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Demografischer Wandel  
ist eine große Herausforderung 
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Aus allen Teilen des Bistum waren die Arbeitnehmervertreter wieder in 
den Ketteler-Saal des Tagungszentrums Erbacher Hof nach Mainz gekom-
men.                                                                                                                                   © Utzig

Demografie: 
Probleme, aber 
auch Chancen

Sofortprogramm 
für benachteiligte 
Jugendliche

Pastoralkurs 2015

Kreativseminar

Sonntagsallianzen

Seelsorge mit Biss

Tribunal: Miese 
Jobs vor Gericht

Im Gespräch:
Betriebsrat  
Holger Berges

In diesem Heft

Diözesantag der Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertretungen

„Die demografische Entwicklung 
birgt eine gewaltige Wucht“, for-
mulierte der bekannte Sozialwis-
senschaftler Prof. Stefan Sell beim 
Diözesantag der Betriebs-, Perso-
nalräte und Mitarbeitervertretun-
gen am 14. Oktober 2015 in Mainz. 
„Das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft, die gut qualifizierten er-
fahrenen Facharbeiter und Hand-
werker, gehen jetzt und in den 
nächsten Jahren in großer Zahl in 
Rente. Auch Asylbewerber können 
kurzfristig die entstehende Lücke 
nicht schließen.“ 

Der Diözesantag stand unter dem 
Thema „In Zukunft sehen wir alt aus!“ 
In seiner Begrüßung hob Domdekan 
und Dezernent für die Seelsorge, 
Prälat Heinz Heckwolf, die Folgen der 
Verschiebung der Alterspyramide 
für die Zukunftsfähigkeit der Unter-
nehmen und der Sozialsysteme her-
vor. Die Arbeit müsse so gestaltet 
werden, dass Arbeitnehmer erfolg-
reich bis zum Eintritt ins Rentenalter 

Gottesdienst & Empfang am Vorabend zum 1. Mai

Integration durch Arbeit -   
Teilhabe für alle!

Im traditionellen Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit am 30. April 
steht das Thema „Integration durch Arbeit - Teilhabe für alle!“ im Mittelpunkt. 
Beginn ist mit einem Gottesdienst mit Kardinal Lehmann im Mainzer Dom 
um 18 Uhr.  Direkt im Anschluss wird dort auch der Pfarrer-Röper-Preis ver-
liehen. Im anschließenden Empfang wird Peter Altmaier, Chef des Bundes-
kanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben sprechen und 
sich der Diskussion stellen.  

in Beschäftigung bleiben könnten, 
sagte er. „Wie müssen die Bedingun-
gen sein, dass Jung und Alt gute Zu-
kunftsperspektiven haben?“, fragte 
Heckwolf die Experten. 
Betriebsseelsorger Richard Kunkel, 
der in das Thema einführte, beton-

te, dass die Veränderungen schon 
längst begonnen hätten. „Schulen 
werden geschlossen, Arbeitszeiten 
verlängert, Renten gekappt und Dör-
fer verlassen, Belegschaften werden 
älter und der Wettbewerb um die 
jungen Talente ist in vollem Gange.“ 

Bundesminister Peter Altmaier
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

ereignisreiche Monate mit 
wieder vielen Kontakten in die 
Betriebe und Einrichtungen, 
mit vielen Veranstaltungen und 
großen Themen liegen hinter 
uns. Dies spiegelt sich in diesem 
MALOCHER wider.   

Wie die Integration der 
Menschen, die wegen Krieg 
und Terror in ihrer Heimat zu 
uns flüchten, gelingen kann, 
bewegt uns. Hierzu wollen wir 
in der Betriebsseelsorge  auch 
einen Beitrag leisten. Mehrere 
Veranstaltungen sind dazu in 
der Pipeline. 

Das vorliegende  Heft ist eine 
Doppelausgabe. Der letzte 
MALOCHER ist im Frühsommer 
2015 erschienen. Mehr war ein-
fach nicht zu schaffen. Wir sind 
Seelsorger und keine Journalis-
ten. Eine gewisse Entspannung 
zeichnet sich bezüglich unserer 
Personalsituation ab. Aktuell 
läuft das Besetzungsverfahren 
zur Verstärkung des Teams der 
Betriebsseelsorge.  

Eine gute Lektüre     

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

2/2015 
1/2016

Betriebsseelsorger  
R. Kunkel          ©   Utzig

Stefan Sell verstand es, die Arbeitnehmervertreter in den Bann zu 
ziehen                                                                                                            © Utzig 

Ausgiebig wurde die Möglichkeit zu Nachfrage 
und Diskussion genutzt                                      © hgob

Aufmerksame Zuhörer beim Vortrag. Prof. Sell stellt fest, dass die  Menschen 
aus Syrien zu uns kommen, weil ihr Leben in ihrer Heimat durch den Terror 
bedroht ist und nicht, weil sie bei uns arbeiten wollen.“                                             © utzig

Domdekan Heinz Heckwolf begrüß-
te die Betriebs-, Personalräte und 
Mitglieder von Mitarbeitervertre-
tungen.                                                © Utzig

Veranstalter des Diözesantags war 
das Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz. Die Mode-
ration hatte Betriebsseelsorger 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß. 

„In Zukunft sehen  
wir alt aus!“ 

Im Impulsreferat stellte Professor 
Stefan Sell das zugrunde liegende 
Problem dar. „Seit 10 Jahren ver-
lieren die Unternehmen 100.000 
Arbeitskräfte mehr durch den 
Renteneintritt als Jüngere nach-

wachsen.“ Während diese Ent-
wicklung in der Vergangenheit 
immer durch die vermehrte Er-
werbstätigkeit von Frauen ausge-
glichen wurde, entstünden heute 
zunehmend Probleme. Er sagte 
voraus, dass der Druck in den Un-
ternehmen weiter steigen wür-
de. Die vorhandenen Mitarbeiter 
müssten länger beschäftigt wer-
den. Durch die Rentenpolitik wur-
de das Renteneintrittsalter nach 
oben geschoben. Diese „brutalen 
Rentenkürzungen“, so Sell, wür-
den viele Ältere zwingen, zusätz-
lich zur Rente weiterzuarbeiten.

Aufgabe der Betriebs-
räte ist Mischung aus 

Schutz und Innovation

Die Arbeitnehmervertreter hät-
ten die Aufgabe, vor Ausbeutung 
zu schützen. Sie sollten sich aber 
auch dafür einsetzen, neue Wege 
zu gehen. So fordert er statt des 
klassischen Altersteilzeitmodells 
flexiblere, gleitende Übergänge in 
den Ruhestand. Die Politik müsse 
hier für die Arbeitnehmer finan-

zierbare Modelle schaffen. Auch 
unter dem Gesundheitsaspekt 
forderte er gleitende Übergänge, 
da sie es auch ermöglichten, über 
das reguläre Renteneintrittsalter 
hinaus zu arbeiten. „Da haben 
auch die Betriebe etwas davon!“       

Hoffnung des  
Arbeitsmarktes auf 

Asylbewerber?

Angesprochen wurde auch das 
aktuelle Thema der Zuwande-
rungen. Sell stellte fest, dass „die 
Menschen aus Syrien zu uns kom-
men, weil ihr Leben in ihrer Hei-
mat durch den Terror bedroht ist 
und nicht, weil sie bei uns arbei-
ten wollen.“ 

Trotzdem stellten die Asylbewer-
ber natürlich ein großes Potenzial 
für den Arbeitsmarkt dar, sagte 
Sell. 80 % der Asylbewerber sind 
jünger als 30 Jahre. Bevor sie je-
doch nach Sprachkurs und Ausbil-

Stefan Sell ist Professor für Volks-
wirtschaftslehre, Sozialpolitik und 
Sozialwissenschaften am RheinAhr-
Campus Remagen der Hochschule 
Koblenz und gilt als „Experte in Ar-
beitsmarktfragen“.                              © hgob
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Demografie: Probleme, 
aber auch Chancen 
Erfahrungsberichte, Workshops und spiritueller Abschlussimpuls

Nachdenkliche Worte fand 
Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt bei der Verabschiedung: 
             
            .... Was den Wert und die 
Wertschätzung des Alters an-
geht, hat uns die Heilige Schrift 
einiges zu bieten, und dies  
ohne auch die schwere Last des 
Alters zu verniedlichen....  Aber 
an nicht weniger Stellen sprüht 
die jüdisch-christliche Tradi-
tion vom Reichtum und dem 
Charisma, das das Alter mit 
sich bringt. Da sind die Figuren 
im biblischen Alter: Abraham 
und Sarah ... und immer wieder 
hören wir von den Ältesten, die 
gerade weil sie alt und erfahren 
sind, als Berater eine besondere 
Funktion und besondere Ehre 
und Wertschätzung entgegen-
gebracht bekommen....

Freilich springt man im fort-
geschrittenen Alter nicht mehr 
fromm und fröhlich und frei wie 
die Jugend umher. Aber - und 
das merken wir vielleicht schon 
jetzt auch in den Betrieben 
- was der Jugend -  ja zwangs-
läufig fehlt - ist das, was wir und 
unsere Kollegen als Lebenser-
fahrung erworben haben. 
 

Ausgiebig wurde die Möglichkeit zu Nachfrage 
und Diskussion genutzt                                      © hgob

Unternehmensberaterin  
Marion Stöcking                 © hgob

Betriebsratsvorsitzender Jürgen Eckel 
(l.) im Gespräch mit Betriebsseelsor-
ger Orthlauf-Blooß                             © Utzig 

Karl-Otto Waas von der 
IG BAU Gelnhausen                                         
                                   © hgob

Workshop mit Timon Zapf und Michael Essig von 
der Industrie- und Handelskammer für Rheinhes-
sen                                                                                     © hgob

dung als qualifizierte Arbeitneh-
mer in Industrie und Handwerk 
zur Verfügung stehen, müssten 

enorme Anstrengungen unter-
nommen und viel Geld investiert 
werden. „Aber die große Rettung 

für den altersbedingten Wegfall 
der gutqualifizierten Facharbeiter 
und Handwerker ist es nicht.“

Für Jürgen Eckel, den Vorsitzen-
den des Gesamtbetriebsrates 
von OHG Transgourmet, ist es ein 
Vorteil in einem Unternehmen zu 
arbeiten, das sich Nachhaltigkeit 
auf die Fahnen geschrieben hat. 
Dadurch ist nicht nur das Gesund-
heitsmanagement angesprochen, 
sondern auch flexible Arbeitszeit-
programme; außerdem müssen 
spezielle Wege gegangen wer-
den, um Arbeitsplätze zu beset-
zen. 

Noch schwieriger ist die Situation 
im Baugewerbe, wie der Gewerk-
schaftsvertreter der IG BAU, Karl-
Otto Waas, darlegte. Im Hand-
werk hätte diese Zukunft schon 
begonnen. Das Handwerk und 
besonders das Baugewerbe leide 
unter der fehlenden Attraktivität. 
Zusätzlich seien Leistungen ab-
gebaut worden. Hier sieht er vor 
allem Möglichkeiten, durch eine 
gezielte Förderung in Bildung  
das Handwerk wieder attraktiver 
zu machen.

Zum Schluss berichtet Daniele 
Schuck vom arbeitsmedizinischen 
Dienst bei Procter & Gamble von 
ihren jahrzehntelangen Erfahrun-
gen mit einem amerikanischen 
Großkonzern. So werde zwar vom 
Unternehmen die Gesundheit der 

Belegschaft stark gefördert, aber 
bei dem Tempo und der Hektik in 
der Industrie könnten viele ältere 
Menschen nicht mehr mithalten. 

Austausch mit  
Beratern in Workshops

Am Nachmittag sensibilisierten 
in fünf Workshops professionel-
le Berater für den Wandel. Daniel 
Bremm von der IG Metall Darm-
stadt/Mainz und Lukas Bläsius vom 
DGB Rheinland/Saarland gingen 
der Frage nach der Nachwuchs-
förderung im eigenen Gremium 
nach. Sybille Heuss und Mayke El-
finghorst vom Integrationsdienst/-
amt aus Groß-Gerau informierte 
über altersgerechte Arbeitsorgani-

sation. Und die Unternehmensbe-
raterin Marion Stöcking gab Tipps, 
wie Führung, Kommunikation, 
Konfliktmanagement und positi-
ves Miteinander gelingen können. 
Die rheinhessischen IHK-Ausbil-
dungsberater Timon Zapf und 
Michael Essig stellten Strategien 
zur Zukunftssicherung durch be-
triebliche Ausbildung vor. Mathias 
Lomb von der IG BCE Rheinland-
Pfalz/Saarland informierte über 
tarifliche und betriebliche Rege-
lungen zur Gestaltung des demo-
grafischen Wandels. 

Widerstand gegen  
Alt-Last-Mentalität

Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt 
fand im Abschlussimpuls nach-
denkliche Worte zum Älterwerden. 
„Eine alternde Gesellschaft - Alt-
Last einer Gesellschaft“, das kann 
und darf nicht sein, formulierte sie. 
Alte Menschen dürften nicht aus 
ökonomischen Erwägungen ein-
fach zur Altlast degradiert werden. 
Gegen diese Mentalität forderte 
sie dazu auf, mit diesem Geschenk, 
das die heutige Gesellschaft und 
die medizinische Versorgung 
möglich machen, nämlich alt wer-
den zu können, verantwortlich 
und mit Respekt umzugehen. 
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Daniele Schuck vom arbeitsmedizi-
nischen Dienst bei Procter & Gamb-
le.                                                            © hgob

»

«
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Im Rahmen des Sofortpro-
gramms für arbeitslose Jugend-
liche des Bistums Mainz wurden 
seit 1983 über 4,5 Millionen 
Euro aus Spenden und Kirchen-
steuermitteln aufgewendet. 850 
Jugendliche haben auf diesem 
Wege trotz widriger Umstände 
ein erfolgreiches Berufsleben 
aufnehmen können. Im vergan-
gen Jahr wurden wieder 25 Ju-
gendliche (18 junge Männer und 
7 Frauen) mit einem Zuschuss 
zur Ausbildung gefördert. 

Dahinter stehen Einzelschicksale, 
stellt der zuständige Ansprech-
partner des Bistums Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß fest. „Jedes Schick-
sal hat sein eigens Handicap, ob 
körperlich, geistig oder sozial. 
Jedes hat schon einen beträchtli-
chen Leidensweg hinter sich ge-
bracht.“ Ihnen stehen nun Arbeit-
geber gegenüber, die sich auf sie 
persönlich einlassen. Einige der 
Firmen sind extra für den Bereich 
der Qualifizierung von Jugend-
lichen eingerichtet worden, z.B. 
die Arbeitsförderungsprogramme 
der Caritas. Besonders erfreulich 
ist aber die hohe Zahl der Betrie-
be aus der Privatwirtschaft, meist 
handelt es sich dabei um kleine 
und mittelständische Unterneh-
men und Handwerksbetriebe.  
Hier kooperiert das Bistum auch 
mit externen Ausbildungsbera-

Als Kollegin angekommen ....
Sofortprogramm des Bistums Mainz fördert die Ausbildung von 25 Jugendlichen mit Zuschuss

Im Verkaufsraum der Chocolaterie Holzderber in Worms v.r. Daniel Scheirich, 
Patricia Weygand, Monique Steckmeier, Miriam Holzderber und Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß.                                                                                                     © Zimmermann

Produktionsleiter Harald Holzder-
ber-Schitter führte durch die Fabri-
kationsräume.                                  © hgob 

Seit 1983 besteht im Bistum Mainz das „Sofortprogramm“; das Bistum bietet dabei die Chance für 
Klein- und Mittelbetriebe Zuschüsse zu erhalten, wenn sie die Ausbildung von jungen Menschen 
besonders fördern. Über 4,5 Millionen Euro wurden bisher aus Spenden und Kirchensteuermitteln 
aufgebracht und damit mehr als 850 Stellen gefördert. Aktuell (2016) werden 24 Ausbildungsplätze 
für benachteiligte Jugendliche durch das Sofortprogramm gefördert. Allein im Jahr 2015 wurden 
wieder 7 neue Ausbildungsplätze in das Förderprogramm aufgenommen. Interessenten wenden 
sich an die Regionalstelle für Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge Mainz, Hans-Georg Orthlauf-
Blooß, Tel. 06131 253 - 864, bss.mainz@bistum-mainz.de

tern. So auch mit Daniel Schei-
rich, der als Netzwerkentwickler 
der Stadt Worms Daniel Scheirich 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) zu den betrieblichen Her-
ausforderungen des demografi-
schen Wandels sensibilisiert und 
informiert, um die erforderlichen 
Handlungsbedarfe, gemeinsam 
mit den KMU, wichtigen Multi-
plikatoren sowie Akteuren des 
Arbeitsmarktes, anzustoßen. So 
geschehen bei dem Betrieb Holz-
derber, den er mit Monique Steck-
meier zusammengebracht hat 
und auf die Förderung der katho-
lischen Kirche verwies. 

Monique Steckmeier hat mit ihren 
19 Jahren schon einiges mitge-
macht. Aber sie bekam ihre Chan-
ce und begann als Auszubildende 
zur Fachverkäuferin Mitte 2013. 
Es war nicht immer eine einfache 
Zeit. Es kostete beide Seiten viel 

Kraft, benötigte viel Abstimmung 
und Gespräche. So bekam Mo-
nique die Chance, nicht nur im 
Laden eingesetzt zu werden, son-
dern auch in der Produktion. Die-
se Abwechslung machte ihr Spaß. 
Dann wurde sie schwer krank und 
konnte ihre Prüfung nicht antre-
ten. Doch die Firma hielt zu ihr und 
verlängerte ihren Vertrag. Ein hal-
bes Jahr später war es soweit und 
Monique bestand ihre Prüfung - 
und sie wurde übernommen. Heu-
te ist sie eine anerkannte Kollegin 
im Unternehmen.

Das Wormser Unternehmen Cho-
colaterie Holzderber GmbH ist im 
Süßwaren Groß- und Einzelhandel 
tätig. Hier werden feine Schoko-
ladenartikel hergestellt, die auf 
Märkten, Messen, in Vinotheken 
und Hofläden angeboten werden. 
In Worms betreibt die Firma, die im 
letzten Jahr ihr 65. Jubiläum fei-

ern konnte, sehr erfolgreich einen 
Outlet-Laden auch für den Endver-
braucher. Der Schwerpunkt liegt in 
Produktion und Großhandel. Mit 
immer neuen Kreationen gelingt 
es die Kunden zu begeistern. Ge-
schäftsführerin ist Miriam Holzder-
ber; sie löste vor einem Jahr ihren 
Vater ab, mit dem sie seit 2000 
gemeinsam die Leitung innehat-
te. Überhaupt ist es in der Firma 
eher familiär mit insgesamt ca. 25 
Mitarbeitern. Im Allgemeinen wer-
den nur ein bis zwei  Jugendliche 
gleichzeitig ausgebildet. Immer 
wieder werden dabei auch Ju-
gendliche aufgenommen, die es 
schwer haben, einen ihren Bega-
bungen und Fähigkeiten gemä-
ßen Ausbildungsplatz zu finden.
                      Dr. Eileen Hirsch  
 

 
 
 
 
„Es ist ganz entscheidend, 
dass junge Leute erfahren 
können, dass man sie 
braucht und dass sie in 
ihren Fähigkeiten, auch 
wenn sie noch entwi-
ckelt werden müssen, 
anerkannt und bejaht 
werden.“ 

Kardinal Karl Lehmann  
zum 20.  Jubiläum  

des Sofortprogramms
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Sieben junge Seelsorger er-
hielten in ihrer zweiten Ausbil-
dungsphase einen Einblick in die 
Berufs- und Arbeitswelt. „Weil 
Wirtschaft und Beruf die Lebens-
welt der Menschen und damit 
der Gemeindemitglieder we-
sentlich bestimmen, ist die Sen-
sibilisierung für ökonomische 
Zusammenhänge, die Wahrneh-
mung der Veränderungen in 
der Arbeitswelt und der Sorgen 
und Nöte von Arbeitnehmern 
von zentraler Bedeutung auch 
für Seelsorger“, erklären die drei 
Betriebsseelsorger des Bistums 
ihren Ansatz. Zudem sollten die 
Teilnehmer die Arbeitnehmer- 
und Betriebsseelsorge im Bis-
tum als eine wichtige Aufgabe 
im Bistum Mainz kennenlernen.
 
