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Podiumsgespräch bei der Begegnung am Vorabend des 1. Mai mit (v.l.) 
Domkapitular Prälat Hans-Jürgen Eberhardt, Dr. Stefan Hoehl, Klaus Pra-
della, Heike Strack, Ingrid Reidt und Dr. Regina Görner.  © Bistum Mainz / Matschak
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In diesem Heft

Vorabend zum „Tag der Arbeit“ stand unter dem Motto „Lange arbeitslos“ 

Der Bischof von Mainz, Kardinal 
Karl Lehmann, hat dazu aufgerufen, 
trotz des Wohlstands in Deutsch-
land Langzeitarbeitslose nicht aus 
dem Blick zu verlieren. „Bei allem 
Fortschritt beim Abbau der Arbeits-
losigkeit dürfen wir das Phänomen 
der Langzeitarbeitslosigkeit nicht 
übersehen“, sagte Lehmann in ei-
nem Gottesdienst am 30. April im 
Mainzer Dom. 

Der Gottesdienst war Auftakt zum 
traditionellen Empfang am Vorabend 
des 1. Mai - „Tag der Arbeit“ - , der in 
diesem Jahr unter der Überschrift 
„Lange arbeitslos. Abgemeldet! Ab-
geschrieben?“ stand. Der Kardinal 
bezeichnete Vollbeschäftigung als 
„eine Illusion“: „Es wird immer Men-
schen geben, die aufgrund von 
Krankheit oder fehlender Qualifikati-
on keine gute Beschäftigung finden“, 
sagte er. Besonders Christen müss-
ten immer hinschauen, wenn „Men-
schen unter die Räder gekommen 
sind“. „Wir sollten in jedem Menschen 
die gute Absicht Gottes sehen: Wenn 

Dr. Regina Görner:  Modell könnte  Chance auf  
Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt sein

„Virtuelle Werkstatt“ soll 
Schlüsselposition übernehmen

Beim anschließenden Empfang im Mainzer Haus am Dom sprach sich Dr. 
Regina Görner, stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokra-
tischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), dafür aus, „die vorhande-
nen Probleme der Langzeitarbeitslosen zu beseitigen bzw. auszugleichen, 
damit sie im Wettbewerb mit anderen Beschäftigten nicht benachteiligt 

dieser Hilfe braucht, dann sind wir 
gerufen“, sagte Lehmann.

Konzelebranten des Gottesdienstes 
waren Domdekan Prälat Heinz Heck-
wolf, der Präses der Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB) im Bis-
tum Mainz, Dr. Friedrich Franz Röper, 

Kolping-Ehrenpräses Harald Chris-
tian Röper und KAB-Bezirkspräses 
Dekan Dieter Bockholt. Musikalisch 
gestaltet wurde der Gottesdienst von 
Domorganist Daniel Beckmann an 
der Domorgel und durch den Cäcilia-
Chor Bingen-Büdesheim unter der 
Leitung von Franz Stuber. 

Dr. Regina Görner, Vorstand der 
Christlich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft  Deutschlands
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

ein Thema dieser Ausgabe 
ist Langzeitarbeitslosigkeit. 
Jemand hat uns im Vorfeld 
gesagt, das interessiert doch 
niemand. Wir entgegnen: Das 
ist es ja gerade, wir dürfen  
nicht schweigen! 

Medial wurde die erste Hälfte 
des Jahres neben Griechenland 
von  heftigen Tarifauseinander-
setzungen und mehrwöchigen 
Streiks geprägt. Auch die sind 
Thema im Heft. Noch nie waren 
bei uns so viele Arbeitnehmer 
im Ausstand wie in diesem Jahr: 
die Angestellten der Länder, 
die Post-Beschäftigten, die 
KITA-Erzieher, das Personal im 
Einzelhandel, die „Metaller“, die 
Piloten und Lokführer. Als Be-
triebsseelsorger waren wir mit 
vielen Anliegen der Streikenden 
solidarisch und zeigten dies 
auch bei Versammlungen und 
Kundgebungen. Die Auseinan-
dersetzungen wurden z.T. mit 
großer Härte geführt, denn es 
ging nicht nur um mehr Gehalt, 
sondern um sehr grundsätzli-
che Dinge, wie z.B. bei der Post 
oder in den KITAS.  

Eine gute Lektüre     

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

1/2015
oder bevorzugt sind“. „Ich will also 
keine Nischen, sondern Chancen-
gleichheit im Wettbewerb um 
eine möglichst normale Beschäf-
tigung“, sagte sie. In der moder-
nen Arbeitswelt brauchen Lang-
zeitarbeitslose allerdings einen 
besonderen Schutz. „Viele von ih-
nen werden vermutlich für länge-
re Zeit, möglicherweise dauerhaft 
nicht in der Lage sein, ihre Inter-
essen im Betrieb eigenständig zu 
vertreten. Sie brauchen deshalb 
Unterstützung in ihrem Einsatz-
betrieb“, sagte Görner. 

Diese Aufgabe sollte von einer 
unabhängigen Institution wahr-
genommen werden, die Görner 
als „virtuelle Werkstatt“ bezeich-
nete. Diese „virtuelle Werkstatt“ 
sollte die „Schlüsselfunktion zwi-
schen Bundesagentur und Ein-
satzbetrieb übernehmen“. „,Vir-
tuell‘ nenne ich diese Werkstatt, 
weil sie keine Arbeitsräume für 
die zu Betreuenden vorhält, son-
dern ihnen eine Dienstleistung 
anbietet, die ihnen ermöglichen 
soll, in einem normalen Unter-
nehmen tätig werden zu können.“ 

Zur Forderung nach einem 
öffentlich geförderten, sog. 
„Dritten Arbeitsmarkt“, der 
aber seit längerem heftig dis-
kutiert, gibt Dr. Görner zu be-
denken: 

„Dass eine solche Lösung teuer 
würde, bestreiten selbst dessen 
Anhänger nicht, aber sie weisen 
nicht zu Unrecht darauf hin, 
dass eine andere Schwerpunkt-
setzung in der Politik auch mit 
diesem Problem fertig werden 
könnte. Wenn etwas wirklich 
gewollt ist, wird es auch finan-
ziert. Da kann ich nur zustim-
men.

Ich gebe allerdings zu beden-
ken, ob man wirklich das Risi-
ko eingehen will, dass wir bei 
der Einrichtung eines solchen 
„Dritten Arbeitsmarktes“ ein 
neues Anreizsystem schaffen 
will, das Menschen, die seiner 
bisher nicht bedurften, ebenso 
in seinen Wirkungsbereich hi-
neinziehen wird, wie das beim 
Drehtüreffekt der Fall ist. 

Wenn es ein derartiges System 
gäbe, könnten es völlig normal 
werden, dass alle Beschäftig-
ten, die nicht als „eierlegende 
Wollmilchsau“ täglich Höchst-
leistungen erbringen, in einem 
normalen Betrieb nichts mehr 
zu suchen hätten. Das wäre 
mehr oder weniger eine Auffor-
derung an die Unternehmen, 
sich von allen Leistungsgemin-
derten zu entlasten. 

Ich bin ziemlich sicher, dass 
dadurch viel mehr Probleme 
entstünden, als gelöst werden 
könnten.“

Caritasdirektor Hans-Jürgen Eberhardt (.l.) und Dr. Stefan Hoehl von der Ver-
einigung der hessischen Unternehmerverbände diskutierten mit.        ©  Sander

Betriebsseelsorger  
Richard Kunkel  © Sander

Im Dom waren Kolpingwerk und Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung auch wieder mit Fahnenabordnungen vertreten.               © Utzig

Die Konzelebranten beim Pontifikalamt mit Kardi-
nal Lehmann.                                                             © Sander

„Für die Langzeitarbeitslosen 
könnte in solch einer ,virtuellen 
Werkstatt‘ nicht nur die Aussicht 
auf Reintegration in den ersten 
Arbeitsmarkt - und damit in ein 
Stück normaler Lebenssituati-
on - bestehen, sondern auch die 

Virtuelle  
Werkstätten ??
Görner: „Träger sollten  Wohlfahrtsverbände   
mit entsprechend erfahrenem Personal sein.“

Perspektive auf ein allmähliches 
Hineinwachsen in eine bessere 
materielle Versorgung und ei-
nen möglichen Ausstieg aus der 
Fördersituation“, sagte Görner.
                          
                         Alexander Matschak
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Im Gespräch: v.l. Jochen Heidecker, Roland Hohenstein, Roman Gebhardt, Daniel Braun, Berhard Schiederig und 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß                                                                                                                                             
                         ©  Helmut Richardt  

Podium: Gesetz setzt  
Arbeitsvermittlung Grenzen
Diskussionsrunde hinterfragt Görner-Vorschlag zu Virtuellen Werkstätten auch kritisch 

Die Konzelebranten beim Pontifikalamt mit Kardi-
nal Lehmann.                                                             © Sander

Blick  in  das  Haus am Dom                                               
                                          © Sander

Irmgard Jahn bei 
einer engagierten 
Nachfrage       © Sander

Betroffener Manfred Bartl aus 
Mainz (l.) mit Klaus Pradella  
                                                     © Sander 

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Betriebsseelsorger im Bistum Mainz, die Gäste be-
grüßt. Er wies unter anderem darauf hin, dass im Bistum Mainz im April rund 85.000 Menschen arbeitslos gemel-
det seien. „Wir Betriebsseelsorger bekommen mit, wie schnell man aus einer gesicherten Stellung in die Arbeits-
losigkeit und schließlich Hartz IV und Langzeitarbeitslosigkeit rutschen kann“, sagte er. Orthlauf-Blooß betonte, 
dass im Bistum Mainz rund 6.500 Menschen gibt, „die so viele Beschäftigungs- oder Vermittlungshemmnisse ha-
ben, dass sie auf dem regulären Arbeitsmarkt keine wirkliche Chance haben. „Sie sind ausgeschlossen, überflüssig, 
an den Rand der Gesellschaft geschoben, werden von der Wirtschaft nicht mehr gebraucht.“ Ich glaube, das ist die 
Situation, die Papst Franziskus in Evangelii gaudium in drastischen Worten anmahnt: „Die Ausgeschlossenen sind 
nicht Ausgebeutete, sondern Müll, Abfall!“ 
                                                                                                                                                                         Alexander Matschak

Dem Vortrag schloss sich ein 
Podiumsgespräch an. An dem 
Gespräch nahmen neben Regina 
Görner Heike Strack, Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Agen-
tur für Arbeit Mainz, Dr. Stefan 
Hoehl, Vereinigung der hessi-
schen Unternehmerverbände, 
Frankfurt, Domkapitular Prälat 
Hans-Jürgen Eberhardt, Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft 
der Caritasverbände Rheinland-
Pfalz und Diözesancaritasdirek-
tor, Mainz, und Ingrid Reidt von 
der Katholischen Betriebsseel-
sorge Rüsselsheim teil. Das Ge-
spräch wurde von Klaus Pradella 
vom Hessischen Rundfunk mo-
deriert.

Der Langzeitarbeitslose Man-
fred Bartl, der sich aus dem Pu-
blikum meldete, zeigte sich der 
„virtuellen Werkstatt“ gegenüber 
eher skeptisch, da diese seiner 
Meinung nach „ja nicht wirklich 
in den ersten Arbeitsmarkt führ-
ten“. Er plädierte auch für mehr 
Vermittlung vonseiten der Agen-
tur für Arbeit. Heike Strack stellte 
dagegen klar, dass vom Gesetz-
geber hier Grenzen gesetzt sind.  
„Wir haben einen Riesen-Anteil 
an Menschen, mit schwersten 
chronischen Erkrankungen, die 
bei uns als erwerbsfähig geführt 
werden, weil drei Std. am Tag ver-
teilt gearbeitet werden kann. Was 
können wir diesen Menschen auf 
dem regulären Arbeitsmarkt an-

bieten, im Regelfall eher nichts.“ 
Strack betonte, dass aber auch sie 
nach besten Möglichkeiten geför-
dert werden würden. Dagegen 
plädierte Dr. Hoehl dafür, nicht 

den Weg der leichten Lösung zu 
suchen und Langzeitarbeitslosig-
keit im sozialen Arbeitsmarkt zu 
verstecken; sondern den schwieri-
gen Weg zu gehen: anzuschauen, 

wen habe ich, welche gesundheit-
lichen Einschränkungen hat er, 
was braucht er an Qualifizierung 
und welcher Arbeitsplatz kommt 
für ihn in Betracht.     Eileen Hirsch

Klaus Pradella vom Hessischen Rundfunk moderierte das Podiumsgespräch hier mit  Heike Strack, Geschäftsführende 
Vorsitzende der Agentur für Arbeit in Mainz                                                                                                                                          © Sander

Betriebsseelsorger  
Hans - Georg Orthlauf-
Blooß                    © Sander

Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt (l.) mit Dr. Regina Görner
                                                    © Sander
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„Die Entwicklung der Arbeits-
losigkeit in den letzten Jahren 
zeigt deutlich, dass Langzeitar-
beitslose von der derzeitigen po-
sitiven Entwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt weitestgehend nicht 
profitieren. Gleichzeitig wurden 
in dieser Zeit die arbeitsmarkt-
politischen Instrumente und die 
finanziellen Mittel zur Förderung 
gerade dieser Menschen drastisch 
eingeschränkt.

Doch insbesondere Menschen mit 
persönlichen Einschränkungen, 
wie etwa (chronischen) Erkran-
kungen, Menschen mit zu pflegen-
den Angehörigen, zu betreuenden 
Kindern, Menschen mit fehlenden 
Bildungs- und Berufsabschlüssen, 
fehlender Berufserfahrung, mit 
biographischen Brüchen und vie-
len anderen Problemen gelingt es 
nicht, trotz guter konjunktureller 
Lage, im Arbeitsleben Fuß zu fas-
sen. Für diese Menschen braucht es 
langfristig ausgerichtete Angebote, 
die am deren individuelle Problem-
lagen angepasst sind, sozialpäd-
agogische Unterstützung und Be-
gleitung beinhalten, eine sinnvolle 
Beschäftigung und eine sinnvolle 
Tätigkeit bieten, um diesen Men-
schen eine dauerhaften Teilnahme 
am Arbeitsleben zu ermöglichen. 

Mit dem christlichen 
Menschenbild nicht 

vereinbar!
Aus Sicht der Caritas ist ein dauer-
hafter Ausschluss langzeitarbeits-
loser Menschen von Arbeit mit dem 
christlichen Menschenbild unver-
einbar, da eine sinnvolle Beschäfti-
gung bzw. Arbeit für eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben einen 
unabdingbaren Beitrag leistet. 

Vor diesem Hintergrund spricht 
sich die Caritas für die Schaffung 
eines sozialen Arbeitsmarktes 
und einer öffentlich geförderten 

Caritas für Schaffung eines  
sozialen Arbeitsmarktes
Caritasdirektor Hans-Jürgen Eberhardt zum Thema verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit

Domkapitular Hans-Jürgen Eber-
hardt, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft der Caritasverbände 
Rheinland-Pfalz und Diözesancari-
tasdirektor, Mainz                  © DICV Mainz

Kardinal verlieh Preis der „Pfarrer Röper-Stiftung“

Beschäftigung für langzeitarbeits-
lose Menschen aus, die aufgrund 
ihrer persönlichen Situation kaum 
eine Perspektive auf dem ersten 
Arbeitsmarkt haben. Die Finanzie-
rung kann über den so genannten 
Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) erfol-
gen: Die Idee des PAT ist Arbeit zu 
finanzieren statt Arbeitslosigkeit 
zu alimentieren: Hierzu werden 
alle finanziellen Leistungen, die für 
langzeitarbeitslose Menschen (wie 
Regelleistung, Miete, Heizkosten) 

gezahlt werden, zu einem Sockel-
betrag zusammengefasst und zur 
Förderung sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung investiert. 
Die dann noch verbleibende Diffe-
renz zwischen Bruttolohn und die-
sem Sockelbetrag wird durch den 
Beschäftigten erwirtschaftet und 
kann bei Bedarf durch aktive Ein-
gliederungsmittel flankiert werden. 
Dieses Angebot soll dabei in kei-
ner Weise reguläre Beschäftigung 
verdrängen und keine dauerhaft 
exkludierenden Nischen eröffnen. 

Ganz im Gegenteil zielt dieses An-
gebot darauf ab, langzeiterwerblo-
sen Menschen die Aufnahme einer 
sinnvollen Arbeit zu ermöglichen, 
die diesen Teilhabe, Tagesstruktur, 
soziale Kontakte und vieles mehr 
ermöglicht. Individuelle sozialpäd-
agogische Unterstützung soll dabei 
helfen, persönliche Stolpersteine zu 
überwinden und Qualifizierung die 
beruflichen Kompetenzen stärken, 
damit ein Übergang in den allge-
meinen Arbeitsmarkt möglich wird.
                           Hans-Jürgen Eberhardt

Hessen

   Landkreis Darmstadt-Dieburg   41

   Landkreis Groß-Gerau   91

   Landkreis Offenbach   16 

   Stadt Offenbach 219

Rheinland-Pfalz

   Landkreis Mainz-Bingen   63

   Stadt Mainz   15

   Landkreis Alzey-Worms  
   und Stadt Worms 173

                                                            gesamt 618 Teilnehmer

In den Einrichtungen der Beschäftigungsförderung der Caritasver-
bände in der Diözese Mainz und der Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
e.V. sind derzeit 618 Teilnehmerplätze für langzeitarbeitslosen Men-
schen in vielfältigen Aktivierungs-, Beschäftigungs-, Qualifizierungs-
angeboten und Ausbildungsplätzen vorhanden.

