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In diesem Heft

Katholische und evangelische Kirche rufen zu Betriebsratswahlen auf

Anlässlich der vom 1. März bis 
zum 31. Mai 2018 stattfindenden 
Betriebsratswahlen in Deutsch-
land rufen die katholische und 
die evangelische Kirche auf, vom 
Wahlrecht Gebrauch zu machen 
und auch als Betriebsrat zu kan-
didieren. In einem Aufruf erinnern 
der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal Rein-
hard Marx, und der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm, an die 
Verantwortung, die Betriebsräte 
für ihre Kolleginnen und Kollegen 
wahrnehmen.

Die künftigen Herausforderungen für 
die Arbeit der Betriebsräte werden 
von den Veränderungen der Erwerbs-
arbeit vorgegeben. Kardinal Marx und 
Landesbischof Bedford-Strohm sehen 
insbesondere drei Entwicklungen: So 
habe der Druck auf die Beschäftig-
ten weiter zugenommen. „Leistungs-
verdichtung und Mehrarbeit sind zu 
ständigen Begleitern der heutigen Er-

Wenn am Ende der Erwerbsarbeit Armut droht.

Lohn der Arbeit!?
Beim Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit am 30. April steht das Thema 
„Lohn der Arbeit!? - Wenn am Ende der Erwerbsarbeit Armut droht“ im Mittel-
punkt. Beginn ist mit einem Gottesdienst um 18 Uhr mit Bischof Peter Kohlgraf. 
Direkt im Anschluss wird dort auch der Preis der Pfarrer Röper-Stiftung verliehen. 
Dieser Preis wird seit 2004 an Menschen, die sich besonders für die Ausbildung 
benachteiligter Jugendlicher einsetzen, verliehen. Beim folgenden Empfang wird 
Prof. Dr. Stefan Sell (Foto), Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und 
Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, Campus Remagen, sprechen 
und mit anderen Gästen diskutieren.  Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier
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Mit Plakaten und Postkarten werben die Arbeitnehmer/innen- und Betriebs-
seelsorge sowie die KAB in den kommenden Wochen für die Unterstützung der 
Betriebsratswahlen.                                                                         ©  KAB/Katholische Betriebsseelsorge 
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

zu Beginn des Jahres wurde in 
einigen Medien die Debatte an-
gestoßen, wie politisch Predig-
ten sein dürfen. Ein heftiges Pro 
und Contra in Tweets und Leser-
briefen war die Folge. Mich hat 
das an meine Jugendzeit erin-
nert. Ich war mit Leib und Seele 
in der katholischen Jugendver-
bandsarbeit engagiert. Stark 
beschäftigt hatte uns damals 
der Slogan „Je mystischer wir 
sind, desto politischer werden 
wir sein“. Für mich war das eine 
sehr grundsätzliche Aussage 
und Konsequenz aus dem 
Evangelium.  

Die Auswahl in diesem Malo-
cher zeigt, wie wir Betriebsseel-
sorger unsere Arbeit verstehen. 
Wir wollen keine Zuschauer 
sein, sondern zeigen Präsenz 
in der Arbeitswelt und machen 
uns stark für gerechte Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse. Und 
damit sind wir ganz schön 
politisch.  

Eine gute MALOCHER -Lektüre     

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

1/2018
werbsarbeit geworden.“ Außerdem 
nehmen die Unternehmen und die 
Beschäftigten durch die Integration 
von Flüchtlingen ins Erwerbsleben 
eine wichtige gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe wahr. Als dritten Punkt 
nennen die beiden Vorsitzenden 
das Stichwort „Arbeit 4.0“, mit dem 
die zunehmend digitalisierte Ar-
beitswelt zum Ausdruck gebracht 
wird.

„Aufgrund der Veränderungen in 
der Arbeitswelt bedarf es öffent-
licher Debatten, wie die Arbeit in 

Armin Herber von 2000-2017 Be-
triebsrat der Adam Opel AG      ©  reidt

Mit Beginn des Jahres 2018 bin ich 
in die passive Phase meiner Alters-
teilzeit eingetreten. Zurzeit übe ich 
noch eine wenig, mit der neuen Si-
tuation umzugehen und dem Tag 
einen neuen Rhythmus zu geben. 
Aber ich freue mich auf die neu ge-
wonnene Zeit.

Davor war ich mehr als 30 Jahre bei 
der Firma Opel beschäftigt. Kurz 
nach meinem Studium der Sozi-
al- und Wirtschaftswissenschaften 
habe ich dort als Referent des Ge-
samtbetriebsratsvorsitzenden an-
gefangen. Einige Jahre später wur-
de ich in den Betriebsrat gewählt. 
Meine Arbeitsschwerpunkte in die-
ser Zeit waren die Öffentlichkeitsar-
beit und Themen des Sozialgesetz-
buchs (z.B. das Thema Rente). Diese 
Arbeit hat mir sehr viel Spaß ge-
macht, weil ich dadurch mit vielen 
Menschen in Kontakt gekommen 
bin und etwas bewegen konnte. 
Wenn nach langen Verhandlungen 
eine gute Vereinbarung für die Be-
schäftigten dabei herauskam oder 
ich individuell weiterhelfen konnte, 
dann habe ich das immer als sehr 
motivierend empfunden. 

Unabhängig davon halte ich die 
betriebliche Mitbestimmung in 
Deutschland für ein hohes und 
schützenswertes Gut. Sie hat zum 
Wohlstand und zur sozialen Si-
cherheit in unseren Land beige-
tragen. In jüngerer Zeit sind diese 
Zusammenhänge aber leider etwas 

Zukunft human gestaltet werden 
kann. Notwendig sind hierzu Leit-
bilder menschengerechter Arbeit“, 
so Kardinal Marx und Landesbi-
schof Bedford-Strohm. „Damit Er-
werbsarbeit nicht das ganze Leben 
bestimmt, braucht es auch Grenzen 
der Arbeit: Grenzen der Belastun-
gen, Grenzen der zeitlichen Verfüg-
barkeit und Grenzen der Ökonomi-
sierung. Für all dies gilt: Um das Ziel 
einer Humanisierung der Arbeit auf 
den Weg zu bringen, sind starke 
Interessensvertretungen in den Be-
trieben notwendig.“                     dbk

Ich würde es  
wieder tun ... 

in Vergessenheit geraten. Viele 
Menschen betrachten die Ver-
besserungen am Arbeitsplatz, die 
durch die Mitbestimmung erzielt 
werden konnten, als eine Selbst-
verständlichkeit, die ohne weitere 
Zutun fortbestehen wird. Dies ist 
aber nicht der Fall, denn die Mitbe-
stimmung braucht Menschen, die 
sich in der Gesellschaft und in den 
Betrieben für die Interessen der 
Arbeitnehmer/innen engagieren. 
Betriebsräte und gewerkschaftli-
che Vertrauensleute leisten diese 
Arbeit.

Allen Kolleginnen und Kollegen, 
die sich in diesem Jahr für ein Man-
dat in einem Betriebsrat bewerben, 
wünsche ich viel Glück und Erfolg 
für ihre zukünftige Arbeit. Ich wür-
de es wieder tun.
                                  Armin Herber
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  Psychische 
    Belastungen 
und Burnout 

Seminar  
           Soziale Kompetenz

Erschöpfungszustände, Stress-
erscheinungen und die Unsi-
cherheit im Umgang mit psy-
chosomatischen Diagnosen 
bei Arbeitnehmer/innen sind 
in nahezu allen Betrieben an 
der Tagesordnung. 

In allen Branchen sind die Ar-
beitnehmervertretungen mit 
dem Phänomen konfrontiert, 
dass Kolleginnen und Kollegen 
an ihre physischen und psy-
chischen Grenzen stoßen. Wie 
aber ist damit richtig umzuge-
hen? Was heißt „Burnout“? 
Worin liegen Ursachen? Was 
lässt sich präventiv dagegen 
tun? Wie schließlich wird man 
dem einzelnen Betroffenen 
wirklich gerecht? Hierzu ver-
mittelt das Seminar Kompe-
tenzen. 

Kompetenzseminar
15. – 19. Oktober 2018

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 oder 
auf unserer Website:
www.arbeitswelt-bistum-
mainz.de

Akademie Haus am Maiberg

          Psychische Belastungen 
 am Arbeitsplatz
         Erschöpfungszustände,  
   Hilfestellungen  
                   in Prävention und Umgang

Ein persönlicher Wahlaufruf
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Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, 
2002 - 2010 Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts 
zur Bedeutung des Sonntags: 
          

              Beim verfassungs-
rechtlichen Sonntagsschutz 
geht es nicht nur um die 
Anerkennung eines zentralen 
Rhythmus der christlich-
jüdischen Kultur, vielmehr 
wird mit der Gewährleistung 
rhythmisch wiederkehrender 
Tage der Arbeitsruhe auch 
das Sozialstaatsprinzip kon-
kretisiert. Zu recht stellt das 
Bundesverfassungsgericht 
ganz deutlich heraus, dass 
der verfassungsrechtliche 
Sonntagsschutz sich nicht 
nur auf die Ausübung der 
Religionsfreiheit bezieht, die 
Arbeitsruhe diene auch der 
physischen und psychischen 
Regeneration und damit der 
körperlichen Unversehrtheit. 
Sie diene ferner dem Schutz 
von Ehe und Familie. Aber 
auch andere Freiheiten, wie 
etwa die Vereinigungsfreiheit 
lassen sich durch die Statuie-
rung gemeinsamer Ruhetage 
effektiver wahrnehmen.

 Dem Sonntagsschutz könne 
schließlich ein besonderer 
Bezug zur Menschenwürde-
garantie zugemessen werden, 
weil er dem „ökonomischen 
Nutzendenken eine Grenze 
zieht und dem Menschen um 
seiner selbst willen dient“. 
Die soziale Bedeutung des 
Sonntagsschutzes basiert im 
Wesentlichen auf der syn-
chronen Taktung des sozialen 
Lebens. Der zeitliche Gleich-
klang einer für alle Bereiche 
regelmäßigen Arbeitsruhe 
stellt ein grundlegendes Ele-
ment für die Wahrnehmung 
der verschiedenen Formen 
gesellschaftlichen und sozia-
len Lebens dar. Die generelle 
Arbeitsruhe an Sonntagen 
eröffnet dem Einzelnen 
ferner die Möglichkeit der 
physischen und psychischen 
Regeneration. 

Bei der Begrüßung (v.l.) Pfr. Dr. Friedrich Franz 
Röper, Domdekan Heinz Heckwolf,  Dekan Hans-
Joachim Wahl, Pfr. Harald Christian Röper und  
Diakon Goran Andrijevic                                               © hgob

»

«
Im Gottesdienst zeigte der „KirRoyal Chor“ aus Gernsheim unter 
Leitung von Sigrid Fell sein gesangliches Können. Das 2002 mit 
15 Sängerinnen und Sänger als junger Chor gegründete vielsei-
tige Ensemble umfasst heute 55 Sängerinnen und Sänger. © hgob

Domdekan Heckwolf:  
„Eine neue Sonntagskultur 
entwickeln!“
Gottesdienst und Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit unter dem Motto 
„Sonntagsschutz - würdig und Recht“
„Wenn wir den Sonntag wie-
dergewinnen wollen als einen 
besonderen Tag, der sich ab-
hebt vom Alltag, dann sind 
wir Christen aufgerufen, den 
Sonntag neu zu entdecken: 
Eine neue Sonntagskultur zu 
entwickeln, die gemeinsames 
Leben und das gemeinsame 
Feiern des Gottesdienstes mit-
einander verbindet. Sonntags-
heiligung fängt also zuallererst 
bei uns selbst an.“

Das sagte der Mainzer Domde-
kan, Prälat Heinz Heckwolf, beim 
traditionellen Gottesdienst am 
Vorabend des Tags der Arbeit im 
Mainzer Dom. Es lohne sich, den 
Sonntag wieder zu entdecken, 
„ihn bewusst zu leben und öf-
fentlich für ihn einzutreten: als 
einen Tag für uns und einen Tag 
für Gott“, sagte der Domdekan. 

Heckwolf wies darauf hin, dass 
die Woche mit der Feier des 
Sonntags als kleiner Osterfeier 
beginne. Wörtlich sagte er: „Ist 
uns bewusst: Die Woche be-
ginnt mit einer Feier und nicht 
mit der Arbeit? Ich kann mir das 
Leben nicht erarbeiten. Längst 
bevor ich etwas tue, lebe ich. 
Das Wichtigste im Leben kann 
ich weder selbst machen noch 

Domdekan Heinz Heckwolf bei seiner Predigt im Mainzer Dom                 ©  blum

verdienen. Es ist mir geschenkt.“ 
Der Gottesdienst am Sonntag, 
30. April, war Auftakt zum tradi-
tionellen Empfang am Vorabend 
des Tags der Arbeit.

Konzelebranten des Gottes-
dienstes waren Pfarrer Dr. Fried-
rich Franz Röper, Mainz, Präses 
der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB), Dekan 
Hans-Joachim Wahl, Präses des 
Kolpingwerkes Diözesanver-
band Mainz, und Pfarrer Harald 
Christian Röper, Ehren-Präses 
von Kolping im Bistum Mainz. 
Die musikalische Gestaltung des 
Gottesdienstes haben Domor-
ganist Daniel Beckmann an der 

Orgel und der „KirRoyal Chor“ 
aus Gernsheim unter Leitung 
von Sigrid Fell übernommen. 

Papier: Sonntagsschutz 
gehört zur vom Grund-
gesetz konstituierten 

Werteordnung 

Beim anschließenden Empfang 
unter der Überschrift „Sonntags-
schutz - würdig und Recht“ im 
Ketteler-Saal des Erbacher Hofes 
referierte der frühere Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts, 
Professor Dr. Hans-Jürgen Papier.

Er sprach sich dafür aus, auch 
langfristig „auf die in diesem Land 
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rechtlich verankerte und geprägte 
Sonntags- und Feiertagskultur zu 
setzen“. Wörtlich sagte er: „Wenn 
die Bewahrung der sogenannten 
Leitkultur überhaupt einen ver-
nünftigen Sinn haben kann, dann 
als Forderung auf Erhaltung, Be-
wahrung und Durchsetzung der 
vom Grundgesetz konstituierten 
Werteordnung. Zu ihr gehört aber 
unzweifelhaft der hier diskutierte 
Sonntagsschutz.“ 

Arbeitsruhe dient 
 der physischen  

und psychischen  
Regeneration

Der in Artikel 139 der Weimarer 
Verfassung verankerte Sonn- 
und Feiertagsschutz sei „als ver-
fassungsrechtliche Wertung zu 
verstehen, als Schutzauftrag an 
den Gesetzgeber bei der Erfül-
lung und Konkretisierung seiner 
grundrechtlich begründeten 

Schutzpflichten“, erläuterte Pa-
pier. Beim Sonntagsschutz gehe 
es „nicht nur um die Anerken-
nung eines zentralen Rhythmus 
der christlich-jüdischen Kultur, 
vielmehr wird mit der Gewährleis-
tung rhythmisch wiederkehren-
der Tage der Arbeitsruhe auch das 
Sozialstaatsprinzip konkretisiert“, 
betonte Papier. Zurecht betone 
das Bundesverfassungsgericht, 
„dass der verfassungsrechtliche 
Sonntagsschutz sich nicht nur auf 
die Ausübung der Religionsfrei-
heit bezieht, die Arbeitsruhe die-

ne auch der physischen und psy-
chischen Regeneration und damit 
der körperlichen Unversehrtheit“. 
Weiterhin diene die Arbeitsruhe 
ebenso dem Schutz von Ehe und 
Familie und der Vereinigungsfrei-
heit. 

Wörtlich sagte der frühere Prä-
sident des Bundesverfassungs-
gerichts: „Die soziale Bedeutung 
des Sonntagsschutzes basiert im 
Wesentlichen auf der synchronen 
Taktung des sozialen Lebens. Der 
zeitliche Gleichklang einer für alle 

Im Ketteler-Saal des Tagungszentrums des Bistums, dem Erbacher Hof, fand der Empfang statt.                                 © hgob

Bereiche regelmäßigen Arbeits-
ruhe stellt ein grundlegendes 
Element für die Wahrnehmung 
der verschiedenen Formen gesell-
schaftlichen und sozialen Lebens 
dar.“

Die generelle Arbeitsruhe an 
Sonntagen eröffne dem Einzel-
nen ferner die Möglichkeit der 
physischen und psychischen Re-
generation. „Das Bundesverfas-
sungsgericht stellt daher zurecht 
fest, dass auch aus arbeitswis-
senschaftlicher Sicht der Arbeits-
ruhe an Sonn- und Feiertagen 
wesentliche Bedeutung für das 
individuelle Wohlbefinden und Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Hans-

Jürgen Papier, zum Thema Sonntagsschutz - würdig und Recht“               ©  blum

Diskussion zum Sonntagsschutz (v.l.n.r.): Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, 
Ingrid Reidt, Claudia Deeg , Rolf Richter und Dr. Michael Vollmer.             ©  blum

die gesundheitliche Stabilität des 
Einzelnen zukommt.“ 

Bei der anschließenden Diskus-
sion hob Ingrid Reidt von der 
Katholischen Betriebsseelsorge 
hervor, dass sich die „Allianz für 
den freien Sonntag“ für das Wohl 
der Menschen und der Innen-
städte einsetze. Die Ursachen für 
die Härten in der Diskussion um 
den Sonntagsschutz sieht sie vor 
allem „im brutalen Wettbewerb 
des Einzelhandels“. Rolf Richter, 
Bürgermeister der Stadt Bens-
heim, hob hervor, dass die ver-
kaufsoffenen Sonntage für ihn 
eine wichtige Bedeutung für die 
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Heckwolf verlieh Preis der  
„Pfarrer Röper-Stiftung“
Würdigung für den großem Einsatz in der Ausbildung

Das Autohaus Haese aus Mainz-Kastel wurde mit dem diesjährigen Röper-
Preis ausgezeichnet (v.l.n.r.):  Friedrich-Franz Röper, Bernd Geide (Ausbil-
dungslotsen AKK), Horst Haese, Sieglinde Haese, Jan Jansen, Christina Haese 
und Harald-Christian Röper.                                                                                         © blum

Für besonderes Engagement 
im Bereich der Ausbildung 
hatte Domdekan Heckwolf di-
rekt nach dem Gottesdienst 
im Mainzer Dom den Preis der 
„Pfarrer Röper-Stiftung“ verlie-
hen. 

Ausgezeichnet wurde in diesem 
Jahr das Autohaus Haese GmbH 
in Mainz-Kastel. Juniorchefin 
Christina Haese, die für die Aus-
bildung zuständig ist, hm die Aus-
zeichnung entgegen.  

Horst Haese hatte 1973 das Au-
tohaus als eine „Ein-Mann-Werk-
statt“ in Wiesbaden gegründet. 
Inzwischen ist die Firma Haese 
ein Familienunternehmen. In der 
Firma sind an fünf Standorten in 
Mainz, Mainz-Kastel und Wies-
baden aktuell 65 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigt. 

Attraktivität der Städte besitzen. 
Dr. Michael Vollmer, Facharzt für 
Arbeitsmedizin aus Seeheim-Ju-
genheim, verwies auf die gesund-
heitlichen und psychischen Belas-
tungen, die durch Sonntagsarbeit 
entstehen können. Die Moderati-
on der lebhaften Aussprache, in 
die auch das Publikum einbezo-
gen wurde, hatte Claudia Deeg 

vom Südwestrundfunk (SWR) 
übernommen. 

In seinem Schlusswort dankte der 
Mainzer Diözesanadministrator, 
Prälat Dietmar Giebelmann, allen, 
die zum guten Gelingen des Vor-
abends zum „Tag der Arbeit“ bei-
getragen haben. Mit Blick auf den 
verkaufsoffenen Sonntag, der am 

Tag der Veranstaltung in Mainz 
stattgefunden hatte, sagte Gie-
belmann: „Der Sonntagsschutz 
wäre am meisten gewährleistet, 
wenn niemand hinginge.“ 
Die Begrüßung der rund 200 Gäste 
im vollbesetzten Ketteler-Saal des 
Erbacher Hof hatte die Mainzer 
Diözesanvorsitzende Kolpingwer-
kes, Jutta Schad, übernommen. 

Schad ist im Kolping-Bundesvor-
stand Leiterin der Kommission 
„Mitwirkung in der Arbeitswelt“.  
Veranstaltet wird der traditionel-
le Vorabend zum „Tag der Arbeit“ 
vom Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz, dem Diö-
zesanverband Mainz der KAB und 
dem Diözesanverband Mainz des 
Kolpingwerks.               Tobias Blum

Heckwolf würdigte in seiner An-
sprache den großen Einsatz im 
Bereich der Ausbildung. Inzwi-
schen seien über 100 junge Men-
schen erfolgreich in den Berufen 

Der „Röper-Preis“ wird seit 
2004 an Menschen und 
Firmen verliehen, die sich 
in besonderer Weise für die 
Integration von benachtei-
ligten Jugendlichen in die 
Arbeitswelt einsetzen. Die 
Preisträger erhalten neben 
einer Urkunde eine Bron-
zeskulptur. Sie stellt eine 
Frauengestalt als Symbol 
der „Caritas-Nächstenlie-
be“ dar. 

Die Figur wurde vom Bild-
hauer Karlheinz Oswald 
entworfen und ausge-
führt. Bisher wurde damit 
das Engagement von 27 
Einzelpersonen, Unterneh-
men und Initiativen her-
ausgehoben und öffent-
lich gewürdigt.

Kraftfahrzeug-Mechatroniker 
und Automobilkaufmann/-frau 
ausgebildet. Einen besonderen 
Stellenwert nehme dabei auch 
das Eintreten für benachteiligte 

Jugendliche ein. Zurzeit werden 
13 Auszubildende im technischen 
und fünf Auszubildende im kauf-
männischen Bereich beschäftigt.
                                             Tobias Blum

Zeitschrift  
für den Religionsunterricht 

Informationen des Dezernates Schule und Hochschule  
im Bischöflichen Ordinariat Mainz

•  Arbeit in biblischer Perspektive

•  Arbeit in der Tradition der katholischen Soziallehre

•  Einblicke aus der Perspektive der Betriebsseelsorge

•  Arbeit im Islam

•  Für die Praxis

Mensch, Arbeit! –  
Humanisierung der Arbeit als 
eine christliche Herausforderung  
„Sich keine Gedanken um das Geld 
machen kann nur der, der welches 
hat.“ Dieser Satz beinhaltet etwas 
Wahres. Wenn ‚am Ende des hart 
verdienten Geldes noch Monat üb-
rig bleibt‘, betrifft das nicht nur die 
Beschäftigten selbst, sondern auch 
ihre Familien und deren gesamte 
private Lebenssituation. Allerspä-
testens hier beginnt pastoraler 
Handlungsbedarf und christliche 
Anwaltschaft.“ 
Ingrid Reidt, Seite 29

Zum 
Download 

QR-Code 
scannen!
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Als ein „hohes Gut und wichtiger 
Teil unserer demokratischen Ge-
sellschaft“ hat der Mainzer Dom-
dekan, Prälat Heinz Heckwolf, die 
betriebliche Mitbestimmung be-
zeichnet. Sie sei „gelebte Demo-
kratie im Betrieb“. 

Heckwolf äußerte sich anlässlich 
des traditionellen Diözesantags für 
Personal- und Betriebsräte und Mit-
arbeitervertretungen im vergange-
nen September im Erbacher Hof in 
Mainz. Die Veranstaltung stand in 
diesem Jahr unter der Überschrift 
„Mitbestimmung - neu umkämpft! 
Gelebte Demokratie im Betrieb“. 
Weiter sagte Heckwolf: „Sich für die 
Rechte von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern einzusetzen, 
ist in den vergangenen zehn Jah-
ren nicht einfacher geworden. Es 
war noch nie einfach. Die jetzigen 
Stichworte heißen Globalisierung 
und Digitalisierung.“ Der Domde-
kan dankte den über 60 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Di-
özesantages ausdrücklich für ihren 
Dienst für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. 
Veranstaltet wurde der Tag vom 
Referat Berufs- und Arbeitswelt im 

Professor Dr. Wolfgang Schroeder,  Politikwissenschaftler von der Universität 
Kassel bei seinem Impulsvortrag                                                                      ©  hgob

Mitbestimmung:  
Wichtiger Teil unserer 
demokratischen Gesellschaft
Diözesantag für Personal- und Betriebsräte zum Thema „Mitbestimmung“

Bistum Mainz und seinen Regional-
stellen. In seiner Begrüßung hatte 
Richard Kunkel, Betriebsseelsorger 
aus Bad Nauheim, die betriebliche 
Mitbestimmung als „Erfolgsge-
schichte“ bezeichnet.