Zwei Wochen lang im vergange-
nen September standen Besu-
che in verschiedenen Unterneh-
men und Einrichtungen auf dem 
Programm. In Gesprächen mit 
Arbeitslosen, mit Betriebs- und 
Personalräten, mit Verantwortli-
chen der Gewerkschaften sowie 
von Unternehmerverbänden 
und Kammern fand ein lebendi-

Verankerung im Glauben  
und Offenheit für die Fragen  
der Menschen heute 
Angehende Seelsorger „malochen“ und lernen Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge kennen

ELSTER-Betriebsratsvorsitzender Jürgen Fürst (r.) erläutert die hohen Qualitätsanforderungen an das Material und  die 
erforderliche Präzision der Mitarbeiter bei der Bearbeitung. Qualitätskontrolle wird groß geschrieben.                   ©  hgob

ger Austausch statt. Die Ausbil-
dungsgruppe bestand aus drei 
indischen Priestern, einem tsche-
chischen Priesteramtskandidat 
und drei angehenden Pastoral-
referenten. In den Nachbespre-

Besuch bei ver.di: v.l. Andreas Baaden, Anna-Katharina Poppe, Pater Piji, 
Stefanie Völkl,  die Gewerkschaftssekretäre Andreas Hofmann und Christian 
Busch, Pater Sudhakar, Jiri Landa und Pater Vineeth.                                       ©  hgob

chungen reflektierten die Teilneh-
mer das Erlebte. Dabei ließen sie 
auch die Arbeitsbedingungen, 
die strukturellen Schieflagen und 
die prekäre Ungerechtigkeit im 
Arbeitsleben nicht aus. Ein beson-
deres Thema waren aufgrund der 
Zusammensetzung der Gruppe 
immer auch die Folgen der Globa-
lisierung innerhalb der Wirtschaft. 
Besonders für die indischen Pries-
ter waren viele Zusammenhänge 
und Schlussfolgerungen im Ver-
gleich zu den Verhältnissen in In-
dien noch ungewohnt. 

Den zeitlichen Schwerpunkt bil-
dete ein Arbeitspraktikum in ver-
schiedenen Märkten des Lebens-
mittelhändlers tegut GmbH & Co 
KG in Mainz und Wiesbaden. Hier 
wurden die Seelsorger mit Grund-
sätzen der Logistik und den Ar-

Das Praktikum in der Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsor-
ge ist Bestandteil des mehr-
jährigen Pastoralkurses, der 
pastoralen Grundausbildung 
der zukünftigen Priester und 
Pastoralreferenten. Mit ihm 
beginnt nach  dem Abschluss 
des Universitätsstudiums der 
zweite Ausbildungsabschnitt 
im Bereich der Gemeinde-
pastoral und verschiedenen 
kategorialen Bereichen der 
Seelsorge wie Religionsun-
terricht, Krankenhaus- oder 
eben Betriebsseelsorge. Die 
gesamte Ausbildung endet 
für die Priester mit Ende der 
Kaplanszeit, für Pastoralrefe-
renten mit der bischöflichen 
Sendung. 
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beitsbedingungen eines moder-
nen Einzelhandelsunternehmens  
vertraut. 

Die bei tegut als Aushilfskräfte 
beim Regalauffüllen und Leergut-
sortieren gemachten Erfahrun-
gen waren gute Voraussetzung 
für das Gespräch im Fachbereich 
Handel von ver.di. Die Gewerk-
schaftssekretäre Andreas Hof-
mann und Christian Busch infor-
mierten über die Funktion und 
Arbeitsweise der Gewerkschaft. 
Auch die Arbeitsbedingungen 
und Probleme der Mitarbeiter 
im  Handel standen im Fokus. Im 
Handel herrscht ein erbitterter 
Verdrängungswettbewerb, der 
oft auf Kosten der Belegschaften 
geht.  

„Wo finde ich die Angebotssuppen?“ - Nach einiger Zeit konnten Pater Biji 
und Stefanie Völkl auch hier Antwort geben. Dabei machten sie auch inte-
ressante Beobachtungen zur Freundlichkeit der Kunden.                              ©  hgob

Justitiar Niklas Benrath und Matthias Schmitt waren Gesprächspartner 
beim Besuch der Landesvereinigung der Unhternehmerverbände Rhein-
land-Pfalz.                                                                                                                         © hgob

Die Bedeutung der Wirtschaft 
und aktuelle Themen standen 
im Mittelpunkt des Besuchs der  
Teilnehmer des Pastoralkurses 
bei der LVU, der Landesverei-
nigung der Unternehmerver-
bände Rheinland-Pfalz. Niklas 
Benrath und Matthias Schmitt 
stellten die Vereinigung vor und 
erläuterten, wie die Aufgaben 
erfüllt werden. Im Gespräch mit 
den Seelsorgern wurden dane-
ben die Themen TTIP, Mindest-
lohn und die Tarifauseinander-
setzungen angesprochen.  

Als wirtschaftliche Interessen-
vertretung präsentierten die 
LVU-Vertreter das Industrieland 
Rheinland-Pfalz. Der Anteil der 
Industrie am Bruttosozialpro-
dukt liege hier mit 25 % über 
dem Bundesdurchschnitt. Es 
gibt entgegen der gängigen 
Wahrnehmung eine hohe in-
dustrielle Wertschöpfung, so 
befinden sich die weltweit größ-
te Chemiefabrik, die BASF in 
Ludwigshafen und die weltweit 
größte LKW-Fabrik in Wörth im 
Land. Die Chemie-, Metall- und 

Elektroindustrie sind starke Säu-
len der Wirtschaft. 

Die LVU ist ein Dachverband für 
30 Mitgliedsverbände verschie-
denster Branchen. Er umfasst 
regionale Arbeitgeberverbände, 
die z.B. Verhandlungspartner bei 
Tarifverhandlungen sind, und 
Wirtschaftsverbände, die sich als 
Lobby z.B. zur Umweltpolitik ver-
stehen.  Die LVU führt die sozial-, 

Seelsorger bei 
Unternehmerverbänden
TTIP, Mindestlohn und die aktuellen Tarifauseinandersetzungen waren Thema 

tarif- und wirtschaftspolitischen 
Gesichtspunkte zusammen. 
Sie berät Behörden, Politik und 
auch die Regierung. Sie steht im 
Dialog mit vielen gesellschaft-
lich relevanten Gruppen und 
vertritt die Interessen der Unter-
nehmen in vielen Gremien, z.B. 
Krankenkassen und Rundfunk-
anstalten. Zu den Kernaufgaben 
der LVU gehört die Einflussnah-
me auf die Gesetzgebung. 

Die Bedeutung des Handwerks 
und die Vorteile der dualen Be-
rufsausbildung waren Gegen-
stand der Gespräche bei der 
Handwerkskammer Rheinhessen. 
Aussagekräftiger hätte die Quali-
tät der Ausbildung im Handwerk 
kaum veranschaulicht werden 
können als im kurz vor der Eröff-
nung stehenden neuen Berufsbil-
dungszentrum in Mainz-Hechts-
heim. Karl-Heinz Adam - er gehört 
als Vizepräsident dem Präsidium 
an und vertritt die Arbeitnehmer-
seite - ermöglichte den Besuch. 
Jürgen Fisch, der Leiter des Zent-
rums, führte in die Selbstverwal-
tung und Struktur des Handwerks 
ein und die Ausbildungsberater 
Peter Fahlsing, Ralf Weber und 
Bernhard Jansen berichteten von 
ihrer Arbeit. Sie nehmen sich auch 
den „Problemfällen“ an, wenn es 
zu Konflikten zwischen Betrieb 
und Auszubildendem kommt. 

Bernd Geide berichtete vom En-
gagement des Teams der „Aus-
bildungslotsen AKK“. In diesem 
gemeindlichen Projekt in Mainz-
Kastel werden seit 1997 Jugendli-
che bei der Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz unterstützt. 
Besonders setzt sich das Team für 
Jugendliche mit Defiziten ein. In-
dividuell versuchen die Lotsen sie 
bei der Suche nach einem passen-
den Ausbildungsplatz zu beraten.  

Beim Besuch des kirchlichen Ar-
beitslosentreffs „Kompass“ in 
Darmstadt rückte Bruno Schu-
macher, ehemaliger Arbeitslosen-
seelsorger im Bistum Menschen 
am Rande der Gesellschaft in den 
Mittelunkt: „Arbeitslosigkeit stellt 
die Leute vor die Tür. Sie fallen in 
ein schwarzes Loch und sehen 
kein Licht mehr. Ihnen in dieser 
Lage Mut zu machen, ihnen wei-
ter zu helfen, das ist Sinn dieses 
kirchlichen Angebots.“ 

Markus Hansen und Thomas Ra-
sche von der Initiative Arbeit im 
Bistum Mainz e.V. begrüßten die 
Gruppe im Ketteler-Cardijn-Werk 
in Griesheim. Hier werden seit 
1992 arbeitslose Menschen durch 
Beschäftigung, Beratung, Qualifi-
zierung und Hilfe bei der Arbeits-
platzsuche unterstützt. 
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Auch ein Treffen mit Roman Her-
zog, dem Leiter der Kreisagentur 
für Beschäftigung in Darmstadt, 
einem großen Jobcenter, das für 
die Betreuung der Langzeitar-
beitslosen und die Umsetzung 
des SGB II zuständig ist, fand statt.  
Roman Herzog erläuterte den 
Seelsorgern, wie der Grundsatz 
„Lebensunterhalt sichern – Indivi-
duell fördern – Erfolgreich vermit-
teln“ konkret in der Arbeit umge-
setzt wird. 

Ein ausführliches Gespräch konn-
ten die Seelsorger in Groß-Gerau 
in der Kreissparkasse führen. Der 
Personalrat hatte dazu in die 
Bankzentrale eingeladen. Die 
Bank hat 38 Filialen mit fast 700 
Beschäftigten. 

Dass die betriebliche Wirklichkeit 
manchmal auch vor Gericht füh-
ren kann, zeigte die Teilnahme 
an zwei Verhandlungen am Ar-
beitsgericht Mainz. Hier werden 
normalerweise Streitigkeiten zwi-
schen Arbeitnehmern und ihrem 
Arbeitgeber rechtlich geklärt. 
Deutlich wurden die existenziel-
len Auswirkungen, die richterli-
che Entscheidungen haben. Oft 
enden solche Auseinanderset-
zungen auch als Vergleich. In den 
besuchten Kammerverhandlun-
gen wirkte die Berufsrichterin, 
die Direktorin des Arbeitsgerich-
tes Ulrike von Senden, mit zwei 
ehrenamtlichen Richtern in der 
Urteilsfindung zusammen. Die 
Richterin erläuterte den Seelsor-
gern „ausnahmeweise“ auch die 
Abläufe. 

In der Nachbereitung zeigten sich 
die Teilnehmer für die umfassen-
de Bedeutung der Arbeit für das 
Leben der Menschen sensibili-
siert. Übereinstimmend stellten 
sie fest, dass durch das Praktikum 
ihr Verständnis für die Bedingun-
gen „guter“ Arbeit gewachsen ist.
Für die Seelsorge sei der Einsatz 
für die Schwachen wichtig. Dies 
erfordere eine Verankerung im 
Glauben und Offenheit für die 
Fragen der Menschen von heute, 
stellte einer der jungen Seelsor-
ger fest. 

             Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Heute nennt man den Ausbildungsberuf in der Auto-Werkstätten Kraftfahr-
zeugmechatroniker. Im neuen BBZ wird deutlich, wie hochkomplex die An-
forderungen in diesem bei Jugendlichen so beliebten Beruf ist.                      © hgob

Einen Einblick in die Komplexität 
eines industriellen Großbetrie-
bes bekamen die Seelsorger bei 
ELSTER GmbH in Mainz-Kastel. 
ELSTER ist weltweiter Marktfüh-
rer und Spezialist für Geräte und 
Systeme rund ums Gas. Arrangiert 
hatte den Besuch der Betriebs-
ratsvorsitzende Jürgen Fürst. 
Begrüßt wurde die Gruppe auch 
von Bardo Markus, dem Personal-
referenten der Firma. Mess- und 
Regeltechnik sei eine zukunfts-
trächtige Branche. Durch die ho-

hen Qualitäts- und Leistungsstan-
dards habe das Unternehmen 
eine gute Perspektive.  
Das inzwischen 167 Jahre alte 
Kasteler Unternehmen mit 380 
Mitarbeitern, davon 25 Auszubil-
denden, hat trotz einer wechsel-
haften Geschichte seinen famili-
ären Charakter weitgehend noch 
behalten können, stellt Fürst fest. 
Er sieht dies darin begründet, 
dass fast 50 % der Mitarbeiter ihre 
Ausbildung in der Firma absol-
viert haben und durch alle Hochs 

Beim Rundgang durch die Produkionshallen bei ELSTER stand auch Thorsten 
Crecelius Rede und Antwort.                                                                                       © hgob

„Strategische Übernahme“
Pastoralkurs zum Gespräch bei ELSTER GmbH in Mainz-Kastel

und Tiefs der letzten Jahren eine 
hohe Identifikation mit dem Un-
ternehmen bewahrt hätten.  
Heute ist ELSTER nicht mehr im 
Familienbesitz. 2005 wurde sie 
von E.ON, dem größten deut-
schen Energiekonzern, über-
nommen. Nach sieben Jahren 
wurde ELSTER, inzwischen auch 
börsennotiert, vom britischen Fi-
nanzinvestor Melrose erworben 
und 2015 zu einem Teil von Ho-
neywell, einem großen interna-
tionalen Mischkonzern mit Sitz 
in den USA. „Ein Besitzerwechsel 
bringt immer auch Unsicher-
heiten ins Unternehmen. Die 
Mitarbeiter sorgen sich über die 
Zukunft des Betriebes“, sagt der 
Betriebsratsvorsitzende Fürst. Sol-
che strategischen Übernahmen, 
wie durch Honeywell sind Folge 
des globalen Wettbewerbes. Per-
sonalreferent Markus sieht den 
Betriebsrat hier auch in seiner un-
ternehmerischen Verantwortung. 
Es sei ein „Geben und Nehmen“ 
konstatierte Betriebsrat Thorsten 
Crezelius und lobte seinerseits die 
konstruktive Zusammenarbeit bei 
der Lösung der Herausforderun-
gen.      
                                                       hgob

Facharbeitermangel in der Kirche! 
Ist „Leiharbeit“ die Antwort?
Auch im Bistum Mainz sind aus-
ländische Priester in der Seelsorge 
keine Seltenheit mehr. Sie kommen 
aus Polen und Afrika und auch aus 
Indien. Sie arbeiten hier unter dem 
Zeichen weltkirchlicher Verbunden-
heit, aber auch, weil die Zahl der 
einheimischen Priester zurückgeht. 
Die indischen Priester gehören 
meist Ordensgemeinschaften an, 
die sie nach Deutschland gesendet 
haben. Sie arbeiten für eine gewisse 
Zeit in Deutschland. Der größte Teil 
ihres Gehaltes geht zurück zu ih-
ren Orden, die sich in Indien für die 
Ärmsten der Armen und vor allem 
Behinderte einsetzen. Leiharbeit 
hier einmal als Win-Win-Situation.                                                                                  
                                                                     hgob
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Das 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, 5 Euro zzgl. Porto  
In den Regionalstellen in Bad-Nauheim, Rüsselsheim und Mainz erhältlich!

Mit viel Engagement bei 
den jungen Menschen
Südhessischer Patentag 2015  - Engagement beim Übergang Schule-Beruf

Pate, Lotse, Mentor: gemeinsam 
ist ihnen das Ziel, Jugendliche 
aktiv beim Übergang von der 
Schule ins Berufsleben zu unter-
stützen. Sie sind in zahlreichen 
ehrenamtlichen Initiativen or-
ganisiert, getragen von Kirchen, 
Kommunen und Unternehmen. 
Wichtige Partner sind dabei die 
engagierten Lehrkräfte an den 
Schulen. Der Südhessische Pa-
tentag 2015 brachte zahlreiche 
ehrenamtliche Ausbildungspa-
ten, Lehrkräfte und Vertreter 
von Institutionen zusammen. 
Das Ziel: Erfahrungen austau-
schen und sich gegenseitig ver-
netzen. 

Mit viel Engagement bei den jun-
gen Menschen - das zeigte sich 
auch wieder bei den Gesprächen 
am 29. September 2015 beim 
Südhessischen Patentag in Darm-
stadt. 

Anschlussperspektive 
nach der Schule  

gesucht
 
Sehr angeregt diskutierten die 
ehrenamtlichen Ausbildungspa-
tinnen und Ausbildungspaten zu-
sammen mit Hauptamtlichen im 
Übergang „Schule - Beruf“, wie sie 
mit Jugendlichen an den Haupt- 
und Realschulen eine Anschluss-
perspektive nach der Schule auf-

 Grußwort Bernd M. Matt von der PSD Bank Hessen Thüringen e.G. beim Süd-
hessischen Patentag in Darmstadt.                                                                © Heike Miehe

bauen können. Gerade in Zeiten, 
wo unsere Gesellschaft zu Recht 
bemüht ist, die Flüchtlinge bei 
uns willkommen zu heißen und 
zu integrieren, dürfen wir nicht 
die jungen Menschen vergessen, 
die auch bei uns einen schweren 
Stand haben. Daher bedarf es 
nach wie vor auch ein hohes Maß 
an Engagement und Kompetenz, 
um diese Jugendlichen zu bera-
ten und dabei zu unterstützen, 
ihren eigenen Weg zu finden.

Viele Tipps, wie Jugendliche mo-
tiviert werden können, gab es in 
einem Impulsvortrag von Berufs-
schullehrerin Mareike Hachemer. 
Sie wurde in Jahr 2015 für den 
„Global Teacher Prize“ vorgeschla-
gen und kam in die Endrunde der 
50 besten Lehrerinnen und Lehrer 

der Welt. Dabei, so Frau Hache-
mer, stand für sie gar nicht die 
Auszeichnung im Vordergrund, 
sondern der Kontakt und der 
Austausch zu anderen Kollegin-
nen und Kollegen, die die ver-
schiedenen Projekte, mit denen 
sie junge Menschen motivieren 
,Verantwortung für sich und an-
dere zu übernehmen.

Über 40 Patinnen und Paten 
und auch Lehrer aus den ver-
schiedenen Schulen waren aus 
Südhessen gekommen, um ihre 
Erfahrungen und Fragen einzu-
bringen.

Auch dieser Abend hat wieder 
gezeigt, dass der Erfahrungsaus-
tausch über die jeweiligen Initi-
ativen hinaus für die Ehrenamt-

lichen sehr gewinnbringend ist. 
Wir freuen uns, dass wir dank der 
Unterstützung der katholischen 
„SymPaten“ vom Bistum Mainz 
und des „OloV“-Teams des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg und 
von „st.ar.k“ diesen Patentag so 
erfolgreich durchführen konnten.

Besonderen Dank gilt auch der 
Stiftung MitMenschen der PSD 
Bank Hessen Thüringen e.G. die 
den Abend und die Arbeit der 
Patinnen und Paten finanziell ge-
fördert hatte. In einem Grußwort 
bedankte sich Vorstandsvorsit-
zender Berd M. Matt bei den Eh-
renamtlichen für ihr Engagement.

Der Südhessische Patentag wird 
seit 2007 jährlich vom Ausbil-
dungsnetzwerk st.ar.k und den 
SymPaten des Bistums Mainz in 
Kooperation mit der OloV-Koor-
dination des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg organisiert.

    Heike Miehe/Bruno Schumacher
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„Zu Gast in meinem Leben ...!“ 

„Zurzeit nicht vermittelbar“ 
hat der Fallmanager bei der Ar-
beitsagentur unter Klaus’ Akte 
geschrieben. „Dieser Zustand 
besteht nun seit fünf Jahren.“ 
Mit diesem Satz endet die au-
tobiografische Notiz, die Klaus 
beim Seminar „Zu Gast in mei-
nem Leben“ im Kloster Höchst 
zu Papier gebracht hat. Klaus ist, 
wie die 17 anderen Teilnehmer 
auch, erwerbslos, und er nimmt 
zusammen mit den anderen an 
diesem dreitägigen Kulturse-
minar teil, das die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN), die Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck (EKKW) 
sowie die Katholische Arbeits-
losen- und Betriebsseelsorge 
Bistum Mainz zusammen veran-
stalten, insgesamt bereits zum 
siebzehnten Mal.