Für besonderes Engagement im Bereich der 
Ausbildung verlieh Kardinal Lehmann am Ende 
des Abends den Preis der „Pfarrer Röper-Stif-
tung“. Ausgezeichnet wurde das Stift St. Martin, 
ein Seniorenzentrum in Bingen. In seiner 
Laudatio würdigte Lehmann den Einsatz des 
Stifts für die berufliche Bildung. „Hier bekom-
men oftmals insbesondere auch ,benachtei-
ligte‘ Jugendliche eine Chance, vorberufliche 
Erfahrungen zu gewinnen“, sagte der Kardinal. 
Lehmann hob auch das „überdurchschnittli-
che Engagement“ des Stiftes im Bereich der 
beruflichen Ausbildung hervor, das nicht nur 
auf die Deckung des eigenen Personalbedarfs 
ausgerichtet sei.  Stellvertretend für den Träger, 
die Leitung und die Mitarbeitenden nahm 
Peter Krafft den Preis entgegen. Krafft vertrat 
das Kuratorium der Carl Puricelli‘schen Stiftung 
„Sophienhaus“ Bingen, die Träger des Senioren-
zentrums ist. 

Preisverleihung v.l. Pfr. Harald C. Röper, Wolfgang Siebner, Ingo 
Siegritz, Bozena Szeniawska-Heinz, Bischof Karl Kardinal Leh-
mann, Peter Krafft und Pfr. Dr. Friedrich F. Röper.         © Utzig 



5Malocher 1/2015

Mit einem bunten Blumengruß 
aus der Holzwerkstatt des Gel-
ben Hauses in Offenbach nah-
men heute die Jugendlichen der 
Produktionsschule stellvertre-
tend für die Initiative Arbeit eine 
Geldbox entgegen.

Über 600 € waren bei der Kollekte 
des Gottesdienstes am Vorabend 
zum Tag der Arbeit 2015 im Main-
zer Dom gespendet worden. Der 
Gottesdienst und die anschlie-
ßende Begegnung mit Kardinal 
Lehmann standen unter dem 
Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ 
und machte aufmerksam auf die 
gesellschaftliche Verantwortung 
gegenüber Menschen, die lange 
ohne Arbeit sind und auf dem ak-
tuellen Arbeitsmarkt ohne Förde-
rung nur geringe Chancen haben.
 
Die Kollekte ist bestimmt zur Un-
terstützung des Engagements der 
„Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
e.V.“, die sich speziell um die Be-
lange Langzeitarbeitsloser, allein-
erziehender Eltern und Jugendli-
cher ohne Schulabschluss oder/ 
und Lehrstelle kümmert.

„Jeder Mensch hat Ressourcen 
und ist etwas wert!“ 
Kollekte aus Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit an Initiative Arbeit übergeben

Die Jugendlichen der  Produktionsschule der  Initiative Arbeit  freuten  sich über die Finanzspritze  zum  Förderunter- 
richt                                                                                                                                                                                                       © Initiative Arbeit e.V. 

Der Verein wird das Geld für zu-
sätzlichen Förderunterricht zum 
Erreichen des Hauptschulab-
schlusses und für spezielle An-
gebote zur Erhöhung des Selbst-

wertgefühls trotz Arbeitslosigkeit 
verwenden. „Jeder Mensch hat 
Ressourcen und ist etwas wert - 
auch ohne momentane Erwerbs-
arbeit. Dies gilt es bei uns jeden 

Tag neu mit den Teilnehmer/in-
nen zu entdecken“, so Geschäfts-
führer Markus Hansen bei der 
dankbaren Entgegennahme der 
Kollekte.                   Initiative Arbeit

„Arbeitslosigkeit  
fällt nicht vom Himmel“ 
Heppenheimer Tagung zu Fragen der Arbeitswelt

im Rahmen einer Fachtagung in 
Heppenheim setzten sich zwan-
zig haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter aus dem Bistum 
Mainz im November mit dem 
Problem anhaltender Erwerbs-
arbeitslosigkeit auseinander. 
„Jeder Erwerbslose ist einer zu 
viel!“, stellte Titus Möllenbeck, 
Bildungsreferent im Haus am 
Maiberg in Heppenheim fest. 

Zwar besteht die niedrigste Ar-
beitslosenquote seit Jahren, 
entgegen den positiven Kon-
junkturdaten profitieren jedoch 
Millionen Menschen nicht vom 
Aufschwung. 

Über 6 Millionen Menschen le-
ben in sogenannten Bedarfsge-
meinschaften. Auch Dr. Gabriele 
Wydra-Somaggio vom Institut 

für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) stellte in ihrem Vor-
trag fest, dass  sich bei der Zahl 
der Aufstocker nur leichte Verän-
derungen ergäben. Die Gründe 
der Bedürftigkeit sind vielfältig, 
stellte die Arbeitsmarktforscherin 
fest. Hemmnisse sind vor allem 
eine niedrige Qualifikation, die 
familiäre Situation sowie gesund-
heitliche Einschränkungen.   

Wie im Nachbarbistum Trier der 
Arbeitslosigkeit begegnet wird, 
berichtete Andrea Steyven. Sie 
ist neue Geschäftsführerin der 

Dr. Gabriele Wydra-Somaggio vom 
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB)                        © Utzig 
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 „Jeder von uns steht jeden Tag vor der Herausforderung, soziale Gerechtigkeit im Tun 
und Handeln Wirklichkeit werden zu lassen und aus guten Gründen für die Bewahrung 
der Schöpfung einzutreten. Wir alle bewegen uns im Alltag – ob im Familien-  
und Berufsleben oder in unserer Freizeit - im Spannungsfeld zwischen  
Konsum und persönlich verantwortlichem Handeln, zwischen egoistisch  
geprägtem Verhalten und sozialer Verantwortung mit praktisch gelebter  
Nachhaltigkeit.

„Noch immer gibt es Menschen, 
die arbeitslos sind – auch wenn 
die Statistiker der Bundesagen-
tur sich viele Mühe geben, hier 
Personen raus zu rechnen“, sagte 
Bruno Schumacher, Initiator und 
einer der Gründer der Arbeits-
loseninitiative „Kompass“. Nach-
haltige Arbeitsmarktpolitik sehe 
anders aus, so sein Fazit, denn 
neben den Menschen, die von 
Hartz IV leben müssten, gebe 
es auch die Angehörigen und 
Kinder, die davon mitbetroffen 
seien. Und dieser Personenkreis 
ist seit 2005 zahlenmäßig fast 
konstant geblieben, sagte Schu-
macher. 

Deutliche Worte waren beim 
Neujahrsempfang der Arbeitslo-
seninitiative „Kompass“ zu hören, 
der unter dem Motto „Zehn Jahre 
„Hartz IV – (K)ein Grund zum Fei-
ern“ stand. Neben Vertretern an-
derer Initiativen, des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der 
Kirchen kamen auch Teilnehmer 
von Qualifizierungsmaßnahmen 
sowie Bürgermeister und die Ers-
te Kreisbeigeordnete und Sozial-
dezernentin Rosemarie Lück so-
wie der Leiter der Kreisagentur für 
Beschäftigung, Roman Gebhardt.

So war dann auch die Frage an die 
Sozialdezernentin, die vor zehn 

„Wichtig ist,  
dass man arbeiten kann!“
„Kompass“-Empfang: 10-Jahre Hartz IV - (k)ein Grund zum Feiern!

Jahren für den Kreis die Options-
kommune in Form der Kreisagen-
tur für Beschäftigung aufgebaut 
hat, welche Ansätze sie hatte und 
welche Aufgaben sie heute sieht. 

Das Ziel ist eine  
„ehrliche Statistik“

„Zunächst gab es viel mehr perso-
nengebundene Sozialarbeit – das 
aber war nicht mehr gewollt“, sag-
te Lück. „Dennoch: Der Kreis woll-
te näher dran sein, denn was Ar-
beitslose im Landkreis Darmstadt 
Dieburg brauchen, sieht in Ham-
burg oder im Kreis Miesbach an-
ders aus.“ Als Aufgabe sieht Lück 
den Aufbau einer ehrlichen Sta-

tistik und eine Arbeitsmarktver-
mittlung, die dem Personenkreis 
nachhaltig hilft. Der Kreis habe in 
den zehn Jahren gelernt, dass es 
mehr und unterschiedliche Unter-
stützungsformen geben müsse 
für bestimmte Lebenslagen – für 
Junge andere als für Alleinerzie-
hende oder Ältere. 

Ähnlich äußerte sich auch Klaus 
Gerth-Koch, der berichtete, wie 
er nach der Selbständigkeit di-
rekt in Hartz IV rutschte und dann 
durch einen Ein-Euro-Job und das 
Projekt „Strom-Spar-Check“ heu-
te eine qualifizierte Aufgabe hat. 
„Auch wenn es wenig Geld ist, 
wichtig ist doch, dass man eine 

dortigen „Aktion Arbeit“. Die 1983 
vom damaligen Bischof Spital ins 
Leben gerufene Bistumsaktion 
hat neben Bewusstseinsbildung 
und Interessensvertretung heute 
vor allem die Aufgabe der Teilfi-
nanzierung von Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsprojekten. 
Ermöglich wird das Engagement 
durch einen Solidaritätsfond aus 
Erlösen von Aktionen und Spen-
den. Insgesamt konnten so  bis-
her 7 Millionen Euro eingesetzt 
werden.  Auch in der aktuellen 
Diskussion um einen Dritten Ar-
beitsmarkt hat die „Aktion Arbeit“ 
Position bezogen. Sie setzt sich 
für einen öffentlich finanzierten 
Beschäftigungssektor für Men-
schen ein, die  nicht in den nor-
malen Arbeitsmarkt vermittelt 
werden können. Abschließend 
entwickelten und diskutierten die 
Teilnehmer in Workshops eigene 
Projektideen für ihr jeweiliges Ar-
beitsfeld. 

Mit der „Heppenheimer Tagung 
für Fragen der Arbeitswelt“ ist 
eine alte Tradition im Bistum 
Mainz wieder aufgelebt.  Der Im-
puls dazu ist dem inzwischen lei-
der verstorbenen Ordinariatsrat 
Bernd Krämer zu verdanken.  Auf 
seine Initiative hin findet die Ko-
operationstagung  der Träger der 
Arbeitnehmerpastoral im Bistum 
jetzt wieder jährlich im Haus am 
Maiberg statt. 

Träger sind die Diözesanverbän-
de von Kolpingwerk und Katho-
lischer Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB), das Haus am Maiberg und 
das Referat Berufs und Arbeits-
welt im Bistum Mainz.            hgob

Heppenheimer Tagung zu Fragen der Arbeitswelt

20. - 21. November 2015 
Haus am Maiberg 
Heppenheim, Ernst-Ludwig-Str. 19

Kooperationsveranstaltung 
Referat Berufs- und Arbeitswelt 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
Kolpingwerk und Haus am Maiberg

Für weitere 
Infos QR-Code
scannen  oder 
www.arbeits-
welt-bistum-
mainz.de

Es geht auch anders!
Gutes Wirtschaften ist möglich - Nachhaltig leben und arbeiten

info@haus-am-maiberg.de

Deutliche Worte waren beim Neujahrsempfang der Arbeitsloseninitiative 
„Kompass“ zu hören, der unter dem Motto „Zehn Jahre „Hartz IV – (K)ein 
Grund zum Feiern“ stand.                                                                       © Andreas Reifenberg
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sinnvolle Aufgabe hat und arbei-
ten kann“, sagte er. 

Nicht alle machen gute 
Erfahrungen mit den 

Fallmanagern

Auch Florence Geiß, die mit ihrer 
Band „Red Head Chicks“ den Emp-
fang musikalisch rockte, hat ihre 
Erfahrungen mit der Arbeitslosig-
keit gemacht. Nach einer Kündi-
gung, bedingt durch eine Krank-
heit, fiel sie in ein Loch. Manche 
Angebote der Agentur liefen ins 
Leere. Aber dann kam sie in das 
Projekt „Mein Impuls 50plus“ und 
belegte den Kurs „Kreativität“. 
„Erst dachte ich: Was soll denn 
das? Aber dann war es doch der 
entscheidende Wink: Wir haben 
unsere Band gegründet und sind 
aktiv geworden. Heute habe ich 
einen Teilzeitjob und bin froh, 
dass ich einen Chef habe, der 
auch Menschen mit Handicap 
einstellt – und trotzdem gute Er-
fahrungen macht.“ Ihr habe auch 
die Fallmanagerin geholfen. Eine 
Erfahrung, die einige im Raum 
teilten, andere nicht.  

Dass auch das Personal in der Ver-
mittlungsbehörde unterschied-
lich ist, war dann auch bei eini-
gen Wünschen zum neuen Jahr 
zu spüren, die geäußert werden 
konnten: Der Umgang miteinan-
der sei oft konfliktbeladen und 
unwürdig. Dass sich dies auf bei-
den Seiten bessern möge, bleibt 
hoffentlich nicht ein frommer 
Wunsch, sondern Aufgabe der 
Kreisagentur für die kommenden 
Jahre.
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Oasentage
für Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertretungen

In unseren Oasentagen auf dem Jakobsberg laden wir zum 
persönlichen Innehalten und Auftanken ein. 24 Stunden, die 
den Alltag unterbrechen, die Zeit lassen für die Begegnung 
mit sich selbst, mit Gott und den anderen Teilnehmer/innen. 
Impulse zum Innehalten und Besinnen, ausreichende Pau-
sen, um sich von der Umtriebigkeit des Alltags zu erholen, 
zum Durchatmen und Auftanken; das kennzeichnet diese 
Oasentage, die wir für Arbeitnehmervertreter/-innen (Be-
triebs-, Personalräte, Mitarbeitervertreter/innen, Schwerbe-
hindertenvertreter, Vertrauensleute etc.) anbieten.  
 
Meditation, Übungen am Leib, Stille und Gespräche mit 
anderen und persönliche Zeit wechseln sich ab. Auch die 
Teilnahme an den Gebetszeiten der Klostergemeinschaft ist 
möglich. 

Für Infos  
QR-Code
scannen  oder 
www.arbeits-
welt-bistum-
mainz.de

Termine  09./10. Oktober 2015,
                   04./05. März 2016,
                   28./29. Oktober 2016  
                   jeweils  
                   Fr. 14.30 - Sa. 15.30
Wo           Kloster Jakobsberg,  
                  55437 Ockenheim
Leitung  Pater Benedikt  
                   Nettebrock
                   Hans-Georg   
                      Orthlauf-Blooß 
Kosten   € 47,-- Vollpension, 
                  Einzelzimmer mit 
                  Dusche,  WC
                  und Telefon.

Oasen sind Orte, wo der 
Durst gestillt wird und die 
Vorratstaschen neu befüllt 
werden. In der Sicherheit 
der Oase findet Erholung 
und Austausch statt, bevor 
es wieder auf die raue Weg-
strecke geht. 

Kloster Jakobsberg 
Haus St. Bonifatius

Anmeldung 
www.arbeitswelt-bistum-
mainz.de     
betriebsseelsorge@bistum-
mainz.de  
oder Tel. 06131 253-864

Arbeitsloseninitiative
KOMPASS

Die Arbeitsloseninitiative „Kom-
pass“ ist ein Zusammenschluss 
von ehrenamtlichen Helfern 
aus evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden, 
Caritas und Diakonie, DGB, 
AWO, katholischer Betriebsseel-
sorge, Katholischem Dekanat 
Dieburg und Evangelischem 
Dekanat Vorderer Odenwald. 
                             
                            Annette Claar-Kreh

 Interviewrunde mit dem Projektleiter „StromSparCheck“ und der Vertreterin 
des Landkreises zu ihren Erfahrungen mit dem SGB II (10 Jahre Hartz IV). v.l.: 
Klaus Gerth-Koch, Fachanleiter „StromSparCheck“ Initiative Arbeit e.V., Rose-
marie Lück, Erste Kreisbeigeordnete, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Annette 
Claar-Kreh, evang. Fachstelle Gesellschaftliche Verantwortung, Dekanat Vor-
derer Odenwald, Bruno Schumacher, Arbeitslosenseelsorge.                                                       
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Im Bistum Mainz wurde Anfang des Jahres von Generalvikar Dietmar Giebelmann eine 
eigene Tariftreueregelung in Kraft gesetzt. Mit der neuen Regelung will das Bistum 
„Lohndumping und einen ungerechten Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten“ 
verhindern. „Die Tariftreue“, so wird festgestellt, sei auch für die Kirche von großer Be-
deutung und  „ein wichtiges Instrument zur Einhaltung guter Arbeitsbedingungen.“ 
Unternehmen, die kirchliche Aufträge von Bistum, Caritas, Pfarreien und deren Einrich-

Tariftreue ein wichtiges  
Instrument zur Einhaltung  
guter Arbeitsbedingungen 
Tariftreue-Regelung jetzt auch im Bistum Mainz

ab 20.000 Euro ausführen wollen, müssen sich den Prinzipien von 
Tariftreue und Mindestentlohnung verpflichten, d.h. ihren Mitar-
beitern die in Tarifverträgen vereinbarten Arbeitsbedingungen 
und Entgelte gewähren. Dies müssen die Unternehmen schriftlich 
erklären. Die Regelung gilt auch für Subunternehmen. Verstöße 
haben Konsequenzen. So kann bei einem Verdacht die Staatsan-
waltschaft informiert werden. Bei einem nachgewiesenen Verstoß 
erfolgt die fristlose Kündigung des Auftrags.  