Betriebsräte sind 
„wichtige Aktivposten“ 

in den Betrieben
 

In seinem Impulsvortag zeichnete 
Professor Dr. Wolfgang Schroeder, 
Politikwissenschaftler von der 
Universität Kassel, die Entwick-
lung der betrieblichen Mitbestim-
mung nach. Seit dem 19. Jahr-
hundert sei es ihr grundlegendes 
Anliegen gewesen, den Kapitalis-
mus zu bändigen, ihn zu zähmen 
und zu gestalten. Betriebsräte sei-
en „wichtige Aktivposten“ in den 
Betrieben. 

Es sei allerdings ein „Skandal“ dass 
es nur in acht Prozent der Betrie-
be in der Privatwirtschaft einen 
Betriebsrat gebe. Zugleich werde 
in den vergangenen zehn bis 15 
Jahren beobachtet, dass Betriebs-

ratsgründungen organisiert ver-
hindert würden. Dabei würden 
hinsichtlich der Globalisierung 
und Digitalisierung die Betriebs-
räte vor „neuen Herausforderun-
gen“ stehen: „Denn kaum ein 
Arbeitsplatz wird bleiben, wie er 
ist.“ Dem Vortrag schlossen sich 
Erfahrungsberichte aus Betrieben 
in Kurzstatements und ein Aus-
tausch an.                   

Domdekan Heinz Heckwolf dankte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Diözesantages ausdrücklich für ihren Dienst für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.                                                                                                               ©  hgob 

Hao Dang, Betriebsrat bei „Dress 
vor Less“, Kelsterbach                       © utzig

 
          
             
          Bürgerfreundlichkeit und 
schlanke Verwaltung sollen 
durch E-Akte, E-Government 
und Open Government erreicht 
werden. Die Personalräte ha-
ben hier ein starkes Mitbestim-
mungsrecht, doch die Praxis 
sieht oft anders aus. Oft wer-
den wir zu spät informiert. Als 
Problem sehen wir, dass die 
Anschaffung neuer Software 
zur Entwertung von Arbeits-
plätzen führen kann. ... Auch 
das gerne genommene Dienst-
Smartphon kann zur Selbstaus-
beutung führen.
Immer öfters werden arbeits-
vertragliche Regelungen über 
variable Arbeitszeiten abge-
schlossen, die schwer mit dem 
Arbeitszeitgesetz zu vereinba-
ren sind. 
Für unbedingt erforderlich hal-
ten wir  ein Initiativrecht für Per-
sonalräte zum Abschluss von 
Dienstvereinbarungen.

»

Norbert Ding, stellvertretender 
Vorsitzender des Personalrats 
bei der Kreisverwaltung Mainz-
Bingen und Kreisvorsitzender 
der komba-Gewerkschaft   © utzig

«
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Nach dem Vortrag von Prof. Schroeder diskutierten die Arbeitsnehmer über die Zukunft der Mitbestimmung.    ©  utzig

Am Nachmittag fanden Work-
shops statt. Daniel Bremm, Ge-
werkschaftssekretär der IG Me-
tall, nahm unter der Überschrift 
„Zukunft der Mitbestimmung“ 
die Nachwuchswerbung in den 
Blick. Die Therapeutin und Un-
ternehmensberaterin Marion 
Stöcking stellte den „Mensch 
Betriebsrat“ in den Mittelpunkt 
ihres Workshops und fragte, 
wie Arbeitnehmervertreter den 
vielfachen Erwartungen gerecht 
werden können. „Zwischen Zu-
geständnis und Widerstand. 
Strategien für Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber“ lautete 
das Thema der Psychologin und 
Unternehmensberaterin Maga-
rete Szpilok. Professor Schroe-
der ging unter der Überschrift 
„Mitbestimmung 4.0“ der Frage 
nach, wie Betriebsratsarbeit an-
gesichts heutiger Herausforde-
rungen aussehen kann.

Der Ruf der „kleinen 
Leute“ nach sozialer 
Gerechtigkeit wird  

oft übersehen

Ingrid Reidt, Betriebsseelsor-
gerin aus Rüsselsheim, sagte in 
ihrem Schlussimpuls, dass es 
„in Sachen Mitbestimmung in 
der Arbeitswelt laut und rau ge-
worden“ sei. „Im lauten Geschrei 
nach Kostensenkung und Rendi-
te eines sich zunehmend libera-
lisierenden Marktes wird der Ruf 
der ,kleinen Leute‘ nach sozialer 
Gerechtigkeit und Menschlich-
keit oftmals übertönt“, sagte sie. 
Der enorme Druck, der „nahe-
zu über allen Branchen wie ein 
Damoklesschwert hängt“, lasse 
kaum Raum für Verständigung 
und Gespräch. Umso wichtiger 
sei das, was an jeweiliger Stelle 
in den Arbeitnehmervertretun-
gen getan werde: „Wir erleben, 
dass Ihr den Mund aufmacht, 
wenn Schieflagen entstehen, 
Rechte missachtet oder über 
die Köpfe hinweg entschieden 
wird.“ Weiter betonte Reidt: 
„Nicht zu schweigen, stellvertre-
tend für andere zu sprechen und 
einzutreten: Das ist ein zutiefst 
soziales und auch christliches 
Tun.“         
                      Alexander Matschak

„Fürsprecher für Menschen 
in Not und Bedrängnis“
25 jähriges Dienstjubiläum von Betriebsseelsorger Richard Kunkel

Die Bischöfliche Beauftragte Carola Daniel gratuliert Betriebsseel-
sorger Richard Kunkel für 25 Jahre Dienst im Bistum Mainz.     ©  hgob 

Carola Daniel, Bischöfliche Be-
auftragte für die Pastoralas-
sistenten und -referenten im 
Bistum Mainz dankte dem Be-
triebsseelsorger Richard Kunkel 
für seinen engagierten und un-
ermüdlichen Dienst. Im Rahmen 
einer Feier konnte er auf 25 Jah-
re im Dienst des Bistums Mainz 
zurückblicken. 

Die bischöfliche Beauftragte 
hob hervor, dass er Anwalt und 
Seelsorger gleichermaßen für 
die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und für Menschen 
in Erwerbslosigkeit sei. So ist 
Kunkel neben seinen Aufgaben 
als Betriebsseelsorger auch Vor-
sitzender der Arbeitsloseninitia-
tive in Gießen. 

Richard Kunkel sei ein „Fürspre-
cher für Menschen in Bedräng-
nis, in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen und ein Kämpfer 
gegen ungerechte Verhältnisse“. 

Richard Kunkel ist 1966 in Mann-
heim geboren und im Odenwald 
aufgewachsen. Nach dem Studi-
um von Philosophie und Theo-
logie in Mainz und Innsbruck 
war er parallel zur Ausbildung 
zum Pastoralreferenten bis 1999 

als Religionslehrer an einer Be-
rufsbildenden Schule tätig. Er 
ist seit 18 Jahren in Oberhessen 
Betriebsseelsorger und damit 
Dienstältester im Team der Be-
triebsseelsorge im Bistum Mainz. 
                                                       hgob
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„Die persönliche Entwicklung  
nach vorne bringen“ 
Ökumenischer Gottesdienst für Auszubildende mit Bischofsvikar Giebel-
mann und stellvertretenden Kirchenpräsidentin Scherf

Zum ersten Mal fand im letz-
ten September in Darmstadt 
ein ökumenischer Gottesdienst 
für Auszubildende und ihre 
Ausbilder statt. In ihrer Rede 
wünschte die stellvertretende 
Kirchenpräsidentin der Evan-
gelischen  Kirche in Hessen 
und Nassau, Ulrike Scherf, den 
Auszubildenden viel Freude 
und Erfüllung in ihrem neuen 
Lebensabschnitt. Vertrauen 
könnten sie dabei auf Gott, der 
immer an ihrer Seite sei, auch 
wenn mal schwierige Zeiten 
kämen. „Denn“, so Scherf, „Gott 
begleitet uns voll Liebe, für ihn 
sind wir besonders und unbe-
zahlbar“. Der Bischofsvikar des 
Bistums Mainz, Dietmar Giebel-
mann, ergänzte den Gedanken: 
„Gott braucht jeden Menschen, 
aber er verbraucht ihn nicht“.

Im Gottesdienst berichteten vier 
Jugendliche über ihre Erfahrungen 
im Verlauf der Ausbildung. Sie sei-
en mit der Zeit selbstbewusster ge-
worden. Und auch wenn sie noch 
nicht genau wüssten, wie es nach 
ihrer Ausbildung weitergehe, seien 
sie doch voller Ideen und Zuver-
sicht. Einige denken darüber nach, 
sich selbstständig zu machen oder 
nach der Gesellenprüfung noch „ih-
ren Meister“ anzuschließen.

Sebastian Cramer, der Vorsitzen-
de der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung bei Merck in 
Darmstadt, gab den Jugendlichen 
Tipps mit auf den Weg. Nach sei-
ner Erfahrung bewähre es sich, 
offen zu sein für Neues, auf Leute 
zuzugehen und Probleme anzu-

Bischofsvikar Dietmar Giebelmann© zgv

Im Sommer begann für vie-
le Jugendliche ein neuer Le-
bensabschnitt. Sie starteten 
mit ihrer Berufsausbildung. In 
einem ökumenischen Gottes-
dienst in Darmstadt erzählten 
sie von ihren Erfahrungen und 
Erwartungen und erhielten Zu-
spruch, Gottes Segen und gute 
Ratschläge.

Jugendliche berichteten über ihre Erfahrungen im Verlauf der Ausbildung © zgv

Musikalisch umrahmt wurde 
der Gottesdienst durch die 
Band „Who needs a setlist“ mit 
modernen Klängen, die zahlrei-
che Gottesdienstbesucher zum 
Mitklatschen animierten.

Im Gespräch (v.l.) Bruno Schumacher, Richard Kunkel und Bischofsvikar  
Dietmar Giebelmann                                                                                                          © zgv

Ramon Berndroth, Leiter des Nach-
wuchs-Leistungszentrums des SV Darm-
stadt 98                                                                   © zgv

sprechen.
Als Leiter des Nachwuchs-Leis-
tungszentrums des SV Darm-
stadt 98 hat Ramon Berndroth 
viel Erfahrung mit Jugendlichen. 
Im Nachwuchszentrum „Junglili-
en“ werden Jugendliche im Alter 
von 10 bis 19 Jahren gefördert. 

Sie erhalten eine duale Ausbil-
dung, die sportliche auf der ei-
nen Seite und die schulische bzw. 
berufliche auf der anderen Sei-
te. Die persönliche Entwicklung 
der Jugendlichen „nach vorne zu 
bringen“ ist für Berndroth ein be-
sonderes Anliegen. Dazu gehöre 
auch, Ungerechtigkeiten auszu-
halten, mit Niederlagen umzuge-
hen und mit der eigenen Unvoll-
kommenheit zu leben. Manchmal 
lohne es sich auch, seine Ziele zu 
überdenken und Erfolg neu zu de-
finieren.                        Margit Befurt
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Erstes gemeinsames 
Sozialpodium  
von Kirchen und  
Gewerkschaften  
in Hessen
Bischof Bätzing: Kirche braucht neue Sozialgestalt

Im Gespräch (v.l.) Bischof Georg Bätzing, Kirchenpräsident Volker Jung, Pro-
fessor Oliver Nachtwey und Moderatorin Britta Baas                             © Volker Rahn

In Zeiten, in denen der gesell-
schaftliche Zusammenhalt ero-
diert und Werte vermittelnde Ins-
titutionen ihre Autorität verlieren, 
braucht die Kirche eine neue So-
zialgestalt. Darauf hat der Bischof 
von Limburg, Georg Bätzing. 

Vor mehr als 300 Gästen verwies 
Bätzing darauf, dass die „alte mili-
euverhaftete Kirche vergeht.“ Mit 
einer Kirchenentwicklung, wie sie 
sich das Bistum Limburg vorge-
nommen habe, gebe es aber Wege 
aus der Krise. Die Kirche müsse es 
sich zur Aufgabe machen zu sehen, 
welchen Dienst sie für die Men-

schen unabhängig von ihrem Glau-
ben und ihrer Kirchenzugehörigkeit 
leisten könne. Konkret geworden 
sei dies in den vergangenen zwei 
Jahren etwa in der Hilfe für Flücht-
linge. Hier sei die Kirche mit ihren 
Angeboten für viele Menschen, die 
helfen wollten, zu einer Anlaufstelle 
geworden, auch für viele, die schon 
lange nichts mehr mit der Kirche als 
Institution zu tun hatten. 

Kirchen müssen  
politisch sein 

Dabei wies Bätzing energisch den 
Vorwurf zurück, die deutschen 
Bischöfe seien in ihren Predig-
ten - gerade an Weihnachten und 
zum Jahreswechsel - zu politisch: 
„Ja, was denn sonst?!“ rief er un-
ter dem Beifall der Zuhörer. An-
gesichts des in Armut geborenen 

Georg Bätzing ist seit September 2016  
Bischof von Limburg.                     © Volker Rahn

Was hält die Gesellschaft zusammen? Das war die Frage, die sich 
Kirchen und Gewerkschaften in Hessen erstmals bei einem öffent-
lichen Spitzentreffen stellten. Und was können sie dafür tun? Die 
große Lösung gab es am Ende nicht. Aber viele einzelne Ideen, die 
den Zusammenhalt fördern können. 

Die Konjunkturdaten für 
Deutschland scheinen rosig. Seit 
Jahren wächst die Wirtschaft. 
Auf der anderen Seite aber auch 
die Alters- und Kinderarmut. 
Und eine Arbeitslosenquote 
von knapp über fünf Prozent 
täuscht über manches hinweg. 
Denn acht Millionen Menschen 
arbeiten hierzulande nach Ge-
werkschaftsangaben in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen 
oder im Niedriglohnbereich. Das 
sind harte Fakten, die das vage 
Gefühl der Angst vor einem sozi-
alen Abstieg in großen Teilen der 
Bevölkerung schüren und letzt-
lich den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft gefährden. 

Öffentlich tagen 

Grund genug für die Kirchen in 
Hessen und den DGB Hessen-
Thüringen am 16. Januar erstmals 
zu einem öffentlichen Spitzen-
treffen in der Evangelischen Aka-
demie Frankfurt zusammenzu-
kommen. Das Thema: „Was hält 
die Gesellschaft zusammen?“ Die 
Protagonisten: Volker Jung, Kir-
chenpräsident der Evangelischen 
Kirche Hessen und Nassau, Ge-
org Bätzing, Bischof des Bistums 
Limburg, und Michael Rudolph, 
neuer Vorsitzender des DGB Hes-
sen-Thüringen. Eine Analyse der 
gesellschaftlichen Situation und 
der daraus entstehenden Heraus-
forderungen steuerte außerdem 

der Baseler Wirtschaftswissen-
schaftler und Soziologe Oliver 
Nachtwey bei. Die Moderation 
übernahm Britta Baas von der 
Zeitschrift Publik-Forum.

Gottessohnes könne man nicht 
anders als politisch predigen. Die 
Kirchen müssten auch deutlich 
widersprechen, wenn Minderhei-
ten mit Spaltungstendenzen laut-
stark von sich reden machten.

Dieses Engagement der Kirchen 
forderte auch der Gastredner des 
Abends, Oliver Nachtwey, So-
ziologe an der Universität Basel. 
Parteien, Gewerkschaften und 
Kirchen verlören dramatisch an 
Einfluss, der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt leide zunehmend 
darunter, dass die Solidarität ver-
schwinde, weil Menschen das Ge-
fühl hätten, es gelten nicht mehr 
für alle dieselben Regeln. Trotz-
dem wolle er dem „Pessimismus 
des Verstandes den Optimismus 
des Willens“ entgegensetzen. Kir-
chen und Gewerkschaften rief er 
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dazu auf, konfliktfreudig zu sein 
und als Institutionen alles daran 
zu setzen, der Solidarität wieder 
Raum zu verschaffen.

Vertrauen auf  
Gottes Mittun 

Kirchenpräsident Volker Jung 
von der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau gestand 
selbstkritisch ein, dass sich die 
Kirchen in jüngster Vergangen-
heit „viel zu sehr um sich selbst 
gesorgt“ hätten. „Im Vertrauen 
auf Gott, der mitgestaltet“, müss-
ten die Kirchen verstärkt wieder 
„nach draußen gehen und sich 
um die Welt, um andere sorgen.“ 

Der neu gewählte Vorsitzende 
des DGB Hessen-Thüringen, Mi-
chael Rudolph, nannte als Aufga-
be von Gewerkschaften und Kir-
chen, den Wert von Arbeit nicht 
nur über Leistung, sondern vor 
allem über die Würde zu definie-
ren. Institutionen wie Gewerk-
schaften oder Kirchen könnten 
nicht für jeden einzelnen indi-
viduelle Lösungen anbieten, sie 
könnten aber Räume eröffnen, 
danach gemeinsam zu suchen.                               

Vorbereitet wurde die Veranstal-
tung vom „Arbeitskreis Kirchen 
und Gewerkschaften in Hessen“ 
in dem auch das Referat Berufs- 
und Arbeitswelt vertreten ist.
                   EKHN/Volker Rahn/DW

Michael Rudolph, neuer DGB Vorsitzen-
der Hessen-Thüringen               ©  Volker Rahn

Alt werden - um arm zu sein?
15. Forum Sozialforum mit 60 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 

Endlich – der „wohlverdiente 
Ruhestand“! Vielen schwebt vor, 
nun ihr Leben zu genießen – bei 
einem guten Auskommen durch 
die Rente. Die Realität heißt 
nicht selten: Im Alter arm dran! 
Darum ging es beim 15. Forum 
Sozialpastoral. 

60 Haupt- und Ehrenamtliche, 
die diakonisch tätig sind, lau-
schen dem Vortrag von Michaela 
Hofmann. „Armut hat immer was 
mit Geld zu tun – das kann man 
nicht schönreden“, sagt die Re-
ferentin, die beim Diözesancari-
tasverband in Köln für Armutsfra-
gen zuständig und auch Mitglied 
der Nationalen Armutskonferenz 
ist. Und weil Geld immer mit Zah-
len zu tun hat, präsentiert sie 
davon zwangsläufig eine ganze 
Menge. Zum Beispiel: Als ein-
kommensarm gelten in Deutsch-
land Alleinstehende, die weniger 
als 1064 Euro monatlich zur Ver-
fügung haben, Familien mit zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern 
bei einem Betrag von 2234 Euro 
(Zahlen von 2016).

Mehr Frauen  
als Männer  

armutsgefährdet

Wer die Höhe der Renten mit die-
sen Zahlen vergleicht, braucht 
kein Rechenkünstler zu sein, um 
das Armutsrisiko im Alter zu er-
kennen: Am 1. Juli 2017 betrug 
die Durchschnittsrente von Frau-
en 853 Euro im Monat, die von 
Männern 1076 Euro.

„14,8 Prozent der Menschen über 
65 Jahren waren 2015 armuts-
gefährdet“, sagt die Referentin. 
Dass deutlich mehr Frauen als 
Männer betroffen sind, wundert 
nach den eben genannten Zah-
len kaum. Weniger als 450 Euro 
Rente erhalten 39,1 Prozent der 
Frauen (Männer: 18,5 Prozent). 
Eine Rente über 1500 Euro er-
reichen 1,9 Prozent der Frauen 
(Männer: 22,1 Prozent).

Trotz vieler Zahlen – der Vortrag 
von Michaela Hofmann ist alles 
andere als trocken. Nicht nur, 
weil die vorgelegten Zahlen eine 
klare Sprache sprechen, sondern 
auch, weil die Referentin spürbar 
für ihr Thema „brennt“. Und nicht 
bei den Zahlen stehen bleibt, 
sondern auch die Ursachen be-
leuchtet: Erwerbsbiografien, die 
unterbrochen sind durch Ar-
beitslosigkeit oder Krankheit, 
durch Erziehungs- und Pflege-
zeiten, erhöhen das Risiko der 
Altersarmut. 

Bei Kindern ansetzen

Auch Menschen mit Migrations-
hintergrund, geringer Bildung 
und Qualifizierung gehören 
mehr als andere zu denen, die „im 
Alter arm dran“ sind. „Wer etwas 
gegen die Altersarmut tun will, 
muss bei der Kinderarmut be-
ginnen“, sagt die Referentin nicht 
zuletzt im Blick auf den Zugang 
zur Bildung. Wobei, wie eine jun-
ge Teilnehmerin anmerkt, auch 
Akademiker Gefahr laufen, im Al-
ter arm zu sein: Nach vergleichs-
weise langer Ausbildung folgen 
oft schlecht bezahlte Praktika, 
befristete Arbeitsverträge – eine 
„glatte“ Erwerbsbiografie wird 
auch bei studierten Leuten im-
mer seltener.

Ist die Caritas politisch 
„zu zahm“?

Was können Menschen in Seel-
sorge und Caritas tun? Kennen 
wir die betroffenen Menschen in 

Was ist Armut? 

Man unterscheidet 
zwischen absoluter 
und relativer Armut. 

Absolut arm ist, wer seine 
Grundbedürnisse – Woh-
nung, Nahrung und Kleidung, 
ärztliche Versorgung – nicht 
decken kann. Die Definition 
von relativer Armut bezieht 
die Situation der jeweiligen 
Gesellschaft ein. Wer relativ 
arm ist, kann bei Dingen nicht 
mitmachen, die als selbst-
verständlich gelten. Laut EU-
Richtlinie gilt in Deutschland 
als armutsgefährdet, wer 
weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens hat. 
2016 war hier jeder Fünfte 
von Armut und sozialer Aus-
grenzung bedroht. (red)                         

Das 15. Forum Sozialpastoral fand im Haus am Maiberg in Heppenheim statt.                                   
                                                                                                                           © Maria Weissenberger

unserem Umfeld? Wie kommen 
wir mit ihnen zusammen? Aber 
auch: Ist die Caritas politisch „zu 
zahm“? Sollten die katholischen 
Verbände im Umgang mit der 
Politik offensiver auftreten? Fra-
gen, die die Teilnehmer im Hep-
penheimer Haus am Maiberg be-
wegen. Fertige Lösungen kann 
ein einzelner Veranstaltungstag 
bei einem so komplexen Thema 
nicht bringen. Anstöße für ihre 
Arbeit in Pastoral und Caritas 
nehmen die Teilnehmer jeden-
falls mit.

Maria Weissenberger, in Bistums-
zeitung Glauben und Leben, Nr. 
49/2017
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„Faire Arbeit. Würde. Helfen.“
Ein Dominikaner sprengt  
Ketten moderner Sklaverei
Brasilianischer Ordensmann diskutierte mit Betriebsräten

Die Sorge um menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und ge-
rechte Entlohnung für die Men-
schen in Lateinamerika stand 
im letzten Jahr im Blickfeld der 
Weihnachtsaktion des katholi-
schen Hilfswerks Adveniat. Bei 
einem Treffen mit Betriebs- und 
Personalräten in Mainz wies   
 Alois Bauer, Referent für Gerech-
tigkeit, Frieden und Weltkirche 
im Bistum Mainz, auf das Wort-
spiel im Slogan „Faire Arbeit. 
Würde. Helfen.“ hin und ergänz-
te „damit Menschen leben kön-
nen“. Dies umschreibe auch das 
Anliegen von Xavier Plassat, der 
in diesem Jahr als Gast von Ad-
veniat das Bistum besuchte. 

Bruder Xavier Plassat war, bevor 
er sich dem Orden der Domini-
kaner anschloss, ein engagierter 
Gewerkschafter in Frankreich. 
„Dann, vor 30 Jahren führte 
mich mein Weg nach Brasilien. 
Ich wollte hier mit den Armen 
zusammenleben“, stellt er sich 
den Arbeitnehmervertretern vor. 
Damals habe er beobachtet, dass 
die Landverteilung durch die Ko-
lonialisierung ungerecht ist. Dies 
mache die Landbevölkerung bis 
heute sehr verwundbar. 

Frei Xavier Plassat 
kämpft gegen  

moderne Sklaverei

Plassat schilderte seinen gewalt-
freien Kampf für faire Bedingun-
gen. Die Verhältnisse hätten sich 
dadurch auch verbessert. Doch 
heute sei die Situation wieder 
dramatisch. Die derzeitige Regie-
rung lasse es zu, dass sich das Er-
reichte zurückentwickele. „Zwar 
ist die Sklaverei 1888 abgeschafft 
worden, doch es gibt sie bis heu-
te“, stellte der Ordensmann fest.  