Nach Klaus berichtet Renate aus 
dem Behördendschungel. Sie ist 
nach neun Jahren mit Formula-
ren, falschen Eingruppierungen 
und, wie sie es empfindet, inkom-
petenten Beratern am Ende mit 

ihren Nerven; ihr Text legt davon 
eindrücklich Zeugnis ab. Unter 
die Haut gehen Titas „Wünsche 
an das Leben“: In wenigen Zeilen 
wird hier ein Lebensschicksal so 
scharf umrissen, dass es die Zuhö-
rer, die zur Abschlusspräsentation 
gekommen sind, schmerzt. In Ge-
dichtform wiederum schreibt Mo-
nika von ihren Empfindungen: „Es 
war dunkel, es wurde schwarz/
das Lachen lauter, je größer der 
Schmerz.“ Aber schließlich schafft 
die „Flickerlpuppe“ - so der Titel 
ihres Gedichtes - den Perspektiv-
wechsel: „Aus Dunkel wurde Hell, 
aus Schwarz wurde Farbe ...“

„Es geht um Aufmerksamkeit, der 
Rest der Welt versteht nicht, was 
in den Menschen vorgeht“, sagt 
Ralf Weidner vom Referat Wirt-
schaft-Arbeit-Soziales der EKKW 
zum Hintergrund. Bei dem Kul-
turseminar in Höchst sind unter-
schiedliche Menschen aus ganz 
Hessen zusammengekommen, 
die eines verbindet: Sie sind, oft-
mals seit Jahren, erwerbslos, ha-
ben das Gefühl, nicht gebraucht 

zu werden, nicht dazuzugehören, 
nicht einmal am Leben teilneh-
men zu können. Und von ande-
ren gemieden zu werden. Diese 
Erfahrung machen fast alle Men-
schen, die ihre Arbeit verlieren, 
weiß Marion Schick vom Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung 
der EKHN.

Johanna beschreibt in ihrem Text 
das „warme Nest“, ihr Zuhause, 
das mit einem Mal nicht mehr hei-

 Kultur- und Kreativseminar für Erwerbslose im Kloster Höchst

Die beeindruckenden Ergebnisse des Kulturseminars sind im Detail auf der Website www.bunte-projekte.de zu sehen.                                          
                   © Martina Bodenmüller

Ausstellung zur Abschlusspräsentation                                                                  © zgv

melig und nicht mehr warm ist, 
und schließlich kann sie es auch 
fast nicht mehr bezahlen. Ganz 
anders geht Hermann mit sei-
ner Situation um: In seinem Text, 
zum Teil in Mundart geschrieben, 
blitzt immer wieder Humor auf; er 
versucht seiner Situation heitere 
Seiten abzugewinnen. Waltraud 
schließlich hat, wie aus Trotz und 
Protest, eigene Geldscheine ge-
staltet und hängt sie überall in 
ihrer Wohnung auf.

So unterschiedlich die Texte der 
Teilnehmenden sind, so sind es 
auch die von ihnen gestalteten 
Bilder und Collagen, die zu den 
Texten gehören und diese auf 
ihre Weise illustrieren - wie auch 
die Texte umgekehrt den Bildern 
manche Facette hinzufügen.

Begleitet und angeleitet worden 
sind die Teilnehmer hierbei von 
den Künstlern Matina Bodenmül-
ler und Dr. Holger Wilmesmeier.

Aus den kreativen Arbeiten wird 
nun eine Broschüre erstellt, die 
noch einmal das ganze gebündel-
te Potenzial dieser Tage im Kloster 
Höchst vor Augen führen wird. 
Für alle zu sehen sein werden die 
Arbeiten in Kürze auch auf den 
Homepages des Zentrums Ge-
sellschaftliche Verantwortung der 
EKHN (www.zgv.info) sowie auf 
der Internetseite von Martina Bo-
denmüller (www.bunte-projekte.
de)

Bernhard Bergmann (in: Evang-
lische Sonntagszeitung vom 

04.10.2015, Bruno Schumacher)
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„Es geht auch anders!“
Gutes Wirtschaften ist möglich – Nachhaltig leben und arbeiten 

24 Interessierte trafen sich in der 
Tradition der Arbeitnehmerfach-
tagungen im Haus am Maiberg, 
Heppenheim. Die Veranstalter 
aus der Arbeitnehmerpastoral 
wie Kolping DV Mainz, die Katho-
lische Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) DV Mainz, das Referat Be-
rufs- und Arbeitswelt im Bistum 
Mainz sowie die Akademie für 
politische und soziale Bildung 
Haus am Maiberg forderten die 
Teilnehmer heraus, sich mit dem 
Thema „gutes und nachhaltiges 
Wirtschaften“ zu beschäftigen.

Mit verschiedenen Methoden be-
fassten sich die Teilnehmenden  
z. B. mit Fragen, was gutes und 
nachhaltiges Wirtschaften für den 
Einzelnen, aber auch für unsere 
Gesellschaft und global bedeu-
tet, wo die Verlierer unseres Wirt-
schaftens sind, welche Auswir-
kungen erkennbar sind, was es an 
Alternativen gibt und wie wir dies 
aus christlicher Sicht betrachten 
können. 

In einem ersten Referat informier-
te Lucia Schneiders-Adams, Re-

Im Haus am Maiberg gingen die Teilnehmer der Fachtagung der Frage nach, 
wer die Verlierer unseres Wirtschaftens sind und welche Alternativen mög-
lich sind.                                                                                                                               ©  Utzig

ferentin im Grundsatzreferat der 
KAB Deutschlands, die Anwesen-
den mit Zahlen, Daten und Fak-
ten zum Thema. Hieraus ergaben 
sich so manche neue Blickwinkel 
und Erkenntnisse. Im Anschluss 
berichtete Sabine Knapp von 
ihrem Leben, das sie nach einer 
„strategischen Entscheidung“ 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
hat. Die konkrete Umsetzung be-
eindruckte die Teilnehmer sehr, 
zumal sie auch gleich von ihren 

Produkten (wie Bioapfelsaft) kos-
ten konnten. Informiert und ins-
piriert stellten sich am Ende der 
Veranstaltung alle die Frage, was 
dies nun für den eigenen Arbeits- 
und Lebenskontext bedeutet 
und wie konkrete Schritte aus-
sehen könnten. Die für den Be-
reich Kommunales, den Bereich 
Sozialverbände und den Bereich 
Berufs- und Arbeitswelt geplan-
ten Umsetzungsideen sollen in 
einem halben Jahr auf ihre Nach-

 „Jeder von uns steht jeden Tag 
vor der Herausforderung, soziale 
Gerechtigkeit im Tun und Han-
deln Wirklichkeit werden zu las-
sen 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 persön-
lich verantwortlichem Handeln, 
zwischen egoistisch geprägtem 
Verhalten und sozialer Verant-
wortung mit praktisch gelebter  
Nachhaltigkeit.“

haltigkeit hin überprüft werden. 
Auch im nächsten Jahr wird es 
wieder eine Fachtagung geben, 
zu der, da waren sich die Teilneh-
mer einig, es sich bestimmt lohnt 
wieder zu kommen!
        
                                            Astrid Utzig

 „Futtern wie bei Muttern“ 
Im achten Jahr: Hartz IV - Kochkurse erfahren großen Zuspruch

Wer dieser Tage in der Lehr-
küche der Beruflichen Schule 
Odenwald in Michelstadt vor-
beischaute war nicht sicher, ob 
er seinen Augen noch trauen 
konnte: Gestandene Männer in 
Kochschürzen konnten unter 
Anleitung eines gelernten Kochs 
beim Gemüseputzen, -raspeln 
und -hobeln, beim Kartoffel-
schälen, beim Obstschälen und 
Zerkleinern, beim Hackfleisch 
durchkneten und Klopse for-
men, in dampfenden Kesseln 
und Töpfen rührend beobachtet 
werden.
Die Arbeitslosen-Initiative Kom-
pass in Kooperation mit dem 
Katholischen Erwachsenenbil-

dungswerk und dem Caritas 
Zentrum Erbach hatte Männer zu 
einem Hartz IV–Kochkurs „Futtern 
wie bei Muttern“ geladen: Mit we-
nig Geld gesund und ausgewo-
gen kochen – das ist das Ziel. „Wir 
sind sehr überrascht über den 
großen Zuspruch bei diesen Kur-
sen. „Die Beteiligung hat sich im 
siebten  Veranstaltungsjahr weiter 
stabilisiert und steigt noch weiter 
an“,  war der  Kursverantwortliche 
Heinz Jöst vom Caritas Zentrum 
Erbach zu vernehmen.
„Es bestehen immer noch große 
Wissenslücken, was das Kochen 
betrifft. Gerade Männer (und 
nicht nur) müssen (wieder) selbst 
kochen lernen. Dies bedarf weder 

viel Zeit noch viel Geld. Wer die Zeit 
hat, sich eine Stunde vor den Fern-
seher zu legen und ein tief gefrore-
nes Fertigprodukt in den Backofen 
zu schieben, der hat zuviel Zeit und 
zuviel Geld. Wer glaubt, dass Fertig-
produkte günstig wären, der irrt. 
Wir haben nicht zu wenig Zeit, son-
dern wir vergeuden einfach zuviel 
davon. „Ein gutes Essen muss nicht 
automatisch teuer sein,“ macht der 
Kursleiter Gerhard Koch an diesem 
Freitagabend deutlich.
Jeweils am letzten Freitag ei-
nes Monats von 16 bis etwa 20 
Uhr für Männer und samstags 
nach dem letzten Freitag im Mo-
nat von 10 bis 14 Uhr für Frauen 
und Männer in den Beruflichen 

Schulen Odenwald, Erbacher Str. 
50, in Michelstadt sollen unter 
Anleitung eines gelernten Kochs 
die Kochkünste verbessert wer-
den. Dabei steht eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung 
im Vordergrund. „Essen darf kein 
Luxusgut für eine bestimmte Ge-
sellschaftsschicht sein. Es ist ge-
nug für alle da,“ unterstreicht Jöst.
.                                                           BS
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„Seit Jahren vollzieht sich in Deutschland eine schleichende 
Aushöhlung des Sonn- und Feiertagsschutzes. Immer mehr 
Wirtschaftsbereiche werden für die Arbeit an diesen Tagen ver-
einnahmt. Dieser Entwicklung zur „Rund-um-die-Uhr-Gesell-
schaft“ stellen wir uns entgegen. Wir fördern den freien Sonn-
tag als gemeinsamen Zeitanker für die Menschen.“  Mit diesem 
Ziel wurde im Jahr 2006 die bundesweite „Allianz für den frei-

en Sonntag“ gegründet. 2010 folgte die Gründung in den 
Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz. Auch in immer 
mehr Kommunen engagieren sich selbstständige Allianzen.  
 
Die Allianz für den freien Sonntag versteht sich als politisch 
unparteilicher Zusammenschluss im Engagement für den ar-
beitsfreien Sonntag.

Sonntagsschutz ist Freiheitsschutz
6. Zeitkonferenz in Berlin zum zehnjährigen Jubiläum der Allianz für den freien Sonntag 
„Es dreht sich was beim Sonn-
tagsschutz“ – unter diesem Mot-
to stand die 6. Zeitkonferenz der 
Allianz für den freien Sonntag 
auf Bundesebene. Zahlreiche 
höchstrichterliche Urteile haben 
in den zehn Jahren seit Bestehen 
der Sonntagsallianz auf Bundes-
ebene den Schutz des arbeits-
freien Sonntags entscheidend 
gestärkt. 

Maßgeblich hierfür war vor al-
lem ein wegweisendes Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes aus 
2009. Hans-Jürgen Papier, Präsi-
dent des Bundesverfassungsge-
richtes a.D., gab als Hauptredner 
einen Einblick in die aktuelle Lage 
des Sonntagsschutzes aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht. Zentrale 
These seines Vortrages: „Aus Sicht 
der Verfassung ist Sonntagsschutz 
Freiheitsschutz.“ Die Verfassung 
gebietet einen starken Schutz des 
arbeitsfreien Sonntages, um jene 
Freiheiten zu schützen, ohne die 
eine demokratische Gesellschaft 
nicht lebensfähig ist. Eine stabile 
Demokratie benötigt Freiräume 
jenseits ökonomischer Interessen, 
um sich ihrer sozialen Grundlagen 
zu vergewissern. Dahinter müs-
sen aus Verfassungssicht unter-
nehmerische Interessen und Kon-
sumentenwünsche zurückstehen.  

Friedrich Kühn, juristischer Be-
rater der Allianz für den freien 
Sonntag gab ergänzende Infor-
mationen und ermutigte die Un-
terstützer der Sonntagsallianzen, 
aufmerksam die Lage des Sonn-
tagsschutzes vor Ort zu beob-

achten und eventuelle Verstöße 
zu dokumentieren und juristisch 
prüfen zu lassen. 

Verstöße sollen  
 juristisch geprüft 

werden

Beispielhaft hierfür ist ein von 
Kühn begleitetes Vorhaben der 
hessischen Allianz, die hessische 
Kommunen und Landkreise an-
schreiben wird, um diese auf das 
Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 11. November 2015 
hinzuweisen, mit welchem die 
Anforderungen an die Zulassung 
von Sonntagsöffnungen auf-
grund von Messen, Märkten und 
ähnlichen Veranstaltungen ge-
mäß Ladenschlussgesetz deutlich 
angehoben wurden. 

Im Zuge der Konferenz startete 
die Allianz für den freien Sonntag 
auch eine bundesweite Unter-
schriftenaktion gegen die Sonn- 
und Feiertagsarbeit in Callcen-
tern. „Es besteht kein gesetzlicher 
Regelungsbedarf, branchen- und 
berufsspezifische Ausnahmen bei 
der Arbeit am Sonntag zuzulas-
sen“, erklärte der Verfassungsju-
rist Papier. Dies hat auch das Bun-
desverwaltungsgericht in seinem 
jüngsten Urteil gegen Sonntags-
arbeit in Callcentern in Hessen 
bestätigt. 

Mit der Unterschriftenaktion 
„Sonntagsarbeit - Nein, danke!“ 
setzen sich Gewerkschaften und 
kirchliche Arbeitnehmerorganisa-
tionen für die bundesweite Um-
setzung des Verbotes der Sonn-
tagsarbeit in Callcentern ein. 

Mit einer originellen Aktion mach-
te die Zeitkonferenz an promi-
nenter Stelle auf den Sonntags-
schutz aufmerksam. Auf einer 
der Haupteinkaufsmeilen Berlins 
legten sich die über 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf 
Liegestühle mit dem Motto der 
Zeitkonferenz und gaben den 
erstaunten Passanten Auskunft 
über ihr Anliegen. 
                                                 Dr. Ralf Stroh

Auf einer der Haupteinkaufsmeile Berlins legten sich die über 100 Teilnehmer auf Liegestühle mit dem Motto der 
Zeitkonferenz und gaben Informationen.                                                                                                                © Norbert Feuler, kda Bayern

Präsident des Bundesverfassungs-
gerichtes a. D. Hans-Jürgen Papier       
                              © Norbert Feuler, kda bayern
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Immer wieder sonntags ....
Schnell werden wir zu Spiel-
verderbern und Spaßbrem-
sen deklariert, müde belä-
chelt oder als ewig gestrige 
Spinner hingestellt, wenn 
wir uns an verkaufsoffenen 
Sonntagen am Rand der dicht 
gefüllten Einkaufsstraßen mit 
Bannern und Flyern gegen 
das Sonntagsshopping aus-
sprechen und für den Schutz 
des arbeitsfreien Sonntags 
demonstrieren. 

Man konfrontiert uns mit Fra-
gen: Was ist denn verwerflich 
oder gar skandalös daran, 
wenn Familien das Bummeln 
durch die Innenstadt und die 
Geschäfte zum Sonntagser-
lebnis machen, gemeinsam 
in Ruhe einkaufen gehen und 
damit das tun, wozu werktags 
keine Zeit gegeben ist?

Diese Erfahrungen machen 
fast alle, die sich bundesweit 
in den Allianzen für den ar-
beitsfreien Sonntag engagie-
ren und sich im Bündnis von 
Kirchen, Gewerkschaften, So-
zialverbänden und Initiativen 
regional oder auch auf Lan-
desebene für den Erhalt des 
arbeitsfreien Sonntags einset-
zen. Zu viele Gegenargumen-
te – auch aus den eigenen 
Reihen – scheinen die Stim-
men der Sonntagsschützer zu 
übertönen.

Gegenargumente 
scheinen die Stimmen 
der Sonntagsschützer 

zu übertönen

Der Zeitgeist, die ökono-
mische Notwendigkeit im 
globalen Wettbewerb, das 
persönliche Recht auf freie 

Ein „Wort zum Sonntag“ im  Kampf um den arbeitsfreien Sonntag

Sonntagsgestaltung (das 
auch das Shopping-Erlebnis 
an Sonntagen gestattet), die 
Unterstützung des Einzelhan-
dels in den Innenstädten und 
mitunter auch die Tatsache, 
dass der schleichende Prozess 
entgrenzter Arbeit in unserer 
Gesellschaft längst zur Ge-
wohnheit geworden ist, wer-
den gegen den arbeitsfreien 
Sonntag vorgetragen.

Gewohnheit darf nicht 
siegen – denn es gibt 

zu viele Verlierer

Vergessen wird: Es gibt Ver-
lierer dieser vermeintli-
chen Gewohn-
heit, die damit 
begründet wird, 
dass die globa-
len Entwicklungen  
die Wirtschaft und 
insbesondere den 
Einzelhandel zur 
A u f w e i c h u n g 
des Sonntags-
schutzes und 
zur Arbeit an 
Sonntagen ge-
radezu zwingen. 
Die Anzahl derer, 
die sonntags arbeiten, hat sich 
seit den 1990er Jahren massiv 
erhöht. Jeder siebte Bundes-
bürger arbeitet nach Anga-
ben des Statistischen Bundes-
amtes vom August 2015 am 
Sonntag oft, 14 Prozent der 
Beschäftigten ständig und re-
gelmäßig.
 
Eine sogenannte „Freiwillig-
keit“ zur Sonntagsarbeit gibt 
es zwar, aber sie verwischt 
die Realitäten, in denen Men-
schen im Einzelhandel ihren 
Lebensunterhalt verdienen. 

Besonders betroffen 
sind Beschäftigte  
im Einzelhandel.

Die wenigsten der Beschäf-
tigten haben Vollzeitstel-
len und tarifvertragliche 
Arbeitsbedingungen. Ein 
Großteil erhält keinen Sonn-
tagszuschlag. Selbst wenn 
dies so wäre: Die Lohn-
strukturen im Einzelhandel 
bewegen sich auf einem so 

niedrigen Niveau, dass die Be-
schäftigten auf jeden verdien-
ten Euro angewiesen sind. 
Der Anteil der Frauen und Al-
leinerziehenden ist hoch, ent-
sprechend beschränkt ist die 
freie Wahlmöglichkeit. Es ist 
die Wahl zwischen gemeinsa-
mer freier Zeit mit der Familie 
(die oft eben nur am Sonntag 
gegeben ist) und der Notwen-
digkeit, den Lebensunterhalt 
für die Familie zu sichern.  
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QR-
Code
scannen  
und In-
foblatt  

 

1   Die bisherige Recht-
sprechung des BVerwG, 
wonach es für die Zuläs-

sigkeit einer Sonntagsöffnung 
aufgrund einer Veranstaltung 
genügt, dass die Anlassveran-
staltung einen erheblichen Be-
sucherstrom auslöst, wird dem 
verfassungsrechtlichen Schutz 
der Sonn- und Feiertage nicht 
hinreichend gerecht und ver-
langt eine weiterführende Ein-
schränkung.
 

2   Eine Sonntagsöffnung 
mit uneingeschränktem 
Warenangebot aus An-

lass einer Veranstaltung (Markt) 
ist nur zulässig, wenn die 
Veranstaltung selbst für den 
Sonntag prägend ist. Die Sonn-
tagsöffnung darf also nach den 
gesamten Umständen lediglich 

als Annex zur Anlassveranstal-
tung wahrgenommen werden.
 