Ähnliche Regelungen gelten bereits seit dem 
letzten Jahr im Nachbarbistum Trier, schon 
länger für die öffentliche Auftragsvergabe in 
den meisten Bundesländern (14 von 16), so 
auch in Rheinland-Pfalz (seit März 2011) und 
Hessen (seit Dezember 2014).                     HGOB

„Tariftreueregelungen verfolgen sozialpolitische 
Zwecke: Der Staat ist im Vergabeverfahren gehal-
ten, dem wirtschaftlichsten Angebot von Bietern 
bei einer öffentlichen Auftragsvergabe den Zu-
schlag zu erteilen. Dieser Wettbewerb soll jedoch 
nicht auf Kosten des Entgelts der Beschäftigten 
des öffentlichen Auftragnehmers erfolgen. Gleich-
zeitig sollen Flächentarifverträge gestützt werden. 
Eine Tariftreueregelung soll einerseits nicht ta-
rifgebundenen Arbeitnehmern die Vorteile eines 
Tarifvertrags zukommen lassen und andererseits 
Verzerrungen im Wettbewerb zwischen Bietern um 
Aufträge mit Tarifbindung und ohne Tarifbindung 
vermeiden.“                                                              wikipedia 2015

Umfangreiche Beton- und Dachsanierung an der 
Pfarrkirche St. Joseph in Alzey                           © hgob

Das neue Mutmachbuch 2.0
Vorrätig in den Regionalstellen der Betriebsseelsorge. Vor allem Betriebs-
räte brauchen Kraftquellen und Mutmacher. Das handliche Taschenbuch 
von Betriebsseelsorger und KAB‐Diözesanpräses Erwin Helmer aus Augs-
burg hat sie – Mutmachgeschichten eben. Weil es um den Menschen geht, um 
jede Einzelne, um jeden Einzelnen! Softcover, 160 Seiten, Euro 5,00 & Porto  
In den Regionalstellen in Bad-Nauheim, Rüsselsheim und Mainz erhältlich!
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„Nicht länger Sklaven, sondern 
Brüder und Schwestern“ 

„Nicht länger Sklaven, sondern 
Brüder und Schwestern“ so lau-
tet die zentrale Aussage in der 
Botschaft zum Weltfriedenstag 
2015 von Papst Franziskus. Die-
se Aussage enthält „Zündstoff“. 
Das zeigte die Podiumsveran-
staltung, zu der das Bischöfliche 
Ordinariat zusammen mit Pax 
Christi im Bistum Mainz und der 
Pfarrgemeinde St. Cosmas und 
Damian Gau-Algesheim eingela-
den hatten. 

Unter Moderation von Dr. Danie-
la Engelhardt, Mainz, erörterten 

Mihai Balan, Organisationssekre-
tär des Europäischen Vereins für 
Wanderarbeiterfragen e.V., Frank-
furt und Hans-Georg Orthlauf-
Blooß, Betriebsseelsorge Mainz, 
die schwierige Situation von Wan-
derarbeiterinnen und Wanderar-
beitern: Frauen und Männern, die 
in unserem Land unter prekären 
Verhältnissen arbeiten, und das 
zu Tarifen und Bedingungen, die 
der Würde des Menschen wider-
sprechen. 

„Menschenhandel, 
vollzieht sich  

versteckt und zivil.“ 

Diese provozierende These von Mi-
hai Balan berührte alle. Er beobach-
te, dass die regelnde Politik schon 
längst verdrängt worden und hilflos 
überfordert sei durch die viel größe-
re Macht und Lobbyismus des glo-
balen Marktes, in dem die Stärkeren 
die Schwächeren verdrängen.

Balan und seine Kollegen besu-
chen vor allem Bauarbeiter auf 
Baustellen und informieren sie 
über ihre Rechte. Balai kritisierte, 
die staatlichen Kontrollen wie z. B.  
der Zoll seien nicht wirksam ge-
nug, weil die Arbeiter Angst hät-
ten, ihre Arbeit zu verlieren, wenn 
sie ehrlich seien. Abhilfe könnten 

 Zentrale Veranstaltung des Bistums Mainz zum „Weltfriedenstag“

Mihai Balan, Organisationssekretär 
des Europäischen Vereins für Wan-
derarbeiterfragen e.V., Frankfurt. 
                                               © Andreas Muders

Alois Bauer(r.), Referat Weltmission / Gerechtigkeit und Frieden begrüßte die Gäste der Veranstaltung. Auf dem Podi-
um diskutierten (v.r. n. l.) Dr. Daniela Engelhardt, SWR Mainz, Mihai Balan, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfra-
gen e.V., Frankfurt und Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Betriebsseelsorge Mainz.                                                             © Andreas Muders

z. B. Arbeitsmarkt-Inspektoren 
schaffen, wie es sie in Frankreich 
gebe. Mittlerweile sei Deutsch-
land für die Mafia ein besserer 
Standort als Italien… Bessere 
Gesetze seien nötig. Rockerban-
den hätten den Arbeitsmarkt als 
Geschäftsmodell entdeckt: man 
könne einfacher Menschen ver-
prügeln, unter Druck setzen und 
wegbringen als Drogen oder Waf-
fen zu verkaufen. 

In der Landwirtschaft sei die Ent-
wicklung ähnlich dramatisch wie 
auf dem Bau. Weniger die Ne-
benerwerbsbauern und –winzer 
etwa in Rheinhessen seien das 
Problem, die ein, zwei polnische 
Arbeiter hätten, die oft jahrelang 
schon auf den Hof kämen. Wür-
den sie ausgebeutet, kämen sie 
wohl nicht wieder. Aber die gro-
ßen Betriebe, die für Großmärkte
arbeiteten, etwa in der Vorder-
pfalz, betrieben regelrechte Aus-
beutung. Saisonarbeiter gäbe es 
nicht mehr. Oft blieben Arbeiter 
50-70 Tage, dann würden kom-
plett Gruppen von 900 Mann 
ausgetauscht. So sparten die Be-
treiber Sozialabgaben. Letztend-
lich sei dies Sozialdumping bei 
eigentlich kurzfristiger Beschäfti-
gung. 

Mihai Balan: 
„Es gibt Unternehmer, 
die schlecht schlafen, 
weil sie ausbeuten, 

aber sie könnten zu-
machen, wenn sie es 
nicht tun. Es ist eine 
Frage der Ökonomie 

und der Politik. Wohin 
wollen wir als Europa 

kommen?“ 

Hans-Georg Orthlauf-Blooß nann-
te als Prinzipien der Betriebs- und 
Arbeitnehmer-Seelsorge: Der Kir-
che ein Gesicht geben in den Be-
trieben und an den Arbeitsplät-
zen, denn die Seele komme oft 
nicht nach, wenn die Arbeitswelt 
sich so rasant wie gegenwärtig 
verändere. 

Zudem werde die Freizügigkeit 
innerhalb Europas sich noch ver-



10 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Hans-Georg Orthlauf-Blooß. 
Betriebsseelsorger Rheinhessen                                                                                                                                      
                                               © Andreas Muders

Der Gottesdienst wurde von der Musikband Living aus Bingen-Büdesheim 
mitgestaltet.                                                                                                       © Andreas Muders

Zur Info-Broschüre  
http://bit.ly/1exTCvY
oder QR-Code scannen  
zum Download

stärken und es würden mehr Mig-
ranten kommen. Hier habe Kirche 
eine wichtige Rolle, indem sie 
ihnen solidarisch in ihren Nöten 
beistehe und laut ausspreche, wo 
die problematischen Sachverhal-
te liegen. 

Ein Beispiel für Wanderarbeit sei 
etwa der Markt für Logistik, der 
rasant wachse. Unser Einkaufs-
verhalten habe sich massiv ver-
ändert. Das führe dazu, dass die 
Logistikbranche boome, die ihre 
Aufträge an Sub-Sub-Unterneh-
men, z.T. Scheinselbstständige 
ohne Rentenansprüche oder 
Fortzahlung bei Krankheit, weiter 
gebe. 

Oder der Blick auf Fernfahrer: 50 
% der hiesigen Speditionen wür-
den vermutlich nicht überleben 
können durch die EU-Erweite-
rung, weil große Unternehmen 
Tochterfirmen in Osteuropa ge-
gründet hätten, die die Fracht bil-
liger transportierten. Die Fahrer 
hätten keinerlei soziale Kontakte, 
seien oft wochenlang unterwegs 

und knapp mit dem Geld. So leb-
ten sie während ihrer Touren im 
LKW. Diese billigere Konkurrenz 
übe großen Druck auf deutsche 
Fahrer und Speditionen aus. 

„Auch wir als   
Verbraucher müssen 
für die entstehenden 

Probleme  
sensibler werden!“ 

Die Betriebsseelsorge wolle sensi-
bilisieren für diesen Bereich. Nicht 
nur die Verbraucher in ihrem 
Konsumverhalten, vor allem aber 
auch die Politik solle wahrneh-
men, was sich hier an Problemen 
entwickle. Aber es gehe auch da-
rum, den Fernfahrern Beistand zu 
leisten. Als gelungenes Beispiel 
nannte Orthlauf-Blooß eine CD 
sowie ein Buchprojekt, die die 
Fahrer seelsorglich unterstützen 
sollen.

In der Diskussion wurde die Ver-
antwortung der Verbraucherin-
nen und Verbraucher, aber auch 
die der Unternehmen angemahnt. 
Klar war aber auch, dass unser 
neoliberales Wirtschaftsmodell, 
das letztlich über Wettbewerb 
funktioniert, in Frage gestellt wer-
den muss. Mihal Balai formulier-
te es dahingehend, Wettbewerb 
sei an sich gut, er dürfe nur nicht 
dazu führen, dass Unternehmen 
sich solange unterbieten, bis nur 
noch einer übrigbleibt.  

Domdekan Heinz Heckwolf, der 
den anschließenden Gottesdienst 
leitete, betonte in seiner Predigt: 

www.emwu.org

„Weihnachten hat offenbar ge-
macht: Menschsein hat auf engst 
mögliche Weise mit Gott selbst 
zu tun und umgekehrt. Das gibt 

menschlichem Leben eine un-
vergleichliche Würde, jedem ein-
zelnen. Die Würde eines jeden 
Menschen ist völlig unabhängig 
von Erfolg oder Misserfolg, Leis-
tung, Schuld, Stellung in der Ge-
sellschaft, Hautfarbe, Geschlecht, 
Religion. Sie ist unantastbar. Denn 
Gott schuf den Menschen als sein 
Abbild (Gen 1,27).

„Menschen dürfen 
nicht wie Gegenstände  

behandelt werden!“
Die Wurzel des Übels, dass Men-
schen heute in sklavenähnlichen 
Verhältnissen leben müssten, sei 
ein Verständnis vom Menschen, 
ihn wie einen Gegenstand behan-
deln zu können; als Objekte, die 
einen bestimmten Wert haben, 
die als Mittel eingesetzt werden, 
um etwas zu erreichen. Letztlich 

Domdekan Heinz Heckwolf  bei 
seiner Predigt in Gau-Algesheim 
                                               © Andreas Muders
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geschehe das, weil der Glaube an 
den Schöpfer verloren gegangen 
sei. Die Würde des Menschen wer-
de vielfach übergangen: In vielen 
Bereichen wie Landwirtschaft, 
Bergbau, Industrie würden Men-
schen weltweit geknechtet, sie 
würden zur Prostitution gezwun-
gen, als Kindersoldaten rekrutiert, 
als Drogenkuriere erpresst. Ursa-
chen für die heutigen Formen der 

Sklaverei seien Armut, fehlende 
Bildung, fehlende Arbeitsmög-
lichkeiten, Korruption, Gewalt, 
Kriminalität und Terrorismus. 

Christlicher Glaube verlange, die 
menschliche Würde zu verteidi-
gen, wo sie bestritten werde und 
wiederherzustellen – ohne Anse-
hen der Person und Umstände. 
Die politisch Verantwortlichen, 

aber auch die Unternehmen hät-
ten die Pflicht, würdige Arbeits-
bedingungen und angemessene 
Löhne zu garantieren. Auch die 
Verbraucher hätten soziale Ver-
antwortung. Der Domdekan zi-
tierte den Papst: „Jeder Mensch 
müsste sich bewusst sein, dass 
Kaufen nicht nur ein wirtschaftli-
cher Akt, sondern auch eine mo-
ralische Handlung sei.“

Die Eucharistiefeier wurde von 
der Musikband Living aus Bingen-
Büdesheim mitgestaltet.

Mit dem Domdekan zelebrierten 
Dekan Henning Priesel und Pfar-
rer Kurt Sohns, Offenbach, Geist-
licher Beirat von Pax Christi im 
Bistum Mainz.  
                                    Josef Kohlbeck

Ehemaliger Betriebsseelsorger  
Reinhold Stoim verstorben
Ein Nachruf von Richard Kunkel

Die kath. Betriebsseelsorge im 
Bistum Mainz und die Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewegung  
trauern um ihren langjährigen 
Mitarbeiter und Kollegen Rein-
hold Stoim. Er starb nach schwe-
rer Krankheit am 16. März 2015 
kurz vor Vollendung seines 85. 
Lebensjahres. Fast 25 Jahre war 
er das Gesicht der Betriebsseel-
sorge in der Region Gießen. Er 
kam in den kirchlichen Dienst 
als Seiteneinsteiger, aber genau 
diese Erfahrungen aus Arbeits-
welt und Wirtschaft kamen ihm 
in seiner Tätigkeit in und für die 
Kirche zugute.

Ganz im Sinne des großen Main-
zer Sozialbischofs Wilhelm Ema-
nuel von Ketteler vertrat er die 
Überzeugung, dass unsere Kirche 
nur eine wahrhaft katholische 
sein kann, wenn sie auch eine 
wahrhaft soziale Kirche ist. Und 
für diese Überzeugung ist er ein-
getreten.

Dies zeigte sich in seinen zahlrei-
chen Vorträgen und Bildungsver-
anstaltungen, seinen Leserbrie-
fen, seinem Engagement für die 
Arbeitsloseninitiative und der 
Gründung der kath. Arbeitneh-
merbewegung in Gießen, seiner 
Arbeit im Familienbund, und in 
der Wendezeit, seine Begegnun-
gen mit Arbeitnehmern aus Thü-
ringen und nicht zuletzt auch in 
seinem politischen Engagement 
als Stadtverordneter für die Stadt 

Gießen. Immer wieder trat er als 
Mahner einer sozialen Marktwirt-
schaft auf und warnte schon früh 
vor den Folgen der Globalisierung 
und eines ungezügelten Kapita-
lismus.

Als ich 1999 seine Nachfolge in 
der Betriebsseelsorge antreten 
durfte, hat mich unser damaliger 
Abteilungsleiter zu ihm geschickt: 
„Rufen Sie mal den Stoim an und 
lassen sich erzählen, wie er so ge-
arbeitet hat.“ Ich habe Reinhold 
Stoim dann angerufen und einen 
Termin gemacht, und das habe 
ich bis heute nicht vergessen: Un-
ter vier Stunden kam ich bei ihm 
nicht heraus, so viel hatte er zu 
erzählen und mit auf den Weg zu 
geben. Daraus ist eine herzliche 
Freundschaft entstanden. Bei re-
gelmäßigen Besuchen hat er, so-
lange es seine Kräfte zuließen, mit 
großem Interesse Anteil genom-
men, an dem, was die Betriebs-
seelsorge heute so macht. Und 
ich konnte mich immer davon 
überzeugen, wie aktuell er noch 
an vielen Themen dran war.

Ein besonderes gemeinsames 
Erlebnis gab es noch im letzten 
Sommer. Anlässlich des 50. Jubilä-
ums der Betriebsseelsorge wurde 
ein Interviewfilm mit allen ehema-
ligen Kollegen gedreht. Reinhold 
Stoim, schon ein wenig beein-
trächtigt, konnte da noch einmal 
von seinen reichen Erfahrungen 
erzählen und einige Schlaglich-

ter aus seiner aktiven Zeit blitz-
ten noch einmal auf. Dieser Film 
ist heute ein Dokument und sein 
Schlusssatz, „nicht die Funktion 
Betriebsseelsorger, sondern der 
Geist, der dahinter steckt, eben 
für andere da zu sein, das schien 
mir immer sehr wichtig!“, ist heu-
te besonders eindrücklich und 
bleibt bestehen.

Wir Betriebsseelsorger sind dank-
bar für die gemeinsamen Jahre 
mit Reinhold Stoim und fühlen 
uns in Trauer mit seiner Familie 
verbunden. Wir wünschen ihm 
die Vollendung bei Gott und dass 
sich seine christliche Hoffnung 
erfüllt.

                                     Richard Kunkel

Zum Videofilm:  
Die ehemaligen Betriebsseel- 
sorger erinnern sich

http://youtu.be/e3wgSWa315U
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Tobias Herr 
tritt Nachfolge 
von Winfried 
Straube an
Seit Oktober 2014 ist Tobias Herr 
neuer Verbandsreferent im Kol-
pingwerk des Diözesanverban-
des Mainz. Er ist Nachfolger von 
Winfried Straube, der in die pas-
sive Phase der Altersteilzeit ging. 
Bereits viele Jahre war er ehren-
amtlich in der Jugendarbeit auf 
Pfarr- und Dekanatsebene im 
Bereich Seligenstadt tätig. Bereits 
im Studium hatt er sich mit dem 
Thema „Jugend und Arbeit“ – ex-
emplarisch an den Projekten der 
Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
e.V. (Gelbes Haus Offenbach mit 
„ina“, KCW Griesheim) – befasst, 
und über die Gemeinsamkeiten in 
Theorie und Praxis von Sozialer Ar-
beit und Theologie geschrieben. 
Berufliche Erfahrung sammelte er 
zunächst im Reha-Management 
(u.a. Schwerbehindertenrecht, 
QM, Einleiten von LTA), später 
auch in der Suchtberatung von 
Familien, Einzelklienten und Haf-
tinsassen beim Caritas-Verband 
Aschaffenburg. Zuletzt war er als 
Seminarleitung bei einem ge-
meinnützigen Bildungsträger am 
Standort Offenbach beschäftigt. 
Seit 2014 ist er zudem ehrenamt-
lich als Referent in der Prävention 
vor sexualisierter Gewalt für die 
KJZ Seligenstadt und das Katho-
lische Bildungswerk Südhessen 
tätig. 

Die beiden hautberuflichen Refe-
renten des Diözesanverbandes des 
Kolpingwerkes Tobias Herr (l.) und 
Markus  Wehner (r.).  Die Büros des 
Kolpingwerkes befindet sich Offen-
bach                                                    © hgob

„Spiel mit offenen Karten: 
Was verdienen Frauen 
und Männer?“ 
Betriebsseelsorge und Frauenverbände fordern im Schulterschluss Lohnge-
rechtigkeit für Frauen

Gleiche Bezahlung von Frauen 
für gleiche und gleichwertige 
Arbeit! - Was in unserer Gesell-
schaft längst selbstverständlich 
sein müsste, ist alles andere als 
Realität: Noch immer gibt es 
eklatante Unterschiede in der 
Entgeltregelung von Frauen und 
Männern sowie strukturell Be-
nachteiligung von Frauen durch 
erschwerte Karrierechancen in 
bestimmten Berufen und Bran-
chen, durch familienbedingte 
Unterbrechung der Erwerbsbio-
graphie sowie der Ansiedlung 
typischer weiblicher und sozialer 
Berufe im Niedriglohnbereich. 

