
che ist da, wo die Menschen sind“, 
sagte Giebelmann bei seiner 
Begrüßung am Donnerstag, 15. 
November, in der Chemischen Fa-
brik Budenheim. Der Generalvikar 
besuchte gemeinsam mit 20 pas-
toralen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des westlichen Teils des 
katholischen Dekanates Mainz-
Stadt im Rahmen seiner Visitation 
das Unternehmen. Organisiert 
wurde der Betriebsbesuch von 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß vom 
Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz, Regionalstelle 
für Arbeitnehmer- und Betriebs-
seelsorge Mainz.

Es sei Ziel des Besuchs zu erfah-
ren, vor welchen Herausforderun-
gen Unternehmen heute stehen 
und wie die Arbeitsverhältnisse 
das Leben von Menschen be-
einflussen, sagte Orthlauf-Blooß 
in seiner Einführung. Mit seinen 
rund 680 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sei die Chemische 
Fabrik Budenheim der größte 
Arbeitgeber in Budenheim und 
ein „wichtiger wirtschaftlicher 
Player in der Region Mainz“. Die 
Betriebsbesuche seien eine „gute 
Brücke, damit die Kirche dahin 
geht, wo Menschen ihr tägliches 
Brot verdienen“. 
Dr. Harald Schaub, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Chemischen 

„Kirche ist da, wo die Menschen sind“ 
 „Tag der Arbeitswelt“ bei der Chemischen Fabrik Budenheim

Fabrik Budenheim, bezeichnete 
den Besuch der Kirchenvertreter 
als „große Ehre“. In seiner Ein-
führung stellte er das 1908 ge-
gründete Unternehmen vor, das 
seit 1923 zur Oetker-Gruppe ge-
hört. In dem Budenheimer Werk 
werden jedes Jahr rund 230.000 
Tonnen Phosphate produziert, 
die in der Lebensmittelindustrie, 
für technische Anwendungen 
oder für Medikamente verwen-
det werden. Insgesamt stellt die 
Chemische Fabrik mehr als 1.000 
Produkte für rund 6.000 Kunden 
her. Weltweit beschäftigt das Un-
ternehmen mit Standorten in den 
USA, Spanien, Mexiko, China und 
Indien rund 1.000 Mitarbeiter. Da 
man in Deutschland produziere, 
sei man natürlich ein vergleichs-
weise teurer Standort, deswegen 
müsse man seine Kunden durch 
„eine herausragende Qualität der 
Produkte“ überzeugen. Neben 
der Hochwertigkeit der Ware sei 

auch die Innovation ein wichtiger 
Teil der Unternehmensphiloso-
phie: „20 Prozent unseres Umsat-
zes wollen wir über unsere Inno-
vationsprodukte machen, also 
Produkte, die nicht älter als fünf 
Jahre sind“, sagte Schaub. Dem 
Gespräch mit Schaub schloss sich 
ein Rundgang durch das Werk an.

Nach dem Rundgang wies der 
Betriebsratsvorsitzende der Che-
mischen Fabrik Budenheim, Peter 
Seliger, darauf hin, dass im Werk 
54 junge Menschen ausgebildet 
werden; das entspreche einer Aus-
bildungsquote von acht bis neun 
Prozent. Zu den Ausbildungsbe-

Generalvikar Dietmar Giebelmann (vorne rechts) besuchte gemeinsam mit Mitarbeitern des Dekanates Mainz-Stadt 
die Chemnische Fabrik Budenheim. Die Betriebsführung leitete Dr. Peter Ronge (vorne links).  © Alexander Matschak

rufen gehöre beispielsweise der 
Chemikant, der Chemielaborant 
aber auch kaufmännische Ausbil-
dungsberufe. Allerdings seien die 
Bewerberzahlen rückläufig, die 
Qualität der Bewerbungen lasse 
stark nach. 

Gleichzeitig lobte er die Streit-
kultur zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsführung. „Wir haben ge-
lernt, miteinander zu reden und 
auch die Belange des anderen zu 
verstehen“, sagte er. Der Besuch 
verdeutlichte, dass Budenheim 
ein Familienunternehmen mit 
einer besonderen Kultur ist, in 
der neben der Wirtschaftlichkeit 
eben auch die Menschlichkeit 
ein große Rolle spielt, weil der 
Mensch in den Mittelpunkt soll.“
                                 Alexander Matschak

Dr. Harald Schaub:
 „Budenheim ist ein 

Familienunternehmen 
mit einer besonderen 

Kultur!“ 
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„Armut macht krank“ - unter diesem Titel fand der Caritassonntag 
der oberhessischen Dekanate des Caritasverbandes Gießen und des 
Katholischen Dekanates Gießen am Sonntag in der St. Paulus Kirche 
in Lich statt. Die Veranstaltung begann mit einem Gottesdienst, dem 
Domkapitular Prälat Jürgen Nabbefeld aus Mainz und Dekan Ulrich 
Neff vorstanden. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Gitarren-
ensemble Londorf und dem Kirchenchor St. Paulus begleitet.  

Plädoyer für mehr  
Solidarität in Deutschland 
 „Armut macht krank“ war Thema des letzten 
 Caritassonntages in Gießen

Gisela Lich vom Caritasverband 
Gießen machte in ihrem Beitrag 
zu Beginn auf die Problematik 
der Arbeitslosigkeit im Kreis Gie-
ßen und die Folgen aufmerksam. 
Domkapitular Prälat Jürgen Nab-
befeld erzählte in seiner Predigt 
von einem Erlebnis in Peru. In 
einem Villenviertel habe er einen 
Park mit Blumen, Bäumen und in 
der Sonne spielenden Kindern er-
lebt, der von einem hohen Gitter-
zaun und bewaffneten Kontroll-

Den Bezug zwischen Krankheit 
und Arbeitslosigkeit stellte Bo-
denmüller in ihrem Beitrag her. 
Arbeitslose seien doppelt so oft 
krank wie Erwerbstätige. Seien 
es zunächst psychische Erkran-
kungen und Zukunftsängste, so 
würden daraus schnell Suchtlei-
den, Allergien, Diabetes und Rü-
ckenleiden. Das treffe auch auf 
die „Aufstocker“ zu, die, obwohl 
sie arbeiten, mit ihrem Lohn nicht 
über den Hartz IV-Satz kommen. 

Im Krankenhaus gebe es zu-
nächst keine wahrgenommenen 
Unterschiede zwischen Armen 
und Reichen, so Wach. Dennoch 
gebe es inzwischen Krankenhäu-
ser mit „Privatkliniken“ in der Kli-
nik, in der Patienten, die es sich 
leisten können, behandelt wür-
den. Angela Linke berichtete von 
den psychischen und physischen 
Problemen der Arbeitslosen, die 
sich alleingelassen und überfor-
dert fühlen, und froh sind, wenn 
ihnen mal jemand zuhört. Sie 
erzählte von einer Frau - geschie-
den mit zwei Kindern -, die für 
ihre Töchter eine gute Schulbil-
dung will, und deshalb kein Geld 
für eine neue Brille über hat. 

Die Referenten hatten die Pro-
bleme und die Personen vor Au-
gen, als sie darüber berichteten. 
Die Arbeitslosen vom „Assi-TV“ 
erleben das täglich und stellten 
den Kreislauf zwischen Entlas-
sung, Mehrarbeit, Überforde-
rung, Krankheit und Diskriminie-
rung in einem Auftritt dar, der die 
Anwesenden betroffen machte.

Quelle: Gießener Anzeiger, 
27.09.12

„Assi-TV“ ließ  
betroffene Zuschauer 

zurück 

Nach dem Gottesdienst gab es 
einen Empfang im Pfarrzentrum 
St. Paulus, der das Thema mit Mu-
sik, Theater und einer Talkrunde 
weiter vertiefte. Die Arbeitslo-
seninitiative Gießen führte ihr 
Theaterstück „Assi-TV“ auf und 
eine Talkrunde, moderiert von 
Betriebsseelsorger Richard Kun-
kel und den Gästen Dekan Ul-
rich Neff, Caritasdirektor Joachim 
Tschakert, Martina Bodenmüller 
von der Arbeitsloseninitiative, 
Klinikseelsorger Stefan Wach und 
Angela Linke vom Caritasverband 
gab es ebenfalls. 