Das Treffen der Betriebsräte mit Xavier Plassat fand im Jugendhaus Don 
Bosco statt. Der Referent für Gerechtigkeit, Frieden und Weltkirche im Bistum 
Mainzes  stellte den Bistumsgast vor.                                                                                   © hgob

Xavier Plassat ist der nationale 
Koordinator der Landpastoral 
der Katholischen Kirche in Bra-
silien. Ziel der Landpastoral sei, 
die Rechte der kleinen Landbau-
ern, ihr Recht auf faire Arbeit und 
Land zu verteidigen und die Be-
freiung der Arbeitssklaven. Vor 
allem die Landwirtschaft sei da-
von betroffen. 

Skrupellose Unternehmer in kri-
minellen Netzwerken nutzten 
die verzweifelte Not vor allem 
der Migranten aus. Arbeitslos 
würden sie durch falsche Ver-
sprechungen in prekäre Arbeits-
verhältnisse gelockt, aus denen 
sie, in Schulden getrieben, kaum 
mehr herauskämen. 

Die Not der Migranten 
wird skrupellos  

ausgenutzt

Die Lebensbedingungen trü-
gen die Kennzeichen moderner 
Sklaverei. Mit Kampagnen und 
politischer Arbeit versuche die 
Landpastoral, das Unrecht einzu-
klagen, den Befreiten in ein wür-
devolles Leben zu helfen und die 
Ursachen zu bekämpfen. 

Spannend wurde das Gespräch, 
als Plassat an Beispielen deut-
lich machte, wie auch wir, die 
Menschen im fernen Deutsch-
land, „indirekt und unwissend“ 
als Konsumenten am Ende einer 
langen Produktionskette zur 
Sklavenarbeit beitragen. Die Be-
triebsräte betonten, wie wichtig 
die Aufklärung über die Zusam-
menhänge sind. So lasse sich 
solidarisch dann das Kaufver-
halten anpassen. In Hilflosigkeit 
und Resignation zu erstarren, 
sei der falsche Weg. „Wir müssen 
laut werden für die, die keine 
Stimme haben!“, sagte eine Teil-
nehmerin. 

Die Katholische Betriebsseel-
sorge Rheinhessen hatte zu der 
Begegnung ins Jugendhaus Don 
Bosco eingeladen. Die Betriebs- 
und Personalräte gehören ei-
nem unabhängigen Arbeitskreis 
aus dem Großraum Mainz an. 
Der Kreis versteht sich als Netz-
werk von Arbeitnehmervertre-
tern aus Firmen und Einrichtun-
gen verschiedenster Branchen. 
Er dient dem gegenseitigen 
Austausch und der solidarischen 
Unterstützung untereinander. 
                                                     hgob

Faire Arbeit. 
Würde. 
Helfen.

 ©
  Fotos  Florian Koop / adveniat
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Der Gottesdienst am Vorabend 
des 1. Advent in der Pfarrkirche 
St. Josef widmete sich der Weih-
nachtsaktion von Adveniat mit 
dem Thema „Faire Arbeit. Würde. 
Helfen.“ Die katholische Arbeit-
nehmerbewegung und die ka-
tholische Betriebsseelsorge Süd-
hessen sowie Pfarrer Gunter Bee 
widmeten sich im Rahmen des 
Gottesdienstes dem Thema.

„Faire Arbeit ist alles andere als 
selbstverständlich“, erklärte Hans-
Peter Greiner von der KAB. Dies 
gelte auch für Deutschland. Als 
Beispiel nannte er Beschäftigte 
aus Osteuropa, die in Schlachthö-
fen unter unmenschlichen Bedin-
gungen und für niedrige Löhne 
arbeiten, damit das Fleisch billig 
verkauft werden kann. Mit Blick auf 
Rüsselsheim sprach er von regulä-
ren Arbeitsplätzen, die durch Leih-
arbeit und Werkverträge vernichtet 
würden. Doch die Adveniat-Weih-
nachtsaktion richtet ihren Blick auf 
Lateinamerika und die dortigen 
unmenschlichen Arbeitsbedingun-
gen. Pfarrer Gunter Bee arbeitete 
viele Jahre als Seelsorger in der 
Gemeinde Juruti, die im brasiliani-
schen Amazonasgebiet liegt. 

Er lud die zahlreich erschienenen 
Gottesdienstbesucher dazu ein, 
mit ihm zu seinem langjährigen 
Arbeitsplatz zu folgen. Rund 30 000 
Christen galt es zu betreuen und 
Bee beschrieb den Umgang der 
dortigen Christen mit dem Evan-
gelium. Ihn fasziniere die Art »wie 
locker die Leute das Evangelium 
genommen haben. Eine Art innere 

Rüsselsheimer Adventspredigt greift die globale Frage nach menschenwürdiger Arbeit auf  
– in Lateinamerika, weltweit und vor Ort

Faire Arbeit. Würde. Helfen.

Freude am Evangelium« existiere. 
Eine Aluminium produzierende 
Firma habe sich angesiedelt, um 
Erz vor Ort abzubauen. Mit Unter-
stützung dieses Unternehmens 
entstanden Arbeitsplätze, Schulen 
und vieles mehr. Einen Einblick in 
die dortigen Arbeitsbedingungen 
hatte der Pfarrer nicht. Doch sprach 
er von einem Hauptproblem, das 
in der Bevölkerung verbreitet sei: 
Drogen.

Christliche  
Anwaltschaft für  

gerechte existenz- 
sichernde Arbeit   

– weltweit  
und auch vor Ort als 
Impuls für das neue 

Kirchenjahr

Dem Gottesdienst schloss sich eine 
Diskussionsrunde an. Der Begriff 
»die Arbeit ins Gebet nehmen« be-

kam eine direkte Bedeutung, wie 
sie seit vielen Jahren im Rahmen 
der Adventspredigt in Rüsselsheim 
stattfindet. Denn es gilt, gesell-
schaftliche Verantwortung für be-
nachteiligte Menschen zu überneh-
men. In der Diskussionsrunde ging 
es darum, die Gedanken des Got-
tesdienstes zu vertiefen. Fabrikbau 
kann auch Vorteile bringen, wie sie 
Pfarrer Bee geschildert hatte. Ar-
beitsplätze entstehen, schulische 
Bildung für alle, eine Aufgabe, wie 
sie bislang vor Ort nur von kirch-
licher Seite angegangen wurde, 
werden durch das Unternehmen 
vorangetrieben. Doch wie fair sind 
die Arbeitsbedingungen? Und gibt 
es in Juruti Möglichkeiten, gegen 
unmenschliche Verhältnisse anzu-
gehen? Pfarrer Bee sprach darüber, 
dass sich unzufriedene Arbeiter in 
Juruti nie zusammenschließen wür-
den. Sie nähmen die Bedingungen 
so hin, wie sie seien.

Schnell widmete sich die Diskus-
sion fairer Arbeit in einem Wohl-
standsland wie Deutschland. Viele 
arbeiten, doch das Einkommen 
reicht oft nicht aus, um davon zu 
leben. Stichworte wie geringfügige 
Beschäftigung, Halbtagsjobs, Leih-
arbeit und Mindestlohn fielen. »Die 
letzten werden die Ersten sein«, 
so heiße es in der Bibel, zitierte 
Ingrid Reidt von der katholischen 

Betriebsseelsorge. Worte, die Hoff-
nung geben sollen. Doch mit Blick 
auf die Arbeitsbedingungen von 
Leiharbeitern geriete diese Aus-
sage ins Gegenteil. In Bezug auf 
Anerkennung ihrer Arbeit seien sie 
immer die Letzten. Komme es aber 
zu Kürzungen und Stellenabbau, 
seien sie die Ersten, die gehen müs-
sen. Siemens in Offenbach sei ein 
aktuelles Beispiel für menschenun-
würdiges Verhalten seitens eines 
Konzerns. 700 Beschäftigten droh-
te die Arbeitslosigkeit, obwohl das 
Unternehmen schwarze Zahlen 
schreibe. HP, Schlecker, Praktiker 
sind weitere Beispiele direkt aus 
Rüsselsheim. Wie kann es gelingen, 
dass jeder in guter Arbeit und in 
gutem Lohn steht? Die Bedingun-
gen in Deutschland lassen sich 
nicht mit denen in Lateinamerika 
vergleichen. Doch: »Wir leben in 
einer globalen Arbeitswelt«, gab 
Greiner zu bedenken. 

Die Fürbitten, die im Rahmen des 
Gottesdienstes verlesen wurden, 
gaben einen Überblick über die 
Schieflage in der Arbeitswelt, die 
auch von den Konsumenten der 
Waren unterstützt werden. So hieß 
es: „Wir bitten für uns selbst, die 
wir täglich den Versuchungen des 
billigen Konsums ausgesetzt sind 
und das damit verbundene Leid 
unserer Brüder und Schwestern in 
der Arbeitswelt oft nicht erkennen 
können.“ Mit Blick auf die Arbeits-
bedingungen in Brasilien lautete 
die Fürbitte: „Für alle Arbeiterinnen 
und Arbeiter in den Ländern des 
Südens, die zu unmenschlichen Be-
dingungen auf Plantagen, in Berg-
werken und Textilfabriken schuf-
ten, um sich und ihre Angehörigen 
am Leben zu erhalten.“                 
                                           Susanne Rapp
                                        

Gemeinsam im Gebet für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Latein-
amerika: Helga Gesswein, KAB, Hans-Peter Greiner, KAB, Ingrid Reidt, Betriebs-
seelsorge                                                                                                                  © Susanne Rapp 

Pfarrer Gunter Bee (Mitte) arbeitete viele Jahre in Juruti im brasilianischen Ama-
zonasgebiet.                                                                                                                  © Susanne Rapp 

Hans-Peter Greiner, KAB (r.), sprach 
zum Thema der Adveniat-Aktion.

 ©
  H

ans Zinkeisen
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Pastoralkurs im  
Wirtschaftsbetrieb  
der Stadt Mainz 
Im Gesundheitsmanagement geht es auch  
um psychische Belastungen der Mitarbeiter

Die physische und psychische 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
steht immer öfter im Fokus von 
Arbeitnehmervertretern und 
Unternehmensleitungen. Dass 
dies auch für den kommunalen 
Bereich zutrifft, erfuhren ange-
hende junge Seelsorger im Sep-
tember 2017 im Rahmen ihrer 
Ausbildung bei einem Besuch 
im Wirtschaftsbetrieb Mainz 
(WBM). Der Besuch war Teil des 
Erfahrungsfeldes Pastoral in der 
Berufs- und Arbeitswelt, das die 
Betriebsseelsorge im Bistum 
Mainz innerhalb des Pastoral-
kurses anbietet.

Jeanette Wetterling, Vorstand im 
Wirtschaftsbetrieb Mainz, hieß 
die Gruppe willkommen und 
stellte die Bedeutung eines gu-
ten Gesundheitsmanagements 
gerade auch für einen öffentlich-
rechtlichen Betrieb heraus. Der 
Personalratsvorsitzende Thilo Hö-
regott, der unterstützt durch die 
Psychologin Martina Balzer auch 
das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM) verantwortet, 
gab einen Einblick in das moder-
ne Unternehmen. 
Der Wirtschaftsbetrieb der Stadt 
Mainz, eine Anstalt des öffent-
lichen Rechts, ist mit 260 Mitar-

Die Teilnehmer vor dem Verwaltungsgebäude des Wirschaftsbetriebs (v.l.): 
Dominique Humm, Martina Balzer, Betriebsratsvorsitzender Thilo Höregott,  
Maximilian Eicher, Christoph Flösser und David Haub                                      © hgob

beitern auch für die Abwasser-
sammlung innerhalb der Stadt 
Mainz und einiger umliegenden 
Verbandsgemeinden, die Abwas-
serreinigung sowie für Baupro-
jekte zuständig. Außerdem sind 
rund fünfzig Mitarbeiter für die 
14 städtischen Friedhöfe, das Kre-
matorium und deren Verwaltung 
verantwortlich. 

Ausgangslage: 
hohe Belastungen  
und eine latente  
Unzufriedenheit

Martina Balzer stellte aus dem 
Geschäftsbereich Friedhof ein 
konkretes Projekt vor. Auffallend 
waren vor einiger Zeit die hohen 
Belastungen und die latente Un-
zufriedenheit vieler Mitarbeiter 
gewesen, führte Balzer aus. Eine 
durchgeführte Befragung stellte 
schließlich einen Zusammenhang 
mit der ständigen Konfrontation 
mit dem Tod her. Dauernder Kon-
takt mit trauernden Angehörigen, 
das Ausheben und Öffnen von 

Gräbern, Umbettungen, Beerdi-
gungen auch von Kindern sowie 
Zeitdruck und Konflikte wurden 
von vielen Mitarbeitern als sehr 
belastend empfunden. 

Friedhof erfodert  
hohe psychische  

Belastbarkeit

Im Rahmen des BGM entwickel-
ten Höregott und Balzer ein Kon-
zept. Zum späteren Zeitpunkt 
wurde das Projekt auch von einer 
Theologin unterstützt und ein 
Seminar zur Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Tod und Trauer“ 
sowie ein Konflikttraining durch-
geführt. Das Ergebnis habe sich 
postwendend in einer fühlbar 
besseren Zusammenarbeit und 

höherer Zufriedenheit gezeigt. 
Schwierige Arbeitssituationen 
konnten so durch ein gutes Mit-
einander ausgeglichen werden, 
erklärten Balzer und Höregott.

Für die angehenden Seelsorger 
wurden die psychischen Belas-
tungen auch selbst spürbar beim 
Besuch des Krematoriums, dem 
Kennenlernen der Abläufe und 
dem anschließenden Gespräch 
mit dem für die Kremationen zu-
ständigen Mitarbeiter Jörg Holl. 
Im BGM sei der enge Austausch 
sowohl mit den Führungskräften 
als auch der Belegschaft von gro-
ßer Bedeutung. Belastungen und 
„Stimmungen“ könnten so un-
mittelbarer angegangen werden. 
In regelmäßigen Vorträgen und 
Infotagen werde inzwischen eine 
bunte Mischung angeboten, um 
für eine gute Gesundheit zu sen-
sibilisieren, erläuterte Thilo Höre-
gott. Dabei würden u.a. auch psy-
chische Belastungen thematisiert.

„Auch die Vorgesetzten 
dürfen nicht  

vernachlässigt  
werden“

 Sie fänden sich in einer Art „Sand-
wichposition“ zwischen allen 
Stühlen wieder, formulierte Höre-
gott die Herausforderung. Mit sol-
chen schwierigen Positionen um-
zugehen, könne man lernen. „Hier 
geben wir auch der Führungs-
mannschaft manchen Impuls!“
                                                       hgob

Im Gespräch über die Belastungen im Krematorium: (v.l.): Betriebsratsvor-
sitzender Thilo Höregott, Jörg Holl, Dominique Humm, Christoph Flösser,  
Maximilian Eicher und David Haub                                                                               © hgob

Das Logo des Mainzer Wirtschafts-
betriebs
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20
18     Oasentage 

               der 
Betriebsseelsorge

09./10. März 2018 
Entscheidungen  
treffen
Mit Margareta und Michael  
Ohlemüller.
Ort: Haus am Maiberg, 
64646 Heppenheim 

20./21. April 2018   
Die eigene Mitte  
finden
Mit Uwe Niederauer,  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Pater Benedikt Nettebrock
Ort: Kloster Jakobsberg, 
55437 Ockenheim
        
24./25. August 2018 
Der alles erfüllende 
Klang 
Mit Claudia Hesping, 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
Seit vielen Jahren erfreuen sich 
die Oasentage großer Beliebt-
heit. Die Betriebsseelsorge im 
Bistum Mainz bietet aktuell jähr-
lich drei Oasentage an. Zwei Tage 
finden im Kloster Jakobsberg auf 
der Höhe oberhalb von Ocken-
heim zwischen Mainz und Bin-
gen statt, der andere Oasentag 
im Haus am Maiberg in Heppen-
heim an der Bergstraße. Gedacht 
sind die Oasentag als Auszeit aus 
dem Getriebe des Alltags. Einge-
laden sind vor allem Mitglieder 
von Betriebs- und Personalräten 
und Mitarbeitervertretungen, 
aber auch anderen Interessier-
ten können teilnehmen, wenn 
noch Plätze frei sind.

Während das Leitungsteam auf 
dem Jakobsberg aus Pater Bene-
dikt Nettebrock vom Kloster und 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß von 
der Betriebsseelsorge besteht, 
teilen sich in Heppenheim Marga-
reta und Michael Ohlemüller die 
Leitung. Margareta Ohlemüller 
ist ausgebildete Exerzitienleiterin 
und hat eine langjährige Erfah-
rung in der geistlichen Begleitung 
von Menschen.  

Bei den Oasentagen auf dem Ja-
kobsberg sind immer auch ex-
terne Referenten dabei, die ihre 

jeweilige besondere Profession 
einbringen. Mal ist es das Bo-
genschießen, die Bewegung zur 
Musik - der beschwingte Tanz, 
Qigong-Übungen oder das Trom-
meln auf verschiedenen Percus-
sionsinstrumenten. Möglich sind 
dazu immer nur Einführungen. 
Fern der Hektik des Alltags be-
steht die Gelegenheit aufzu-
tanken und für sich Neues zu 
entdecken. Meditation, Eutonie 
Übungen am Leib, Stille oder das  
gemeinsame Gespräch wechseln 
sich ab. 

Die Klostergemeinschaft freut 
sich, wenn Gäste auch die Ein-
ladung zu ihren Gebetszeiten 

annehmen. Einige Teilnehmer 
sind dann schon um 6.15 Uhr un-
terwegs zu den Mönchen in der 
Klosterkapelle. 

Zum Spazierengehen lädt die 
Umgebung ein. Für alle gemein-
sam geht es meist noch vor dem 
Frühstück zu einem aufmerksa-
men „Gang“ in die nähere Um-
gebung. Manchmal wird dieser 
„Gang“ auch zum besonderen 
Erlebnis, wenn gerade die Sonne 
aufgeht oder man das Gefühl hat, 
über den Wolken zu sein. Das ist 
bei bestimmten Wetterlagen der 
Fall, wenn sich unten im Rheintal 
der Nebel breit macht. 
                                                       hgob

Qigong-Lehrerin Ruth Hammer: Wer Qigong übt, verfeinert seine Selbstwahrnehmung und das Gespür für die eigene 
körperliche und psychische Befindlichkeit.                                                                                                                                              ©  hgob

Im Meditationsraum des Bildungshauses kommen die Arbeitnehmervertre-
ter zu gemeinsamen Gesprächsrunden zusammen .                                                  ©  hgob

Zum Flyer 
QR-Code 
scannen

©
 Fotos: Betriebsseelsorge, Kloster Jakobsberg, H

aus am
 M

aiberg

                                   Auftanken 
            Entscheidungen treffen
     Eintauchen in eine andere Welt 
                                und zur Ruhe kommen
     Geh den Weg nicht allein 
                               DIE MITTE finden
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Ein kulinarischer Spaziergang
Seit zehn Jahren finden die beliebten Kochkurse“Futtern wie bei Muttern“ statt.

Seit zehn Jahren veranstal-
tet die Arbeitslosen-Initi-
ative Kompass Odenwald, 
die beliebten Kochkurse  
“Futtern wie bei Muttern“, bei 
denen leckere und gesunde Ge-
richte mit nur wenig Geld ge-
kocht werden. 

Es herrschte reges Treiben in 
der Lehrküche der beruflichen 
Schulen in Michelstadt. An vier 
Kochstationen wurden leckere 
Speisen zubereitet, die auf die 
Besucherinnen und Besucher des 
Neujahrsempfangs der Arbeits-
loseninitiative „Kompass“-Oden-
wald warteten. Tafelspitz und 
Ochsenzunge mit Meerrettichso-
ße, selbstgemachte Nudeln, Me-
daillon vom Schweinelendchen, 
Hühnerbrüstchen in feiner Sahne-
soße, Gemüsereis, Salattellerchen, 
selbstgemachte vegetarische Ra-
violi mit Pilz-Kräuterfüllung, Scho-
koladenpudding, Kirschquarkbe-
cher oder Apfelkuchen, all dies 
sind Beispiele für die Köstlichkei-
ten, die auf die Teller gezaubert 
wurden. 

Rezepte zum  
Nachkochen  
für Zuhause

Das Koch-Team hat Erfahrung, das 
ist beim Beobachten des Miteinan-
ders in der Küche zu spüren. Zehn-
jährige Erfahrung, um genau zu 
sein. Vor über zehn Jahren hatte der 
gelernte Koch mit dem passenden 
Namen Gerhard Koch zusammen 
mit Heinz Jöst vom Caritas Zentrum 
Erbach und Bruno Schumacher von 
der Arbeitslosenseelsorge beim 
Arbeitslosentreff-Frühstück die 
Idee, für Männer mit wenig Geld 
einen Kochkurs anzubieten. Im 
Januar 2008 wurde diese Idee am 
letzten Freitag im Monat in die Tat 
umgesetzt. Seither wird von Janu-
ar bis November der monatliche 
Kochtreff angeboten. Da auch die 
Frauen Interesse an dem Kochkurs 
hatten, wurde ab April 2008 sams-
tags auch ein Kurs für Frauen und 
Männer ins Leben gerufen. 

Der mittlerweile 69jährige Koch 
hat auch für den Neujahrsemp-
fang die Speisekarte zusammen-
gestellt und die frischen Zutaten 
eingekauft. Seit zehn Jahren 
achtet er darauf, dass seine Vor-, 
Haupt- und Nachspeisen zu güns-
tigen Preisen zu Hause selbst 
nachgekocht werden können. 
„Preisgünstiger und viel gesün-
der als ein Fertiggericht“, so Heinz 
Jöst. „Essen ist kein Luxusgut für 
eine bestimmte Gesellschafts-
schicht. Es ist genug für alle da, so 
die Philosophie unseres  Kochkur-
ses.“ 

Dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sich zu echten Koch-
profis entwickelt haben, davon 
können sich die Besucherinnen 
und Besucher des Neujahrsemp-
fanges überzeugen. Auch Caritas-
direktorin Stefanie Rhein genießt 
die leckeren Köstlichkeiten und 
ist froh, dass dieses hilfreiche An-
gebot über eine so lange Zeit gut 
und gerne besucht wird. „Es ist 
ein Angebot, welches Leib und 
Seele gut tut, denn neben einem 
gesunden Essen finden die Men-
schen hier auch eine schöne Ge-
meinschaft. Das ist sehr wichtig 
für Menschen, die nicht so viel 
Geld zur Verfügung haben und 

daher lieber in den eigenen vier 
Wänden bleiben.“ 

Ein Teilnehmer besucht den Kurs 
schon von Anfang an. Er hatte bis 
2005 in der Firma Rowenta in der 
Produktion gearbeitet. Bei der 
Freistellung von 219 Menschen 
war auch er dabei. Sein Leben hat 
sich seither sehr verändert. Drei 
mal musste er seither umziehen 
um die Auflagen des Jobcenters 
zu erfüllen. „Mir tun die Treffen 
von Kompass sehr gut und hier 
beim Kochkurs habe ich viel 
dazu gelernt. Zwar habe ich zu-
hause keinen Herd sondern nur 
eine Kochplatte aber das hindert 
mich nicht daran, die Gerichte zu 
hause auch zu kochen. Ich weiß 
durch die Treffs, wie ich die Zuta-
ten bereiten muss und fühle mich 
seither nicht mehr beim Kochen 
überfordert.“
     

„Wenig Geld zu  
haben, erschwert auch 
die Teilhabe am Leben 

gewaltig.“

Viele Freitags-Köche sind ab Mitte 
50 aufwärts, der älteste ist über 
80 Jahre. Die meisten von ihnen 
sind Junggesellen, die sich selbst 
um ihr Essen kümmern müssen. 

