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Informationen aus der Arbeitnehmer/ innen- und Betriebsseelsorge

„Gestern – heute – morgen“ 2/2014 

Der Dezernent für die Seelsorge, Domdekan Heinz Heckwolf be-
grüßte die Gäste im Opel-Forum in Rüsselsheim. Vor 50 Jahren  
wurde in unmittelbarer Nähe zum Opelwerk die erste Stelle einer Be-
triebsseelsorge im Bistum gegründet.                                                   © Astrid Utzig 
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In diesem Heft

Betriebsseelsorge im Bistum Mainz begeht ihr 50-jähriges Jubiläum

Unter der Überschrift „Gestern – 
heute – morgen“ stand am Freitag 
18. Juli eine Feierstunde anlässlich 
des 50-jährigen Bestehens der Be-
triebsseelsorge im Bistum Mainz. 
Die Veranstaltung fand im Opel-
Forum in Rüsselsheim statt; hier 
war 1964 in unmittelbarer Nähe 
zum Opelwerk eine erste Stelle 
der Betriebsseelsorge eingerichtet 
worden. Zu der Feierstunde waren 
rund 200 Gäste nach Rüsselsheim 
gekommen. 

Nach dem Wortgottesdienst, dem 
Kardinal Lehmann vorstand, betonte 
Ralph Wangemann, Personaldirek-
tor Deutschland der Adam Opel AG 
in seinem Grußwort, dass durch die 
Betriebsseelsorge Kirche und Glaube 
im Betriebsalltag verankert worden 
seien. Die Betriebsseelsorger seien 
„selbstverständliche Ansprechpart-
ner“ der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 

Armin Herber, Betriebsrat der Adam 
Opel AG, bezeichnete die Betriebs-
seelsorge als „segensreiche Einrich-
tung“: „Wir haben bei Opel schwere 

Lehmann: „Es braucht immer wieder Mut zum furchtlosen  
Eintreten für die Armen.“

Bibeltexte sind gar nicht so weit weg  
von unserer heutigen Situation 

In seiner Predigt im Wortgottesdienst wies der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, unter 
anderem darauf hin, dass bereits in den Büchern des Alten Testamentes „für den Zusam-
menhang von Glauben und Tun“ geworben werde. „Die rechte Haltung vor Gott führt zum 
rechten Tun gegenüber den Armen. Darum ist auch ein energisches Eingreifen des Frommen 

Zeiten hinter uns. Die Betriebsseel-
sorger haben den Menschen immer 
zur Seite gestanden, dafür einen 
herzlichen Dank.“

Nach den Ansprachen wurde unter 
der Überschrift „Gestern“ ein Film 
mit dem Titel „Ehemalige Betriebs-
seelsorger erinnern sich“ gezeigt, 

dem sich der Programmpunkt „Heu-
te... Morgen... Einblicke in die Be-
triebsseelsorge - Stimmen aus der 
Arbeitswelt“ anschloss. Musikalisch 
gestaltet wurde die Feierstunde von 
Regionalkantorin Regina Engel, am 
Klavier, Franz Brobald, Trompete, so-
wie von einem Projektchor aus Neu-
Isenburg und Rüsselsheim.

Kardinal Karl Lehmann 
Bischof von Mainz
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

ereignisreiche Monate liegen hin-
ter uns. So galt es, zusätzlich zur 
normalen Arbeit unser Jubiläum 
vorzubereiten. Mit vielen Gästen 
fand die Feier in Rüsselheim 
statt. Die guten Rückmeldungen 
zur Arbeit der Betriebsseelsorge 
in den vergangenen 50 Jahren 
haben uns gefreut und ermutigen 
uns. Es war schön, dass auch 
viele ehemalige Kolleginnen und 
Kollegen mitfeierten. Traurig 
waren wir, dass Kollegin Ingrid 
Reidt aus Krankheitsgründen 
nicht teilnehmen konnte. Sie ist 
aber inzwischen auf dem Weg der 
Besserung!  