Mit Mittelpunkt der Präsentati-
on standen die Themen „Wer ist 
arm?“, „Armut und Lebenserwar-
tung“ sowie „Arbeitslosigkeit und 
Gesundheit“. Die Zuhörer beka-
men einen guten Einblick in das 
tägliche Leben armer oder von 
Armut bedrohter Menschen. 

„Armut macht krank, und wer 
krank ist, wird arm.“ Diese These 
stellte Caritasdirektor Joachim 
Tschakert in seinem Grußwort zu 
Beginn auf. Wie er ausführte, zei-
ge sich Armut nicht nur bei man-
gelnder Nahrung und schlechter 
Wohnung, sondern auch bei feh-
lender Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft, in der Schule oder 
im Verein. Kinder armer Eltern ha-
ben größte „Chancen“, ebenfalls 
arm zu werden, ergänzte Tscha-
kert. Daher gebe es Projekte, um 
mit Kindern zu arbeiten, damit 
diese da herauskommen. 

Die Theatergruppe der Arbeitsloseninitiative Gießen zeigt deutlich, wie es 
ist, wenn man diskriminiert wird.                                                                           © Graf

posten umgeben war. Vor dem 
Zaun seien heruntergekommene 
Häuser und Hütten sowie Berge 
von Müll gewesen. „Ein himmel-
schreiender Unterschied zwi-
schen armen und reichen Men-
schen. Wie kann man da seinen 
Wohlstand genießen, wenn man 
sich durch einen hohen Zaun ge-
gen seine Nachbarn abschotten 
muss?“ so Nabbefeld. 

In Deutschland lebe jeder Zehnte 
an der Armutsgrenze. Die mittel-
ständische Familie gerate in den 
Teufelskreis der Armut. Die Sozi-
alsysteme würden nicht greifen. 
Eindringlich fragte er die Besu-
cher: „Werden wir auch Zäune 
errichten - zunächst in unseren 
Köpfen, dann in der Realität? Der 
Gegensatz von Arm und Reich 
muss durch die Umkehr zu So-
lidarität verringert werden. Ein 
Deutschland ohne Solidarität 
steht auf tönernen Füßen. Ohne 
Solidarität gibt es kein solides Ge-
meinwesen.“

Domkapitular  
Jürgen Nabbefeld:

 „Ein himmelschrei-
ender Unterschied 

zwischen armen und 
reichen Menschen. Wie 

kann man da seinen 
Wohlstand genießen, 
wenn man sich durch 

einen hohen Zaun 
gegen seine Nachbarn 

abschotten muss?“



14 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

„Wir dürfen die Armut nicht in Armutsberichten, die wir fälschen, ver-
senken, sondern müssen uns ihr stellen“, sagte Dr. Hans-Ulrich Hau-
schild. Der bekannte Gießener hat als privater Spender entscheidend 
mit dazu beigetragen, dass das Café der Arbeitsloseninitiative (Ali) in 
der Walltorstraße in neuem Glanz erstrahlt und mit funktionsgerechten 
Möbeln eingerichtet werden konnte. 

„Mutmachumgebung“ geschaffen
Café der Arbeitsloseninitiative in neuem Gewand – Spenden 
ermöglichen Gestaltung – Unterschiedliche Nutzungen 

Die Umgestaltung des Raumes 
in einen Initiativ-Treffpunkt wur-
de durch die Projektförderung 
der Gießener Stiftung „Anstoß“ 
in Höhe von 2000 Euro und den 
Spenden von Hans-Ulrich Hau-
schild in Höhe von 600 Euro und 
der Georg-Schlosser-Stiftung 
über 400 Euro ermöglicht, sagte 
Betriebsseelsorger Richard Kunkel 
bei der Begrüßung der Gäste. 

Der Vorsitzende der Arbeitslosen-
initiative, die das Café betreibt, 
verwies darauf, dass der Raum 
zu verschiedenen Zeiten unter-
schiedlich genutzt wird. Die Ein-
richtung sei Schulungsraum, Ate-
lier und Werkstatt und dazu auch 
noch Café-Treffpunkt. Bisher sei 
das Café mit einem großen Tisch 
und schweren Stühlen eingerich-
tet gewesen. 

Jetzt ermöglichen mehrere klei-
nere, auch zusammenschiebba-
re Tische mehr Flexibilität und 
Vielseitigkeit. So könnten unter-
schiedliche Projekte zur gleichen 
Zeit stattfinden. Während an ei-
nem Tisch genäht werde, könne 
an einem anderen Tisch gemalt 
und an einem weiteren Kaffee 
getrunken und diskutiert werden, 

ohne dass die Teilnehmer sich 
gegenseitig beeinträchtigten, so 
Kunkel. 

Die neue Einrichtung lade dazu 
ein, in Gruppenarbeit Initiativen 
zu entwickeln. Die wechselseiti-
ge Beratung und Unterstützung 
werde gefördert, wenn Menschen 
in Kleingruppen zusammensä-
ßen und Probleme besprechen 
könnten. Darüber hinaus werden 
Theater- und Bewegungsprojek-
te angeboten. Dies sei mit der 

früheren Einrichtung nur sehr 
eingeschränkt möglich gewesen. 
Kunstprojekte sollen im neu ge-
stalteten Initiativ-Treffpunkt nicht 
nur stattfinden, sondern könnten 
dort jetzt auch präsentiert wer-
den. Eine flexible Stellwand, auf 
der Arbeiten aus aktuellen Pro-
jekten ausgestellt werden, stehe 
zur Verfügung. Und auch an den 
Wänden ließen sich jetzt Bilder 
aufhängen, so Kunkel.

Die im Sommer 2011 eingerichte-
te Stelle für Bürgerarbeit betreue 
und stärke den damit zusätzlich 
geschaffenen offenen Café- und 
Treffpunktbereich. Dies umfasse 
neben dem Brunch- und Café-
bereich auch Selbsthilfeprojek-
te und die Tauschbörse. Für die 

Tauschbörse stünden jetzt ein 
neuer Kleiderwagen und ein klei-
ner Schrank für Bücher und Klein-
teile zur Verfügung, so Kunkel.

Im Rahmen dieser Tauschbörse 
finde ein Austausch gebrauch-
ter Kleidungsstücke mit dem 
Umsonstladen statt. Erwerbs-
lose reparieren im Rahmen der 
Selbsthilfeprojekte Kleidung. 
Dazu gebe es die Möglichkeiten, 
Grundkenntnisse und Fähigkei-
ten in Handarbeitstechniken zu 
erlernen, die Erwerbslosen beim 
Zurechtkommen mit wenig Geld 
praktisch weiterhelfen. Dies soll 
mithilfe der Umgestaltung inten-
siviert werden. 

Freitags findet im Initiativ-Treff-
punkt das Projekt „Menschen-
würdig Wohnen“ statt, das von 
den Bürgerarbeitern gestaltet 
und betreut wird. Dazu sind alle 
Menschen aus Stadt und Kreis 
Gießen eingeladen, die aufgrund 
der verringerten Mietpauschalen 
des Jobcenters keine Wohnung 
finden bzw. ihre alte aufgeben 
sollen. 

Ab April werden dienstags 
Themencafés angeboten, mit 
den wöchentlich wechselnden 
Schwerpunkten Gesundheit 
und Ernährung, Netzwerk, Kul-
tur und Klamottentausch. Der 
erste Termin wird der 8. April 
sein, mit einem leckeren und 
gesunden Buffet, das für Er-
werbslose nur zwei Euro kostet. 