Von Gerhard Koch bekommen die 
Männer viele Tipps und Hinweise, 
die ihnen im Alltag helfen. Auch 
auf einen schön gedeckten Tisch 
legt er Wert. „Wenig Geld zu haben 
erschwert auch die Teilhabe am 
Leben gewaltig“, so Heinz Jöst. „Oft 
ziehen sich die Freunde von früher 
zurück, wenn Menschen durch 
längere Arbeitslosigkeit um ihre 
Existenz kämpfen. Da fragt einen 
nach einer Weile keiner mehr, ob 
man mit ins Restaurant kommt.“ 
Daher ist der Kochtreff für viele 
eine Besonderheit. Dank der Fi-
nanzierung durch das Katholische 
Bildungswerk können die Teilneh-
mer mit einem Eigenanteil von 
zwei Euro ihr Drei-Gänge Menü 
zubereiten und verspeisen. Beim 
gemeinsamen Essen bleibt Zeit für 
Gespräche und Sorgen und Prob-
leme, die die Menschen belasten. 
Die Lebensgeschichten, die hier 
erzählt werden, zeigen dass Ar-
beitslosigkeit einem den Boden 
unter den Füßen wegziehen kann. 
Da braucht es Angebote wie die 
Arbeitsloseninitiative Kompass, 
die es schafft, schlummernde Kräf-
te in Menschen zu wecken und 
verloren gegangenes Selbstver-
trauen wieder zu schaffen.                     

                                        CV Darmstadt

Gerhard Koch (M.) leitet die verschiedenen Koch-Treffs seit 10 Jahren.                                                                         ©  cv darmstadt
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Leistung! …Würde? 
Kulturseminar für Erwerbslose im Heppenheimer Haus am Maiberg

Leistung und Würde -  zwei Be-
griffe, die zum Mittelpunkt eines 
Seminares für Erwerbslose im 
vergangenen Sommer wurden. 
Insgesamt 18 Frauen und Män-
ner haben sich in vier Tagen dem 
Thema ausgesetzt und gemein-
sam an der Frage gearbeitet, was 
diese Begriffe in ihrem Leben be-
deuten. 

Beim Kulturseminar für Erwerbslose haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mit den The-
men „Leistung und Würde“ kritisch auseinandergesetzt. Auf rund 16 Quadratmetern Sonnensegel ha-
ben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gedanken zum Thema in kreativer Art und Weise umgesetzt. 
                                                                                                                                                                                                                 ©  Fotos Bruno Schumacher

ße Einigkeit, dass es gerade in der 
heutigen Gesellschaft wichtig ist, 
dem Anliegen ein Gesicht zu geben, 
damit es von denen gesehen wird, 
die Arbeit haben. 

Unser Leistungsbegriff  
erschüttert die  

Würde derer, die nicht 
mithalten können

griff Würde als zentrale Aussage. 
Wer das Plakat näher betrachtet 
kann erkennen, dass es weitere 
Symbole und Schriftzüge zum 
Thema enthält. Hierbei war den 
Teilnehmern wichtig, dass die 
Gesamtaussage des Plakats ei-
nen positiven Charakter erhält. 
Es geht darum, in unserer Ge-
sellschaft dafür zu werben, dass 

               Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, und der Preis dafür scheint zu sein, dass das ganze Land 
unter einem hohen Leistungsdruck steht. „Wir fordern Leistung“ formulierte der Innenminister letztes Jahr in seinen 
10 Thesen zur deutschen Leitkultur. Aber „Können wir uns den Sozialstaat noch leisten?“ fragt focus bereits 2012. In 

der Arbeitswelt wird Menschen immer mehr Leistung abverlangt. Qualitätsanforderungen, Akkordarbeit, Zeitarbeit, 
Effektivität, Flexibilität sind nur einige Stichworte. 

Und gleichzeitig fallen immer mehr Menschen aus dem Leistungssystem heraus, können den Anforderungen nicht 
standhalten, viele erkranken psychisch, zum Beispiel an Burn-out Syndrom. Um den Leistungsanforderungen der  

Schule gerecht zu werden, werden Kinder immer früher an Leistungsgedanken herangeführt. 

Wohin führt der immer stärker werdende Druck nach noch mehr Leistung, der sich auf immer mehr Bereiche auswirkt?  
Bleibt da nicht die Menschenwürde auf der Strecke? 

So entstand ein Plakat mit dem 
Begriff, der für die Teilnehmer 
von entscheidender Bedeutung 
ist: Würde. „So wie die Gesell-
schaft Leistung definiert, ist die 
Würde derer, die nicht mithalten 
können, erschüttert.“ Es entstand 
ein acht Meter mal zwei Meter 
großes Transparent in Schablo-
nen-Sprühtechnik, mit dem Be-

Veranstalter waren das Referat Wirt-
schaft-Arbeit-Soziales der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck, das Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung der EKHN sowie die 
Katholische  Arbeitslosen- und Be-
triebsseelsorge des Bistums Mainz. 
Nach einer sehr persönlichen Re-
flektion innerhalb der Gruppe und 
auch in Kleingruppen herrschte gro-

auch die Leistung eine Würde hat, 
die keinen betriebswirtschaftli-
chen Kennzahlen entspricht. Das 
Transparent wurde unter größter 
Anstrengung in der letzten Nacht 
fertiggestellt. Es durfte sodann 
zum Pressetermin am nächsten 
Tag an die Außenfassade der Ta-
gungsstätte angebracht werden. 
Hierzu herzlichen Dank an die 
Mitarbeiter im Haus am Maiberg, 
Heppenheim für ihr großes Herz 
zu unserem Anliegen. Für die Teil-
nehmenden wäre es ein großer 
Erfolg, wenn weitere Kirchenge-
meinden daran Interesse hätten, 
das Plakat für eine Aktion an ihrer 
Fassade, Kirchturm oder ähnli-
ches zu veröffentlichen. Anfragen 
per Mail bitte an die Veranstalter.             
                                   
                                    Ralf Weidner

»

«
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Aus der ganzen Bundesrepublik 
waren in der Erwerbslosenarbeit 
Engagierte, ob haupt- oder eh-
renamtlich, arbeitslos oder be-
zahlt, nach Leipzig eingeladen, 
um ihre Situation kritisch zu 
reflektieren und ihre Anliegen 
in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Dabei sollten einerseits die Er-
eignisse der friedlichen Revo-
lution von 1989 in Leipzig und 
andererseits der berühmte The-
senanschlag von Martin Luther 
an die Schlosskirche zu Witten-
berg von 1517 inspirieren. 

“Du siehst mich” war das Motto 
des Evangelischen Kirchentages 
im Reformationsjahr 2017. Gese-
hen werden - wahrgenommen 
werden - war auch das Anliegen 
der 21 Teilnehmer des Seminar-
Workshops der Arbeitslosenseel-
sorge des Bistums Mainz und des 
Erzbistums München und Frei-
sing.  

Wenige Tage vor Beginn des Kir-
chentags trafen sich Mitglieder 
aus den Erwerbsloseninitiativen 
München, Fürstenfeldbruck, Bam-
berg, Erbach, Frankfurt und Darm-
stadt in Leipzig. 
 
Das Anliegen, auf die Ungerech-
tigkeit und Inhumanität der Ar-
beitslosigkeit in unserer heuti-
gen Gesellschaft hinzuweisen, 
sollte im historischen Kontext 

Arbeitslosigkeit:  
Protest und Widerstand ist nötig!
 Thesen und Impulse in Leipzig - Protestaktion in der Lutherstadt Wittenberg

reflektiert werden. Das Vorbild 
einer Widerstandskultur sollte 
vor Ort die Aufmerksamkeit auf 
den Skandal der Arbeitslosigkeit 
lenken. Die Thematik Arbeit-
FAIRteilen zeigt den Wunsch, 
eine gerechtere Arbeitswelt mit 
ausreichender Entlohnung zu 
schaffen, um allen Erwerbstäti-
gen ein würdevolles und selbst-
bestimmtes Leben zu ermögli-
chen. 

Der Skandal der Arbeitslosigkeit 
war dann auch das Motto der Pro-
testaktion an der Schlosskirche zu 
Wittenberg. Um die Solidarität der 
Gruppenmitglieder zu verdeutli-
chen und als Gemeinschaft wahr-
genommen zu werden, trug man 
einheitliche T-Shirts mit folgen-
dem  Aufdruck:

Protest und  
Widerstand:

1517 Martin Luther
1989 Revolutionsstadt 

Leipzig
2017 ArbeitFAIRteilen

Ein Kreuz aus rohen Balken wurde 
zur Schlosskirche getragen und 
vor der Pforte aufgestellt. Das 
Lied “Go Down Moses” leitete die 
Aktion ein. Anschließend wurden 
die Forderungen von einzelnen 
Teilnehmern verlesen (siehe un-
tenstehenden Kasten). Jede der 
Forderungen wurde durch den Ruf 
“Kyrie Eleison” bekräftigt. Danach 

folgte die Befestigung der Plakate 
an das Gitter vor der Schlosspforte 
- symbolisch angeschlagen!

Die Passanten, vor allem Touristen, 
reagierten neugierig, teilweise ver-
wundert, aber durchweg freund-
lich. Dann mischten sich die 21 
Aktivisten mit Gebäck unter das 
Publikum und boten Kekseals so-
genannte “Arbeitsplätzchen” an. 
Viele der Passanten nahmen das 
Angebot an und es kam zu inte-
ressanten Gesprächen. Den For-

Die Forderungen vor der Pforte der Schlosskirche                             © Bruno Schumacher

Schlosskirche Wittenberg   © Schumacher

        Wir fordern gute Arbeit

Jeder Mensch muss von seinem  
Einkommen leben können

 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

 
Vereinbarkeit von Arbeit  und  
Familie, besonders bei Kinder- 

erziehung und Pflege
 

Integrierter Arbeitsmarkt,  
ein Arbeitsmarkt für alle

 
Lobby für Erwerbslose in Berlin

Abschaffung der Sanktionen  
bei Hartz IV

Hartz IV weg, stattdessen  
Bedingungsloses Grundeinkommen 

(BGE)

Die Teilnehmer in ihren einheitlichen T-Shirts vor der Schlosskirche © Schumacher
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Der DGB im Odenwaldkreis und die Erwerbsloseninitiative Kompass-Erbach 
veranstaltete in der Michelstädter Fußgängerzone eine „Jubelkundgebung“, 
um auf ungerechte Verteilung von Vermögen und die teils mangelnde Mög-
lichkeit der Teilhabe ärmerer Menschen am gesellschaftlichen Leben auf-
merksam zu machen. Als „schmeckbares Symbol“ wurden „Armensuppe“ 
und „Reichenhäppchen“ verteilt.                                                           © Michael Ohlemüller

Satirische Straßen-
aktion UMfairTeilen
Bündnis rief zu JUBELKUNDGEBUNG auf 

derungen wurde zum Teil zuge-
stimmt, manche der Forderungen 
wurden kritisch hinterfragt. „Wir 
wurden gesehen und wir wurden 
wahrgenommen!“, kann als Fazit 

gezogen werden. Mit der Hoff-
nung, dass dies nicht nur auf die 
Menschen vor der Schlosskirche 
zu Wittenberg, am 19. Mai 2017, 
zutrifft, sondern dass die Forde-

rungen auch in großem Umfang 
Gehör und Beachtung finden, be-
endeten die Aktivisten den friedli-
chen Protest. 
            Pia Kuner und Christian Sayn 

Die Arbeitsloseninitiative Kom-
pass veranstaltete zusammen 
mit anderen Organisationen im 
Odenwälder Bündnis „Reichtum 
umverteilen – ein gerechtes Land 
für alle“ vor dem historischen 
Rathaus in Michelstadt eine po-
litisch-satirische Straßenaktion.  
Das Bündnis hatte dazu einge-

laden, „sich möglichst schick, 
phantasievoll, bunt, laut und 
lustig an der Aktion zu beteili-
gen, Spaß und gute Laune mit-
zubringen und gemeinsam auf 
die kommenden Steuersenkun-
gen für Reiche und Superreiche 
anzustoßen“.
                                  Bruno Schumacher

Ein leibhafter Geldsack 
machte darauf aufmerksam: 
Weltweit, in Europa und in 
Deutschland nehmen sozi-
ale Ungleichheit, Unsicher-
heit und Ungerechtigkeit 
zu. Immer mehr Menschen 
leben in Armut, der Mittel-
stand schrumpft. Reiche und 
Superreiche werden immer 
reicher.

© Bruno Schumacher

Grillen und Begegnung von 
Kompass und Lichtblick
Sommerfest der Arbeitsloseninitiativen Kompass und Lichtblick in Erbach

Das anschließende Begegnungs- und Grillfest musste wegen Regenwetter kurzfristig vom Außengelände ins Pfarr-
zentrum St. Sophia in Erbach verlegt werde. Bei kühlen Getränken, „Gutem vom Grill“ und einem reichhaltigen Bufett 
wurden viele Gespräche geführt, alte Kontakte aufgefrischt und auch neue Kontakte geknüpft.            © Bruno Schumacher

Wie schon im letzten Jahr, gab es 
auch in diesem Jahr wieder ein 
gemeinsames Sommerfest aller 
Kompass-Initiativen (Darmstadt, 
Groß-Gerau, Mörlenbach, Erbach) 
und von Lichtblick Bensheim. 
Gastgeber in diesem Jahr war die 
Arbeitsloseninitiative Kompass in 
Erbach; sie konnte an diesem Tag 
ca. 50 Gäste begrüßen. 

Zu Beginn der Veranstaltung gab 
es für die Gäste eine Führung und 
Besichtigung der Einhardsbasilika 
in Michelstadt-Steinbach: „Die Ein-
hardsbasilika ist eine karolingische 
Kostbarkeit“. So konnten die Gäste 
erfahren, dass die Einhardsbasilika 
aus dem Jahre 827  ein äußerst sel-
tenes Beispiel karolingischer Bau-
kunst in Deutschland ist.

Die Führung durch diese heilige 
Stätte mit ihrer einzigartigen At-
mosphäre wurde durch einen Im-
puls vom Kollegen Michael Ohle-
müller von der Betriebsseelsorge, 
einem gemeinsamen Gebet und 
dem Lied „Großer Gott wir loben 
Dich“ beendet.  
                        
                         Bruno Schuhmacher
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Langzeitarbeitslose brauchen  
besondere Förderung
Die Bundesagentur für Arbeit 
verkündet Monat für Monat 
geringere Arbeitslosenzahlen. 
Die Politik peilt bereits das Ziel 
von Vollbeschäftigung an. War-
um braucht es in diesen Zeiten 
noch Programme und Projekte 
für Beschäftigung und gegen 
Arbeitslosigkeit? Weil die Zahl 
der Langzeitarbeitslosen trotz 
dieser historisch günstigen Be-
dingungen hartnäckig bei rund 
einer Million verharrt und diese 
Menschen aus unterschiedli-
chen Gründen besonderer För-
derung und Unterstützung be-
dürfen, insbesondere:
• jugendliche Schulabbrecher
 ohne Ausbildung mit sozialen     

Defiziten,
• Alleinerziehende ohne Kinder- 

betreuung und Ausbildung,
• Langzeitarbeitslose, die auf-

grund von Erkrankung, Alter 
und anderen beruflichen De-
fiziten den Anschluss an den 
Arbeitsmarkt und das Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten 
verloren haben,

• geflüchtete Menschen, deren 
Erwerbsbiografien mit den 
Anforderungen des deut-
schen Arbeitsmarkts nicht 
kompatibel erscheinen oder 
sind.

Für diese Zielgruppen bietet die 
Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
seit vielen Jahren in guter Ko-
operation mit dem Land Hessen, 
Städten und Kommunen passge-
naue Projekte und Maßnahmen 
an. Ein Schwerpunkt der Verein-
sangebote sind Zweckbetriebe, 
die der Verein zur Qualifizierung 
und Beschäftigung von arbeits-
losen Menschen unterhält: Die 
Computerwerkstatt, der Um-

welt- und Naturschutzbereich 
mit Wohnumfeldverbesserung, 
der Stromspar-Check, die Unter-
stützung der Tafeln im Kreis Groß-
Gerau und natürlich die Mensa in 
Dreieich und das Busch-Café in 
Rüsselsheim. 

Vollbeschäftigung 
nur im Rahmen eines 
geförderten Arbeits-

markts

Hier können Menschen im Rahmen 
eines geförderten sozialen Arbeits-
marktes auch dauerhaft mit Arbeits-
vertrag tätig sein, wenn die Politik 
dies endlich ermöglichen würde. 
Aus Sicht des Vereins kann das Ziel 
einer Vollbeschäftigung nur auf die-
sem Weg erreicht werden. 

 Vorstand: Als Nachfolgerin von Franz-Josef Kiefer rückt Stefanie Rhein nach

Das „Busch-Café“ ist ein öffentliches Café im Rüsselsheimer Stadtteil Dicker Busch mit einem täglichen Mittagstisch und 
einer Auswahl an frischen selbstgebackenen Kuchen und Torten. Das Café wird von der Initiative Arbeit e.V. als Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungsprojekt für Menschen auf dem Weg (zurück) in Erwerbsarbeit geführt.                                     © ina

Mit diesem (sich von Jahr zu Jahr 
wiederholendem) Wunsch ist der 
Verein gut ins neue Jahr gestar-
tet: 15 verschiedene Angebote 
für ca. 300 Teilnehmende werden 
an den Standorten Offenbach, 
Griesheim, Rüsselsheim, Dreieich 
und Groß-Gerau von 40 Mitarbei-
tenden durchgeführt.

Auf der Mitgliederversammlung 
im September 2017 wurde Franz-
Josef Kiefer als Vorstandsmitglied 
mit großem Dank verabschiedet. 
Als seine Nachfolgerin wurde 
Stefanie Rhein (Caritasdirektorin  
Darmstadt) gewählt, die damit 
den Vorstand aus Thomas Dom-
nick (Vorsitzender und Caritas-
direktor für die Diözese Mainz), 
Bruno Schumacher (Arbeitslo-

senseelsorger a.D.), Bernd Blei-
nes (Caritasdirektor Offenbach) 
und Pfr. Dr. Friedrich Röper (Di-
özesanpräses KAB) komplettiert.

Markus Hansen, Geschäftsführer

Wer mehr über die Arbeit 
des Vereins wissen will:
www.initiativearbeit.com  
oder 069/2475158-0 oder 
info@initiativearbeit.com
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Berufseinstieg nach Elternzeit
Angebot vor allem für alleinerziehende Mütter

„EliB - Eltern in Berufsvorbe-
reitung“ ist ein Programm, das 
speziell für Eltern entwickelt 
wurde, die nach ihrer Elternzeit 
eine Ausbildung oder Umschu-
lung beginnen wollen. Vor allem 
alleinerziehende Mütter im Al-
ter zwischen 25 und 50 Jahren 
fühlen sich durch das Angebot 
angesprochen. Der Projektleiter 
Robert Horak erläutert die Kon-
zeption: 
„Innerhalb eines Jahres erarbei-
ten wir mit ihnen durch mehrwö-
chige Praktika, Betriebsbesichti-
gungen und einer intensiven 
Begleitung des Bewerbungs-
prozesses eine berufliche Ori-
entierung. Für die fachlichen 
Voraussetzungen einer Berufs-
ausbildung bieten wir Unterricht 
in Deutsch, Mathematik, EDV, 
Wirtschafts- und Sozialkunde 
sowie Gruppenangebote zu den 
Themen kreatives Gestalten, Er-
ziehung und Ernährung an. 

Auch die Sicherung der Kinder-
betreuung in Schule und Hort 
bildet für den erfolgreichen Be-
rufseinstieg eine wichtige Vor-
aussetzung. Damit die Teilneh-
merinnen die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie schon konkret 
erproben zu können, werden vor 
Ort während der Kurszeiten und 
der beruflichen Praktika auch eine 
Kinderbetreuung angeboten. 

Innerhalb der letzten drei Jah-
re haben bislang gut 40 Frauen 

EliB-Teilnehmerinnen besuchen zusammen mit der Sozialpädagogin Christina 
Del Ponte (r.) die Lackfabrik CLOU in Offenbach.                                           © Robert Horak

Vor fast zehn Jahren öffnete in 
Rüsselsheim das Busch-Café sei-
ne Türen, geboren aus der Idee 
im Stadtteil „Dicker Busch“ im 
gleichen Haus mit dem Caritas-
verband und seinen Beratungs-
angeboten und dem Stadt-
teilverein Dicker Busch eine 
Begegnungsstätte für die Men-
schen des Stadtteils zu schaffen. 
In Kooperation mit dem Jobcen-
ter des Kreises Groß-Gerau wer-
den hier bis zu 17 Teilnehmende 
- hauptsächlich Frauen beschäf-
tigt. 

„Wir bieten diesen Frauen die 
Möglichkeit, aus langen Zeiten 
der Arbeitslosigkeit herauszutre-
ten, und denjenigen, die noch 
nie erwerbstätig waren, erste 
Erfahrungen in der Arbeitswelt 
zu erwerben,“ erläutert Mechtild 
Eyraud, die Betriebsleiterin. 

Werte und Spielregeln 
der Arbeitswelt  

werden vermittelt

Mit sozialpädagogischer Un-
terstützung werden den Teil-
nehmenden Werte und Spielre-
geln der Arbeitswelt vermittelt. 
Gleichzeitig werden durch den 
geschützten Rahmen eines Ar-
beitsmarktprojekts Rücksicht auf 
individuelle Entwicklungsbedar-
fe genommen. Für einige dieser 
Menschen ist dies die einzige 
Chance auf Teilhabe an Arbeit, da 
Alter, Krankheit, fehlende Sprach-
kenntnisse, Qualifikationen und 
andere Vermittlungshemmnisse 
einer Beschäftigung auf dem re-
gulären Arbeitsmarkt entgegen-
stehen.

Für viele ist die Arbeit im Busch-
Café aber auch ein erster Schritt, 
der das Selbstvertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten soweit stärkt, 
dass weitere Unterstützungsmaß-
nahmen durch das Jobcenter wie-
der Sinn machen oder sogar eine 

Beschäfigung und Qualifizierung  
im Busch-Café Rüsselsheim
 Mechthild Eyraud: Ziel ist das Selbstvertrauen und die eigenen Fähigkeiten zu stärken 

Festanstellung in einem Unter-
nehmen möglich wird.

Mechtild Eyraud empfindet die 
Leitung dieses Projekts und die 
Arbeit mit den Menschen als an-
spruchsvoll, vielseitig, Freude 

bereitend und nie langweilig. Es 
sei sehr befriedigend und beruhi-
gend zu wissen, „dass nicht jedes 
unserer Produkte – laut dem An-
spruch unserer Leistungsgesell-
schaft – perfekt sein muss, son-
dern so verschieden sein darf, wie 

unsere Teilnehmenden verschie-
den sind“, sagt Eyraud.  „Unfälle“ 
dürfen passieren und es gelingt 
immer wieder, einen vermeintli-
chen Misserfolg in einen positi-
ven Lernerfolg umzuwandeln.
                                                            ina

den  Berufsvorbereitungskurs 
besucht und ihre Berufsauswahl 
getroffen. Favorisiert werden 
Berufe im sozialen Bereich wie 
Erzieherin und kaufmännische 
Berufe wie Industriekauffrau 
oder Steuerfachangestellte. Aber 
auch in noch von Männern do-
minierten Berufsfeldern haben 
Frauen Erstausbildungen gefun-
den, z.B.  als Fachkraft für Lager 
und Logistik oder als Kfz-Mecha-
tronikerin. Von den 25 begonne-

nen beruflichen Qualifikationen 
haben lediglich drei Frauen ihre 
Ausbildung vorzeitig beendet. 
Zwei Frauen haben ihre Ausbil-
dung mit der IHK-Prüfung zur 
Industriekauffrau erfolgreich ab-
geschlossen und sind beruflich 
integriert. Das Projekt wird von 
der MainArbeit, Jobcenter der 
Stadt Offenbach, finanziert. Auch 
in 2018 wird dieses Angebot er-
folgreich fortgesetzt.“
                                     Robert Horak

Das Projekt „FeA - Flüchtlinge 
erkunden den Arbeitsmarkt“ 
bietet geflüchteten Menschen, 
über deren Asylantrag noch 
nicht entschieden wurde, die 

Möglichkeit, den deutschen Ar-
beitsmarkt kennenzulernen und 
zunächst in den zwei Bereichen 
Computerrecycling und Grün-
pflege Erfahrungen zu sammeln. 

