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Das Team der Betriebsseelsorge: (v.l.) Richard Kunkel (Oberhessen),  
Ingrid Reidt (Südhessen). Hans-Georg Orthlauf-Blooß (Rheinhessen) und  
Michael Ohlemüller (Südhessen).                                                                © Maria Weißenberger

Integration  
durch Arbeit

Neuordnung der 
Betriebsseelsorge 
im südlichen  
Bistumsteil

MAV-Wahlen:  
Ja zur Mitbestim-
mung 

Dreifach christlich. 
Einfach menschlich

Tage  
der Arbeitswelt

Zeit ist unbezahl-
bar

Im Gespräch:
Betriebsrat  
Lydia Heintz

In diesem Heft

Diözesantag für Personal- und Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen

„Die digitale Revolution lässt sich 
nicht aufhalten. Aber wir können 
und müssen sie vom Menschen 
her denken und entwickeln: Zu 
einem Fortschritt, der dem Men-
schen dient und in dem nicht die 
Vergötterung der Technik und 
der Gewinn, sondern der Mensch 
an erster Stelle steht.“ Das sagte 
der Diözesanadministrator des 
Bistums Mainz, Prälat Dietmar 
Giebelmann, beim traditionellen 
Diözesantag für Personal- und 
Betriebsräte und Mitarbeiter-
vertretungen im Bistum Mainz 
im September 2016. Zu der Ver-
anstaltung, die unter der Über-
schrift „Mensch 4.0? Arbeit und 
Mitbestimmung in der digitalen 
Revolution“ stand, waren rund 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in den Erbacher Hof in Mainz ge-
kommen. Veranstaltet wurde der 
Tag vom Referat Berufs- und Ar-
beitswelt im Bistum Mainz.

Gottesdienst & Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit

Sonntagsschutz  
- würdig und Recht
Beim Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit am 30. April steht das Thema 
„Sonntagsschutz - würdig und Recht“ im Mittelpunkt. Beginn ist mit einem Got-
tesdienst um 18 Uhr mit Diözesanadministrator Dietmar Giebelmann im Mainzer 
Dom. Direkt im Anschluss wird dort auch der Pfarrer-Röper-Preis verliehen. Beim 
folgenden Empfang wird Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts a.D., sprechen und mit anderen Gästen zum Thema diskutieren.  Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier
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Unter dem Thema „Mensch 4.0? – Arbeit und Mitbestimmung in der digitalen Revo-
lution“ diskutierten Arbeitnehmervertreter die Chancen und Herausforderungen der 
zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt.                                   ©  www.peopleimages.com 
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

eine dicke MALOCHER-Ausgabe 
liegt vor dir /Ihnen. Entstanden 
ist ein Querschnitt unserer viel-
fältigen Arbeit. Große Themen 
wechseln sich ab. Wie kann es 
gelingen, die Flüchtlinge bei 
uns heimisch werden zu lassen? 
Wir sind der Auffassung, dass 
Integration durch Arbeit ein 
wichtiges Element dabei sein 
muss. 

Auch dem Thema der zuneh-
menden Digitalisierung haben 
wir uns angenommen. Immer 
mehr Lebens- und Arbeitsbe-
reiche sind davon betroffen. 
Einerseits spüren wir Faszina-
tion, sehen auch den Segen für 
die Optimierung von Abläufen, 
sehen aber auch Überforderun-
gen und die  Veränderungen in 
der Beschäftigungsstruktur. 

Mit dem neuen Kollegen  
Michael Ohlemüller haben 
wir uns in der Betriebsseel-
sorge neu aufstellen können. 
Dadurch eröffnen sich neue 
Möglichkeiten.

Eine gute MALOCHER -Lektüre     

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

1/2017

Im Kettelersaal saßen die Betriebs- und Personalräte 
in Tischgruppen.                                                              ©   Utzig

Diözesanadministrator Dietmar Giebelmann : Digitalisierung muss 
vom Menschen her gedacht und entwickelt werden.                     © Utzig 

In ihrem Impulsreferat „Mensch 
4.0? – Arbeit und Mitbestim-
mung in der digitalen Revolution“ 
sprach Professorin Dr. Anja Lieb-
rich über die Herausforderungen 
und Chancen angesichts der zu-
nehmenden Digitalisierung der 
Arbeitswelt. Liebrich ist Arbeits- 
und Organisationspsychologin 
beim Institut für Arbeitsfähigkeit, 
Mainz. Sie wies darauf hin, dass 
Digitalisierung für Unternehmen 
und Beschäftigte ein „Erfolgspro-
gramm“ werden könne, „wenn 
die Beteiligung von Beschäftig-
ten und Betriebsräten erhöht 
wird“. „Betriebsvereinbarungen 
vereinfachen Mitbestimmungs-
verfahren, indem verbindliche 
Grundsätze und Verfahrenswei-
sen festgeschrieben werden“, sag-
te sie. 

Gute  
Unternehmenskultur 
und demokratische 

Teilhabe

Als zukünftige Herausforderun-
gen nannte sie unter anderem 
die „Sicherung der Teilhabe an 
Arbeit“, den „Einklang von Er-
werbsarbeit und individuellem 
Lebensrhythmus“, den „Erhalt gu-
ter Arbeit im Wandel“ bzw. eine 
„gute Unternehmenskultur und 
demokratische Teilhabe“. Nach 
einer Aussprache in Tischgruppen 
und mit der Referentin fanden am 
Nachmittag fünf Workshops zum 
Thema des Tages statt.

Bereits in seiner Begrüßung hat-
te Betriebsseelsorger Richard 
Kunkel, Bad Nauheim, darauf 
hingewiesen, dass sich reale und 
digitale Welt immer mehr vermi-
schen würden. „Doch das, was wir 
bislang als Digitalisierung verste-

hen, ist nur eine kleine Vorahnung 
dessen, was unter dem Stichwort 
Industrie 4.0/Arbeit 4.0 auf uns 
zukommen wird.“ 

Prof. Dr. Anja Liebrich vom Mainzer Institut für Arbeitsfähigkeit (IAF) sprach beim Betriebsrätetag über die Chancen, Risiken und Herausforderungen der Digitalisierung.                                                                                                             
                                             ©  Matschak

Dieser Prozess werde die Arbeits-
welt radikal in einem Ausmaß ver-
ändern, das wir heute noch gar 
nicht kennen und nicht einmal 
erahnen können. „Berufsbilder, 
Anforderungsprofile werden sich 
verändern, vertraute Tätigkeiten, 
Berufe, Qualifikationen bald nicht 
existieren“, sagte er.

Die Digitalisierung von Arbeits-
welt und Gesellschaft sei ein „Fakt“, 
stellte Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt, Rüsselsheim, in ihrer „Sozi-
alethischen Bewertung“ am Ende 
der Veranstaltung fest. Technik 
und Fortschritt seien „per se nie 
schlecht“, allerdings würden die 
Menschen der Versuchung erlie-

Betriebsseelsorger Richard Kunkel  
bei seiner Begrüßung                  ©  utzig

Für Arbeitnehmer- 
vertreter gilt: 

Sie dürfen die Dinge nicht 
laufen lassen, müssen 
achtsam sein, um schon 

mögliche Vorstufen techni-
scher Innovationen zu erken-
nen, die gravierende Folgen 
haben könnten: Softwarepro-
dukte mit Internetoption oder 
betriebliche Smartphones sind 
Beispiele.
Dann gilt es die Beteiligungs-
rechte, die den Vertretern der 
Beschäftigten bei der Einfüh-
rung technischer Innovationen 
zustehen, wahrzunehmen, ge-
gebenenfalls einzufordern. Die 
Instrumente der Mitwirkung 
sind vorhanden – sie müssen 
nur gespielt werden. Am besten 
gelingt das, wenn alle im „Or-
chester“ ihren Einsatz kennen – 
Arbeitnehmer wie Arbeitgeber.
                         Maria Weissenberger 
                        Glauben und Leben
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Nachdenkliche Worte fand 
Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt bei der Verabschiedung 
             
            Faszination weicht der 
berechtigten Sorge: Unfassbar, 
zu welcher Höchstleistung der 
Mensch mit seiner Intelligenz, 
Logik und Ausdauer in der Lage 
ist, um etwas zu schaffen wie  
Roboter mit menschenähnli-
chen und fehlerfreien Fertig-
keiten, sich selbst steuernde 
Maschinen und nicht zuletzt 
die unsichtbare vermeintlich 
allumfassend transparente  
globale Komplettvernetzung.

Mehr als berechtigt ist da die 
Sorge und die Angst um den 
Menschen und die Menschlich-
keit in Wirtschaft, Gesellschaft 
und im Betrieb. Vieles unter-
liegt dem Zweck der Ökonomi-
sierung, der Qualitätsmaximie-
rung und der Kostensenkung.
Es wird viele Verlierer geben. 
Verlierer aus Branchen und 
Bereichen, die man jetzt schon 
sieht und wahrscheinlich noch 
einmal so viele, die trotz „Trans-
parenz“ niemand bemerken 
und sehen will. Und wie ist es  
mit dem Datenschutz in einer 
gläsernen Welt bestellt? 

Und: last but not least: Ich habe 
zunehmend Angst vor Miss-
brauch einer genialen Technik 
zugunsten der Lobbisten, der 
Reichen und Mächtigen. 

Susanne Pfeffer von der Adam Opel AG beschäftigte sich in 
ihrem Workshop mit mobilem Arbeiten.                               © utzig

»

«

Prof. Dr. Anja Liebrich vom Mainzer Institut für Arbeitsfähigkeit (IAF) sprach beim Betriebsrätetag über die Chancen, Risiken und Herausforderungen der Digitalisierung.                                                                                                             
                                             ©  Matschak

Im Foyer war Hightech aufgebaut. Mit Virtual-Reality-Brillen konnten die Be-
triebs- und Personalräte dem Mainzer Dom auf das Dach steigen.              ©  utzig

gen, „sich selbst zu überhöhen und 
den Blick für das Ganze und für die 
soziale Verantwortung zu verlieren“. 
Die christlich-jüdische Tradition 
wisse um die Versuchung der „Ver-
zweckung und Entfremdung des ei-
gentlich Menschlichen“. „Aber diese 
Tradition betone auch die Stärken 
und vor allem die Zusage, die uns 
als Menschen von Gott gegeben sei: 
„Die unantastbare Würde eines je-
den Einzelnen, den Wert der Person 
als soziales Wesen jenseits von Leis-
tung und Ökonomie und den Vor-
rang der Menschen vor dem Kapital.“  
Veranstalter des Diözesantags war 
das Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz.     
                              Alexander Matschak

Ruth Hammer lud zu einer „Tankstelle für die Seele“ ein.  
Wer sich für andere einsetzt, muss für sich selbst sorgen.                                                                                          
                                                                                                           © utzig

Tag für Betriebs- und  
Personalräte und  

Mitarbeitervertretungen

13. September 2017
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Lehmann: Nächstenliebe ist „unauf-
gebbares ethisch-religiöses Erbe“
Vorabend zum Tag der Arbeit unter dem Motto „Integration durch Arbeit“

Hans-Joachim Heidecker (r.), Sprecher der 
Mainzer Betriebsräte, im Gottesdienst im 
Mainzer Dom.                               © Jan Holzkämper

Wie in den Jahren zuvor nahmen Fahnenabordnungen 
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung und des 
Kolpingwerkes am Gottesdienst teil.                                   © Utzig 

Im Ketteler-Saal des Tagungszentrums des Bistums, dem Erbacher Hof, fand der Empfang statt. Von der Bistums-
leitung nahmen Kardinal Karl Lehmann, Generalvikar Dietmar Giebelmann, Weihbischof Dr. Udo Benz, Domdekan 
Heinz Heckwolf und Caritasdirektor Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt teil.                                             © Alexander Matschak 

Der Bischof von Mainz, Kardi-
nal Karl Lehmann, hat auf die 
große Bedeutung des christli-
chen Gebots der Fremden- und 
Nächstenliebe hingewiesen. 
Dieses Gebot sei eine „unüber-
sehbare Wende in der Kulturge-
schichte“ und ein „wesentlicher 
Grund, warum alle Anhänger 
der biblischen Religion, zumal 
das Christentum, vor einem 
unaufgebbaren ethisch-religiö-
sen Erbe stehen, das man ohne 
Selbstzerstörung nicht preis-
geben darf“. Mit diesem Gebot 
„ist uns aus der Tiefe unseres 
Glaubens eine Vorgabe gege-
ben, an die wir uns auch heute 
noch halten wollen“, betonte 
der Kardinal. Lehmann äußerte 
sich in seiner Predigt in einem 
Gottesdienst im Mainzer Dom. 
Der Gottesdienst war Auftakt 
zum traditionellen Empfang 
am Vorabend zum Tag der Ar-
beit. Der Empfang stand in die-
sem Jahr unter der Überschrift 
„Integration durch Arbeit – 
Teilhabe für alle!“

Kollekte für  
Migrantinnen-Projekt

Konzelebranten des Gottesdiens-
tes waren Pfarrer Dr. Friedrich 
Franz Röper, Mainz, Präses der Ka-
tholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB), Dekan Hans-Joachim 
Wahl, Präses des Kolpingwerkes 
Diözesanverband Mainz, Dekan 
Dieter Bockholt, KAB-Bezirksprä-

ses, und Pfarrer Harald Christian 
Röper, Ehren-Präses von Kolping 
im Bistum Mainz. Die musikali-
sche Gestaltung des Gottesdiens-
tes hatten Daniel Beckmann an 
der Orgel und die Kirchenchöre 
St. Cäcilia Mainz-Hechtsheim und 
Ockenheim unter Leitung von Kay 
Freudenreich übernommen. Ver-
anstalter des Abends waren das 
Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz, die Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung und 
das Kolpingwerk. Die Kollekte 
(900 €) kam den Teilnehmenden 
des Projekts „MIA - Migrantinnen 
in Arbeitserprobung“ der „Initiati-
ve Arbeit im Bistum Mainz“ zugu-
te. Das Projekt ist ein Angebot für 

Geflüchtete mit Bleibeperspekti-
ve während der (oft langen) Zeit 
bis zu ihrer Anerkennung - ohne 
Arbeitserlaubnis.

Vortrag von  
Kanzleramtsminister  

Peter Altmaier

Gast beim anschließenden Emp-
fang im Erbacher Hof war Peter 
Altmaier, Chef des Bundeskanz-
leramts und Bundesminister für 
besondere Aufgaben. In seinem 
Vortrag betonte er, dass es wich-
tig sei, dass geflüchtete Men-
schen schnell in Arbeit kommen. 
Dies fördere die Integration, da 
die Flüchtlinge so Kontakt zu den 

Menschen in Deutschland bekä-
men. Allerdings müssten die ge-
flüchteten Menschen „behutsam“ 
an die entsprechenden Berufs-
qualifikationen – beispielsweise 
durch Praktika – herangeführt 
werden, um das hohe Arbeitstem-
po in Deutschland kennenzu-
lernen. Auch berufsbezogene 
Sprachkurse seien wichtig. Er sei 
immer wieder erstaunt, wie „sorg-
fältig manche Flüchtlinge unsere 
Sprache gelernt haben“. Altmaier 
zeigte sich davon überzeugt, dass 
die Integration der Flüchtlinge 
„eine große Erfolgsgeschichte für 
unser Land“ werden könne. „Wenn 
wir die Weichen richtig stellen 
und die Integration gelingt, dann 

Bruno Schumacher, 
ehemaliger Betriebs-
seelsorger  © Holzkämper

Kanzleramtsminister Peter 
Altmaier  bei seinem enga-
gierten Vortrag                     © Utzig
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wird unsere Land einmal besser 
dastehen“, sagte er. 

Altmaier verteidigte auch die Ent-
scheidung der Bundesregierung 
im August/September 2015, die 
deutschen Grenzen für die Flücht-
linge zu öffnen. Damals habe sich 
eine „humanitäre Katastrophe 
allererster Güte“ angebahnt. „Die-
se Entscheidung halte ich heute 
noch für richtig“, sagte Altmaier. 
Die Entscheidung sei aus „euro-
päisch-christlicher Überzeugung“ 
getroffen worden. Und weiter: 
„Wenn Deutschland mit seiner 
wirtschaftlichen Kraft gesagt hät-
te: ,Wir schaffen das nicht‘, wer 
hätte es denn schaffen können?“, 
fragte er und wies darauf hin, dass 
die Türkei drei Millionen, der Liba-
non und Jordanien jeweils eine 
Million Flüchtlinge aufgenom-
men haben. Dem Vortrag Altmai-
ers schloss sich ein Gespräch mit 
den Gästen des Abends an, das 
Klaus Pradella vom Hessischen 
Rundfunk moderierte. 
 

Zu Beginn hatte Hans-Peter Grei-
ner, neuer Diözesanvorsitzender 
der KAB im Bistum Mainz, die 
rund 300 Gäste im Ketteler-Saal 
des Erbacher Hofes begrüßt. In 
seinem Grußwort ging er auf das 
Leitwort des Abends ein. 

Dies sei „für uns in der Diözese 
Mainz nicht neu, darf es doch als 
zentrales Anliegen der mittler-
weile fast 30-jährigen Sorge um 
das Schicksal arbeitsloser Men-
schen gelten – darin immer von 
unserem Bischof unterstützt“, 
sagte Greiner. „Integration sei ak-

tuell die zentrale Forderung in der 
Flüchtlingsdebatte, auch Integra-
tion durch Arbeit“. 

Integration  
durch Arbeit -  

Teilhabe für alle 

„Unser Verständnis von Arbeit 
beinhaltet, dass der arbeitende 
Mensch - ob er oder sie nun schon 
lange hier ansässig oder neu zuge-
wandert ist - im Mittelpunkt allen 
Wirtschaftens zu stehen hat. Und 
dass er oder sie gerade durch seine 
oder ihre Arbeit die Chance erhält, 
den eigenen Lebensunterhalt und 
den der Familie zu bestreiten, sich 
als Mensch zu entfalten und diese 
Gesellschaft durch seinen Beitrag 
in jeder Hinsicht zu bereichern“, be-
tonte Greiner.

Kardinal verlieh Preis 
der „Pfarrer Röper-

Stiftung“

Für besonderes Engagement im 
Bereich der Ausbildung verlieh Kar-
dinal Lehmann nach dem Gottes-
dienst im Mainzer Dom den Preis 
der „Pfarrer Röper-Stiftung“. Ausge-
zeichnet wurde die Firma Friedrich 
Kohler GmbH aus Offenbach, deren 
Inhaber, Thomas Isser, Maler- und 
Lackierermeister, den Preis entge-
gennahm. In seiner Laudatio wies 
Lehmann darauf hin, dass das Un-

Hans-Peter Greiner, Vorsitzender 
des Diözesanverbandes der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung be-
grüßte die Gäste.            © Jan Holzkämper

ternehmen, das in diesem Jahr sein 
neunzigstes Firmenjubiläum feiert, 
insgesamt über 150 Auszubilden-
de beschäftigt habe. „Das Credo für 
die Ausbildung lag schon immer 
darauf, auch Lernschwachen und 
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, die beispielsweise noch 
nicht so gut Deutsch sprechen, 
eine Chance zu bieten“, betonte der 
Kardinal. 

Lehmann würdigte Isser als ei-
nen „engagierten Handwerker 
und Mitgestalter des Gemeinwe-
sens“. So versuche Isser, der auch 

Kardinal Karl Lehmann (l.) und Kanzleramtsminister Peter Altmaier im Gespräch beim Empfang im Erbacher Hof am 
Vorabend zum „Tag der Arbeit“                                                                                                                                              ©  Alexander Matschak

Vorsitzender der Kolpingsfamilie 
Offenbach-Zentral ist, schwächere 
Schulabgänger an andere Kollegen 
zu vermitteln. 

Die Preise der „Pfarrer Röper-Stif-
tung“ werden seit 2004 bei der 
Begegnung zum „Tag der Arbeit“ 
verliehen. Die Preisträger, die sich 
besonders für die Ausbildung von 
benachteiligten Jugendlichen 
einsetzen, werden mit einer vom 
Mainzer Bildhauer Karlheinz Os-
wald gestalteten kleinen „Caritas“-
Bronzefigur geehrt.     
                            Alexander Matschak

Thomas Isser (2.v.r.) nahm den Preis entgegen. (v.l.n.r.) Dekan Joachim  Wahl, Di-
özesanpräses Kolpingwerk, Pfarrer Michael Leja, Kardinal Lehmann, Sigrid Isser, 
Thomas Isser und Dekan Dieter Bockholt, Bezirkspräses KAB                           ©  utzig
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Die Wirklichkeit wahrzunehmen, 
auf Ungerechtigkeiten hinzu-
weisen und mehr Gerechtigkeit 
einzufordern, sei prophetische 
Aufgabe der Kirche. Dies erklärte 
Pastoralreferent Michael Ohle-
müller anlässlich seiner Einfüh-
rung als Betriebsseelsorger mit 
den räumlichen Schwerpunkten 
Bergstraße und Odenwald. 