(Quelle: Gießener Anzeiger 
22.03.2013)
                                        bss-oberhesssenDer Vorsitzende der Arbeitslosinitiative, Betriebsseelsorger Richard Kunkel, 

stellt die neu gestalteten Räume vor.                                                              © Frahm
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Besuch bei  
„Nachbar Flughafen“ 
Hauptamtliche des Dekanats Offenbach schauen 
hinter die Kulissen des Frankfurter Flughafens 

Fluglärm ist im Dekanat Offenbach ein großes Thema, auch in der 
Seelsorge. Trotzdem oder gerade deswegen besuchten 20 Seelsor-
gerinnen und Seelsorger den größten Airport Deutschlands.
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„In unseren Gemeinden. wird 
schon lange über den Fluglärm, 
aber auch über die Wichtigkeit 
der Arbeitsplätze am Flughafen 
diskutiert“, sagt .Michaele Alt-
happ, Sie ist Gemeindereferentin 
im Pfarreienverbund Bieberer 
Berg, zu dem zwei Kirchen und 
rund 7000 Katholiken gehören. 
Bei der . Dekanatsfortbildung 
am Flughafen ist sie dabei, weil 
sie einfach mal einen Blick hinter 
die Kulissen werfen will, wie sie 
sagt. Ähnlich geht es Janusz Jo-
sef Piotrowski, Pfarrer an der Of-
fenbacher Kirche St. Peter. Durch 
die neue Landebahn fliegen die 
Flugzeuge fast direkt über seine 
Kirche, erklärt der 51-Jährige. Un-
ter dem Fluglärm litten vor allem 
die älteren Mitglieder seiner Ge-
meinde, die pensioniert und oft 
den ganzen Tag in ihren Wohnun-
gen seien. Sie könnten dem Lärm 
nicht so ausweichen wie andere. 
Frank Cornelius, der bei der Fra-
port in der Unternehmenskom-
munikation tätig ist, leitet den 
Informationstag. Es freut ihn, dass 
die Gruppe sich entschlossen hat, 
ihrem „Nachbarn“, dem Flugha-
fen, einen Besuch abzustatten. 

Cornelius weiß, dass der Flug-
lärm für viele Menschen in der 
Region ein Problem ist. Doch er 
wirbt auch um Verständnis für 
den Druck, unter dem die Fra-
port AG stehe. Der Frankfurter 
Flughafen ist zwar riesig, aber im 
internationalen Vergleich nur an 
neunter Stelle, was das Passagier-
aufkommen angeht. Auch, wenn 
die Fraport sich selbst Wachstum 
prognostiziere: Der Wettbewerb 
sei hart, sagt Cornelius. Stolz ist 
er auf die vielen Arbeitsplätze, die 
der Flughafen bietet. Zwar gebe 
es einige Jobs knapp über dem 
Mindestlohnniveau, räumt Cor-
nelius ein, „aber man muss auch 
bedenken, dass wir diesen Men-
schen die Chance geben, über-
haupt einer Arbeit nachzugehen“. 
Dann begleitet Cornelius die 
Gruppe auf einer Busfahrt über 

Fraport durch  
harten Wettbewerb  

unter Druck 

Der Flughafen  ...
Der Frankfurter Flughafen wurde 1936 eröffnet und ist heute die größte lokale Arbeitsstätte Deutschlands. 
75 000 Menschen arbeiten dort, allein 20 000 für den Konzern Fraport. Etwa zwölf Prozent von ihnen stam-
men aus der Stadt und dem Landkreis Offenbach. 108 Fluggesellschaften bieten vom Frankfurter Flughafen 
aus Flüge zu 304 Zielen in 108 Ländern an. 

das Gelände. Er zeigt, wie die Wa-
ren abgefertigt und verladen wer-
den. „Von der Masse der gesamten 
Fracht, die auf der Erde bewegt 
werden, ist nur ein Prozent Luft-
fracht. Es sind aber 36 Prozent, 
was den Warenwert angeht.“ Die 
Teilnehmer schauen zu, wie ein 
Flugzeug betankt wird und erfah-
ren, dass das Kerosin über Pipe-
lines zum Flughafen gelangt. 

Neue Landebahn  
entstand  

„naturverträglich“ 
 

An der neuen Landebahn Nord-
west hält der Bus etwas länger. 
Der Wald, den man hier für die 
Landebahn abgeholzt hat; sei an 
anderer Stelle wieder aufgeforstet 
worden, betont Frank Cornelius. 
Man habe vor den Bauarbeiten 
12 000 Amphibien eingesammelt 
und auch Damwild in Sicherheit 
gebracht. „Was die Natur betrifft, 
ist das Projekt verträglich abge-
laufen“, sagt Comelius. Nach all 
den Daten und Fakten, mit denen 

er die Gruppe zur „Faszination 
Flughafen“ versorgt hat, klingt 
das fast wie eine Entschuldigung, 
So, als hoffe er, dass es auch an 
anderer Stelle verträgliche Lösun-
gen geben könnte. 

„Beim nächsten Gespräch über 
den Flughafen werde ich sicher 
den Blick noch mehr auf die Ar-
beitsplätze lenken“, sagt Michaele 
Althapp später beim Imbiss in der 
Flughafenkantine. Die körperli-
che und logistische Leistung der 
Cargo-Mitarbeiter hat sie beein-
druckt. „Mir war außerdem nicht 
klar, wieviele Firmen in der Region 
mit dem Flughafen zusammenar-

... und der Lärm
Seit vor einem Jahr die neue Landebahn Nordwest eröffnet wurde, hat sich der Protest der Fluglärmgegner 
erheblich verstärkt. Ein Mediationsverfahren erbrachte unter anderem ein Nachtflugverbot zwischen 23 und 
5 Uhr, das seit April 2012 dauerhaft gilt. Seit November 2011 gibt es am Terminal 1 so genannte „Montags-
demonstrationen“, die weiterhin stattfinden. Nach Angaben der Veranstalter nehmen daran jeweils 1000 bis 
1500 Menschen teil. (ef ) 

beiten“, sagt die Seelsorgerin.
  
Was den Fluglärm angeht, ist sie 
noch immer zwiegespalten. Sie 
fühlt sich bei ihrer Arbeit oft da-
durch beeinträchtigt, etwa bei 
Open-Air-Veranstaltungen der 
Gemeinde. „Was ich wichtig fin-
de, ist, dass wir als Kirche Stellung 
nehmen“, sagt die 45-Jährige. Das 
bedeute nicht, dass man eine 
Lösung wüsste. „Es heißt vor al-
lem, dass man das Problem des 
Fluglärms benennt und den Men-
schen zeigt. Was euch beschäftigt, 
das beschäftigt auch uns.

                            Elisabeth Friedgen

  © Bernhard Gresch

 After-Work Treffen
Ab April möchte ich gerne die After-Work-Treffen wieder aufneh-
men.  Jeweils am Donnerstagabend um 18.30 Uhr im Schönstatt-

zentrum Weiskirchen am 11. April, 2. Mai,13.Juni, 11. Juli 2013.
Weitere Termine nach Vereinbarung der Teilnehmenden.

Herzliche Einladung an alle, die den Feierabend etwas anders  
gestalten wollen. Veranstalter: Maria-Theresia Gresch,  

BSS.Offenbach@Bistum-Mainz.de
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Heiligtum der Werktagsheiligkeit, Weiskirchen                                                © Gresch

MOMENT MAL

Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen, diese Fortbil-
dung anzubieten, und welche 
Erwartungen haben Sie  
daran geknüpft? 

Das Dekanat Offenbach ist un-
mittelbar betroffen, wenn es um 
den Flughafen Frankfurt geht. 
Eine große Zahl der Menschen 
in unseren Gemeinden arbeitet 
dort oder in seinem Umfeld. Da 
lag es nahe, sich einmal konkret 
vor Ort zu informieren und 
mit Vertretern der Fraport ins 
Gespräch zukommen. 

Welche Erkenntnisse hat der 
Tag am Flughafen gebracht? 

Der technische Fortschritt, die 
wirtschaftliche Entwicklung, die 

Drei Fragen der Kirchenzeitung   
                    „Glauben und Leben“

Transparent, konstruktiv  
und weniger polemisch

Sorge um die Menschen, die am 
Flughafen leben und arbeiten, 
und die Bevölkerung im Rhein- 
Main-Gebiet sind eng miteinan-
der verwoben. Ich wünsche mir, 
dass wir diese Komplexität nicht 
aus dem Auge verlieren, gerade 
dann, wenn es um differenzierte 
Stellungnahmen geht. 

Ihre Wünsche an die Fraport 
und die Fluglärm-Gegner?

Transparente Informations-
politik, konstruktive Kritik und 
weniger Polemik- das dient auf 
Dauer sicher allen.   