„Das ist ein Skandal 
und darf nicht  

ungesehen bleiben!“

Mit dieser Ermahnung sprechen 
sich im Verbund die beiden ka-
tholischen Frauenverbände (kfd 
und KDFB), die Arbeitnehmer/in-
nen- und Betriebsseelsorge und 
das Referat Erwachsenenseelsor-
ge im Bistum Mainz gegen die 
systematische und strukturelle 
Benachteiligung von Frauen in 
Wirtschaft und Berufstätigkeit 
aus. Gemeinsam mit Frauen in 
Gesellschaft, Wirtschaft und Ver-
bänden unterstützen sie das An-
liegen des diesjährigen Equal Pay 
Days 2015 am 20. März und set-
zen sich für gerechtere Arbeitsbe-
dingungen für Frauen und Trans-
parenz der gängigen Lohn- und 
Bewertungsstrukturen ein. Der 
„Equal Pay Day“ markiert symbo-
lisch den geschlechtsspezifischen 
Entgeltunterschied, der laut Sta-
tistischem Bundesamt aktuell 22 
Prozent in Deutschland beträgt. 
Frauen müssen 79 Tage länger ar-

beiten, um den gleichen Lohn wie 
Männer zu erhalten. Außerdem 
schafft der Tag Öffentlichkeit für 
einen Missstand, den oftmals nur 
die betroffenen Frauen zu spüren 
bekommen.  „Spiel mit offenen 
Karten: Was verdienen Frauen 
und Männer?“ lautet daher der 
Slogan für die bundesweite Equal 
Pay Day Kampagne in diesem 
Jahr.

 „Unwissenheit, Vertuschung oder 
auch die durchaus gängige Unter-
bindung der Transparenz durch 
vertragliche Schweigepflicht über 
die Entlohnung zementieren Un-
gerechtigkeit, Diskriminierung  
und Entsolidarisierung auf breiter 
Fläche“ sagt Ingrid Reidt , Katho-

lische Betriebsseelsorgerin im 
Bistum Mainz,  und verweist auf 
die oft nüchterne Realität in den 
Betrieben: Unvereinbarkeit von 
Familie und Beruf, schlechtere 
Eingruppierungen bei Wieder-
einstieg, gezwungene Teilzeit, 
geringfügige Beschäftigung sind 
vornehmlich weiblich. Betroffen 
sind Arbeitnehmerinnen in Bran-
chen mit Niedriglohnsektor, aber 
auch häufig gut und bestquali-
fizierte Frauen in akademischen 
Berufen. Mehrfachbelastung, ge-
ringe (monetäre) Wertschätzung, 
prekäre Arbeits- und Lebensbe-
dingungen sowie Altersarmut 
sind die Probleme, die schon jetzt 
und in Zukunft verstärkt auf den 
Schultern der Frauen lasten. „Das 
dürfen wir nicht zulassen.“ 

Ingrid Kraus, Vorsitzende der kfd 
im Bistum Mainz, fordert die ge-
setzlich vorgeschriebene Lohn-
transparenz zur Durchführung 
von gleichen Löhnen: „Nur wenn 
Frauen und Männer wissen, was 
innerhalb ihres Unternehmens 
oder ihrer Branche in vergleich-
barer Position verdient wird, kön-
nen sie die eigenen Gehaltsforde-
rungen überzeugend vertreten. 
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Der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz e.V. lud zu einem LFR Bistro zur Equal-
Pay-Problematik. Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß diskutierte mit          ©  LFB

Zudem müssten Arbeitgeber 
dann die Gehaltsunterschiede 
begründen.“ Auch für die Neube-
wertung der sogenannten Frau-
enberufe brauche es zudem mehr 
politische Unterstützung und 
eine angemessene Entlohnung 
und Anerkennung insbesondere 
der sozialen Berufe.  

„Weitgreifende Ungerechtigkei-
ten gegen Frauen dürfen nicht 
länger andauern.“ Das sagt Bar-
bara Wolf, Referentin im Bistum 
Mainz für Erwachsenenseelsorge. 
Sie sieht die Kirche als Anwältin 
für Gerechtigkeit und den Wert 
von Menschen und ihrer Arbeit. 
Dass typische Frauenberufe im-
mer noch unattraktiv für Männer 
scheinen und schlecht bezahlt 
sind, ist nicht zukunftsfähig. „Wir 
brauchen eine echte Anerken-
nung, auch sozialer Arbeit, die 
sich auch in gerechter Bezahlung 
ausdrückt.“ Auch die KDFB Frauen 
sind in dieser Frage solidarisch 
und aktiv vor Ort.  Gleiche Be-

Fühlen Sie sich gerecht bezahlt?
Kennen Sie die Vergütungsstrukturen Ihres Unternehmens?
Kennen Sie die Entgeltordnung Ihres Tarifvertrages?
Kennen Sie den wirtschaftlichen Wert Ihrer Arbeit?
Wissen Sie, was Ihre Kollegen und Kolleginnen verdienen?
Wissen Sie, nach welchen Kriterien Ihre Arbeit bewertet wird?
Kennen Sie die Kriterien, nach denen in Ihrem Unternehmen beruflicher Aufstieg ermöglicht 
wird?
Gibt es in Ihrem Unternehmen ein transparentes und allgemein zugängliches Angebot betriebli-
cher Weiterbildungsmaßnahmen?
Und nicht zuletzt: Sprechen Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen über Ihr Einkommen?

zahlung von Frauen für gleiche 
und gleichwertige Arbeit!- Frauen 
in Seelsorge und Verbände am 
Equal Pay Day für Lohntranspa-
renz und gerechte Bezahlung von 
Frauen und schließen sich damit 
dem breiten Bund von Initiativen 
in Gewerkschaft und Gesellschaft 
an. Sie fordern über den Tag hin-
aus: Lasst uns offen über Bezah-
lung reden!                   
              Gisela Franzel/Ingrid Reidt

Konflikte frühzeitig entdecken
Kompetenzseminar der Betriebsseelsorge im Haus am Maiberg, Heppenheim
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Seminarreihe zur  
           Sozialen Kompetenz

9.- 12. November 2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wo Menschen miteinander 
arbeiten, sind Konflikte unaus-
weichlich. Denn klar ist: Nie-
mand gibt seine Eigenarten und 
Vorstellungen, seine Sorgen und 
Bedürfnisse beim Betreten der 
Firma einfach ab. 
Dabei sind eigentlich nicht die 
Konflikte das Problem, sondern 
viel eher der Umgang damit. 
In einer Kultur der Konfliktver-
drängung etwa werden sie nicht 
selten über Gebühr aufgebläht 
und vergiften das ganze Betrieb-
sklima. Dieses kann im Extrem-
fall umschlagen in systematische 
Schikane und Ausgrenzung am 
Arbeitsplatz, also in Mobbing. 

Was sind die Ursachen für 
Konflikte und Mobbing, was sind 
die Folgen für den einzelnen und 
was können Arbeitnehmerver-
treter dagegen tun? Das sind die 
Themen dieses Seminares. 

Ort Akademie Haus am Maiberg, 64646 Heppenheim, Ernst-Ludwig Str. 19
Leitung Margarete Szpilok, Dipl.Psych., Frankfurt
 Ingrid Reidt, Pastoralreferentin, Betriebsseelsorge Rüsselsheim 
Aner- Für Betriebsräte: Dieses Seminar ist als Schulungsveranstaltung nach § 37  
kennung Abs. 7 BetrVG vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und  
 Frauen RLP anerkannt. Die Möglichkeit zur Freistellung nach Betr.VG § 37 Abs. 6 
 ist gegeben; hierzu ist ein ordnungsgemäßer Beschluss des Betriebsrates er 
 forderlich.  Für Personalräte: Die Möglichkeit der Freistellung nach LPersVG RLP  
 § 41 Abs. 1 und  nach HPVG § 40 Abs. 2 in Verbindung mit § 42, Abs. 1 und 3 ist  
 gegeben. 
Kosten €  600 Seminargebühr, €  250 Unterkunft und Verpflegung
Informationen und Anmeldung: in den Regionalstellen der Betriebsseelsorge und unter 
www.arbeitswelt-bistum-mainz.de 
                                

                    Konfliktdeeskalation 
   Mobbing konstruktiv bewältigen
                Entstehung, Verlauf, Folgen 
                       Präventionsmöglichkeiten

Umgang mit 
Konflikten und 

Mobbing
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MOMENT MAL

Ein Kommentar von Ingrid Reidt zum Streik im Dienstleistungsbereich

Alle Welt streikt? –  
Es geht längst um mehr  

als nur um „mehr“!
Frühjahr/Sommer 2015: Be-
schäftigte verschiedener Bran-
chen gehen auf die Straße, 
zum Teil über lange Strecken 
und in Massen: Es laufen die 
regulären Tarifverhandlungen. 
Besonders hart sind die Ausei-
nandersetzungen im Bereich 
der Dienstleistung. Vier Wo-
chen am Stück streiken Erzie-
herinnen und Sozialarbeiter, 
es gibt Aktionen sogar verbe-
amteter Lehrerinnen und Leh-
rer. Beschäftigte aus der Pflege 
machen mit Warnstreiks auf 
die desolate Personalsituation 
aufmerksam. Postangestellte 
rebellieren gegen die Ausglie-
derung und der Einzelhandel 
kämpft erneut gegen die Pre-
karisierung der Beschäftigung 
und gegen die Tarifflucht gro-
ßer Handelskonzerne. 

„Arbeitsverweigerung - muss 
das denn sein? Kriegen die 
Leute den Hals nicht voll?“ Sol-
che und ähnliche Kommentare 
begegnen uns immer wieder 
- offen oder auch unausge-
sprochen. Der Argwohn über 
geschlossene Kitas, nicht zuge-
stellte Briefe und Pakete oder 
situativen Ausfall in Schulen, 
Krankenhäusern oder an den 
Kassen des Einzelhandels ist 
groß von denen, die unmittel-
bar betroffen sind. Verständ-
lich einerseits, vor allem, wenn 
berufstätige Eltern, die selbst 
unter dem Druck ihrer eigenen 
Arbeitsanforderungen stehen,  

               Betriebsseelsorgerin 
                                 Ingrid Reidt

wegen des Kita-Streiks ihren 
Jahresurlaub verbrennen. 
Dennoch: Der Frust und der 
Ärger werden leider auf den 
Schultern der Beschäftigten 
abgeladen und der Konflikt an 
falscher Stelle ausgetragen. 

Streik ist keine Spaßveranstal-
tung, für nichts und niemanden. 
Auch dann nicht, wenn es nach 
außen hin so „einfach“  aussieht. 
Wenn Menschen auf die Straße 
gehen, ihre Arbeit niederlegen 
und sich einem Streik anschlie-
ßen, dann ist das eine ernste, an-
strengende Angelegenheit, die 
aus einer Not heraus erwachsen 
ist.

Dies gilt noch einmal mehr, wenn 
„plötzlich“ Berufsgruppen auf die 
Straße gehen, die dafür bekannt 
sind, dass ihre Schmerzgrenze 
mit Blick auf die Belastung weit 
über dem liegt, was erträglich ist. 
Der Aufstand der Beschäftigten 
in den Bereichen Pflege und Er-
ziehung ist längst überfällig!

Und: Natürlich geht es bei Streiks im 
Rahmen von Tarifauseinanderset-
zungen um konkrete Forderungen: 
Um prozentuale Lohnerhöhung 
oder auch um Einzelzulagen. Aber 
es geht längst um mehr - um  mehr 
als „nur“ um mehr Geld. 

Es geht um ernsthafte Anerken-
nung und Wertschätzung von 
Dienstleistungen, z.B. von Diens-
ten am Menschen, von Erziehung, 
Bildung und Pflege. Denn wenn 
auch der ökonomische Mehrwert 
dieser Dienste nicht ablesbar ist, 
so sind diese dennoch oder viel-
leicht auch gerade deswegen ein 
wesentlicher Bestandteil unserer 
Gesellschaft. 

Die Frage, die sich stellt, ist daher 
eher diese: Was ist unserer „rei-
chen“ Gesellschaft der Mensch 
wirklich wert? Der Mensch, der 
krank, alt und bedürftig ist, das 
Kind, das uns schutzbefohlen ist, 
der Mensch, der den Dienst am 
Menschen am Ende macht?  

Es ist ein Armutszeugnis unserer 
Gesellschaft, dass sich, wenn es 
um die Menschenwürde von alten 
und kranken Menschen geht und 
um das Wohl und die Förderung 
unsere Kinder, politisch so wenig 
bewegt. Branchen, die Gewinne 
abwerfen, haben in unserer Ge-
sellschaft eine größere Lobby und 
sie genießen gemäß ihrer Bör-
sennotierung entsprechend mehr 
Aufmerksamkeit. Warum beteiligt 
sich die Wirtschaft nicht an der Fi-

nanzierung von Erziehung und 
Pflege?
 
Fehlende Anerkennung bzw. 
systematische Abwertung von 
Dienstleistung erfahren Be-
schäftigte derzeit auch bei der 
Post und schon seit langem 
alle, die im Bereich des Einzel-
handels arbeiten. Tarifflucht 
von Großkonzernen,  Auslage-
rung von ganzen Arbeitsberei-
chen und Umwandlung von 
tarifgebundenen guten Ar-
beitsplätzen in befristete oder 
schlechter bezahlte Anstel-
lungsverhältnisse, Reduzierung 
von Vollzeitstellen und Etablie-
rung von befristeten Verträgen 
oder geringfügiger Beschäfti-
gung.

Jeder Streik, sei es vor Karstadt, 
H&M oder vor Real, ist ein Auf-
schrei gegen den brutalen und 
ungebremsten Verdrängungs-
wettbewerb im Einzelhandel. 
Für die Kunden mag es viel-
leicht  „egal“ sein, welche Fir-
menmarke über dem Eingang 
des Ladens hängt und wie oft 
und wann der Inhaber wech-
selt. Für die Beschäftigten sieht 
das anders aus: Mit Schließun-
gen gehen Arbeitsplatzverlust 
und oft die Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen ein-
her! Die Branche hat eine Ent-
wertung von geleisteter Dienst-
leistung erfahren und erlebt 
den freien Fall in Arbeitsver-
hältnisse, von denen Beschäf-
tigte nicht leben können.  

Als Betriebsseelsorgerin erle-
be ich immer wieder Streiksi-
tuationen. Streik ist mehr als 
Verteidigung von Einzelinte-
resse. Streik ist solidarischer 
Widerstand, der für etwas steht 
und demonstriert: Für eine am 
Menschen orientierte Werte-
ordnung, für Gerechtigkeit und 
Wertschätzung geleisteter Ar-
beit und  für eine Gesellschaft, 
die für sozialen Frieden steht.
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Hinter jedem Streik steht daher 
weitaus mehr als „nur“ die Sum-
me der konkreten Forderungen. 
Er ist immer auch Ausdruck und 
Alarmsignal, dass es gesellschaft-
lich soziale Schieflagen gibt, de-
ren Ursachen in der ungleichen 
Verteilung von Arbeit und Reich-
tum liegt.

Streik ist kein Spaziergang, sondern 
Anstrengung. Er wird von Menschen 
getragen, die den Mut haben, sich 
zu solidarisieren und gegen viele Wi-
derstände oder Abfälligkeiten von 
außen auf die Straße zu  gehen.

Alle, die darüber spöttisch lächeln 
oder ihren Unmut äußern, tun gut 

daran, darüber nachzudenken, 
von wem und wovon man selber 
profitiert. Die wenigsten unserer 
fast selbstverständlichen sozialen 
Standards, die wir genießen, sind 
einfach „vom Himmel“ gefallen. 
Sie sind von engagierten, solida-
rischen Menschen hart erkämpft 
und errungen, weil es sie vorher so 

nicht gab.  Umso mehr gilt: Den 
streikenden Kolleginnen und 
Kollegen gebührt Solidarität 
und Respekt!
                                            Ingrid Reidt

Wie  lassen sich persönliche 
Stärken fördern?
Intensivseminar für Personal- und Betriebsräte auf dem Jakobsberg

Im Frühjahr fand in der Bildungs-
stätte des Klosters Jakobsberg 
ein weiteres Seminar in der neu-
en Reihe Soziale Kompetenz 
statt. Im Mittelpunkt der inten-
siven Auseinandersetzung stand 
diesmal das Thema: Gesundheit 
fördern im Betrieb, ein sehr wei-
tes zunehmend wichtiges The-
ma. Fehlzeiten zu reduzieren 
- Gesundheit zu fördern, ist ein 
Anliegen, das sich viele Unter-
nehmen auf die Fahne geschrie-
ben haben.  

Ausgangspunkt waren zunächst 
die Erfahrungen der Teilnehmer. 
Hier zeigte sich bereits eine gro-
ße Vielfalt. Übereinstimmend 
sahen die Arbeitnehmervertre-
ter beim Gesundheitsschutz die 
Unternehmensleitungen in der 
Verantwortung. Es gibt bereits 
zahlreiche Bestrebungen im Ge-
spräch zwischen Betriebsrat, Ge-
schäftsführung und Gesundheits-
fachkraft das Feld zu bearbeiten. 
Groß war die Palette der bereits 
praktizierten „Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung“. Sie reichen 
von Zuschüssen zu Fitness- und 
Entspannungsangeboten aller 
Art bis hin zu Beratung und Un-
terstützung, die über den engen 
betrieblichen Kontext hinausgeht 
z.B. Eltern-Kind-Coaching und an-
dere Beratungsangebote. Größe-
re Firmen bieten ihren Mitarbei-
tern auch Gesundheitstage mit 
phantasievollen Angeboten an. 