Die Vorstellung des neuen Betriebs-
seelsorgers fand mit zahlreichen 
Gästen im Haus am Maiberg in 
Heppenheim statt. Der Dezernent 
für die Seelsorge, Domdekan Heinz 
Heckwolf, führte aus, der Betriebs-
seelsorge müsse es darum gehen, 
die Würde und die Rechte der Men-
schen mit und ohne Erwerbsarbeit 
herauszustellen und die Verhält-
nisse anzuprangern, die die Men-
schenwürde verletzten. 

„Es geht um  
das Einmischen“

„Es geht um prophetisches Reden, 
es geht darum sich einzumischen“, 

Der Dezernent für die Seel-
sorge, Heinz Heckwolf, stellte 
in zwei Feiern die Neuord-
nung der Betriebsseelsorge 
im südlichen Teil des Bistums 
vor. 

Mit der Neuordnung ging 
auch die Namenänderung der 
zuständigen Regionalstelle 
einher. Von der Regionalstel-
le in der Weisenauer Str. 31 in 
Rüsselsheim wird die Arbeit-
nehmerInnen- und Betriebs-
seelsorge für den südlichen 
Bistumsteil koordiniert. Hier 
befinden sich die Büros von 
Michael Ohlemüller, Ingrid 
Reidt und der gemeinsamen 
Sekretärin Anja Bader. Oh-
lemüller sind die Bergstraße 
und der angrenzenden Oden-
wald, während Reidt Darm-
stadt, Dieburg und Rüssels-
heim zugeordnet sind.  

In der Akademie Haus am Maiberg in Heppenheim fand die Enführung von 
Michael Ohlemüller (4.v.l.) statt. Auf dem Foto v.l. Franz Beiwinkel, Vorsitzen-
der des DGB Kreisverband Bergstraße, Dekan Thomas Meurer,  Kreisbeige-
ordneter Philipp-Otto Vock, Michael Ohlemüller, Ingrid Reidt, Domdekan 
Heinz Heckwolf und Ordinariatsrätin Christine Schalk                                    ©  utzig

Neuordnung der 
Betriebsseelsorge 
im südlichen Bistumsteil

Domdekan Heinz Heckwolf   © utzig

Michael Ohlemüller als neuer Betriebsseelsorger  
für Bergstraße und Odenwald eingeführt 

so der Domdekan. „Das ist nicht 
einfach. Man kann sich die Finger 
verbrennen und manchmal auch 
die Zunge.“

Zuvor hatte Ohlemüller darauf 
hingewiesen, dass viele Men-
schen von der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte keinen oder nur einen 
sehr kleinen Nutzen hätten. 

„Der Mensch muss  
wieder in den  
Mittelpunkt“

Als Beispiele nannte er „Hartz 
IV-Aufstocker“, die trotz Arbeit 
weniger haben, als sie zu einem 
menschenwürdigen Leben brau-
chen. Nicht wenige Rentner sind, 
obwohl sie ein Leben lang gear-
beitet haben, im Alter auf Sozial-
hilfe angewiesen. Und in vielen 
multinationalen Konzernen stei-
gen  Arbeitsdruck und die Angst 
vor Arbeitsplatzverlust nicht nur 
bei den Arbeitnehmern, son-
dern auch im Management: Der 
Mensch steht oft nicht im Mittel-
punkt, sondern die Höhe des Pro-
fits.“ Mit diesen Worten beschrieb 
Ohlemüller die aktuelle Situation.  

Michael Ohlemüller (geb. 1961, 
verheiratet, drei erwachsene 
Söhne) ist seit 30 Jahren in ver-
schieden pastoralen Feldern 
tätig. Zunächst war er 14 Jahre 
Berufsschullehrer in Lampert-
heim, danach auf Diözesanebene 
Referent für Pfarrgemeinde- und 
Dekanatsräte und später dann 
Assistent von Weihbischof Dr. Gu-
balla. Zuletzt war er neun Jahre 
Religionslehrer und Schulseelsor-
ger an der Liebfrauenschule in 
Bensheim.   

Ohlemüller bringt  
Erfahrung aus  
verschiedenen  

Seelsorgebereichen mit 

Stellvertretend für die Dekane der 
Dekanate Bergstraße-Mitte, -Ost, 
-West und Erbach verband Dekan 
Thomas Meurer seine Willkom-
menswünsche mit einem Dank an 
das Bistum für die Vergrößerung 
des Teams der Betriebsseelsor-
ge. Ihre Arbeit sei ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Arbeitswelt 
und Kirche. „Sei ein Mahner!“, gab 
Meurer dem neuen Betriebsseel-
sorger mit auf den Weg. 

Auch Franz Beiwinkel, Vorsit-
zender des DGB Kreisverbands 
Bergstraße freut sich über die Ver-
stärkung und die künftige Zusam-
menarbeit. Als Erwartung formu-
lierte er, Aufgabe müsse sein, den 
Schwachen in der Gesellschaft 
zu helfen und der Spaltung der 
Gesellschaft entgegenzuwirken. 
„Kirche und Gewerkschaft haben 
zwar manchmal unterschiedliche 
Ansätze, aber im Ziel finden wir 
uns“, so Beiwinkel. Für den Land-
kreis Bergstraße gratulierte in Ver-
tretung des Landrats der Kreisbei-
geordnete Philipp-Otto Vock. 
                                                       hgob

Betriebsseelsorger  
Michael Ohlemüller                     © utzig
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Im Rahmen einer Feier im Kreis-
sitzungssaal des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg in Ahrheili-
gen überreichte der Dezernent für 
die Seelsorge, Heinz Heckwolf, In-
grid Reidt das Dekret als Betriebs-
seelsorgerin nun auch für den 
Bereich Darmstadt und Dieburg. 
Diese Übernahme sei Teil der Neu-
ordnung der Betriebsseelsorge 
im südlichen Teil des Bistums, er-
läuterte er. Bereits im November 
stellte er Michael Ohlemüller in 
Heppenheim mit dessen Schwer-
punkten in der Bergstraße und 
dem Odenwald vor. Beide haben 
ihren Dienstsitz in der Regional-
stelle in Rüsselsheim.

Roman Gebhardt, der Leiter der 
Kreisagentur für Arbeit, ging in 
seiner Begrüßung auf die be-
stehende gute Zusammenar-
beit ein und lobte die Bistums-
projekte Initiative Arbeit und die 
Kompass-Gruppen. Mit Reidts 
Vorgänger Bruno Schumacher 
verbinde ihn eine über dreißig-
jährige enge Kooperation. Von 
entscheidender Bedeutung sei 
die Haltung gegenüber den 
Langzeitarbeitslosen, fasste er 
den gemeinsamen Ansatz zu-
sammen. 

Es gelte, deren Selbstbewusst-
sein und Selbstvertrauen zu 
stärken und sie so an den ersten 
Arbeitsmarkt heranzuführen. 
In zahlreichen Regionalprojek-
ten geschehe dies mit großem 

Erfolg. Leider ließ sich dies 
nicht auf den ganzen Landkreis 
übertragen, da die Landes- und 
Bundespolitik die dafür notwen-
digen Ressourcen nicht zur Ver-
fügung stellten. 

Domdekan Heinz Heckwolf 
erläuterte den Ansatz der Be-
triebsseelsorge mit der be-
kannten Formulierung aus dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil: 
„Freude und Hoffnung, Angst 
und Trauer der Menschen von 
heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art, sind 
auch Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi.“ 

Konkurrenzfähigkeit 
und das Gesetz  
des Stärkeren

Papst Franziskus habe dies aus 
seiner Sicht präzisiert. „Heute 
spielt sich alles nach den Kri-
terien der Konkurrenzfähigkeit 
und nach den Gesetzen des 
Stärkeren ab, wo der Mächtige-
re den Schwächeren zunichte 
macht.“ Dies bedeute für die 

Im Kreissitzungssaal, wo sonst die Abgeordneten des Landkreises Darmstadt-Dieburg ihre Beschlüsse fassen, kamen  
Gäste aus Kirche, Wirtschaft und Politik zu einem Adventsakzent zum Thema „Arbeit ist Teilhabe“ zusammen.     ©  hgob

Rüsselsheimer Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt nun auch für Darmstadt und Dieburg zuständig 

Prophetisch reden - solidarisch handeln

Roman Gebhardt, Leiter der Krei-
sagentur für Arbeit im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg                      © hgob

Betriebsseelsorge, so der Dom-
dekan, die Menschen in Arbeit 
und Beruf und die, die von der 
Erwerbsarbeit ausgeschlossen 
sind, im Blick zu haben. „Es geht 
darum, die Würde und die Rech-
te der Menschen, mit und ohne 
Erwerbsarbeit, heraus zu stellen 
und die Verhältnisse anzupran-
gern, in denen die Würde und 
die Rechte verletzt sind.“

Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt dankte dem Domdekan für 
die Einrichtung der vierten Stel-
le. Sie bringe ihre Erfahrungen 
der neunjährigen Praxis in der 
Region Rüsselsheim/Bergstraße 
mit in die Arbeit im Kreis Darm-
stadt-Dieburg. „Ich bin nicht 
neu, sondern auch woanders!“, 
sagte sie. 

Arbeit ist mehr  
als abrufbare Leistung

Das Engagement der Betriebs-
seelsorge mit all ihren Heraus-
forderungen wie Insolvenzen, 
Schließungen, Mitbestimmung, 
prekäre Beschäftigung und Ar-
beitslosigkeit sei nicht abstrakt, 
sondern habe immer Gesichter. 
„Arbeit ist mehr als abrufbare 
Leistung, sondern bestimmt 
maßgebend über das Leben von 
Menschen und ihren Familien“, 
stellte Ingrid Reidt fest.  

Höhepunkt der Veranstaltung 
war ein Impuls des Sozialethi-
kers Prof. Dr. Friedhelm Hengs-
bach. Er ist Jesuit und zählt zu 

Domdekan Heinz Heckwolf über-
reicht Betriebsseelsorgerin IngrId 
Reidt das neue Dekret.             © hgob
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Gemeinsamer Gedankenaustausch 
über die jeweiligen Kooperations-
strukturen hinaus

den bedeutendsten deutschen 
Sozialethikern. 

Wirtschaftliche und 
politische Eliten  

bemächtigen sich der 
digitalen Techniken

Hengsbach war Professor an der 
Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen in 
Frankfurt am Main und Leiter 
des Oswald von Nell-Breuning-
Instituts für Wirtschafts- und Ge-

(1) Die Technik der Digitalisierung ist kein Naturereignis. Es sind die wirtschaftlichen und politischen Eliten, die 
sich der digitalen Techniken bemächtigen, um im globalen Wettbewerb einen Vorsprung zu gewinnen, die Ka-
pitalrendite zu steigern, Personalkosten zu senken und die Belegschaften zu disziplinieren.

(2) Indem Betriebsräte und Gewerkschaften den Parolen der Manager und Politiker bloß hinterherlaufen, kön-
nen sie die Digitalisierungsfolgen zwar abmildern, aber nicht mitbestimmen, wie diese Technik eingeführt wird.

(3) Das Leitbild „guter Arbeit“ dem zu erwartenden Digitalisierungsschub entgegenzuhalten, bleibt eine relativ 
hilflose Reaktion, wenn sie mit dem Einklagen gerechter Arbeitsverhältnisse verglichen wird.

(4) Die digitalen Arbeitsverhältnisse dem Grundsatz der Gerechtigkeit zu unterstellen, markiert zwei Akzente:
- eine gerechte Verteilung der unternehmerischen Wertschöpfung, die durch die Kombination von Menschen 
und Maschinen (das Arbeits-, Geld-, Natur- und Gesellschaftsvermögens) kollektiv erwirtschaftet wird, gemäß 
dem Interesse, Güter zu haben,
- eine paritätische Beteiligung dieser Ressourcen an den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen beim 
Planen, Einführen und Kontrollieren der digitalen Arbeitswelt, die auf die Industriebetriebe zukommt, gemäß 
dem Interesse, eigenständige Personen zu sein.

(5) An die Wiederbelebung der für Deutschland charakteristischen dreiseitigen Architektur der Sozialpartner-
schaft, die Kooperation der wirtschafts- und sozialpolitisch verantwortlichen Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bände und des Sozialstaats zu appellieren, ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass die Digitalisierung 
menschenfreundlich gestaltet wird. Zudem bedarf es einer zivilgesellschaftlichen Mobilisierung, damit diejeni-
gen das Recht auf Rechtfertigung jener digitalen Arbeitsverhältnisse einklagen können, denen sie und vor allem 
die am meisten Benachteiligten unterworfen sind.

(6) Unverzichtbar ist ein breites Bündnis von Initiativen, die  über die Grenzen von Stadtteilen, Kommunen, Krei-
sen, Regionen, Konfessionen und Religionen hinaus kooperieren und dagegen rebellieren, das nicht politische 
Entscheidungen, sondern angeblich technische Zwänge das Ausmaß und das Wie der Digitalisierung bestim-
men. 

Thesen zur  
Digitalisierung in 
Wirtschaft und  
Gesellschaft

Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach 
meldet sich als Kritiker kapitalis-
tischer Struikturen immer wie-
der zu Wort. Ein Lesetipp:  „Teilen, 
nicht töten“ (2014) zur notwen-
digen Umverteilung des Reich-
tums als Voraussetzung für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. 
Hengsbach kann in diesem Jahr 
seinen 80. Geburtstag feiern.

sellschaftsethik. Kritisch setzte er 
sich mit der Digitalisierung ausei-
nander. 
Momentan werde ein „propagan-
distischer Wirbelsturm“ erzeugt, 
der die neuen Möglichkeiten der 
Digitalisierung über alles stelle. 
Das Verhältnis von Technik und 
einzelnem Menschen gerate so 
aus dem Blick, so Hengsbach. Es 
werde gar nicht mehr gefragt, 
wem die ganze Technik überhaupt 
nutze. Der Gesellschaft, dem 
Wirtschaftswachstum und der Fi-

nanzwelt? Dabei könne nicht die 
Technik das Entscheidende sein, 
sondern zunächst müssten die 
ethische und gesellschaftliche, 
dann die wirtschaftliche Frage ge-
klärt werden. „Heute wird es ge-
nau umgekehrt gemacht!“ stellte 
Professor Hengsbach fest. Das sei 
der falsche Weg. 

Mit adventlichen Klaviervaria-
tionen am Konzertflügel sorgte 
Lukas Adams für  einen feierli-
chen Rahmen.                        hgob

Lukas Adams umrahmte mit ad-
venlichen Variationen die Feier.                                                                   
                                                                 © hgob

Es ist eine gute „Institution“, dass sich die Betriebs-
seelsorger im Referat Berufs- und Arbeitswelt mit 
den Kolleginnen und Kollegen des Zentrums Gesell-
schaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche 
Hessen-Nausau alle paar Jahre zusammensetzen um 
miteinander im Gespräch zu sein. Der Dezernent für 
die Seelsorge Heinz Heckwolf und Abteilungsleiterin 
Christine Schalk begrüßten die Gäste. Auf dem Foto 
v.l. Dr. Ralf Stroh, Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Micha-
el Ohlemüller, Marion Schick, Richard Kunkel, Heike 
Miehe, Dr. Julia Dinkel und IngrId Reidt.                                                                                    

 ©
 schalk
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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!

„Angst vor Anforderungen 
der Leistungsgesellschaft“
Freiburger Erzbischof Burger mit Betriebsseelsorgern auf dem Bodensee
„Frauen und Männer haben 
Angst, in den Anforderungen 
der Leistungsgesellschaft un-
terzugehen“, sagte Erzbischof 
Stephan Burger im vergange-
nen Juni an Bord eines „Kirchen-
schiffs“ auf dem Bodensee. Bei 
der Bundesfachtagung der Be-
triebsseelsorger erklärte er, „in 
einer sich rasant verändernden 
Arbeitswelt gehe es so manches 
Mal stürmisch zu“. Dann schlü-
gen die „Wellen der Rationali-
sierung und des ‚Immer-schnel-
ler-und-besser‘ über einem 
zusammen. Dann geraten wir 
unter Druck, wissen nicht mehr 
ein noch aus, haben Befürch-
tungen, die uns die Luft nehmen 
und unser Leben eng und be-
klemmend machen.“

Arbeitnehmer- und Betriebsseel-
sorger können nach Ansicht des 
Erzbischofs von Freiburg mit ih-
rem offenen Ohr weiterhelfen: 
Die Zeit, die sie einem anderen 
schenken, könne dann „zum Hoff-
nungsanker werden“: Ein offenes 
Gespräch könne helfen, die Angst 
zu mildern oder gar auszuschal-
ten. 

Kirche in die Arbeits-
welt – und umgekehrt: 

Jesus mit im Boot

Erzbischof Burger sagte weiter: 
„Jesus will uns Mut machen, zu 
vertrauen, sich anderen Men-
schen und Gott anzuvertrauen. 

Aus dem Bistum Mainz nahmen die Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt (2.v.l.) 
und die Betriebsseelsorger Richard Kunkel (l.) und Hans-Georg Orthlauf-
Blooß (r.) an der Bundesfachtagung auf der Reichenau teil. Das Foto zeigt sie 
zusammen mit Pfarrer Paul Schobel (77), der über Jahrzehnte einer der Wort-
führer der Katholischen Betriebsseelsorge Deutschlands war. 
                                                                                                                                     © Bernhard Renz

Auch wenn es in unserem Leben 
noch so stürmt. Auch wenn wir 
glauben, dass jetzt alles unter-
geht. Auch wenn wir drohen, 
in Angst und Panik zu geraten. 
Auch dann sollen wir das Ver-
trauen nicht wegwerfen. Denn 
Jesus ist mit im Boot.“ Das zeige 
das Evangelium vom Sturm auf 
dem See Genezareth. Burger er-
gänzte: „Wir brauchen uns nicht 
zu schämen, wenn der Sturm uns 
schreckt, wenn Zweifel am Glau-
ben an die Gegenwart Gottes 
nagen.“ Gerade dann brauche es 
Weggefährten und Gesprächs-
partner, auf die man sich ver-
lassen könne. „Es braucht Men-
schen, durch die die Liebe Gottes 

aufleuchtet und die Hoffnung, 
die er uns schenkt. Darin sehe ich 
die eine wichtige und zentrale 

Aufgabe der Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorge.“ So bringen 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorge nach den Wor-
ten von Burger die Kirche mitten 
in die Arbeitswelt „und zugleich 
tragen sie die Arbeitswelt in die 
Kirche, die Fragen, Sorgen und 
Anliegen tragen sie hinein in un-
sere Gemeinschaft“. 

 „Arbeit 4.0 – Chancen 
und Risiken der Digita-

lisierung der Arbeit“

Mehr als 60 Seelsorger aus dem 
gesamten Bundesgebiet haben 
vom 7. bis 9. Juni 2016 bei der 
Tagung „Arbeit 4.0 – Chancen 
und Risiken der Digitalisierung 
der Arbeit“ auf der Halbinsel 
Reichenau über die Digitalisie-
rung von Arbeitsplätzen und die 
Rolle des Menschen in neuen 
Produktionsprozessen beraten. 
Gemeinsam mit Betriebsräten 
und Gewerkschaftsvertretern 
haben sie sich die Frage gestellt: 
„Wie können wir Betriebs- und 
Personalräte in dieser neuen Ar-
beitswelt unterstützen?“

Robert Eberle

„Betriebsbesuch“ auf der Blumeninsel: Die Mainau-Betriebsräte stellten die 
Arbeitsplätze der berühmten Insel vor. In der Abenddämmerung war der 
Gang durch die Gärten und Gewächshäuser ein Erlebnis.                 © Bernhard Renz
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„Ja zur Mitbestimmung!“
Einheitlicher Wahltermin der Mitarbeitervertretungen: 15. - 19. Mai 2017

Eine Ermutigung zu den MAV-Wahlen in Kirche und Caritas 

Betriebliche Mitbestimmung ist ein unverzichtbares, demokratisches Element in der Arbeitswelt. Sie ist als 
Recht nicht nur im Gesetz, sondern auch in der christlichen Sozialethik fest verankert und gibt den Interessen 
der Beschäftigten durch gewählte Arbeitnehmervertretungen strukturell eine Stimme. 

Mitbestimmung ist im besten Sinne notwendige (Streit-)Kultur,  damit es gelingt, nicht nur zielorientiert und 
ökonomisch zu agieren, sondern unter Wahrung der Rechte der Beschäftigten in gemeinsamer Verantwor-
tung den Betrieb zu gestalten. All das gilt auch für die Kirchen und die kirchlichen Einrichtungen als Non-
Profit-Organisationen: Als Trägerinnen sozialer, pflegerischer Dienste treten Kirchen für soziale Standards 
und für professionelle Arbeit im Dienst der Menschen ein. Das ist eine echte Herausforderung in Zeiten des 
Sozialabbaus und gesellschaftlicher Veränderungen. Der Druck wächst – auch im sozialen Dienstleistungs-
sektor. Als BetriebsseelsorgerInnen erleben wir dies immer wieder vor Ort.