3   Eine prägende Wirkung 
setzt regelmäßig voraus, 
dass die Veranstaltung 

ohne die Sonntagsöffnung mehr 
Besucher anziehen würde als die 
alleinige Sonntagsöffnung. Die-
ser Einschätzung muss auch bei 
erstmals stattfindenden Ereignis-
sen eine schlüssige und vertret-
bare Prognose zugrunde liegen.
 

4   Eine prägende Wirkung 
kann auch nur dann ange-
nommen werden, wenn ein 

enger räumlicher Bezug zwischen 
Veranstaltung und geöffneten 
Geschäften besteht, die Öffnung 
also auf das unmittelbare Um-
feld der Veranstaltung begrenzt 
bleibt.

5   Ist die Verkaufsfläche 
der Geschäfte, die geöff-
net haben können, un-

gleich größer als die Fläche des 
Marktes, der als Anlass für die 
Sonntagsöffnung dient, spricht 
schon dies gegen ein prägende 
Wirkung des Marktes. Gleiches 
gilt für die räumliche Reich-
weite der Ausnahmeregelung 
im Verhältnis zum räumlichen 
Ausmaß der Anlassveranstal-
tung.
 

6   Der Bezug zwischen 
A n l a s s ve ra n s t a l t u n g 
und Öffnung kann im 

Übrigen dadurch hergestellt 
werden, dass die Öffnung auf 
bestimmte Handelszweige be-
schränkt wird.

Zur Zulässigkeit von  
Sonntagsöffnungen
Bundesverwaltungsgericht verschärft Bedingungen  

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat erneut den arbeitsfreien Sonntag gestärkt 
und in seiner aktuellen Begründung zur Entscheidung vom 11. November 2015 (Urteil des BVerwG 
AZ 8CN2.14) die rechtlichen Anforderungen an Sonntagsöffnungen noch einmal wesentlich ver-
schärft. Dabei begründet das BVerwG, dass seine eigene bisherige Rechtsprechung dazu dem Sonn- 
und Feiertagsschutz nicht hinreichend gerecht wird. Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn, der dieses 
Urteil für ver.di München erstritten hat, fasst die wesentlichen Gesichtspunkte wie folgt zusammen:

Derzeit sind in Hessen und 
in Rheinland-Pfalz vier ver-
kaufsoffene Sonntage im 
Jahr möglich. In Hessen sind 
diese rechtlich an Anlässe 
wie Märkte und Feste ge-
bunden. Doch nicht selten 
werden diese rechtlichen 
Vorgaben unterlaufen. 

Sonntagsschutz  
hat Recht und  

bekommt Recht!

Seit Jahren laufen gericht-
liche Prozesse, in denen die 
Allianz für den freien Sonn-
tags Hessen gegen Sonn-
tagsöffnungen vorgeht, 
die nicht rechtmäßig sind. 
Rechtsanwalt Dr. Friedrich 
Kühn, der als juristischer 
Streiter für den Sonntags-
schutz  seit Jahren die  ge-
richtlichen Verfahren der Al-
lianz in Hessen führt, kämpft 
an unserer Seite. Nicht im-
mer stehen wir auf der Ge-
winnerseite. 

Ermutigung  
zum  

Weitermachen

Dennoch: Dr. Kühn hat für 
ver.di in München am 11. 
November 2015 einen wich-
tigen und auch für alle an-
deren Bundesländer weitrei-
chenden Prozess in Sachen 
Zulässigkeit von Sonntags-
öffnungen  gewonnen (sie-
he Kasten rechts).  

Im Ringen um die Bewah-
rung des Sonntags ist damit 
ein wichtiger Schritt getan. 
Dennoch gilt:  Der Sonntag 
braucht weiterhin  aktiven 
Schutz. Gefordert sind wir 
alle! Die Sonntagsallianz 
Hessen wird im Netzwerk 
von Kirchen, Verbänden und 
Gewerkschaft mit diesem 
Urteil weiterarbeiten. 
                                     Ingrid Reidt

Das Dezernat Schulen und 
Hochschulen im Bistum 
Mainz  hat seine jüngs-
te Ausgabe der Zeitschrift 
RU-heute dem Sonntag ge-
widmet: „Sonntag. Tag des 
Herrn - Tag für die Menschen“. 

Aus dem Inhalt:
-  Sonntagskultur  
-  Frühchristliche Sonntags- 
   praxis
-  Sonntagsnamen
-  Rechtliche Regelungen
-  Sonntagsschutz 

 Zum 
Down- 

load 
QR-Code 
scannen   

-  Sunday Assembly 
-  Freizeitverhalten  
    Jugendlicher
-  Für die Praxis

Zum Download des Heftes: 
http://bit.ly/1Q6sNxX
oder
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lesen!

Rheinland-Pfalz -   
Differenzen der Parteien
Im Vorfeld der Wahl für den 17. 
rheinland-pfälzischen Landtag 
hat die Allianz für den freien 
Sonntag in Rheinland-Pfalz Kan-
didatinnen und Kandidaten für 
ein Abgeordnetenmandat gebe-
ten, mit der Allianz ein Sonntags-
vereinbarung abzuschließen. 
Darin erklären sich die Kandi-
daten bereit, dass sie im Fall 
der Wahl für eine konsequente 
Eindämmung verkaufsoffener 
Sonn- und Feiertage und eine 
kritische, branchenübergrei-
fende Überprüfung der Geneh-
migungspraxis der Sonn- und 
Feiertagsarbeit in verschiede-
nen Rechtsbereichen (Ladenöff-
nungsgesetz, Feiertagsgesetz, 
Bedarfsgewerbeverordnung, 
Messe-, Ausstellungs- und Märk-
tegesetz etc.) einzutreten.

Angeschrieben wurden die Kandi-
daten der im Bundestag vertrete-
nen Parteien. 30 Rückmeldungen 
sind bislang eingetroffen, seitens 
der CDU und der SPD gab es auch 
je eine Rückmeldung im Namen 
der gesamten Landtagsfraktion. 
Bei den Antworten der Grünen 
sieht man ebenfalls, dass es auch 
dort eine gemeinsame Linie gibt.

Deutlich bei den Antworten wird: 
Fast alle Kandidatinnen und Kan-
didaten der derzeit die Regierung 
stellenden Parteien SPD und 
Bündnis 90 / Die Grünen finden 
der Status quo in Sachen Sonn-
tagsregelungen gut und ausrei-
chend. Mit dem Ladenöffnungs-
gesetz und dem Landesgesetz 
über Messen, Ausstellungen und 
Märkte würden die Möglichkeiten 
für die Sonn- und Feiertagsver-
käufe sehr begrenzt und ange-
messener Schutz sei gewährleis-
tet. Ein Wunsch, z. B. nach einer 
Ausweitung der Öffnungsmög-
lichkeiten an Sonn- und Feierta-
gen, ist bei den Rückmeldungen 
aus dem „Regierungslager“ nicht 
zu erkennen. 

Allerdings gibt es kaum Unter-
stützung für eine Eindämmung  
von verkaufsoffenen Sonn- und 
Feiertagen. Lediglich eine Kan-
didatin verweist darauf, dass die 
bisher geltenden großzügigen 
Ladenöffnungszeiten längst 
ausreichen,und es nicht zusätz-
liche Öffnungszeiten an Sonn-
tagen braucht. Die SPD-Fraktion 
schreibt sinngemäß, dass die 
derzeitigen Regelungen gut 
sind, und es keine Veranlassung 
gibt, die Sonntagsvereinbarung 
der Allianz in der vorliegenden 

Form zu unterzeichnen. Verwie-
sen wird mehrfach auf die Kom-
munen, in deren Entscheidungs-
hoheit es liege, verkaufsoffene 
Sonntage zu genehmigen, und 
deren Aufgabe es sei, die Einhal-
tung der Gesetzte zu überwa-
chen.

Auch bei der CDU wird deutlich, 
dass es eine ziemlich einheitli-
che Linie in Sachen Sonntags-
schutz gibt. Kandidatinnen und 
Kandidaten der CDU betonen 
ebenso wie die Fraktion die 
„zentrale Bedeutung der ge-
meinsamen Auszeiten, die der 
Sonntag  gerade in unserer hek-
tischen und unruhigen Gesell-
schaft bietet“. Beobachtet wird, 
„dass die Zahl der Erwerbstäti-
gen, die an Sonntagen arbeiten 
müssen, steigt. Auf kommunaler 
Ebene werden vermehrt Aus-
nahmegenehmigungen für ver-
kaufsoffene Sonntage erteilt.“ 
Daher werde sich eine CDU-ge-
führte Landesregierung für eine 
Stärkung des Sonntagsschutzes 
einsetzen und die Bemühungen 
der Allianz für den freien Sonn-
tag unterstützen.
Last but not least: Die  Linke. Aus 
den Rückmeldungen wird die 
Sorge um die Arbeitnehmer und 

 

               ... möchte ich ausdrück-
lich betonen, dass auch der SPD-
Landtagsfraktion der Sonntag 
als grundsätzlich arbeitsfreier 
Tag aus religiösen, sozialen oder 
aber auch gesundheitlichen As-
pekten wichtig ist. Der Sonntag 
trägt maßgeblich zur Qualität 
menschlichen Zusammenle-
bens bei.

»

«
Carsten Pörksen, MdL

Parlamentarischer Geschäftsführer

              Beschäftigte brauchen 
die Möglichkeit, sich von ihrer 
Arbeit auch erholen zu können 
und benötigen Zeit für Freizeit 
und Freunde. Ich lehne von daher 
eine Ausweitung der Regelung des 
verkaufsoffenen Sonntage ab und 
setze mich für die Einhaltung des 
Sonntagsschutzes ein. «

Daniel Köbler, MdL 
Vorsitzender  

Bündnis 90 Die Grünen

»

               Eine CDU-geführte 
Landesregierung wird sich für eine 
Stärkung des Sonntagsschutzes 
einsetzen und Sie [die Allianz für den 
freien Sonntag] in ihren Bemü-
hungen unterstützen. Ausnahmen 
dürfen nicht zur Regel werden. Sie 
müssen im öffentlichen Interesse 
stehen. Denn wenn der Sonntag zu 
einem Arbeitsalltag wird, verliert er 
seine Besonderheit. 

»

Julia Klöckner, MdL
Vorsitzende CDU-Fraktion

«

vor allem auch Arbeitnehmerin-
nen deutlich: Überwiegend seien 
Frauen auf prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen von der 
Arbeit an verkaufsoffenen Sonn-
tagen etc. betroffen. Die Rückmel-
dungen zielen im Wesentlichen 
auf eine Verstärkung und Auswei-
tung des Sonntagsschutzes ab. 

Mein Fazit
Als ich zuerst eine Reihe gleich 
oder ähnlich lautenden Antwor-
ten je nach Parteizugehörigkeit 
gelesen habe, dachte ich: Wie 
langweilig, die haben voneinan-
der abgeschrieben. Aber inzwi-
schen ist mir klar: Wir sind mit 
unserem Anliegen auch in den 
Landtagsfraktionen und Schalt-
stellen gelandet. Die haben sich 
damit beschäftigt und eine Ant-
wort an uns ist ihnen wichtig.   Gut 
so!  Und inhaltlich gilt derzeit: 
Als Unterstützer für unser An-
liegen, eine Eindämmung ver-
kaufsoffener Sonn- und Feier-
tage anzugehen bieten sich 
derzeit CDU und Linke an. SPD 
und Grüne sehen immerhin die 
derzeitigen Regelungen in Rhein-
land-Pfalz als klare Grenze an.  
                                 Manfred Thesing

                  Der  freie Sonntag ist 
eine der großen Errungenschaf-
ten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Er benötigt unsere 
Verteidigung in Zeiten von Pre-
kärisierung und Leistungszwang 
mehr denn je.

»

«
Julian Theiß, Kandidat  

zur Landtagswahl

Manfred Thesing vertritt die rhein-
land-pfälzischen Katholikenräte in 
der Allianz, deren Sprecher er ist.
                        © hgob

 Auswertung der Befragung der Kandidaten zur Landtagswahl 2016
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Ringen in Rheinland-Pfalz  
um verkaufsoffene Sonntage
ACK, DGB und KAB gründen gemeinsam Allianz für den freien Sonntag Bad Kreuznach 
Am 15. Juli 2015 gründeten die 
Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK), der Deut-
sche Gewerkschaftsbund (DGB) 
und die Katholische Arbeitneh-
merbewegung (KAB) die Bad 
Kreuznacher Allianz für den frei-
en Sonntag. Am Turm der Heilig-
Kreuz-Kirche wehte das Banner 
„Sonntag – ein Geschenk des 
Himmels“. 

Rund 100 Menschen demonstrierten 
von dort durch die Stadt ins Bonhoef-
fer-Haus. Sprecher/innen der Grün-
dungsmitglieder legten dar, weshalb 
sie den grundsätzlich arbeitsfreien 
Sonntag als eine kulturelle und so-
zialpolitische Errungenschaft gegen 
den Trend zu einer völligen Kommer-

zialisierung des Lebens verteidigen 
wollen. Die Oberbürgermeisterin der 
Stadt, Dr. Heike Kaster-Meurer (SPD), 
sprach ein Grußwort, zeigte sich 
gesprächsbereit, verteidigte aber 
grundsätzlich vier offene Sonntage.

Dem voraus gingen fast 1 ½ Jah-
re mit Protestaktionen des DGB, 
nachdem die Einzelhändlerverei-
nigung Pro City nach Mantel- und 
Frühlingssonntag nun auch am 
ersten Januarsonntag die Ge-
schäfte öffnen ließ. 

Öffentlicher Raum  
zurückerobert

Dabei wurde auch ein Stück öf-
fentlicher Raum zurückerobert. 

Die Stadtverwaltung wollte näm-
lich die Zuständigkeit für die Ge-
nehmigung von Infoständen an 
verkaufsoffenen Sonntagen an 
Pro City abtreten. 2014 kamen ein 
rechtswidrig genehmigtes Mit-
ternachtsshopping am Pfingst-
samstag und ein vierter offener 
Sonntag am 1. Advent hinzu. Das 
verärgerte Kirchen und Gewerk-
schaften zusätzlich, weil sie zwar 
schriftlich „angehört“ wurden, 
ihre Argumente aber unbeachtet 
blieben.

Ein Antrag der Stadtratsfraktion 
DIE LINKE zur Einschränkung der 
Sonntagsöffnungen unterstützen 
zwei Stadträte der SPD. Die übri-
gen stimmten im Sinne des Pro 
City e.V., der laut einer Zeitungs-
anzeige die Vormachtstellung 
im Einzelhandel der Region ver-
teidigen wollte. Bei einem sams-
täglichem Mitternachtsshopping 
2015 bis 24:00 Uhr, dessen Ge-
nehmigung öffentlich umstritten 
war, stellte dann die vom DGB 
angerufene Gewerbeaufsicht 
Verstöße gegen das Sonntagsar-
beitsverbot fest.

Diskussionsprozess in 
Kirchengemeinden und 

KAB mündete in  
Gründung

Im Sommer 2014 gab es Gesprä-
che zwischen ACK und DGB. Dem 
grundsätzlichen Einvernehmen 
folgte dann ein Diskussionspro-
zess in den Kirchengemeinden. 
Weitere Gespräche, auch mit der 
KAB, mündeten in der Gründung 
der Allianz. Deren erste große Ak-
tion war das Sammeln von über 
1.500 Unterschriften auf Postkar-
ten an die OB mit der Forderung: 

„Advent ohne Sonntags-Shop-
ping!“. Hunderte unterschrie-
ben am Mantelsonntag in der 
Innenstadt. Die Neuwieder Alli-
anz beteiligte sich mit Engel und 
Teufel (siehe Bild). Unter gutem 
Medienecho wurden die Karten 
der OB übergeben. Leider stopp-
te sie nicht die Ladenöffnung. 
Am 1. Advent 2015 läuteten dann 
um 13 Uhr alle Kirchenglocken 
in der Stadt, riefen Gläubige zur 
Andacht und warnten alle vor der 
Kommerzialisierung des Sonn-
tags.
 
Nach einem Gespräch mit Ver-
tretern von Arbeitsministerium, 
ADD, SGD Nord, Gewerbeaufsicht, 
Stadt Bad Kreuznach und Kolleg/
innen von DGB und ver.di im No-
vember 2015 sah sich die lokale 
Allianz in ihren Positionen be-
stärkt. Dennoch wurde eine um-
strittene Genehmigung für den 3. 
Januar erteilt. 

Pro City hatte seinen Antrag zuvor 
öffentlich zurückgezogen. Der zu-
ständige Dezernent Udo Bausch 
sprach von weiteren Antragstel-
lern, weigert sich aber, diese zu 
benennen. Einsicht in die der 

Durch die Bad Kreuznacher Innenstadt führte der Demonstrations-
zug zum Bonhoeffer-Haus, wo die Gründungsveranstaltung stattfand.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   © hgob

Mit öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen in der Innenstadt macht die Al-
lianz immer wieder auf ihre Anliegen 
aufmerksam.                        © Volker Metzroth
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ADD vorliegende Begründung 
der Rechtsverordnung verwei-
gert er Gewerkschaften und Kir-
chen bis dato. Seine Antwort auf 
die Anfrage eines Ratsmitglieds 
verdeutlicht, dass wieder nur Ver-
kaufs- und Konsuminteresse aus-
schlaggebend waren. Der Gipfel: 
Obwohl ACK und ver.di schrift-
lich allen Sonntagsöffnungen für 

Alsfeld

Lauterbach
Grünberg

Gießen

Bad Nauheim

Friedberg Büdingen

Schotten

Region 
Ober-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

2016 widersprachen, bestreitet 
das der zuständige Dezernent. 
Mit der gemeinsamen Aktion der  
landesweiten Allianz für den frei-
en Sonntag und der lokalen am 
3. März 2016, dem Tag des freien 
Sonntags, geht der Streit in die 
nächste Runde.                   

                 Volker Metzroth

Global - lokal: Arbeitslose in Arbeit
Kunstausstellung der Arbeitsloseninitiative im Jokus begleitete das Globale Filmfestival Mittelhessen

Ein nach oben geöffneter Glo-
bus – mit zwei Löffeln bestückt 
– fast sieht er aus wie eine mo-
derne Designersalatschüssel. 
Beim näheren Hinschauen greift 
das Kunstwerk auf kreative Art 
die Ressourcen-Ausbeutung der 
Erde auf. Mit der Kunstausstel-
lung „Global-lokal: Arbeitslose in 
Arbeit!“ der Arbeitsloseninitiati-
ve Gießen (ALI) war im Rahmen 
des Filmfestivals Globale Mittel-
hessen eine bestens passende 
Begleitausstellung im Jokus zu 
sehen. Rund 30 Künstler haben 
sich beteiligt und ihre Sorgen, 
Nöte und Ideen zum Thema Glo-
balisierung in Skulpturen, Bil-
dern und Gemeinschaftswerken 
verewigt.

Claudia Heine hatte sich das The-
ma Massentierhaltung und deren 
Auswirkungen vorgenommen. In 
drei kindsgroßen Skulpturen sind 
in abstrahierter Weise die bekann-
ten drei Affen zu sehen. „Nichts 
hören, nichts sehen, nichts sa-
gen“, so die kritische Bezugnahme 
der mit Zeitungsausschnitten und 
Bildern beklebten Skulpturen. 

„Ich wollte ein bisschen 
provozieren!“

„Ich wollte ein bisschen provo-
zieren“, sagt die Künstlerin. Auf 
der benachbarten Wand sind 
die Silhouetten von Gießen und 
Wetzlar zu sehen. Kleine Bilder 
von Obdachlosen weisen auf Pro-
bleme und Sorgen in den Städten 
hin, bunte Blumen zeigen parallel 

aber auch Hoffnung und Lebens-
mut. „Gemeinsam etwas erschaf-
fen, die eigene Wahrnehmung 
schulen und im Kleinen verän-
dern“, so die Beweggründe der 
unterschiedlichen Künstler. Einige 
der Teilnehmenden sind zum ers-
ten Mal künstlerisch mit Stift und 
Farbe in Berührung gekommen 
und lernten so eine Ausdrucks-
form, die zu mehr sozialer Teil-
habe anregt und eigene Stärken 
aufzeigt, wie Mitarbeiterin Mar-
tina Bodenmüller zur Vernissage 
berichten konnte.