Die Fragen stellte  
Elisabeth Friedgen
Glauben und Leben

Einen gemeinsamen Tag zum Zu-
rückschauen und auch einen Blick 
in die Zukunft zu werfen, war 
Inhalt dieses Treffens. Am Ende 
der Amtszeit(Neuwahlen sind im 
Juni) Gelungenes, Schwierigkei-
ten und Probleme im Umgang 
miteinander und mit dem Dienst-
geber anzusehen und daraus die 
Konsequenzen zu ziehen, waren 
die Themen, die behandelt wur-

den. Biblische Grundlage war der 
Text über das Apostelkonzil(Apg 
15,1-21).
Den eigen Stil des Tuns daran 
auszurichten, ist immer wieder 
eine Herausforderung. Damit dies 
nicht zur Überforderung wird, 
dürfen wir auf den Geist Gottes, 
seinen Heiligen Geist hoffen und 
vertrauen.
In einer Wort-Gottes-Feier am 
Ende des Tages wurden alle Anlie-
gen gebündelt und  es gab auch 
Raum für den Dank. Fazit der Teil-
nehmenden: So etwas sollte eine 
MAV sich mindestens einmal wäh-
rend der Amtszeit gönnen, denn 
Gemeinsam sind wir stark!

                      Maria-Theresia Gresch

Besinnungstag für  
Mitarbeitervertretungen

Zum Besinnungstag für berufstä-
tige Frauen (mit Übernachtung) 
trafen sich Anfang August 2012 
„bewährte“ Teilnehmerinnen, der 
bisherigen Exerzitien. Veranstalter 
war das Exerzitienteam P. Thomas 
Fluhr und Betriebsseelsorgerin 
Maria-Theresia Gresch, die die 
Frauen auch während des Tages 
begleiteten, bzw. die inhaltlichen 
Impulse und kreativen Einheiten 
gestalteten.

In gewohnter Umgebung war 
es leicht, sich zu begegnen, zeit-
weise miteinander zu schweigen, 

Der Duft der Seele
äußerlich und auch innerlich zur 
Ruhe zu kommen, nachzudenken 
und sich neu auszurichten auf die 
Anforderungen des Alltags.

Am Ende des Tages gemeinsam 
Mahl zu halten, erst in der Eucha-
ristie und dann beim Abendes-
sen, tröstete ein wenig darüber 
hinweg, dass die Veranstaltung 
nur einen Tag dauerte.

Mit der Aussicht auf Wiederho-
lung fuhren alle froh, aber etwas 
wehmütig in ihre Welt zurück.
                                      Veronika Wolf

Inmitten des Rhein-Main-Gebietes in Rodgau liegt das Schönstatt-
zentrum Weiskirchen mit dem Heiligtum der Werktagsheiligkeit.

(Ein Auszug aus dem Prospekt, der Werktagsheilgkeit erklärt 
„Werktagsheiligkeit „ bedeutet aber mehr als nur gute Arbeitsbedin-
gungen. Es bedeutet auch, dass der Mensch seine Arbeit verantwort-
lich erledigt und sie auch in den scheinbar unbedeutenden Tätigkeiten 
mit Gott in Verbindung bringt. Er wird versuchen, seine Arbeit aus der 
inneren Verbundenheit mit Gott und den Menschen zu tun…
In der Werktagsheiligkeit geht es darum, sinngebende Alltags- und Fei-
ertagsrituale zu entwickeln und bewusst im Angesicht Gottes zu pfle-
gen. Im Gebet findet die Beziehung zu Gott ihren tiefsten Ausdruck. 
Doch auch das Alltägliche soll zum Gebet werden…
Werktag ist aber mehr als nur Arbeit. Zum Werktag gehören das Fami-
lienleben, Beziehungspflege mit Freunden, Freizeit, Nutzung der Medi-
en und vieles andere. Diese in ein gesundes Verhältnis zu bringen, ist 
Ziel der Werktagsheiligkeit.
Glaubende Menschen entdecken hinter allem Gottes Fürsorge. Das ist 
nach P. Kentenich“ unsere Welt-Anschauung“, die Weltanschauung der 
Christen.
Die Betriebsseelsorge Offenbach nutzt dieses Zentrum für Treffen und 
Veranstaltungen.
Kommen Sie doch einfach mal vorbei. 
                                                                                               Maria-Theresia Gresch
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Das Postkartenmotiv demonst-
riert unmissverständlich, um was 
es an dem Abend geht: Menschen 
werden durch Knebelverträge 
ausgepresst wie eine Zitrone. Aus-
beutung durch menschenunwür-
dige Arbeitsbedingungen und 
Hungerlöhne gibt es auch hier 
in der Region, attestiert Betriebs-
seelsorgerin Ingrid Reidt beim 
Neujahrsempfang am 22.1.2013 
in Rüsselsheim im Forum vor rund 
80 Interessierten aus Kirchen, Po-
litik, Gewerkschaften, Initiativen 
und Verbänden. Keine leichte 
Kost zum Jahresbeginn. Dabei ist  
der Gastgeberin und allen Betei-
ligten klar: Wir dürfen und wollen 
die Augen nicht vor der Not jener 
Menschen verschließen, die zum 
Opfer werden durch ausbeute-
rische Arbeitsverträge, die sie 
um ihr Lohn und Brot betrügen.  

Beim Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge berichteten Referenten über 
unmenschliche Arbeitsverhältnisse in der Gebäudereinigungsbranche und 
bei Wanderarbeitern. Von links: Lars Dieckmann, Mihai Balan und Ingrid  
Reidt.                                                                                                                                            © Susanne Rapp
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Neujahrsempfang der 
Betriebsseelsorge
Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt skandalisiert 
zum Jahresauftakt die systematische Ausbeutung 
durch Dumping-Verträge 

  Das ist uns zu billig!  
       Gegen Dumping-Verträge, die Menschen auspressen 

 
 

Dienstag, 22. 1. 2013, 18 Uhr   
Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge Rüsselsheim/Bergstraße 
Statement: Mihai Balan, DGB “Faire Mobilität“ & Lars Diekmann IG BAU, Bundesvorstand 

         Foto: Ingrid Reidt 

Auftrag der  
Betriebsseelsorge:

„Ungerechtigkeit  
öffentlich machen und 

deutliche Appelle an 
die Verantwortlichen  

richten.“  
Erschütternde Einblicke  aus der 
Gebäudereinigungsbranche und 
dem Baugewerbe gaben Lars 
Dieckmann, Gewerkschaftsse-
kretär der IG-Bau im Frankfurter 

Bankenviertel, und der gebürtige 
Rumäne Mihai Balan, tätig in der 
DGB-Beratungsstelle „Faire Mo-
bilität“ sowie als Mitarbeiter des 
„Europäischen Vereins für Wan-
derarbeiterfragen“. Viele wüssten 
nicht, wie groß die Zahl derjeni-
gen sei, die „im Dunkeln“ – sprich 
nachts - im Reinigungsdienst der 
Bankengebäude arbeiten und die 
nicht die Rechte bekommen, die 
ihnen in Deutschland eigentlich 
zustehen, erklärte Dieckmann. 
Rund 800000 Frauen und Män-
ner sind deutschlandweit  in der 
Reinigungsbranche beschäftigt. 
Der Anteil an Menschen mit Mi-
grationshintergrund ist überdi-
mensional hoch. Die dezentrale 

Organisation ermöglicht illegale 
Machenschaften. Statt nach Stun-
den den festgeschriebenen Min-
destlohn von neun Euro brutto 
in der Hotelreinigung zu zahlen, 
wird nicht selten nach Quadrat-
metern oder nach Anzahl der ge-
reinigten Zimmer abgerechnet. 
Der faktische Lohn  pro geleisteter 
Stunde übersteigt mitunter dann 
aber kaum die zwei Euro. Der 
Druck der Vorarbeiter durch den 
Arbeitgeber wird systematisch 
nach unten an die Beschäftigten 
weitergegeben.

Zum Schweigen verpflichtet
Dass von all dem nichts nach 
außen dringt, hat ebenfalls Sys-
tem: Die Reinigungskraft ist zum 
Schweigen verurteilt. Es ist ihnen 
untersagt, mit den Kunden zu 
sprechen. So werde verhindert, 
dass Beschwerden über Missstän-
de und prekäre Arbeitsbedingun-
gen öffentlich vom Kunden mo-
niert werden könnten.