Integration in Arbeit
Flüchtlinge erkunden den Arbeitsmarkt



21Malocher  1/2018

Für diese Menschen ist dies eine 
große  Chance,  nicht  tatenlos 
auf den Asylbescheid warten zu 
müssen, sondern aktiv werden zu 
können, eine Beschäftigung zu ha-
ben, mit anderen Menschen außer-
halb der Flüchtlingsunterkunft in 
Kontakt zu kommen und konkrete 
Arbeitserfahrungen in Deutschland 
zu machen. Mit großer Freude ha-
ben die Teilnehmenden der letzten 
anderthalb Jahre auch die Chance 
genutzt, sich in Praktika auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu erproben. 
Zwei Männer konnten dadurch eine 
Festanstellung bekommen. Durch 
den angebotenen Deutschkurs, den 
lebendigen Austausch über unsere 
Kulturen und die Beratung rund um 
das Thema Arbeit und Beruf haben 

die Teilnehmenden einen weiteren 
großen Schritt für ihre Integration 
geleistet. Das Projekt wird finanziert 
aus dem Ausbildungs- und Quali-
fizierungsbudget des Landes Hes-
sen, von der Stadt Darmstadt und 
der Arbeitsagentur Darmstadt. Die 
Verantwortlichen freuen sich auf 
die Weiterführung im Jahr 2018 mit 
den motivierten Teilnehmenden, 
spannenden Dialogen, all den indi-
viduellen Geschichten und mit der 
Aussicht auf viele Erfolgserlebnisse.
                 Svenja Schulz, Projektleiterin

Seit sich die FeA-Teilnehmer um das Außengelände der Flüchtlingsunterkunft 
Jefferson-Siedlung in Darmstadt kümmern, sieht es hier viel besser aus.  © Schulz

„Seit Jahren vollzieht sich in Deutschland eine schleichende Aushöh-
lung des Sonn- und Feiertagsschutzes. Immer mehr Wirtschaftsbe-
reiche werden für die Arbeit an diesen Tagen vereinnahmt. Dieser 
Entwicklung zur ‚Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft‘ stellen wir uns ent-
gegen. Wir fördern den freien Sonntag als gemeinsamen Zeitanker 
für die Menschen.“  Mit diesem Ziel wurde vor zehn Jahren die bun-

desweite „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.

Manfred Thesing vertritt in der  
Sonntagsallianz die rheinland-pfäl-
zischen Katholikenräte.               ©  hgob

Rote Karte für den Handelsverband
Der Forderung der Hauptge-
meinschaft des Deutschen 
Einzelhandels (HDE), die Zahl 
der Sonntagsöffnungen aus-

Rheinland-pfälzische Sonntagsallianz begrüßt Gerichtsentscheidung

zuweiten, verstößt nach An-
sicht der Allianz für den freien 
Sonntag Rheinland-Pfalz gegen 
das Grundgesetz. Dies erklärte 
Manfred Thesing, der Sprecher 
der Allianz. „Mit dem vorgescho-
benen Argument der Sicherung 
von Arbeitsplätzen wird der ge-
setzliche Schutz des Sonntags 
weiter ausgehöhlt.“ 

Die Probleme des stationären 
Handels durch den wachsenden 
Onlinehandel würden mit zu-
sätzlichen Öffnungszeiten nicht 
gelöst, so Thesing. Stattdessen 
werde der Konkurrenzkampf der 
Städte untereinander angeheizt. 
Der Sonntag müsse mit Leben ge-
füllt werden, nicht mit Kommerz. 

Die Mitglieder des kirchlich-ge-
werkschaftliche Bündnisses be-
kräftigen auf ihrer Trägerkonferenz  
in Kaiserslautern den Standpunkt, 

dass gerade heute ein arbeitsfreier 
Tag für die ganze Gesellschaft, ein 
Tag der Ruhe, der Gemeinschaft, 
der Befreiung von Sachzwängen, 
Fremdbestimmung und Zeitdruck 
notwendig sei. Deshalb begrüßt 
die Allianz auch das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 
17.05.2017, das festgestellt hat, 
dass Ausnahmen vom Sonntags-
schutz auch in Rheinland-Pfalz nur 
„mit einem hinreichend gewich-
tigen Sachgrund“ erlaubt werden 
dürften. Seit 2009 haben bun-

desweit die Gerichte in über 100 
Städten und Kommunen verkaufs-
offene Sonntag wegen fehlender 
Voraussetzungen untersagt. 
Angesichts der mittlerweile ein-
deutigen Rechtslage fordern die 
Vertreter der Sonntagsallianz die 
Städte und Kommunen als Geneh-
migungsbehörden auf, die gelten-
den Maßstäbe nun anzuwenden. 
Von der Landesregierung und den 
Aufsichtsbehörden erwartet die Al-
lianz, dass sie konsequent ihre Auf-
sichtspflicht wahrnehmen.         hgob

 ©
  kab trier
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Respekt vor dem Sonntag

Der Pfarrer der Pfarrei St. Ste-
phan in Mainz-Gonsenheim,  
Hans-Peter Weindorf, organi-
sierte eine Unterschriftenaktion 
zum Sonntagsschutz. Vor eini-
gen Wochen hörte der Mainzer 
Pfarrer aus den Medien von 
den Plänen mehrerer Initiati-
ven, die den von der Verfassung 
geschützten freien Sonntag 
infrage stellen. Der radikalste 
Vorstoß kam dabei von den Wa-
renhäusern Karstadt und Kauf-
hof, die mit einer Kampagne die 

Gonsenheimer Katholiken initiieren eine Unterschriftenaktion

vollständige Abschaffung des 
arbeitsfreien Sonntags im Han-
del fordern.
„Da müssen wir handeln! Das 
können wir nicht hinnehmen!“, 
so seine spontane Reaktion! Über 
die Katholische Betriebsseelsorge 
hörte er von einer Onlinepetition 
an die Vorstände von Karstadt 
und Galeria Kaufhof. In ihr wird 
gefordert, den „verfassungsrecht-
lichen Schutz des freien Sonn-
tags zu respektieren“. Kurzerhand 
druckte er den Text der Online-

Pfarrer Hans-Peter Weindorf (M.) übergab  250  Unterschriften an Betriebs-
seelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß vom Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz und an Astrid Utzig von der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB). Beide gehören zum Trägerkreis der Allianz für den freien 
Sonntag in Rheinland-Pfalz.                                                                                            ©  bss

petition aus, informierte seine 
Gemeindemitglieder und bat um 
Unterstützung durch ihre Unter-
schrift. Nach den Sonntagsgot-
tesdiensten unterzeichneten 250 
Gemeindemitglieder die Petition. 
                                                           bss

Sonntagsöffnung für die kleinen  
Läden eine „Nullnummer“
Betriebsseelsorge kritisiert Forderung nach mehr verkaufsoffenen Sonntagen

Bei Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Betriebsseelsorger Rheinhessen 
im Bistum Mainz, stößt die For-
derung nach mehr verkaufsoffe-
nen Sonntagen auf Ablehnung. 
Vier Industrie- und Handelskam-
mern in Rheinland-Pfalz hatten 
sich dafür stark gemacht und auf 
Kunden hingewiesen, die sonn-
tags online Einkäufe tätigen. Im 
Interview mit der Allgemeinen 
Zeitung Mainz hatte auch die 
Filialgeschäftsführerin des Main-
zer Karstadt-Kaufhauses mehr 
offene Sonntage gefordert

Viele Scheinargumente 
der Befürworter

„Mit dem vorgeschobenen Ar-
gument der Notwendigkeit zu-
sätzlicher Sonntagsöffnungen, 
um einen fairen Wettbewerb 
gegenüber dem Onlinehandel 
zu ermöglichen, wird der gesetz-
liche Schutz des Sonntags weiter 
ausgehöhlt“, sagt Orthlauf-Blooß. 
„Befragungen haben ergeben, 
dass die Mehrheit der deutschen 
Verbraucher keine bestimmte Ta-
geszeit oder Wochentage für das 
Einkaufen im Internet bevorzu-
gen, allenfalls Trends lassen sich 
feststellen. So wird am liebsten 
abends und samstags online ge-
shoppt.“ 

Die Handelskonzerne selbst enga-
gierten sich massiv im Onlinehan-
del und würden so dem stationä-
ren Handel Konkurrenz machen. 
„Ich bezweifele, dass eine Sonn-
tagsöffnung viele Kunden veran-
lassen wird, sich jetzt auch noch 
sonntags in den Stau zu stellen. 
Stressfrei und entspannt einkau-
fen ist an unseren verkaufsoffe-
nen Sonntagen oft nämlich nicht 
möglich“, meint Orthlauf-Blooß. 
Der Handel befinde sich in einem 

massiven Veränderungs- und 
Konzentrationsprozess. „Gerade 
für Besitzer der kleinen Geschäf-
te dürfte die Sonntagsöffnung 
eine Nullnummer sein. Erhöhte 
Ausgaben zehren den möglichen 
zusätzlichen Gewinn auf. Zusätz-
liche Sonntagsöffnungen führen 
in der Summe nicht zu mehr Um-
satz, sondern verteilen ihn nur 
anders.“

Handelsverband  
fordert Freigabe des 

Sonntags als normaler 
Verkaufstag

In der Diskussion um die Anzahl 
der verkaufsoffenen Sonntage 
gehe es letztlich um die Forde-
rung nach einer vollständigen 
Freigabe des Sonntags als norma-
len Verkaufstag, so der Betriebs-
seelsorger. „Früher gab es nur den 
Mantelsonntag. Aktuell geht es 
um drei oder vier verkaufsoffene 
Sonntage. Die Lobbyverbände 
des Handels fordern jetzt schon 
zehn verkaufsoffene Sonntage. 

Und was kommt dann? Wenn der 
Handel den Sonntag zum Werk-
tag machen darf, warum sollte 
das den Fabriken verboten blei-

ben? Ich bin der Ansicht, dass un-
sere aktuellen Ladenöffnungszei-
ten, werktäglich von 6 bis 22 Uhr, 
voll und ganz genügen.“            bss

Der Sonntag ist ein Symbol 
der Freiheit. Er ist der Tag, an 
dem wir nach biblischer Verhei-
ßung vom Diktat der Arbeit frei 
sein und gemeinsam aufatmen 
sollen. 
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Allianz sammelt über 62.000  
Unterschriften für die Sonntagsruhe
Hunderte engagierte Helfer in ganz Deutschland ermöglichten ein starkes Votum

Die Münchner Allianz für den 
freien Sonntag hat für ihre Pe-
tition „Der Sonntag muss frei 
bleiben!“ Unterschriften von 
62.356 Bürgerinnen und Bür-
gern eingesammelt – 51.113 mit 
klassischen Unterschriftenlisten, 
11.243 auf dem Petitionsportal 
www.change.org/sonntag. 

„Machen dann bald 
auch Fabriken Sonntag 

zum Werktag?“

Die Petition und den Riesen-
berg Unterschriftenlisten sendet 
das kirchlich-gewerkschaftliche 
Bündnis nun an die Konzernzen-
tralen von Karstadt und Galeria 
Kaufhof. Die beiden Warenhäu-
ser hatten im Sommer unter dem 
irreführenden Motto „Selbstbe-
stimmter Sonntag“ eine Kampag-
ne für die völlige Abschaffung der 
Sonntagsruhe im Handel gestar-
tet. 

Verfassungswidrige 
Forderung löste  
Irritationen aus

Tatsächlich scheint die Kampag-
ne der Warenhäuser eingefroren 
worden zu sein. Man hat sehr lang 
nichts mehr von ihr gehört. Die 
interne Gegenwehr der Beschäf-
tigten war groß. Auch bei vielen 
anderen Handelsunternehmen 
löste die verfassungswidrige For-
derung nach 52 verkaufsoffenen 
Sonntagen Irritationen aus. Mit 
der Petition haben zudem zehn-
tausende Bürger, die ja auch Kun-
den sind, den Konzernen die rote 
Karte gezeigt.

Bei der öffentlichen Bekanntgabe 
des Petitionsergebnisses erhielt 
die Sonntagsallianz Anfang des 
Jahres in München starken ju-

Der offizielle Abschluss der Aktion fand in München statt.                                 ©  Allianz für den freien Sonntag München - Werner Bachmeier

ristischen Rückenwind: Der ehe-
malige Präsident des Bundesver-
fassungsgerichtes Hans-Jürgen 
Papier erklärte bei der Veranstal-
tung: „Sonntagsschutz ist Frei-
heitsschutz! Freiheiten dürfen nur 
dann beschränkt werden, wenn 
gewichtige Gründe des Gemein-
wohls oder die Wahrung grund-
rechtlich geschützter Belange An-
derer von gleich hohem Rang wie 
der verfassungsrechtliche Sonn-
tagsschutz dies erfordern.“ 

Der Ladenschlussexperte und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Friedrich Kühn sieht die diver-

sen aktuellen Vorstöße für mehr 
Sonntagsshopping ebenso skep-
tisch: „Die derzeitigen Forderun-
gen und Gesetzesvorhaben zur 
Ausweitung von Sonntagsöff-
nungen stoßen auf erhebliche 
verfassungsrechtliche Bedenken 
und liegen im Hinblick auf das 
Arbeitsrecht wohl nicht einmal in 
der Kompetenz der Länder. Da-
mit wird in der Praxis sicher keine 
Rechtssicherheit geschaffen.“ 

Votum ist klare Ansage

Die Münchner Sonntagsallianz 
versteht das Votum von über 
60.000 Menschen als klare Ansa-
ge nicht nur gegen die Kampag-
ne von Karstadt und Kaufhof. Die 
Unterzeichner – Beschäftigte und 
Mittelständler aus dem Handel, 
Gewerkschafter und Christen, 
Politiker verschiedener Parteien, 
Wissenschaftler und viele andere 
– setzen damit grundsätzlich ein 
Zeichen gegen die Kommerziali-
sierung des Sonntags.
                                  allianz münchen

Die Allianz für den freien 
Sonntag München hat eine 
16seitige Doku zur Petition 
mit vielen wirkungsvollen 
Argumenten der Unterzeich-
ner sowie den Vorträgen des 
früheren Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts 
Hans-Jürgen Papier und des 
Ladenschlussexperten Fried-
rich Kühn zusammengestellt.

Zum 
Download 
QR-Code 
scannen!

Rechtsanwalt Friedrich Kühn 

    ©
  W

erner Bachm
eier



24 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Alsfeld

Lauterbach
Grünberg

Gießen

Bad Nauheim

Friedberg Büdingen

Schotten

Region 
Ober-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

„Kommerz als  
Freizeit - auf  
Kosten der Freizeit“
Vortrag von Betriebsseelsorger Richard Kunkel  
gegen verkaufsoffene Sonntage und Sonntagsarbeit

Als Wigbert Nophut, Vorsit-
zender der Kolpingfamilie 
Herbstein, den Termin für den 
Vortragsabend zum Thema 
„Sonntag – ein Geschenk des 
Himmels“ mit Richard Kunkel 
absprach, konnten beide nicht 
ahnen, wie brandaktuell das 
Thema sein wird: Sowohl von 
Wirtschaftsweisen als auch bei 
den Koalitionsverhandlungen 
wird eine Abkehr vom Acht-
Stunden-Tag gefordert. Begrün-
det wird dies mit den neuen An-
forderungen durch die digitale 
Welt.

Wer die Ausführungen von Kunkel 
anhörte, der wusste, es ist „kurz vor 
zwölf“, denn wenn erst einmal der 
Sonntag als freier Tag verlorenge-
gangen sei, werde es schwer, ihn 
wiederzubekommen. „Dabei hat 
er eine wichtige Funktion für die 
Gesundheit aber auch den sozia-
len Zusammenhalt in Familie und 
Gesellschaft“, betont Kunkel. 

Sonntagsschutz  
nicht opfern

Veränderungen durch den Online-
handel, in dem auch sonntags 
eingekauft werden kann, würden 
von den großen Warenhäusern 
oft als Argument für mehr ver-
kaufsoffene Sonntage gefordert. 
„Man kann beim Onlinehändler 
bestellen, aber es wird am Sonn-
tag keine Ware ausgeliefert und 
es werden keine Bestellungen 
bearbeitet“, widersprach Richard 
Kunkel bei seinem Vortrag im 
Bruder-Konrad-Haus der gängi-
gen Argumentation. „Der Sonntag 
muss seit jeher als zweckfreie Zeit 
gegen ökonomische Interessen 
erkämpft werden“, so Kunkel von 
der katholischen Betriebsseel-

sorge Oberhessen. Dabei werde 
schon der Sonntag im Artikel 140 
des Grundgesetzes geschützt: Er 
soll der Arbeitsruhe und der seeli-
schen Erholung dienen.

Seit 2006 sind die Ladenschluss-
zeiten Ländersache und Bemü-
hungen den Sonntag verkaufs-
offen zu bekommen, nahmen zu. 
Deshalb sei auch eine gerichtliche 
Klärung notwendig gewesen, so 
die Ansicht von Kunkel. In einer 
Urteilsbegründung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 1. No-
vember 2009 wurde der „Sonn-
tagsschutz“ als „Freiheitsschutz“ 
bezeichnet, so der Referent, und 
die “synchrone Taktung des Le-
bens dient letztendlich sogar der 
Demokratie“.

„Wer heute den  
Sonntag aushöhlt, der 
baut Sozialstaat ab.“ 

Kunkel führte weiter aus: „Der 
Sonntagsschutz ist Teil der Sozi-
alstaatsentwicklung. Wer heute 
den Sonntag aushöhlt, der baut 
Sozialstaat ab“. Die Unterneh-
men seien gezwungen mitzuzie-
hen. Für Arbeitnehmer bedeute 

Bei verkaufsoffenen Sonntagen, wie hier in Gießen, gibt es auch Verkaufsstände auf den Parkplätzen.       © Richard Kunkel

der Freizeit“ sei die Folge. Deshalb 
müsse der Sabbatgedanke neu 
entdeckt werden. Es gebe eine 
schleichende Aufweichung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes. 
Folge sei der Auswuchs eine kon-
sum- kommerzorientierten Rund-
um-die-Uhr-Gesellschaft ohne 
strukturelle Auszeit.“ 

Mehr Einsatz  
für Sonntagsschutz

Der Sonntag hält sich nicht von 
selbst“. Deshalb sei der Einsatz für 
die rechtliche Stärkung des Sonn-
tagsschutzes wichtig, appellierte 
Kunkel. Ziel müsse sein, gegen 
die verfassungswidrige Nutzung 
verkaufsoffener Sonn- und Fei-
ertage im Einzelhandel vorzuge-
hen. Auch die steigende Sonn-
tagsarbeit in anderen Bereichen 
wie Bau, Industrie oder callcenter 
müsse aktiv vorgegangen wer-
den.                                    Erich Stock

Sonntagsarbeit Kosteneinspa-
rung am Personal und die Zu-
nahme prekärer Arbeitsverhält-
nisse. Es werde mehr Flexibilität 
gefordert, es drohe der Abbau 
von Sonntagszuschlägen, und 
jeder Tag werde ein Werktag.
„Kommerz als Freizeit -  auf Kosten 

Auch in Gießen ist die Fußgängerzo-
ne am verkaufsoffenen Sonntag voll.                                            
                                                 © Richard Kunkel

„Der Wert des Sonntags besteht 
gerade darin, dass er das ökonomi-
sche Kalkül unterbricht. Was kostet 
eigentlich der unbewirtschaftete 
Sonntag? Können wir uns das leis-
ten? Diese Frage muss sich unsere 
Gesellschaft stellen.“
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Pilgern für die Arbeitswelt 
Pilger besuchten KARL MEYER Textilmaschinenfabrik GmbH  

Zum festen Bestandteil des 
Sommerprogramms der Be-
triebsseelsorge Oberhessen ge-
hört mittlerweile der Pilgerweg 
„Pilgern für die Arbeitswelt“. Auf 
Einladung der Betriebsseelsor-
ge, des Kolpingwerks und der 
Schönstatt-Bewegung machten 
sich auch in diesem Jahr über 
30 Pilger auf den Weg. Nach der 
Begrüßung und dem geistlichen 
Beginn beim Schönstattzentrum 
in Weißkirchen war die erste 
Station die Firma KARL MEYER 
Textilmaschinenfabrik GmbH  in 
Obertshausen.  

Das Unternehmen, das am 
Stammsitz in Obertshausen 1.300 
Mitarbeiter beschäftigt und in 
seinem Fachgebiet als Weltmarkt-
führer gilt, feierte an diesem Tag 
sein 80-jähriges Firmenjubiläum. 
Spannend und innovativ wurde 
die Gruppe durch die einzelnen 
Bereiche geführt. Als Publikums-
magnet erwies sich das Entwick-
lungszentrum des Herstellers. Vor 
den Augen der Gäste fertigten 
die Maschinen u.a. funktionelle 
Sportstoffe, technische Textilien 
aus Glasfasern und 3D-Textilien 
für Sportschuhe. 

Auch im Bereich der Ausbildung 
ist das Unternehmen sehr ambi-
tioniert. Nach den zahlreichen Be-
gegnungen und Gesprächen mit 
Mitarbeitern und einer kleinen 
Stärkung machten sich die Pilger 
auf den Weg, um die Sorgen und 
Nöte der Menschen in der Ar-
beitswelt “ins Gebet“ zu nehmen.

„Ohne eine gute  
Gewerkschaft gibt es 

auch keine gute  
Gesellschaft“

In einer Statio wies Betriebsseel-
sorge Richard Kunkel auf die Be-
deutung von Gewerkschaften hin, 
die gerade auch in einer moder-
nen und globalisierten Arbeits-
welt unverzichtbar seien. „Ohne 
eine gute Gewerkschaft gibt es 

auch keine gute Gesellschaft“, un-
terstrich Kunkel in Anlehnung an 
Papst Franziskus.

Im Foyer des DGB-Gewerkschafts-
hauses in der Gießener Walltor-
straße machte die Wanderausstel-
lung „Altersarmut stoppen - Rente 
sichern“, die vom Verein Fototeam 
Hessen erarbeitet wurde und von 
der Betriebsseelsorge im Bistum 
unterstützt wird, Station. Auf 14 
großformatigen Roll-ups sind 
Personen in nahezu Lebensgröße 
abgebildet, die sich bereit erklärt 
haben, im Blick auf das Ausstel-
lungsthema ihre persönliche Ge-
schichte und Schicksal öffentlich 
zu machen. Mehr als eine Million 
Senioren müssen schon heute 
ihre Rente aufstocken. Ihre Zahl 
nimmt zu, da der Niedriglohnsek-
tor wächst und gleichzeitig das 
Rentenniveau sinkt. 

Zahlreiche Anfragen von Be-
triebs- und Personalräten lägen 
schon vor, diese Ausstellung auch 
im eigenen Haus zu zeigen, be-
richtete Susanne Pitzer-Schild, 
Geschäftsführerin von ver.di Mit-
telhessen. In der Ausstellung, die 
mit Unterstützung der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, von IG 
Metall, DGB und der Betriebsseel-
sorge konzipiert wurde, kommen 
13 Menschen im Alter zwischen 
20 und 77 Jahren zum Thema Al-

Der weitere Pilgerweg führte die 
Gruppe schließlich begleitet von 
Gebet und besinnlichen Elemen-

ten noch einmal über 7 Kilometer 
zum Schönstattzentrum in Weis-
kirchen. Dort feierte Pfarrer Hel-
mut Grittner am Ende der Pilger-
wanderung mit den Teilnehmern 
die Heilige Messe. 

Mit einem gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen 
klang ein ereignisreicher Tag aus 
und die Pilger dankten stellver-
tretend Hans Sattler und Hans-
Richard Sahm für die Arbeit des 
Vorbereitungsteams.

                                    bss oberhessen

Die Pilger machten auch Station bei der Karl Mayer Textilmaschinenfabrik in 
Oberhausen.                                                                                                           © Richard Kunkel

„Altersarmut stoppen“
Wanderausstellung dokumentiert reale Fälle von Altersarmut

tersarmut jetzt und in Zukunft zu 
Wort. Die Texte sollen zum Nach-
denken und möglichst auch zum 
Handeln anregen.

Laut Susanne Pitzer-Schild, die 
gemeinsam mit dem mittelhes-
sischen DGB-Sekretär Matthias 
Körner und dem katholischen 
Betriebsseelsorger Richard Kun-
kel die Schau eröffnete, zeigt die 
Wanderausstellung „eindrücklich 
die Schieflage der Rentensituati-
on und der Arbeitsbedingungen, 
in die Beschäftigte nach den so-
genannten Reformen gebracht 
wurden“. Unter anderem sinkt das 
Rentenniveau auf 43 Prozent im 
Jahr 2030. Pitzer-Schild rief ge-

meinsam mit Kunkel und Körner 
zu einem „dringenden Kurswech-
sel in der Rentenpolitik“ auf.
                                           Franz Ewert

Eröffnung der Ausstellung: Matthias Körner (DGB), Richard Kunkel und  
Sabine Pitzer-Schild (ver.di)                                                                                                   © Ewert

© Verein Fototeam Hessen
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Rüsselsheim

Armutsspirale  
(Alters-)Armut 
von Frauen
Kreuzgänge durch Rüsselsheim

Auf dem Friedensplatz starteten 
im vergangenen Jahr während 
der Fastenzeit die Kreuzgän-
ge durch Rüsselsheim. Thema 
des ersten Verweilorts war die 
Altersarmut von Frauen. Die 
Veranstaltung sollte zum Nach-
denken anregen. Doch dann ge-
schah etwas.