Auch Matthias Körner, Geschäfts-
führer DGB Region Mittelhessen 
und zweiter Vorsitzender der ALI, 
betonte die Wichtigkeit, Kunst in 

den öffentlichen Raum hinauszu-
tragen, um einen größeren Quer-
schnitt der Bevölkerung zu errei-
chen. Auch die Betriebsseelsorge 
Oberhessen und der DGB Region 
Mittelhessen unterstützen die ALI 
mit ihrer Ausstellung.

Menschen in oft 
schwieriger Situation 
können initiativ wer-
den und heraustreten 

aus der Isolation

Betriebsseelsorger Richard Kun-
kel, der zugleich erster Vorsitzen-
der der Initiative ist, möchte mit 
der Ausstellung dazu beitragen, 

Die Künstler bei der Ausstellungseröffnung im Jokus Gießen.                                                                                                       © Friese

gesellschaftliche Teilhabe zu er-
möglichen: „Für uns ist es die ent-
scheidende Aufgabe, dass betrof-
fene Menschen in oft schwieriger 
Situation initiativ werden und 
heraustreten aus der Isolation, 
um gemeinsam mit anderen Men-
schen mit verschiedenen Lebens-
geschichten, Fähigkeiten und 
Talenten etwas zu tun.“ Die Aus-
stellung war parallel zum Doku-
mentarfestival Globale Mittelhes-
sen bis zum 31. Januar zu sehen.

    
aus Gießener Anzeiger  

26.01.2016
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Global - lokal: Arbeitslose in Arbeit

Sozialpolitik in der Wetterau:  
“Ist soziale Gerechtigkeit  
eine freiwillige Leistung?“ 
Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl in der Wilhelmskirche Bad Nauheim 

Wer den großen Parteienstreit 
im Vorfeld der Kommunalwah-
len in Bad Nauheim erwartet 
hatte, wurde enttäuscht: Bei der 
Podiumsdiskussion der Spitzen-
kandidaten zum Thema soziale 
Gerechtigkeit war eher Kuschel-
kurs angesagt. Ob Landrat Joa-
chim Arnold (SPD), MdB Ortwin 
Veith (CDU), Michael Rückl (Grü-
ne), Wolfgang Patzak (FDP) oder 
Bernd Witzel (FWG): Die meisten 
Podiumsmitglieder waren sich 
weitgehend einig, dass der Spar-
kurs des Wetteraukreises in den 
vergangenen Jahren alternativ-
los war und die Qualität der so-
zialen Unterstützungsangebote 
nicht gelitten habe. Einzig Gabi 
Faulhaber von der Linken oppo-
nierte und kritisierte Einsparun-
gen und einen Qualitätsverlust, 
beispielsweise bei der Schuld-
nerberatung oder durch die 
Schließung von Außenstellen 
in der Jugendhilfe in Bad Vilbel, 
Nidda und Butzbach. 

Eingeladen in die Bad Nauhei-
mer Wilhelmskirche hatte das 
„Wetterauer Bündnis für Soziale 
Gerechtigkeit“, das im vergange-
nen Jahr als Zusammenschluss 
von 21 Organisationen aus Kirche, 
Gewerkschaften, Wohlfahrtsver-
bänden und Vereinen gegründet 
worden war. 

Sprachrohr sein für die, 
die am unteren Rand 

der Gesellschaft stehen

Man wolle „Sprachrohr sein 
für die, die am unteren Rand 
der Gesellschaft stehen“, so 
Wolfgang Dittrich und Richard 
Kunkel vom Sprecherkreis des 

Bündnisses. Angesichts der 
chronischen Unterfinanzie-
rung von Kommunen und Kreis 
wollte das Bündnis an diesem 
Abend von den Politikern wis-
sen, ob soziale Gerechtigkeit 
überhaupt ein Ziel ihrer Politik 
sei oder eher eine „freiwillige 
Leistung“. Die Fragen stellten 
der Journalist Jens Joachim und 
Rosi Haus, Geschäftsführerin 
von ver.di Frankfurt.
 
Als soziale Partei, auch das 
überraschte im Wahlkampf 
nicht, sahen sich alle Vertreter 
auf dem Podium. „Wer sich nicht 
sozial engagiert, gehört nicht in 
die Politik“, befand Bernd Wit-
zel. Kleine Unterschiede gab 
es höchstens bei der FDP: Leis-
tungsförderung sei besser als 
„Almosen“, so Patzak. 

Auch was die Sparpolitik des 
Wetteraukreises anging, war der 
Konsens groß: Nicht nur Joachim 
Arnold und Michael Rückl vertei-
digten den Entscheidungen der 
Koalition, die notwendig gewe-
sen seien, um dem Kreis wieder 
Handlungsfreiheit zu verschaffen.

Konsens bei der  
Sparpolitik

des Landkreises

Das sei richtig gewesen und dafür 
brauche es einen „harten Hund, 
der das in der Verwaltung durch-
führt“, so Rückl. Rückendeckung 
gab es auch von OrtwinVeith, 
Wolfgang Patzak und Bernd Wit-
zel. Man habe nicht nur gespart, 
sondern auch „die Dinge anders 
angepackt“, so Arnold. Seit 2011 

seien systematisch alle Aufgaben 
des Kreises auf den Prüfstand 
gestellt worden. Dass dabei be-
währte Partner wie die Diakonie 
und die Caritas aus dem Rennen 
geworfen wurden, warf Fragen 
im Publikum auf. Beispielswei-
se, wie sich die Einsparungen 
des Kreises auf die Bezahlung 
der Mitarbeitenden in den Bera-
tungsstellen ausgewirkt hätten. 
Man zahle nach Tarif, lautete die 
Antwort, und Patzaks Hinweis auf 
den Mindestlohn beruhigte nicht 
alle der rund 90 Anwesenden. 

Konkreter wurde es bei den Ant-
worten auf die Publikumsfragen: 
Was der Kreis selbst tun könne, 
um soziale Gerechtigkeit voran-
zutreiben, wie es um bezahlba-
ren Wohnraum stehe und um die 
Barrierefreiheit.

Die Podiumsteilnehmer (v. l.) Wolfgang Patzak (FDP) Michael Rückl (Grüne), Landrat Joachim Arnold (SPD), MdB Ort-
win Veith (CDU), Gabi Faulhaber (Linke) und Bernd Witzel (FWG)                                                                                         © Richard Kunkel
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Eine „schnelle Eingreiftruppe in 
der Jugendhilfe“  steht auf der 
Wunschliste der rot-grünen Koali-
tion, auch Veith sieht die Notwen-
digkeit zum Ausbau der Jugend-
hilfe. In diesem Zusammenhang 
hat man auch den Ausbau der 
Schulsozialarbeit im Blick – unklar 
bleibt die Finanzierung. Zurzeit 
ist der Kreis bereit, ein Drittel der 
Kosten zu tragen, wenn sich die 
Kommunen und das Land mit je 
einem weiteren Drittel beteiligen. 
Was passiert, wenn diese Beteili-
gung nicht erfolgt, blieb offen. 

Es muss mehr in  
sozialen Wohnungsbau 

investiert werden

Kontroverser waren die Meinun-
gen zum Thema bezahlbarer 
Wohnraum. Für Gabi Faulhaber 
steht fest: „der Markt funktioniert 
nicht“. Sie sieht die Lösung in ei-
ner Wohnungsbaugesellschaft 
auf Kreisebene, die preiswerten 
Wohnraum schaffen müsse. Auch 
Joachim Arnold kritisierte, dass 
in der Vergangenheit nicht mehr 
in den sozialen Wohnungsbau 
investiert worden sei. Da müsse 
man umsteuern, doch das gehe 
nicht von heute auf morgen, 
man brauche mindestens fünf bis 
sechs Jahre, bis die ersten Woh-
nungen fertig seien. Bernd Witzel 
verwies auf preiswerten Wohn-
raum auf dem Land, musste sich 
aber vom Publikum fragen lassen, 
wie Menschen ohne Geld und 
Auto angesichts der unzureichen-
den öffentlichen Verkehrsmittel 
dann ihren Arbeitsplatz erreichen 
sollten. 

Eine grundlegendere Frage stell-
te Dekan Volkhard Guth: Wo im 
Landkreis Zahlen und Berichte 
zu einer sozialen Planung ver-
knüpft würden, wollte er wissen. 
Der vom Kreis vorgelegte Sozial-
bericht leiste dies nicht. Das sah 
auch Gabi Faulhaber so, die sich 
im Sozialbericht mehr Informati-
onen über Mietpreise, Armut und 
Reichtumsverteilung, Kinder- und 
Altersarmut wünschte. „Dann 
weiß man, was nötig ist, und kann 
Schwerpunkte setzen.“ Arnold 
und Veith sahen die Verknüpfung 

vor allem in der Budgetplanung. 
Darüber hinaus regte Joachim 
Arnold an, künftig die Themen 
und Aufgaben der Sozialpolitik 
„nicht durch Gutachten, sondern 
am runden Tisch“ in Gesprächen 
mit Vertretern der Liga, Verbän-

den und den Kirchen zu klären.  
Man darf davon ausgehen, dass 
das Wetterauer Bündnis für Sozi-
ale Gerechtigkeit diese Anregung 
aufgreifen wird. 
Auf jeden Fall, so Wolfgang Dit-
trich in seinem abschließenden 

Dank an die Beteiligten, wolle 
man die Themen des Abends, 
Schulsozialarbeit, Kinderarmut 
und bezahlbaren Wohnraum, im 
Bündnis weiter diskutieren.

                                     Annegret Rach

„Arbeitszeit ist Lebenszeit“
Familienbildungsfreizeit der Betriebsseelsorge Oberhessen in Italien

Zum Ende der Sommerferien 
veranstaltete die Betriebsseel-
sorge Oberhessen bereits zum 
siebten Mal eine Familienbil-
dungsfreizeit in Italien. Das Ziel 
der Reiseteilnehmer aus den De-
kanaten Wetterau-West, Alsfeld 
und Gießen war das Bildungs-
zentrum des Bistums Mainz in 
Brebbia am Lago Maggiore.

Den 50 Reiseteilnehmern, dar-
unter 20 Kinder, wurde ein ab-
wechslungsreiches Programm 
aus Tagesausflügen, Gesprächen 
zum Thema „Gute Arbeit – gutes 
Leben“, religiösen Abendimpul-
sen sowie sportliche und kreati-
ve Freizeitaktivitäten angeboten. 
Während der gesamten Fahrt 
stand außerdem ausreichend Zeit 
für geselliges Beisammensein in 
gemütlicher Atmosphäre zur Ver-
fügung. Für die Kinder war unter 
der bewährten Leitung von Regi-
na Knecht eine optimale Betreu-
ung eingerichtet, sodass auch die 
Eltern an sämtlichen Aktivitäten 
teilnehmen konnten. Für die Or-
ganisation der Freizeit zeichnete 
Betriebsseelsorger Richard Kun-
kel verantwortlich.

Ein Tagesausflug führte die Grup-
pe nach Mailand, wo die EXPO in 
diesem Jahr das Stadtbild beson-
ders prägte. Nach einer Besichti-
gung des Doms, der im 16. Jahr-
hundert auf den Namen Santa 
Maria Nascente geweiht wurde, 

Geselligkeit wird groß geschrieben                                                                          © Richard Kunkel

Im Tempel des Konsums © Richard Kunkel                                                                          

bestand die Möglichkeit zur Er-
kundung der Stadt auf eigene 
Faust, sodass Interessierte auch 
das Museum der Scala besuchen 
konnten oder sich von den ein-
maligen Shoppingmöglichkeiten 
beeindrucken ließen.

Familienfreundlichere 
Arbeitsbedingungen 

angemahnt 
 
Eine interessante Gesprächsrunde 
stand unter dem Thema „Arbeits-
zeit ist Lebenszeit“ und bot die 
Möglichkeit für die Teilnehmer, 
ihre Standpunkte auszutauschen. 
Dabei wurden die Grenzen flexib-
ler Arbeitszeiten und eine immer 
mehr zunehmende Leistungsver-
dichtung diskutiert. Arbeitszeit 
soll planbar, sozialverträglich und 
gesundheitsverträglich sein, so 
lautete das Fazit der engagierten 
Gesprächsteilnehmer. Denn Kin-
der betreuen, am Wochenende 
arbeiten, Angehörige pflegen, Fa-
milie und Beruf, Hobbys – all das 
ist nicht einfach unter einen Hut 
zu bringen. 

Eine Floßfahrt auf dem Lago Mag-
giore, ein Ausflug zum Felsen-

kloster Santa Catarina del Sasso, 
zahlreiche Fußballspiele, eine Ex-
kursion nach Laveno und ein Be-
such des bunten Marktes in Luino 
rundeten das familienfreundliche 
Programm ab.

Beim Abschlussabend ließ Ri-
chard Kunkel die Woche noch ein-
mal Revue passieren und dankte 
allen Mitwirkenden für den ge-
lungenen Verlauf. Das Jugend-
werk Brebbia ist für Familien ein 
idealer Ort, stellte die Gruppe am 
Ende übereinstimmend fest.

                                BSS-Oberhessen

Kreatives Arbeiten mit Filz  © R. Kunkel
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Kreatives Arbeiten mit Filz  © R. Kunkel

MOMENT MAL

Oberhessischer Betriebsseelsorger Richard Kunkel beim Danketreffen  
der ehrenamtlichen Patinnen und Paten in Gießen

„Ausbildungsmarkt für 
viel zu viele Jugendliche 
eine verschlossene Welt“
Ich danke zunächst allen, die 
heute gekommen sind, um an 
diesem Netzwerk weiterzuar-
beiten, denn schließlich geht 
es uns allen um Perspektiven 
für Menschen, für junge Men-
schen.

Die Voraussetzungen, mit de-
nen wir einmal angetreten 
sind, sind geblieben und fast 
dieselben. Auch und gerade 
in unserer Region, hier in Mit-
telhessen, ist für viele unserer 
Schülerinnen und Schüler der 
Übergang von der Schule in 
die Ausbildung von großer 
Unsicherheit geprägt. Bei al-
lem Rückgang der Zahlen bei 
der Jugendarbeitslosigkeit. 
Wir brauchen weiterhin Paten. 
Nach wie vor bleibt der Ausbil-
dungsmarkt für viel zu viele Ju-
gendliche eine verschlossene 
Welt. Wir geben ihnen dabei 
das Gefühl, „du wirst nicht ge-
braucht, du kommst hier nicht 
rein“: Der massive Zustrom 
von Flüchtlingen, darunter 
auch viele jungen Menschen, 
wie das in den letzten Wo-
chen in einem nie gekannten 
Ausmaß erleben, stellt uns da 
noch vor ganz neue Herausfor-
derungen.

Die strukturellen Veränderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt wie 
auch die gestiegenen Anforde-
rungen in Betrieb und in Be-
rufsschule erschweren die Zu-
gänge zur Ausbildung. Hiervon 
sind besonders die bildungs-
schwächeren Jugendlichen 

                  Betriebsseelsorger 
                          Richard Kunkel

betroffen. Sie bedürfen einer 
individuellen Förderung und 
einer gleichermaßen gezielten 
Unterstützung.  Und deshalb 
brauchen wir Paten.

Berufliche Bildung ist ein wich-
tiges Gut, eine persönliche Res-
source, ein gesellschaftlicher 
Rohstoff. Damit der Übergang 
von der Schule in die Ausbil-
dung in einem höheren Maße 
gelingt, dafür gibt es diese In-
itiative, wie sie heute hier zu-
sammengekommen sind, und 
das schon seit vielen Jahren. 
Und deshalb ist es wichtig, 
dass wir uns immer wieder tref-
fen und austauschen, vonein-
ander lernen und immer weiter 
vernetzen und eng zusammen 
arbeiten.  Ich bin unseren eh-
renamtlichen Patinnen und 
Paten für ihr Engagement sehr 

dankbar. Sie entwickeln gemein-
sam mit den  Jugendlichen eine 
realistische Perspektive, motivie-
ren, sind Ansprechpartner und 
lebenserfahrene Berater, führen 
und begleiten die Jugendlichen 
auch im ersten Ausbildungsjahr. 
Sie beziehen dabei manchmal 
auch die Eltern der Jugendlichen 
mit ein. Sie ermöglichen unseren 
Jugendlichen eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und 
fördern ihre Integration in die 
Erwachsenenwelt. 

Ich wünsche mir, dass sich auch 
in Zukunft verantwortungsbe-
wusste und engagierte Frauen 
und Männer als Paten einbrin-
gen. Es ist ein gewiss schwieriges 
Amt, aber es lohnt sich. Bei uns 
in Gießen machen wir immer 
wieder die Erfahrung. Die Arbeit 
lohnt sich und ist wertvoll. Wenn 
ein Jugendlicher, der von allen 
abgeschrieben war, auf den nie-
mand mehr etwas gesetzt hat, 
unterstützt von einem Paten 
initiativ wird und dann Ausbil-
dungsvertrag in der Tasche hat 
und seine Ausbildung mit Bra-

vour meistert und dann einen 
festen Platz in dem Betrieb hat, 
weil das Unternehmen weiß , 
was es an ihm hat. 
Solche Beispiele machen Mut. 
Und sie zeigen uns, unser En-
gagement unser Einsatz lohnt 
sich.
Bei seinem Besuch in Sarajevo 
im Juni 2015 hat Papst Fran-
ziskus auch zu den jungen 
Menschen gesprochen, und er 
sprach dabei von der heraus-
ragenden Rolle der Jugendli-
chen bei der Gestaltung der 
Gesellschaft. „Nicht die Sorge, 
dass Jugendliche vom Wege 
abkommen könnten, trieb 
Papst Franziskus dabei zualler-
erst an, sondern die Hoffnung, 
dass sie ein ganz neues Kapitel 
unserer Geschichte aufschla-
gen können. Und genauso se-
hen wir die Jugendlichen auch. 
Dann bestimmt nicht Ängst-
lichkeit und Defensive unser 
Leben, sondern wenn wir den 
Jugendlichen die großen Pers-
pektiven vor Augen führen und 
sie so motivieren für den Ein-
satz für eine bessere Zukunft. 
So kann es uns gelingen, dass 
unsere Projekte den Jugendli-
chen Zuversicht geben und sie 
für den Sprung ins Leben vor-
bereiten.

In diesem Sinn danke ich allen, 
die sich in der SymPatenarbeit 
engagieren und wünsche uns 
viel Kraft und Gottes Segen für 
die zukünftigen Herausforde-
rungen.
                                      Richard Kunkel



20 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Region
Süd-
hessen

©
 w

w
w

.sensum
.de | 2004-2011 

Viernheim

O�enbach

Rodgau

Dreieich Seligenstadt

Dieburg

Darmstadt

Heppenheim
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Rüsselsheim

Menschenwürde 
kennt keine  
Grenzen!
Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge  
Rüsselsheim-Südhessen

Rund 90 Gäste aus Kirchen, Ge-
werkschaften, Initiativen, Politik 
und Gesellschaft versammelten 
sich zum Empfang am 26.Januar 
2016, zu dem die katholische Be-
triebsseelsorge in Rüsselsheim, 
in das Landrat-Harth-Heim zum 
Auftakt des neuen Jahres einge-
laden hatte.

Kein leichtes Thema wählte Be-
triebsseelsorgerin Ingrid Reidt 
zum Neujahrsempfang ange-
sichts der aktuellen Debatten um 
Grenzziehung und Abschottung 
in der Flüchtlingsfrage. Umso 
dringlicher aber daher der Ap-
pell für Menschenwürde und 
Solidarität gegen alle rechtspo-
pulistischen und fremdenfeind-
lichen Tendenzen. Im Fokus der 
Betriebsseelsorge standen und 
stehen global und vor Ort: Ursa-
chen für Raubbau, Ausbeutung, 
Gewalt, Flucht benennen und im 
Schulterschluss der systemati-
schen Menschenrechtsverletzung 
Paroli bieten. 