Ähnlich brutal geht es im Bau-
gewerbe zu: Mihai Balans Erfah-
rungen sind geprägt von der 
Aufdeckung und Bekämpfung 
menschenunwürdiger Arbeitsver-
hältnisse, von Dumpingverträgen 
und der systematischen Ausbeu-
tung von mittel- und osteuropäi-
schen Arbeitern. 

Mihai Balan:
„Solange Missstän-

de nicht einwandfrei 
nachgewiesen werden 
könnten, interessieren 

sich weder Auftrag-
geber noch Politik  

oder auch die Medien  
dafür.“

Nicht selten werden rumänische 
Hilfsarbeiter unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen um ihren Min-
destlohn gebracht. Die Sprach-
barriere wird ausgenutzt und 
Verträge unterschrieben, die die 
Arbeitnehmer gar nicht verste-
hen. Die Unterkünfte, in denen 
die Arbeiter wohnen, spotten je-
der Beschreibung. Der Arbeitge-
ber könne die unterschriebenen 
Verträge vorweisen und sei damit 
aus dem Schneider.“, so Mihai Ba-
lan.

Die Einrichtung der DGB - Be-
ratungsstelle bietet den Betrof-
fenen eine wichtige Hilfe  und 
kann dadurch auch politisch ak-
tiv werden. Dolmetscher helfen 
ausländischen Menschen sich zu 
verständigen und ihre Situation 
zu schildern.           
                                          Ingrid Reidt 
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Rote Karte für hp - 1.100 Beschäftigte droht Verlust des Arbeitsplatzes

Wut, Entsetzen und die Solidarität 
im Kampf gegen den Stellenabbau 

Freitag, 1.Februar, 15.30 Uhr. Die 
Beschäftigten der Firma Hewlett 
Packard in Rüsselsheim werden 
unmittelbar vor dem Wochen-
ende per Mail über die Standort-
schließung im Oktober informiert. 
Manche erfahren es sogar zuerst 
über die Presse. Die hatte man 
noch vor der betroffenen Beleg-
schaft unterrichtet. Ein Schlag ins 
Gesicht.  Verärgerung über die 
Umgangsweise, Wut über fehlen-
den Respekt vor oft jahrelanger 
gut geleisteter Arbeit, Fassungs-
losigkeit über die radikale unter-
nehmerische Entscheidung ohne 
jegliche Achtung von Mitbestim-
mung. Zur Angst um die Existenz 
jedes Einzelnen mischt sich die 
Sorge auch um die weitläufigen 
Folgen für die Region. Die Stadt 
Rüsselsheim verliert einen wichti-

Die Hewlett Packard GmbH 
hat über die Köpfe hinweg die 
Schließung des Standortes in 
Rüsselsheim am 31.10.2013 
entschieden: 1.100 Beschäftig-
ten droht der Arbeitsplatzver-
lust.

gen Wirtschaftszweig mit hunder-
ten von Arbeitsplätzen. Die ge-

die Kath. Betriebsseelsorge Rüs-
selsheim und die Ev. Pfarrstelle 
Gesellschaftliche Verantwortung 
mit der KAB und dem kath. De-
kanat Rüsselsheim den Beschäf-
tigten ihre Solidarität ausge-
sprochen. Mit deutlichen Worten 
kritisieren sie die  radikalen Pläne 
der Standortschließung, den re-
spektlosen Umgang mit den Be-
schäftigten und die Missachtung 
von Mitbestimmung. Betroffen 
sind 1100 Frauen und Männer. 
Die meisten stammen aus der un-
mittelbaren Region, viele  kennen 
wir persönlich.  

„Als Christinnen und Christen 
dürfen und wollen wir die Ent-
scheidung von hp so nicht hin-
nehmen.“ sagt Ingrid Reidt. Die 
‚Rote-Karten-Aktion‘, die sich an 
den leitenden Vorstand von hp 
richtet, schafft Gemeindemitglie-
dern und Interessierten die Mög-
lichkeit, sich aktiv gegenüber der 
Unternehmensleitung solidarisch 
mit den Beschäftigten zu zeigen:  
Wir Christen verfolgen kritisch 
die wirtschaftlichen Entwicklun-
gen. Soziale Verantwortung und 
der respektvolle Umgang mit 
den Beschäftigten gehört für uns 
zur Pflicht jedweder unterneh-
merischen Entscheidung. Für uns 
als (potentielle) Kunden von hp 
zählt nicht nur Preis, Qualität und 
Service, sondern auch die sozial-
verantwortliche Personal- und 
Unternehmensführung. 

Unter der Überschrift „Respekt-
los – Wenn Arbeit nichts mehr 
wert ist“ luden Ingrid Reidt und 
Pfr. Volkhard Guth im Rahmen 
der diesjährigen ökumenischen 
Kreuzgänge gemeinsam mit en-
gagierten hp-Beschäftigten am 
20.3.  zu einer Kreuzgangstation 
vor den Toren des Standortes ein:  
„Wir nehmen die Situation der 
Beschäftigten und die fehlende 
Anerkennung geleisteter Arbeit 
im wahrsten Sinn des Wortes ins 
Gebet.“ 
                                      Ingrid Reidt

  

Rote Karte 
für das  

Management  
von hp!  

 
 

         ... für den rücksichtslosen Abbau  
     von 1100 Arbeitsplätzen in  
             Rüsselsheim  
 
        ... für fehlenden Respekt  
            gegenüber den Beschäftigten      
 
        ... für die grobe Missachtung  
    betrieblicher Mitbestimmung 

   
 

  

 

plante Verlagerung von einem Teil 
der Arbeitsplätze nach Osteuropa 
treibt das Ganze auf die Spitze. Im 
ökumenischen Verbund haben 

Aktion „Rote-Karte“ 
und „Kreuzgang“ als 
Zeichen der Solidarität

“Ökumene für eine  
Ökonomie, die den Men-
schen nicht vergisst.“

Starkes Bündnis mit klarem 
Bekenntnis
Seit Jahren erheben die Katholi-
sche Betriebsseelsorge und die 
Evangelische Pfarrstelle Gesell-
schaftliche Verantwortung in Rüs-
selsheim mit vielen Engagierten 
im ökumenischen Verbund die 
Stimme gegen Ungerechtigkeit 
und soziale Schieflagen. 
„Als Christen wissen wir uns dazu 
verpflichtet, uns gemeinsam für 
Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung des Schöpfung einzu-
setzen. Und dies beginnt im ver-
meintlich ‚Kleinen‘, das heißt hier 
in Rüsselsheim, konkret vor Ort.“ 
(Ingrid Reidt, Pfr, Volkhard Guth)
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Kochen mit professioneller Anlei-
tung: Gerhard Koch zeigt, wie mit 
wenig Aufwand gesundes Essen 
zubereitet werden kann.                                                                  
                                                    © Kompass
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Bad Wimpfen

Hauptsache Arbeit -  
das reicht uns nicht!
„Gute Arbeit ist das Ziel“
Neujahrsempfang – Arbeitsloseninitiative  
Kompass-Erbach fordert „Gute Arbeit“ 

Menschen haben ein Recht auf 
gute Arbeit, auf Arbeit, bei der 
sie Wertschätzung erfahren und 
Respekt. Auf Arbeit, die ihrer 
Leistung entsprechend bezahlt 
wird und die ihnen ein Leben in 
Würde ermöglicht. Außerdem 
haben Menschen ein Recht da-
rauf, ihre Arbeitsbedingungen 
mitzugestalten. Denn: Unter 
welchen Bedingungen Men-
schen arbeiten, ist in hohem 
Maße ausschlaggebend für ihre 
Lebensqualität. 

Das Gegenteil von Guter Arbeit 
ist die Leiharbeit. Leiharbeit ist 
heute für viele Menschen Reali-
tät. Denn es boomt, das Geschäft 
mit den entliehenen Arbeitskräf-
ten. „Wer aber die Leiharbeit aus 
der Schmuddelecke herausholen 
will, der muss dafür sorgen, dass 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
gezahlt wir“, sagt DGB-Sekretär 
Horst Raupp.