Thema war natürlich auch die  
Umstrukturierung im Dezernat 
Seelsorge. Sie hat auch für uns 
Folgen. Die Auflösung der Re-
gionalstellen in Darmstadt und 
Offenbach stellt die Frage nach 
vernüftiger künftiger Arbeits-
teilung und Leistbarkeit unseres 
Auftrags. 

Alle Entwicklungen der letzten 
Monate zusammengenommen 
haben letztlich dazu geführt, 
dass wir den für Oktober 
geplanten Diözesantag abge-
sagt haben.  Sicher haben Sie 
Verständnis.   

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

2/2014

Betriebsseelsorger Richard Kunkel 
bei der Moderation der Feierstunde                                                      
        © Astrid Utzig

Die musikalische Gestaltung hatte Regionalkantorin Regina Engel (Klavier), 
Franz Brobald (Trompete) sowie ein Projektchor  aus Neu-Isenburg und Rüssels-
heim übernommen.                                                                                                     © Astrid Utzig     

In seinem Schlusswort betonte 
Domdekan Prälat Heinz Heck-
wolf, Leiter des Dezernates Seel-
sorge im Bischöflichen Ordinariat 
Mainz, dass es auch im Bistum 
Mainz weiterhin Betriebsseelsor-
ge geben werde. „Es geht um So-
lidarität mit denen, die in Arbeit 
und Arbeitslosigkeit bedrängt 
werden, um Solidarität mit al-
len, die sich für eine gerechte 
und humane Arbeitswelt einset-
zen. Es geht darum, Missstände 

Evangeliums zu wecken“, sagte 
er. Man begreife dabei Verände-
rungen in der Arbeitswelt und in 
der Kirche als Herausforderung. 

notwendig. Es braucht immer 
wieder Mut zum furchtlosen Ein-
treten für den Armen“, sagte Leh-
mann. „Dies wird besonders im 
Blick auf die Waisen und Witwen, 
die Armen und Fremden gesagt 
- ein altes biblisches Gut. Im Zen-
trum steht das Wort von Psalm 68: 

,Ein Vater der Waisen, ein Anwalt 
der Witwen ist Gott in seiner hei-
ligen Wohnung.‘ Von da aus kann 
man auch die feste Überzeugung 
der Bibel und besonders der 
Weisheitslehrer verstehen, die im 
Abfall von Gott auch die Wurzel 
der Ungerechtigkeit erblicken“, 

betonte der Kardinal. Die Erinne-
rung an diese Worte seien unter 
anderem „Impuls und Wurzel“ 
dafür, wie die Praxis der Betriebs-
seelsorge in den vergangenen 50 
Jahren im Bistum Mainz entstan-
den sei und ausgebildet wurde, 
sagte der Kardinal. 

„Es ist mehr als erstaunlich, 
dass wir in manchen Büchern 
des Alten und des Neuen Tes-
tamentes viele Passagen fin-
den, die gar nicht so weit weg 
sind von unserer heutigen Si-
tuation, und dies in jedem Fall 
schon vor Jesus Christus. Dies 
gilt auch für den eben gehör-
ten Text aus dem vierten Kapi-
tel bei Jesus Sirach. Man denke 
aber auch an andere Stellen 
aus diesem Buch, z.B.: „Kärgli-
ches Brot ist der Lebensunter-
halt der Armen, wer es ihnen 
vorenthält, ist ein Blutsauger. 
Den Nächsten mordet, wer 
ihm den Unterhalt nimmt, Blut 
vergießt, wer dem Arbeiter den 
Lohn vorenthält.“ (Sir 34,25-27). 
Aus der Predigt von Kardinal 
Lehmann im Wortgottesdienst 
am 18. Juli 2014 im Opel-Forum 
in Rüsselsheim