Inmitten der Zeit der Narren und 
Fastnachtspartys bezieht sich In-
grid Reidt auf etwas völlig ande-
res, wenn sie in ihrer Begrüßungs-
ansprache von bunter Vielfalt 
spricht. „Die bunte Vielfalt ist für 
mich immer wieder aufs Neue ein 

Hoffnungsschimmer: Sie zeigt Of-
fenheit und Kollegialität weit über 
die Grenzen von Kirchen- und Re-
ligionszugehörigkeit, Nationalitä-
ten, Gewerkschaften und Politik 
hinweg.“ 

Ebenso bunt war die Mischung 
der Gesprächsrunde. Denn Nahla 
Osman, eine gebürtige Rüssels-
heimerin syrischer Abstammung, 
Ramona Lenz, Mitarbeiterin von 
„Medico International“ und Pfarrer 
Thomas Schmidt, der „Misereor“ 
repräsentierte, boten eine inter-
nationale Mischung aus Experten, 
die auf dem Gebiet globaler Miss-
stände und Ungerechtigkeiten 
bewandert sind. 

Betriebsseelsorge setzt 
Zeichen internationaler 

Solidarität

Nahla Osman, die als Juristin und 
Anwältin für Ausländer- und Asyl-
recht arbeitet, erklärte, der Schre-
cken sei mittlerweile auch hier-
hergekommen. Sie engagiert sich 
auch ehrenamtlich im Bereich 
Asylanträge und Familienzusam-
menführungen. Dr. Ramona Lenz, 
die sich bei Medico International 
mit globalen Ungerechtigkeits-
fragen beschäftigt, berichtete 
über die Anfänge der Gewalt in 
Syrien. Thomas Schmidt brachte 
durch seine Arbeit für Misereor 
Ungerechtigkeitserfahrungen 
aus Südamerika mit. Auf Reidts 
Frage, wie die Flüchtlingsproble-
matik, unabhängig davon, ob es 
sich um Kriegs- oder Wirtschafts-
flüchtlinge handle, am Schopf 
zu packen sei, erklärte Thomas 
Schmidt, indem der Kapitalismus 
abgeschafft werde, da sich Ge-
sellschaften überall auf der Welt 

immer stärker in Arm und Reich 
spalten. Man solle internationale 
Allianzen für in Armut Lebende 
schaffen. Denn das Kolonial-
system scheint in neuer Form 
wieder zu entstehen. Brasilien 
exportiere in großen Mengen 
Soja als Viehfutter. Vor Ort aber 
herrsche Hunger und Armut. 
Lenz beschrieb die desolaten Ar-
beitsbedingungen in der Beklei-
dungsindustrie in Bangladesch. 

Doch die Aussage, Menschen-
würde kenne keine Grenzen, be-
zog sich auch auf die Situation in 
Deutschland. Nahla Osman hofft, 
dass bald Frieden in Syrien ein-
kehrt und es möglich wird, legale 
Wege nach Europa für die fliehen-
den Menschen zu schaffen. Wenn 
Flüchtlinge ankämen, seien sie oft 
traumatisiert. Statt sie dann mit 
Pflichten zu überhäufen, sei es 
doch viel wichtiger, ihnen das Ge-

Als Gesprächspartner für den Jahresempfang der katholischen Betriebsseel-
sorge hatte Ingrid Reidt (links) Nahla Osman, Dr. Ramona Lenz und Pfr. Tho-
mas Schmidt (von links) eingeladen.                                                                     © S. Rapp

„Gemeinsam Zeichen setzen für 
Solidarität, für ein gutes inter-
nationales Leben mit Rechten 
und Würde und für ein kritisches 
Bewusstsein für all die unsägli-
chen Missstände, die in unserer 
Welt geschehen. Das ist seit 
jeher Ziel und Augenmerk auch 
der Betriebsseelsorge.“       
                                           Ingrid Reidt
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fühl zu vermitteln, willkommen 
zu sein, erklärte Osman. 

Eigene Sprache  
überdenken und  

kontrollieren 

Thomas Schmidt hält es für wich-
tig, die eigene Sprache besser 
unter Kontrolle zu haben. Da sei 
von „Flüchtlingsstrom“ die Rede. 
Aber, so fragte er, seien eine Mil-
lionen Flüchtlinge wirklich viel, 
wenn man sie mit anderen Orten 
der Welt vergleiche? Es gehe dar-
um, gegen die globale Gleichgül-
tigkeit anzugehen. Denn Armut 
sei etwas, das von „uns“ mit verur-
sacht wird. 

Interreligiöses Netz-
werk und Zusammen-

arbeit der Kirchen 
wichtig 

Abschließend fragte Ingrid Reidt 
nach den Aufgaben, die die Re-
ferenten ihren Zuhörern auf den 
Weg mitgeben wollen. Nahla 
Osman vermisst die Mithilfe von 
Kirchengemeinden. Eine besse-
re Vernetzung und die Nutzung 
gemeinsamer Ressourcen würde 
weiterhelfen. Als Beispiel nann-
te sie eine Arabische Moschee, 
die man um Hilfe bitten könnte, 
wenn in den Ämtern Dolmetscher 
gesucht werden. Es gehe darum, 

gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen. Thomas Schmidt wünsch-
te sich ein Willkommensklima, zu 
dem Kirche beitragen solle. Ramo-
na Lenz nannte als Lösungsansatz 
für die Flüchtlingsproblematik, 
die Fluchtursachen zu bekämp-
fen und hofft darauf, dass Angela 
Merkels „Wir schaffen das“ mehr 
ist als nur ein Lippenbekenntnis. 

Schulterschluss  
für die  

Menschenwürde

Einig waren sich am Ende des 
Gesprächs alle auf dem Podium: 
Armut, Krieg und soziale Schief-
lagen werden vom politischen 

Die Runde beim Empfang ist vielfältig und bunt: Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen der Gesellschaft fühlen sich dem Anliegen und Enga-
gement der Betriebsseelsorge und im Netzwerk der Solidarität verbunden.
                                                                                                                                    © Helga Gesswein

Armut und Krieg, die globale 
Schieflage von Arm und Reich, 
Gewalt und Waffenhandel fallen 
nicht vom Himmel, sondern sind 
größtenteils menschengemacht. 
Nimmt man diese ernst, dann 
bekommt die Diskussion um 
Grenzen eine  ganz andere Stoß-
richtung.                         Ingrid Reidt

Man steht gerne zusammen und lernt sich kennen! Der Neujahrsempfang ist 
Ort der Begegnung.                                                                                                  © Helga Gesswein

und wirtschaftlichen Verhalten 
Deutschlands mitverursacht. Die 
Bewahrung der Menschenwürde 
braucht dringend einen Schul-
terschluss über alle kulturellen, 
institutionellen und religiösen 
Grenzen hinweg.
                               Dr. Susanne Rapp

                             Zum Internationalen Tag der Pflege 
12

. M
A
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Ausgehend von der Situation des 
Pflegewesens in Deutschland und in 
der Region will der Abend den Blick  
in die europäischen Länder richten, 
in denen der  Pflege eine andere, 
d.h. höhere  Bedeutung und Wert-
schätzung beigemessen wird und sie 
entsprechend anders organisiert ist.
Im regionalen Netzwerk von Koop-
erationspartner aus Kirche, Gewerk-
schaft und Initiativen laden wir am 
Internationalen Tag der Pflege ein, 
die Dringlichkeit der Auseinander-
setzung mit der Pflegesituation 
hierzulande zu dokumentieren  und 
den regionalen Bezug herzustellen.

Referentin  Dr. Margret Steffen, Ver.di Bundesverwaltung
     Fachbereich Gesundheit, Wohlfahrt und Kirchen, Bereich Gesundheitspolitik

Zeit     12. Mai 2016, 19 Uhr
Ort     Groß-Gerau, Kulturcafe, Darmstädter Str.31

Eine Kooperation u.a. vom Netzwerk Pflege Rüsselsheim, DGB Ortsverband Groß-
Gerau, Bezirksfrauenrat ver.di Südhessen und katholischer Betriebsseelsorge Süd-
hessen  
Info: Ingrid Reidt, Kath. Betriebsseelsorge Rüsselsheim/Südhessen, 
bss.ruesselsheim@bistum-mainz.de
                                

                    Informations- und Diskussionsabend

“Pflege steht außer Konkurrenz  -   
Es geht auch anders”
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Sie geht mit Beschäftigten auf die 
Straße. Metro und Real sind für 
Ingrid Reidt nicht bloß Einkaufs-
möglichkeiten, sondern Arbeits-
plätze. Die Betriebsseelsorgerin 
aus Rüsselsheim hat viel zu be-
richten: von Menschen und ihrer 
Arbeit – und davon, was diese 
nicht verdienen … Schnell zieht 
Ingrid Reidt ein Päckchen aus 
der Tasche. Sie drückt es Sabine 
Metzler in die Hand. „Eine kleine 
Wertschätzung für dein Engage-
ment“, sagt die Betriebsseelsorge-
rin. Sabine Metzler freut sich. Die 
52-jährige Einzelhandelskauffrau 
kennt Ingrid Reidt durch ihre Ar-
beit bei der Supermarktkette Real. 

Die Mutter von zwei erwachsenen 
Kindern war bei Real Pfungstadt 
zehn Jahre lang als Betriebsrätin 
aktiv. Sie hat gekämpft bis zum 
Schluss und hat sich ein Jahr vor 
der Schließung der Filiale in 2015 
nochmals als Betriebsrätin aufstel-
len lassen. Heute ist sie arbeitslos. 
„Zurzeit schaue ich im Internet 
jedes Stellenangebot an. Ehema-
lige Kolleginnen und Kollegen 
habe ich schon untergebracht. 
Vielleicht ist ja für mich auch ein 
Kleeblatt mit vier Blättern dabei 
und ich finde noch eine Stelle“, 
sagt sie. Dankbar ist sie, dass sie in 
dieser Situation mit Betriebsseel-
sorgerin Ingrid Reidt und Gewerk-

schaftssekretär Horst Gobrecht 
kompetente Unterstützer hat. „Da 
kannst du anrufen, und du fühlst 
dich aufgehoben“, sagt sie. „Auch 
bei den Streiks waren sie dabei.“ 
Ähnlich erging es Volker Stichter. 
Auch er war Betriebsrat und ist 
nach der Schließung von Hew-
lett Packard (HP) Rüsselsheim, 
einer Tochtergesellschaft des US-
amerikanischen IT-Konzerns, seit 
Ende 2015 arbeitslos. Gemeinsam 
mit Sabine Metzler und Horst 
Gobrecht von verdi  hat er sich 
bereit erklärt, über seine Erfah-
rungen mit der Betriebsseelsorge 
zu berichten. „Mit dem Kontakt zu 
Ingrid Reidt und zur Betriebsseel-

sorge habe ich erstmals Kirche 
vor Ort erfahren. Damit wurde 
für mich ein neues Fenster bei 
der Kirche geöffnet“, sagt Volker 
Stichter, der evangelisch ist. Seine 
Erfahrungen als Betriebsrat nutzt 
er weiterhin ehrenamtlich, indem 
er Jugendlichen und von Arbeits-
losigkeit betroffenen Menschen 
bei ihrer Suche nach einem Ar-
beitsplatz hilft. Auch bei der Rüs-
selsheimer Tafel ist er aktiv. Freu-
de und Hoffnung? Sabine Metzler 
antwortet: „Meine Hoffnung ist, 
dass es immer Gewerkschaften 
geben wird, damit Arbeitgeber 
nicht machen können, was sie 
wollen.“ Zur Freude gehöre der 
Austausch mit Kollegen, aber 
auch dass die eigene Leistung an-
erkannt und honoriert wird, sagt 
Stichter.

„Ich habe einfach  
schon zu viele Tränen 

gesehen.“ 

Horst Gobrecht, Gewerkschafts-
sekretär bei verdi für den Handel 
in Südhessen, holt weiter aus. Er 
erlebe die Nöte der Menschen in 
Betrieben als sehr umfangreich. 
Die Lage habe sich verändert: 
Wer denkt, in großen Unterneh-
men vor Insolvenzen und damit 
vor Arbeitsplatzverlust sicher zu 
sein, täusche sich. „Die Insolvenz 
ist heute ein Instrument von Fir-
men geworden, sich zu sanieren, 
auf Kosten der Beschäftigten.“ In-
grid Reidt macht klar: „Die Armen 
und Bedrängten, das sind heute 
keine Randgruppen mehr.“ Das 
seien Menschen, die redlich arbei-
ten, eine Ausbildung haben, die 
aber, wie etwa im Einzelhandel, 
die Leidtragenden eines brutalen 
Wettbewerbs sind und die von ih-
rem Lohn kaum über die Runden 
kommen.

Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt fasst dem Haifisch in den Rachen voller Geldscheine. Der Haifisch aus Pappe steht 
im Foyer des DGB-Hauses (Deutscher Gewerkschaftsbund) in Darmstadt.  Von links: Volker Stichter, ehemals Betriebs-
rat bei HP, Ingrid Reidt, Sabine Metzler, ehemalige Betriebsrätin bei Real, Horst Gobrecht, Gewerkschaftssekretär bei  
ver.di.                                                                                                                                                                                                               © Anja Weiffen

Durch gezwungene Teilzeit und 
dem Ausstieg aus dem Tarif wird 
Armut regelrecht produziert“, sagt 
sie. „Ich habe einfach schon zu vie-
le Tränen gesehen von Frauen und 
Männern, die um ihre Existenz 
bangen.“ Horst Gobrecht nennt 
noch einen Punkt: die Angst vor 
der Rente. Das betreffe vor allem 
Frauen in Halbtagsjobs. 

Seelsorge mit Biss
Wie eine Betriebsseelsorgerin mit ihrem Einsatz für Gerechtigkeit 
Vertrauen aufbaut

Unsere Kirchenzeitung Glauben und Leben hat 
eine neue Jahresserie aufgelegt: Das Jesus Team. In 
der ersten Folge im Januar ging es um das Thema 
Glaubwürdigkeit. Als Beispiel hat die Redakteurin 
Anja Weiffen die Betriebsseelsorge gewählt und hat 
dazu Ingrid Reidt nach ihrem Engagement befragt.  
Gesprächspartner waren dabei Volker Stichter, 
ehemals Betriebsrat bei HP,  Sabine Metzler, ehe-
malige Betriebsrätin bei real und Horst Gobrecht, 
Gewerkschaftssekretär bei ver.di-Hessen.

© Montage:Sibylle Tietze /  fotolia 
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Zitiert
„Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der 
Menschen von heute, 

besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art, sind 

auch Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi. Und es gibt 
nichts wahrhaft Mensch-
liches, das nicht in ihren 
Herzen seinen Widerhall 

fände.“ 

 „Gaudium et spes. Über die Kirche 
in der Welt von heute“

Region 
Rhein-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Die Mitglieder des Arbeitskreises Mainzer Betriebsräte gratulierten Werner 
Stumpf 4.vl.), dem Betriebsratsvorsitzenden bei Werner‘s Bachstube in Mainz, 
der zum ersten Mal an der Sitzung teilnahm. Auf dem Foto die drei Sprecher 
des Arbeitskreises Mainzer Betriebsräte Jürgen Fürst (l.) (Elster GmbH), Bir-
git Jochens (2.v.l.) (HeidelbergCement AG), Hans-Joachim Heidecker (5.v.l.) 
(Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG) zusammen mit dem Gastgebern der Firma 
INEOS Paraform GmbH & Co. KG) Betriebsratsvorsitzender Jürgen Heigl (3.v.l.
).                                                                                                                                                    © hgob

Mainzer  
Betriebsräte
Arbeitnehmervertreter aus rund zwanzig Betrieben

Seit achtzehn Jahren arbeiten 
Betriebsräte aus Mainz und der 
Umgebung in einer freien Ar-
beitsgemeinschaft zusammen. 
„Sie ist eine wichtige Ebene zum 
Austausch geworden, die ich 
nicht mehr missen möchte“, sag-
te einer der Betriebsräte kürz-
lich. Der große Vorteil ist, dass 
hier Betriebs- und Personalräte 
verschiedenster Branchen zu-
sammenkommen. 

Der Arbeitskreis der Mainzer 
Industrie-Betriebsräte, wie die 
ursprüngliche Bezeichnung war,   
hatte sich 1997 gegründet, um 
für die Sicherung der Industriear-
beitsplätze in Mainz einzutreten. 
Auslöser war die Schließung und 
Umstrukturierung einiger grö-
ßere Betriebe. Hier wollte man in 
Zukunft enger zusammenstehen. 
Heute kommen zu den Treffen 
Arbeitnehmervertreter aus ca. 20 
Unternehmen und Einrichtungen 
der Privatwirtschaft aber auch des 
öffentlichen Dienstes auf Kommu-

nal- und Landesebene. Sie tau-
schen sich aus über die Situation 
in den eigenen Betrieben, berich-
ten über anstehende Planungen 
und Projekte. Auch die sich ab-
zeichnenden Probleme werden 
nicht ausgespart. Oft gelingt es, 
durch kollegiale Beratung neue 
Perspektiven zu erarbeiten.

Auch das  Gespräch mit der Poli-
tik wird gesucht. So stellten sich 
kürzlich Oberbürgermeister Mi-
chael Ebling und der Finanzde-
zernet Günter Beck den Fragen 
der Arbeitnehmervertreter. 

Die Gastgeber der Treffen wech-
seln sich ab, oft begrüßt auch von 
der Firmenleitung. Verbunden 
ist meist auch das Angebot einer 
Führung durch das Unternmeh-
men. Regelmäßig sind die Katho-
lische Betriebsseelsorge, das ZGV 
der EKHN genauso wie die TBS 
des DGB unterstützend dabei. 
                                                       
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaften  
und Netzwerken  

ist elementar!

Ein Problem sei auch die Flexibi-
lisierung der Arbeit. Damit wür-
den Arbeitnehmer unter Druck 
gesetzt, sogar mürbe gemacht, 
wenn sie nicht von selbst gehen 
wollten. Ingrid Reidt sieht es als 
ihre Aufgabe an, diese Nöte ernst 
zu nehmen, strukturelle Ursachen 
von Armut zu benennen und 
sich für Recht und Würde der Be-
schäftigten einzusetzen. „Da ist 
das Recht nicht weniger wichtig 
als die Würde“, betont sie. Daher 
sei es für sie als Seelsorgerin ele-
mentar, mit Gewerkschaften und 
Netzwerken zusammenzuarbei-

ten. Worin ihre Arbeit besteht? 
Auf die Menschen zugehen, dort-
hin, wo sie leben und arbeiten, 
und danach fragen, was sie be-
wegt, was ihnen fehlt, sagt Reidt. 
Denn Arbeitsbedingungen sind 
Lebensbedingungen. Betriebs-
seelsorge heißt für sie: Diese Zu-
sammenhänge ernstnehmen und 
sich – ganz im Sinne Jesu – an die 
Seite der Verlierer stellen, verläss-
lich sein, klar Position beziehen. 

Man kann nicht zwei 
Herren dienen!

Die Option für eine Arbeitswelt 
ohne Ausbeutung fordere Rück-
grat und Mut zur Auseinander-
setzung. „Man kann nicht zwei 
Herren dienen“, ist Ingrid Reidt 
überzeugt. Menschen, die ihren 

Arbeitsplatz verlieren, nur zu 
trösten und seelsorgerlich zu be-
treuen, sei allein zu wenig. Darin 
sind sich Reidt und Gobrecht ei-
nig. Ebenso nur Verlautbarungen 
herauszugeben. Vielmehr müsse 
es heißen: Wir stehen das jetzt 
gemeinsam durch und benennen 
die Missstände im System. Ingrid 
Reidt wünscht sich, dass „wir uns 
als mündige Christen auch mit 
Blick auf die  Arbeitswelt für mehr 
Mitbestimmung und Gerechtig-
keit einsetzen“. Reidt: „Wir müs-
sen um der Menschen und der 
eigenen Glaubwürdigkeit willen 
wohl kritischer und politischer 
werden.“

Anja Weiffen,  (© Kirchenzeitung 
Glauben und Leben, 31.01.2016, 
S. 11)
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Im Mainzer Unterhaus fand die fingierte Gerichtsverhandlung statt.  Die Pa-
ketdienst- Branche wurde angeklagt und die Vorwürfe unter Beiziehung von 
Zeugen und Sachverständigen vor einem „Gericht“ verhandelt.               © hgob

„Miese Jobs vor Gericht „
Arbeit in der Paketzustellung: Betroffene berichten in Mainz 

Die Branche der Paketzustellung 
boomt, nicht zuletzt wegen des 
zunehmenden Onlinehandels. 
Mit der Kehrseite dieses Wachs-
tums befasste sich am 31. Okto-
ber 2015 im Mainzer „unterhaus“ 
das Tribunal „Miese Jobs vor Ge-
richt“: prekäre Arbeitsbedingun-
gen, extremer Zeitdruck, gerin-
ge Bezahlung.