Mitten auf dem Friedensplatz 
steht das christliche Symbol, 
ein in den Abendhimmel ra-
gendes Kreuz, direkt vor einem 
Dönergeschäft. Nur noch weni-
ge Menschen sind auf der Stra-
ße, die Geschäfte haben bereits 
geschlossen. Das künstliche 
Licht der Straßenbeleuchtung, 
die Reihen der Autos, die an der 
roten Ampel warten und die 
rot-weißen Sperrzäune um die 
aufgerissenen Straßen und Fuß-
wege vermitteln eine unwirkli-
che Stimmung. Die Gruppe der 
Menschen, die sich um das Kreuz 
versammelt haben, kennen sich 
und wissen um die ungerechte 
Situation, die Frauen im Alter in 
die Armut reißen. 

Elke Möller und Ulrike Leipold 
vom Bezirksfrauenrat ver.di lesen 
Zahlen vor, die zornig machen: 
„Über 60 Prozent der Frauen im 
Alter von 25 bis 60 Jahren errei-
chen bundesweit aus eigenem 
Einkommen keine langfristige 
Existenzsicherung.“ Bereits heu-
te würden 18 Prozent der Frauen 
über 65 Jahren in Altersarmut 
leben. Zwei Drittel hätten eine 
Rente unter 600 Euro. 

Nach der Kinderzeit ist 
der Wiedereinstieg in 
den Beruf schwierig

Die Gesichter der Zuhörenden 
sind nachdenklich. Mutter zu 
werden, und sich um sein Kind 
zu kümmern, wird in der Gesell-
schaft noch immer bestraft. Denn 
nach der Kinderzeit ist der (Wie-
der-)Einstieg in einen Vollzeitjob 
fast nicht mehr möglich. Doch 
nur die Arbeitszeit (bzw. die Ren-
tenversicherungsbeiträge auf 
das Monatsgehalt) wird auf die 
spätere Rente angerechnet. Und 
die halbiert sich mit einem Halb-
tagsjob.

Es wird dunkel. Das Kreuz steht 
gegenüber dem Haus der Seni-
oren. Nicht ohne Grund haben 
Ingrid Reidt und ihre Mitstreiterin-
nen den Ort gewählt. Menschen 
gehen vorbei, sehen das Kreuz 

und die Kerzen davor, die später 
bei den Fürbitten entzündet wer-
den. Ein Mitarbeiter des Kebab-
ladens fragt, was hier geschieht. 
Reidt erklärt ihm, die Fastenzeit 
sei ganz ähnlich dem Ramadan 
im Islam. Der junge Mann ver-
steht und schaut weiter zu. Der 
Lärm der vorbeifahrenden Autos 
und Busse wird, bedingt durch die 
Ampelschaltung, lauter und über-
tönt fast die Worte der Vortragen-
den. Ein Vater mit seinem kleinen 
Sohn, der fröhlich die Klingel sei-
nes Kinderrädchens betätigt, hält 
ihn auf. Da geschieht etwas Wich-
tiges, wird ihm klar. Etwas, das 
nicht gestört werden sollte.

Und dann steht, mitten in der 
Veranstaltung, auf einmal ein 
Mann neben dem Kreuz und hält 
Ingrid Reidt einige Geldstücke 
entgegen. Er sieht südländisch 
aus und deutet auf die Kerzen. 
Nein, sie wolle kein Geld, gibt 

ihm die Pastoralreferentin zu 
verstehen und fordert ihn mit ei-
ner kleinen Geste auf, eine Kerze 
zu entzünden. Das tut er, kniet 
nieder, bekreuzigt sich und flüs-
tert Danke, bevor er zurück in die 
Nacht eilt. 
Die Gedanken wandern von der 
eigentlichen Themenstellung, 
der Altersarmut bei Frauen, ab. 
Was kann man tun? Die Ohn-
macht nimmt überhand. Und 
wer war dieser Mann, dem es ein 
Bedürfnis war, vor dem christli-
chen Symbol, dem Kreuz, eine 
Kerze zu entzünden? Ein wenig 
Hoffnung nehmen die Besucher, 
an denen das Geschehen nicht 
spurlos vorübergegangen ist, 
mit auf den Heimweg. Und das 
Kreuz geht weiter auf Wander-
schaft. Der nächste Verweilort ist 
das Opelstadion mit dem Thema 
Arbeit und Ausbeutung im Spe-
ditions- und Logistikbereich. 
                                    Susanne Rapp

Die Veranstaltungsreihe „Kreuz-Gänge durch Rüsselsheim“ hat sich zum Ziel gesetzt, während der Fastenzeit bekla-
genswerte Orte in den Blick zu nehmen.                                                                                                                           © Susanne Rapp

Laut Statistischem Bundesamt 
waren 2016 20,1% der Frauen 
im Alter von 65 Jahren und äl-
ter armutsgefährdet und 14,9% 
der Männer (Deutschland ins-
gesamt 16,5%).
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Expertenrunde: Über Chancen und Risiken für Frauen in der Arbeitswelt dis-
kutierten Spezialistinnen während der Fachtagung. Von links: Elke Möller, 
Heike Schubert, Stefanie Zendel, Christiane Funken, Silke Paul und Katja Mu-
siol.                                                                                                                                  © Susanne Rapp

Die Katholische Betriebsseelsorge 
Südhessen unterstützt die Initia-
tive von Frauenkammer, VHS und 
Frauenzentrum in Rüsselsheim, 
sich ausführlich mit der „Zukunft 
der Arbeit“ von Frauen vor dem 
Hintergrund des digitalen Wan-
dels auseinanderzusetzen.

Fachtagung Arbeitswelt 4.0  
Chancen und Risiken für Frauen 
Zukunft der Arbeit von Frauen vor dem Hintergrund des digitalen Wandels

Die Arbeitswelt verändert sich. 
Immer häufiger stehen Frauen 
im Fokus vieler Unternehmen, 
da sie zu den gut qualifizier-
ten Fachkräften gehören. Die 
Frauenkammer der Stadt Rüs-
selsheim, unterstützt auch von 
der Katholischen Betriebsseel-
sorge, lud zu einer Fachtagung 
mit dem Thema “Arbeitswelt 4.0 
– Chancen und Risiken für Frau-
en“ in die Rathausrotunde ein. 
Als Referentin war Professorin 
Christiane Funken gekommen. 
Die Soziologin und Autorin des 
Buches „Sheconomy – warum 
die Arbeitswelt der Zukunft 
weiblich ist“ erläuterte ausführ-
lich, warum die Kompetenzen 
von Frauen in der Wirtschaft im-
mer mehr gefragt sind.

„Die Begriffe Digitalisierung und 
Globalisierung haben einen ho-
hen Stellenwert“, führt Christia-
ne Funken einleitend aus. War in 
Zeiten der Industrialisierung die 
Massenproduktion die erfolg-
reichste Produktionsweise, so 
liege heute der Fokus auf indivi-
duellen Problemlösungen. Neue 
Bedürfnisse träten in den Vorder-
grund, auch bei Beschäftigten. 
Die typische Versorgerehe, in 
der nur der Mann berufstätig ist, 
während Frau sich um Haushalt 

und Kinder kümmert, funktionie-
re aus ökonomischen Gründen 
nicht mehr. Werte und Famili-
enstrukturen änderten sich. Der 
Mensch strebe nach ausgegli-
chenen Arbeitsbedingungen. 

„Digitalisierung führt dazu, dass 
Gesellschaft und Wirtschaft zu-
sammenfließen. Digitalisierung 
bewirkt, dass standardisierte 
Arbeitsabläufe von Maschinen 
übernommen werden, während 
menschliche Ressourcen im-
mer häufiger für innovative und 
kundennahe Problemlösungen 
genutzt werden“, so die These 
der Referentin. Genau da lägen 
die Stärken und Chancen von 
Frauen. Als Beispiel nannte sie 
interdisziplinäre Teams, die ge-
meinsam ein Konzept erarbeiten 
sollen. Doch gingen diese Exper-
ten mit ganz unterschiedlichen 
Perspektiven an die Zielsetzung 
heran. Christiane Funken: „Frau-
en haben durch ihre familiären 
Aufgaben gelernt, Konflikte zu 
erkennen und zu bewältigen. Sie 
sind in der Lage, zielorientiert 
Übersetzungen zu leisten. Sie be-
sitzen Empathie, Flexibilität und 
Konfliktfähigkeit.“

Ein Problem bestehe jedoch 
darin, dass Frauen ihre Kompe-
tenzen noch nicht als Marktwert 
erkannt haben, den sie einsetzen 
können: „Frauen tun sich schwer 
in der Marktwirtschaft.“ Hinge-
gen hätten Männer gelernt, sich 
selbst effizient darzustellen. „Wir 
sind mitten im Wandel“, erläuter-
te Funken den rund 50 Teilneh-
menden der Fachtagung. Doch 
noch immer sei Teilzeitarbeit ein 
Karrierekiller. Da seien Unterneh-
men gefragt, die flexiblere Ar-
beitsbedingungen wie Homeof-
fice oder flexiblere Arbeitszeiten 
anbieten. Noch immer stünden 
widersprüchliche Strukturen im 
Weg: Karriere machen die an-
deren. Frauen sind die fleißigen 

Lieschen. Doch gelte es, sich 
nicht ängstigen zu lassen. Le-
benslanges Lernen sei wichtig. 
Eine humane Arbeitswelt zu rea-
lisieren, in der Paare und Famili-
en eine Chance haben, sei letzt-
endlich das große Ziel.

Die Komplexität  
des Themas verlangt 

nach Austausch  
und Gespräch

In einer Expertinnenrunde disku-
tierten Frauen aus unterschied-
lichen Bereichen und Institutio-
nen. So erklärte Elke Möller vom 
DGB und Frauenrat der Gewerk-
schaften, im Kreis Groß-Gerau 
gebe es bei akademischen Frau-
en und Männern einen Lohn-
unterschied von 31 Prozent. Sie 
forderte verbindliche Vorgaben 
für Unternehmen, diese ge-
schlechtsspezifischen Gehaltsun-
terschiede zu beenden. 

Heike Schubert, Beauftragte 
der Arbeitsagentur für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt, 
berichtete, dass 70 Prozent der 
Mitarbeitenden in den Arbeits-
agenturen weiblich seien. Da 
gebe es viel Vermittlungsarbeit, 
die Frauen besser beherrschten. 
Auch sie sieht fehlendes Selbst-
vertrauen als Problem, wenn es 

darum geht, dass Frau erfolgreich 
auf dem Arbeitsmarkt besteht. 

Auch das Thema Burnout kam zur 
Sprache, das häufig mit mangeln-
der Wertschätzung einhergeht. 
Unmittelbar Vorgesetzte müssten 
stärker sensibilisiert werden. Silke 
Paul, Frauenbeauftragte an der 
„Hochschule RheinMain“ sprach 
davon, dass für Studentinnen Be-
werbungsseminare angeboten 
werden. Renate Meixner-Römer, 
Leiterin der Albrecht-Dürer-
Schule, war jedoch der Meinung, 
es gelte, schon viel früher damit 
zu beginnen, Mädchen mehr 
Selbstbewusstsein mitzugeben. 
Rollenstereotype würden in der 
Gesellschaft noch immer gelten. 
Auch in Unternehmen seien ver-
krustete alte Strukturen weiterhin 
vorhanden, stellte Silke Paul fest. 
Um sich und die Interessen von 
Frauen zu stärken, sei ein Lösungs-
ansatz, Netzwerke aufzubauen 
und Verbündete zu finden, so die 
Professorin. Frauen sollten mehr 
Macht bekommen und mehr mit-
gestalten können. 

Die Professorin Christiane Funken 
referierte bei der Fachtagung »Ar-
beitswelt 4.0 – Chancen und Risi-
ken für Frauen« darüber, dass die 
Arbeitswelt der Zukunft weiblich ist.                                       
                                                  © Susanne Rapp
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Solidarität mit den Beschäftigten in 
der Pflege und im Gesundheitssektor
Höchste Anerkennung für Frauen und Männer in pflegerischer Versorgung

Vertrauensleute der Gewerk-
schaft ver.di machten in Darm-
stadt auf die kritische Situation 
in der Pflege aufmerksam. Die 
katholische Betriebsseelsorge 
Südhessen beteiligte sich an der 
Aktion und fordert gemeinsam 
mit den Beschäftigten verbes-
serte Arbeitsbedingungen in 
Pflege und Gesundheitswesen. 

„Die Pflege alter, kranker Men-
schen ist eine gesellschaftlich 
unabdingbar wichtige, an-
spruchsvolle und harte Arbeit, 
die zunehmend unter hohem 
Zeitdruck und widrigen Rahmen-
bedingungen geleistet werden 
muss. Die Grenzen der Belast-
barkeit von Pflegenden im ge-
genwärtigen System sind längst 
erreicht“, heißt es in der Erklärung 
der Betriebsseelsorge. Den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern 
müsse mehr Respekt und An-
erkennung entgegen gebracht 
werden, betonte Betriebsseelsor-

gerin Ingrid Reidt. Der Fachkräfte-
mangel und die derzeitigen Rah-
menbedingungen für die Pflege 
verlangten dringend mehr Auf-

merksamkeit und eine Auseinan-
dersetzung mit dem gegenwärti-
gen Gesundheitssystem.
                                         Eileen Hirsch

Risiken und Gefahren 
der Digitalisierung 

unbedingt  
im Blick behalten

Im Anschluss an die Expertenrun-
de bildeten sich Diskussionsgrup-
pen, um über die Themen Chan-
cen und Risiken der Arbeitswelt 
zu diskutieren. 
Elke Möller und Ingrid Reidt, Ka-
tholische Betriebsseelsorgerin, 
widmeten sich den Risiken. In-
grid Reidt nannte als Beispiel die 
Einführung von Scannerkassen in 
Supermärkten, die Grund seien 
dafür, dass Frauen, die mit sol-
chen technischen Veränderungen 
nicht umgehen können, wegra-
tionalisiert würden, auch wenn 
sie ihre Aufgabe zuvor jahrelang 
optimal ausgeführt haben. Eine 
andere Teilnehmerin berichtete 
von unmenschlichen Arbeitsbe-
dingungen im IT-Bereich, wo das 
Arbeiten rund um die Uhr und iso-
liert normal sei. 
Christiane Funken erinnerte dar-
an, dass Digitalisierung auch po-
sitive Effekte habe, wie etwa be-

vorzugte Aufgaben in Bereichen 
der Beratung und Kommunikati-
on. Das seien Aufgaben, die dem 
Menschen mehr lägen. Viele Stel-
len würden durch Digitalisierung 
verschwinden, sich aber ander-
seits auch neue bilden. Fort- und 
Weiterbildung sei dafür notwen-
dig. So entstünden Chancen für 
weniger Qualifizierte. 
Ingrid Reidt stellte die Frage, ob 
wirklich alle bei diesen Verände-
rungen mitkämen. Bei jungen 
Menschen mache sie sich in Be-
zug auf Computerkenntnisse 
keine Sorgen. Doch wo stehen 
Menschen im Alter von 50 Jah-
ren und älter? Einig war sich die 
Diskussionsgruppe darin, dass in 
diesen Fällen Unternehmen und 
Jobcenter gefordert seien. Ide-
al wäre es, Altersgrenzen fallen 
zu lassen und Menschen auch 
in fortgeschrittenem Alter noch 
eine berufliche Chance durch 
Umschulung zu geben.

Kerstin Vögtle von der städti-
schen Jugendförderung stellte 
die Frage, ob das Schulsystem 

ausreichend auf Berufe vorbe-
reite. Es gehe dabei weniger um 
den Umgang mit Smartphones, 
sondern um soziale Kompetenz 
und Kommunikationsfähigkeit. 
Auch die Carearbeit, so Elke Möl-
ler, bekäme immer mehr Bedeu-
tung. Daher müsse der Bereich 
der sozialen Dienstleistungen 
aufgewertet werden. 
Einig war sich die Diskussions-
gruppe, dass es in der Praxis 

Sorge um die Verliererinnen: Elke Möller und Ingrid Reidt im Gespräch über 
die Risiken der Digitalisierung.                                                                      © Susanne Rapp

noch viele Risiken gebe. Politi-
sche Disziplinierung sei gefragt 
und der Arbeitnehmerbegriff 
müsse dringend eine Erweite-
rung erfahren. Frauen bräuchten 
Vorbilder und eine weibliche So-
lidarität müsse sich bilden. Auch 
die Bezahlung von Frauen und 
Männern bei vergleichbarer Art 
der Arbeit müsse endlich gleich 
sein (Equal Pay).
                                    Susanne Rapp

Auf dem Damrstädter Luisenplatz fand die Solidaritätsaktion statt.                                                                                   © bss südhesssen                                                                                             
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Vor dem Siemens-Haupteingang fand die „Weihnachtsfeier“ statt, zu der die IG-
Metall und der Betriebsrat eingeladen hatte.                                                  © bss südhesssen                                                                                             

Der Industriekonzern Siemens 
streicht weltweit 6900 Stellen, 
davon die Hälfte in Deutschland. 
Auch der Standort Offenbach 
mit 800 Beschäftigten ist davon 
betroffen. Unter dem Slogan 
„In Offenbach bleibt das Licht 
an!“ fand am 21.12. vor dem 
Siemens-Haupteingang eine 
„Öffentliche Weihnachtsfeier der 
Siemens-Beschäftigten gegen 
Arbeitsplatzabbau und Stand-
ortschließung“ statt. An der 
Feier nahmen auch die beiden 
Betriebsseelsorger Ingrid Reidt 
und Michael Ohlemüller von der 
Katholischen Arbeitnehmer/in-
nen und Betriebsseelsorge im 
Bistum Mainz teil.

 „Dieser Abend ist ein wichtiger 
Abend. Denn er zeigt noch einmal 
mehr, wie unternehmerische Ent-
scheidungen massiv in das Leben 
und das Lebensgefühl von Men-
schen eingreifen“, erläuterte Betriebs-
seelsorgerin Reidt in einer Ansprache 
vor den Siemens-Beschäftigten. 

Empörung  
über geplante  

Standortschließung

„Enttäuschung, Wut und existen-
zielle Fragen überschatten die 
Vorfreude auf erholsame Festta-
ge.“ Aber der Abend zeige auch 
„wie wichtig Solidarität und Wi-
derstand gegen solche Eingriffe 
sind“. Wir teilen die Empörung 
über die geplante Standortschlie-
ßung. Reidt und Ohlemüller sag-
ten ihre uneingeschränkte Soli-
darität und Unterstützung zu und 
brachten Solidaritätsgrüße auch 
des Katholischen Dekanates Of-
fenbach, der Bundeskommission 
der Betriebsseelsorge und des Di-
özesanverbands der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung.     

Konkret hieße „Weihnachten“ 
als Anspruch  für die Wirtschaft: 
„Mehr Respekt und Wertschät-
zung. Mehr Mensch statt Markt-
gebaren und zu hochgesteckte 
Margen. Mehr Menschlichkeit in 

einer oft unmenschlichen Welt“, 
sagte die Betriebsseelsorgerin.  

Zur Ermutigung und Stärkung 
hatten die beiden Seelsorger Oh-
lemüller und Reidt eine Lampe als 
Geschenk mitgebracht. „Sie soll 
Ihnen und Euch als Belegschaft 
im nächsten Jahr Licht sein, in 
den Auseinandersetzungen und 
in finsteren Stunden.“             hgob

„In Offenbach bleibt Licht an!“
Solidarität und Unterstützung der Betriebsseelsorge

„Miteinander gerecht leben“
Forum Gemeinwesenarbeit/-diakonie „Kirche findet Stadt“ diskutierte 

Eingeladen von einem breitem 
ökumenischen Verbund der 
evangelischen und katholischen 
Dekanate, Caritasverband und 
Diakonischem Werk sowie der 
Evangelischen Hochschule und 
der Katholischen Betriebsseel-
sorge Südhessen kamen rund 
150 Teilnehmer/innen zusam-
men, um mit den Kandidat/in-
nen für den Bundestag über so-
ziale Themen und die Gestaltung 
einer gerechten Gesellschaft zu 
diskutieren. 

Inhaltliche Anstöße für die Ge-
spräche an den Thementischen 
gaben die vom Forum ausgearbei-
teten Thesenpapiere zu Themen 
Migration-Integration-Inklusion, 
Wohnen, Generationengerech-

tigkeit, Arbeit und Teilhabe, Recht 
auf Gesundheit, Demokratie/ Bil-
dung sowie Armut und Vermö-
gen. Eine spannende und rege 
Diskussion, in der das christliche 

Menschenbild und die Option für 
die Benachteiligten einen zent-
ralen Platz einnahmen und auch 
das Thema Arbeit und Teilhabe 
eine wichtige Rolle spielte.

Rund 150 Frauen, Männer und Jugendliche diskutierten beim Wahl-Talk  „Mitein-
ander gerecht leben“ in Darmstadt-Kranichstein.                         © Evangelisches Darmstadt                              

Die Katholische Betriebs-
seelsorge gehört zu den 
Erstunterzeichnern einer 
Erklärung, die sich für ei-
nen Erhalt des Standorts 
Offenbach einsetzt. Wört-
lich heißt es da: „Ohne Not 
soll ein hervorragend auf-
gestellter Betrieb abgewi-
ckelt werden. Seitdem le-
ben 800 Beschäftigte und 
ihre Familien in Angst vor 
der Zukunft. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
haben über Jahrzehnte 
von Offenbach aus Kraft-
werksprojekte in aller Welt 
realisiert und leisten einen 
großen Beitrag zum Ge-
schäftserfolg der Siemens 
AG insgesamt. In Offen-
bach laufen die Fäden zu-
sammen damit viele tau-
send Kilometer entfernt 
maßgeschneiderte Kraft-
werke entstehen können.

Das alles scheint nun 
wertlos und vergessen. 
Die Schließungsabsicht 
ist ein Schlag ins Gesicht 
der Kolleginnen und Kol-
legen.“ 
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Ein brisantes Thema hatte die ka-
tholische Arbeitnehmer/innen- 
und Betriebsseelsorge Südhes-
sen für ihren Neujahrsempfang 
2018 gewählt: „Was soziale Ar-
beit, Pflege und Erziehung wert 
und würdig sind ...“.

Zu Wort kamen berufserfahre-
ne Kolleginnen aus der sozialen 
Branche, die über ihre Profession 
und Situation sprachen und auf 
die Dringlichkeit grundlegender 
Veränderung verwiesen. Knapp 
80 Gäste aus Betrieben, Kirchen, 
Gewerkschaften und Politik ka-
men im Landrat-Harth-Heim in 
Rüsselsheim beim Empfang zu-
sammen. 

„Gold-Wert!“, so das Motto der 
Veranstaltung, das sich auf die 
Bedeutung von sozialen Diens-
ten bezieht. Die pädagogische 
Förderung von Kindern, die Pfle-
ge kranker und alter Menschen 
und andere soziale Dienste sei-
en ein wichtiger Bestandteil der 
heutigen Gesellschaft. Dennoch 
fehle es oft an angemessener An-
erkennung und Wertschätzung, 
vor allem politisch und monetär. 
„Die Wertschätzung und die um-
fassende Aufwertung sozialer 
Dienste, der Pflege und der Erzie-
hung sind mehr als überfällig“, so 
Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt. 
Die Situation in der Pflege, in den 
Einrichtungen für alte und kranke 

Neujahrs- 
empfang  
zu Wert 
und   
Würde 
sozialer 
Dienste
Praktische Erfahrungen und Forderungen an die Politik

Pflege und Erziehung sind kein Kinderspiel und kein „einfach nebenher“: Auf dem Podium: Sybille Pechmann, Monika 
Balzer und  Prof. Dr. Alexandra Rau, Ingrid Reidt (v.l                                                                                                                        © Susanne Rapp                                                                                       

Menschen sei „zum Bersten“ an-
gespannt. Aber auch die Arbeit in 
Kitas, Beratungsstellen und offene 
Angebote für Menschen und de-
ren Bildung, Integration und Teil-
habe unterliege mehr und mehr 
dem Druck der Finanzierung. 