Die Psychologin Margarete Sz-
pilok stellte in dem Seminar die 
Ansätze der Positiven Psycholgie 
vor. Diese ist eine relativ junge 
Forschungsrichtung, die zum Ziel 
hat psychische Krankheiten zu 
erkennen, zu einem erfüllten und 
glücklichen Leben zu verhelfen, in 
guten Beziehungen zu leben und 
Lebensfreude und Sinn im Leben 
zu finden.

„Positive Ressourcen 
und persönliche  

Stärken fördern!“
Ihr zugrunde liegt die Einsicht, 
dass Glück, Optimismus, Gebor-
genheit, Vertrauen, Verzeihen 
und Solidarität wichtig für den 
Menschen sind. Szpilok zeigte, 
wie positive Ressourcen und per-
sönliche Stärken bei sich selbst 

und bei anderen gefördert wer-
den können und wie sich dabei 
Flow-Effekte einstellen können, 
wenn Tätigkeiten leicht und flüs-
sig von der Hand gehen. Übertra-
gen wurden die Einsichten dann 
in den betrieblichen Kontext. 
Dabei zeigte es sich, wie wichtig 
für eine „gesunde Firma“ ein au-
thentisches Führungsverhalten 
der Leitung ist, damit Leistung, 
Umsatz, Kundenzufriedenheit, 
geringe Fluktuation und Gesund-
heit der Mitarbeiter gefördert 
werden.  

Zum Abschluss lernten die Teil-
nehmer Instrumente kennen, wie  
ein Gesundheitsmanagement in 
die betriebliche Verantwortung 
implementiert werden kann.  
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß 

Im Bildungshaus des Klosters Jakobsberg fand das Kompetenzseminar statt.              
                   © hgob
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Bestandsaufnahme der Arbeit 
von Betriebsseelsorge heute 
Bundesfachtagung  der Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge 2015 in Bamberg

Mit der Verabschiedung meh-
rerer Resolutionen zu aktuellen 
Konflikten in der Arbeitswelt 
und  inhaltlichen Positionsbe-
stimmungen ging die diesjäh-
rige Bundesfachtagung der 
hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Ar-
beitnehmer- und Betriebsseel-
sorge zu Ende. Gastgeber war 
in diesem Jahr die Katholische 
Arbeitnehmerpastoral des Erz-
bistums Bamberg. Teilgenom-
men haben wieder mehr als 6o 
Betriebsseelsorger/innen aus 
13 deutschen Diözesen und als 
Gast die Betriebsseelsorge aus 
dem Erzbistum Salzburg.  

Unter dem Thema „40 Jahre 
Würzburger Synode – eine Be-
standsaufnahme der Arbeit von 
Betriebsseelsorge heute“ setzten 
sich die Seelsorger mit der Wir-
kungsgeschichte des Synoden-
beschlusses „Kirche und Arbeiter-
schaft“ auseinander und wagten 
einen Ausblick in die Zukunft. 
Peter Hartlaub, Sprecher der Bun-
deskommission wertete den Be-
schluss als bewusste Hinwendung 
der Kirche zur Arbeiterschaft. 

Synodenbeschluss war 
bewusste Hinwendung 

der Kirche  
zur Arbeiterschaft.

Damals reflektierten die Syno-
denmitglieder selbstkritisch das 
Verhältnis von Kirche und Arbei-

Die Bundesfachtagung der Katholischen Betriebssseelsorge fand 2015 im Erzbistum Bamberg statt. Tagungsort war 
das Bistumshaus St. Otto.                                                                                                                                                             ©  Norbert Jungkunz

terschaft. Schließlich hat der Be-
schluss der Synode 1975 dann der 
Betriebsseelsorge einen enormen 
Schub verliehen. Im Nachgang 
sind in vielen Bistümern Stellen 
für Betriebsseelsorge eingerich-
tet worden. Heute ist Betriebs-
seelsorge fester Bestandteil im 
Seelsorgeangebot der Kirche und 
- wie es Mathias Eckhardt vom 
DGB Oberfranken formulierte, „zu 
einem Verbündeten der Gewerk-
schaften im alltäglichen Kampf 
für mehr Gerechtigkeit und für die 
Sorgen und Nöte der Menschen 
in der Arbeitswelt“ geworden. 
Der Gewerkschafter mahnte aber 
auch an, dass trotz der vielerorts 
guten Kooperation, „die teilweise 
sehr revolutionären Thesen von 
damals, bis heute immer noch 
nicht gelebt werden oder schon 
wieder in Vergessenheit geraten 
sind“.   

Dr. Ottmar John vom Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz 
lieferte wichtige Denkanstöße zu 
einer „Pastoral der Erwerbsarbeit“. 
Die kategorialen Seelsorgefelder 

wie die Betriebsseelsorge stellten 
einen wichtigen Teilvollzug von 
Kirche dar, betonte er, und müs-
sen weiter entwickelt werden. 
Betriebsseelsorger könnten ihre 
doppelte Kompetenz, Heil- und 
Weltwissen hier einbringen. Im-
mer mehr Menschen würden von 

prekären Beschäftigungsverhält-
nissen bedroht. Durch ihre Nähe 

Dr. Ottmar John vom Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz 
referierte zum Thema „Pastoral der 
Erwerbsarbeit“.            © Norbert Jungkunz

zu den arbeitenden Menschen, 
ihren Sorgen und Nöten, könne so 
Kirche auf die erheblichen Verän-
derungen, dem Modernisierungs- 
und Veränderungsdruck in der 
Welt der Arbeit reagieren. 

Die Betriebsseelsorger bezogen 
auch Stellung zu aktuellen Aus-
einandersetzungen in der Ar-
beitswelt: So unterstützen sie die 
Streiks für kürzere Arbeitszeiten 
und für vollen Lohnausgleich bei 
der  Deutschen Post AG / DHL 

Zum Fernsehbericht 
über die  

Bundesfachtagung QR-
Code scannen   

oder  
http://bit.ly/1BCIvMv
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Im fünften Jahr:  
Oasentage  
im Kloster Jakobsberg
Arbeitnehmervertreter  unter dem Thema „Ruhe in Bewegung??!!?“

Im Meditationsraum des Bildungshauses kommen die Teilnehmer zusammen. Im Begehen des Labyrinths von Chart-
res reflektierten die Teilnehmer ihren Lebensweg.                                                                                                                                ©  hgob

Delivery GmbH. „Wir zeigen uns 
solidarisch mit den sehr vielen 
Beschäftigten mit befristeten Ver-
trägen, die durch Existenzdruck, 
Arbeitslosigkeitsängste und die 
Not niedrigerer Löhne in die aus-
gegliederten „Delivery GmbHs“ 
gezwungen werden“, heißt es in 
der Erklärung. 

Solidarität  
mit Streikenden

Auch die Anliegen im Streik der 
Erzieher  werden unterstützt. „Das 
Aufgabenspektrum der Erziehe-
rinnen / Erzieher in Kindertages-

Gedanken zum Tag 

Gott ein Arbeiter? 
Wenn heute jemand an Gott 
denkt – sofern er oder sie über-
haupt an ihn denkt -, dann wer-
den diesem Menschen vermutlich 
Begriffe wie „allmächtig“, „hoch 
und erhaben“, „allwissend“ usw. 
in den Sinn kommen. Selten wird 
man Gott und Arbeit in einem 
Atemzug nennen. Denn bei dem 
Begriff Arbeit denken die meis-
ten zuerst an Anstrengung und 
Mühe. 

Der zweite Gedanke hat dann 
vermutlich damit zu tun, dass 
man für seine Arbeit einen Lohn 
bekommt, von dem man seinen 
Lebensunterhalt bestreitet. In 
diesem Sinn passt das Attribut 
Arbeit sicher nicht auf Gott. Aber 
der Begriff Arbeit hat noch einen 
weiteren, eher philosophischen 
Aspekt. Denn Arbeit hat auch die 
Bedeutung des Schöpferischen, 
des sinnvollen Einsatzes der ei-
genen Fähigkeiten zum Wohl für 
die Gesellschaft. In diesem Sinn 
gibt es dann durchaus Ähnlich-
keiten zu dem, was Christen von 
Gott glauben: Gott ist in seinem 
Tun schöpferisch, er setzt sich 
ein für das Wohl jedes Einzelnen 
und der Gesellschaft. Man sollte 
Gott nicht zu sehr vermenschli-
chen, aber dass Gott in seinem 
Tun gelegentlich auch viel „Arbeit 
und Mühe“ mit uns Menschen 
hat, kann ich mir gut vorstellen. 
Auch heißt es von Gott, dass er 
bei seinem Schöpfungswerk am 
siebten Tag geruht hat. Wenn 
man so will, sind sich bei dieser 
Frage Gott und die Gewerkschaf-
ten einig. Denn um schöpferisch 
sein zu können, braucht es auch 
Erholung.
                                  Andreas Münster

stätten hat sich erweitert und die 
Belastungen sind größer gewor-
den. Dies steht im Widerspruch 
zur gesellschaftlichen Anerken-
nung und ganz eklatant zu deren 
Entlohnung. Deshalb solidarisiert 
sich die Betriebsseelsorge in 
Deutschland mit den Erzieherin-
nen / Erziehern.“  

Einstimmig wurde auch eine 
Resolution zum Freihandelsab-
kommen TTIP beschlossen. Die 
Betriebsseelsorger sehen die „der-
zeit laufenden Verhandlungen 
mit größter Sorge. Aus unserer 
Sicht widersprechen zahlreiche 

sich abzeichnende Tendenzen 
grundsätzlich den Aussagen der 
katholischen Soziallehre und de-
ren fundamentalen Prinzipien 
der Personalität, Subsidiarität und 
Solidarität.“  Deshalb verortet sich 
die Betriebsseelsorge in ihren 
Positionen als Teil der TTIP-kriti-
schen Initiativen und unterstützt 
und bekräftigt ausdrücklich die 
Erklärung zahlreicher Verbände 
und Gewerkschaften. 
Ihre kritische Haltung zur Hartz IV 
Reform bekräftigten die Betriebs-
seelsorger in einer weiteren Reso-
lution. 
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

24 Stunden Auszeit gönnten sich 
am zweiten Maiwochenende 16 
Betriebs-, Personalräte und Mit-
arbeitervertreter bei den Oasen-
tagen im Kloster Jakobsberg auf 
den Höhen zwischen Mainz und 
Bingen. Fern der Hektik des All-
tags bestand die Gelegenheit auf-

zutanken und für sich Neues zu 
entdecken. Meditation, Übungen 
am Leib, gemeinsames Tanzen 
und Singen, aber auch Stille und 
Gespräche wechselten sich ab. 
Auch die Teilnahme an den Ge-
betszeiten der Mönche war mög-
lich. Die Oasentage werden seit 5 

Jahren in Kooperation zwischen 
den Benediktinern vom Jakobs-
berg und der Betriebsseelsorge 
im Bistum Mainz angeboten. Die 
nächsten Oasentage finden vom 
9./10. Oktober statt. 

                                           bss-mainz
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Allianz für den freien Sonntag  
nimmt Politiker in die Pflicht
Für die Gießener Allianz war es ein gelungener Auftakt zum Tag der Arbeit

Mit einem Infostand war 
die Gießener Allianz für den 
freien Sonntag am 1. Mai 
bei der DGB-Kundgebung in 
den Gießener Marktlauben 
präsent. Die Vertreter der 
Betriebsseelsorge, des katho-
lischen und evangelischen 
Dekanates, der Gewerkschaf-
ten, insbesondere ver.di – 
Fachbereich Handel - und des 
DGBs informierten offensiv 
über die aktuellen Entwick-
lungen im Bereich des Sonn- 
und Feiertagsschutzes. 

167 Abgeordnete aus der 
Region (Kreistag, Gießener 
Stadtparlament, Land- und 
Bundestag) wurden im Vorfeld 
der Aktion angeschrieben und 
aufgefordert, sich zum Sonn-
tagsschutz zu bekennen.

Gelungene Fotoaktion

Dabei konnten sie sich bei 
einer Fotoaktion beteiligen 
und sich mit dem Emblem 
„Ich bin Sonntagsschützer“ 
ablichten lassen und ihre Hal-
tung öffentlich machen.  Vom 
Bundestagsabgeordneten 
über Landrätin bis zu Abge-
ordneten aus Stadt, Kreis- und 
Landtag war alles vertreten. 
Aber auch Menschen, die die 
Thematik wichtig fanden, un-
terstützten die Aktion, dar-
unter Multiplikatoren, Pfarrer, Ein Auschnitt der Fotowand mit den Unterstützern der Aktion.                                                                                                © Richard Kunkel

„Seit Jahren vollzieht sich in Deutschland eine schleichende 
Aushöhlung des Sonn- und Feiertagsschutzes. Immer mehr 
Wirtschaftsbereiche werden für die Arbeit an diesen Tagen 
vereinnahmt. Dieser Entwicklung zur „Rund-um-die-Uhr-Ge-
sellschaft“ stellen wir uns entgegen. Wir fördern den freien 
Sonntag als gemeinsamen Zeitanker für die Menschen.“  Mit 
diesem Ziel wurde im Jahr 2006 die bundesweite „Allianz für 

den freien Sonntag“ gegründet. 2010 folgte die Gründung in 
den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz. Auch in im-
mer mehr Kommunen engagieren sich selbständige Allianzen.  
 
Die Allianz für den freien Sonntag versteht sich als politisch 
unparteilicher Zusammenschluss im Engagement für den ar-
beitsfreien Sonntag.
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Die Sonntagsfrage zieht 
in den Landtag ein 

 „Allianz für den freien 
Sonntag Hessen“  
informiert Kommunen

Eingeladen hatte der Sozial- 
und Integrationspolitische Aus-
schuss des Hessischen Landtags 
für den 16. April 2015 zu einer 
„Anhörung zu dem Gesetzent-
wurf der Fraktion der FDP für ein 
Gesetz zur Änderung des Hessi-
schen Ladenöffnungsgesetzes“ 
(HLöG). Was darin vorgeschlagen 
ist, höhlt den im Grundgesetz 
garantierten Schutz des (arbeits)
freien Sonntags maßgeblich aus: 
Erstens will die FDP den vom 
HLöG geforderten sogenannten 
„Anlass“ von „Märkten, Messen, 
örtlichen Festen oder ähnlichen 
Veranstaltungen“ für eine Aus-
nahmegenehmigung zu ver-
kaufsoffenen Sonntagen strei-
chen lassen. Zweitens möchten 
die „Liberalen“ die für jede Stadt 
und Gemeinde auf vier Sonnta-
ge im Jahr begrenzte Öffnung 
der Geschäfte auf alle Stadtteile 
ausweiten.

Die „Allianz für den freien Sonn-
tag Hessen“ hatte ihre Vertreter/

innen aus der Evangelischen und 
Katholischen Kirche sowie ver.di 
zu dieser mündlichen Anhörung 
benannt. Außer Frage stand, dass 
sie sich, wie auch offizielle Ver-
treter aus Kirche und Verbänden, 
der Auseinandersetzung stellen 
und ihre vielfältigen Beweggrün-
de gegen eine Ausdehnung der 
sonntäglichen Ladenöffnungen 
umfassend vorbringen.
 

Sonntagsöffnung  
ohne Anlass?  

Pro und Contra
Für das Aufweichen des HLöG im 
Sinne der FDP sprach sich nur der 
Vertreter ihres eigenen Ablegers, 
der Vereinigung Liberaler Kom-
munalpolitiker Hessen, aus. An-
dere der etwa zwanzig angehör-
ten Experten liebäugelten zwar 
mit einem oder beiden Zielen des 
FDP-Gesetzentwurfs, doch ver-
mieden sie offensichtlich, sich all-
zu sehr aufs „Glatteis“ zu begeben. 
So verwiesen der „Hessische Städ-
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 Joachim Haucke (ver.di), Thorsten Schäfer-Gümbel, Klaus Weißgerber (ev. 
Stadtkirchenarbeit) und Betriebsseelsorger Richard Kunkel (v.l.) im Einsatz 
für den freien Sonntag.                                                                   © Thorsten Schäfer-Gümbel 

Anhörung zum FDP-Ladenöffnungsgesetz im Hessischen Landtag

Rechtsanwälte, Ärzte, Gewerk-
schafter usw. Die Aktion stieß 
auf gute Resonanz, es konn-
ten über 100 Fotos gemacht 
werden. Weitere Fototermine 
mit Politikern sind zugesagt.
Prominente Unterstützung 
erhielt die Allianz vom hes-
sischen SPD-Vorsitzenden 
Thorsten Schäfer-Gümbel. Am 
Rande der Kundgebung zum 
„Tag der Arbeit“ traf er sich mit 
den Vertretern der Aktion. „Es 
ist richtig, bestimmte Zeiten 
zu schützen“, bekräftigte er. 
„Arbeit hat seine Zeit, aber 
auch Freizeit hat ihre Zeit, das 
ist wichtig für die Erholung. 
Darum braucht es Schutzräu-
me“.                     Richard Kunkel
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zeiten im Vordergrund stehen 
müsse und nicht allein die ökono-
mischen Interessen, die Umsätze, 
Gewinne und Wettbewerbsvor-
teile.

Der Schutz des Sonntag 
findet Schutz vor  

Gericht: zahlreiche  
Klagen gegen verkaufs-

offene Sonntage für 
eine grundlegende 

Rechtsprechung. 
Das betrifft insbesondere den 
sogenannten „Anlassbezug“. 
Hierzu stellte das Bundesverfas-
sungsgericht bereits vor gut fünf 
Jahren fest: Eine ausnahmsweise 
Öffnung an Sonntagen ist nur zu-
lässig, wenn dafür ein dem Sonn-
tagsschutz gerecht werdender 
Sachgrund (Anlass) besteht. 

Diese Entscheidung bestätigten 
mittlerweile das sächsische Ober-
verwaltungsgericht (2010), der 
bayerische Verwaltungsgerichts-
hof (2013) und der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof (2014) 
in Verfahren, die der Leipziger 
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn 
für die „Allianz“ führte. Sogar das 
rheinland-pfälzische Oberver-
waltungsgericht bekräftigte, das 
dortige Ladenöffnungsgesetz 
ohne Anlassbezug sei nur des-

fassungswidrig einstufen lässt. 
Ihnen schlossen sich das Kolping-
werk und das Diakonische Werk 
an. Außerdem beteiligten sich an 
der Anhörung die Vertreter/innen 
der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung, der Evangelischen 
Dekanate Darmstadt-Stadt und 
Darmstadt-Land, des Zentrums 
Gesellschaftliche Verantwortung 
der Evangelischen Kirche Hessen 
und Nassau sowie der Katholi-
schen Betriebsseelsorge im Bis-
tum Mainz.  