Um als Kirche mit ihren Anliegen und Werten gesellschaftlich im  Feld der sozialen und seelsorgerlichen 
Dienste glaubwürdig zu sein, bedarf es betrieblicher Mitbestimmung als fest installierte Größe im (laufenden) 
Betrieb: strukturelle Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Mitarbeitervertretung, Achtung der Belegschafts-
interessen, wertschätzende Umgangsformen. All dies kontinuierlich – in guten wie in schlechten Zeiten um 
Gottes und der Menschen willen. 

Die Rolle von Mitarbeitervertretungen in Kirchengemeinden und Kindertagesstätten, Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen in kirchlichen Trägerschaften ist besonders dort von großer Bedeutung,  wo Dienst und 
Auftrag mit Veränderungen, Engpässen oder auch wirtschaftliche Zwängen konfrontiert werden: bei Fragen 
von Arbeitszeit, Gesundheitsschutz, Eingruppierung oder Umstrukturierungen oder auch im schlimmsten Fall 
bei Verkauf, Insolvenzen oder Schließungen. Dabei geht es nicht ausschließlich allein um Krisenmanagement, 
sondern um die Pflege einer uns aufgetragenen Umgangskultur. 

Wir ermutigen zur Wahl der MAVen im Mai 2017, zum „Ja für Mitbestimmung!“ und  zum solidarischen Aus-
tausch auch mit Arbeitnehmervertretungen jenseits der Kirchenmauern. 

Es ist gut, dass es zahlreiche Mitarbeitervertretungen in unserem Bistum gibt.

Für das Team der Betriebsseelsorge, Ingrid Reidt 

Was ist eigentlich  
eine Mitarbeiter- 
vertretung (MAV)?

In Betrieben der freien Wirtschaft 
gibt es die Betriebsräte. Grundlage 
deren Arbeit ist das Betriebsver-
fassungsgesetz. Im öffentlichen 
Dienst gibt es Personalräte, die das 
Personalvertretungsgesetz anwen-
den. Die Kirchen haben sich auf der 
betrieblichen Mitbestimmungs-
ebene wie auf der tariflichen Ebene 
für einen Sonderweg, den soge-
nannten Dritten Weg entschieden. 
„Dritter Weg“, heißt konkret, dass 
darauf verzichtet wird, im Arbeits-
recht einseitige Regelungen durch 
den Dienstgeber zu treffen (Erster 
Weg) oder wie die Tarifvertrags-
parteien Tarifverträge zu schlie-
ßen, die notfalls auch mit Streik 
erzwungen werden (Zweiter Weg). 
Arbeitskampf und Streikrecht ist im 
„Dritten Weg“ nicht möglich, da der 
Grundgedanke des „Dritten Weges“ 
die Dienstgemeinschaft ist. Dieser 
Sonderweg ist durch  Artikel 140 im 
Grundgesetz verankert. 
Eine zentrale Funktion kommt der 
Mitarbeitervertretung (MAV) zu. 
Sie ist die gewählte Interessensver-
tretung der kirchlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die Rechte 
und Pflichten der MAV sind in der 
Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) geregelt.  Die MAV achtet 
in vertrauensvoller Zusammenar-
beit mit dem Dienstgeber darauf, 
dass alle Mitarbeiter nach Recht 
und Billigkeit behandelt werden, 
entsprechend den Vorgaben der 
Arbeitsvertragsrichtlinien, Dienst-
vereinbarungen etc.
Die MAV nimmt Anregungen und 
Beschwerden von Mitarbeitern ent-
gegen und wirkt darauf hin, dass 
diese erledigt werden. Eine starke 
Stellung hat die MAV bei den Zu-
stimmungsrechten in Personalan-
gelegenheiten und Angelegenhei-
ten der Dienststelle: Hier kann der 
Dienstgeber nur mit Zustimmung 
der MAV handeln. Für Rechtsstrei-
tigkeiten aus der MAVO gibt es das 
kirchliche Arbeitsgericht (KAG).

©
 Peter W

eidem
ann /pfarrbriefservice.de

Neuwahlen der Mitarbeiterver-
tretungen stehen vor der Tür. Im 
Bistum Mainz finden die Wahlen 
einheitlich in der Zeit vom 15. – 
19. Mai 2017 statt. 
Diözesanadministrator Dietmar 
Giebelmann hat zur Wahl aufgeru-

fen. Eine hohe Wahlbeteiligung sei 
ein sichtbares Zeichen des Willens 
zur Mitgestaltung der Dienstge-
meinschaft.  Wahlberechtigt sind 
bistumsweit ca.  11.000 hauptberuf-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Pfarreien, den kirchlichen 

Einrichtungen wie Kindertagesstät-
ten, Schulen und  Krankenhäuser  
und der Caritas. Die Wähler müssen 
18 Jahr alt sein und seit mindestens 
sechs Monaten beschäftigt sein. 

Dabei spielt der Beschäftigungsum-
fang keine Rolle. Wählbar sind Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, wenn 
sie mindestens seit einem Jahr bei 
Kirche oder Caritas arbeiten. Geistli-
che und Mitarbeiter in leitender Stel-
lung dürfen nicht kandidieren. 

Die Amtszeit dauert vier Jahre. 
Wahlausschüsse organisieren die 
Wahl, die immer geheim sattfindet. 
Sie sind für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl verant-
wortlich.                                       hgob    
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„Ich glaube, ich weiß jetzt, 
wie ich das anpacke!“
Kompetenzseminar: Psychische Belastungen und Burnout
Im März 2016 fand im Bildungs-
haus auf dem Kloster Jakobs-
berg ein Seminar in der Reihe 
Soziale Kompetenz statt. 16 
Teilnehmer – alles gestandene 
Arbeitnehmervertreter – waren 
gekommen, um sich fünf Tage 
lang über die Themen psychi-
sche Belastungen und Burnout 
zu informieren und gegenseitig 
auszutauschen. 

Vertreten waren nicht nur Be-
triebsräte aus Industrie und 
Handel, sondern auch Mitar-
beitervertreter von kirchlichen 
Einrichtungen. Diese Mischung 
machte das Miteinander kom-
plexer, da beide Gruppen jeweils 
unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen und Erfahrungen 
mitbrachten, dadurch aber auch 
konstruktiver und vielfältiger an 
Lösungen arbeiten konnten. Alle 
betrachteten die Vielfalt als Be-
reicherung. 

Teilnehmer  
aus verschiedenen  

Branchen

Die Diplompsychologin Mar-
garete Szpilok erläuterte die 
Grundlagen: die Entstehung, 
Symptome und Wirkmechanis-
men von psychischen Belastun-
gen. Sie sprach die Methoden 
durch wie die individuelle Belas-
tungsanalyse, die Schwachstel-
len aufzeigt, und leitete die Ent-
wicklung von Lösungsideen und 
Strategien an. Dabei wurden 
viele Beispiele aus der eigenen 
Praxis der Teilnehmer herange-
zogen. Ein Teilnehmer bekann-
te: „Ich hatte etwas Angst davor, 
hoffentlich nicht alles Theorie.“ 
Jetzt kann er sagen: „Von den 
Seminaren, die ich bis jetzt ge-
macht habe, das Beste.“

Schnell wurde klar: Die Phäno-
mene Burnout und Belastungen 
betreffen alle Berufsgruppen. 

Die Seminareinheiten fanden in der Bildungsstätte des Klosters Jakobsberg 
statt. Das Kloster befindet sich auf der Höhe zwischen Ingelheim und Bin-
gen.                                                                                                                                          © hgob
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  Gesundheit     
         fördern  
im Betrieb

Seminar  
           Soziale Kompetenz

          Gefährdungsanzeige,  

Positive Psychologie, Fehlzeiten reduzieren       

   Verantwortung, Freude am Beruf, Glück  
                Gesundheitsmanagement

Fehlzeiten kommen die Be-
triebe teuer zu stehen. Die 
Ursachen sind vielschichtig. 
Eine der Ursachen ist zwei-
felsfrei, dass im Zuge der 
demografischen Entwicklung 
die Belegschaften immer 
älter werden, gleichzeitig die 
Anforderungen steigen und 
die Arbeitsabläufe komplexer 
werden. 

Wie können wir gesund 
bleiben angesichts einer  ver- 
längerten und hochflexiblen 
Erwerbstätigkeit?  Gesund-
heit ist keineswegs nur ein 
Thema für die Freizeit. Umso 
wichtiger ist es, den Betrieb 
als Plattform für gesund-
heitsfördernde Strukturen in 
den Blick zu nehmen und ein 
nachhaltiges betriebliches 
Gesundheitsmanagement zu 
etablieren.

Kompetenzseminar
16. – 20. Oktober 
2017

Leitung
Margarete Szpilok, Dipl. Psych. 
Ingrid Reidt, Pastoralreferentin

€ 975 Seminargebühr inkl. 
Unterkunft und Verpflegung

Anerkennung für Betriebs-, 
Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen

Weitere Informationen  
in den Regionalstellen

Akademie Haus am Maiberg

Doch wer ist besonders gefähr-
det? Es sind oft Mitarbeiter, die 
komplexe Aufgabengebiete 
haben, an ihre Grenzen stoßen, 
sich selbst dafür verantwortlich 
machen.

Phänomene  
Burnout und Belastun-

gen betreffen  
alle Berufsgruppen

Da geht es um Selbstwertge-
fühl, um die eigene Person. Ganz 
anders sind die Auswirkungen, 
wenn die Überlastung durch 
„normale“ Arbeitsverdichtung 

entsteht. Dagegen überlegten  
sich die Teilnehmer wirksame 
Gegenstrategien. Ganz praktisch 
wurden Gespräche mit Betroffe-
nen und Vorgesetzten geprobt. 
Sie wurden ebenso erörtert wie 
Möglichkeiten für entsprechen-
de Betriebsvereinbarungen. 

Am Schluss waren sich die Teil-
nehmer einig: Diese Tage waren 
anstrengend, aber auch un-
glaublich produktiv. Das Fazit ei-
nes Teilnehmers: „Ich glaube, ich 
weiß jetzt, wie ich das anpacke. 
Ich gehe jetzt ganz anders dran!“
                                  
                                  Dr. Eileen Hirsch

Im Seminar wurde immer auch in Kleingruppen gearbeitet und konkrete Ge-
sprächssituationen durchgespielt.                                                                                           © hgob
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20
17     Oasentage 

               der 
Betriebsseelsorge

31. März/1. April 2017 
Entscheidungen  
treffen
Mit Margareta und Michael  
Ohlemüller.
Ort: Kloster Höchst, 
64739 Höchst im Odenwald 

05./06. Mai 2017   
Geh den Weg  
nicht allein
Mit Eva-Maria Heilmann, 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Pater Benedikt Nettebrock
Ort: Kloster Jakobsberg, 
55437 Ockenheim
        
22./23. September 2017   
Bewegt zur Ruhe 
kommen 
Mit Ruth Hammer, Hans-
Georg Orthlauf-Blooß, Pater 
Benedikt Nettebrock 
Ort: Kloster Jakobsberg, 
55437 Ockenheim

„Sich selbst mit Leib  
und Seele wahrnehmen!“
Oasentage für Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertretungen
Oasentage, so hat eine Betriebs-
rätin kürzlich geschrieben, „das 
klingt nach Hängematte zwi-
schen Dattelpalmen, nach Ruhe 
und Entspannung, nach süßem 
Nichtstun und orientalischen 
Köstlichkeiten“. Ganz so ist es na-
türlich nicht bei den Oasentagen 
auf dem Jakobsberg, die dort 
für Betriebs-, Personalräte und 
Mitglieder von Mitarbeiterver-
tretungen angeboten werden. 
Auch Sekretäre einiger Gewerk-
schaften und Vertrauensleute 
sind regelmäßig dabei. 

Als wir vor sieben Jahren mit dem 
Angebot anfingen, da hatten wir 
die Idee, etwas für diejenigen 
anzubieten, die sich in den Be-
trieben für ihre Kolleginnen und 
Kollegen einsetzen. „Zwischen al-
len Stühlen“ war einer der ersten 
Oasentage überschrieben.

„Die Gefahr  
auszupowern und 

selbst auf der Strecke 
zu bleiben, ist groß!“

Das Thema drückt die Erfahrung 
vieler Arbeitnehmervertreter aus. 
Die Gefahr auszupowern, selbst 
auf der Strecke zu bleiben, ist 
groß. So verstehen wir die Oasen-
tage auch als eine Art Tankstelle 
für die Seele. Eben einmal nichts 
leisten,  nicht strammer Verhand-
lungsführer sein, sondern sich 
einfach zurückzunehmen, genie-
ßen und auch beschenken lassen. 

„Wir wollten kein Wissen vermit-
teln“, so Hans-Georg Orthlauf-
Blooß von der Betriebsseelsorge 
Rheinhessen, sondern neue auch 
spirituelle, vielleicht verschüttet 
gegangene Erfahrungen ermögli-
chen. Dabei werde behutsam vor-
gegangen. „Wir wollen nieman-
den etwas überstülpen.“ Mit den 
Mönchen vom Kloster hatten wir 
gemeinsam überlegt und auspro-
biert: zunächst mit Pater Aurelian, 

später dann Pater Wolfgang und 
heute mit Pater Benedikt. So sind 
die Oasentage in ihrer jetzigen 
Form als Kooperation zwischen 
Kloster und Betriebsseelsorge 
entstanden. Jeweils im Frühjahr 
und im Herbst werden die Oasen-
tage auf dem Jakobsberg ange-
boten.
 
24 Stunden Auszeit auf den Höhen 
zwischen Mainz und Bingen. Zeit 
haben für die Begegnung mit sich 
selbst, mit Gott und den anderen 
Teilnehmern. Fern der Hektik des 
Alltags besteht die Gelegenheit, 
aufzutanken und für sich Neues zu 
entdecken. Feste Elemente sind: 
Meditation, gemeinsames Tanzen 
und Singen, Impulse zum Weiter-

denken, Austausch untereinander, 
sich selbst ganz wahrnehmen mit 
Leib und Seele, zur Mitte finden 
und sich ausrichten auf Gott. Auch 
die Teilnahme an den Gebetszei-
ten der Mönche, die deren Tages-
ablauf strukturieren,  ist möglich.

Neu: Zusätzlicher 
Oasentag im Kloster 
Höchst im Odenwald

In diesem Jahr findet zum ersten 
Mal ein Oasentag der Betriebs-
seelsorge auch im Odenwald, im 
Kloster Höchst statt. Michael Oh-
lemüller, neuer Betriebsseelsor-
ger für Südhessen, hat zusammen 
mit seiner Frau Margarete Ohle-
müller die Leitung.                  hgob

         Auftanken 
            Entscheidungen treffen
     Eintauchen in eine andere Welt 
                                und zur Ruhe kommen
     Geh den Weg nicht allein 
                   Bewegt zur Ruhe kommen

Jeder Oasentag hat ein besonderes Thema, so im Herbst 2016: „Haltung und 
Ziel“. Diplomsportlehrer Uwe Niederauer brachte den Teilnehmern das Bo-
genschießen näher. Es führt durch die große Anspannung beim Spannen des 
Bogens und der plötzlichen Entspannung beim Loslassen der Sehne zu einer 
verstärkten Erfahrung von An- und Entspannung im eigenen Körper.    ©  hgob

Eutonie – für mehr Wohlbefinden und Lebensfreude. Der Meditationsraum im 
Kloster Jakobsberg eignet sich dafür besonders. Pater Benedikt Nettebrock 
leitet die Übungen für gewöhnlich an.                                                                                   ©  hgob

Zum Flyer 
QR-Code 
scannen

©
 Fotos: Betriebsseelsorge, Kloster Jakobsberg, Kloster H

öchst
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DREIFACH CHRISTLICH.  
EINFACH MENSCHLICH
Kirchliche Verbände bei den Sozialwahlen vom 10.4. bis 31.5.2017

Der 31. Mai 2017 ist Stichtag 
für die 12. Sozialversicherungs-
wahlen in Deutschland. Rund 
50 Millionen gesetzlich Versi-
cherte (Kranken-, Unfall- und 
Rentenversicherung) können 
bis dann direkten Einfluss auf 
die Geschäftspolitik der Sozi-
alversicherungsträger nehmen 
– angefangen bei den Versiche-
rungsleistungen über die Wahl 
der Vorstände bis hin zur indivi-
duellen Beitragshöhe. 

Arbeitnehmer- 
organisation  

bringen sich ein

Bei den Sozialwahlen stellen sich 
auf der Seite der Versicherten die 
Arbeitnehmerorganisationen zur 
Wahl. Bereits seit über 100 Jahren 
bringt sich die ACA, die Arbeits-
gemeinschaft christlicher Arbeit-
nehmerorganisation, dort ein. 
Dahinter stehen die drei mitglie-
derstarken Verbände Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
Deutschlands, das Kolpingwerk 
Deutschland und der Bundesver-
band evangelischer Arbeitneh-
merorganisationen (BVEA).
Die ehrenamtlichen Vertrete-
rinnen und Vertreter der Ver-

bände setzen sich in den Sozi-
alparlamenten dafür ein, dass 
die sozialen Sicherungssysteme 
demokratisch und gerecht blei-
ben. Sie nehmen den Menschen 
in den Mittelpunkt und machen 
sich stark für die Einhaltung 
von Menschenwürde, Entschei-
dungsfreiheit und Selbstverant-
wortung in der Arbeitswelt. 

Hier engagiert 
sich die ACA 

Lebendig wird dieser Einsatz in 
der beratenden Arbeit vor Ort. 
Zum Beispiel leisten bundesweit 
hunderte von ehrenamtlichen 
Versichertenberatern Hilfestel-
lung bei der Beantragung oder 
Prüfung von Rentenleistun-
gen. Auch entsendet die ACA 
ehrenamtliche Richter an die 
Arbeits- und Sozialgerichte in 
Deutschland ebenso wie in die 
Handwerkskammern und Berufs-
bildungs- und Prüfungsausschüs-
se der IHK.

Der Fokus liegt aber auf der Mit-
wirkung in den Parlamenten der 
Sozialversicherungen. Die ACA ist 
in der Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung 

Bund ebenso vertreten wie in 
den Verwaltungsräten der großen 
Krankenkassen DAK Gesundheit, 
BARMER GEK, Techniker Kran-
kenkasse (TK), BIG direkt gesund 
und IKK classic. Hinzu kommt das 
Engagement in den Berufsgenos-
senschaften BGW, VBG und BGN. 
Außerdem ist die ACA in über 25 
regionalen Parlamenten von AOK 
und Deutscher Rentenversiche-
rung vertreten.

Bei den Sozialwahlen 2017 be-
wirbt sich die ACA wieder um die-
se Mandate, damit sie den christ-
lichen Werten ein Sprachrohr 
bieten kann.

Kernforderungen  
der ACA

Der Schutz und Erhalt unserer 
Solidargemeinschaft gegen Kapi-
talinteressen ist weniger eine Fra-
ge der wirtschaftlichen Lage als 
vielmehr des politischen Wollens. 
Jeder soll Anspruch auf eine op-
timale medizinische Versorgung 
haben, völlig unabhängig von 
Einkommen, Alter und sozialer 
Herkunft. Jeder muss im Alter mit 
seiner Rente ein menschenwürdi-
ges Leben gestalten können.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.aca-online.de, www.
aca-rheinland-pfalz.de 

Gespannt hörten die Gäste Gertrude Sturm (3.v.r.) zu. Sie sorgt seit 38 Jahren 
im Willigis-Gymnasium für saubere Säle und Flure. Auf dem Bild (v.l.) Richard 
Kunkel, Anna Mersch, Stefan Steinbrech, Patrik Strosche, Pater Joseph Sude-
esh, Simon Krost, Lena Ullges, Gertrude Sturm, Pater Linto Thekkekunnel und  
Betriebsratsvorsitzender Dieter Singer.                                                                          ©  hgob

Das Erfahrungsfeld Pastoral in der Berufs- und Arbeitswelt gehört zur 
mehrjährigen Grundausbildung angehender Priester und Pastoralre-
ferenten. Auch diesmal standen Besuche in verschiedenen Unterneh-
men, Einrichtungen und Institutionen auf dem Programm. Im Mainzer 
Willigis-Gymnasium fand ein Treffen mit Geschäftsführung, Betriebsrat 
und Mitarbeitern des Reinigungsunternehmens Geitel GmbH & Co. KG 
statt. Schwerpunkt des Unternehmens ist die sogenannte Unterhalts-
reinigung in Schulen und Büros, aber auch die Straßenreinigung, z.B. 
Laubbeseitigung für die Stadt Mainz. Beschäftigt sind 18 Glas- und Ge-
bäudereiniger sowie über 400 geringfügig Beschäftigte, vorwiegend 
Frauen, als Reinigungskräfte. Geschäftsführer Stefan Steinbrech berich-
tete von dem enormen Konkurrenzdruck im Reinigungsgewerbe. Tarif-
bindung sei für ihn dennoch selbstverständlich. „Ich habe eine Verant-
wortung für meine Mitarbeiter“, so Steinbrech. Er erläuterte das Modell 
der Entgeltfortzahlung in den Ferien. Hier arbeiten die Mitarbeiter 16 
Arbeitstage/Monat zu einem alle Monate gleichen Pauschallohn.  hgob

Im Reinigungsgewerbe herrscht ein enormer  
Konkurrenzdruck um die Aufträge
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Initiative Arbeit im Bistum Mainz e.V.  
30 Jahre Berufsförderung –  
10 Jahre Trägerverein  

Vor 10 Jahren wurde die Initia-
tive Arbeit im Bistum Mainz e.V. 
als neuer Trägerverein des Gel-
ben Hauses Offenbach und des 
Ketteler-Cardijn-Werkes in Gries-
heim gegründet. „Ein Zusam-
menschluss, der inhaltlich und 
wirtschaftlich notwendig und 
sinnvoll war und das Fortbeste-
hen der beiden Einrichtungen 
bis heute gesichert hat“, so der 
Vorsitzende des Vereins, Diöze-
sancaritasdirektor Thomas Dom-
nick, in seiner Begrüßungsrede 
zum Festakt im vergangenen 
November Offenbach. 