Seit vielen Jahren verfolge die Be-
triebsseelsorge mit größter  Sorge 
die Entwicklungen in der ‚sozia-
len‘ Branche. „Als kirchliche Ein-
richtung können und wollen wir 

nicht wegschauen“, sagte Reidt, 
– „im Gegenteil: Es ist unsere 
christliche Pflicht, auf Missstände 
hinzuweisen – auch und beson-
ders, wenn wir selbst Träger und 
Akteure im sozialen Sektor sind.“

Fakten und Zahlen
zu Einrichtungen

Michael Ohlemüller, Betriebs-
seelsorger schwerpunktmäßig 
in der Region Bergstraße /Oden-

wald, nannte Zahlen für Pfle-
geheime, Krankenhäuser und 
Kitas. Ohlemüller empfand die 
Situation als paradox: „Einerseits 
wird der finanzielle Druck auf 
die Krankenhäuser immer höher, 
vor allem aber auch der Druck 
auf die Beschäftigten; anderer-
seits werden immer mehr Kran-
kenhäuser privatisiert, das heißt 
die privaten Träger verdienen 
mit Gesundheit – besser gesagt 
mit Krankheit – Geld.“
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Bezogen auf Kindertagesstätten 
sei der Anspruch von Eltern, Ge-
sellschaft und Politik gestiegen. 
Die Zahl der Erzieherinnen bleibe 
immer weiter hinter dem Bedarf 
zurück.

Prof. Dr. Alexandra Rau von der 
Evangelischen Hochschule Darm-
stadt, Fachbereich Soziale Arbeit/
Sozialpädagogik, sieht soziale 
Arbeit als wichtige Basis für den 
sozialen Zusammenhang der Ge-
sellschaft, da es sich um Arbeit für 
und mit dem Menschen handelt. 
„Wenn wir über soziale Dienste 
sprechen, dann reden wir auch 
immer über das Verständnis vom 
Menschen in der Gesellschaft und 
von Gesellschaft.“ 

Erfahrene  
Kolleginnen berichten 

aus der Praxis

Für Rau hängt die Abwertung 
sozialer Berufe auch mit der Ge-
schlechterfrage zusammen. 70 bis 
90 Prozent dieser Berufe werden 
von Frauen ausgeübt. Ihnen wer-
de häufig Semiprofessionalität 
unterstellt, da ihre Aufgaben sehr 
individuell und daher nicht zu 
standardisieren seien. Dann gebe 
es auch die Behauptung,  dass 
es Tätigkeiten seien, die Frauen, 
sowieso können, allein durch die 
Tatsache, dass sie Frauen seien. 
Der Trend zur Ökonomisierung 
und Privatisierung sozialer Diens-
te schließlich verschärfe diese 
Abwertung dieser wichtigen Ar-
beit und mache die professionelle 
Sorgearbeit mehr und mehr zu 
einem prekären Arbeitsfeld.  

Monika Balzer, seit 24 Jahren in ei-
ner städtischen Kindertagesstät-
te, davon 11 Jahre in der Leitung, 
sprach von großer psychischer 
und körperlicher Belastung in ih-
rem Beruf. Der Aufgabenbereich 
habe sich vergrößert, da Kitas 
die Aufgaben, die in der Familie 
geleistet werden, begleiten. Spiel 
sei ein wesentliches Element des 
Lernens. Die Inklusionsaufgabe ist 
für sie ein Menschenrecht, doch 
funktioniere Inklusion nur, wenn 
die Rahmenbedingungen stim-
men. „Wir sind tatsächlich große 
Lebensberater für Familien“. Zum 

Thema Wertschätzung erklärte 
Balzer, Geld sei immer auch ein 
Zeichen von Wertschätzung ge-
wesen. „Viele stellen sich die Fra-
ge, warum sie in diesem Bereich 
arbeiten sollen, wenn sie von ih-
rem Einkommen keine Familie er-
nähren können.“ Nur mit den rich-
tigen Rahmenbedingungen sei 
es möglich, den Bildungsauftrag 
optimal wahrnehmen zu können.

Sybille Pechmann von der Be-
ratungsstelle für ältere und be-
hinderte Menschen zählte auf, 
was ein Mitarbeitender in der 
Altenpflege beherrschen muss. 
Deutsch, Geschichte, Medika-
mentenlehre oder auch Wohn-

raumgestaltung waren nur einige 
Punkte, die sie nannte. Die Voraus-
setzungen seien riesig. Empathie, 
Flexibilität, Verantwortungsbe-
wusstsein, Geduld, Neugier und 
Wertfreiheit seien weitere Eigen-
schaften, deren es bedürfe. „Ich 
muss meinen Beruf lieben und 
wertschätzen, und ihn und mich 
achten“, fasste sie zusammen. Als 
Brennpunkt nannte sie den Perso-
nalmangel. Genügend Pflegehei-
me seien da, doch das Personal 
fehle. Unter Zeitdruck zu arbeiten 
sei das Schlimmste überhaupt. Da 
stelle man sich die Frage, ob das 
Telefon ausgeschaltet oder ob 
man krank sein dürfe. All das füh-
re zu erhöhtem Arbeitsdruck.

Harte Arbeit gibt es nicht nur in der Fabrik: Prof Dr. Alexandra Rau (r.) und Ingrid  Reidt.                                                 © Susanne Rapp                                                                                             

Dass Soziales sich rechnen und 
profitabel sein muss, sei früher 
kein Thema gewesen, so Rau. 
Heute ginge es darum, mit we-
niger Personal mehr zu leisten. 
Dazu komme die gesetzlich 
vorgeschriebene Dokumenta-
tionspflicht in der Pflege. Diese 
Pflicht stehe über der Pflege 
der anvertrauten Menschen. Da 
laufe etwas ganz grundsätzlich 
schief, da die Würde aller Betei-
ligten darunter leide.

Forderungen  
der Rednerinnen  
an Gesellschaft  

und Politik

Abschließend stellte Ingrid Reidt 
die Frage nach Forderungen der 
Rednerinnen an Gesellschaft 
und Politik. Sybille Pechmann 
stand der Entwicklung der ak-
tuellen Koalitionsverhandlun-
gen in Bezug auf Pflegeberufe 
skeptisch gegenüber. 8000 neue 
Stellen, wie jetzt vereinbart, 
reichten nicht aus. Es müsse 
auch mehr für die Pflegekräf-
te getan werden. Als Beispiele 
nannte sie Supervisionen oder 
auch Prävention. Monika Bal-
zer wünschte sich bessere Rah-
menbedingungen, um optimale 
Arbeit leisten zu können. Alex-
andra Rau stellte fest, dass der 
Arbeitsmarkt der Pflegeberufe 
ein stetig wachsender sei. Dem 
Profitgedanken entgegenzu-
wirken, ist für sie eine wichtige 
Aufgabe.
                                      Susanne Rapp

Die Zahl der Krankenhäuser sank von 1991 bis 2016 von 2.411 (davon 
14,8 Prozent privat) auf 1.951 (davon 36,2 Prozent privat). Die Beschäf-
tigtenzahl stieg demgegenüber leicht von 1,1 auf 1,2 Millionen an. Um-
gerechnet auf Vollzeitkräfte waren es 2106 880.520 Beschäftigte, davon 
325.119 im Pflegedienst.

Pflegeheime gab es 2015 13.596, davon 42,2 Prozent in privater Träger-
schaft (2007: 11.029 Pflegeheime). Die Beschäftigtenzahl stieg von (2007) 
573.545 auf (2015) 730.145; davon arbeiteten 486.812 in Pflege und Be-
treuung sowie 79.111 in sozialer Betreuung. Von den Beschäftigten wa-
ren 40,5 Prozent älter als 50 Jahre und 209.881 waren vollzeitbeschäftigt.
Hinzu kommen noch 13.323 ambulante Pflegedienste (2007: 11.529) mit 
355.613 Beschäftigten (2007: 236.162). Lediglich 96.701 Personen waren 
2015 vollzeitbeschäftigt.

2017 gab es in Deutschland 55.293 Kindertagesstätten. Von den (2016) 
666.455 Beschäftigten zählten 492.628 zum pädagogischen Personal 
(darunter 385.456 Erzieher/Erzieherinnen, 64.480 Kinderpfleger/Kinder-
pflegerinnen und 16.726 Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiter).
                                                                                    Quelle: Statistisches Bundesamt

ZAHLEN  UND   FAKTEN 
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Beim verdi-Kraftfahrerforum Ko-
blenz-Bingen nahm diesmal Be-
triebsseelsorger Orthlauf-Blooß 
teil. Im Nebenraum des Autohofs 
Elbert an der BAB in Rheinböllen 
trafen sich die Kollegen mit Ge-
werkschaftssekretär Sigurd Hol-
ler vom Fachbereich Postdienste, 
Speditionen und Logistik. Heiß 
diskutiert wurde das Verbot, die 
vorgeschriebene regelmäßige Ru-
hezeit von 45 Stunden im LKW zu 
verbringen. Seit Sommer soll, wie 
schon in Frankreich und Belgien 
dieses nationale Verbot gelten. 
Viele sehen dieses Verbot kritisch, 

weil Kontrollen fehlten und die 
Infrastruktur einfach nicht vor-
handen ist. Betroffen sind vor 
allem Fahrer aus Osteuropa. Die 
meisten der Fahrer, verbringen 
ihre Wochenenden im Fahrzeug 
auf den Autohöfen und Raststät-
ten, zum Teil stehen sie auf Park-
plätzen und in Industriegebieten, 
ohne Zugang zu sanitären Ein-
richtungen. Sie sind oft Wochen, 
sogar Monate auf Touren in West-
europa. Vom Arbeitgeber erhal-
ten sie keine festen Unterkünfte, 
ihnen selbst fehlen die finanziel-
len Mittel dafür.                            bss

Neue Ruhezeitregelung ist ein Problem
verdi-Kraftfahrerforum in Rheinböllen

verdi-Sekretär, Sigurd Holler begrüßte die Fahrer im Autohof Rheinböllen.© hgob                                                                                             

Region 
Rhein-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß sprach auf der Kundgebung gegen rechts 
auf dem Alzeyer Rossmarkt für die katholische Kirche                                                ©  bss                                                                                                                 

Kein Platz für Rechtsextremismus
250 Teilnehmer demonstrierten 
im vergangenen Sommer in Alzey 
gegen  Rechts. „Wir sagen Nein. Wir 
sind gegen Menschenverachtung, 
gegen Rassismus, gegen Hetze, 
gegen Hass. Das hat hier in Alzey 
keinen Platz.“ Gleich zu Beginn der 
Demonstration auf dem Roßmarkt 
brachte Bürgermeister Christoph 
Burkhard auf den Punkt, was spä-
ter alle Redner in der einen oder 
anderen Form ausführten. 

Viele sind entsetzt, dass wieder 
diese Braunen durch die Stra-
ßen marschieren, als hätten wir 
nichts aus der Geschichte gelernt“, 
beklagte Hans-Georg Orthlauf-
Blooss von der katholischen Ar-
beitnehmer- und Betriebsseel-
sorge Rheinhessen und rief dazu 
auf, den Anfängen zu wehren und 
nach Wegen zu einer gerechten 
und solidarischen Gesellschaft zu 
suchen.                                                  bss

Die Reihe „Jakobsberger Film-
sonntag“ steht für anspruchs-
volles Kino. Der 50igste Film 
„The Cut“ setzte sich im Novem-
ber mit der Tragödie des Geno-
zids der Armenier auseinander. 
Nunmehr seit sieben Jahren la-
den das Kloster Jakobsberg, das 
Bildungswerk Rheinhessen und 
die Regionalstelle der Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
Rheinhessen zu sehenswerten 
Filmen ein. 

Zu jedem Film gibt es eine Ein-
führung. Der Austausch im An-
schluss an den Film bei einem 
Imbiss aus der Klosterküche bie-
tet Raum eigene Erfahrungen 
einzubringen und in einer vertie-
fenden Diskussion neue Impulse 
mitzunehmen. 

Zum Beginn der neuen Staffel 
stießen die Besucher mit Bildungs-
referentin Annette Reithmeier-
Schmitt, Pater Rochus Wiedemann 
und Betriebsseelsorger Hans-Ge-
org Orthlauf-Blooß mit einem Glas 
Sekt auf das Jubiläum an.  
Gezeigt wurde der Film „Ich, Da-
niel Blake“, ein in Cannes prä-
miertes Sozialdrama. Es ist eine 
bittere Anklage und erzählt die 
Geschichte eines Mannes Ende 
50, der nach einem Herzinfarkt 
nicht mehr arbeiten kann. Der 
Film zeigt wie das britische So-
zialsystem Menschen in die Ver-
zweiflung treibt. Der ehemalige 
Arbeitslosenseelsorger des Bis-
tums, Bruno Schumacher, ging 
der Frage der Übertragbarkeit auf 
deutsche Verhältnisse nach. Ein 
aufrüttelnder Film.                   hgob

50. Jakobsberger Filmsonntag
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„Eigene Professionalität erweitern“
Workshops für Vertrauensleute der Schwerbehinderten im Mainzer Erbacher Hof
Eine wichtige Zielgruppe der 
Betriebsseelsorge sind auch die 
Vertrauensleute der Schwer-
behinderten. Bei einem ersten 
Austauschtreffen kamen 20 Ver-
trauensleute aus verschiedenen 
Branchen im Erbacher Hof zu-
sammen. 

Hier lag der Schwerpunkt auf 
dem Kennenlernen, der Samm-
lung von Themen und Fragestel-
lungen. So wünschen sich die 
Teilnehmer Workshops mit kon-
kreten Themen. An inhaltlichen 
Ideen ist kein Mangel. Im Vorder-
grund stand dabei der Wunsch, 
die eigene Professionalität aus-
zubauen.

Was macht mich in meiner Rolle 
als Vertrauensperson aus? Wie 
baue ich meine Kompetenz aus? 
Wie erreiche ich Sicherheit im 
Umgang mit der schwierigen Ma-
terie? Wie gehe ich mit schwieri-
gen Gesprächssituationen um? 
Welche Kommunikationstechni-

In bunt zusammengewürfelten Murmelgruppen tauschten sich die Teilneh-
mer über bisherige Erfahrungen aus.                                                                                    © hgob                                                                                             

Dr. Beate Frank aus Zornheim  zeigte 
Strategien auf, mit negativen Gefüh-
len umzugehen.                                © hgob                                                                                             

Eine Schwerbehindertenvertretung (SBV) nach deutschem Recht hat die Aufgabe, die besonderen Interessen schwerbe-
hinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Beschäftigter in Betrieben und Dienststellen wahrzunehmen.                                                        

©
 Cevahir AdobeStock

ken führen mich zum Erfolg? Wie 
schütze ich mich vor Überforde-
rung? Damit waren schon einige 
wichtige Grundsteine für die wei-
teren Treffen gelegt.

Wie schütze ich mich 
vor Überforderung?

Mit Dr. Beate Frank als Referen-
tin und Coach stand im ersten 
Workshop der Umgang mit Ge-
fühlen im Mittelpunkt. Im Work-
shop lernten die Teilnehmer 
zunächst, Emotionen wie z.B. 
Freude, Ärger, Hilflosigkeit, Ohn-
macht überhaupt wahrzuneh-
men. Sie erfuhren etwas darüber, 
was Gefühle sind und wozu sie 
im Leben gut sind und wofür sie 
gebraucht werden. Wichtig war 
das Erkennen von Aggression im 
Verhalten und der Körpersprache 
des Gegenübers. Auch im prak-
tischen Selbstversuch lernten 
die Schwerbehindertenvertreter, 
lang- und kurzfristige Strategien 

im Umgang mit Aggressionen zu 
entwickeln, und übten Verhal-
tensweisen ein, um ihre Kräfte zu 
schonen und sich selbst zu schüt-
zen. 

In den Workshops wurden immer 
auch Elemente zur Entspannung 
angeboten. So gab Andrea Aßmann 

eine „entspannende“ Einführung in 
die progressive Muskelrelaxation 
und Dr. Frank leitete eine Autosug-
gestion an. Die Workshops enden, 
jeweils mit einem Mittagessen, zu 
dem die Betriebsseelsorge die Ver-
trauensleute einlädt. Auch im Jahr 
2018 sind wieder zwei Workshops 
geplant.                                                hgob

Gute Beratung in der Interessensvertretung 26.03.2018, 9 – 13.30 Uhr
Workshop mit Sabine Weistand zum Berater-Selbstverständnis, Berater-Basics und Praxis-Reflektion

Aus der Praxis für die Praxis. 8.11.2018, 9 – 13.30 Uhr
Workshop mit Dr. Beate Frank zu mitgebrachten Themen/Situationen/Problemen.   

Die Workshops finden in Mainz im Tagungszentrum Erbacher Hof statt. Teilnehmerbeitrag € 25,--
Es ist eine Anmeldung erforderlich. Infos auf www.arbeitswelt-bistum-mainz.de
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Professor Stephan Letzel fordert eine Ethik 4.0 

After-Work-Gespräche:   
Umbrüche in der Arbeitswelt - 
Kommt die Psyche noch hinterher? 

„Entspannt in den Feierabend – 
Geht das überhaupt noch?“ war 
die Leitfrage der After-Work-
Gespräche 2017, die das Referat 
Berufs- und Arbeitswelt im Bis-
tum Mainz, das Zentrum gesell-
schaftliche Verantwortung der 
EKHN und der DGB veranstalte-
ten.

Welche Auswirkungen die stän-
digen Umbrüche in der Arbeits-
welt auf die Belegschaft haben, 
war Schwerpunkt des ersten Ge-
sprächsabends, den der DGB am 
3. Mai ausrichtete. In seinem Vor-
trag zeigte Prof. Stephan Letzel, 
Arbeitsmediziner an der Univer-
sität Mainz, auf, wie Digitalisie-
rung und Vernetzung sowohl die 
Arbeit als solche als auch unsere 
Gesellschaft insgesamt verän-
dern. „Ob sich der Mensch dieser 
Entwicklung aber tatsächlich ‚er-
geben‘ muss oder diese autonom 
gestalten kann, wird die Zukunft 
zeigen“, sagte Prof. Letzel und for-
derte neben der Arbeit 4.0 auch 
eine Ethik 4.0. „Der mit der Digita-

lisierung verbundene Fortschritt 
darf letztendlich nicht in einen 
sozialen Rückschritt münden. 
Deshalb müssen wir auch unsere 
sozialen Sicherungssysteme im 
Auge behalten“, so Letzel weiter.

Arbeitsagentur  
reduzierte Datenflut

In praxisorientierten zweiten 
Teil erklärte der Bezirksperso-
nalratsvorsitzende der hiesigen 

Angeregte Gespräche im Julius-Lehlbach-Haus des DGB                                        © miehe                                                                   

Mainzer Professor Stephan Letzel erwartet, dass Digitalisierung und Umbrüche 
die Arbeitswelt auf den Kopf stellen.                                                                          © miehe

Bundesagentur für Arbeit, Giu-
seppe Di Benedetto, wie er und 
sein Team mit dem aufkommen-
den Arbeits- und Leistungsdruck 
durch neue Technologien umge-
gangen sind: „Datenerhebungen 
nahmen bei uns aufgrund der 

Einfachheit bei der Erstellung 
mit digitalen Medien immens 
zu. Das hat viele der Kollegin-
nen und Kollegen zeitlich über-
fordert. Wir haben ein Konzept 
erarbeitet, unsere Beschäftigten 
ausgiebig zum Thema Datener-
hebung informiert und konnten 
letztendlich mehr als ein Viertel 
der geführten Listen in unseren 
Dienststellen komplett einstel-
len.“ Für dieses Engagement er-
hielt der Personalrat der Regio-
naldirektion der Bundesagentur 
für Arbeit in Rheinland-Pfalz/ 
Saarland sogar einen der Mitbe-
stimmungspreise im Jahr 2015.
                                 Susanne Wagner

Innere seelische  
Stabilität bewahren
Resilienz eliminiert nicht Risiken und Stress

Seit Jahren berichten die Kran-
kenkassen über die Zunahme 
psychischer Erkrankungen. Men-
schen bleiben auf der Strecke, 
schaffen die Kompliziertheit der 
Vorgänge, den Stress und den 
Druck in Beruf und Alltag nicht 
mehr. Depressionen, Sucht oder 
Angststörungen sind oft die Fol-
gen. Für die Betroffenen ist es ein 
langer Weg, das Selbstvertrauen 
zurückzugewinnen und eine 
realistische Perspektive zu ent-
wickeln. „Wir müssen uns davor 

hüten, die Ursachen zu individu-
alisieren“, betonte Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß, Betriebsseelsor-
ger im Bistum Mainz am 15. Mai 
im Jugendhaus Don Bosco.

Viele psychische Belastungen 
entstehen im Zusammenhang 
mit dem Beruf und werfen Men-
schen  „aus der Bahn“, sagte er. 
Dabei reagierten Menschen auf 
Stress, Misserfolge und Lebenskri-
sen unterschiedlich. Der zweite 
Abend in der Reihe After-Work-

Gespräche ging dieser Erfahrung 
nach und stellte die Frage, wie die 
Menschen trotz des Drucks in der 
Arbeitswelt Stabilität bewahren 
können.    

Die Psychologin und Psychothera-
peutin Monika Brinkmann-Kramp 
vom Institut für Geistliche Beglei-
tung von Hauptamtlichen in Seel-
sorge und Caritas im Bistum Mainz 

referierte über die Resilienz, d.h. 
über Faktoren, die helfen, eine 
innere seelische Stärke zu ent-
wickeln, um Lebenskrisen ohne 
langfristige Beeinträchtigungen 
zu meistern. „Resilienz eliminiert 
nicht Risiken und Stress, aber sie 
macht stark und stabil und er-
möglicht es, effektiv und produk-
tiv damit umzugehen“, so Brink-
mann-Kramp. Im Grunde handele 
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es sich um einfache Faktoren, die 
man auch mit inneren Haltungen 
vergleichen könnte: Optimismus, 
Akzeptanz, Lösungsorientierung, 
Opferrolle verlassen, Verantwor-
tung übernehmen, Netzwerkori-
entierung und Zukunftsplanung. 

Dipl. Psychologin Monika Brink-
mann-Kramp vom Institut für Geist-
liche Begleitung von Hauptamtlichen 
in Seelsorge und Caritas im Bistum 
Mainz bei ihrem Vortrag zur Resilienz                                                                                                                                        
                                                                  ©  bss                                                                                                                 

Als achte Säule der Resilienz 
fügte sie „Glaube und Stabilität“ 
hinzu. „Die Vorstellung, mit einer 
höheren Macht in Beziehung zu 
stehen, eine Kraft, die mir heilend 
und vertrauend gegenübersteht,“  

sei eine starke Erfahrung. „Aber 
natürlich sind Glaube und Spiri-
tualität eine persönliche und freie 
Entscheidung des Einzelnen“, 
räumte Brinkmann-Kramp ein.  

Balance PLUS:  
Präventionsprogramm 

zur Erhaltung von  
Gesundheit und  
Arbeitsfähigkeit

 Über das Angebot „Balance PLUS“ 
informierte die Personalratsvor-
sitzende des Südwestrundfunks 
Andrea Valentiner-Branth. Seit 
mehreren Jahren machten SWR-
Mitarbeiter mit diesem jeweils 
über 25 Wochen laufenden inten-
siven Programm der Deutschen 
Rentenversicherung gute Erfah-
rungen. „Balance PLUS“ versteht 
sich als ein Präventionsangebot, 
bevor sich aus Stress, Hektik und 
Arbeitsverdichtung psychoso-
matische Beschwerden zu einer 
Krankheit manifestieren können. 