Gute Gründe und viel-
fältige Motive gegen 

die Gesetzesänderung
Sie alle beleuchteten die Bedeu-
tung des (arbeits)freien Sonntags 
aus geschichtlicher und aktuel-
ler Sicht, aus religiösem, mora-
lischem, kulturellem, sozialpo-
litischem und wirtschaftlichem 
Blickwinkel, zeigten aber auch 
dessen positive Wirkung auf die 
Gesundheit und die Familie der 
Beschäftigten, die gemeinsame 
Freizeitgestaltung und das Ver-
einsleben in den Gemeinden auf.  
Sehr deutlich verwies die „Allianz 
für den freien Sonntag“ mit ihrer 
Argumentation darauf, dass die 
Sorge um die Beschäftigten im 
Einzelhandel und die Notwen-
digkeit von Ruhe und Erholungs-

te- und Gemeindebund“ und der 
„Hessische Städtetag“ auf die sich 
immer mehr festigende Recht-
sprechung zu verkaufsoffenen 
Sonntagen und wollten diese je-
doch „ohne Anlassbezug“ freige-
ben lassen; allerdings lehnten sie 
deren Ausdehnung auf die Stadt-
teile ab. Auch die Vorsitzende 
des „Darmstadt City-Marketing“ 
schloss sich dieser Stellungnah-
me an und forderte „Rechtssicher-
heit“ für den Einzelhandel, der mit 
verkaufsoffenen Sonntagen vor 
allem „lebenswerte Innenstädte“ 
schaffen und zu gerne sonntags 
ein wenig Umsatz auf Kosten der 
im Umland angesiedelten Kon-
kurrenz machen wolle.

Kirchen, Sozialverbän-
de und Gewerkschaf-
ten lehnen den Geset-

zesentwurf der FDP 
grundsätzlich ab

Das Kommissariat der Katholi-
schen Bischöfe in Hessen und der 
Beauftragte der Evangelischen 
Kirchen in Hessen als auch der   
ver.di-Landesbezirksvorsitzende 
Jürgen Bothner verwiesen hin-
gegen auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung, die das Vor-
haben der FDP vom Dezember 
letzten Jahres als durchaus ver-

halb rechtlich vertretbar, weil sich 
bereits aus der Landesverfassung 
und dem Grundgesetz ergebe, 
dass eine Sonntagsöffnung nur 
beim Vorliegen eines Sachgrun-
des zulässig ist. In Sachsen und 
Bayern wird sogar ausdrücklich 
darauf aufmerksam gemacht, 
eine Zulassung der Öffnung von 
Geschäften an Sonn- und Feier-
tagen ohne Sachgrund sei als ver-
fassungswidrig einzustufen.

Schließlich stellte das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Ent-
scheidung von 2009 fest: Die An-
forderungen an den Sachgrund 
steigen mit dem räumlichen und 
zeitlichen Umfang der Öffnungs-
möglichkeiten. Je umfangreicher 
diese an Werktagen seien, umso 
geringer sei das Bedürfnis für 
sonntägliche Ladenöffnungen. 
Nach dem HLöG dürfen die Ein-
zelhandelsgeschäfte von mon-
tags 0 Uhr bis samstags 24 Uhr, 
also werktäglich rund um die Uhr 
geöffnet werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint 
die Forderung der FDP nach Ab-
schaffung des Anlassbezuges und 
Ausdehnung der verkaufsoffenen 
Sonntage auf alle Stadtteile schon 
aus rechtlichen Gründen als völlig 
abwegig, weil verfassungswidrig. 
           
           Horst Gobrecht/Ingrid Reidt

Allianz-Gründung
Bei der Gründung der Bad-Kreuznacher 
Allianz hob Manfred Thesing, Sprecher 
der Landesallianz für den freien Sonntag 
Rheinland-Pfalz sowie Vorsitzender der 
Katholikenräte, die Wichtigkeit von lokalen 
Gründungen lokaler Sonntags-Allianzen 
hervor und zeigt sich sehr zuversichtlich: 
„Bereits während der Industriealisierung 
im 19. Jahrhundert haben Bündnisse aus 
Kirche und Gewerkschaft das Verbot der 
Sonntagsarbeit erkämpft und durchge-
setzt“ Thesing beklagt die Verschärfung 
des Standortwettbewerbs durch die Ge-
setzgebungs- und Entscheidungshoheit 
der Bundesländer. „Laufend geschieht ein 

Postkartenaktion zum Advent geplant

Bruch des Arbeitszeitgesetzes, das die 
Sonntagsöffnung eigentlich auf das „not-
wendige Maß“ beschränkt“, so Thesing. 
„Die jüngste Sonntagsarbeit bei der Post 
aufgrund des Streikes oder beispielswei-
se auch Planung von Sonntagsarbeit am 
Amazon sind nicht hinnehmbare Entwick-
lungen“. Und weiter: „Als Landesallianz 
bieten wir den auf lokaler Ebene Aktiven 
den notwendigen Rückhalt und unterstüt-
zen sie bereits. Z.B.  im Advent starten wir 
eine breit angelegte Postkartenkampagne 
gegen verkaufsoffene Sonntage und für 
eine richtige Besinnung“, so der Sprecher 
der Sonntagsallianz.                   Martin Mohr 



21Malocher 1/2015

Region
Rüsselsheim-
Bergstraße

©
 w

w
w

.sensum
.de | 2004-2011 Viernheim

Heppenheim

Rüsselsheim

Kath. Betriebs- 
seelsorge ruft 
„Umgang mit 
der Zeit“ auf  
die Agenda
Zu Gast beim Empfang ist ein prominenter 
Zeitrebell: der Jesuitenpater und Sozialethiker  
Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach

„Es wird höchste Zeit, das The-
ma „Zeit“ auf die Agena zu neh-
men“, sagt Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt bei der Begrüßung 
des Neujahrsempfangs der Be-
triebsseelsorge Rüsselsheim im 
Januar, zu dem gut 80 Gäste aus 
Betrieben, Gewerkschaften, Ver-
bänden, Politik und Kirchen bei-
der Konfessionen in die Schau-
burg Rüsselsheim gekommen 
waren. „Mit Sorge verfolgen wir 
die enorme Beschleunigung und 
Verdichtung von Arbeit, den ver-
schärften Druck von Leistungs-
maximierung bei gleichzeitiger 
Personalreduktion“, schildert sie 
in einleitenden Worten. Die Gren-
zen von Arbeit und privatem Le-
ben verschwimmen und der Ver-
schleiß von Menschen sei nicht 
zu übersehen. Es fehle fast überall 
Zeit für ausreichende Erholung, 
für  Freizeit, Freunde und Fami-
lie, sowie für Kultur, Sport und 
auch für ehrenamtliches Engage-
ment. Und: Die Gesellschaft laufe 
Gefahr, mit der Aushöhlung des 
Sonntagsschutzes auch die letz-
ten gesetzlich geschützten freien 
Stunden in der Woche preiszuge-
ben. 

„Wir alle sind Zeugen 
dieser Entwicklungen: 

Zeit-Zeugen“
Aus der Erfahrungen heraus, dass 
nahezu alle getrieben sind durch 

den Beschleunigungswahn  der 
Medien und vom Druck, immer 
mehr in kürzerer Zeit hervor-
zubringen,  lädt  die Betriebs-
seelsorgerin ein, im doppelten 
Sinn des Wortes „Feierabend“ 
zu machen:  

„Feierabend  
ist angesagt!“ 

„Feierabend ist angesagt!“ – für 
den Abend des Empfangs aber 

Der Neujahrsempfang fand in diesem Jahr in der Schauburg in Rüsselsheim statt, einem ehemaligen Kino, das heute 
als Eventtheater genutzt wird.                                                                                                                                                     © Hans-Peter Greiner

auch für das Jahr 2015. „Feier-
abend“ als Zeit jenseits leistungs-
orientierter Erwerbsarbeit: Zeit 
zur Erholung, für Begegnung, für 
Familie, Freunde, religiöse Aus-
übung und nicht zuletzt auch 
für ehrenamtliches Engagement. 
„Feierabend!“ aber auch als Aus-
druck von Grenzsetzung und 
Widerstand: Als Rebellion gegen 
das Hamsterrad, das uns auferlegt 
wird oder in das wir uns unbe-
wusst freiwillig hineinbegeben. 
Als Rebellion gegen eine Be-
schleunigung, die unserem Bio-
rhythmus nicht entspricht.

Leben im Hamsterrad? – Nein, 
das muss nicht sein.  Friedhelm 
Hengsbach,  Jesuit und Sozial-
ethiker, wirbt dafür, sich nicht 
vereinnahmen zu lassen vom 
Diktat der Beschleunigung.  Er 

beobachtet spätestens seit der 
Jahrtausendwende einen Schub 
der Beschleunigung. Zunächst 
im Arbeitsleben. Später auch in 
der Freizeit. In seinem Buch mit 
dem Titel: „Die Zeit gehört uns“ 
ruft er zum Widerstand gegen das 
Hamsterrad auf.

Zeichen der Zeit  
erkennen

„Wo sind die Ursachen der Be-
schleunigung?“, fragt Ingrid Reidt 
mit dem Anliegen, Missstände 
und Schieflagen zu benennen 
und im solidarischen Verbund 
aktiv  dagegen anzugehen. Im 
Gespräch benennt Friedhelm 
Hengsbach die „Zeichen der Zeit“: 
Scharfsinnig analysiert er die Ur-
sachen der Beschleunigung, mit 
der ein enormer menschlicher 
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Donnerstag, 5. November 2015, 17 Uhr  
Rüsselsheim, Waldweg 30,

Trauerhalle des Neuen Friedhofs

Verschleiß, gerade auch in der Ar-
beitswelt, einhergeht.
 
In den vergangenen 100 Jahren 
habe sich die Jahresarbeitszeit 
halbiert – ein Fortschritt, at-
testiert Hengsbach.  Doch das 
gewerkschaftliche Schlagwort 
„Samstag gehört Vati mir“ sei ge-
nauso Schnee von gestern wie 
der Jubel nach der Durchsetzung 
der 35-Stunden-Woche durch die 
IGMetall 1984. Die Debatten um 
Arbeitskosten und Wettbewerbs-
fähigkeit haben nach Ansicht von 
Hengsbach die individuelle Ar-
beitszeit flexibler gemacht, aber 
zu einer Pseudo-Autonomie der 
Beschäftigten geführt. 

Die Grenze zwischen Erwerbs-
arbeit und Freizeit werde zu-
nehmend durchbrochen. Viele 

Beschäftigte machen dieses Trei-
ben bis in die Freizeit mit. Folgen 
seien Erschöpfung und Burn-out. 
So seien Güterwohlstand und 
Zeitnotstand zwei Seiten der Be-
schleunigung, die eine nervöse 

Kurzatmigkeit erzeugten. Um 
wieder mehr Herr seiner Zeit zu 
werden, gelte es, die Erfolge der 
Arbeiterbewegung wiederzube-
leben, das solidarische Prinzip zu 
stärken. Doch gerade die Solidari-

tät unter den Beschäftigten habe 
in den vergangenen 20 Jahren 
schwer gelitten. 

Eine Chance sieht Hengsbach 
darin: Der Zeitdruck könne durch 
kollektive Arbeitszeitverkürzung 
gemildert werden. Ein Teil des er-
wirtschafteten Produktivitätsfort-
schritts müsse in Freizeit transfor-
miert werden. Anders leben als 
jetzt, weniger Konsum, weniger 
Wachstum und mehr Lebensqua-
lität, lautet seine (Auf )-Forderung. 

Zeitdruck  
durch kollektive   

Arbeitszeitverkürzung 
mildern

Er ist sicher: Den Zeitrebellen, die 
dem Regime der Beschleunigung 
widerstehen, gehört die Zeit.
Die Betriebsseelsorgerin greift 
gerne die Worte von Hengsbach 
auf und läd ein, gemeinsam mit 
Getränk und Snack und im regen 
Austausch mit den anderen  in 
den gemeinsamen „Feierabend“ 
überzugehen:  „Lasst uns mit die-
ser ‚Zeitansage‘ der Entschleu-
nigung in den Abend und in das 
neue Jahr hineingehen! Der ver-
antwortliche Umgang mit der Zeit 
ist eine Herausforderung an uns in 
Kirche und Gesellschaft, und zwar 
um der Menschen willen.“ 
                                           Ingrid Reidt

Friedhelm Hengsbach (l.) war von 1977 bis 1982 Lehrbeauftragter, von 1985 bis zu seiner Emeritierung 2005 Professor 
für Christliche Sozialwissenschaft bzw. Wirtschafts- und Gesellschaftslehre in Sankt Georgen in Frankfurt.
                                                                                                                                                                                                                 © Hans-Peter Greiner

Gedenkfeier für verstorbene Kolleginnen und Kollegen

Ein Kollege, eine Kollegin, mit 
der man jahrelang zusammenge-
arbeitet hat, ist verstorben.  Oft 
wird uns erst im Verlust wirklich 
bewusst, wer dieser Mensch war 
und was er uns bedeutete: im 
Betrieb und besonders im per-
sönlichen Umgang. In Dankbar-
keit erinnern und Abschied neh-
men ist wichtig im Umgang mit 
dem Tod. Im regen Arbeitsalltag 
und im laufenden  Betrieb ist da-
für nicht immer Zeit und Raum. 
Daher wollen wir auch in diesem 
Jahr Betriebsangehörigen und 

In Dankbarkeit ...
Kollegen noch einmal Möglich-
keit zum Abschiednehmen und 
Innehalten geben. Mit unserer 
ökumenischen Gedenk- und 
Trauerfeier laden wir ein, in ruhi-
ger Atmosphäre – mit leisen Tex-
ten und Musik – unseren verstor-
benen Kolleginnen und Kollegen 
in Dankbarkeit zu gedenken. 

Einladende:
Pastoralreferentin Ingrid Reidt 
(Kath. Betriebsseelsorge Rüssels-
heim)  Pfr. Andreas Jung (Ev. De-
kanat Rüsselsheim)
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„Pflege geht uns alle an!“
Netzwerk Pflege geht in Rüsselsheim mit einer einrichtungsübergreifenden Solidaritätsaktion  
am Internationalen Tag der Pflege an die Öffentlichkeit

Rüsselsheim. Dienstag, 12. Mai 
2015. So etwas hat es in dieser 
Form noch nicht gegeben: Eine 
gemeinsame Aktion von und 
mit Beschäftigten in der Pflege 
aus den unterschiedlichen am-
bulanten und stationären Ein-
richtungen der medizinischen 
Versorgung und Pflege am Inter-
nationalen Tag der Pflege.  
Rund 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer folgten der Einladung 
zur Solidaritätsveranstaltung ins 
Rüsselsheimer Rathaus, an der 
sich auch Oberbürgermeister 
Patrick Burghardt und der neue 
Geschäftsführer des Gesundheits- 
und Pflegezentrums Rüsselsheim 
GmbH Achim Neyer mit Redebei-
trägen beteiligten. 

Das Netzwerk Pflege in Rüssels-
heim hatte zur Solidarität aufge-
rufen. Es handelt sich um einen 
Kreis von und mit Beschäftigten in 
der Pflege und Interessierten, der 

eine gesellschaftlich sehr wich-
tige, anspruchsvolle und harte 
Arbeit, die nahezu in allen Einrich-
tungen unter hohem Zeitdruck, 
widrigen Rahmenbedingungen 
und dem Diktat der Ökonomie 
geleistet werden muss. Die Gren-
zen der Belastbarkeit von Pflegen-
den im gegenwärtigen System 
sind längst erreicht und die Lei-
densbereitschaft ausgereizt.

Aufschrei im  
Schulterschluss

„Es braucht einen Aufschrei im 
Schulterschluss“, darin sind sich 
die Aktiven des Netzwerks einig. 
Entsprechend lautete der Aufruf 
zum solidarischen Bewusstsein:
Mehr Respekt und Anerkennung 
gilt allen, die diese Arbeit und 
damit einen menschlich so wich-
tigen Dienst tun! Mehr noch: Der 
Fachkräftemangel und die derzei-
tigen Rahmenbedingungen für 
die (stationäre wie auch ambu-
lante) Pflege verlangen erhöhte 
Aufmerksamkeit für die Situation 
und eine grundsätzliche Ausein-
andersetzung mit dem gegen-
wärtigen Gesundheitssystem. 

Oberbürgermeister Patrick Burg-
hardt spricht das Grußwort
                                                   © Annette Marx

sich regelmäßig seit fast zwei Jah-
ren im Haus der Betriebsseesorge 
trifft, um sich über die Probleme 
in der Pflege auszutauschen und 
sich einrichtungsübergreifend zu 
unterstützen.