Die Angebote des Vereins und 
seiner Einrichtungen bestehen 
seit nun mehr rund 30 Jahren. 
Dabei mussten und haben sich 
die Maßnahmen immer wieder 
den gesetzlichen Bestimmungen 
angepasst. „Diese Anpassungen 
geschahen oftmals gegen die 
Überzeugung der verantwortli-
chen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“, so Bruno Schumacher, 
Gründungsmitglied des Gelben 
Hauses und aktuelles Vorstands-
mitglied.

Änderung der  
Rahmenbedingungen 

durch ständige  
Gesetzesänderungen

„Die Veränderungen der Gesetz-
gebung waren in der Regel dem 
Ziel der Kosteneinsparung ver-
pflichtet und weniger der guten 
und effektiven Unterstützung der 
arbeitslosen Menschen.“ Kein Ge-

setz wurde so häufig verändert 
und umgebaut wie das Sozialge-
setzbuch II (SGB II), in dem 2005 
Sozial- und Arbeitslosenhilfe zu-
sammengelegt wurden. Dies un-
terstrich augenfällig eine Zeitleis-
te im Veranstaltungsraum, auf der 
neben Fotos aus den verschiede-
nen Projekten des Vereins in den 
letzten 10 Jahren jede Gesetzes-
änderung mit einem roten Zettel 
dokumentiert war – und dies wa-
ren oftmals drei bis vier pro Jahr.

Diese Flexibilität, sich den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen im-
mer wieder anzupassen und die 
richtigen zielgruppenadäquaten 
Angebote zu machen, lobte und 
würdigte der hessische Sozialmi-

 Feier mit dem hessischen Sozialminister Stefan Grüttner in Offenbach

Staatsminister Stefan Grüttner (l.)  im Gespräch mit Fachanleiter Jürgen Fritz in 
der Holzwerkstatt                                                                                   © Peter Klein

nister Stefan Grüttner als ein Qua-
litätsmerkmal des Vereins und 
gratulierte zum Jubiläum. Das 
Gelbe Haus sei 1991 sein erster 
Vororttermin als neu gewählter 
Offenbacher Sozialdezernent ge-
wesen. Der Verein sei der Landes-
regierung ein guter und verläss-
licher Partner in dem Wirken für 
arbeitslose Menschen in Hessen. 
Dafür dankte er den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Ver-
eins von Herzen.

Dass die Angebote des Vereins 
heute noch notwendig und hilf-
reich sind, darin waren sich alle 
Beteiligten einer kleinen Talkrun-
de einig, die Winfried Reininger, 
Bereichsleiter Gemeindecaritas, 
moderierte: Roman Gebhardt, 
Leiter der Kreisagentur für Be-

In der Holzwerkstatt (vlnr.): Dr. Matthias Schulze-Böing (Geschäftsführer Main 
Arbeit Offenbach), Jürgen Fritz (Fachanleiter Produktionsschule Holz), Pinar 
Koca (Teilnehmerin) der Holzwerkstatt                                                                           © Peter Klein
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Förderung von  
LangzeitarbeitslosenBeim Reaktionstest des Projekts „Computer für alle“: Morpheus Ameri (Fach-

anleiter), Stephan Färber (Stadtverordneten-Vorsteher Offenbach), Patrick 
Dick (im Bundesfreiwilligendienst).                                                                        ©  Thomas Rasche

schäftigung im Kreis Darmstadt-
Dieburg, hob besonders die Ar-
beitsmarktnähe und Sinnstiftung 
der Projekte des Vereins hervor: 
„Zum Beispiel der Stromspar-
Check: Mit diesem Projekt er-
höhen wir spürbar die positive 
Selbstwahrnehmung der Teilneh-
menden, die merken, dass sie 
etwas bewegen können. Und wir 
helfen Haushalten, Energie ein-
zusparen. Davon profitieren alle 
Seiten.“

Kritik an 
Bundesgesetzgebung

wegen zu kurzer  
Laufzeiten

Kritik an der Bundesgesetzge-
bung äußerte Thomas Domnick, 
weil durch zu kurze Laufzeiten 
der Maßnahmen oftmals verhin-
dert würde, dass die Teilnehmen-
den genügend Entwicklungspo-
tenzial entwickeln könnten und 
zudem prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse auch unter den Mit-
arbeitenden gefördert würden. 

Dieser Einschätzung schloss sich 
Dr. Matthias Schulze-Böing, Ge-
schäftsführer der Offenbacher 
MainArbeit, im Prinzip an. Er 
warnte jedoch vor sogenannten 
Lock-In-Effekten bei zu langer 
Projektzugehörigkeit, was bei 
Einzelpersonen den Übergang 
in den ersten Arbeitsmarkt eher 
erschwere. Hier bedürfe es eines 
genauen Hinsehens und einer 
guten Begleitung der arbeitslo-
sen Menschen. 

Dieses Ansinnen unterstrich Mar-
kus Hansen, Geschäftsführer der 
Initiative Arbeit, ausdrücklich, in 
dem er auf die Wichtigkeit sozi-
alpädagogischer Begleitung von 
jeglichen Arbeitsmarktmaßnah-
men verwies: „Ich bin gespannt, 
wie die Jobcenter diese Beglei-
tungsangebote, die für Arbeitsge-
legenheiten ab 2017 endlich ge-
setzlich wieder gefördert werden 
dürfen und die der Verein gerne 
wieder durchführen möchte, um-
setzen und finanzieren werden.“

Pfarrer Michael Kunze, Dekan des 
katholischen Dekanats Offen-
bach, stellte zum Schluss noch die 
Wichtigkeit der Vereinstätigkeit 
als kirchliches Handeln dar: „Mit 
den Angeboten des Vereins er-
füllt Kirche auch hier einen ihrer 
Grundaufträge, nämlich für die 
Menschen – unabhängig von ih-
rem Glauben – im Sinne Jesu da 
zu sein, der fragt: Was soll ich dir 
tun?“

Eingerahmt wurde die Feier durch 
zwei Lieder aus dem Musical „Bro-
ken Hartz“, das im Oktober seine 
Welturaufführung in Offenbach 
hatte. Lisa Mörs sang über die Sor-
gen und Nöte einer jungen arbeits-
losen alleinerziehenden Mutter 
und brachte damit sehr stimmig 
die Befindlichkeit einer der Haupt-
zielgruppen der Vereinsangebote 
zu Gehör.
 
Zum Schluss rockte dann Gustav 
Faschung den Saal mit einem Lied 
über einen Zeitarbeiter, der von 

einem zum nächsten Arbeitsein-
satz hetzt, bei dem aber das Ein-
kommen trotzdem nicht reicht, 
um aus der Grundsicherung he-
rauszukommen. Der Saal ging 
begeistert mit.

Im Anschluss an die Feier prä-
sentierten die knapp 50 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Vereins ihre Arbeit: An den 
Standorten Offenbach, Dreieich, 

Darmstadt, Griesheim, Rüssels-
heim und Groß-Gerau werden in 
18 verschiedenen Maßnahmen 
bis zu 300 Menschen auf ihrem 
Weg in oder zurück in Erwerbs-
arbeit unterstützt. Zielgruppen 
des Vereins sind besonders be-
nachteiligte Jugendliche, junge 
Frauen und alleinerziehende 
Mütter und Väter, langzeitarbeits-
lose und geflüchtete Menschen.     
                          Initiative Arbeit e.V. 

Betriebsseelsorge und „Initiative Arbeit“ im Aus-
tausch mit der „Aktion Arbeit“ im Nachbarbistum 

Die „Aktion Arbeit“, eine Initiati-
ve des Bistums Trier unterstützt 
Projekte zur Arbeitsbeschaffung, 
zur Ausbildung von Jugendlichen 
und zur beruflichen Qualifikation. 
Dafür werden unterschiedlichste 
Projekte im Bistum gefördert. Vor 
fast 33 Jahren gründete Bischof 
Dr. Hermann-Josef Spital die „Ak-
tion Arbeit“. Seit dem Start der 

Aktion wurden mehrere Millionen 
Euro gespendet, von denen mehr 
als 20.000 Menschen im Bistum 
Trier profitieren konnten. „Viele 
haben dadurch wieder ihren Platz 
in der Gesellschaft gefunden“, 
verdeutlichte Andrea Steyven. Es 
gehöre zum Selbstverständnis 
der Kirche, denen eine Stimme zu 
geben, die übersehen werden.

Markus Hansen, Geschäftsführer der Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
mit Andrea Steyven, Geschäftsführerin der Aktion Arbeit im Bistum Trier                                                                           
am Ketteler Cardijn Werk der Initiative Arbeit in Griesheim                                © hgob
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Humor in allen Lebenslagen. So 
lautete das Motto des diesjähri-
gen Kultur- und Kreativseminars 
für Erwerbslose. Veranstalter 
waren das Referat Wirtschaft-Ar-
beit-Soziales der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck, 
das Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung der EKHN so-
wie die Kath. Arbeitslosen- und 
Betriebsseelsorge des Bistum 
Mainz.

Vier Tage lang trafen sich Betrof-
fene, um in Gemeinschaft Gleich-
gesinnten zu begegnen. Als Anre-
gung sollte überlegt werden, ob 
der Alltag von Erwerbslosen mög-
licherweise mit Humor leichter zu 
ertragen ist. Immanuel Kant hat 
einmal festgestellt: „Nur wer das 
Leben ernst, bitterernst nimmt, 
hat auch wirklich Humor.“ Das 
die Situation mitunter tatsächlich 
bitterernst sein kann, wurde im 
Laufe der Woche immer wieder 
klar. Gemeinsam erarbeiteten vier 
Gruppen Sketche und alltägliche 
Situationen, die wendungsreich 

Humor? Eine Herausforderung! 
 Kultur- und Kreativseminar für Erwerbslose in Bad Hersfeld

Kreativ wurden typische Jobcenter-Gesprächssituationen im Schattenspiel  in Scene gesetzt.                                                 © zgv

den Alltag zwischen Jobcenter 
und Mobbingsituation abbildeten.  
Das Seminar endete mit einer öf-
fentlichen Veranstaltung, in der 
die Szenen aufgeführt wurden. 
In der abschließenden Feedback-

runde war die emotionale Wucht, 
die zahlreiche Betroffene berühr-
te, mit Händen zu greifen. Auch 
im nächsten Jahr soll es wieder 
ein  Kultur- und Kreativseminar 
geben, hierzu liegen bereits jetzt 

zahlreiche Anfragen vor. Für uns 
als Kirche sind die Erfahrungen vor 
allem eins: Auftrag, unermüdlich 
die Stimme für die zu erheben, die 
in unserer Gesellschaft keine Stim-
me haben.                    Ralf Weidner

Die Arbeit mit arbeitslosen Men-
schen ist ein inhaltlicher Schwer-
punkt der Arbeitnehmerpastoral 
im Bistum Mainz. Ein wichtiger 
Teil ist dabei die Unterstützung 
von Arbeitsloseninitiativen. In 
Darmstadt, Erbach, Groß-Gerau 
und Mörlenbach nennen sie sich 
„Kompass“, in Gießen „Ali“ und in 
Bensheim „Lichtblick“. 

Ziel ist ein „kollegialer“ Austausch 
und Beratung bei (drohender) 
Arbeitslosigkeit. In den vergange-
nen Jahren ist festzustellen, dass 
der Übergang zwischen „einen 
Arbeitsplatz haben“ und Arbeits-
losigkeit „fließend“ geworden ist: 
Viele, die nicht in der offiziellen 
Arbeitslosenstatistik auftauchen, 
haben nur einen Teilzeit- oder Mi-
nijob, nicht wenige verdienen mit 

Kompass - ALI - Lichtblick
 Kollegialer Austausch und Beratung bei (drohender) Arbeitslosigkeit

ihrer Arbeit nicht genug für ein 
menschenwürdiges Leben. Auch 

diesen Mitbürgern gilt ein „Herz-
lich Willkommen“ in der Arbeits-

loseninitiative in ihrer Region!       
                              Michael Ohlemüller

Der Austausch und die gegenseitige Unterstützung steht im Mittelpunkt der Kompasstreffen im Bistum. Das Foto  
zeigt Mitglieder der Erbacher Kompass-Gruppe bei einem ihrer Treffen.                                                                               © michael
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Über 30 engagierte Paten, Sozial-
pädagogen und Lehrkräfte waren 
im September 2016 zum diesjäh-
rigen Patentag nach Darmstadt 
gekommen, um sich über die  Ar-
beit mit den jungen Menschen im 
Übergang von der Schule in den 
Beruf auszutauschen.

Heike Miehe, Geschäftsführerin 
des Ausbildungsnetzwerkes st.ark, 
wies in ihrer Begrüßung darauf hin, 
dass dieser Patentag nun schon im 
10. Jahr ausgetragen wird und es 
immer wieder spannend ist zu be-
obachten,  wie viele neue Gesich-
ter hinzukommen, aber auch viele 
bekannte Paten immer noch aktiv 
dabei sind. 

Paten besprachen  
konkrete   

Problemfälle 

Auch dieses Jahr spielte die Fra-
ge des „richtigen“ Umgangs mit 
Jugendlichen, die Erwartungs-
haltungen der Erwachsenen  als 
Pate oder Patin wieder eine  sehr 
zentrale Rolle. Sehr  intensiv  wur-
de über konkrete  Problemfälle, 
die Paten mit den Jugendlichen 
hatten, geredet und verschiedene  
Ansätze des Umgangs  miteinan-
der diskutiert.   Dank der Moderati-
on von Christine Maurer, die schon 
jahrelang Ehrenamtliche als Coach 
unterstützt, nahmen die Teilneh-
menden wertvolle  Anregungen 

Solidarität ist wichtig
 Zahlreiche Initiativen fördern Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf

für die weitere Arbeit mit nach 
Hause.
Aber es hat sich auch einiges in 
der Patenarbeit geändert. Die 
zunehmende Digitalisierung 
in der Ausbildung verändert 
auch die Anforderungen an die 
jungen Menschen.    
Wie können Ehrenamtliche Ju-
gendliche beraten und vorberei-
ten, die sich für Ausbildungsgän-
ge in der Industrie interessieren. 
Hierzu lieferte Wolfgang Michel, 
Ausbildungsleiter der Continental 
Automotive GmbH in Babenhau-
sen, den TeilnehmerInnen wichti-
ge Informationen.

Peter Holnick, Geschäftsführer 
am Institut für Medienpädago-
gik und Kommunikation beim 
Landesfilmdienst Hessen e. V., 
zeigte auf, wie Ehrenamtliche die 
neuen Kommunikationswege per 
WhatsApp und Co. für die Kom-
munikation nutzen können und 
worauf sie zu achten haben.

Integration von  
jungen Flüchtlingen  

in Ausbildung

Die aktuelle Diskussion um die 
Integration von jungen Flücht-
lingen in Ausbildung war eben-
falls  Schwerpunktthema.  Theo 
Fernau, Geschäftsinhaber und 
Ausbilder schilderte seine ersten 
Eindrücke mit Flüchtlingen in der 

Ausbildung und unterstrich, wie 
wichtig es ist, ihnen eine Chance 
einzuräumen,  in unserer Gesell-
schaft  Fuß zu fassen.  Unterstützt 
wurde dieser Workshop von Eva 
Isselstein, Flüchtlingsberaterin 
beim Diakonischen Werk.

„Keine Gesellschaft kann sich 
menschlich nennen, wenn sie das 
Schicksal ihrer Armen und Benach-
teiligten aus dem Blick verliert 
oder die Schuld bei anderen Ar-
men sucht und diese zum Sünden-
bock macht. Wenn wir an die Wür-
de des Menschen glauben, ist es 
notwendig, füreinander  Sorge zu 
tragen.  Entsolidarisierung hat im-
mer da ein leichtes Spiel, wo Men-
schen enttäuscht sind, wo sie sich 
zu kurz gekommen vorkommen, 
wo sie sich um Chancen gebracht 

fühlen.“  Mit diesem Zitat des Köl-
ner Kardinals Woelki unterstrich 
Richard Kunkel, Betriebsseelsorger 
im Bistum Mainz und Koordinator 
der katholischen SymPaten in Gie-
ßen,  wie wichtig die Solidarität der 
Paten mit den  jungen Menschen 
im Übergang in den Beruf ist.

Der diesjährige Patentag wurde 
organisiert von den SymPaten des 
Bistums Mainz, dem Ausbildungs-
netzwerk st.ar.k und den Projekt-
Beauftragten des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg.                                 
                                                          st.ar.k

Wie in den vergangenen Jahren fand der Patentag in Darmstadt statt.                                                                                    © st.ar.k

Wolfgang Michel, Ausbildungsleiter 
der Continental Automotive GmbH                                          
                                                                                    © st.ar.k

Peter Holnick, Landesfilmdienst Hes-
sen e.V.                                                               © st.ar.k

        So verschieden unsere Initiativen 
auch sind, ob wir aus Kirchen, den 
Kommunen oder Unternehmen 
kommen, entscheidend ist das Ziel, für 
das wir alle angetreten sind. Es geht 
um die Verbesserung der Chancen 
junger Menschen. Und deshalb ist es 
gut, dass wir uns treffen, voneinander 
lernen, uns gegenseitig stärken und er-
mutigen und voneinander profitieren 
können, oder einfach kennenlernen. 
Wir dürfen sicher sein, dass unser 
Bemühen mit den Jugendlichen und 
unsere Arbeit in den Initiativen auch 
in Zeiten der Digitalisierung eine ganz 
und gar menschliche und vor allem so-
lidarische Arbeit ist. Das, was wir tun, 
ist gelebte Solidarität und ein entschei-
dender Beitrag zum Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. 

»

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

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

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

 Tag der Arbeitswelt bei Merck
Besuch von Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz mit Mitarbeitern im Pharmakonzern MERCK

Einen ausführlichen Einblick in 
das pharmazeutisch-chemische 
Unternehmen Merck in Darm-
stadt haben der Mainzer Weih-
bischof Dr. Udo Markus Bentz 
und rund 40 haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter aus dem 
Dekanat Darmstadt bei einem 
„Tag der Arbeitswelt“ am 30. 
Mai 2016 erhalten. Durch die 
regelmäßigen Besuche in Wirt-
schaftsunternehmen „setzen 
wir das Signal, dass sich Kirche 
nicht auf die Pfarrgemeinden 
beschränkt, sondern dass Kirche 
den gemeinsamen Lebensraum 
aller mitgestalten will“, sagte der 
Weihbischof. Der Besuch sei ein 
wichtiger Ort für die Sensibili-
sierung der Wahrnehmung und 
den Dialog mit der Wirtschaft.

Der Besuch bei Merck umfasste 
eine Werksführung mit Besuchen 
im Hochregallager und dem Aus-
bildungslabor sowie Gespräche 
mit Dr. Kai Beckmann von der 
Geschäftsleitung sowie dem Be-
triebsratsvorsitzenden Michael 
Fletterich und Charles Hübner 
vom Betriebsrat. Bentz dankte 
Beckmann sowie allen beteilig-
ten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern für den freundlichen 
Empfang und den intensiven 
Austausch. Am Ende des Tages 
stand der Eintrag von Weihbi-
schof Bentz in das Goldene Buch 
des Unternehmens. Der „Tag der 
Arbeitswelt“ fand im Rahmen der 
laufenden Visitation des Dekana-
tes durch Weihbischof Bentz statt 
und war von Ingrid Reidt von der  
Regionalstelle für Arbeitnehmer- 
und Betriebsseelsorge Südhessen 
vorbereitet worden.