Unter Leitung der als „Gerichts-
präsidentin“ fungierenden SWR-
Journalistin Margarete Rusch-
mann wurden im voll besetzten 
„Gerichtssaal“ im „unterhaus“  
zahlreiche Zeugen befragt, vom 
Niederlassungsleiter eines Paket-
dienstes bis zu Subunternehmern. 
Als Sachverständige geladen wa-
ren u.a. der Enthüllungsjournalist 
Günter Wallraff und der Arbeits-
markt- und Sozialexperte Stefan 
Sell, Professor an der Hochschule 
Koblenz.

Unhaltbare Zustände 
„ganz unten“

Erschütternd waren Berichte 
von Betroffenen, die bei Subun-
ternehmern von verschiedenen 
Paketdiensten beschäftigt sind 
oder waren. Von unhaltbaren Zu-
ständen „ganz unten“ berichteten 
zwei rumänische Wanderarbeiter, 
angelockt von Lohnversprechun-
gen eines Subunternehmers von 
Hermes von monatlich 1400 Euro 
netto. Tatsächlich erhalten haben 
sie etwa die Hälfte und das bei 
15-Stunden-Schichten und einer 
Sechstagewoche.

Ihr Arbeitstag: Ab 5 Uhr morgens 
Sortieren der Pakete, um 8 Uhr 
müssten die Fahrzeuge fertig be-
laden sein, aber wegen der vielen 
Pakete wird es dann 10 Uhr; um 
18 Uhr soll die Tour beendet sein, 
was völlig unrealistisch sei und im 
Endeffekt zu täglichen Arbeitszei-
ten von 15 Stunden führe.

Hinzu kommt die Unterbringung 
der Wanderarbeiter in einer Pensi-

      
Die Veranstalter
Eingeladen zum Tribunal hatten: 
 •    ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland in Kooperation mit 
 •    GUV-Fakulta (Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften)
 •    EVW (Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen)
 •    TBS gGmbH Rheinland-Pfalz (Technologieberatungsstelle) 
 •    Regionalstelle für Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge Rheinhessen

Die Branche

Die Unternehmen der Kurier-, 
Express- und Paketdienstleistun-
gen“ (KEP) bilden eine Wachs-
tumsbranche. Von 1999 bis 2012 
stieg nach Angaben des „Bunde-
verbandes der Kurier-Express-
Post-Dienste e.V.“ (BdKEP) der 
Branchenumsatz von 9,6 Mrd. € 
auf 18,2 Mrd. €, somit um knapp 
90%. Am stärksten wuchs der Be-
reich der Paketdienste, der 45% 
des Gesamtmarkts ausmacht, 
mit einer durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstumsrate von 6,1% 
Befördert wurden 2012 rund 2,5 
Mrd. Sendungen (1999: 1,7 Mrd.). 
Der Anteil der Pakete stieg von 
(1999) 72% auf (2012) 81%. Ins-
gesamt erhöhte sich das Trans-
portvolumen um rund 53%. 

Die Zahl der Beschäftigten er-
höhte sich seit 2000 um etwa 
27% auf (2014) 203.200, somit 
um deutlich weniger als der Um-
satz.

Dem Branchenverband BdKEP 
gehören 22 überregionale 
Dienstleister an, darunter DHL 
(Deutsche Post), DPD (Deutscher 
Paketdienst), Fedex, GLS, GO!, 
Hermes Versand, TNT, UPS. Dane-
ben gibt es den Bundesverband 
Internationaler Express- und 
Kurierdienste (BIEK) mit ihren 
Mitgliedsunternehmen DPD (Dy-
namic Parcel Distribution), GO!, 
Hermes, TNT und UPS.

on eines Freundes des Subunter-
nehmers: kleines Zimmer für zwei 
bis drei Wanderarbeiter, pro Per-
son 250 Euro. Leben unter stän-
diger Beobachtung und Isolation.
 
Kein Wunder, wenn es aufgrund 
dieser extremen Arbeitsbelastun-
gen zu gesundheitlichen Proble-
men kommt. Ein Wanderarbeiter 
hatte sich verletzt und wurde für 
mehrere Wochen krankgeschrie-
ben. Und wie lautet dann die 
Lösung des Subunternehmers: 
Austausch des Wanderarbeiters 
zurück nach Rumänien, Ersatz ist 
schnell gefunden. 

Solche Arten der Beschäftigung 
und der Arbeitsbedingungen 
können nur als Form der Aus-
beutung bezeichnet werden und 
sind offenbar keineswegs nur 
Einzelfälle. Dies bestätigte Ge-
werkschaftssekretär Sigurd Hol-
ler. Er hat in einem ähnlichen Fall 
versucht, Politiker, Verbände und 
staatliche Stellen zu mobilisieren. 

Im Ergebnis ohne Erfolg: Die Ge-
werbeaufsicht sei aufgrund von 
Sparmaßnahmen außer Stande, 
Außenprüfungen vorzunehmen, 
das Bundesamt Güterverkehr 
sei ausschließlich für Autobahn-
verkehr zuständig, der Zoll habe 
nicht reagiert, das rheinland-

Wie Mitarbeiter in einer bommenden 
Bramche leiden, schilderte ver.di-Ge-
werkschaftssekretär Sigurd Holler                                                                       
                         © hgob                                                       
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pfälzische Arbeitsministerium äu-
ßerte Betroffenheit ohne weitere 
Folgen, die Staatsanwaltschaft 
könne nur bei einer individuellen 
Klage tätig werden. Auch die Pa-
ketdienst GLS und DPD wurden 
informiert. Von GLS gebe es wie 
immer keine Reaktion, bei DPD 
erhielt man die Aussage, man 
prüfe das. 

Das Geschäftsmodell 
der Paketdienste

Giovanni Berardi, Geschäfts-
führer des Interessenverbandes 
selbstständiger Subunternehmer 
im Transportgewerbe (ISSiT) be-
schrieb das Geschäftsmodell der 
Paketdienste: völlig unrealistische 

Vorgaben der Paketdienste zu Ru-
hezeiten, Pausen, Beladung, die 
den Subunternehmer zu einem 
Scheinselbstständigen machten 
und ihn dazu zwängen, den Druck 
an die Fahrer weiterzugeben. 
Wenn nämlich die Subunterneh-
mer die Vorgaben nicht einhiel-
ten, drohten Vertragsstrafen, die 
bis zur Insolvenz führen könnten. 
Dies bestätigte Axel Wendel, ein 
ehemaliger Depotleiter bei DPD. 

Gewerkschaftssekretärin Tanja 
Lauer (ver.di) erklärte, dass auch 
eigene Beschäftigte der Paket-
dienste oft nicht nach geltendem 
Gesetz vergütet würden. Dort 
wo es keinen Betriebsrat gibt, 
erhalten sie in der Regel keinen 
bezahlten Urlaub und keine Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfal-
le und selbst in tarifgebundenen 
Paketdiensten, die ihre eigenen 
Beschäftigten nach Tarif bezahlen 
müssten, werden die geringfügig 
Beschäftigten nicht nach Tarif-
lohn bezahlt. 

Als Sachverständiger konnte Gün-
ter Wallraff die „Zeugenaussagen“ 
nur bestätigen: „Die Geschich-
ten sind keine Einzelfälle; das ist 
gängige Praxis bei allen Anbie-
tern auf dem Logistikmarkt.“ Der 
Enthüllungsjournalist hat 2012 
undercover bei GLS gearbeitet 
und die desaströsen Arbeitsbe-
dingungen hautnah erfahren. Auf 
seine Reportage hin – veröffent-
licht im Buch „Die Lastenträger. 
Arbeiten im freien Fall – flexibel 

schuften ohne Perspektive“ (S. 
167ff.) -  hätten sich auch viele 
Fahrer verschiedener Paketdienst 
bei ihm gemeldet und seine Schil-
derungen bestätigt. Zwar habe 
er die Praktiken der Paketdiens-
te entlarven können, kurzfristig 
habe es auch Verbesserungen ge-
geben, doch wenn die öffentliche 
Aufmerksamkeit nachlasse, kehre 
man wieder zu den alten Prakti-
ken zurück.

Auch der Branchenprimus Deut-
sche Post mit DHL steht unter 
Wettbewerbsdruck. Post-Be-
triebsrat Olaf Jouaux bestätigte, 
dass der Preisdruck durch die Bil-
liganbieter wie GLS und Hermes 
mit dazu geführt habe, dass sich 
auch bei DHL mit der Gründung 
der DHL-Delivery-GmbHs die Ar-
beitsbedingungen verschlech-
tern würden. In den neuen ausge-
gliederten Gesellschaften würden 
schlechtere Tarifkonditionen gel-
ten.

Günter Wallraff  hat 2012 undercover 
beim GLS gearbeitet und dortige Zu-
stände öffentlich gemacht.          © verdi                                                                                             

Der Post-Streik im Sommer vergangenen Jahres brachte Verbesserungen für 
die Belegschaft. Die Ausgründung von Paketgesellschaften mit schlechterer 
Bezahlung  konnte nicht verhindert werden.                                                            © hgob

Dr. Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozi-
alwissenschaften an der Hochschule Koblenz, Campus Remagen.           © hgob

Organisierte Unver-
antwortlichkeit und 

Staatsversagen

Sozialexperte Stefan Sell be-
schrieb die Organisationsstruktur 
bei den Paketdiensten als eine 
„organisierte Unverantwortlich-
keit“, wo die großen Konzerne an 
der Spitze stehen und sich zahl-

reicher Subunternehmer bedienen, 
die wiederum den Druck weiterge-
ben (müssen) an die bei ihnen  Be-
schäftigten. Die obere Ebene könne 
ihre Hände immer in Unschuld wa-
schen und darauf verweisen, dass 
man sich von den Subunterneh-
mern habe unterschreiben lassen, 
dass sie sich an Recht und Gesetz 
halten würden. Und die Subunter-
nehmer selbst würden versuchen, 
auf dem Weg der (Selbst-)Ausbeu-
tung den Kostendruck irgendwie 
zu bewältigen. 

Das Fazit des Sachverständigen: 
„Diese Konstruktionsprinzipien 
führen im Ergebnis dazu, dass 
am Ende keiner der Akteure der 
vorgelagerten Stufen noch zu-
ständig erscheint, das Risiko und 
die Verantwortung wird einfach 
nach ganz unten, letztendlich 
bis zum einzelnen Fahrer runter 
gedrückt.“ Und wie man an ver-
schiedenen Beispielen sehe, ist 
der Staat offenbar nicht in der 
Lage gegenzusteuern. 

Stefan Sell sprach von einem „fa-
talen Zusammenspiel individu-
eller Nicht-Zuständigkeiten, das 
sich im Kollektiv zu einem gro-
ßen Systemversagen des Staates 
potenziert.“ Neben das Versagen 
staatlicher Kontrollbehörden tritt 
die Möglichkeit der Tarifflucht 
der Arbeitgeber, verbunden mit 
schlechteren Arbeitsbedingun-
gen und niedrigeren Löhnen bis 
hin zum Lohndumping. 
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Beschäftigte auf einer 
Rutschbahn?

Nach Ansicht des Sozialexperten 
würden sich die Beschäftigten 
der gesamten Branche auf einer 
Rutschbahn nach unten befinden: 
„An der Spitze stehen die Paket-
zusteller der Deutschen Post DHL, 
ausgestattet mit Arbeitsverträgen 
aus der alten Tarifvertragswelt der 
Post, die aber leider mittlerwei-
le als Auslaufmodell bezeichnet 
werden müssen, denn die neue 
Welt ist die der Billigtöchter der 
Deutschen Post DHL, also der 
Delivery-GmbHs, von denen es 
mittlerweile 49 gibt (übrigens 
gibt es in nur sieben einen Be-
triebsrat, neben den deutlichen 
Gehaltseinbußen im Vergleich zur 
DHL sind die Beschäftigten also 
auch mit einer  Schwächung der 
betrieblichen Mitbestimmung 
konfrontiert. Die Subunterneh-
mer der Paketdienste und deren 
Angestellte stehen ganz unten, 
am Ende der Nahrungskette.“  

Im Interesse der Beschäftigten, 
aber auch der scheinselbstständi-
gen Subunternehmer und deren 

nicht aus der Mitverantwortung 
entlassen: „Ein wesentlicher An-
treiber des Booms der Paket-
dienste ist die Amazonisierung 
unserer Gesellschaft.“ Da würde 
sich die Billigmentalität mit der 
steigenden Zahl der Onlinebe-
stellungen verbinden. Wenn dazu 
nach Hause bestellt wird, dort 
aber tagsüber keiner zu Hause sei, 
führe dies zu Problemen bei den 
Paketzustellern, die durch Paket-
boxen bzw. Packstationen ledig-
lich abgemildert würden.   

                                     Michael Bauer

      Was kann ich als
Verbraucher tun?
Man könnte E-Commerce und Onlinehandel verteufeln. Das führt aber nicht weiter. Aber vielleicht 
sollten wir Verbraucher überlegen, ob wir wirklich immer mehr Waren online bestellen wollen oder 
wieder vermehrt beim stationären Einzelhandel vor Ort einkaufen. Das Internet bietet die sehr gute 
Möglichkeit, sich einen Markt- und Preisüberblick zu verschaffen. Aber konkret einkaufen müssen 
wir nicht online. Denn nicht selten sind die Preise im Einzelhandel vor Ort nicht unbedingt höher als 
bei Onlinehändlern. Gleichzeitig wird einer Verödung von Innenstädten und Gemeinden entgegen-
gewirkt. Dadurch würden sicher Arbeitsplätze bei den Paketdiensten verlorengehen. Aber wollen 
wir wirklich „miese Jobs“ dauerhaft erhalten?                                                                                  Michael Bauer

Beschäftigten müsse dringend 
Ordnung geschaffen werden. 
Dazu gehöre neben Kontrollen 
und der Verfolgung von Missstän-
den in der Branche eine Debatte 
über tarifvertraglich abgesicherte 
Arbeitsbedingungen und Löhne 
bis hin zur Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von Tarifverträgen 
für alle Paketdienste, betonte Sell.

Politische Handlungs-
felder 

Politik wie Arbeitgeber und Ge-
werkschaften hätten eine hohe 
Verantwortung, das Abgleiten in 

unregulierte  Arbeitsverhältnisse 
mit ausbeuterischen Arbeitsbe-
dingungen zu verhindern. Auch 
öffentliche Auftraggeber können 
etwas tun, indem sie ausschließ-
lich solche Paketdienste beauftra-
gen, bei denen faire Arbeitsbedin-
gungen am besten auf Basis von 
Tarifverträgen herrschen, auch 
wenn diese Dienste nicht die bil-
ligsten sind. Auch damit können 
Lohndumping und ausbeute-
rische Tendenzen eingedämmt 
werden.

Stefan Sell will aber auch die Kun-
den, also die Besteller im Internet, 

Ganzheitliches Gesundheitsmanagement unterstützt dabei

After-Work-Gespräche:   
Gesund bleiben im Job
Waren früher Probleme mit dem 
Bewegungsapparat (Wirbelsäu-
le, Arm-, Knie- und Schulterge-
lenke) die häufigsten Gründe 
für Arbeitsunfähigkeit und 
Frühverrentung, nehmen heu-
te psychische Erkrankungen, 
Burn-out und Probleme mit der 
Lebensbewältigung als Ursache 
zu. Das letzte der After-Work- 
Gespräche im vergangenen 
Jahr, diesmal im Zentrum Ge-
sellschaftliche Verantwortung 
in Mainz, ging der Frage nach, 
ob betriebliches Gesundheits-
management ein Beitrag zur 
Gesunderhaltung der Beschäf-
tigten sein kann.  

Der Arbeitsmediziner Dr. Michael 
Vollmer aus Seeheim-Jugenheim 
berät Unternehmen bei der Ein-
führung von betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement. 

Arbeit iat ein Grund 
für Erkrankungen

Gesundheit ist für ihn, wie von 
der Weltgesundheitsorganisation 
definiert, der Zustand von körper-
lichem, seelischem und sozialem 
Wohlbefinden. 

Der Arbeitsmediziner Dr. Michael 
Vollmer aus Seeheim-Jugenheim 
hielt das Eingangsreferat               © miehe                                                                                              

Obwohl die Arbeitsbedingungen 
härter geworden sind - Arbeitszei-
ten sind heute flexibler aber auch 
unbegrenzter, Sonntagsarbeit hat 
zugenommen, der Druck ist ge-
stiegen - ist Arbeit aus seiner Sicht 
nur ein Grund für Erkrankungen. 
Daneben spielen erbliche Vorbe-
lastungen, lebensgeschichtliche 
Erfahrungen, Umweltbedingun-
gen und soziale Bedingungen 
eine ebenso wichtige Rolle. Das 
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Sibylle Anhorn stellte das Konzept 
des ganzheitlichen Gesundheitsma-
nagements bei Boehringer Ingel-
heim vor.                                              © hgob                                                                                              

Im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN fand das dritte After-Work-Gespräch statt.                                    © miehe

ganzheitliche Gesundheitsma-
nagement zielt auf das gesund-
heitliche Verhalten der Einzelnen 
und auf die Arbeitsbedingungen 
in gleichem Maße.

Gute Gründe für  
ein betriebliches  

Gesundheits- 
management

Für die Einführung eines betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) haben Unternehmen ver-
schiedene Gründe. Neben der 
Fürsorgepflicht spielen die Zufrie-
denheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Verbesserung ih-
rer Leistungsfähigkeit, aber auch 
der Wettbewerbsvorteil bei der 
Gewinnung von Fachkräften eine 
große Rolle. „Aber Erfolg kann 
das betriebliche Gesundheitsma-
nagement nur dann haben, wenn 
die Unternehmensleitung voll 
dahinter steht und Betriebsärzte, 
Mitarbeitervertretungen, Sicher-
heitsbeauftragte in den Prozess 
einbezogen sind“, so Vollmer.

Dies bestätigte Sibylle Anhorn, 
Betriebsrätin bei Boehringer In-
gelheim Pharma GmbH & Co. 
KG. Das Unternehmen mit 7000 
Beschäftigten am Standort Ingel-
heim hat bereits ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement, das 
kürzlich auf den Prüfstand gestellt 
und konzeptionell neu aufgestellt 
wurde. 

Dabei ist das Handlungsfeld „Ge-
sund führen“ mit dem Schwer-
punkt der verpflichtenden Schu-
lung von Führungskräften, ein 
sehr zentraler Bereich. „Unsere 
Führungskräfte sollen Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit 
und die ihrer Mitarbeiter über-
nehmen, wahrnehmen, wie es 
diesen geht, und sie ermutigen, 
die Angebote des Unternehmens 
anzunehmen“, so Anhorn. 

Weitere Handlungsfelder sind 
„Gesund leben“ mit Betriebs-
sportgruppen oder Schulungen 
zur gesunden Ernährung und 
„Gesunde Balance von Beruf und 
Privatleben“ mit Krippenplätzen, 
Aktionstagen „Seelische Gesund-
heit“ und einer Betriebsvereinba-
rung zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege. 

Am Standort Ingelheim werden 
die bisherigen Angebote von den 
Mitarbeitenden gut angenom-
men. Mit welchen Maßnahmen 
man die Berufsgruppe der Außen-
dienstmitarbeiter erreichen kann, 
ist derzeit noch eine ungelöste 
Aufgabe. 

Als weitere Aufgabe für die Zu-
kunft sieht die Betriebsrätin die 
Verantwortung für Langzeiter-
krankte oder weniger leistungsfä-
hige Beschäftigte, gerade in einer 
Zeit, wo es sogenannte Einfach-
Arbeitsplätze kaum noch gibt. 

Gesund arbeiten ist auch ein The-
ma für junge Menschen. Jens Wer-
nikowski, in der Ausbildung zum 
Physiotherapeuten, beobachtet 
das in seinem beruflichen Umfeld 

aber auch in seinem Freundes-
kreis. Vor dem Hintergrund, dass 
sie noch „ewig“ arbeiten müssten, 
seien ihnen Arbeitsplätze wichtig, 
die eine gute Balance zwischen 
Beruf und Privatleben zulassen, 
so Wernikowski. 