Einrichtungs- 
übergreifende  
Unterstützung

Initiiert und mitgetragen wird die 
Netzwerkarbeit von Beginn an 
von der katholischen Betriebs-
seelsorge. „Es wird höchste Zeit“, 
sagt Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt, „der gesamten Branche der 
Pflege und Sorgearbeit verstärkt 
Aufmerksamkeit und Achtung zu 
schenken und sich für und mit 
den Beschäftigten für bessere 
Arbeits- und Pflegebedingungen 
einzusetzen.“

Denn eines ist längst klar: Die 
Pflege alter, kranker Menschen ist 

     © Jana Perschke

Pflegerealität  
– so wie sie ist

So fielen deutliche Worte  zur 
realen Situation im Pflegealltag. 
Karin Balzer, ambitionierte Kran-
kenschwester im GPR schilderte 
die Engpässe durch notorischen 
Personalmangel, Pflege im Minu-
tentakt, hohe Dokumentations-
pflicht und ihre große Sorge, dass 
es an Nachwuchs qualifizierter 
Pflegekräfte schon jetzt fehle. Im 
Mittelpunkt der Pflege stehen der 
Mensch und seine unantastba-
re Würde. Dafür ist sie selbst vor 
über 20 Jahren angetreten. 
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Mit Nachdruck und mit klaren 
Forderungen an die Politik schil-
derte auch Achim Neyer, Ge-
schäftsführer des Klinikums in 
Rüsselsheim, dass die gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen die 
menschlichen Belange der Pati-
enten zu wenig berücksichtigen. 
Für Betreuung und Zuwendung 
ist keine Zeit vorgesehen. Statt-
dessen werde eine Pflegereform 
durchgepeitscht und der medizi-
nische Dienst würde aufgebläht. 
Bei aller Notwendigkeit des öko-
nomischen Bewusstseins müsse 
klar sein: „Mit Pflege und der Ge-
sundheit von Menschen darf man 
keine Geschäfte machen“. 

Dass kein Blatt vor den Mund 
genommen und die politischen 

Missstände benannt wurden, 
fand großen Zuspruch und Zu-
stimmung. 

Eindrucksvolle Bilder 
von der Pflege

Eingerahmt wurden die Rede-
beiträge von sensiblen-empha-
tischen Worten zu Beginn und 
visuellen Eindrücken aus dem 
Pflegealltag durch Fotos von An-
nette Marx unter dem Titel Pfle-
ge Hand(lungen) – Hände, oft in 
Einmalhandschuhen, die Spritzen 
aufziehen, Gebisse putzen, Ver-
bände anlegen, medizinische Ap-
parate bedienen oder Pflegepro-

 Interesse am Netzwerktreffen?

Einfach melden: Kontakt: Ingrid Reidt, 
Kath. Betriebsseelsorge, Weisenauer Str. 31, 65428 Rüsselsheim  

(bss.ruesselsheim@bistum-mainz.de)

Pflegekräfte mit Netzwerklerin Karin Balzer (r.) im Gespräch.                                                                                       © Annette Marx 

Pflegeschülerinnen messen den Gästen den Blutdruck                      © Annette Marx 

tokolle schreiben. „Damit unsere 
Forderungen und unser Aufschrei 
nicht abstrakt bleiben“, so leite-
te Ingrid Reidt die Fotoreihe ein, 
„wollen wir uns im wahrsten Sinn 
des Wortes ein Bild von der Pflege 
machen“. 

Informationen gab es an Stell-
wänden und Info-Tischen von 
ver.di, der VHS Kultur123 und der 
Abendrealschule oder der Pflege-
schule. Nicht wenige  ließen sich 
dort von Auszubildenden fach-
kundig den Blutdruck messen. 
Und wesentlich: Es fanden Begeg-
nungen und Gespräche über die 
Zukunft der Pflege statt.

Fazit des Abends ist: Pflege ist 
nicht nur eine Sache der Betrof-
fenen und Beschäftigten. Pflege 
geht uns alle an.  Und eines war 
klar: Es wird sicher nicht die letz-
te Aktion des Netzwerks gewesen  
sein.                                 Ingrid Reidt

 
Eine für alle ?   

Pflege          
braucht  

Solidarität !
Achim Neyer, Geschäftsleitung des 
GPR-Klinikums Rüsselsheim, bei sei-
ner Rede                                 © Annette Marx 

Unterstützer der Solidaritätsaktion  
Pflege braucht Solidarität:   

Viele Rüsselsheimer Einrichtungen und Verbände folgten dem 
Aufruf und erklärten sich solidarisch, darunter der Lions Club Rüs-
selsheim, ver.di Fachbereich Soziales und der ver.di Frauenrat, das 
Frauenzentrum, der Ausländerbeirat, die evangelischen und katho-
lischen Dekanate wie auch die IG Metall Darmstadt.
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Pilgern für die 
Arbeitswelt inkl. 
Betriebsführung
Von Großkrotzenburg am Kraftwerk Staudinger 
zur Liebfrauenheide

Auf Einladung der Betriebsseel-
sorge, des Kolpingwerkes und 
der Schönstatt-Bewegung fand 
am 13. Juni wieder eine Wall-
fahrt inmitten des Rhein-Main-
Gebiets unter der Überschrift 
„Pilgern für die Arbeitswelt“ 
statt. Gut 30 Menschen, Groß 
und Klein, fanden sich am frü-
hen Samstagmorgen in Groß-
krotzenburg am Kraftwerk Stau-
dinger ein. 

Nach der Begrüßung und einer 
ersten Andacht zur Einstimmung 
in den Tag gab es eine rund zwei-
stündige Betriebsführung durch 
das Kraftwerk. Dabei zeigte der 
Betriebsrat die Arbeitsabläufe 
und gewährte spannende Einbli-
cke in den Arbeitsalltag der Stau-
dinger-Kollegen. Auch die Verän-
derungen und Entwicklungen im 
Rahmen der Energiewende ka-
men ausführlich zur Sprache. 

Alsfeld

Lauterbach
Grünberg

Gießen

Bad Nauheim

Friedberg Büdingen

Schotten

Region 
Ober-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

Ein Blick in die Schaltzentrale des Dampfkraftwerkes. Hier werden die komplizierten Abläufe überwacht. Das Kraft-
werk wird vorwiegend mit Steinkohle befeuert.                                                                                                                                  © Kunkel

Mit vielen Eindrücken und Impul-
sen ausgestattet, machte sich die 
Gruppe nach dem Pilgersegen auf 
den rund 5 Kilometer langen Weg 
zur Liebfrauenheide. 

Anliegen und Sorgen 
der Arbeitswelt  

ins Gebet genommen

Unterwegs gab es an Wegkreuzen 
immer wieder Gelegenheit, die 
Anliegen und Sorgen der Arbeits-
welt ins Gebet zu bringen. Auf der 
Liebfrauenheide angekommen, 
hatten sich die Pilger erst einmal 
die Mittagspause redlich verdient. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
konnte das mitgebrachte Essen 
mit Genuss verzehrt werden. 
Nach dieser leiblichen Stärkung 
lud Betriebsseelsorger Richard 
Kunkel zum Impuls in die Kapel-
le ein. In seiner Ansprache ging 
Kunkel kurz auf die Bedeutung Bi-
schof Kettelers ein, der an diesem 

Die Pilger bei der Betriebsführung im 
Kraftwerk Staudinger in Großkrotzen-
burg                                                    © Kunkel

besonderen Ort vor über 10.000 
Arbeitern seine berühmte Sozial-
predigt gehalten hat und rief die 
Teilnehmer in Anlehnung an ver-
schiedene Bibelverse zu sozialem 
Engagement auf. 

Der weitere Pilgerweg führte 
die Gruppe schließlich begleitet 
von Gebet und besinnlichen Ele-
menten noch einmal über 6 Kilo-
meter zum Kolpinghaus vor den 

Toren Seligenstadts. Dort feierte 
Pfarrer Helmut Grittner am Ende 
der Pilgerwanderung mit den 
Teilnehmern die Heilige Messe. 
Mit einem gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen 
klang ein ereignisreicher Tag aus 
und die Pilger dankten den tollen 
Gastgebern vom Seligenstädter 
Kolpinghaus.
     
                                           BSS-Gießen

Auf der Liebfrauenheide feierten die Teilnehmer einen Gottesdienst.                                                                                                                                    
                                                                                                                                               © Regina Koser
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Das erste After-Work-Gespräch fand im Julius-Lehlbach-Haus des DGB in der Mainzer Kaiserstraße statt. Der Vorsit-
zender des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland Dietmar Muscheid begrüßte die Gäste.                                                                            © Miehe

After-Work-Gespräche 
behandelten Thema 
„Gesund im Job“
Kooperationsprojekt von DGB Rheinland-Pfalz/
Saarland, Zentrum Gesellschaftliche Verantwor-
tung der EKHN und kath. Betriebsseelsorge

Region 
Mainz

© www.sensum.de | 2004-2011 

Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Dietmar Muscheid, Vorsitzen-
der des DGB Rheinland-Pfalz/
Saarland forderte in der Auftakt-
veranstaltung der After-Work-
Gespräche „Gesund bleiben im 
Job. Arbeiten ohne umzufallen!“ 
eine umfassende Strategie, um 
die psychischen Belastungen 
in Zusammenhang mit Arbeit 
abzubauen. Der enorme Wett-
bewerb und der demografische 
Wandel verursachten in den 
Unternehmen eine „explosions-
hafte Zunahme der Fehltage 
aufgrund psychischer Leiden“, so 
Muscheid. Klare Regeln zum Ar-
beitsschutz und entsprechende 
Kontroll- und Sanktionsmöglich-
keiten seien deshalb nötig. 
  
Fünfzig Gäste, darunter viele Ar-
beitnehmervertreter und Fach-
leute aus dem Bereich Arbeits- 
und Gesundheitsschutz waren 
der gemeinsamen Einladung  
vom Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB) Rheinland-Pfalz/
Saarland, von der Regionalstel-
le für Arbeitnehmer/innen- und 
Betriebsseelsorge Mainz im Re-
ferat Berufs- und Arbeitswelt im 
Bistum Mainz und dem Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung 
der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau (EKHN) in das 
Julius-Lehlbach-Haus nach Mainz 
gefolgt. 

chende Vorbeugung gegen psy-
chische Belastungen selten statt. 
Dabei sei die „Gefährdungsbeur-
teilung“  ein gutes präventives In-
strument und Ausgangspunkt für 
den Gesundheitsschutz. Melanie 
Sandmann von der tbs Mainz, der 
Technologie-Beratungs-Stelle des 
DGB stellte konkret Möglichkei-
ten zur Stressreduzierung auf und 
zeigte den Weg zur Entwicklung 
eines betrieblichen Modells zur 
Stressreduzierung.          bss-mainz

Für die Veranstalter stellte Be-
triebsseelsorger Hans-Georg Or-
thlauf-Blooß vom Bistum Mainz 
den dialogischen Charakter der 
After-Work-Gespräche heraus.

After-Work-Gespräche 
Beispiel für gelungene 

Kooperation
„Das neue Veranstaltungsformat 
ist ein  Beispiel gelungener Ko-
operation zwischen Kirche und 
Gewerkschaft!“, sagte er. In seinen 
Betriebskontakten sehe er sich 
immer häufiger auch mit seeli-
schen und psychischen Nöten 
von Mitarbeitern konfrontiert. 
Deshalb sei es wichtig die ge-
sundheitlichen Aspekte von guter 
Arbeit in den Fokus zu stellen und 
gemeinsam nach Lösungen zu su-
chen. 

Dr. Rolf Schmucker aus Berlin be-
stätigte anhand des empirischen 
Befundes im DGB-Index Gute Ar-
beit, was viele Teilnehmer aus ih-
rem betrieblichen Kontext in das 
Gespräch einbrachten. Zeitdruck, 

Arbeitshetze und Überstunden 
bestimmen den Alltag von immer 
mehr Arbeitnehmern. In der In-
dex-Befragung gaben ein Viertel 
der Personen an, sehr häufig oder 
oft auch außerhalb der Arbeitszeit 
für den Arbeitgeber erreichbar 
sein zu müssen. Rund 56 gaben 
an, im Job hetzen zu müssen. 44 
Prozent der Befragten berichte-
ten, sie fühlten sich deshalb nach 
der Arbeit leer und ausgebrannt. 
Gleichzeitig finde eine ausrei-

Spannender Erfahrungsaustausch zwischen Kir-
chenvertretern und Betriebs- und Personalräten

Die Zukunft liegt  
in einer flexiblen  
Arbeitszeitgestaltung

Tropische Temperaturen draußen 
- hitzige Debatten drinnen. Wie 
wichtig eine flexible Arbeitszeit-
gestaltung für die Gesundheit 
und die Bedürfnisse der Beschäf-

tigten ist, stand bei der zweiten 
Veranstaltung der Reihe „Gesund 
bleiben im Job“ im Vordergrund, 
die vom DGB in Rheinland-Pfalz, 
dem Referat Berufs- und Arbeits-
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welt im Bistum Mainz und dem 
Zentrum Gesellschaftliche Ver-
antwortung der Evangelischen 
Kirche ausgerichtet wird. Ein 
spannender Erfahrungsaustausch 
zwischen Kirchenvertretern und 
Betriebs- und Personalräten 
brachte erstaunliche Ergebnisse, 
was alles im Bereich der Arbeits-
zeit möglich ist - mit positiven 
Effekten für Beschäftigte und Un-
ternehmen.

Spannung zwischen 
beruflicher Flexibili-
tät und persönlichen 

Lebensumständen

Zu Beginn ihrer Ausführungen 
skizzierte Lucie Perrot vom audit 
berufundfamilie der gemeinnüt-
zigen Hertie-Stiftung, wie sehr 
sich einerseits das Erwerbsleben 
verändert hat, auf der anderen 
Seite sich aber auch familiäre Le-
bensformen gewandelt haben. 
Da stehen erhöhte Anforderun-
gen an die Flexibilität oder Mo-
bilität der Beschäftigten, eine 
Verdichtung der Arbeit und eine 
erhöhte Anzahl an prekären Be-
schäftigungsverhältnissen einer 
zunehmenden Familienorientie-
rung der Männer, einem Anstieg 
der Pflegebedürftigkeit und neue 
Familienkonstellationen gegen-
über. 

Auch Unternehmen 
müssen flexibel reagie-
ren, sonst verlieren sie 

Mitarbeiter

Das alles führt zu besonderen He-
rausforderungen für Beschäftigte 
und Unternehmen, wobei der Ar-
beitszeitgestaltung eine zentrale 
Bedeutung für die Vereinbarkeit 
zwischen Familien- und Erwerbs-
arbeit zukommt. „Bei einem Ar-
beitnehmer, der nicht sofort auf-
springt, wenn es heißt, dass der 
Vater einen Schlaganfall erlitten 
hat, bei dem läuft gewaltig was 
schief,“ betont Lucie Perrot und 
erklärt weiter, „auf solche Fälle 
muss ein Unternehmen flexibel 
reagieren, ansonsten verliert es 
den oder die Mitarbeiter/in.“

Unter den vielen Praxisbeispielen, 
die Perrot in ihrem Vortrag vor-
stellte, fand ein Beispiel besonde-
res Interesse: Die Kreissparkasse 
Esslingen zeigte auf, wie es gelin-
gen kann, Facharbeiter/innen lan-
ge und gesund am Arbeitsplatz zu 
halten. 

Der Anreiz, den die Sparkasse 
gibt, ist folgender: Wer mit 55 Jah-
ren die Arbeitszeit um mindestens 
20 Prozent reduziert, erhält auf 
das entsprechend gemäßigte Ge-
halt einen finanziellen Aufschlag 
von 8 Prozent. Wer ab 60 Jahren 
die Arbeitszeit um mindestens 
40 Prozent reduziert, erhält einen 
Aufschlag von 10 Prozent. „Sie 
glauben gar nicht, wie sehr dieses 
Angebot angenommen wurde“, 
bilanzierte Perrot und wies damit 
auf die Sicherung der Fachkräfte 
für die Sparkasse in Esslingen hin. 

Auch die Ausführungen von Kars-
ten Volkmann, dem Betriebsrats-
vorsitzenden von Eckes-Granini 
in Nieder-Olm, zeigten, dass die 
Zukunft in einer flexiblen Hand-
habung der Arbeitszeiten liegt: 
„Wir haben keine Kernarbeits-
zeit, bei uns kann man zwischen 
6.30 Uhr und 19.30 Uhr anfangen 
und wir bekommen die Rückmel-
dung, dass dies den Beschäftig-
ten am meisten nützt.“ 

Die Zukunft liegt in  
einer flexiblen  
Handhabung  

der Arbeitszeiten

Ebenfalls gute Erfahrungen hat 
Volkmann mit der Einführung 
einiger Serviceangebote für die 
Beschäftigten gemacht. So wurde 
ein Spielzimmer eingerichtet, das 

Lucie Perrot von der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der gemeinnüt-
zigen Hertie-Stiftung sprach über die Veränderungen in der Arbeitswelt und 
stellte Auditbeispiele verschiedener Unternehmen vor.                                      © hgob                                                                                              

Karsten Volkmann, Vorsitzender des 
Betriebsrates von Eckes-Granini stell-
te die in seiner Firma geltenden Ar-
beitszeitvereinbarungen vor.      © hgob                                                                                              

Im Tagungszentrum Erbacher Hof: Lucie Perrot von der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung sprach über die Veränderungen in der Arbeitswelt und stellte Auditbeispiele verschiedener Unterneh-
men vor.                                                                                                                                                                                                                    ©miehe/ hgob                                                                                              

von Kindern berufstätiger Eltern-
teile genutzt werden kann, wenn 
ein Betreuungsproblem entsteht. 
„Gerade in Zeiten des Kitastreiks 
war uns dieses Angebot von gro-
ßem Nutzen, denn wir mussten 
auf keine Mutter oder keinen Va-
ter verzichten.“ Gut angenommen 
wird auch ein Apothekerservice 
oder die Möglichkeit, Päckchen 
oder Pakete im Betrieb zu emp-
fangen oder zu versenden. „Das 
erspart den Beschäftigten den 
Druck, zu bestimmten Öffnungs-
zeiten an einem bestimmten Ort 
zu sein.“ Ein Bügelservice für Wä-
sche allerdings, der Eckes-Granini 
seinen Beschäftigten anbot, wur-
de bislang noch nicht nachge-
fragt.                       Susanne Wagner
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„Es ist erniedrigend, was die Ma-
nager der Metro-Zentrale euch 
zumuten. Ihr sollt entlassen wer-
den, weil sich die Arbeit in Polen 
für die Metro-Gruppe besser 
rechnet. Dies ist für ein Europa, 
das zusammenwachsen soll, kein 
Gewinn. Es ist ein Hohn für euch 
und für alle, die sich mit euch in 
der Stadt und auch der Kirche ver-
bunden fühlen. Ihr habt z.T. seit 
Jahrzehnten Einsatz gezeigt, seid 
alle Höhe und Tiefen mitgegan-
gen und habt in der Friedrichstra-
ße gute Arbeit abgeliefert, egal 
ob die Firma Massa, real oder 
jetzt Metro hieß. Einige haben 
ihr ganzes Berufsleben im Haus 
verbracht. Da muss man fragen, 
was geleistete Arbeit und einge-
brachtes Engagement der letzten 
Jahre eigentlich wert sind. Nun so 
aussortiert zu werden, kränkt und 
tut weh! 