Im Jahr 2018 wird das Unterneh-
men seine 350-Jahr-Feier bege-
hen. Weltweit beschäftigt Merck  
mit den drei großen Geschäfts-
bereichen „Healthcare“, „Life Sci-
ence“ und „Performance Mate-
rials“ rund 50.000 Mitarbeiter in 
insgesamt 66 Ländern; allein an 

Am Ende des Tages stand der Ein-
trag von Weihbischof Bentz in das  
Goldene Buch des Unternehmens.                                                                                                                                  
.                                                                ©  Blum

Vierzig haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Dekanat Darmstadt zum Austausch bei einem „Tag der Ar-
beitswelt“ im  Pharmaunternehmen Merck                                                                                                                                              © Blum

den Standorten Darmstadt und 
Gernsheim rund 10.000. 

Angebot der  
unbefristeten Über-

nahme nach der  
Ausbildung

Das Unternehmen bildet jedes 
Jahr rund 170 Auszubildende in 
16 verschiedenen Ausbildungs-
berufen und drei dualen Studi-
engängen aus. „Auf die Übernah-

mequote von 92 Prozent sind wir 
stolz“, betonte Beckmann. Nach 
Abschluss der Ausbildung biete 
Merck außerdem die unbefristete 
Übernahme an.

Dass Verantwortung für Merck 
eine große Rolle spielt, zeige sich 
auch daran, dass durch das Enga-
gement von Merck in Zusammen-
arbeit mit der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO mittlerweile 74 
Millionen Menschen in Afrika mit 
einem Merck-Medikament gegen 
die Tropenkrankheit Bilharziose 
behandelt werden konnten. Be-
triebsratsvorsitzender Fletterich 
hob das Bekenntnis von Merck 
zum Standort Darmstadt/Gerns-
heim hervor. Bis zum Jahr 2020 
investiert das Unternehmen dort 
rund eine Milliarde Euro. Beim Weihbischof Bentz im Gespräch mit 

einer Mitarbeiterin                        ©  Blum
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 Tag der Arbeitswelt bei Merck

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

Gespräch mit dem Betriebsrat 
ging es neben dem flexiblen Ar-
beitszeitmodell „mywork@merck“ 
unter anderem darum, wie die so 

Merck in Darmstadt - eine fast 350 Jahre währende Geschichte von der Engel-
Apotheke hin zu einem global agierenden Unternehmen mit Produktions-
stätten und Niederlassungen in aller Welt.                                                               © Tobias Blum

genannte vierte industrielle Revo-
lution „Industrie 4.0“ die Arbeits-
welt in den kommenden Jahren 
verändern wird.              Tobias Blum

Tag der Arbeitswelt  
im Weingut Matheis
Besuch im Rahmen der Visitation durch  
Generalvikar Giebelmann

Einen Einblick in die Arbeit eines 
Weinguts und die Bedingungen 
für die Landwirtschaft erhielten 
die hauptamtlichen Mitarbei-
ter des Dekanates Alzey/Gau-
Bickelheim am 6. April 2016 bei 
einem Besuch des Weinguts 
Matheis in Alzey-Weinheim. Der 
„Tag der Arbeitswelt“ fand im 
Rahmen der derzeit laufenden 
Visitation des Dekanates durch 
den Mainzer Generalvikar, Prälat 
Dietmar Giebelmann, statt.

,Das Ehepaar Hildegard und 
Klaus Matheis stellte den Fami-
lienbetrieb vor und erläuterte 
seine Arbeit beim Besuch eines 
Weinbergs. Weiterer Gesprächs-
partner war Friedrich Ellerbrock 
vom Bauern- und Winzerverband 
Rheinland-Pfalz Süd, der auf die 
Situation der landwirtschaftlichen 
Betriebe einging. Organisiert wur-
de der Tag der Arbeitswelt von 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß von 
der Mainzer Regionalstelle für Ar-
beitnehmerInnen- und Betriebs-
seelsorge.

Weinbau ist stark 
durchreglementiert

Ellerbrock wies darauf hin, dass der 
Weinbau „sehr stark durchregle-
mentiert“ sei und dieses „rechtliche 
Korsett“ viel Energie binde. Auch 
künftig werde in der Landwirt-
schaft der Familienbetrieb „zuneh-
mend ergänzt durch Mitarbeiter 
dominieren“. In den Ortschaften 

hätten die landwirtschaftlichen Be-
triebe insgesamt „eine unverzicht-
bare Stützfunktion“. 
Ellerbrock würdigte ausdrücklich 
die landwirtschaftliche Familien-
beratung der Kirchen in Rhein-
land-Pfalz. „Das ist ein wertvolles 
Instrument, auch wenn das An-
gebot nicht immer sofort genutzt 
wird.“ 

Klaus Matheis wies darauf hin, 
dass es nach dem Zweiten Welt-
krieg noch 66 Weinbaubetriebe in 
Alzey-Weinheim gegeben habe, 
inzwischen seien es zusammen 
mit den Nebenerwerbsbetrieben 

nur noch 16. Sein Familienbetrieb 
bewirtschafte eine Fläche von 
rund acht Hektar und gehöre da-
mit zu den kleinen Betrieben. 

Er versuche, den größten Teil sei-
nes Weines als Flaschenwein zu 

vermarkten. „Unsere besondere 
Nische ist das Privatkundenge-
schäft in Deutschland.“ Sein Vater 
hatte damit begonnen, Weinpro-
ben anzubieten und die Kunden 
dann vierteljährlich zu beliefern. 
Er selbst komme dabei auf rund 
50.000 Kilometer im Jahr. Er sei 
sich jedoch bewusst, „dass es ein 
aussterbendes Gewerbe ist, die 
Kunden auf diese Weise zu be-
dienen. Wir müssen natürlich den 
Kontakt pflegen, aber wir müssen 
nicht auch der Spediteur sein.“

                                          Tobias Blum

An den Rebstöcken seines Weinbergs erläuterte Winzer Klaus Matheis die dort regelmäßig anfallenden Arbeiten.                                          
Kam es früher beim Rebschnitt auf Muskelkraft an, bringen heute Elektroscheren das Tempo.                                      © Blum

In der Probierstube informierte Fried-
rich Ellerbrock über die Situation der 
Landwirtschaft .                                                     © hgob
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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 vor zehn Jahren die bundesweite „Allianz für den 

freien 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  
                           arbeitsfreien Sonntag.

ALLIANZ-Fachtagung
Im September 2016 hatte die 
Allianz für den freien Sonntag 
in Rheinland-Pfalz die kom-
munalen Verwaltungen ange-
schrieben und über die aktu-
elle Rechtsprechung in Sachen 
Sonntagsöffnungen informiert. 
Zugleich mit diesem Anschrei-
ben erging die Einladung zu ei-
ner Fachtagung in Mainz. Dieser 
Einladung traf auf einiges Inte-
resse. Ende Oktober informier-
te der Leipziger Rechtsanwalt 
Friedrich Kühn über die Entwick-
lung der Rechtsprechungspraxis 
seit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts aus dem Jahre 
2009 und beantworte die Nach-
fragen aus den Reihen der Ver-
waltungskräfte und des übrigen 
Publikums. 

Rechtsanwalt Kühn erklärte, 
grundsätzlich dürften Sonntags-
öffnungen nur Ausnahmen sein. 

Sie erforderten einen „Sachgrund 
mit Verfassungsrang“. „Das rein 
wirtschaftliche Interesse der 
Händler oder ein alltägliches Ein-
kaufsinteresse der Kunden kann 
keine  solche Ausnahme rechtfer-
tigen“, so der Rechtsexperte. Aus-
führlich erläuterte Kühn auch die 
Bedingungen, unter denen eine 
Genehmigung möglich ist (siehe 
nebenstehenden Kasten).

Verkaufsinteresse der 
Händler oder  

Einkaufsinteresse der 
Kunden rechtfertig 

keine Öffnung

Dabei wurde deutlich, dass sich 
zwar die rechtliche Lage zuguns-
ten des Sonntagsschutzes durch 

die jüngsten Urteile immer weiter 
präzisiert hat. Zugleich sehen sich 
aber Kommunen und Gewerbe-
treibende unter einem so hohen 
Wettbewerbsdruck, dass sie nach 
Schlupflöchern suchen, um die 
hohen Hürden zu überwinden, 
oder darauf hoffen, dass eine ei-
gentlich nicht ausreichende Be-
gründung unbemerkt bleibt. 

Von diesem Hase-und-Igel-Spiel 
in Sachen Sonntagsschutz berich-
teten vor der Mittagspause Horst 
Gobrecht von der Allianz für den 
freien Sonntag in Hessen und Er-
win Helmer von der bayrischen 
Allianz, die seit den Anfängen 
der Sonntagsschutzbewegung zu 
den am besten aufgestellten Alli-
anzen in Deutschland gehört. 

Das Bundesverfassungsgericht 
hatte in seinem Urteil deutlich 
darauf hingewiesen, dass ein 
zentrales Argument für den star-

Aufmerksame Zuhörer bei der Zeitkonferenz der rheinland-pfälzischen Sonntagsallianz im Mainzer Tagungszentrum 
Erbacher Hof                                                                                                                                                                                                           © hgob

Dr. Friedrich Kühn, Rechtsanwalt aus 
Leipzig vertritt die Sonntagsallian-
zen vor den deutschen Gerichten.                       
© utzig

Sonntagsschutz jenseits von Angebot und Nachfrage

ver.di-Sekretär Horst Gobrecht von 
der Allianz für den freien Sonntag 
Hessen                                                 © hgob
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ken Sonntagsschutz der in der 
Verfassung gründende Auftrag 
eines Schutzes des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens vor einer 
ökonomischen Dominanz aller 
Lebensbezüge ist – auch jener, 
die ganz anderen Gesichtspunk-
ten als den Gesetzen des Marktes 
folgen. 

Podium fand ohne  
Politikbeteilgung  

statt

Daher sollte sich am Nachmittag 
eine Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern des rheinland-pfälzischen 
Landtags der Frage widmen, wel-
che Bedeutung nichtökonomi-
sche Argumente eigentlich der-
zeit bei der Gesetzgebung und 
der politischen Entscheidungsfin-
dung spielen. Aufgrund kurzfris-
tig anberaumter Sondersitzungen 
des Parlaments reduzierte sich 
die Besetzung des von Uwe Beck 
moderierten Podiums jedoch auf 
Jürgen Vogel, Geschäftsführer für 
den Bereich Standortpolitik bei 
der Industrie und Handelskam-
mer (IHK) Pfalz, und den Theolo-
gen Ralf Stroh vom Zentrum Ge-
sellschaftliche Verantwortung der 
Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau.

Vogel forderte für seinen Verband 
keinerlei Erweiterung der derzeit 
möglichen Sonntagsöffnungen, 

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 ge-
öffnet haben können, 

ungleich größer als die Fläche 
des Marktes, der als Anlass für 
die Sonntagsöffnung dient, 
spricht schon dies gegen ein 
prägende Wirkung des Mark-
tes. Gleiches gilt für die räum-
liche Reichweite der Ausnah-
meregelung im Verhältnis zum 
räumlichen Ausmaß der An-
lassveranstaltung.
 

6   Der Bezug zwischen An-
lassveranstaltung und 
Öffnung kann im Übrigen 

dadurch hergestellt werden, 
dass die Öffnung auf bestimmte 
Handelszweige beschränkt 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:

drängte aber darauf, endlich wirk-
lich faire Wettbewerbsbedingun-
gen in Rheinland-Pfalz dadurch 
zu garantieren, dass nicht nach-
vollziehbare Ausnahmeregelun-
gen wie in Zweibrücken oder 
Hauenstein aufgehoben würden. 
Mit diesem Anliegen sieht er die 
IHK eigentlich in großer Nähe zu 
den Anliegen der Allianz. 

Stroh bedauerte, dass bisher die 
in dem Urteil des Verfassungs-
gerichts angeregte Debatte über 

den Wert nichtökonomischer 
Lebensbezüge für das gesell-
schaftliche Wohl noch gar nicht 
begonnen habe. Der Sonntags-
schutz ist laut diesem Urteil kein 
Nachteil für unser Land, sondern 
unverzichtbare Bedingung für die 
Bewahrung des sozialen Friedens 
in einer andernfalls rein wettbe-
werbs- und konsumorientierten 
Gesellschaft. Wer diesen Schutz 
vor einer Alldominanz des Öko-
nomischen ignoriert oder ihn 
gar bewusst verweigert, steht 

Pfarrer Ralf Stroh, theologischer Re-
ferent der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau                        © hgob

daher nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts 
außerhalb der geltenden Verfas-
sung.                                    Ralf Stroh

©
 fotolia
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„Was wir brauchen, ist Ruhe!“
Aktion zur Landtagswahl auf der Nahe: Wir sitzen alle in einem Boot

Eine außergewöhnliche Aktion 
hatte sich die Allianz für den 
freien Sonntag für den Internati-
onalen Tag des freien Sonntags 
im letzten Jahr einfallen lassen. 
Die Allianzler hatten Landtags-
kandidaten eingeladen, über 
ihrer Position zum Thema Sonn-
tagsschutz und dessen Aushe-
belung durch verkaufsoffene 
Sonntage zu sprechen.

Das besondere an dieser Ge-
sprächrunde? Sie fand nicht etwa 
in einem Saal statt, sondern getreu 
dem Motto „Wir sitzen alle in ei-
nem Boot“ als Bootspartie auf dem 
Kreuznacher Mühlenteich. Die Po-
litiker waren sich mit Vertretern 
der Kirchen und Gewerkschaften 

kurz und knackig zusammen: „Wir 
brauchen nicht mehr Ladungsöff-
nungszeiten, was wir brauchen, ist 
Ruhe.“                      Manfred Thesing

“Wir sitzen alle in einem Boot“ als Bootspartie auf dem Kreuznacher Mühlen-
teich. CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/ Die Grünen und Die Linke waren sich mit 
VertreterInnen der Kirchen und Gewerkschaften einig.                                       © utzig

Standortvorteil Sonntagsschutz 
Postkartenaktion soll die positive Bedeutung des starken Sonntagsschutzes deutlich machen 

Immer wieder wird behaup-
tet, der starke Sonntagsschutz 
in Deutschland sei ein Stand-
ortnachteil für die heimische 
Wirtschaft. Anlässlich des In-
ternationalen Tages des freien 
Sonntages am 3. März ruft die 
Allianz für den freien Sonntag 
in Rheinland-Pfalz dazu auf, die-
se Behauptung zu hinterfragen 
und stattdessen die positive Be-
deutung des starken Sonntags-
schutzes für die bundesdeut-
sche Gesellschaft zu würdigen. 
Eine Postkartenaktion soll auf 
die Vorteile des arbeitsfreien 
Sonntags hinweisen. 

Der Wille und die Fähigkeit, sich 
gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen zu stellen, ist 
entscheidend davon abhängig, 
dass eine Gesellschaft Zeiten und 
Räume vorhält, die menschliches 
Miteinander jenseits von Kon-
kurrenzdruck und Wettbewerb 
ermöglichen und wertschätzen. 
Solidarität und Weltoffenheit rei-
fen nur dort, wo eine Gesellschaft 
Begegnungen zwischen ihren 
Bürgerinnen und Bürgern auch 
jenseits des beruflichen Alltags 
und der Befriedigung von Kon-
sumwünschen ermöglicht.

Der arbeitsfreie  
Sonntag ein Garant des 

sozialen Friedens

Daher ist der starke Sonntags-
schutz in Deutschland ein Stand-
ortvorteil und ein Garant des so-
zialen Friedens. Er gewährleistet, 
dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Betrieb Initia-
tive zeigen und Verantwortung 
übernehmen können. Hierzu ist 
mehr nötig als Fachwissen und 
handwerkliches Können. Roboter 
können auf den freien Sonntag 
verzichten, freie Menschen nicht. 
Wer im Betrieb Menschen be-

schäftigen will, die nicht betriebs-
blind sind, sollte ihnen daher die 
Zeit gewähren, ihren Horizont 
zu weiten – in Vereinen und im 
Freundeskreis, in der Familie und 
nicht zuletzt im Gottesdienst. 
Der freie Sonntag ist kein Relikt 
der Vergangenheit, sondern eine 

Kartenmotive sollen auf die Vorteile des arbeitsfreien Sonntags hinweisen

zeitgemäße Antwort auf die ge-
sellschaftlichen Veränderungs-
prozesse der Gegenwart.

Die jüngsten Entscheidungen 
zum Sonntagsschutz haben un-
ter Rückgriff auf das wegweisen-
de Urteil des Bundesverfassungs-

gerichtes aus dem Jahre 2009 
durchgängig diese unverzicht-
bare Funktion des arbeitsfreien 
Sonntags für die menschliche 
Ausgestaltung unseres Gemein-
wesens in den Vordergrund ge-
stellt. 

Im Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes heißt es aus-
drücklich: „Der Sonn- und 
Feiertagsgarantie kann ein be-
sonderer Bezug zur Menschen-
würde beigemessen werden, 
weil sie dem ökonomischen 
Nutzendenken eine Grenze zieht 
und dem Menschen um seiner 
selbst willen dient“. Daher ist es 
angemessen, am Tag des frei-
en Sonntags daran zu erinnern, 
dass der arbeitsfreie Sonntag 
keine Standortnachteil, sondern 
ein Standortvorteil auch für die 
deutsche Wirtschaft ist.
                                              
                                            Ralf Stroh

einig, dass der Sonntag ein beson-
derer Tag, ein Tag der Ruhe bleiben 
müsse. Am Ende der einstündigen 
Bootsfahrt fassten zwei Teilnehmer 

©
 bistum

 m
ainz
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1.
 

Warum ist der  
Sonntagsschutz  

derzeit ein so  
emotionales  

Thema?

Der Sonntagsschutz ist nicht ein-
fach ein emotionales Thema. Er 
ist zuerst und vor allem gelten-
des Recht, das im Grundgesetz 
und in den Landesverfassungen 
verankert ist. Trotzdem geneh-
migen Kommunen seit Jahren 
verkaufsoffene Sonntage – nur 
selten auf Basis einer rechtlichen 
Grundlage. Der Streit um dieses 
Thema schwelt schon lange. Er 
hat eine besondere Brisanz da-
durch erlangt, dass in jüngster 
Zeit Kirchen, Gewerkschaften 
und Verbände als „Sonntags-
allianz“ juristisch gegen die 
verkaufsoffenen Sonntage vor-
gehen. Das läuft den Umsatz-
interessen des Einzelhandels 
zuwider und setzt Kommunen 
massiv unter Druck. Die Schuld 
wird den Sonntagsschützern 

Menschen nutzen den verkaufs-
offenen Sonntag mitunter aus 
ähnlichen Gründen, warum wir 
ihn bekämpfen. Hauptargu-
ment ist: „Sonntags haben wir 
nach einer stressigen Arbeits-
woche endlich Zeit zu shoppen 
und gemeinsam einzukaufen.“ 
An diesem Argument offenbart 
sich der Teufelskreis ausgeufer-
ter Arbeits- und Konsumzeit. Die 
Sonntagsschutzforderung steht 
im Zusammenhang mit der Sor-
ge um eine Gesellschaft, die kei-
ne Unterbrechung des Alltags 
und keine gemeinsame Ruhezeit 
kennt. Die vermehrten Sonntags-
öffnungen sind Ausdruck der 
Kommerzialisierung nahezu aller 
Lebensbereiche, sie verschärfen 
den Wettbewerb und schaffen 
Shopping-Freude auf Kosten 
derer, die finanziell gezwungen 
sind, sonntags zu arbeiten, um 
ihren Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Nicht alles, was von der Mas-
se angenommen wird, dient au-
tomatisch auch ethisch und sozial 
dem Wohl unserer Gesellschaft.  
Die Frage nach dem Sonntag ist 
die Frage nach dem Wert von 
Arbeit und dem Wert des Men-
schen in der Arbeit.  Die Tatsache, 
dass das Angebot der Händler an 
verkaufsoffenen Sonntagen auf 
Gegenliebe stößt und man auch 
auf politischer Ebene auf Ausnah-
meregelungen und Kompromis-
se statt auf den grundsätzlichen 
Sonntagsschutz setzt, ändert 
an seiner ethischen Bewertung 
nichts. 