Im Programm lernen die Teil-
nehmer mit schweren Arbeits-
bedingungen, Problemen und 
psychischen Belastungen am 
Arbeitsplatz umzugehen. „Ba-
lancePLUS“ gliedert sich in ver-
schiedene stationäre und ambu-

lante Trainingsphasen. Es wird 
in Gruppen von zehn bis zwölf 
Teilnehmern durchgeführt und  
umfasst ein Ressourcentraining 
in Gruppen, Kreativangebote, 
Entspannungsverfahren, Bewe-
gungsprogramm sowie eine Er-
nährungs- und Gesundheitsbe-
ratung. Die Rentenversicherung 
übernimmt die Kosten. Erster 
Ansprechpartner für Interessen-
ten ist der Werks- oder Betriebs-
arzt oder die Deutsche Renten-
versicherung. Beim SWR werden 
Mitarbeiter bei  einer Teilnahme 
unter Fortzahlung der Bezüge 
teilweise freigestellt. 
             Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Andrea Valentiner-Branth, Personal-
ratsvorsitzende des Südwestrund-
funks in Mainz                                    ©  bss                                                                                                                 

Arbeitszeitsouveränität wird 
den Beschäftigen wichtiger
Förster: „Ohne Vertrauen kann die Betriebsvereinbarung nicht funktionieren
Das dritte und letzte After-Work-
Gespräch in der Reihe „Ent-
spannt in den Feierabend – Geht 
das noch?“ stand unter dem 
Thema „Abschalten und Runter-
fahren – Wann ist Feierabend?“. 
Im Fokus des Abends stand die 
Frage nach der Arbeitszeitsou-
veränität. Wer bestimmt über die 
Einteilung der Arbeitszeit? Wann 
können Beschäftigte abschalten 
und runterfahren?

Rund 25 Betriebs-, Personalräte 
und Mitarbeitervertreter disku-
tierten im Zentrum Gesellschaftli-
che Verantwortung (ZGV) lebhaft, 
wie die Bedürfnisse von Unter-

nehmen und Beschäftigten in Be-
zug auf die Arbeitszeit in Einklang 
gebracht werden können. „Es ist 
ein bisschen wie in dem Roman 
Momo: Alle versuchen Zeit zu 
sparen und haben am Ende doch 
weniger Zeit“, meinte Heike Mie-
he (ZGV) in ihrer Begrüßung. 

Planbare Arbeitszeit  
ist wichtig für die  

Zufriedenheit

Michael Ebenau, Gewerkschafts-
sekretär bei der Bezirksleitung 
Mitte der IG Metall in Frankfurt, 
gab zu Beginn des After-Work-Ge-
sprächs einen Überblick über das 

Verhältnis von Arbeit und Zeit. In 
der Beschäftigtenbefragung 2017 
der IG Metall, an der sich mehr 
als 680.000 Beschäftigte in rund 
7.000 Betrieben beteiligt hatten, 
gaben 70,9% der Befragten an, 
dass sie mit ihrer Arbeitszeit zu-
frieden sind. „Die Planbarkeit von 
Arbeitszeiten ist der wichtigste 
Einflussfaktor auf die Zufrieden-
heit mit der Arbeitszeit, gefolgt 
von der Möglichkeit, kurzfristig 
für ein paar Stunden gehen zu 
können und die Arbeitszeit zeit-
weise absenken zu können“, fass-
te Michael Ebenau ausgewählte 
Ergebnisse der Beschäftigtenbe-
fragung zusammen. Auch zeig-
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 Umgang mit 
Tod und Trauer 
am Arbeitsplatz

Seminar 

Sowohl die private Trauer 
eines Einzelnen als auch die 
Trauer beim Tod eines Men-
schen, der im Unternehmen 
arbeitete, wirken sich am 
Arbeitsplatz aus. Produktivi-
tät und Leistungsfähigkeit 
sind genauso betroffen, wie 
der Umgang miteinander. Im 
Spannungsfeld von Betriebs-
ablauf und Fürsorgepflicht 
sind hilfreiche Maßnahmen 
zu entwickeln, die Einfluss 
auf die Verarbeitung indivi-
dueller Trauererfahrungen 
haben. 
In dem Seminar gehen wir  
zahlreichen Fragen nach 
u.a.:  Wie können betroffene 
Menschen angemessen be-
raten und begleitet werden? 
Welche Eckpunkte einer in-
nerbetrieblichen Trauerkultur 
können gefördert werden? 

Seminar
29./30. Mai 2018

Leitung
Birgit Aurelia Janetzky,  
Dipl. Theol. 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Betriebsseelsorger

€ 160,--  Seminargebühr inkl. 
Unterkunft und Verpflegung

Anerkennung für Betriebs-, 
Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen

Weitere Informationen:  
Regionalstelle Rheienhessen

Kloster Jakobsberg

  Reflexion auf Trauererfahrung  
       Sicherheit im Umgang mit Trauernden    
                                                    Eckpunkte  
           innerbetrieblicher Trauerkultur
  Kompetenz zur Beratung 
                              und Begleitung entwickeln
           Handlungansätze
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te sich in der Befragung, dass in 
Betrieben mit Betriebsräten und 
Tarifverträgen die Zufriedenheit 
mit der Arbeitszeit deutlich höher 
ist als in Betrieben ohne Betriebs-
räte. Ein klares Indiz für die Wich-
tigkeit der Mitbestimmung und 
die Arbeit von Betriebsräten.

Vertrauen ist das  
Fundament von  

mobilem Arbeiten

Wolfgang Förster, Betriebsrat bei 
der Daimler AG in Wörth, stellte 
im Anschluss vor, wie mobiles Ar-
beiten konkret in einem Betrieb 
umgesetzt werden kann. Die Be-
triebsvereinbarung kommt dem 
Wunsch der Beschäftigten nach 
mehr Möglichkeiten zum mobi-
len Arbeiten entgegen. So hatte 
eine Umfrage der Beschäftigten 
bei Daimler im Juni 2015 ergeben, 
dass sich ca. 80 % einen Anspruch 
auf mobiles Arbeiten wünschen. 
In der Einsparung von Wegzeiten, 
einer größere Produktivität sowie 
weniger Stress durch ungestörtes 
Arbeiten sehen die meisten Be-

schäftigen den Vorteil des mobilen 
Arbeitens. „Gegenseitiges Vertrau-
en ist das Fundament für unsere 
Betriebsvereinbarung. Ohne Ver-
trauen kann die Betriebsvereinba-
rung nicht funktionieren“, machte 
Wolfgang Förster deutlich. 

Die Betriebsvereinbarung selbst 
ist freiwillig, d.h. Beschäftigte 
können – soweit es ihr Aufgaben-
gebiet zulässt – mobil arbeiten, 
müssen dies jedoch nicht. Dabei 
umfasst das mobile Arbeiten alle 
Tätigkeiten und ist nicht auf reine 
Telearbeit beschränkt. Außerdem 
steht den Beschäftigten ein Recht 
auf Nicht-Erreichbarkeit zu. 

Die Betriebsvereinbarung von 
Daimler in Wörth ist erst seit dem 
1.12.2016 in Kraft und wird nach 
18 Monaten evaluiert werden. 
Dann wird sich zeigen, ob die 
guten Ideen auch dem Praxistest 
standgehalten haben. Trotz kri-
tischer Nachfragen in den Berei-

Der dritte Abend der Reihe fand im  „Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN“ in Mainz statt.                 ©  miehe                                                                                                               

Wolfgang Förster, Betriebsrat bei der 
Daimler AG in Wörth                    ©  miehe                                                                                                               

  Damit Arbeit Spaß macht - Ansätze zur Konfliktlösung
17. Mai, Zentrum Gesellschaftliche Veranwortung der EKHN, 
Albert-Schweitzer-Str. 113-115, 55128 Mainz 
 Stellschrauben für ein gutes Betriebsklima 
24. Mai,  Jugendhaus Don Bosco,  
Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz
 Gutes Miteinander von neu und alt im Betrieb 
12. Juni  Julius-Lehlbach-Haus, Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz

Wenn der Betriebssegen schief hängt

Die After-Work Gespräche finden in Mainz von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.  
Eine Anmeldung hilft uns bei der Planung.   
Weitere Informationen:  www.arbeitswelt-bistum-mainz.de 

AFTER-WORK-  
GESPRÄCH E 2018

chen Arbeitsschutz und Gefahr 
der Selbstausbeutung zeigten 
sich in der abschließenden Dis-
kussion viele Teilnehmende op-
timistisch, dass die Betriebsver-

einbarung zum mobilen Arbeiten 
ein gutes Beispiel dafür ist, wie Ar-
beitswelt und Privatleben in Ein-
klang gebracht werden können.
                                      Dr. Julia Dinkel

Gossner-Sonntag: Im Gespräch mit dem Gewerkschafter Heiner Boegler  

 Die Prognosen sind seit Jahren be-
kannt und schon jetzt ist es mehr als 
sichtbar: Die Armut im Alter steigt. 
Sie ist kein Einzelschicksal, sondern 
hat viele Gesichter. Altersarmut ist 
ein wachsendes gesellschaftliches 
Problem mit deutlich benennbaren 
strukturellen Ursachen. 

Am letzten Gossner-Sonntag wur-
den die Realitäten und Ursachen 
(wachsender) Altersarmut thema-
tisiert und diskutiert. Mit Heiner 
Boegler konnte ein sachkundiger, 
erfahrener Kollege als Referent 
gewonnen werden. Er beschäftigt 
sich seit Jahrzehnten politisch als 

Gewerkschaftler wie auch als Ver-
sichertenberater der Deutschen 
Rentenversicherung Bund mit 
dem Thema der Altersarmut.

Ursachen für steigende Armut

Heiner Boegler,  
ehemaliger Leiter des Bereichs  
Sozialpolitik beim DGB Rheinland Pfalz                                                                                                               
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Betriebsseelsorge vor Ort

Auf Informationsbesuch in der 
Pharma-Sparte von Boehrin-
ger in Ingelheim waren Pfarrer 

Christian Feuerstein (r.) vom Pfarreien-
verbund Ingelheim und Betriebsseel-
sorger H.-G. Orthlauf-Blooß. Sie waren 
im Gespräch mit dem Betriebsratsvor-
sitzenden Didier Krause  (l.) und seiner 
Stellvertreterin Jutta Leonhard (3.v.l.). 
Der Konzern befindet sich in einer um-
fassenden Umstrukturierung seiner 
Geschäftsbereiche. Boehringer hat sein 
Geschäft mit Arzneien zur Selbstmedi-
kation an den französischer Pharma-
konzern Sanofi abgegeben und dafür 
deren Tiergesundheitsgeschäft über-
nommen. 10.000 Mitarbeiter beider Fir-
men sind betroffen. ©
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Im Anschluss an die Treffen der Mainzer Betriebsräte wird immer auch eine 
Betriebsführung angeboten. Diesmal waren die Betriebsräte bei mds music 
distribution services in Mainz-Hechtsheim. Rund 50 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bringen in dem Logstiklager täglich bis zu 1000 Sendungen auf den 
Weg. In drei mehrstöckigen Lagerhallen sind ca. 100.000 lieferbare Titel und 
über 10 Millionen Exemplare aus über 90 Verlagen gelagert. mds ist der logis-
tische Dienstleister von Schott Music, dem traditionsreichen Musikverlag  aus 
der Mainzer Altstadt. 

Umfangreiche Einblicke in die Funktionsweise der Induktionstechnik bekam-
men die „Männer“ der Betriebsseelsorge bei ihrem Besuch bei EMA Indutec in 
Meckesheim.                                                                                                                           ©  bss                                                                                                                 

Zu einem Betriebsbesuch waren die Betriebsseelsorger Kunkel, Oh-
lemüller und Orthlauf-Blooß bei der Firma EMA Indutec GmbH 
in Meckesheim, einem international erfolgreichen Maschinen-

bauunternehmen. Durch den Stellvertretenden Geschäftsführer Carlo 
Völker und die Kollegen des Betriebsrats bekamen die Seelsorger eine 
Einführung in die gezielte Wärmebehandlung von Metallen. Durch Här-
ten und Vergüten entstehen Bauteile hoher Festigkeit. Dies Erhitzung 
erfolgt durch Induktionssysteme verschiedenster Art, die EMA produ-
ziert. Kunden sind die Automobilindustrie, aber auch Unternehmen 
wie die Mainzer Schott AG. Eingeladen hatten Urban Selzer, Vorsitzen-
der des Betriebsrats und seiner Stellvertreterin Almut Haseleu.  

Die METRO-Gruppe konzentriert ihre bisher sieben Logistik-Standorte. 
In Kirchheim an der Weinstraße ist ein neues  modernes und größe-
res Logistikzentrum entstanden.  Die Arbeitsplätze werden zunächst 

den Mitarbeitern der METRO LOGISTICS an den bestehenden Standorten in 
Bingen, Gernsheim und Gimbsheim angeboten. In Gimbsheim, wo der Umzug 
im Februar 2018 geplant ist, sind 269 Mitarbeiter davon betroffen. Im Gespräch 
berichtete der Betriebsratsvorsitzende Silvio Hamann, dass für Mitarbeiter, für 
die ein Umzug nicht infrage komme, ein Interessensausgleich und Sozialplan 
verhandelt wurde. 

Die Zunahme der Belastungen in der Pflege und die Übernahme des ehe-
maligen Evangelischem Hochstifts waren Thema im Gespräch mit Karin 
Loibl(v.l.), Jörg Wittek und Herta Winkler vom Betriebsrat des Klinikums 

Worms. Auch der Klinikseelsorger Diakon Thomas Gensler (r.) nahm teil. Die Kli-
nik beschäftigt ca. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Personalratsvorsitzender Tobias Schmitt (v.l.) und seine Stellvertreterin 
und Schwerbehindertenvertreterin Evelyn Sonnberger waren die Ge-
sprächspartner bei Besuch im Mainzer Jobcenter. Dort geht es für die ca. 

225  Mitarbeiter vor allem um Arbeitsvermittlung und Geldleistungen im SGB II 
(Hartz iV).  Gesprächsthema war u.a. die Folgen der zunehmenden Digitalisierung 
auch für die Mitarbeiter in der Verwaltung. 
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Digitalisierung 
wird Arbeitswelt
dramatisch  
verändern

Im Gespräch  
mit Pierre Zwilling,  
Betriebsrat bei der juwi 
Energieprojekte GmbH 

Ich habe Pierre Zwilling bei ei-
nem Treffen der Mainzer Be-
triebsräte kennengelernt. Pierre 
vertrat dort den Betriebsrat der 
juwi Energieprojekte GmbH, 
eine von insgesamt vier Gesell-
schaften der juwi-Gruppe. Pierre 
ist gelernter Bankkaufmann. 
Auch ein BWL-Studium hat er 
absolviert. Sein Arbeitsplatz be-
findet sich mitten in Rheinhes-
sen bei Wörrstadt. 

Begeisterung für  
erneuerbare Energien

Sein Spezialgebiet ist die Finan-
zierung von Windparks. Kunden 
sind Finanzinvestoren wie Ban-
ken, Pensionsfonds und auch 
Energieversorger. Bei den Erklä-
rungen spüre ich seine Begeiste-
rung für erneuerbare Energien. 

„Bei juwi sorgen wir dafür, dass 
die Anlagen ‚schlüsselfertig‘ ent-
stehen können. Wir kümmern 
uns um sämtliche Arbeitsschritte 
von der Standortwahl, dem An-
tragsverfahren, der Finanzierung, 
der Auftragsvergabe und Bau-
aufsicht bis die Anlage dann am 
Ende Energie in das Stromnetz 
einspeist.“ Die technische und 
kaufmännische Betriebsführung 
übernimmt danach eine andere 
juwi-Gesellschaft.  

Pierre arbeitet seit zehn Jahren 
bei juwi. Er erlebte den Umzug 
aus Mainz in die neuen Gebäude 
nach Wörrstadt. „Damals waren 
wir 250 Mitarbeiter. Die Zahl ging 
dann hoch ‚in der Spitze‘ auf über 
2000 Mitarbeiter weltweit.“ Juwi 
war lange Zeit Marktführer in 
Rheinland-Pfalz und einige Jahre 
sogar von Deutschland. Heute ge-
höre juwi zu den Top 3 der deut-
schen Projektentwickler, erläutert 
Pierre Zwilling. 

Wir kommen auch auf die Kri-
sen zu sprechen, die die Branche 
verkraften musste. Die Gründe 
sieht er vor allem in der Politik. 
Die Branche müsse sich von den 
„politischen Fesseln“ lösen. Be-
schränkungen müssten gelockert 
werden. „Die Energiewende geht 
weiter! Die Windenergie ist die 
auf absehbare Zeit die günstig-
ste Art der Energiegewinnung“, 

stellt Zwilling fest. Heute gehe 
es eigentlich nur um das Tempo 
des Ausbaus. Auch im Photovol-
taik-Bereich sieht er starke Wachs-
tumstendenzen. „Der Markt er-
lebe momentan einen neuen 
Boom. Mit einem Solar-Paneel auf 
dem eigenen Dach ist Strom heu-
te wieder günstiger zu bekom-
men als Strom durch die Energie-
versorger.“ Bei der Beurteilung der 
Energiekonzepte (Atom, Kohle, 
erneuerbare Energien) müssten 
die tatsächlichen Kosten und Be-
lastungen der Gesellschaft ehrlich 
verglichen werden. Hier würden 
häufig „Birnen mit Äpfeln“ vergli-
chen.  

Seit fünf Jahren  
im ständigen Restruk-

turierungsprozess

Ich spreche Pierre Zwilling auf 
die Personalsituation an. Die ver-
schiedenen Krisen führten dazu, 
sagt Pierre, dass sich juwi in einem 
dauernden Restrukturierungspro-
zess befindet. In mehreren Wellen 
musste sich das Unternehmen 
von einmal 2000 auf heute ca. 
800 Mitarbeitern verkleinern. Die 
ständige Angst vor Arbeitsplatz-
verlust stresse die Mitarbeiter. 
Erstmals kam es 2012 durch dras-
tische Kürzungen des Solarstrom-
vergütung zur Entlassung von 
250  Mitarbeitern. Damals, so füge 
ich in das Gespräch ein, zeigte 
sich die Betriebsseelsorge solida-
risch. Dekan Andreas Kaiser und 
ich waren bei der Personalleitung 
vorstellig geworden, hatten die 
Unterstützung der katholischen 

Kirche angeboten und gefor-
dert, dass die „Entlassungen so-
zialverträglich gestaltet werden 
müssten“. Ein Betriebsrat würde 
die Mitarbeiter an transparenten 
gerechten Lösungen beteiligen. 
Der damalige Personalvorstand 
bedankte sich; juwi habe alles im 
Griff. 

2015 wird ein   
Betriebsrat gegründet

Ende 2014 hat sich die Mann-
heimer MVV Energie AG mehr-
heitlich an der juwi-Gruppe 
beteiligt. Einige Monate später 
kam es zur Gründung eines Be-
triebsrats. Durch ihn und den 
Wirtschaftsausschuss sieht sich 
die Belegschaft stärker in die 
wirtschaftlichen Entscheidungen 
eingebunden. „Wir hatten eine 
gute Wahlbeteiligung und haben 
einen hohen Rückhalt in der Mit-
arbeiterschaft.“ Die Erarbeitung 
eines Sozialplans stellte die erste 
Bewährungsprobe dar. „Weil wir 
die geltenden Regelungen zur 
Gehaltsstruktur für nicht trans-
parent genug halten, verhandeln 
wir aktuell mit der Geschäftsfüh-
rung an einer entsprechenden 
Betriebsvereinbarung.“

Wir sprechen nicht nur über juwi, 
sondern auch ganz allgemein  
über künftige Veränderungen in 
der Berufs- und Arbeitswelt und 
begeben uns damit in eine kom-
plexe Materie. Die Arbeit vieler 
hochqualifizierter Mitarbeiter 
würde durch intelligente digitale 
Systeme ersetzbar. Dies sei eine 

Diesmal habe ich mich mit dem Betriebsrat Pierre Zwilling verabredet. Wir tref-
fen uns in seinem Büro bei juwi in Wörrstadt.                                                        ©  hgob                                                                                                                                  

Betriebsrat Pierre Zwilling zeigt mir 
die Verteilung der Standorte von 
Windparks in Deutschland.         ©  hgob
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Umkehrung der aktuellen Situati-
on. Mit qualifizierter Ausbildung, 
Berufserfahrung und räumlicher 
Flexibilität finde sich heute leicht 
ein Arbeitsplatz. Es sei ein Um-
denken bei der Bewertung von 
Arbeit und auch der Verteilung 
des Wohlstands erforderlich. Die 
Frage nach dem bedingungslo-
sen Grundeinkommen ist in die-
sem Zusammenhang für Pierre 

JUWI AG - Projektentwicklung  
für Windenergie und Solarenergie
JUWI zählt zu den führenden Spezialisten für erneuerbare Energien mit starker 
regionaler Präsenz und bietet die komplette Projektentwicklung sowie weitere 
Dienstleistungen rund um den Bau und die Betriebsführung erneuerbarer Ener-
gieanlagen an. Zu den Geschäftsfeldern der juwi-Gruppe zählen vor allem Pro-
jekte mit Onshore-Wind- und Solarenergie.
Gegründet wurde juwi 1996 in Rheinland-Pfalz und hat heute seinen Firmensitz 
in Wörrstadt bei Mainz. Seit Ende 2014 ist zudem die Mannheimer MVV Energie 
AG Partner und Miteigentümer der juwi-Gruppe. Die juwi-Gruppe beschäftigt 
weltweit rund ca. 800 Mitarbeiter und ist auf allen Kontinenten mit Projekten und 
Niederlassungen präsent. Unser Antrieb: Mit Leidenschaft erneuerbare Energien 
wirtschaftlich und zuverlässig gemeinsam durchsetzen.
Bislang hat juwi im Windbereich rund 900 Windenergie-Anlagen mit einer 
Leistung von gut 2.000 Megawatt an über 150 Standorten realisiert; im Solar-
segment sind es mehr als 1.600 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 
2.200 Megawatt. Diese Energieanlagen erzeugen zusammen pro Jahr rund 7 Mil-
liarden Kilowattstunden Strom; das entspricht in Deutschland dem Jahresbedarf 
von mehr als 2,3 Millionen Haushalten. Für die Realisierung der Energieprojekte 
hat juwi in den vergangenen gut 20 Jahren insgesamt ein Investitionsvolumen 
von rund acht Milliarden Euro initiiert.                                                               Quelle:  juwi                                 

Zwilling ein absolutes Muss. Am 
Beispiel des Smartphons macht 
er fest, dass die Entwicklung re-
levanter Innovationen in immer 
kürzeren Zeiträumen vonstatten 
gehe.  

Gedanken über  
die Zukunft unserer 

Kinder machen

Die notwendige Reaktionszeit 
auf die Veränderungen verrin-
gere sich dramatisch.  „Deshalb 
müssen wir heute anfangen, 
uns Gedanken zu machen, wie 
die Zukunft unserer Kinder aus-
sehen soll.“ Dies fordert er auch 
in viel stärkerem Maße von den 
Politikern ein. Ausführlich spre-
chen wir über die Vorteile tech-
nologischer Neuerungen. Oft 
werde Wirklichkeit aber nicht 
schleichend,  sondern plötzlich 
verändert. „Wir konnten es uns 
nicht vorstellen, dass der Markt 
für Photovoltaik innerhalb kür-
zester Zeit kollabieren konnte.“ 

Pierre Zwilling ist 40 Jahre alt, 
verheiratet und Vater von zwei 
Kindern. Neben der Familie fin-
det Pierre einen Ausgleich zum 
Beruf vor allem in sportlicher 
Betätigung, durchaus auch am-
bitioniert. So will er in diesem 
Jahr mit einer Gruppe dreimal 
die Alpen überqueren.  Noch 
lange sprechen wir auch über 
das Christentum. Pierre ist ka-
tholisch getauft, später jedoch 
ausgetreten. Schade, sage ich 
und erzähle dann auch, was mir 
an meinem Glauben wichtig ist.

Das Gespräch führte  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Nach unserem Gespräch hat Pierre mich zum Mittagessen in das Juwitality-Betriebsrestaurant (links) eingeladen. 
Es steht nicht nur den Mitarbeiter, sondern auch der Öffentlichkeit offen. Es befindet sich direkt am Firmensitz im 
Wörrstädter Gewerbegebiet.                                                                                                                                                                          © juwi
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DAS KREUZ  
DES JESUS CHRISTUS 

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist 
und macht alles neu 

Was keiner wagt,  
das sollt ihr wagen. 

Was keiner sagt,  
das sagt heraus. 

Was keiner denkt,  
das wagt zu denken. 
Was keiner anfängt,  

das führt aus. 

Wenn keiner ja sagt,  
sollt ihr´s sagen. 

Wenn keiner nein sagt,  
sagt doch nein. 

Wenn alle zweifeln,  
wagt zu glauben. 
Wenn alle mittun,  

steht allein. 

Wo alle loben,  
habt Bedenken. 
Wo alle spotten,  

spottet nicht. 
Wo alle geizen,  

wagt zu schenken. 
Wo alles dunkel ist,  

macht Licht. 

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist 
und macht alles neu 

                                Lothar Zenetti



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