Ganzheitliches Gesundheitsma-
nagement kann ein Beitrag sein, 
damit Beschäftigte gesund blei-
ben im Job, so das Fazit der Teil-
nehmenden. Gute Ansätze gibt es 
bereits, es bleibt jedoch noch viel 
Handlungsbedarf. 

Die „After-Work-Gespräche“ wer-
den veranstaltet vom DGB in 
Rheinland-Pfalz, dem Referat Be-
rufs und Arbeitswelt im Bistum 
Mainz und dem Zentrum Gesell-
schaftliche Verantwortung der 
Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau.
                                        Margit Befurt 

Gespräche
2016

Afterwork 

Weitere Informationen 

www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Herzlichen Willkommen 
im Betrieb!?

---------------------
Integration von Flüchtlin-
gen in den Arbeitsmarkt

12. Mai 2016
Erbacher Hof

24. Mai 2016
Zentrum Gesellschaftliche 

Verantwortung

16. Juni 2016
Julius-Lehlbach-Haus

AUSGRENZEN

ANWERBEN

GESTALTEN
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Auch an den Messeständen der 
Einzelgewerkschaften wurde 
eifrig informiert und disku-

tiert wie hier am Stand der IG Metall 
mit Armin Groß, dem 1. Bevollmäch-
tigten Mainz-Worms. Aktuell ging es 
um die Tarifauseinandersetzungen. 
Für die Metall- und Elektroindustrie 
erhöhten sich die Entgelte  um 3,4 %. 
Auch erste Regelungen zu geförderter 
Bildungsteilzeit sowie verbesserte Re-
gelungen zur Altersteilzeit gibt es.  

Tatjana Jerz, Betriebsrätin  in der 
Deutschlandzentrale von Novo 
Nordisk Pharma GmbH, dem 

Weltmarktführer für Diabetes-Arznei, 
stellte die in Mainz mit Leitung und 
Belegschaft entwickelte Gefährdungs-
beurteilung psychische Belastungen 
vor. Nach der Erprobungsphase seit 
2012 ist das Projekt inzwischen fast 
abgeschlossen und es könne ein posi-
tives Resümee gezogen werden, stell-
te sie fest. 

Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf hat für viele Mitar-
beiter einen hohen Stellen 

wert. Der Betriebsratsvorsitzender 
des rheinhessischen Energieversor-
gers EWR Hubert Diehl (r.) und sein 
Stellvertreter Norbert Hess (m.)  stell-
ten die Möglichkeiten zur Kinderbe-
treuung vor.  Sie reicht vom Famili-
enzimmer über die Kooperation mit 
Kinderkrippen und -tagestätten zu 
Freizeitangeboten für die „EWR-Kids“. 

In der Universitätsmedizin Mainz 
wurde eine digitale Überlastungs-
anzeige entwickelt, die sich jetzt 

in der Testphase befindet. Die Perso-
nalratsvorsitzende Waltraud Friedrich 
(m.) und Personalrat Uwe Jerusalem 
(l.) erläuterten das Prozedere. Nicht 
ordnungsgemäß durchzuführende 
Tätigkeiten und Risiken für Patienten 
und Gründe müssen benannt werden. 

Betriebsratsvorsitzender Pa-
nagiotis Fyngas (l.) und Be-
triebsrat Willi Flick stellen das 

betriebliche Vorschlagswesen bei der 
Eura Mobil GmbH im rheinhessischen 
Sprendlingen vor. In den ersten drei 
Monaten sind von Mitarbeitern be-
reits 90 Verbesserungsvorschläge 
gemacht worden. Der Nutzen sei klar 
erkennbar. Knapp dreihundert Mitar-
beiter produzieren hier Wohnmobile. 

Thorsten Pieger, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von RENOLIT 
SE aus Worms und Betriebsrat Jens Polifka stellten die Betriebsvereinba-
rung Wege zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflegeaufgaben vor. Sie wurde 

erarbeitet, weil immer mehr Beschäftigte sich neben dem Beruf um ihre pflege-
bedürftigen Eltern, Großeltern, Kinder oder Partner kümmern müssen. So wurde 
ein Pflegefonds eingerichtet und die Reduzierung der Arbeitszeit ebenso wie 
eine Minusstundenregelung im Rahmen der Gleitzeit geregelt.   

TBS-Mitbestimmungs-
messe in Frankenthal
Gemeinschaftsstand der Kirchen - zahlreiche 
Gespräche mit Betriebs- und Personalräten

Zum vierten Mal präsentierten 
betriebliche Interessensvertre-
tungen in Rheinland-Pfalz ihre 
Aktivitäten rund um das Thema 
Mitbestimmung in Frankenthal. 
Die Messe der TBS gGmbH 
Rheinland-Pfalz stand unter 
dem Motto Mitbestimmung 4.0. 

Zum zweiten Mal gab es einen 
Gemeinschaftsstand der Kirchen. 
Das Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz, das Referat 
Seelsorge in der Arbeitswelt im 
Bistum Speyer und die Evange-
lische Arbeitsstelle Bildung und 
Gesellschaft der Evangelischen 

Kirche der Pfalz bündelten ihre 
Präsenz und nutzen die Möglich-
keit zum Dialog mit den Betriebs- 
und Personalräten. 

Mehr als 1000 Betriebs- und Per-
sonalräte, Mitarbeiter- und Ju-
gendvertretungen sowie Schwer-
behindertenvertretungen und 
andere betriebliche Interessen-
vertretungen aus Rheinland-Pfalz 
nahmen an der zweitägigen Mes-
se teil. An über 90 Messeständen 
wurde das Engagement der Ar-
beitnehmervertretungen präsen-
tiert. In Workshops wurde zu ver-
schiedenen Themen gearbeitet: 
Arbeitszeit, Qualifizierung, Füh-
rung, Gesundheitsschutz, Arbeit 
der Schwerbehindertenvertre-
tung, Ausbildung, Mobile Daten, 
Wirtschaftliche Auswirkungen 
von Freihandelsabkommen. 

Zur aktuellen Situation sprachen Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer und 
Sozialministerin Sabine Bätzing-
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Betriebsseelsorge vor Ort

Auf eine 110-jährige Firmenge-
schichte kann die Dornhöfer 
GmbH in Mainz-Kostheim in 

diesem Jahr zurückblicken. 350 Mit-
arbeiter sind an mehreren Standorten 
in diesem Unternehmen für Automa-
tion und Haustechnik beschäftigt. Die 
Ausbildung wird großgeschrieben, 
erläuterte Betriebsratsvorsitzender 
Norbert Kaus (rechts) bei einem Be-
such. 60 junge Leute werden  z. Z. in  
verschiedenen Berufen zu qualifizier-
ten Fachkräften ausgebildet. Dabei 
wird es immer schwieriger, geeignete 
Jugendliche zu finden. Die Zahl der 
Bewerbungen geht deutlich zurück.                                           
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Die Volksbank Alzey-Worms ist 
die älteste Volksbank Rhein-
hessens. Fusionen bestimmen 

die Firmengeschichte. Zuletzt erfolgte 
der Zusammenschluss mit der Volks-
bank Alzey (2012) und der VR-Bank 
Mainz (2014). 750 Mitarbeiter zählt die 
Bank heute. Betriebsratsvorsitzende ist 
Lydia Heintz (Mitte) hier mit Betriebsrä-
tin Bettina Partenheimer.                      

In der Personalversammlung der 
Mainzer Investitions- und Struk-
turbank  Rheinland-Pfalz ging 

Orthlauf-Blooß in einem Referat auf 
das Problem der Arbeitsverdichtung 
ein und stellte Lösungsansätze vor. 
Hier ist er im Gespräch mit der Perso-
nalratsvorsitzenden Marion Zeller und 
Personalrat Uwe Schmitt.

Die Veränderungen in der Lo-
gistikbranche, vor allem die 
Schnelligkeit im Warenum-

schlag, waren Themen im Gespräch 
mit dem Betriebsratsvorsitzenden der 
Rhenania Worms AG, Gerhard Schaaf, 
und Betriebsrätin Melanie Eberle. Die 
Firma gehört zur Rhenus-Gruppe, ei-
ner der führenden Logistikdienstleis-
ter in Europa.

300.000 Tonnen Zucker werden 
Jahr für Jahr im Werk Offstein 
der Südzucker AG produziert. 

Betriebsratsvorsitzender Franz Rudolf 
Vogel erläuterte die Abläufe. Je Kam-
pagne werden mehr als 1,6 Millionen 
Tonnen Rüben verarbeitet, die von 
2300 Landwirten in der Region ange-
baut werden. Am Standort befindet 
sich auch die Südzucker-Forschungs-
abteilung. 

Wir verstehen unseren Dienst als Brücke zwischen Kirche  
und Arbeitswelt. Unsere ersten Ansprechpartner sind die  
gewählten Arbeitnehmervertretungen.

Gute Arbeit und Soziale Gerechtigkeit

Wir gehen bewusst auf Arbeitende und Erwerbslose zu und stehen  

ihnen in ihren Sorgen und Nöten zur Seite. Wir treten ein für Recht und 

Würde in Arbeit und Arbeitslosigkeit und fördern solidarisches Handeln. 

Wir kämpfen an der Seite der Betroffenen und zusammen mit den  

Gewerkschaften um Gute Arbeit und Soziale Gerechtigkeit.

Unsere Angebote

 • Regelmäßige Betriebsbesuche 

 • Zusammenarbeit mit Betriebs- und Personalräten  
(Begleitung, Praxisreflexion, Gesprächskreise) 

 • Fortbildungen für Betriebs- und Personalräte  
(Kommunikationsfähigkeit, Stressbewältigung, Teamentwicklung)

 • Beratungsangebot bei Belastungssituationen wie Konflikten am  
Arbeitsplatz und Mobbing 

 • Seelsorgliche Begleitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

 • Öffentliche Stellungnahmen zu aktuellen Fragen aus der Arbeitswelt 

 • Öffentliche Teilnahme an Kämpfen der Arbeitnehmerschaft für gute 
Arbeitsbedingungen und Erhalt von Arbeitsplätzen

 • Kooperation mit dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften 

 • Kontakte zu Unternehmensleitungen und Personalabteilungen

gGmbH Rheinland-Pfalz
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Ev./Kath. Kirche  
in der Arbeitswelt

(Protestantische Landeskirche)

Evangelische Kirche
der Pfalz

Mitbestimmungs-

MESSE 2015

bestimmung 4.0
Mit

Lichtenthäler und standen zum Ge-
spräch zur Verfügung.   Dreyer hob 
hervor, dass es vor allem Gewerk-
schaften und Arbeitnehmervertre-
tungen seien, die die Arbeitswelt 4.0 
mitgestalten und ihre Meinung in 
den Dialog einbringen. Die Landes-
regierung beschäftige sich intensiv 
mit der Frage, wie die Mitbestim-
mung weiter gestärkt werden kön-
ne. Der Wandel zur Industrie 4.0 ver-

ändere auch die Arbeitsabläufe der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es 
gelte daher, die Notwendigkeit einer 
starken Mitbestimmung sichtbarer 
zu machen und die gesetzlichen 
Grundlagen umfassend zu überprü-
fen und an die technische Entwick-
lung anzupassen.              bss-mainz                 
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„Ob 40° Hitze
oder 10° Kälte,  
die Postler  
sind zuverlässig!“

Im Gespräch mit  
Holger Berges,
Betriebsratsvorsitzender  
der Deutschen Post AG

Das Büro des Betriebsratsvor-
sitzenden der „Deutschen Post  
AG - Niederlassung Brief“  in 
Mainz befindet sich im Mainzer 
Industriegebiet. Die Nieder-
lassung ist zuständig für die 
Postleitregionen 55 und 67 mit 
zwei Briefzentren und einem 
Paketzentrum. Holger Berges ist 
Vollblutpostler. Er selbst ist Ur-
gestein der Deutschen Post und 
absolvierte seine Ausbildung im 
Unternehmen. 

Er ist Vorsitzender des Betriebs-
rates, Vertreter für die etwa 3800 
Mitarbeiter, Holger Berges, 46, 
seit mehr als 30 Jahren im Be-
trieb. Seine Zuständigkeit reicht 

von Ludwigshafen bis Kaisers-
lautern, von Bad Kreuznach bis 
Speyer. Über ein Jahr ist er nun 
Betriebsratsvorsitzender der 
Deutschen Post AG, Niederlas-
sung Mainz. Ihm liegt vor allem 
das Wohl seiner Kolleginnen und 
Kollegen am Herzen. 

Sie tragen bei jedem Wetter die 
Post aus: bei Regen, Schnee und 
Sonnenschein, ob 40° Hitze oder 
10° Kälte, zuverlässig bei jedem 
Wetter, außer Glatteis. Dabei leis-
ten sie oft Schwerstarbeit. Papier 
ist schwer, besonders wenn man 
für 2500 Haushalte Werbepost 
bis 500g Gewicht austeilt. Nie 
wissen sie, ob sie am nächsten 
Tag viel oder wenig auszutragen 
haben. Die Post muss verteilt  
werden, egal ob Feierabend wäre 
oder nicht. Diese Unsicherheit 
macht es schwer zu planen, ob 
im Privatleben oder bei ande-
ren wichtigen Terminen. Dieses 
Los der Zusteller kennt Berges 
aus erster Hand, auch er hat als 
Dienstleistungsfachkraft in der 
Zustellung angefangen. Es sind 
harte Bedingungen und sie wer-
den durch die Konkurrenz nicht 
einfacher. Doch nicht die direkten 
Mitbewerber sind das eigentliche 
Problem. Berges gibt selbst zu: 
„Der Brief ist seit ein paar Jahren 

schwierig“. Die Zahlen gehen 
durch die digitalen Medien Jahr 
um Jahr zurück. Anders sieht 
es bei der Paketzustellung aus. 
In diesem Wachstumsbereich 
tummeln sich viele. Auch viele, 
die mit den sozialen und tarifli-
chen Standards der Post nicht 
mithalten können oder wollen. 

Auch der Post-Konzern will mit 
der neu gegründeten Delivery 
GmbH auf diesen Zug mit den 
preiswerteren Subunterneh-
men aufspringen. Das war der 
Zeitpunkt, als 2015 die Postler in 
den Streik gingen, auch um das 
grundsätzliche Problem aufzude-
cken. Und zumindest politisch ist 

Teamarbeit ist Holger Berges wichtig. Hier im Gespräch mit seiner Kollegin 
und Mitarbeiterin Heike Endel                                                                                    ©  hgob

Diesmal habe ich mich mit dem Betriebsratsvorsitzenden Holger Berges ver-
abredet. Wir treffen uns in seinem Büro in Mainz-Hechtsheim                       ©  hgob                                                                                                                                  
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damit ein Anfang gelungen: So 
will man Leih- und Werksverträge 
einschränken bzw. besser kont-
rollieren. Denn „es war nicht nur 
ein Streik für die Post“ wie Berges 
betont. „Das ist es, was mir be-
trieblich am meisten am Herzen 
liegt, dass die Löhne angeglichen 
werden und zwar nicht nach 
unten, sondern nach oben.“ 

im
puls

Arbeiten – das 

wiederhole ich auf 

tausend Weisen 

– gehört zum Wesen der 

menschlichen Person. Es 

bringt ihre Würde zum 

Ausdruck, nach dem Abbild 

Gottes geschaffen worden 

zu sein. Deshalb sagt man, 

dass die Arbeit heilig ist. Die 

Arbeit ist heilig. Und aus 

diesem Grund bildet die 

Handhabe der Beschäfti-

gung eine große menschli-

che und soziale Verantwor-

tung, die nicht den Händen 

einiger weniger überlassen 

werden oder auf einem 

‚vergöttlichten’ Markt ab-

geladen werden darf. Den 

Verlust von Arbeitsplätzen 

verursachen heißt, einen 

schweren sozialen Schaden 

zu verursachen.

Papst Franziskus  

Enzyklika „Laudato si’

Die Deutsche Post AG

Das öffentliche Unternehmen Deutsche Bundespost wurde 1989 in 
die Unternehmensteile Postdienst, Postbank und Telekom aufgeglie-
dert. Mit der 2. Postreform 1995  wurden die drei Postunternehmen in 
Aktiengesellschaften umgewandelt und formal privatisiert. Es entstand 
die Deutsche Post AG. 
Seit 2015 nennt sich der Konzern Deutsche Post DHL Group und ist 
mittlerweile das größte Post- und Logistikunternehmen der Welt mit 
480.000 Beschäftigten in 220 Ländern.  Nach Angabe des Unterneh-
mens arbeiten 150.000 Beschäftigte unter der Marke „Deutsche Post“. 
Im Unternehmensbereich DHL werden weltweit 325.000 Mitarbeiter 
beschäftigt.

In den beiden Briefzentren  Mainz(55xxx) und Ludwigshafen(67xxx)
arbeiten jeweils ca. 290 Kolleginnen und Kollegen überwiegend in 
Teilzeit. Im  Dreischichtbetrieb werden in einem Briefzentrum bis zu 1,2 
Millionen Sendungen pro Tag bearbeitet.
Im Paketzentrum mit Standort Saulheim sind ca. 270 Kolleginnen und 
Kollegen ebenfalls überwiegend in Teilzeit  beschäftigt. 
Saulheim wird in zwei  Schichten (Spät- und Nachtdienst) gearbeitet. In 
der Spitze können die Kolleginnen und Kollegen 420.000 Sendungen in 
den beiden Schichten bearbeiten. 

Wichtig ist ihm auch das Betriebs-
klima innerhalb der Niederlassung 
Mainz. Der Streik mag zu einem 
Imageverlust der Post geführt 
haben, doch die Wogen haben 
sich wieder geglättet und die Zu-
sammenarbeit zwischen Betriebs-
rat und der Niederlassungsleitung 
funktioniert (wieder) gut. Seine 
Arbeit als Betriebsratsvorsitzender 

sieht er allerdings nicht nur 
innerbetrieblich, sondern auch 
nach außen. Bei Kommunen 
und Landesregierung agiert er 
zusammen mit den Gewerk-
schaften und manchmal auch 
mit der Firmenleitung, um 
mehr soziale Gerechtigkeit 
durchzusetzen oder Arbeits-
plätze zu sichern. 

Und was macht ein so be-
schäftigter Mann privat? Auch 
politisch engagiert sich Holger 
Berges, klar in den Gremien 
seiner Gewerkschaft, aber 
auch in der Kommunalpolitik.  
Als junger Mann war er auch 
engagiert in der evangelischen 
Kirche, dem CVJM. Für die 
SPD ist er Mitglied im Ortsge-
meinderat von Hillesheim. In 
seiner raren Freizeit spielt er 
gerne Badminton und würde 
auch mehr Fußball spielen. 
Doch die Familie geht da vor, 
seine Frau und seine beiden 
Kinder in einem ruhigen Dorf 
in Rheinhessen, weitab von der 
Betriebsamkeit seines Jobs.  

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

Im Briefzentrum in Mainz-Hechtsheim werden täglich bis zu 1,2 Millionen Postsendungen sortiert.                    © hgob
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Die Würde der Arbeit 

ist uns heilig! 

Menschen im Mittelpunkt 
Die Würde der Arbeit 

ist uns heilig! 

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Betriebsseelsorge sind wir davon
überzeugt, dass die Kirche einen öffentlichen Auftrag besitzt: Sie „soll durch 
Wort und Tat allen Menschen die frohe und befreiende Botschaft von Gottes 
Gegenwart mitten in unserem Leben und in unserer Geschichte bezeugen.“

Deshalb gehört Präsenz in der Gesellschaft – vor allem auch in der Arbeits-
welt als zentralem Ort menschlicher Identität und zentrale Instanz gesell-
schaftlicher Beteiligung – unabdingbar zum „Kerngeschäft“ der Kirche.

„Ein weltloses Heil könnte nur eine heillose Welt zur Folge haben. Der 
Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte, für Gerechtigkeit und 
Solidarität ist für die Kirche konstitutiv und eine Verpflichtung, die aus 
ihrem Glauben an Gottes Solidarität mit den Menschen und aus ihrer 
Sendung, Zeichen und Werkzeug der Einheit und des Friedens in der Welt
zu sein, erwächst.“

Aus: Kirche im Betrieb – Leitlinien für die katholische 
Betriebs- und Arbeitnehmerseelsorge in Deutschland.
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