Immer wieder wird das Argument 
angeführt, dass geleistete Sonn-
tagsarbeit mit Freizeit an anderen 
Tagen ausgeglichen werde und da-
her gar kein Schaden entstehe. Die-
se Argumentation aber verkennt 
die Lebensrealität von Menschen 
und ignoriert die Bedeutung der 
gemeinsamen freien Zeit in Fami-
lie und Freundeskreis. Was nützt 
es, wenn ein Elternteil montags 
frei hat, aber sonntags im Laden 
steht, während Kinder, Mann und 
Freunde zu Hause sind. Der ge-
setzliche Sonntagsschutz schützt 
und dient der für den Familienzu-
sammenhalt, für Partnerschaft und 
für ehrenamtliches Engagement 
unabdingbar wichtigen gemein-
samen freien Zeit. Die Ausweitung 
der Sonntagsarbeit verschärft den 
Prozess der Vereinzelung und Ent-
solidarisierung und gefährdet das 
soziale Zusammenleben. 
Daher steht die Allianz für den 
freien Sonntag für den grundsätz-
lichen Sonntagsschutz an 52 Sonn-
tagen im Jahr – wohl wissend und 
wertschätzend, dass es notwendi-
ger Dienste bedarf, die sonntags 
verrichtet werden müssen: Dazu 
zählen die medizinisch-pflegeri-
sche Versorgung, Polizei, Feuer-
wehr, öffentlicher Nahverkehr so-
wie in ausgewähltem Maße Kultur 
und Freizeitangebote. Sonntagsar-
beit zugunsten der Kommerziali-
sierung und ökonomischer Interes-
sen lehnt die Allianz ab. 
                                               Ingrid Reidt  

gegeben: Man wolle Macht aus-
spielen und gezielt dem Einzel-
handel und den Städten schaden. 
Die Allianz hingegen geht es um 
die Einhaltung geltenden Rechts. 
Die Vehemenz der Reaktionen 
seitens der Beklagten deutet auf 
die Spannung und den Druck. Die 
Forderung des Hauptverbandes 
des Deutschen Einzelhandels zur 
Liberalisierung der Sonntagsöff-
nung spricht die klare Interes-
senslage der Wirtschaftsverbände 
aus. Es braucht ein politisches Be-
kenntnis zu dem  im Grundgesetz 
festgeschrieben Sonntagsschutz 
und entsprechende Maßnahmen 
zur Sicherstellung des Sonntags-
schutzes in der Praxis.

2.
 

Die Allianz und auch 
die Kirchen fordern 

einen breiten  
gesellschaftlichen 

Konsens für den  
freien Sonntag.  

Schätzen nicht viele 
Menschen verkaufs-

offene Sonntage?

Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin                                                                                 © bss

3.
 

Könnte nicht auch 
ein anderer Tag   

individuell die Rolle 
des Sonntags  

für einen Menschen 
einnehmen?

Die Sonntagsfrage Seit einigen Jahren ist die Diskussion um den arbeitsfreien Sonn-
tag gesellschaftlich wieder neu entfacht. Die Aktivitäten der Sonn-
tagsallianzen und die gerichtlichen Verfahren um den verkaufs-
offenen Sonntag haben Furore gemacht. Das wirft Fragen auf.
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Pilgern für die  
Arbeitswelt 
Von Dietzenbach nach Weiskirchen

Auf Einladung der Betriebsseel-
sorge, des Kolpingwerkes und 
der Schönstatt-Bewegung fand 
im Sommer wieder eine Pilger-
wanderung unter der Über-
schrift „Pilgern für die Arbeits-
welt“ statt. Gut 30 Menschen 
fanden sich am frühen Samstag-
morgen in Dietzenbach am Hil-
degardishaus ein. 

Nach der Begrüßung und einer ers-
ten Andacht zur Einstimmung in 
den Tag machte sich die Gruppe auf 
den Weg. Erstes Ziel war die Kirche 
Maria Opferung in Heusenstamm-
Rembrücken. Auf dem Weg dorthin 
gab es immer wieder kurze Statio-
nen und Gelegenheit, die Sorgen 
und Nöte der Beschäftigten ins 
Gebet zu bringen. Bei einem Stopp 
an einem großen Logistikunterneh-
men wurden die prekären Bedin-
gungen in der Logistikbranche zur 
Sprache gebracht. Die geistlichen 
Impulse ließen den biblischen Gott 
als einen Gott der Befreiung auf der 
Seite der Armen und Schwachen  
spürbar werden.

An der Kirche in Rembrücken an-
gekommen, hatten sich die Pil-
ger erst einmal die Mittagspause 
redlich verdient. Bei strahlem-

den Sonnenschein konnte das 
mitgebrachte Essen mit Genuss 
verzehrt werden. Nach dieser 
leiblichen Stärkung lud Betriebs-
seelsorger Richard Kunkel zum 
Impuls in die Kirche ein. In seiner 
Ansprache ging Kunkel auf die 

Pilger auf dem Weg von Dietzenbach nach Weskirchen                  © Richard Kunkel

Fluss zustande, der dann auch 
die Kraft zur Veränderung entwi-
ckeln kann. Der Glaube an einen 
gerechten Gott setze uns dazu in 
Bewegung.

Der weitere Pilgerweg führte 
die Gruppe schließlich, beglei-
tet von Gebet und besinnlichen 
Elementen, noch einmal über 7 
Kilometer zum Schönstattzent-
rum in Weiskirchen. Dort feierte 
Pfarrer Helmut Grittner am Ende 
der Pilgerwanderung mit den 
Teilnehmern die Heilige Messe. 
Mit einem gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen 
klang ein ereignisreicher Tag 
aus und die Pilger dankten 
stellvertretend für das Vorbe-
reitungsteam Hans Sattler und 
Hans-Richard Sahm. 

                                                Richard Kunkel

befreiende Kraft der Solidarität 
ein, die in der heutigen Arbeits-
welt oft zu kurz komme, weil viele 
Kolleginnen und Kollegen sich als 
Einzelkämpfer sehen. Aber erst 
zusammen und miteinander ver-
bunden kommt ein gewaltiger 

Wetterauer Bündnis fordert Sozialindex
Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl / Sprecher gewählt

Im Haus der Kirche in Nidda 
hat das Wetterauer Bündnis für 
Soziale Gerechtigkeit getagt 
und das Arbeitsprogramm für 
2017 beraten. Ein weiterer Be-
standteil der Sitzung war auch 
die Wahl der Bündnissprecher. 
 
Das Bündnis bemängelt eine 
wachsende Spaltung der Gesell-
schaft in Arm und Reich, auch in 
der Wetterau. „Wir haben leider 
keine Datenlage, die uns die Situ-
ation in der Wetterau umfassend 
beschreibt“, erläuterte Richard 
Kunkel. Er forderte die Erstellung 
eines aktuellen Sozialindex durch 
die Sozialverwaltung des Kreises. 
Mit dem Sozialindex sollen unter 

Die Bündnissprecher v.l. Wolfgang Dittrich, Richard Kunkel, Dietmar Patt und 
Peter Zeichner                                                                                                      © Richard Kunkel

anderem Daten aus der Jugend- 
und Sozialhilfe, dem Jobcenter, 
der Bevölkerungsentwicklung 
und dem Wohnungswesen zu-
sammengezogen sowie auf die 
einzelnen Städte und Gemeinden 
heruntergebrochen werden. Mit 
dem Sozialindex ließe sich die so-
ziale Lage vor Ort feststellen und 
entsprechende soziale Angebote 
gezielter einsetzen. 

Die Verbesserung der Datenlage 
soll ein Schwerpunktthema des 
Bündnisses werden. Darüber hi-
naus werde man den Koalitions-
vertrag der Großen Koalition im 
Auge behalten und die Koalitio-
näre, wenn nötig, an deren Ver-

einbarungen erinnern. Ein wei-
terer Schwerpunkt für die Arbeit 
des Bündnisses soll auch die Bun-
destagswahl sein. Hier will man, 

wie schon zuvor bei der Kommu-
nalwahl, eine Podiumsdiskussion 
organisieren. 
                                     Richard Kunkel
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Rüsselsheim

Für mehr  
Demokratie  
im Betrieb
Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge  
Südhessen im Rüsselsheimer „Das Rind“

Das Thema „Mitbestimmung ist 
gutes Recht!“ stand im Mittel-
punkt des Neujahrsempfangs, 
zu dem die katholische Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
Südhessen im Januar in „Das 
Rind“ nach Rüsselsheim eingela-
den hatte.

„Mit Blick auf die Bedingungen 
der Erwerbstätigkeit ist die Ar-
beitswelt komplexer und härter 
geworden. Soziale Gerechtigkeit, 
Mitbestimmung und demokrati-
sche Werte, aber auch die Sorge 
um das Wohl der Menschen in  
Arbeitswelt und Gesellschaft sind 
wichtige Anliegen der Betriebs-
seelsorge“, erklärte Ingrid Reidt, 
die gemeinsam mit ihrem neuen 
Kollegen Michael Ohlemüller die 
zahlreich erschienenen Gäste be-
grüßte. 

Bei den Wahlen geht es 
um die demokratische 

Grundhaltung

Nicht zufällig sei das Thema „Mit-
bestimmung ist gutes Recht!“ 
für den Neujahrsempfang ge-
wählt worden. 2017 ist ein Jahr 
der Wahlen. Es gehe längst nicht 
mehr darum, Personen zu wäh-
len, sondern um die demokrati-
sche Grundhaltung. „Angesichts 
rechtspopulistischer Ströme, Ver-

rohungstendenzen und eines US-
Präsidenten Trump in der Welt- 
und Wirtschaftspolitik wird es 
mehr denn je darauf ankommen, 
demokratische Werte in unserer 
Gesellschaft hochzuhalten, um 
Ausgrenzung zu vermeiden und 
soziale Schieflagen in den Griff 
zu kriegen. In Politik und Gesell-
schaft, zu der auch die Wirtschaft 
in großem Maß gehört.“ Als ak-
tuelles Beispiel nannte Reidt 
den Bericht von OXFAM zur Ver-
mögensverteilung, der besagt, 
dass die weltweit acht reichsten 
Milliardäre so viel besitzen wie 
die ärmere Hälfte der Weltbevöl-
kerung.

Gesprächsrunde  
mit Betriebsräten

Als Gesprächspartner hatte In-
grid Reidt Betriebsräte aus ganz 
unterschiedlichen Branchen ein-
geladen. Andreas Schlossarek 
ist seit 1984 Betriebsrat in ei-
nem Darmstädter Unternehmen 

und war in Bezug auf berufliche 
Erfahrungen der alte Hase der 
Gesprächsrunde. Serkan Kuru 
hingegen ist erst seit einem hal-
ben Jahr als Betriebsrat in einem 
Unternehmen in Weiterstadt tä-
tig. Yorgun Aggül, in der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung 

der Adam Opel AG, ist mit 23 
Jahren der Jüngste, bekam je-
doch bereits als Kind Einblicke 
in gewerkschaftliche Aktivitäten 
durch seinen Vater und wurde 
2014 zum Vorsitzenden der Ju-
gend- und Auszubildendenver-
tretung gewählt. 

Das Thema „Mitbestimmung ist gutes Recht!“ diskutierte Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt beim Neujahrsempfang der katholischen Betriebsseelsorge mit 
Yorgun Aggül, Serkan Kuru und Andreas Schlossarek (von links).               © S. Rapp

„Mitbestimmung im Betrieb ist 
Kultur: Unternehmenskultur, 
die Mitsprache und Beteiligung 
der Beschäftigten nicht als 
Übel ansieht, sondern als ein 
unverzichtbares demokratisches 
Element, das ernst zu nehmen 
und zu verteidigen ist.“        
                                           Ingrid Reidt
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Für Schlossarek ist eine gewisse 
Kontinuität in der Betriebsrats-
arbeit sehr wichtig. Serkan Kuru 
sieht seine Aufgabe als Betriebs-
rat darin zu verhindern, dass 
Mitarbeiter schikaniert werden. 
Yorgun Aggül sieht als wichti-
ge Aufgabe die Betreuung der 
Azubis. Daher sei es wichtig, bei 
Bewerbungsgesprächen mitzu-
gehen und auch nach der Aus-
bildung darüber zu informieren, 
welche Möglichkeiten es gebe, 
sich beruflich weiterzubilden.

Betriebsrat Schlossarek:
„Manchmal bin ich  

in der Firma   
der Betriebspfarrer“

Bei der Arbeit als Betriebsrat 
stoße man oft auf Widerstände. 
Andreas Schlossarek berichtete 
aus Erfahrung, dass die Leute 
oft mit ihren Sorgen zu ihm kä-
men, so dass er sich ein wenig 
wie ein Betriebspfarrer fühle. 
Ignoranz und Unfähigkeit im 
Management führe dazu, dass 
gute Leute das Unternehmen 
verließen. Da gelte es, Mut und 
Trost auszusprechen. Aber auch 
darum, das Management auf 
strukturelle Fehler hinzuweisen.

Aggül sieht Widerstände dann, 
wenn neue Azubis anfangen. Da 
gehe der Ellenbogen raus und es 
in erster Linie darum, dass der 
Chef einen mag, um weiterzu-

kommen. Vielen werde erst sehr 
viel später klar, wie wichtig es 
ist, zusammenzuarbeiten. Ser-
kan Kuru trifft auf Widerstände 
beim Management, wenn es um 
Zeitarbeit gehe. Man könne nicht 
30 Mitarbeiter nach Ablauf ihrer 
Verträge einfach kündigen und 
durch andere Zeitarbeiter erset-
zen. Ganz ähnlich sei es auch bei 
dem Thema Sonntagsarbeit. 

Warum Mitbestimmung in Be-
trieben so wichtig sei, begrün-
dete Schlossarek damit, dass so 

Aufmerksame Zuhörer im Rüsselsheimer Rind, in das die Betriebsseelsorge Südhessen eingeladen hatte.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                © Michael Ohlemüller

©
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Angriffe auf Arbeitnehmerrech-
te verhindert werden können. 
Neben der Mitbestimmung sei 
aber auch die Beteiligung von 
großer Bedeutung. 

Betriebsrat Kuru:
„Auch Belegschaft 

muss eigene Rechte  
verteidigen!“

Auch die Belegschaft müsse mit-
helfen und die eigenen Rechte 
selbst wahrnehmen und vertei-
digen. Kuru erklärte, es gehe da-

rum, an die Kleinen zu denken, 
denen es nicht so gut gehe. Ihnen 
zuzuhören und ihnen eine Stim-
me zu geben, um sie mitbestim-
men zu lassen.

Für JAV-Vorstand Aggül bedeu-
tet Mitbestimmung Demokratie. 
„Unsere ganze Gesellschaft baut 
darauf auf. Warum sollte das dann 
in einer Firma anders sein.?“ Man 
solle anfangen, sich wieder als 
Mensch zu sehen. Und man dür-
fe sich in seiner Menschlichkeit 
nicht spalten lassen.                                        
                                 Susanne Rapp

Menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen gibt es weltweit. 
Hungerlöhne unter katastro-
phalen Arbeitsbedingungen in 
Textilbetrieben, Kinderarbeit, 
Ausbeutung von Wanderarbei-
tern, aber auch Entgrenzung 
von Arbeit, Mini- und Mikrojobs 
sind an der Tagesordnung. 
Prekäre Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit gibt es auch 
hier vor Ort. Als Christinnen 
und Christen lässt uns all das 
nicht unberührt. Anlässlich des 
Welttags für menschenwürdige 
Arbeit, den die internationale 
Gewerkschaftsbewegung 2008 
ins Leben gerufen hat, ruft die 
katholische Betriebsseelsorge 
in verschiedenen Netzwerken 
zu Solidarität und Verantwor-
tung auf. 

Ursachen von Armut
Betriebsseelsorge nimmt menschenunwürdige Arbeit ins Gebet
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Das Kreuz liegt vor dem Altar. 
Eine Gruppe von Menschen ver-
sammelt sich davor zum Gebet.  
Sie wissen, das Kreuz dort ist 
symbolisch das Kreuz unzäh-
liger Menschen, die aufgrund 
menschenunwürdiger Arbeit 
und Ausbeutung Not, Armut 
und Ausgrenzung erleiden. 
Leise Mundharmonikamusik. 
Besinnung, die alles andere als 
süßlich einstimmt, sondern die 
ernste Impulse untermalt, die 
die Armutsursachen benennen.  
Brot und Rosen als Symbole für 
Existenzsicherung und Wert-
schätzung und die Haltung des 
Glaubens, der Gabe und Aufga-
be darstellt. 

Trotz vieler  
Bemühungen herrscht 

ein Moloch

Das Gebet unterstreicht, was ist: 
Trotz vieler Bemühungen, sich 
weltweit für menschenwürdige 
Arbeit einzusetzen, herrscht ein 
Moloch. Menschenhändler ver-
dienen pro Jahr rund 150 Milli-
arden Dollar mit Zwangsarbeit.  
Die Internationale Arbeitsorgani-

sation schätzt, dass weltweit 21 
Millionen Menschen Sklavenar-
beit leisten, z.B. als Prostituierte, 
in Fabriken, in Haushalten oder 
auf Baustellen. Darunter sind ca. 5 
Millionen Kinder. Ein skandalöses  
Bild in  Indien, Bangladesch, Brasi-
lien, aber auch in den angrenzen-
den europäischen Ländern: Ar-
beitsausbeutung in allen Formen, 
Tagelöhnertum, Kinderarbeit, Ver-
letzung von Arbeitnehmerrech-
ten und Arbeitssicherheitsgeset-

zen, bis hin zu den Höchstzahlen 
von Arbeitslosen in Südeuropa. 

Trotz sinkender Arbeitslosenzah-
len und einer einigermaßen sta-
bilen Wirtschaft gibt es Not und 
Armut auch bei uns. Menschen, 
die keine Arbeit finden, und Men-
schen, die ihren Lebensunterhalt 
mehr schlecht als recht mit prekä-
rer Beschäftigung bestreiten.  Die 
Schere zwischen Arm und Reich 
klafft auseinander – gute Arbeit 

Arbeit mit Rechten und Würde
Politisches Abendgebet in Solidarität mit Menschen  
in prekärer Arbeit und Arbeitslosigkeit vor Ort und weltweit 

In St. Elisabeth, Darmstadt, fand das politische Abendgebet statt.       © Lucia Kehr

und Güter sind ungleich verteilt.
Als Christen haben wir eine Visi-
on und eine Option, leiten Pas-
toralreferentin Lucia Kehr und 
Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt 
ein: „Die Vision von einer gerech-
ten sozialen Welt, in der nicht 
Ausgrenzung regiert, sondern 
Wahrung der Menschenwürde 
durch Teilhabe aller – durch gute 
Arbeit, Wertschätzung, Demokra-
tie. Die Option für die Armen und 
Benachteiligten ist eine im wah-
ren Sinn des Wortes notwendige 
Konsequenz. Christlicher Glaube 
schreit nach Gerechtigkeit und 
Wahrung der Menschenwürde 
auch und gerade mit Blick auf 
Erwerbstätigkeit und Beschäf-
tigung. Den Mund aufzutun für 
Benachteiligte und Arme ist Auf-
gabe und Dienst, zu dem wir uns 
als Christen gerufen wissen.“

Mund auftun  
für Benachteiligte  

und Arme

Das Gebet am Tag für menschen-
würdige Arbeit  steht auch für 
das Eingeständnis von struktu-
reller Schuld, in die alle verstrickt 
sind, und es ermutigt zu Umkehr 
im besten Sinn des Wortes: zum 
„Aufstand“, zum Aufstehen ge-
gen die Missstände um Gottes 
und der Menschen willen.    
                                         Ingrid Reidt

„Handelskette Armutskette“ 
Vortrag und Diskussion zum Welttag für menschenwürdige Arbeit

Gemeinsam  mit der Katho-
lischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung Rüsselsheim und dem 
Gossner-Haus-Verein e.V.  
lud  die katholische Betriebs-
seelsorge Südhessen  am 9. 

Oktober 2016 anlässlich des 
Welttags für menschenwürdi-
ge Arbeit zur Auseinanderset-
zung  mit den Ursachen von 
Armut durch Arbeitsausbeu-
tung und Preisdrückerei  nach 
Rüsselsheim ein.  

Zu Impuls und Gespräch war 
Horst Gobrecht, Gewerkschafts-
sekretär von ver.di, Fachbereich 
Handel Südhessen, zu Gast. Im 
Mittelpunkt von Gobrechts Aus-
führungen standen die Ursa-
chenverkettung  von Verarmung 
und Arbeitsausbeutung durch 

„Als Christen und Kirche im Be-
trieb? Nicht wir haben Christus 
zu den Menschen zu bringen, 
sondern ihm dorthin zu folgen, 
wo er immer schon ist – bei den 
Menschen, am Ort der Arbeit, 
ihrer Leiden, ihrer Kämpfe.“    
Horst Symanowsky 

Horst Gobrecht von ver.di (l.) und Ernst Pohl, stellvertretender Vorsitzender 
des Gossner-Haus-Vereins e.V                                                                               © Hans-Peter Greiner
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Altersarmut - Ursachen bekämpfen
Sozialpolitischer Gottedienst in Rüsselsheim: Rente reicht oft nicht für den Lebensunterhalt  
Armut im Alter nimmt drama-
tisch zu. Nach jahrzehntelanger, 
harter Arbeit in Beruf und Fami-
lie reicht schon heute manche 
Rente und Absicherung nicht 
zum Leben.  In der Zukunft wird 
dieses Phänomen weiter eska-
lieren. Aufgrund von schlecht-
bezahlten, prekären Beschäf-
tigungen und unterbrochenen 
Erwerbsbiografien wird die 
Altersarmut in 15 bis 20 Jahren 
eklatant in die Höhe schnellen. 
Das Thema Altersarmut und ihre 
Ursachen beschäftigen uns seit 
Jahren auch in der  Betriebsseel-
sorge.