Aufmerksame Zuhörer fand Kardinal Lehmann bei seiner Predigt vor den 
etwa 200 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kirche.                             © Eileen Hirsch

zu benennen und Alternativen 
zu entwickeln. Es geht immer 
auch darum, das Interesse der 
Menschen für die Botschaft des 

Dank an das Team
Heckwolf: „Geben sie uns Zeit, die Betriebsseelsorge 
unter den neuen Bedingungen neu auszurichten!“

„Es stehen weniger hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Verfügung als in früheren Jahren. Das ist in allen Bereichen der Seel-
sorge zu spüren, in den Pfarreien genauso, wie beispielsweise in der 
Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge, auch in der Betriebsseelsorge. 
Deshalb werden künftig eine Pastoralreferentin und zwei Pastoralre-
ferenten in der Betriebsseelsorge tätig sein. .... Geben Sie uns Zeit, die 
Betriebsseelsorge unter den neuen Bedingungen neu auszurichten.“
Domdekan Prälat Heinz Heckwolf, Leiter des Dezernates Seelsorge
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Betriebsseelsorger Richard Kunkel 
bei der Moderation der Feierstunde                                                      
        © Astrid Utzig

Heckwolf dankte dem Team der 
Betriebsseelsorge, „das sich den 
künftigen Herausforderungen als 
Mitarbeiter der Kirche stellt, die 
zu den Menschen hingeht. Das 

Im Gespräch: v.l. Jochen Heidecker, Roland Hohenstein, Roman Gebhardt, 
Daniel Braun, Berhard Schiederig und Hans-Georg Orthlauf-Blooß                                                                                                                                   
                                   ©  Helmut Richardt  

KAB-Vorstandsmitglied Manfred Wiegand überbrachte 
die Glückwünsche des Diözesanverbandes der Katholi-
schen Arbeitnehmer Bewegung                        © Eileen Hirsch

Stimmen aus der 
Arbeitswelt
Katholische Betriebsseelsorge ist wichtiger Partner in der Arbeitswelt
In der Feierstunde kamen auch 
verschiedene Kooperationspart-
ner zu Wort. Jochen Heidecker, 
Betriebsratsvorsitzender der 
Kraftwerke Mainz Wiesbaden hob 
die Bedeutung der Seelsorger für 
die Betriebsräte heraus. Er schätze 
sie vor allem als vertrauensvolle 
Gesprächspartner, die stets ein of-
fenes Ohr und einen guten Rück-
halt böten. 

Bettina Kaus, ehemalige Betriebs-
rätin bei Hewlett Packard in Rüs-
selsheim berichtete vom Enga-
gement der Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt in Zeiten langanhal-
tender Krisen. In der kontinuierli-
chen Begleitung sei ihnen von der 
Seelsorgerin große Wertschät-
zung entgegengebracht worden, 
die „der Arbeitgeber doch sehr 
vermissen ließ“. Auch den Kampf 
um den Erhalt der Arbeitsplätze 
habe die Betriebsseelsorge mit 
öffentlichkeitswirksamen Akti-
onen begleitet. Als bedeutsam 
hob sie hervor, dass sich das An-
gebot der Betriebsseelsorge an 
alle Mitarbeiter ohne Rücksicht 
auf Herkunft und Glauben richte. 
Entscheidend für die Akzeptanz 
sei dabei die Persönlichkeit der 
Betriebsseelsorger. 

Auch Bernhard Schiederig, Lei-
ter des Fachbereiches Handel 
in Hessen von Ver.di hob die 
gute Zusammenarbeit mit der 
Betriebsseelsorge im ganzen 
Bistum hervor. Diese sei heute 
viel selbstverständlicher. Die Be-
triebsseelsorge genieße einen 
„außerordentlich positiven Ruf“. 
Für ihn persönlich sei die Einsicht 
gewachsen, dass es mehr gibt 
als den Menschen im Arbeits-
leben und am Arbeitsplatz und 
dass er insbesondere in schwie-
rigen Situationen zusätzliche 
Unterstützung braucht, die er 