Gute Arbeit braucht gute Löh-
ne und gute Arbeitsbedingun-
gen. Bis 2004 war Leiharbeit in 
Deutschland eine Ausnahme. 
Unternehmer nutzten sie, um 
Auftragsspitzen zu bewältigen. 
Mit den Hartz-IV-Gesetzen hat die 
damalige rot-grüne Bundesregie-
rung auch die Leiharbeit deregu-
liert. Seither boomt diese Art der 
Beschäftigung. Inzwischen ar-
beiten selbst Krankenschwestern 
und -pfleger auf der Basis von 
Leiharbeit. Im Einzelhandel sind 
ausgeliehene Arbeitnehmer gang 
und gäbe. Und selbst Redakteu-
re in Tageszeitungen werden als 
Leiharbeiter beschäftigt.

In allen diesen Beschäftigungs-
feldern reduzieren Arbeitge-
ber mit Hilfe der Leiharbeit ihre 
Stammbelegschaft. So senken sie 
Lohnkosten und maximieren ihre 

Gewinne. Rund 300.000 waren es 
vor den Hartz-Gesetzen, danach 
stieg die Zahl bis über 800.000 
Leiharbeiter an. In der Finanz- und 
Wirtschaftskrise waren sie es, die 
als erste ihren Job verloren. An-
schließend boomte die Branche 
wieder. Rund eine Million Leihar-
beiterinnen und Leiharbeiter gab 
es Anfang 2011 in Deutschland. 
Bei jeder dritten offenen Stelle, 

die über die Arbeitsagenturen 
ausgeschrieben ist, wird ein Leih-
arbeiter gesucht.

Parallel dazu rühmen die Arbeit-
geberverbände die Leiharbeit als 
Chance auf einen festen Job. Und 
auch die Jobcenter locken bun-
desweit mit dem Versprechen, 
Leiharbeit sei ein Sprungbrett in 
die Festanstellung. Doch die Fak-
ten widerlegen das: Nur sieben 
Prozent aller Leiharbeitnehmerin-
nen und -arbeitnehmer schaffen 
laut einer Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung den Sprung in einen re-
gulären Job. Und: Mehr als zwei 
Drittel der Leiharbeitskräfte in 
Deutschland arbeiten für Stun-
denlöhne unterhalb der Nied-
riglohnschwelle. Deutschland 

ist damit inzwischen das Land 
in Westeuropa mit dem größten 
Lohnabstand zwischen Leihar-
beit und regulärer Beschäftigung.
Denn es geht auch bei der Leihar-
beit um gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit – und zwar ab dem ersten 
Tag!

Neben dem Impulsreferat von 
Horst Raupp und dem Rückblick 
auf das Jahr 2012 mit Kompass-
Treffen, Café-Kompass, Kochkurs: 
Futtern wie bei Muttern, Work-
camp in Starigrad/Kroatien, Ak-
tion SymPaten und weiteren Ak-
tionen, gab es auch einen ersten 
Ausblick auf die Arbeit in 2013.

                           Bruno Schumacher

Kompass-Kochkurs  
„Futtern wie bei Muttern“
„Alle kochen mit - und allen schmeckt‘s“
Im fünften Jahr: Hartz IV-Kochkurse erfahren immer noch großen Zuspruch 

Dass viele Köche den Brei verder-
ben, ist ein häufig zitiertes Sprich-
wort, wenn etwas misslungen ist. 
Dies trifft aber nicht für das „in 
Zitronenbuttersud gedünstete 
Fischfilet mit frischen Champi-
gnons und Dillreis“ zu. Das liegt 
zum einen daran, dass nur der in 
Falken-Gesäß lebende Gerhard 
Koch (65) ein gelernter Koch ist 
– zum anderen haben seine Män-
ner die Motivation für ihr selbst 
gewähltes Menü sozusagen mit 
dem Löffel aufgesaugt. 
Freitag ist Herrentag im Berufli-

chen Schulzentrum Odenwald-
kreis (BSO) in Michelstadt. Nach 
fünf Jahren Kochkursen an un-
terschiedlichen Örtlichkeiten 
haben die Männer in der dorti-
gen Lehrküche eine feste Bleibe 
gefunden. Ursprünglich von der 
Arbeitslosen-Initiative Kompass 
gemeinsam mit dem Katholi-
schen Erwachsenenbildungswerk 
und dem Caritas-Zentrum Erbach 
als Idee zu gesunder Ernährung 
auf den Plan gerufen, ist die Be-
schränkung auf Erwerbssuchende 
weggefallen.  
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Mindestlohn, Leiharbeit 
und Bildung
Erster Armutsmarsch durch Wormser Innenstadt:  
Armut bekämpfen – Reichtum umverteilen!  -  
Wichtiges Wormser Netzwerk

Unter dem Slogan Empört Euch! 
fand in Worms zum ersten Mal 
ein Armutsmarsch statt. Am 
Samstag vor dem 3. Advent zur 
besten Einkaufszeit zogen ca. 
120 Frauen und Männer mit 
Transparenten und Fahnen 
durch die Innenstadt um in vier 
Stopps auf existierende Armut in 
der Stadt hinzuweisen. 

Ausgangspunkt des Marsches 
war die Wormser Tafel. Hier ist 
die Armut am sichtbarsten, stell-
te Wolfgang Mayer (DGB) für die 
Organisatoren fest. Dort sprachen 
neben Staatssekretärin Jacqueli-
ne Kraege, Ver.di-Sekretär Wolf-
gang Mayer, Jürgen Sehrt von der 
Tafel; Anne Fennel vom Diakoni-
schen Werk und Georg Diederich 
für den Caritas-Verband. Diede-
rich informierte über die Situation 
der rund 2250 armen Kinder in 
Worms, von denen rund 850 über 
die Tafel mitversorgt werden. Die 
Tafel wie auch die Kleiderkammer 
bezeichnete Diederich als kleines 
Zubrot, um die Not etwas zu lin-
dern. Er forderte die Politik auf, 
endlich zu handeln, etwa den 
kinderbezogenen Regelsatz zu 
erhöhen. 

Danach ging es weiter zum Lud-
wigsplatz. Dort sind einige der 17 
Wormser Zeit- bzw. Leiharbeits-
firmen mit ihren Büros angesie-

delt. „Ursprünglich war Zeitarbeit 
eine gute Idee, um betrieblichen 
Engpässen entgegenzuwirken 
und Arbeitslosen eine Chance 
auf Festeinstellung zu geben“, 
informierte Hans-Georg Orthlauf-
Blooß von der katholischen Be-
triebsseelsorge.  

Nur die wenigsten finden so je-
doch eine Festanstellung. Leih-
arbeit diene heute den Unter-

Die Tür zum guten Geschmack 
steht jetzt allen offen: Der Rent-
ner und immer noch praktizieren-
de Schreiner Josef Som (82) aus 
Erbach kommt, da er nach dem 
Tod der Ehefrau die täglich frische 
Küche dem einseitigen Gefriergut 
vorzieht. Der ehemalige Versiche-
rungsvertreter Werner Brohm (64) 
aus Michelstadt liebt seit seiner 
Bundeswehrzeit die Verführun-
gen von der heißen Platte: „Da 
habe ich in Koblenz in einem der 
ersten China-Restaurants die Düf-
te aufgesogen und wollte so et-
was irgendwann selbst können.“ 
Fachkundig schwärmt er von Saf-
ran, dessen mühevoller Ernte und 
den stolzen Preisen.

Und dann ist da noch Hans Sigurd 
Dehmer (54) aus Lützelbach, frü-
her als Maler und Gerüstbauer 
tätig, der selbst kochen als preis-
werte Alternative im Haushalt 
schätzt. Genau dort setzt Gerhard 
Koch, der Koch, mit seinen Prin-
zipien an: „Wir achten nicht so 
sehr auf das exakt abgewogene 
Butterstück. Unser Glutamater-
satz heißt Zucker, und wir wollen, 
dass die Lebensmittel frisch und 
günstig sind. Als Beispiel nenne 
ich hier mal die Vielfalt der Kartof-
fel.“ Dann ist noch Thomas mit im 
Boot, Junggeselle und auf Selbst-
versorgung angewiesen.