Im Rahmen des sozialpolitischen 
Gottesdienstes am Buß- und 
Bettag 2016 sprachen wir mit  
Elke Möller, Bezirksfrauenrat von 
verdi-Südhessen, und Hans-Peter 
Greiner, Versichertenberater der 
Rentenversicherung  über  die 
Dringlichkeit des Themas:  „Bei 
vielen Antragstellern“, sagt Grei-
ner, „ist klar, dass die gesetzliche 
Rente nicht zum Lebensunterhalt 
ausreicht und sie auf ergänzende 
Fürsorgeleistungen angewiesen 
sein werden.“

Armut zeigt sich in der Not, kei-
nen bezahlbaren Wohnraum zu 
finden und gesellschaftlich nicht 
teilhaben zu können. Als arm in 
Deutschland gilt, wer als Rentner 

sein Leben von einem Einkom-
men unter 800 Euro bestreiten 
muss. 

18 % der Frauen über 
65 Jahre leben heute 

schon in Armut 

Altersarmut betrifft schon jetzt be-
sonders Frauen: „18 % aller Frauen 
über 65 Jahren lebten bereits jetzt 
in Armut“, sagt Möller bei zwei 
Dritteln der Frauen liege die Ren-
te unter 600 Euro. Gründe seien 
offensichtlich: unterbrochene Er-
werbsbiografien durch Erziehungs-
zeiten, prekäre Beschäftigung und 
Teilzeitarbeit mit Einkommen, das 
heute schon zum Leben nicht mehr 
reiche  oder Minijobs, die nahezu 

Preis- und Wettbewerbsgebaren 
in Handel und Produktion.  Seit 
Jahren herrsche „Krieg“ zwischen 
den dominierenden Großkonzer-
nen, die sich auf dem Rücken ihrer 
Beschäftigten in Herstellung und 
Handel duellierten. 

Ein Wettbewerbsvorteil sei hierzu-
lande nahezu ausschließlich über 
Reduzierung der Personalkosten 
zu erlangen. Der Anstieg prekärer 
ausbeuterischer Arbeit ist Folge 
davon mit massiven sozialen Fol-
gen schon jetzt und auch mit Blick 
auf die Altersarmutsstrukturen in 

Zukunft. Armut  vor Ort und welt-
weit sei kein „Schicksal“, sondern 
politisches Produkt eines ungezü-
gelten globalen Wirtschaftskapi-
talismus, dem es mehr als kritisch 
zu begegnen gilt. 

Zahlreiche Beispiele belegten Gob-
rechts Darstellung der nach wie vor 
ungebremsten und im Wirtschafts-
liberalismus verankerten weltwei-
ten Armutskette im Bereich des 
Handels: Produktion zu unmensch-
lichen Arbeitsbedingungen in In-
dien und Bangladesch,  brutales 
Preisdumping hierzulande, gering-

Horst Gobrecht, Gewerkschaftssekre-
är ver.di, Fachbereich Handel Südhes-
sen                                      © Hans-Peter Greiner

keine Absicherung im Alter bieten.
Der Alterssicherungsbericht  Ende 
2016  dokumentiert, dass das Ar-
mutsrisiko von Rentnerinnen und 
Rentner steigt, seit 2005 von 10,7%  
auf 15,6 %. Die Prognosen für die 
Zukunft sehen aufgrund  des sin-
kenden Rentenniveaus und der „Pri-
vatisierungstendenz“ der Altersvor-
sorge  aus den eigenen Einkünften 
mehr als besorgniserregend aus. 

Immer mehr  
Minijobber 

Die Anzahl der Minijobber über 
75 Jahren hat sich seit 2005 ver-
doppelt. 176000 Menschen über 
75 Jahren gingen allein 2015 ei-
nem Minijob nach. 

Bei den Tafeln sieht man, dass äl-
tere Menschen darauf angewie-
sen sind – doch vermutet wird, 
dass ein großer Teil der verar-
mende Alten aus Scham den Weg 
dorthin nicht findet.  

Schulterschluss gegen 
Altersarmut

Die Prognosen werden nicht 
besser. Altersarmut ist und wird 
ein zentrales Thema in Zukunft 
sein, das es zu lindern und durch 
verbesserte Arbeitsbedingun-
gen und Absicherungsstruktu-
ren zu verhindern gilt. Da sind 
wir alle gefragt!
                             
                                           Ingrid Reidt

fügige Beschäftigung, gezwunge-
ne Teilzeit und Leiharbeit sind auch 
vor Ort an der Tagesordnung. 

Das stifte Unfrieden und Armut in 
großem Maße und erkläre auch 
viele Schieflagen hierzulande.  All 
dies, darin waren sich die rund 30 
TeilnehmerInnen einig,  seien mehr 
als Informationen,  sondern ein 
Aufruf:  Nicht aufzuhören, sich als 
mündige Christen in Zusammen-
schluss mit Gewerkschaften für 
Mitbestimmung, Tarifbindung und 
die Skandalisierung der Missstände 
einzusetzen.
                                               Ingrid Reidt

©
 Ingrid Reidt

Wer ist arm?
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Region 
Rhein-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Vibracoustic schließt Standort Breuberg  
Ohlemüller: Kirche ist solidarisch mit von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten!

Am 24.1.2017 wurde bekannt, 
dass der Automobilzulieferer 
Vibracoustic sein Werk in Breu-
berg Ende 2018 schließen will. 
Von den 240 Arbeitsplätzen 
sollen 176 abgebaut, den 64 Be-
schäftigten aus den Bereichen 
IT, Materialentwicklung und Ad-
ministration soll ein Arbeitsplatz 
in Weinheim angeboten werden. 
Vibracoustic ist eine 100%ige 
Tochter der Freudenberg-Grup-
pe mit Hauptsitz in Weinheim.

Mit den von Arbeitslosigkeit be-
drohten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern haben sich nicht nur 
die Gewerkschaften, der DGB und 
die Mitarbeiter von Pirelli solida-
risiert, sondern auch die katholi-
sche Kirche im Odenwald. 

„Die Wirtschaft ist für 
den Menschen da,  
nicht der Mensch  

für die Wirtschaft!“

In der Dekanatsratssitzung vom 
26.1.2017 in Erbach/Odw. gab es 
ein einstimmiges Votum für ein So-
lidaritätsschreiben an den Betriebs-
rat und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Vibracoustic.
In dem von Dekan Pfr. Dr. Drob-
ner, der Dekanatsratsvorsitzenden  
Angelika Arras, sowie von Michael 
Ohlemüller von der Katholischen 
Betriebsseelsorge Südhessen un-
terzeichneten Schreiben wird zum 
einen die Verbundenheit mit den 

von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
betont, zum anderen an die Fir-
menleitung appelliert, nach tragfä-
higen Alternativen zu einer Werks-
schließung zu suchen. 

Dies immer wieder zu betonen, ist 
Aufgabe der Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorge, aber auch der 
ganzen Kirche! Und dies ist auch 
ganz im Sinne von Papst Franziskus.
                                 Michael Ohlemüller

Massa, real,-,  
Metro, Aus!
Solidaritätsbesuch des Dekanatsvorstands 

Zu einem Informations- und So-
lidaritätsbesuch trafen der Vor-
stand des Katholischen Dekana-
tes Alzey/Gau-Bickelheim, die 
Betriebsseelsorge und die Spitze 
des Betriebsrats der real,- SB-
Warenhaus GmbH zusammen. 
Hintergrund ist die beabsichtig-
te endgültige Schließung der in 
Wörrstadt verbliebenen Teile der 
Real-Verwaltung. 

Die Kirchenvertreter nahmen die 
Verlagerung der Arbeitsplätze 
nach Düsseldorf mit Betroffen-
heit und Sorge zur Kenntnis. „Wir 
können nur erahnen, wie sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
jetzt fühlen müssen,“ sagte Dekan 
Wolfgang Bretz. Diese hätten z.T. 
„seit Jahrzehnten Einsatz gezeigt, 
sind alle Höhe und Tiefen mitge-
gangen und haben erst in Alzey 
und jetzt in Wörrstadt gute Arbeit 
geleistet, egal ob die Firma Massa, 
Real oder Metro hieß. Einige ha-
ben sogar ihr ganzes Berufsleben 
im Unternehmen verbracht. Da 
muss man fragen, was geleistete 
Arbeit und eingebrachtes Enga-
gement eigentlich wert sind. Nun 
so aussortiert zu werden, kränkt 
und tut weh!“ Seit Jahren sei das 
Ringen um den Erhalt der Arbeits-
plätze bei der Verwaltung von 

Real und Metro in Alzey und jetzt 
in Wörrstadt ein Trauerspiel, heißt 
es in einem Brief an die Beleg-
schaft. „Nach entnervendem Ban-
gen kam es schließlich zu einem 
Aufatmen. Jetzt stellt sich heraus, 
dass die Beruhigung trügerisch 
war. Wir sind bestürzt darüber! Wir 
können uns gut vorstellen, dass 
dieses Hin und Her Sie und Ihre 
Familien zermürbt“, so die Deka-
natsleitung.

„Eine bittere Erfah-
rung, dass heutzutage 
die Würde menschli-
cher Arbeit in immer 

größerem Ausmaß aus 
dem Blick gerät!“

In einer Solidaritätserklärung 
drückten Dekanatsleitung und 
Betriebsseelsorge ihr Missfallen 
gegenüber der Entscheidung der 
Verantwortlichen des Konzerns aus. 
Es sei „eine bittere Erfahrung, dass 
heutzutage die Würde mensch-
licher Arbeit in immer größerem 
Ausmaß aus dem Blick gerät, wenn 
sie als möglichst zu reduzierender 
Kostenfaktor gesehen wird, wenn 
menschliche Arbeit zur Sache, 
der Mensch zum austauschbaren 
Rädchen im Getriebe des Wirt-
schaftslebens degradiert wird.“  

Die Kirchenvertreter sagten den 
Betriebsratsvorsitzenden Rüdiger 
Menges und Arno Jakobs und den 
Mitarbeitern ihre Unterstützung 
zu. An dem Gespräch nahmen ne-
ben Dekan Wolfgang Bretz, sein 

Die Büros der real,- SB-Warenhaus GmbH befinden sich seit einigen Mona-
ten im Bürokomplex der Wörrstadter JUWI-Gruppe. Für die Mitarbeiter steht 
dort ein vom Wiesbadener Atelier Eberhard Münch gestalteter Meditations-
raum zur Verfügung. Auf dem Foto (v.l.) der stellvertretende Dekan Bernhard 
Hock, stellvertretende Betriebsratsvorsitzender Arno Jakobs, Dekanatsratsvor-
sitzender Eberhard Bürgers, Dekan Wolfgang Bretz und Betriebsratsvorsitzen-
der Rüdiger Menges.                                                                                                                               © hgob

Stellvertreter Pfr. Bernhard Hock, 
der Vorsitzende des Dekanatsrates 
Eberhard Bürgers und Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß von der Betriebs-
seelsorge Rheinhessen teil. 
                                                        hgob
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Direkt neben Nestlé befindet die Ölmühle und Raffinerie CARGILL, die mittler-
weile die Produktion eingestellt hat.                                                                                        © hgob                                                                                             

Solidarität mit den Forderungen
Mit neuen Vorschlägen war Bewegung in die Verhandlungen bei Nestlé-Mainz gekommen 

Im Frühjahr 2016 wurde der 
Beschluss des Nestlé-Konzerns 
bekannt, das Mainzer Werk mit 
380 Beschäftigten zum Ende des 
Jahres 2017 zu schließen. Grund 
hierfür sind die nach Ansicht des 
Konzerns unverhältnismäßig 
hohen Kosten, die es mit sich 
bringen würde, die veralteten 
betrieblichen Gebäude und An-
lagen auf einen Stand zu brin-
gen, der eine sichere Produktion 
für die Zukunft zulassen würde.

Die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten protestierte in 
einer ersten Erklärung gegen die 
Schließung: „Die jahrzehntelange 
Untätigkeit des Konzerns in der 
Frage der Investitionen soll nun 
also das Aus für die ganze Beleg-
schaft bedeuten“, hieß es. Zwar 
hatte der Konzern gleichwertige 
Anschlussbeschäftigungen und 
großzügige Sozialplanregelun-
gen versprochen, doch in den 
beginnenden Verhandlungen war 
davon wenig zu spüren. 

Solidaritätsaktionen 
der Gewerkschaften, 

Betriebsräten,  
Politikern  

und Vertetern  
der Kirchen 

Dies rief in Mainz eine große Soli-
darität von Betriebsräten anderer 
Betriebe, zahlreichen Politiker und 
auch Vertretern der Kirchen hervor. 
Solidaritätsaktionen wurden orga-
nisiert und Hintergrundgespräche 
geführt. Angesichts der festgefah-
renen Verhandlungen um einen 
Sozialplan solidarisierten sich auch 
Vertreter der katholischen und 
evangelischen Kirche mit den For-
derungen der Belegschaft. 

In einer Betriebsversammlung 
forderte Betriebsseelsorger Hans-
Georg Orthlauf-Blooß, der Nest-
lé-Konzern müsse seine soziale 
Verantwortung zeigen und einen 
fairen Interessensausgleich an-
bieten. 

Er begrüßte, dass jetzt durch einen 
neuen Vorschlag Bewegung in die 
Verhandlungen gekommen sei. Es 
ginge nicht an, das unternehmeri-
sche Risiko auf die Belegschaft ab-
zuwälzen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hätten z.T. seit Jahr-
zehnten großen Einsatz für Nestlé 
gezeigt und zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens beigetra-
gen. „Nun so aussortiert zu werden, 
kränkt und tut weh!“ Es sei eine 
bittere Erfahrung, dass heutzutage 
die Würde menschlicher Arbeit in 
immer größerem Ausmaß aus dem 
Blick gerät, oder Arbeit ausschließ-
lich als möglichst zu reduzierender 
Kostenfaktor betrachtet wird. Or-
thlauf-Blooß bot auch weitere Hilfe 
und Unterstützung der Kirche an.

Die Solidaritätsbekundung wurde 
von den Dekanen Markus Kölzer 
(Katholisches Dekanat) und An-

Seit fast 60 Jahren produziert Nestlé in Mainz  Nescafé und Nesquik-Produkte. 
Zum Jahresende wird damit Schluss sein.                                                                               © hgob                                                                                             

dreas Klodt (Evangelisches De-
kanat), den Referentinnen Gisela 
Apitzsch (Fachstelle Gesellschaftli-
che Verantwortung im Evang. De-
kanat) und Heike Miehe (Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung 
der EKHD) sowie dem Betriebs-
seelsorger Hans-Georg Orthlauf-
Blooß unterzeichnet. 

Wenn auch die Schließung nicht 
verhindert werden konnte, führ-
ten die geballte Mainzer Solidarität 
für die Berschäftigten des Nestlé-
Werks Mainz zu einem guten  In-
teressensausgleich und Sozialplan, 
der im Februar 2017 unterschrie-
ben wurde.                               
                                                   bss-mainz

„Konzernentscheidungen 
sind nicht nachhaltig“
Gespräch des Mainzer Betriebsrätenetzwerks mit Oberbürgermeister Ebling
Betriebsräte aus mehreren 
Mainzer Unternehmen, Vertre-
ter der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG), des 
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB) und des Referats 
Berufs- und Arbeitswelt beim 
Bistum Mainz, Regionalstelle 
Mainz trafen sich auf Einladung 
des Mainzer Oberbürgermeister 
Michael Ebling im Mainzer Rat-
haus. Anlass des Treffens ist der 
Abbau von über 400 Industrie-
arbeitsplätzen bei Cargill und 
Nestlé im Mombacher Indust-
riegebiet. 

Die Unternehmensentscheidun-
gen möchte man nicht kritiklos 
einfach so hinnehmen. Daher ist 
es umso wertvoller, dass der Be-
triebsrat für das Nestlè-Werk eine 
Alternativplanung vorgelegt hat. 
Die Gewerkschaft NGG kritisiert 

grundsätzlich, dass Alternativ-
konzepte zur Weiterentwicklung 
der Standorte von der Konzernlei-
tung unkommentiert bleiben. Der 
DGB forderte einen Masterplan 
„Industrie“ für Mainz. 

Das Mainzer Betriebsrätenetz-
werk besteht seit über 20 Jahren. 
Ziel ist der Austausch von Infor-
mationen der Betriebsräte in den 
Mainzer Unternehmen.
                                Kai Partenheimer
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Arbeit ist eine der Bedingungen für gelingende gesellschaftliche Teilhabe

After-Work-Gespräche:   
Integration von Flüchtlingen 
in den Arbeitsmarkt 

Die Kirchen und Gewerkschaften 
sehen es als ihre Pflicht an, sich 
für eine würdige Integration der 
Menschen, die aus großer Not zu 
uns geflüchtet sind, einzusetzen, 
betonte Hans-Georg Orthlauf-
Blooß, Betriebsseelsorger im 
Bistum Mainz beim Auftakt der 
AFTER-WORK-GESPRÄCHE im 
Frühsommer 2016 im Erbacher 
Hof. Arbeit sei eine der Bedin-
gungen für gelingende gesell-
schaftliche Teilhabe und ein 
gutes Leben in unserer Gesell-
schaft. Die drei geplanten After-
Work-Gespräche beleuchteten 
genau diese Frage. Der Fokus 
des ersten Gesprächsabends lag 
auf den bisherigen Erfahrungen 
der Integration ausländischer 
Arbeitskräfte.

Bereits seit Jahren stellt die geziel-
te Anwerbung für viele Branchen 
eine willkommene Strategie dar, 
um dem Mangel an Fachkräften 
zu begegnen, so im Erziehungs-
bereich und im Gesundheitswe-
sen, hier vor allem in der Pflege. 
Aber auch Unternehmen anderer 
Branchen rekrutieren seit Jahren 
Mitarbeiter im Ausland. Welche 
Erfahrungen gibt es und wie las-
sen sie sich auf die Integration 
der Flüchtlinge übertragen? Die-
se Fragestellung war Ausgangs-
punkt des ersten Gespräches. 

Voraussetzungen  
für eine  

Willkommenskultur

Doris Hormel, Leiterin der Abtei-
lung Migration bei Arbeit & Leben 
Rheinland-Pfalz, berichtete aus 
ihrer 20-jährigen Erfahrung in der 
Migrationsarbeit und der Zusam-
menarbeit mit Betrieben, die aktiv 
Mitarbeiter im Ausland rekrutier-
ten und in ihre Firmen integrieren. 
Dem idealen Weg der Integration, 
den sie präsentierte, stellten sich 

in der Praxis viele Hindernisse in 
den Weg, die zu meistern sind. 
Die verschiedenen rechtlichen 
Regelungen bereiteten Proble-
me, aber auch unterschiedliche 
Mentalitäten und kulturelle Un-
terschiede. Sehr verschieden sei-
en manchmal Erwartungen und 
angetroffene Verhältnisse.

Oft stimmen die Vor-
stellungen vom Leben 

in Deutschland  
nicht mit der Realität  

überein 

„Der Weg zu einem wirklich gu-
ten Leben in Deutschland ist ein 
langer und harter Weg“, sagte 
Hormel. Mindestens 5-10 Jahre 
benötige eine gute betriebliche 
Integration. Deshalb bedürfe es 
eines klaren Konzeptes, das es 
laufend zu optimieren gelte, stell-
te sie fest. Individuelle Lösungen 
und eine nachhaltige Unterstüt-
zung im Alltag seien unabding-
bar. 

Anwerben und  
Integrieren -  
Erfahrungen  

im Betrieb

Über die Beweggründe und die 
spätere Praxis der Rekrutierung 

Angeregte Gespräche zum Thema Anwerbung ausländischer Facharbeiter   © hgob                                                                                     

Überzeugungsarbeit, vor allem 
Informationen über die Arbeits- 
und Lebensbedingungen und 
konkrete Anschauung bei Besu-
chen in Mainz wirkten. Auch die 
Unterstützung bei der Wohnungs-
suche und die Möglichkeit des 
Nachkommens der Familie seien 
wichtige Details der Integration 
und letztlich auch der Bindung 
an den Betrieb. „Große Aufmerk-
samkeit wird der mehrmonatigen 
gründlichen Einarbeitung und 
der anschließenden Betreuung 
beigemessen. Heute fahren 44 
Tschechen und 30 Kroaten auf 
den Bussen der CBM“, resümierte 
Löhner. Auch unter den Flücht-

ausländischer Busfahrer für die 
City-Bus Mainz GmbH (CBM), ei-
ner Tochter der Mainzer Verkehrs-
gesellschaft (MVG), berichtete 
Personalleiter Stefan Löhner. Seit 
2005 nahmen die Personalsor-
gen kontinuierlich zu. „Es waren 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
einfach zu wenig Busfahrer zu 
finden.“ Eine reale Chance zur An-
werbung ausländischer Busfahrer 
bot in den Folgejahren die durch 
die EU-Osterweiterung gegebene 
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Sehr 
authentisch berichtete Löhner 
von seinen ersten Fahrten nach 
Polen, Tschechien und Kroatien, 
aber auch von den Vorbehalten, 
in Deutschland zu arbeiten. Doch 

Stefan Löhner, Personalleiter City Bus Mainz GmbH, berichtete über die be-
trieblichen Erfahrungen: anwerben und integrieren.                          © Marion Schick

lingen werde bereits nach neuen 
Mitarbeitern gesucht. Wichtigste 
Bedingungen bei allen Bewer-
bern sei deren Offenheit, Ehrlich-
keit und Zuverlässigkeit, stellte 
Stefan Löhner abschließend fest.          