Entspannte Atmosphäre: v.l. Pfarrer Michael 
Eich, Kardinal Lehmann und Diözesancaritas-
direktor Prälat Hans-Jürgen Eberhardt.                                                           
                                                                 © Jutta Rettinghaus

Evangelium ist dabei Maßstab, 
Programm und Verpflichtung.“ Im 
Bistum Mainz wird es künftig drei 
hauptamtliche Betriebsseelsorger 
geben. Er dankte auch allen ehe-

maligen Betriebsseelsorgern für 
ihren hohen Einsatz. „Ihnen war 
keine Arbeit zu viel, kein Weg zu 
weit“, sagte er.              Tobias Blum

als Gewerkschaftssekretär nicht 
leisten könne. „Viele Kolleginnen 
und Kollegen sind heute noch 
dankbar, dass sie nicht nur In-
teressenvertretung durch ihre 
Gewerkschaft, sondern auch den 
Beistand  der Kirchen erfahren 
haben. Diese Erfahrung von ge-
lebter Solidarität zwischen Kirche 
und Gewerkschaft sei von großer 
Bedeutung.  

Roland Hohenstein aus Darm-
stadt, ehemaliger Gesamtbe-
triebsratsvorsitzender von Nestlé 
Deutschland steht für eine Jahr-

Wünsche, Grüße, Ansichten

„Gestern: Studium in Mainz, Ken-
nenlernen und erste Kontakte zur 
Betriebsseelsorge - Heute: Verbun-
den im gemeinsamen Engagement 
über Bistumsgrenzen hinweg - Mor-
gen: Leben in Fülle für alle in Zeit 
und Ewigkeit!
Das Freisein von etwas erfährt 
seine Erfüllung erst in dem Frei-
sein für etwas. Freisein allein um 
des Freiseins willen aber führt zur 
Anarchie. Dietrich Bonhoeffer“  
                     Frauke Schönenberg, Ravensburg

„Herzliche Glückwünsche seitens 
der KAB Gießen. Weiterhin viel Er-
folg für die neuen Herausforderun-
gen.“                                                     KAB Gießen

„Meine herzlichen Glückwünsche 
und mein herzliches Dankeschön 
für die immer gute Zusammenar-
beit in mehr als der Hälfte dieser 50 
Jahre im Dekanat Bingen.“
                  Markus Grünewald, Dekanat Bingen

„Ganz herzliche Glückwünsche zum 
„goldenen Jubiläum“ von Kloster-
gemeinschaft und Bildungsstätte 
Jakobsberg.“
         P. Rochus Wiedemann, OSB

„Herzlichen Dank für die tatkräftige 
Unterstützung der Erwerbslosenar-
beit und Arbeitsloseninitiativen in 
den letzten vielen Jahren! Wir wün-
schen uns, dass dieses Engagement 
für die Arbeitslosen und Ausge-
grenzten so weitergeht!“ 
                                         Martina Bodenmüller
                         Arbeitsloseninitiative Gießen e.V.

„So sah ich denn, dass nichts Besse-
res ist, als dass ein Mensch fröhlich 
sei in seiner Arbeit“ (Pred. 3,22)
Diese Wünsche bleiben leider noch 
allzu oft ein Traum, für Euer großes 
Engagement, Kooperationsbe-
reitschaft für gute und existenzsi-
chernde Erwerbsarbeit einzutreten, 
möchten wir euch danken und 
freuen uns auf weitere gute Zusam-
menarbeit.“  
                                                         Heike Miehe
        Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung 
          der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau

„Betriebsseelsorge ist ein Garant da-
für, das Kirche an den Hecken und 
Zäunen wahrgenommen wird. Ich 
wünsche ihr, dass sie in ihrer jetzi-
gen Stärke noch lange wirken kann.“
                                                      Martin Fraune
                                      Caritasverband Darmstadt
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In der Feierstunde wurden auch „Stimmen aus der Arbeitswelt“ eingesammelt.                                                  © Helmut Richardt