Er zeigt sich begeistert von den 
schmackhaften Einfällen des 
früheren Küchenmeisters Koch. 
Doch hat der gute Geschmack lei-
der immer noch ein Geschmäckle: 
Peter (58), freischaffender Künst-
ler aus Michelstadt, scheut die Ka-
mera und verweist auf die Rechte 

des Privatiers. „Irgendwie wird 
man das Gefühl nicht los, dass 
Außenstehende uns Kochkum-
pels immer noch als Deklassierte 
sehen.“

Dem stimmt Werner Brohm zu: 
„Leider haben wir in unserer Ge-
sellschaft immer noch die von 
oben auf andere Herabblicken-
den, die Leuten mit geringen Be-
trägen im Geldbeutel gern den 
Stempel der Versager, Faulenzer, 
Säufer aufdrücken. Doch es sind 
wohl die wenigsten Menschen, 
die ihre Hartz-IV-Bezüge selbst 
verschuldet haben. Da müsste 
mal ein Ruck durch die Massen 
gehen und den Leuten ihre Ar-
roganz genommen werden!“ Der 
Ärger verfliegt nicht ganz, doch 
er wird vom Duft der Geflügel-
cremesuppe verdeckt, die es als 
Vorspeise gibt. Jeder trägt sein 
Scherflein bei, alle sind hoch 
konzentriert. Würzen, rühren, 
abschmecken. Eine leichte Zit-
ronenlastigkeit wird bemängelt 
und sofort behoben. Nebenbei 
wandern Kochs Blicke ins alte 
Rezeptbuch von 1897: „Da kann 
man so manch nützlichen Tipp 
finden. Gerade viel Fleischloses 
stammt aus der armen Zeit.“ Und 
dann kommt er auf den Tisch, der 
Fisch. Hübsch angerichtet und de-
korativ garniert. Allen schmeckt 
es in dieser einträchtigen Runde. 
„Meist haben wir so um die zehn 
Gäste. Heute ist der Stamm ver-
treten. Das liegt am Wetter“, mut-
maßt Gerhard Koch und schaut 
auf den vereisten Parkplatz. 

Samstags seien übrigens auch 
Frauen zugelassen, schmunzelt 
der Herr über Pfannen und Töp-
fe. Zum Nachtisch gibt es „Gries-
flammerli mit Pflaumensoße und 
Zimtquarksahne“. Ein exquisites 
Gedicht, eine süße Verführung. 
Mit lockeren Gesprächen lösen 
sich die Herren vom Herd. Nicht 
nur die Liebe, auch die Gemüt-
lichkeit geht durch den Magen. 
Männer jenseits von Motorsport 
und Macho-Getue? Ja, die gibt es 
noch. 
M. Lang, Darmstädter Echo 
bss-darmstadt 
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Hans-Georg  
Orthlauf-Blooß:

„Werkverträge  
unterwandern Tarif-

verträge und machen 
Arbeit noch billiger!“

Caritasdirektor Diederich zwischen 
Jürgen Sehrt (l.) und Wolfgang May-
er (r.) sprach vor der Wormser Tafel.                                                                   
                                                              © hgob
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Die Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorge im Bistum 
Mainz ist in einem Gemein-
schaftsstand mit dem Bistum 
Speyer und der Evang. Kirche 
der Pfalz auf der diesjähri-
gen Mitbestimmungsmesse 
vertreten. Wir laden ein und 
freuen uns auf das Gespräch!

nehmen dazu die Lohnkosten zu 
senken und die Profite zu erhö-
hen. Insbesondere die Werkver-
träge prangerte Orthlauf-Blooß 
an.  

Auch Heiner Boegler vom Worm-
ser Sozialverband  SoVD  hob das 
Leid der Leiharbeiter heraus. Er 
forderte gleiche Bezahlung von 
Stammbelegschaft und Leihar-
beitern.  Die heute fast übliche Be-
fristung von Arbeitsverhältnissen 
hebelten den Kündigungsschutz 
aus.  Aus seiner Beratungsarbeit 
wisse er, dass manche Zeitarbeits-
firmen nicht korrekt abrechneten.  
Am Rathaus stand das Thema 
„Armut der Kommunen“ im 
Mittelpunkt. DGB-Vorsitzender 
Wolfgang Mayer dazu: „Die Kom-
munen müssen mit ausreichend 
Mitteln ausgestattet werden, um 
die erforderlichen soziale Projek-

Der Armutsmarsch führte an symbolträchtige Orte in der Wormser Innenstadt.                                                                   © hgob

te selbst finanzieren zu können.“ 
Gerade in Worms seien über-
durchschnittlich viele Menschen 
auf zusätzliche Unterstützung 
angewiesen, stelle Mayer fest. 
„Ein Viertel der beschäftigten 
arbeitet im Niedriglohnbereich, 
insbesondere im Logistikbereich.“   
Mitarbeiter des Caritasverbandes 
untermauerten die immense Auf-
gabe durch Beispiele. 

 

Letzte Station war das Wormser 
Jobcenter, dessen Leiter Claus 
Scherer über die Situation be-
richtete.  Tausend Wormser sind 

neben ihrem Verdienst auf ergän-
zende Leistungen angewiesen, 
stellte er fest. Eine der Ursachen 
sei der geringe Stundenlohn in 

Vor der Wormser Martinskirche sprach Betriebsseelsorger Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß                         © Gergor Offenloch

der Leiharbeit. Erst bei einem 
Stundenlohn von 8,70 Euro sei-
nen keine Aufstockung mehr not-
wendig.  Markus Kopetzky von 
der Arbeitsloseninitiative zeigte 
an konkreten Beispielen wie zu-
dem noch durch Schikanen und 
falsche Berechnungen die Situati-
on verschärft werde.  

Organisator des Armutsmarsches 
war das Wormser Forum Soziale 
Gerechtigkeit. Ihm gehören ne-
ben gewerkschaftlichen und po-
litischen Gruppierungen und Ini-
tiativen auch Organisationen aus 
dem kirchlich katholischen Be-
reich an, so die Initiative Grund-
einkommen, die KAB-Worms,  der 
Caritasverband Worms und die 
Arbeitnehmer/innen- und Be-
triebsseelsorge.             bss-mainz

Claus Scherer:
„Zeitarbeiter  

bekommen in Worms  
oft nur 8,11 Euro  

brutto!“

Kontakte zu Arbeitsnehmervertretern

Die Mainzer Industriebetriebsräte im Gespräch mit dem neuen Oberbür-
germeister Michael Ebling (2.r.)                                                                                 © hgob

Ökumenischer Besuch bei Gerd 
Mais, Betriebsrat der Nestlé AG.
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Im Gespräch: 

Ich habe mich mit Wolfgang 
Heinrich verabredet. Er ist Be-
triebsratsvorsitzender bei der 
SCHOTT AG in Mainz. Als ich 
das Betriebsratsbüro betrete, 
herrscht dort Normalbetrieb: 
Wolfgang Heinrich sitzt mit ei-
nem Kollegen beisammen. Es 
geht um seine Einstufung. Die 
findet er nicht gerecht. Heinrich 
verspricht sich der Sache anzu-
nehmen. 

„Wir alle 
provozieren  
prekäre  
Beschäftigung 
und  
Ausbeutung!“

Und mit zwei weiteren Kollegen 
ergibt sich eine Diskussion über 
den Wert der Arbeit. Aktueller 
Anlass ist der Volksentscheid der 
Schweizer, die Managergehälter 
künftig zu beschränken. Was ist 
ein gerechtfertigtes Einkommen? 
Bei welchem Einkommen, fühlt 
sich der Einzelne wohl? Auch 
solche Gespräche gehören fest 
zur Alltagskultur beim SCHOTT-
Betriebsrat, wie ich später erfahre. 

Bei SCHOTT sind zu hohe Ma-
nagergehälter kein Thema. Der 
Aufsichtsrat bestimmt sie und da 
sitzt ja er auch mit drin. Und über-
haupt, bei dem Vorschlag aus 
dem Europaparlament, die Ge-
hälter auf das 12fache des Durch-
schnittslohnes zu beschränken, 
würden die Manager bei Schott 
zu wenig verdienen. Wobei sich 
dann gleich die Frage stellt, was 
für ein Durchschnitt ist denn da 
gemeint?