Es ist eine bittere Erfahrung, dass 
heutzutage die Würde mensch-
licher Arbeit in immer größerem 
Ausmaß mit Füßen getreten 
wird. Wenn allein der Kostenas-
pekt Entscheidungen beherrscht, 
bleibt die Moral auf der Strecke, 
dann wird menschliche Arbeit 
zur Sache, der Mensch zum aus-
tauschbaren Rädchen im Getrie-
be des Wirtschaftslebens. Die 
Kath. Soziallehre und allen voran 
Papst Franziskus wiederholen 
dagegen immer wieder, dass der 
Mensch als Mensch Mittelpunkt 
und Ziel allen wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftli-
chen Handelns sein muss. Er darf 
nicht auf einen Kostenfaktor re-
duziert werden!“

           Hans-Georg Orthlauf-BlooßAuf dem Alzeyer Obermarkt zeigte die METRO-Belegschaft ihre Enttäuschung und Wut auf die Konzernleitung. Zusam-
men mit Ver.di organisierte der Betriebsrat in zahlreichen Protestaktionen den Widerstand. Politiker aller Parteien und 
auch die Betriebsseelsorge solidarisierten sich mit den Anliegen.                                                                                                        © hgob    

MOMENT MAL

„Ihr habt über Jahre 
alle Höhen und Tiefen 
mitgetragen und jetzt 
sollt ihr gehen!“

Aus der Solidaritätserklärung 
der Betriebsseelsorge

METRO-Arbeit geht nach Polen
Alzeyer METRO GROUP Accounting Center GmbH schließt Ende 2018,  
dennoch gute Verhandlungen von ver.di und METRO-Betriebsrat
Für die  95 Beschäftigten des 
METRO Accounting Centers in 
Alzey war Anfang des Jahres 
die Betroffenheit groß. In einer 
Betriebsversammlung wurde 
ihnen die Verlagerung ihrer Ar-
beitsplätze nach Polen mitge-
teilt.  Daraufhin organisierte sich 
in der Stadt ein entrüsteter Wi-
derstand. Betriebsrat, Gewerk-
schaft, Politik und Kirche setzten 
sich für die Belegschaft ein. Fast 
3000 Unterschriften gegen die 
Schließung wurden gesammelt. 
Mit kreativen Aktionen mach-
ten der Betriebsrat und ver.di 
immer wieder auf die Situation 
aufmerksam. 

Ein Teil der Mitarbeiter ist schon seit 
der Gründung von MASSA durch 
Karlheinz Kipp Mitte der 60er Jah-
re am Standort beschäftigt. Nach 
dem Börsengang 1987 wechselten 
sie zunächst zu Real, dann direkt 
zur METRO.  Das Durchschnittsalter 
der Beschäftigten beträgt 51 Jahre; 

die durchschnittliche Betriebszu-
gehörigkeit 25 Jahre.

Die durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit 

beträgt 25 Jahre.

Auch wenn die Schließungsabsicht 
nicht rückgängig gemacht werden 
konnte, wurde in der „Regelungs-
abrede“ zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsführung ein Teilerfolg 

Krisensitzung im Betriebsratsbüro in der Alzeyer Friedrichstraße.                     © hgob                                                                                                       

erreicht. So werden die frühsten 
Kündigungen zum 31.12.2016 aus-
gesprochen. Dies betrifft etwa 1/3 
der Belegschaft ohne  besonderen 
Kündigungsschutz. Die Mehrzahl 
besitzen den besonderen tarifli-
chen Kündigungsschutz und wer-
den erst zum 31.12.2018 gekün-
digt. Für beide Gruppen soll es eine 
Transfergesellschaft geben.  Mit-
arbeitern über 57 Jahre wird eine 
Altersteilzeit angeboten. 
                Hans-Georg Orthlauf-Blooß 
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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!

Betriebsseelsorge vor Ort

Seit 25 Jahren ist die lich-
tensteiner Oerlikon Balzers  
AG mit einem Standort in 
Bingen ansässig. 280 Mit-
arbeiter produzieren vor 
allem für die Automobilin-
dustrie. Gesprächsthema 
waren u.a. die Regelungen 
zur Beschäftigung von Leih-
arbeitern.  V.l.n.r BR Harald 
Ludwig, BR-Vors. Walter 
Sulzbacher und BR Gisela 
Reiber.                        © bss-mainz

Aus Bergen von Altpapier und Zellstoff werden am 
Rande des Mainzer Zollhafens Millionen Rollen Toilet-
tenpapier hergestellt. WEPA Mainz gehört zum dritt-
größten Hersteller für Hygienepapiere in Europa. Das 
Foto zeigt den Werksleiter Franz Weber (l.) und den Be-
triebsratsvorsitzenden Basant Bajaj (r.), zusammen mit      
Ursula Stooß, Martina Körner und H.-G. Orthlauf-Blooß. 
                                                                                     © bss-mainz

 Seit 1963 wird in Bodenheim der Kräuterlikör Kuemmerling 
hergestellt. Sein Markenzeichen ist die besondere Flaschen-
form. Nach mehreren Umfirmierungen ist in Bodenheim 
heute die zentrale Spirituosenproduktion der Henkell-
Gruppe untergebracht. Der Betriebsratsvorsitzende Rainer 
Knaup (l.) berichtet von der Markenvielfalt, aber auch vom 
Rückgang der Beschäftigen von 180 im Jahr 2000 auf heute 
60 Mitarbeiter.                                                   © bss-mainz                                                                                

Eine Nachhilfe über die Produktion 
und den Vetrieb von Industriegasen 
aller Art erhielt H.-G. Orthlauf-Blooß 
bei der Linde AG Gase Division 
Worms. Gernot Hahl, Vorsitzender 
des Europa- und Konzernbetriebsra-
tes (l.) zeigte zusammen mit Stefan 
Koop, BR-Referent (r.) die Anlage. Zur 
Linde AG gehören europaweit 26.000 
Mitarbeiter. Am Standort in Worms sind 
100 Mitarbeiter beschäftigt.

Informationsbesuch beim Betriebs-
rat von SCHOTT MUSIC GmbH & 
Co. KG. Die Verwaltung des  reno-
mierten Musikverlages befindet 
sich unweit des Büros der Betriebs-
seelsorge in der Mainzer Altstadt. 
Das Service- und Logistikzentrum 
befindet sich in Mz-Hechtsheim. Be-
schäftigt sind über 200 Mitarbeiter. 
Mit dem Betriebsratsvorsitzenden 
Thomas Schröder (r.) wirft Betriebs-

seelsorger H.-G. Orthlauf-Blooß ei-
nen Blick auf die Neuerscheinungen.        
                                                 © bss-mainz

Von einem hart umkämpften Markt 
berichtete Betriebsratsvorsitzender 
Heinz-Walter Roth hier im Bild mit Be-
triebsrätin Elfriede Röser von der Bin-
derer St. Ursula Weinkellerei GmbH 
in Bingen. Er ermöglichte einen Ein-
blick in die Technik und Logistik der 
Kellerei.Abgefüllt werden hier für  Dis-
counter, aber auch den normalen Ein-
zelhandel Weine aus Frankreich, Italien 
Ungarn und Spanien. Ein eingespieltes 
Mitarbeiterteam bewältigt beindru-
ckende Mengen an Wein.                  © bss

© bss-mainz

Der demografische Wandel ist 
in der Arbeitswelt angekom-
men. Er stellte auch für die Ar-
beitnehmervertretungen eine 
große Herausforderung dar. 
Diesem Thema wollen wir uns 
am diesjährigen Diözesantag 
für Betriebs-, Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen stellen 
und laden ganz herzlich für den 
14. Oktober nach Mainz ein. 
  
Mit Blick auf die Veränderungen 
sind demografische Kompetenz 
und strategisches Denken er-
forderlich. Was kommt auf uns 
zu? Wie sehen altersgerechte Ar-
beitsplätze aus? Wie gelingt ein 
guter Wissenstransfer? Wie sieht 
ein wertschätzender Umgang 
mit einer alternden Belegschaft 
aus? Welche tariflichen Mögli-
chkeiten gibt es? Was sind die 
Stellschrauben der Betriebs- und 
Personalräte? Diese und andere 
Fragen stehen im Mittelpunkt 
unserer Fachtagung. Im Aus-
tausch von eigenen Erfahrungen 
und mit professionellen Beratern 
wollen wir für den Wandel sensi-
bilisieren und Ansätze für einen 
verantwortungsvollen Umgang 
anbieten. Dazu dienen der Im-
pulsvortrag zu Beginn, Praxis-
beispiele, Erfahrungsaustausch 
und die Workshops.  

Für weitere 
Informationen 
den OCR-Code
einscannen!
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„Mich trägt der 
Glaube an einen 
Gott, der für die  
Notleidenden in 
die Welt kam!“

Im Gespräch mit  
Personalrat Guinchard

Am Pfingstsamstag wurde Mar-
kus Guinchard im Mainzer Dom 
von Kardinal Lehmann zum 
Diakon geweiht; der vorläufige 
Abschluss einer langen inne-
ren Entwicklung. Einige seiner 
Arbeitskollegen wohnten dem 
Ereignis bei und waren beein-
druckt von der Zeremonie und 
der Würde des Gottesdienstes. 
Er bleibt weiterhin ihr Kollege, 
arbeitet wie bisher im Umwelt-
ministerium, denn er ist „ständi-
ger Diakon mit Zivilberuf“. 

Markus Guinchard ist gebürtiger 
Mainzer, Ältester von 5 Geschwis-
tern eines französischen Vaters 
und einer deutschen Mutter.

Wenige Wochen nach seiner 
Weihe sitzen wir hier gemütlich 
im Stephansgarten, ganz in 
der Nähe des Ortes, an dem er 
aufgewachsen ist; direkt bei St. 
Stephan, wo er Messdiener war, 
in der Gemeinde, in der er sich 
seine ersten Sporen in der kath. 
Jugendarbeit verdiente. „Ich hätte 
mich in vielen Dingen nicht ent-
wickeln können, wenn ich nicht 
mit 14 von meinem Jugendgrup-
penleiter angesprochen worden 
wäre: ‚Würdest du eine Gruppe 
übernehmen‘. Plötzlich hatte ich 
Verantwortung.“ 

„Plötzlich hatte ich 
Verantwortung“

Sein soziales Engagement er-
schöpfte sich damit aber noch 
nicht, während seiner Lehre als 
Maschinenschlosser bei MAN in 
Gustavsburg, war er Jugendver-
treter im Betriebsrat. Nach dieser 
ersten Ausbildung folgte der 
lange Weg der Weiterbildung im 
Bereich Technik bis zum Fachabi-
tur. Die Entscheidung zum Studi-
um fiel ihm nicht leicht; es fehlten 
ihm die Vorbilder. Doch schließ-
lich rang er sich dazu durch und 
studierte in Bingen Allgemeine 
Verfahrenstechnik. 

Mit frischem Diplom ging er 
dann in die papierverarbeitende 

Industrie. Schon seine erste Stelle 
stellte wichtige Weichen für seine 
Zukunft. Zum einen lernt er die 
amerikanische Wirtschaftsphi-
losophie hautnah kennen: „Es 
wurde nur rein wirtschaftlich ge-
dacht. Es war sehr an den Mitar-
beitern vorbei, die die Gewinne ja 
erzielt haben, aber die nie davon 
profitiert haben.  ‚The return  
of investment‘ war letztlich das, 
was für die Amerikaner zählte“. 
Zum anderen war er für die 
Abwasserbereich der Firma ver-
antwortlich. „ Da kam dann der 
Sprung in den Umweltbereich, 
den ich von vorneherein so nicht 
geplant habe.“ Markus Guinchard 
wechselte Mitte der 90er Jahre 
zum Umweltministerium, wo er 
bis heute für Wasserwirtschaft 

und bes. Gewässerüberwachung 
zuständig ist. Sein persönlicher 
Einsatz brachte ihn recht bald 
auch in den Personalrat, da er 
jemand ist, der sich engagiert, 
der das persönliche Gespräch 
sucht, der zuhört und auch 
hilft, wenn er kann. Mittlerweile 
gehört er dem Gremium seit 7 
Jahren an. Insgesamt setzt sich 
der Personalrat aus 8 Kollegen 
zusammen.

„Die Arbeit im  
Personalrat war  

mir eine gute Schule.“
 „Ich kann nur sagen, nachdem 
ich im Personalrat tätig wurde, 
habe ich meinen Arbeitgeber 
nochmal mit anderen Augen 

Bei der Allerheiligen-Litanei liegen die Weihekandidaten v.l. Markus Dann-
häuser, Markus Guinchard als Zeichen ihrer Hingabe ausgestreckt auf dem 
Boden.                                                                                                                              ©  K. Schütz

Kardinal Lehmann umarmt den  
Neugeweihten und besiegelt damit 
seine Aufnahme in das neue Amt. 
                                                         ©  K. Schütz

Diesmal habe ich mich mit Personalrat Markus Guinchard (l.) verabredet. Wir 
sprechen auf einer Parkbank im Mainzer Stephansgarten miteinannder.                                                                                                                                   
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gesehen. Erst durch die Tätigkeit 
dort habe ich gemerkt, die Welt 
ist doch nicht so in Ordnung, wie 
du dir das ausgemalt hast.“ 

Seine Weihe hat an seinem 
Arbeitsplatz auch Neugier 
aufgelöst. Immer wieder wird 
er auf seine Funktion als Diakon 

im
puls

Bei einem Besuch (21.6.15)  

in Turin - hier leben rund 10% 

der Menschen unterhalb der 

Armutsgrenze - sagte Papst 

Franziskus: „Die alte Industrie-

stadt Turin erlebe in wirt-

schaftlicher Hinsicht gerade 

einen Umbruch, der viele 

Menschen den Job gekostet 

habe und für Perspektivlo-

sigkeit sorge. Doch es seien 

nicht die Migranten, die daran 

Schuld seien, hob der Papst 

hervor. Die Migranten seien 

lediglich Opfer der „Bosheit, 

einer nicht nachsichtigen 

Wirtschaft und des Krieges“. 

Wörtlich sagte Franziskus: „Es 

bringt einem zum Weinen, 

die Aktionen dieser Tage zu 

betrachten, wo Menschen wie 

Ware behandelt werden.“ 

Papst Franziskus rief vor den 

vielen Menschen – Arbeitslo-

se, Arbeitsgeber und –nehmer 

zum Widerstand auf. Die 

Menschen seien dazu aufge-

rufen „Nein“ zu sagen. Nein zu 

einer Wirtschaft, die andere 

ausschließe, die eine absolute 

Armut missachte. 

                Radio Vatikan 21.06.15

Diakone im Bistum Mainz

Diakone sind bereits in der Apostelgeschichte erwähnt. In der frühen 
Kirche wirkte der Diakon (griechisch: Diener) in der Armenpflege oder 
als Gehilfe des Bischofs beim Gottesdienst. Seit dem fünften Jahrhun-
dert verlor das Amt an Bedeutung. Lange Zeit war der Diakon nur noch 
eine Durchgangsstufe auf dem Weg zur Priesterweihe. Das Zweite Va-
tikanische Konzil eröffnete auch verheirateten Männern die Weihe zu 
so genannten Ständigen Diakonen. Dabei wird zwischen dem „Diakon 
mit Zivilberuf“ und dem „Diakon im Hauptberuf“ unterschieden. In der 
Diözese Mainz wurden 1971 die ersten Männer zu Ständigen Diakonen 
geweiht. Die Bezeichnung „Ständiger Diakonat“ macht deutlich, dass 
es sich nicht um eine Durchgangsstufe zur Priesterweihe handelt. Der 
Diakon ist in besonderer Weise zum helfenden Dienst aufgerufen und 
kann mit verschiedenen pastoralen und karitativen Aufgaben betraut 
werden. In der Liturgie assistiert er unter anderem bei Eucharistiefei-
ern. Er leitet Wortgottesdienste und spendet das Sakrament der Taufe. 
Außerdem kann er mit Beerdigungen und Trauungen beauftragt 
werden. Das Mindestalter bei der Diakonenweihe für Ständige Diakone 
liegt bei 35 Jahren für Verheiratete. Eine Bedingung für den Ständigen 
Diakonat ist, dass die Ehefrau des Bewerbers die Entscheidung zur 
Diakonatsweihe mitträgt.  Im Bistum Mainz sind derzeit 51 Ständige 
Diakone mit Zivilberuf sowie 31 Ständige Diakone im Hauptberuf tätig.                                                                   
52 Diakone leben im Ruhestand.                                                    tob/am (MBN)                           

angesprochen. Er ist jetzt Kirche, 
der Ansprechpartner, wenn es 
um religiöse Fragen geht. 

Was ihn bewogen hat dieses Amt 
zu übernehmen? Schon in den 
90er Jahren spielte er mit dem 
Gedanken Diakon zu werden, 
aber seine familiären Verhältnisse 

ließen es damals nicht zu; bei 
seinem zweiten Anlauf war 
das anders. 

„Soziales Engagement kann 
ich überall machen … aber 
ich wollte es ganz bewusst 
auch unter diesem christli-
chen Vorzeichen machen, der 
Glaube an einen Gott, der für 
die Armen, die Leidenden, 
die Notleidenden in die Welt 
gekommen ist.“
 
Das Gespräch führte  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß
Redaktionelle Bearbeitung:
Dr. Eileen Hirsch

Diakon Guinchard  bei der Ver-
kündigung des Evangeliums  an 
Pfingsten in St. Martin Mainz-Fin-
then                                                     ©  O. Werner

Markus Guinhard mit dem Vorsitzenden  des Personalrates im Mainzer Umweltministerium Wolfgang Heinz    © privat