Alexander Berg, Betriebsrat 
und ehem. JAV-Vorsitzender bei 
Boehringer Ingelheim©  Helmut Richardt

zehnte andauernde Verbindung 
zur Betriebsseelsorge. Neben 
seiner Sorge um Erwerbs- und Ar-
beitslose in der Kompass-Arbeit 
ist er heute besonders in kirchli-
chen Gremien ehrenamtlich en-
gagiert. Von der eigenen Pfarrei 
bis hin zum Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken auf Bun-
desebene bringt er immer wieder 
Themen aus der Arbeitswelt ein. 
Dabei stellt er eine sehr unter-
schiedliche Akzeptanz fest. Es sei 
eine bedeutende Aufgabe von 
Kirche und nicht nur der Betriebs-
seelsorge, „der Not und Armut ein 
Gesicht zu geben“.

Roman Gebhardt, Leiter der 
Kreis-Agentur für Beschäftigung 
im Landkreis Darmstadt-Dieburg 
lobte die gelungene Kooperati-
on mit der Betriebsseelsorge, für 
die besonders Betriebsseelsor-
ger Bruno Schumacher stand. Im 
Ketteler-Cardijn-Werk und der 
Initiative Arbeit habe er gesehen, 
wie wertschätzend mit Menschen 
umgegangen wird, die am Rand 
der Gesellschaft stehen. 

Mit den Menschen 
wertschätzend  

umgehen
Es werde oft verkannt, welche 
Mühe und Anstrengung notwen-
dig sei, um Langzeitarbeitslosen 
wieder Perspektiven zu bieten 
und sie mit „sinnvoller“ Beschäfti-
gung in den Arbeitsmarkt zurück 
zu führen. Als aktuelle Beispiele 

nannte er die Projekte Stromspar-
Check und Computer für alle.

Als wichtigen Bündnis- und Un-
terstützungspartner bezeichnete 
Martina Bodenmüller von der 
Arbeitsloseninitiative Gießen e.V. 
die Betriebsseelsorge. Betriebs-
seelsorger Richard Kunkel beglei-
te als 1. Vorsitzender seit vielen 
Jahren die Arbeit der Initiative mit 
„Leib und Seele“. 

Seelsorger  
mit Leib und Seele

Der Verein sei  nicht nur Anlauf-
stelle für Arbeitslose und soziale 
Einrichtung, sondern seine Be-
deutung liege auch darin, dass 
sich hier die beiden Kirchen, 
Gewerkschaften und Betroffe-
ne gemeinsam engagierten. Die 
Betriebsseelsorge sei dabei eine 
wichtige Stütze. Betriebsseelsor-
ge dürfe nicht an den Toren der 
Betriebe enden, sondern müsse 
sich auch um die kümmern, die 
längerfristig vom Arbeitsleben 
ausgeschlossen sind. Für dieses 
Engagement danke Bodenmüller 
der katholischen Kirche.  

Alexander Berg, ehemaliger Ju-
gend- und Auszubildendenver-
treter und jetziger Betriebsrat bei 
Boehringer Ingelheim bekannte, 
dass er seine Grundmotivation für 
sein Engagement bei den Pfadfin-
dern mitbekommen habe. In der 
DPSG habe er gelernt, mit offenen 
Augen durch die Welt zu gehen, 

die Not zu sehen und entspre-
chende Hilfe anzubieten. Für ihn 
sei es deshalb selbstverständlich 
gewesen, dass er sich auch im Be-
ruf für Kolleginnen und Kollegen 
einsetzen wollte. Im Betriebsrat 
gehe man gemeinsam nach vorne 
und arbeite an gemeinsamen Zie-
len, so Berg.