Der Auftakt der Gesprächsrei-
he fand im Tagungszentrum Er-
bacher Hof statt. Die weiteren  
Gespräche folgten im Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung 

Gespräch des Mainzer Betriebsrätenetzwerks mit Oberbürgermeister Ebling
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der EKHN und im Julius Lehlbach-
Haus des DGB. Weitere Themen 
waren  Rassismus im Betrieb, 
denn rechtspopulistische Hetze 
und fremdenfeindliche Parolen 
machen vor den Betriebstoren 
nicht halt. 

Die After-Work-Gespräche sind  
gemeinsame Veranstaltungen der 
Regionalstelle für Arbeitnehmer- 
und Betriebsseelsorge Rheinhes-
sen im Referat Berufs- und Ar-
beitswelt im Bistum Mainz, dem 
Zentrum Gesellschaftliche Ver-
antwortung der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau und 
dem Deutschen Gewerkschafts-
bund Rheinland-Pfalz/Saarland.                                            
                                                        hgob

Die eigene Persönlich-
keit als „Schlüsselqua-
lifikation“ zum Erfolg
Seminarangebot zur Persönlichkeitsentwicklung 
in Beruf und Ehrenamt

Veränderungen bestimmen jeden 
Tag unseren persönlichen, be-
ruflichen und gesellschaftlichen 
Alltag. Gefragt sind Flexibilität, 
Geschwindigkeit und Belastbar-
keit. Das fordert uns Menschen 
heraus; beruflich, im familiären 
Kontext oder im ehrenamtlichen 
Engagement.

Kann es gelingen, dauerhaft mit 
Freude und Elan aktiv zu sein, 
ohne immer wieder über eigene 
Grenzen zu gehen?
Ist es möglich, den von außen ge-
setzten Anforderungen standzu-
halten, ohne sich selbst zu über-
fordern?

Der Caritasverband Worms 
e.V.,  das Katholische Bildungs-
werk Rheinhessen sowie die 
Katholische Arbeitnehmer- 
und Betriebsseelsorge beant-
worten diese Fragen mit „Ja“.  

Das Ziel des Kooperationsprojek-
tes war es Anfang 2016, neben 
engagierten Menschen in Verbän-
den und Gemeinden insbeson-
dere auch Menschen im aktiven 
beruflichen Kontext verstärkt mit 
Angeboten zum Thema Persön-
lichkeitsentwicklung anzuspre-
chen. 

 „Unser Seminarangebot für 2017 
und die neu entwickelten Praxis-
workshops zeigen auch weiterhin 
Wege auf, wie sich die Menschen für 
die unterschiedlichsten Aufgaben 
und Herausforderungen im Berufs- 
und Alltagsleben weiterentwickeln 
können. Und die eigene Persönlich-
keit ist Thema für alle Menschen“, 
unterstreicht Hans-Georg Orthlauf-
Blooß von der Katholischen Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge den 
Ansatz, eine möglichst breite Ziel-
gruppe anzusprechen.

Die Seminare im vergangenen 
Jahr zu Themen wie Wertschät-
zung durch „Haltung“, Meistern 
von freien Reden, Stegreif-Beiträge 
und öffentliche Diskussionen, wer-
tebewusste und zielorientierte 
Gesprächsführung  sowie Konflikt-
management oder Selbstmanage-
ment als Kompetenz waren schnell 
ausgebucht. 

„Die hohe Nachfrage bei den Se-
minaren in 2016 mit den durch-
weg positiven Rückmeldungen 
der TeilnehmerInnen aus Wirt-
schaft, Kommune, Institution, 
Verband, dem Bereich Ehrenamt 
und Privatenpersonen haben uns 
in dem Anliegen bestärkt, diese 
Angebote auch 2017 fortzufüh-
ren und weiterzuentwickeln“, 
so Annette Reithmeier-Schmitt 
vom Katholischen Bildungswerk 
Rheinhessen.

„Wir gehen mit neuem Taten-
drang ran an das bevorstehende 
Jahr und freuen uns, wieder stark 
nachgefragte Inhalte aber auch 
neue Themen und Angebotsfor-
men mit tollen Referenten an-
bieten zu können“, lädt  Thomas 
Jäger, Projektkoordinator im Ca-
ritasverband alle Interessierten 
ein, auch 2017 wieder von dem 
vielfältigen Seminarprogramm zu 
profitieren.

Mit Angeboten wie „Zündstoff –
Konflikte erkennen und konstruk-
tiv managen“ und „Alles beginnt 
im Kopf – Selbstmanagement als 
Kompetenz in Beruf und Ehren-
amt“ startet die neue Reihe. Für 
das zweite Halbjahr sind außer-
dem Seminare und Workshops 
zu folgenden Themen in Vorbe-
reitung: Spiritualität und Arbeits-
ethik als Handlungsmotivation, 
persönliches Rollenverständnis 
und Handlungskompetenz sowie 
Kommunikation und persönli-
ches Auftreten.         Thomas Jäger
 
Weitere Informationen:
www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Mittwoch, 3. Mai 2017 
Umbrüche in der Arbeitswelt - Kommt die Psyche noch 
hinterher? 
Mit Univ.-Prof. Dr. Stephan Letzel, Arbeitsmediziner an der 
Universität Mainz, und Guiseppe Di Benedetto, Bezirksperso-
nalratsvorsitzender der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-
Saarland der Bundesagentur für Arbeit

Montag, 15. Mai 2017 
Druck in der Arbeitswelt – Stabilität bewahren 
Mit Dipl. Psychologin Monika Brinkmann-Kramp vom Institut 
für geistliche Begleitung von Hauptamtlichen in Seelsorge 
und Caritas im Bistum Mainz und Andrea Valentiner-Brandt, 
Personalratsvorsitzende beim SWR Mainz

Dienstag, 23. Mai 2017 
Abschalten und Runterfahren  - Wann ist Feierabend?
Mit Michael Ebenau, Gewerkschaftssekretär bei der Be-
zirksleitung Mitte der IG Metall in Frankfurt, und Wolfgang 
Förster, Betriebsrat bei der Daimler AG in Wörth

Entspannt 
in den  

Feierabend

Geht das noch?

Für weitere  
Informationen  
QR-Code  
scannen. 

Die After-Work Gespräche finden in 
Mainz von 17.30 bis 19.30 statt.  
Eine Anmeldung ist erforderlich:  
www.arbeitswelt-bistum-mainz.de. 

AFTER-WORK-  
GESPRÄCH E 2017

Arbeiten Feierabend

©
 132798959–Thom

as Reim
er/fotolia.com
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Betriebsseelsorge vor Ort

Bei der Mai-Kundgebung des 
DGB  waren die Betriebsseel-
sorge und die Katholische 

Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) mit 
einem Gemeinschaftsstand auf dem 
Mainzer  Leichhof präsent. Beide in-
formierten über ihre Arbeit. An einem 
Schlagstock  konnten sich Interessierte 
gegen einen geringen Kostenbeitrag 
ihre eigene Christophorus-Plakette für 
das Auto prägen Die KAB stellte ihre  
Postkartenaktion zur paritätischen 
Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenkasse vor.                                 

©
 h
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b

Besuch im SWR Funkhaus in 
Mainz. Hier werden die SWR 
Fernseh- und Radioprogram-

me für Rheinland-Pfalz produziert. 
Ein Rundgang erläuterte die Abläufe. 
Im Mittelpunkt des Gesprächs mit 
der Personalratsvorsitzenden Andrea 
Valentiner-Branth stand der aktuelle 
Personalum- und -abbauprozess. 

D ie Bericap GmbH und Co. KG 
ist ein führender Hersteller 
von Kunststoffschraubver-

schlüssen mit Stammsitz in Budenheim. 
Hier fand ein Austausch mit dem Betriebs-
ratsvorsitzenden Manfred Henn statt. 
Weltweit sind  3.000 Mitarbeiter an 21 
Standorten in 19 Ländern beschäftigt; 
am Stammsitz in Budenheim sind es 
360 Mitarbeiter.  ©
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Hoher Besuch kam am Samstagvormittag vorbei: Im Rahmen eines Rundgangs 
stattete Weihbischof Dr. Udo Bentz zusammen mit Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer und Landtagspräsident Hendrik Hering der Betriebsseelsorge einen 
Besuch ab.                                                                                                               ©  Samuel Grösch                                                                                                                 

Katholische Kirche in 
Rheinhessen – tut Leib 
und Seele gut!
Besuch bei der Betriebsseelsorge: Ministerpräsi-
dentin, Landtagspräsident und Weihbischof
Am ersten Juniwochenende 2016 
fand in Alzey das große Landes-
fest, der Rheinland-Pfalz-Tag, statt. 
Es lohnte sich auf alle Fälle zu kom-
men. Die Betriebsseelsorge war 
Teil des vielfältigen Angebotes um 
die St. Josephs-Kirche: Katholische 
Kirche in Rheinhessen tut Leib 
und Seele gut. Am Angebot der 
Betriebsseelsorge konnten sich 
die Besucher mit einem präzisen 

Schlag eines großen Hammers 
eine attraktive Erinnerungsme-
daille vom Rheinland-Pfalz-Tag 
oder eine Christophorus-Medaille 
prägen und über die Arbeit der Be-
triebsseelsorge informieren. Mehr 
als 20 ehrenamtliche Helfer sorg-
ten bei dem dreitägigen Angebot 
für einen reibungslosen Ablauf. 
Rund 700 Medaillen wurden so 
„geschlagen“. 

In Alzey werden seit vielen Jahren Ferienfahrten „Ausflüge zum kleinen Preis“ 
für Familien mit nachweislich geringem Einkommen durchgeführt. Die Finanzie-
rung haben verschiedene Sponsoren übernommen. Die Organistaion liegt beim 
Caritaszentrum. Eine der Fahrten, zum Technikmuseum in Speyer begleiteten 
diesmal  Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß und Bärbel Zibell (Caritas).        ©  hgob                                                                      Der Betriebsratsvorsitzende Stefan Schwind (l.) und sein Stellvertreter 

Klaus Rapp stehen an der Spitze der Arbeitnehmervertretung der Luft-
hansa Technik AERO Alzey GmbH. Vor 30 Jahren gegründet, sind heute 

deren 580 Mitarbeiter Spezialisten bei der Wartung, Überholung und Reparatur 
von Propeller- und Düsentriebwerken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Regi-
onalflugzeugen mit bis zu 120 Sitzplätzen. Weltweit gehören über 80 Flugge-
sellschaften zu den Kunden.  Gesprächsthemen waren u.a. Leiharbeit und die 
Folgen aus der jüngsten Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
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Verhandlungen 
auf Augenhöhe 
und immer die 
Geduld und die 
Fassung behalten

Im Gespräch  
mit Lydia Heintz,  
Betriebsratsvorsitzende 
der Volksbank  
Alzey-Worms eG

Lydia Heintz, Volljuristin, ist seit 
über 25 Jahren im Betrieb. Sie 
hat in dieser Zeit ihre Bank im-
mer größer werden sehen. Viele 
Fusionen und eine kluge Ge-
schäftspolitik machten aus einer 
kleinen regionalen Bank ein in 
Rheinland-Pfalz führendes Un-
ternehmen mit über 700 Mitar-
beitern, das sogar den bundes-
weiten Vergleich nicht scheuen 
muss. 

Dass sie ihr Scherflein dazu bei-
getragen hat, kommt in unserem 
Gespräch immer wieder durch, 
denn Lydia Heintz ist die Betriebs-

ratsvorsitzende und Mitglied im 
Aufsichtsrat der Bank. Sie saß am 
Tisch, wenn die Fusionsvereinba-
rungen ausgehandelt wurden, 
und war federführend bei den 
betrieblichen Absprachen, Dauer 
des Ausschlusses betriebsbeding-
ter Kündigungen, Interessenaus-
gleich, Versetzung von Mitarbei-
tern, Sozialplänen, Tarifrunden 
etc. Um alles wurde und wird 
gerungen. Auf sachliche Art und 
Weise, auf Augenhöhe, denn das 
ist ihr Credo, ihr Gegenüber so zu 
behandeln, wie sie auch behan-
delt werden will, nicht die Geduld 
oder die Fassung zu verlieren, 
immer wieder auf ihre Gesprächs-
partner zugehen, auch wenn sie 
dabei schon einmal den einen 
oder anderen herben verbalen 
Schlag abbekommen hat. 

Besonders eng und gern arbeitet 
sie mit ihrer Stellvertreterin Betti-
na Partenheimer zusammen. Bei-
de haben in der Zwischenzeit eine 
Freistellung, was bei der Größe 
des Unternehmens auch nötig ist. 
Ihr Lieblingszitat ist von Goethe: 
„Was man schwarz auf weiß be-
sitzt, kann man getrost nach Hau-
se tragen.“ Nach diesem Motto 

arbeitet sie auch. Ihr Markenzei-
chen sind Betriebsvereinbarun-
gen, denn „alles, was man für eine 
Vielzahl von Fällen, die gleich-
gelagert sind, regeln kann, das 
sollte man auch regeln“ in Verträ-
gen mit der Geschäftsleitung und 
für alle Mitarbeiter einsehbar. So 
herrscht Transparenz, Gerech-
tigkeit und Klarheit. Gremien, in 
denen viel im Stillen abgemacht 
wird, oder Einzelfallabsprachen 
sind nicht ihr Ding. Ihre größte 
Angst ist, dass das, was sie und 
ihre Betriebsratskollegen erreicht 
haben, in der Zukunft verlorenge-
hen könnte. 

Lydia Heintz lebt aus 
ihrem Glauben 

Woher sie die Kraft nimmt, diese 
intensiven, manchmal frustrie-
renden Verhandlungen durchzu-
stehen? Ihre Kraftquelle ist ihre 
christliche Einstellung, der Got-
tesdienstbesuch, die Arbeit im 
Kirchenvorstand, aber auch das 
Werkeln im eigenen Garten, ihre 
tiefe Liebe zur Familie und zur 
Natur. Im Gesang vor Gott und in 
der Stille der Natur findet sie wie-
der zu sich selbst und ihre innere 
Ruhe. 

„Manchmal wurde ich 
auch angefeindet“

Sie erzählt ein wenig von den unter-
schiedlichen Erfahrungen bei den 
Fusionen. Wie sie bei den einen auf 
völliges Unverständnis stieß und 
auch angefeindet wurde und in 

Teamarbeit ist Lydia Heintz  wichtig. Hier im Gespräch mit ihrer Kollegin und 
Stellvertreterin Bettina Partenheimer.                                                                                   ©  hgob

Diesmal habe ich mich mit der Betriebsratsvorsitzenden Lydia Heintz verabre-
det. Wir treffen uns in ihrem Büro in Worms.                                                          ©  hgob                                                                                                                                  

Lydia Heintz zeigt mir Notizen an ih-
rer Pinwand in ihrem Büro        ©  hgob
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anderen Fällen mit offenen Armen 
und quasi als Rettung angesehen 
wurde. Wichtig sind dabei auch die 
kleinen Erfolgserlebnisse: Wenn sie 
einem Mitarbeiter, der versetzt wer-
den sollte, genau die Stelle an dem 
Ort vermitteln konnte, die er sich 
wünschte. Stolz ist sie auch auf das 
Arbeitszeitmodell „Balance Zeit“ 
ein erweitertes Gleitzeitmodell, das 
sich mittlerweile durchaus als rich-

Die Volksbank Alzey-Worms eG

Die Volksbank Alzey-Worms eG ist eine Genossenschaftsbank. Sie ist die älteste 
Volksbank in Rheinhessen und fühlt sich den Grundsätzen der Selbsthilfe, der 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung der genossenschaftlichen Urväter 
Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen verbunden.
Die Geschichte der Volksbank Alzey reicht bis 1926 zurück. Im Zuge der Ge-
nossenschaftsbewegung im 19. Jahrhundert wurde die Bank am 1. April 1926 
von Alzeyer Kaufleuten gegründet. Aus den damals 73 Gründungsmitgliedern 
wurden bis zum Zusammenschluss mit der Volksbank Worms-Wonnegau 
fast 34.000 Mitglieder. 1970 erfolgte die Fusion mit der Volksbank Kirchheim-
bolanden, 1993 mit der Spar- und Kreditbank Gau-Odernheim, 1998 mit der 
Volksbank Wörrstadt, 2007 mit der Raiffeisenbank Donnersberg und 2008 mit 
der Volksbank Rhein-Selz. Die Geschichte der Wormser Volksbank lässt sich 
hingegen bis hin zur Gründung des Wormser „Vorschuss und Creditvereins“ am 
29. Dezember 1860 zurückverfolgen. Nach mehreren Zusammenschlüssen zur 
Volksbank Worms-Wonnegau schloss sich 2009 noch die Volksbank Rheindürk-
heim an. Durch den Zusammenschluss der Volksbank Alzey mit der Volksbank 
Worms -Wonnegau entstand 2012 die „Volksbank Alzey-Worms eG“. Im Jahre 
2014 fusionierte die Volksbank Alzey-Worms eG mit der VR-Bank Mainz eG, die 
seitdem als Niederlassung VR-Bank Mainz weitergeführt wird. Die Bank hat 
(2016) über 71.000 Mitglieder, 57 Geschäftsstellen und über 172.000 Kunden.                                                                                                               

tungweisend herausgestellt hat. 
Ein wichtiges aktuelles Thema ist 
die Digitalisierung, z.B. das „Eskala-
tionsmanagement“. Eigentlich sind 
diese Programme zur Verschlan-
kung von Prozessen entwickelt 
worden und sollen damit zu einer 
Vereinfachung der betrieblichen 
Abläufe führen. Leider können sie 
aber nur allzu leicht auch Ängste 
der Mitarbeiter auslösen, die sich 

kontrolliert, unter Druck oder 
sogar überflüssig fühlen, die um 
ihre Eingruppierung oder ihren 
Arbeitsplatz bangen. 

Digitalisierung löst  
Befürchtungen aus

Doch Lydia Heintz hält nicht 
viel davon, Mitarbeiter in einem 
Angstklima arbeiten zu lassen, 
sie weiß „Angst macht dumm“. 
Lieber setzt sie auf Persönlich-
keitsentfaltung der Mitarbeiter. 
Denn nur so kann man dem 
schlechten Image, das Banken 
im Augenblick haben, entge-
genwirken, kann Auszubilden-
de langfristig binden und die 
hohe Identifikation mit dem 
Unternehmen erhalten. Deshalb 
bemühen sie und ihre Betriebs-
ratskollegen sich weiterhin in 
Verhandlungen um Lösungen. 
Letztendlich sorgen sie und 
ihre Betriebsratskollegen für ein 
gutes Betriebsklima, denn gut 
gelaunte und daher motivierte 
und loyale Mitarbeiter sind das 
Stammkapital jedes Unterneh-
mens.

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

Mit einem Blick durch die Oberlichter der Schalterhalle auf den Wormser Dom stehen wir neben dem Logo der 
Volksbank (v.l.) Bettina Partenheimer, Hans-Georg Orthlauf-Blooß und Lydia Heintz.                                                       © hgob

im
puls

Die 7 Totsünden  
der Rationalisierung 

in der Wirtschaft 

Das Kostenargument  
über alles stellen. 

Puren Geld- und  
Machtinteressen  

ohne Not  
nachgeben. 

Nur den kurzfristigen 
„Erfolg“ und den schnellen 

Gewinn im Blick haben. 

Kein Abschätzen der Risiken 
für Mensch und Umwelt.

Keine ehrliche Abwägung 
der Güter vornehmen. 

Das Gebot  
der Verhältnismäßigkeit 

unbeachtet lassen. 

Das Gemeinwohl, also die 
bestmögliche Entfaltung 

aller beteiligten Menschen, 
ignorieren.

Erwin Helmer,  
Betriebsseelsorger Augsburg



Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge im Bistum Mainz

Menschen im Mittelpunkt 
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.

Referat Berufs- und 
Arbeitswelt im Bistum Mainz

Postfach 1560
55005 Mainz

Tel. (06131) 253 864 
Fax (06131) 253 866 
betriebsseelsorge@

bistum-mainz.de

Regionalstelle Oberhessen
Karlstraße 35, 
61231 Bad Nauheim
Tel. (06032) 931329, 
Fax (06032) 931312
bss.oberhessen@bistum-mainz.de

Regionalstelle Südhessen
Weisenauer Straße 31, 
65428 Rüsselsheim
Tel. (06142) 64104, 
Fax: (06142) 63733
betriebsseelsorge.suedhessen@bistum-mainz.de

Regionalstelle Rheinhessen
Weihergartenstraße 22, 
55116 Mainz
Tel. (06131) 253 864, 
Fax (06131) 253 866 
bss.mainz@bistum-mainz.de