Ich gehe auf einige aktuelle Kern-
probleme zu. Wie steht Wolfgang 
Heinrich zu Themen wie prekärer 
Beschäftigung, Mindestlohn und  

Leiharbeit. Leider gibt es auch 
hier einen aktuellen Anlass, das 
verheerende Beispiel bei Ama-
zon. Eigentlich hätte die öffentli-
che Empörung schon viel früher 
einsetzen müssen, sage ich, denn 
einige der Sachverhalte sind doch 
schon viel länger bekannt.  

Heinrich sieht das gelassener und 
in einem gesamtgesellschaftli-
chen Kontext. „Wir alle provozie-
ren prekäre Beschäftigung und 
Ausbeutung“. Viele können gar 
nicht anders, wenn sie sich und 
ihre Familie durchbringen müs-
sen.  

Am Kaffee macht er es deutlich: 
Seine Familie leistet es sich, fair 
gehandelten Kaffee zu kaufen. 
Das Gefühl, etwas Gutes für seine 
Kollegen in Südamerika getan zu 
haben, und nicht zuletzt auch für 
die eigene Gesundheit, gibt es als 
Bonus dazu. Doch er sieht auch, 
dass sich das z.B. eine Alleinerzie-
hende, die als Arbeiterin beschäf-
tigt ist, nicht leisten kann. Sie wird 
im Discounter zum Billigkaffee 
greifen müssen. 

Und schon sind wir beim Thema 
Mindestlohn. 8,50 Euro sind in 
seinen Augen nur vermeintlich 
sozial, denn das würde genau den 
Lohn ergeben, der dazu führt, 
dass sich z.B. die Alleinerziehen-
de nur das Billigste leisten könne. 
Und wieder fällt das Stichwort ge-
rechtes Einkommen: Dieser Lohn 
führt nicht zu fairen Arbeitsbedin-
gungen, zu einer fairen Produkti-
on oder zu fairem Handel. Nach 
Ansicht Heinrichs wäre ein Min-
destlohn von 11-12 Euro ange-

Im Gespräch mit Wolfgang Heinrich, dem Betriebsratsvorsitzenden der Mainzer SCHOTT AG 

Ein Kollege  möchte die Unterstüt-
zung des Betriebsrats                © hgob

Wolfgang Heinrich:
„Auch ein Mindestlohn 

von 8,50 Euro führt  
nicht zu fairen  
Verhältnissen!“

messen. Doch der ist leider nicht 
durchsetzbar. Selbst bei SCHOTT 
bekommen Leibarbeiter „nur“ ei-
nen Stundenlohn um die 10 Euro. 

Auch ist das Thema Leiharbeit 
bei Schott kein wirkliches Prob-
lem mehr. „Das war für uns vom 
Betriebsrat nur bei fairen Bedin-
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im
puls

Ein Mensch hört eine Stimme, 
die ihn rief. Er sagte: Hier bin 
ich. Du hast mich gerufen.
Die Stimme sprach: Hör auf 
mich. Ich verschaffe dir Anse-
hen, Erfolg und Anerkennung. 
Du musst nur immer schaffen 
und schaffen, alles andere ver-
gessen, nicht rechts noch links 
sehen, alle Zeit deiner Arbeit 
widmen.

Und der Mensch hörte eine 
Stimme und sprach: Willst du 
Freizeit? Willst du Neues erle-
ben? So lass alles zurück, vergiss 
was dich hält. Geh einfach los, 
mach dich auf den Weg.

Und der Mensch hörte wieder 
eine andere Stimme, die sprach: 
Vergiss dich selbst. Denk nicht 
an dich. Du wirst gebraucht, 
deine Hilfe ist nötig. 

Und der Mensch hörte eine 
Stimme, die ihn rief. Und er 
war bereit und sagte: Hier bin 
ich, ich höre. Und die Stimme 
sprach: Sieh die vielen Möglich-
keiten, die du hast. Erprobe sie, 
nimm dir die Zeit.  
Entwickle dich weiter. 

                                             Sigrid Berg

Wolfgang Heinrich:
„Ich würde mich nicht 
als das soziale Gewis-

sen bei SCHOTT be-
trachten, aber ich achte 
zumindest darauf, dass 

das Stiftungsstatut 
gelebt wird!“

gungen zu machen,“ sagt er mir. 
Durch Betriebsvereinbarung ist 
deren Zahl auf ca. 5% der Beschäf-
tigten begrenzt. Und wer sich 
bewährt, für den bestehen gute 
Chancen übernommen zu wer-
den.  „Wir haben in Mainz die An-
zahl von Leiharbeitern festgelegt, 
die im Durchschnitt täglich hier 
sein dürfen. Was darüber hinaus 
geht, wird sofort übernommen. 
Das passiert bei uns jetzt schon 
alle 3 Monate. Wir haben jetzt 
wieder 12 Leiharbeiter übernom-
men“, stellt Heinrich fest. 

Schwieriger wird es bei outge-
sourcten Bereichen, die es bei 
SCHOTT auch gibt, vor allem im 
Dienstleistungs- und Service-Be-
reich. Hier ist es schwierig für den 
Betriebsrat einzugreifen.  Aber 
wir fragen regelmäßig nach, wer 
mit Werkvertrag beschäftigt ist 
und welche Löhne gezahlt wer-
den. Auch hat es sich Wolfgang 
Heinrich zur Aufgabe gemacht, 
die Werkverträge mit SCHOTT 
nach illegaler Arbeitnehmer-

Überlassung zu untersuchen. Der 
letzte bekannte Fall wurde direkt 
übernommen. Er sieht sich dabei 
voll in der Tradition des Unter-
nehmens und erzählt ein wenig 
aus der Gründungs-Geschichte 
von SCHOTT und der Carl-Zeiss-
Stiftung,  die solch revolutionäre 
Gedanken wie angemessene Be-
zahlung, Betriebsrente und Lohn-
fortzahlung im Krankenfall schon 
Anfang des 20. Jahrhunderts in 
das Unternehmen einbrachte. 
Man merkt ihm seine Verbunden-
heit und seinen Stolz an. Er gehört 
zum „Schott-Adel“, schon sein Va-
ter war „Schottianer“ und er selbst 
ist fast 42 Jahre im Unternehmen. 

Eine Niederlage war für ihn, dass 
er es Ende 2009 nicht schaffte, die 
Entlassung von über 50 Mitarbei-
tern zu verhindern. Es spielt dabei 
auch keine Rolle, dass viele der 
Mitarbeiter im Jahr darauf wieder 
eingestellt wurden. Seine Argu-
mente für eine Weiterbeschäfti-
gung hatten nicht ausgereicht. 
Aber er will es beim nächsten Mal 
besser machen. 

Er entspannt sich beim Lesen 
oder hört klassische Musik und 
Blues. Sein liebstes Hobby sind 
seine Schäferhunde und die lan-
gen Spaziergänge mit ihnen im 
Hunsrück.

Betriebsratsvorsitzender 
Wolfgang Heinrich  
bei einer  
Betriebsversammlung               
                         © Alexander Sell

Doch seine Liebe gehört der 
Arbeit bei SCHOTT und den ca. 
15.500 Mitarbeitern des Unter-
nehmens weltweit. Wolfgang 
Heinrich bezeichnet sich als 
„Schottianer aus Überzeugung, 
aber nicht um jeden Preis“ und so 
wird er weiter dafür arbeiten, dass 
SCHOTT neben dem Geldverdie-
nen auch sein soziales Gewissen 
nicht vergisst.

Im Büro hängen Bilder und 
Urkunden der Gründerväter Carl 
Zeiss, Ernst Abbé und Otto Schott. 
Demnächst  wird hier auch diese 
Glasmacherpfeife einen Ehrenplatz 
erhalten.                                           © hgob

Die Carl-Zeiss-Stiftung wurde gegründet, um die Unternehmen Zeiss und 
Schott unabhängig von Eigentümerinteressen dauerhaft zu sichern und den 
Mitarbeitern ein hohes Maß an persönlicher, sozialer und wirtschaftlicher 
Sicherheit zu bieten.                                                                                                                                           © hgob

Das Gespräch führte  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß
Redaktionelle Bearbeitung:  
Dr. Eileen Hirsch
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