Der Vorsitzende der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung der 
Adam Opel AG, Daniel Braun be-
richtete von zahlreichen Berüh-
rungspunkten. Bei einem Standort 
mit 450 Auszubildenden würden 
viele Probleme und Nöte an die 
JAV herangetragen. Deshalb sei es 
gut, kompetente Ansprechpart-
ner im Gespräch über die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen  und 
Perspektiven zu haben. Er freue 
sich über die Unterstützung von 
BDKJ und Betriebsseelsorge und 
das gemeinsame Einstehen auch 
für die junge Generation.
                                                      hgob

 

Wünsche, Grüße, Ansichten

„Durch das Engagement der Be-
triebsseelsorge bei HP in Rüssels-
heim habe ich und viele meiner 
Kolleginnen und Kollegen die Ins-
titution Kirche erstmals hautnah 
schätzen und mögen gelernt.“
                                  Volker Stickler, 
                                    ehem. BRV HP Rüsselsheim

„Vielen Dank für den schönen und 
informativen Nachmittag. Viel 
Glück für die nächsten 50 Jahre“
                                                    Josef Stefanksi

„Herzlichen Glückwunsch zum 50. 
Bestehen. Die Betriebsseelsorge und 
Ihre Arbeit ist wichtig und wird im-
mer wichtiger. Weiter so.“
                                                                      Thomas Gebert

„Was wäre ein Betrieb ohne die Sor-
ge um die Menschen, die dort ar-
beiten und somit auch den Betrieb 
erhalten; ohne die Sorge um ihre 
Anerkennung und Würde, ihre Fra-
gen und ihr Suchen …
Gut, dass es Dich gibt, liebe Be-
triebsseelsorge“
                             Michael Eich, Pfr. Rüsselsheim

„Die Mitarbeit/innen der Betriebs-
seelsorge halten das Thema „Arbeit“ 
im Bistum präsent  Das ist wichtig, 
notwendig, gut und hilfreich.
Vielen Dank für viele Kooperationen 
und die gute Zusammenarbeit.“
                                 Markus Hansen, Initiative Arbeit

„Für die Betriebsseelsorge weiter 
alles Gute! Vor allem ein weiter so 
mit den Kontakten zu den Betrieben 
und den Leuten dabei.“ 
                                                                                N.N.

„Jubiläumsfeier = Begräbnisfeier 
(Darmstadt, Offenbach)“
                                                                                 N.N.

„Kirche ist dort, wo die Menschen 
sind in ihrer gesamten Lebenswirk-
lichkeit. Das bietet die Betriebs-
seelsorge! Respekt und herzlichen 
Glückwunsch.“
                        Johannes Brantzen

„Als ehemalige BSS-Sekretärin habe 
ich diesen Nachmittag sehr ge-
nossen. Ich habe sehr gerne für die 
Betriebsseelsorge gearbeitet. Es hat 
mir viel Freude gemacht. Dafür sage 
ich Dank und wünsche mir, dass die 
Betriebsseelsorge noch lange diese 
segensreiche Arbeit weiterführen 
kann. 
                                                            Rosi Lausecker
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Herzliche Begegnung:  v.l. Heike 
Miehe (ZGV der EKHN) und Armin 
Herber (Betriebsrat Adam Opel AG)                                            
                                                   © Astrid Utzig

Wünsche, Grüße, Ansichten

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Betriebsrat der Staatstheater 
Mainz GmbH gratuliert Euch zu 50 
Jahren “Dienst an der Sache”. Das 
immer wieder Bereit-sein, neue Ide-
en auf vielfältigen Veranstaltungen 
mit ständig wechselndem Publikum 
zu leben, zeichnet euch aus. Ihr seid, 
meiner Meinung nach, eine feste 
stabile Größe, ein berechenbarer 
Faktor ohne starre, beharrende 
Selbstzufriedenheit. Wir wünschen 
Euch wissende Herzen, einen wa-
chen Geist, ein gutes Durchset-
zungsvermögen nach innen und 
außen und viel Freude bei Eurer 
Arbeit.“
                                      Thomas M. Herok, stv. BRV 
                                                  Staatstheater Mainz

„Herzliche Glückwünsche für 50 
Jahre Betriebsseelsorge. Die Arbeit 
ist sehr wichtig. Weiter so!“
                                                      Christine Ertel

„Die besten Wünsche zu diesem Ju-
biläum und alles Gute und Gottes 
Segen für die weitere wichtige Ar-
beit, beruflichen Alltag und kirchli-
ches Leben zu verbinden.“
                                              Prof. Dr. Magdalene Kläver
                Kommissariat der Kath. Bischöfe, Hessen

„Herzlichen Glückwunsch zum Ju-
biläum der Betreibsseelsorge und 
Kraft aus Gottes Segen für die wei-
terer Arbeit.“
                   Frank Sticksel, ev. Kirche Heilig Geist

„Auf dass die Betriebsseelsorge sich 
noch lange für Menschen einsetzen 
darf.“                     Uwe Terhorst, BSS Freiburg

„Macht noch 50 Jahre = 100 Jahre.“

„Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst.“  - „Diesen Auftrag setzen Sie 
mit Ihrer Arbeit und Ihrem Engage-
ment für die Belange der Menschen 
und deren Nöte und Ängste um. Vie-
len Dank! Ich wünsche Ihnen wei-
terhin Kraft und Freude – und eine 
Bitte: denken Sie auch ein wenig an 
sich.“ 
                                     Sabine Bächle-Scholz, MdL

„Ich wünsche euch einen sehr schö-
nen und würdigen Nachmittag und 
trotz aller Widrigkeiten eine interes-
sante und fruchtbringende Zukunft 
für euer Wirken.“ 
                      Engelbert Renner, Dek. Bergstraße 

„Der Veranstaltung einen guten 
Verlauf!“
                                                     Pfr. Markus Konrad
                          St. Maria Magdalena, Gernsheim

„Shalom!“
                 Kollegen der BSS Rottenburg-Stuttgart  

Armin Herber hielt im Namen 
des Betriebsrates von Opel eine 
Ansprache.  Er erinnerte an die 
Anfänge im Jahr 1964 als eine 
Zeit des Aufbruchs in vielen ge-
sellschaftlichen Bereichen. 

„Die Zeit war reif, um eine en-
gere Verbindung zwischen den 
Kirchen und den Menschen an 
ihren Arbeitsplätzen herzustel-
len.“ Denn nicht alle Probleme 
der Mitarbeiter könnten von 
Betriebsräten und Gewerkschaf-
ten gelöst werden, besonders in 
Zeiten existenzieller Not brau-
chen Menschen auch Trost und 
Zuspruch. In solchen Fällen sind 
die Betriebsseelsorger beider 
Kirchen, die respektvoll auch als 
„Partisanen des Himmels“ be-
zeichnet wurden, oft im Dauer-
einsatz zur Stelle, haben Position 
bezogen und den betroffenen 
Menschen zur Seite gestanden. 

„Partisanen  
des Himmels“
Armin Herber erinnert an die Anfänge und die 
Zeiten existentieller Not 

Für diese nicht selbstverständli-
che Unterstützung bedankte sich 
Armin Herber im Namen des Be-
triebsrates und wünschte, dass es 
die Betriebsseelsorge auch in 50 
weiteren Jahren noch geben mö-
ge.                                  Eileen Hirsch

          Der Personaldirektor 
Deutschland Ralph Wange-
mann begrüßte für die Adam 
Opel AG,  in deren Räumen 
die Feier stattfand. In seinem 
Grußwort zeigte er sich be-
eindruckt, dass man bewusst 
einen nichtkirchlichen Ort 
gewählt hatte, sondern die 
Arbeitswelt, „denn hier ist die 
Betriebsseelsorge zuhause“. 
Dabei strich er die besondere 
Rolle von Opel und Rüssels-
heim in der Geschichte der 
Betriebsseelsorge hervor. 
Er dankte der Betriebsseel-
sorge, dass sie ganz selbst-
verständlich zur Stelle ist, 
ob als Ansprechpartner, 
Ratgeber oder zur Unterstüt-
zung in schwierigen Phasen. 
Gleichzeitig erinnert sie auch 
die Unternehmensleitungen 
an ihre Verantwortung für 
ein soziales Miteinander im 
Betrieb.  Zum Schluss sicher-
te er der Betriebsseelsorge 
die Unterstützung der Adam 
Opel AG auch in Zukunft zu.
  
                                   Eileen Hirsch

Ralph Wangemann,  
Personaldirektor Deutschland  
der Adam Opel AG    
                                 © Helmut Richardt

„Betriebsseelsorge 
ist Ansprechpartner, 

Ratgeber  
und Unterstützer!“

Die Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten der Regionalstellen (v.l.) Anja 
Bader, Dr. Eileen Hirsch und Jutta Rettinghaus                                   © Astrid Utzig

In der Feierstunde wurde auch eine Videobildershow gezeigt,  
die Eindrücke zur aktuellen Arbeit vermitteln soll. 
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„Danke an Eure Mitarbeiter, die für 
Menschen da sind, wenn diese vom 
Schicksal jeglicher Art betroffen 
sind, lasset euch eurer gutes „Tun“ 
weitermachen.“
                                                     Maurice Hassemer
                                      Betriebsrat HAG, IG-Metall

„Liebe Kollegen der Betriebsseelsor-
ge! „Anfangen ist das Schwerste, 
doch treu bleiben das Beste“ hat 
schon Adolph Kolping erkannt: In 
diesem Sinne möchte ich euch  im 
Namen des Kolpingwerkes im Bis-
tum Mainz ganz herzlich für die vie-
le gute Arbeit in den letzten Jahren 
gratulieren! Herzlichen Dank für 
die gute Zusammenarbeit und viel 
Glück die die nächsten 50 Jahre.“
                                                   Markus Wehner
                                             Kolpingwerk DV Mainz

„Liebe Betriebsseelsorger, als Be-
triebsrat weiß ich, wie wichtig es ist, 
von vielen Seiten auch außerhalb 
des Betriebs genügend Unterstüt-
zung zu bekommen und Solidarität 
zu spüren.  - Hier war und ist die 
Kath. Betriebsseelsorge immer ein 
verlässlicher Partner, der sich ein-
mischt und konstruktive Hilfe an-
bietet. Ich wünsche mir, dass diese 
Unterstützung nicht weniger wird 
sondern, ganz im Gegenteil, noch 
weiter ausgebaut wird. Man darf 
Betriebsseelsorge nicht an der Zahl 
der Gottesdienstbesucher und an 
Kirchensteuereinnahmen messen.
Kirchliche Präsenz mit Kompetenz 
vor Ort ist wichtiger denn je. In der 
Arbeitswelt, wo die Menschen einen 
Großteil Ihres Tages verbringen, wo 
viele zusammenarbeiten, da wo es 
zu Problemen kommt, weht auch 
der Geist Gottes, man muss ihn aber 
auch wehen lassen.“
                             Michael G. Barth, Bischofsheim

„Der Betriebsrat der Firma EMA In-
dutec, Meckesheim/Baden wünscht 
der Betriebsseelsorge zum 50jähri-
gen Jubiläum für die Zukunft alles 
Gute.“                       Urban Selzer, Betriebsrat

„Das Jugendwerk Brebbia gratu-
liert der Betriebsseelsorge zu Ihrem 
50jährigen Bestehen. Es dankt für 
die gute Zusammenarbeit, für das 
gute Miteinander. Für die Zukunft 
wünschen wir uns weiterhin im 
Sinne unserer Zielgruppe geschwis-
terliches Miteinander Gottes Segen 
Euch allen, für den sehr wichtigen 
Dienst in der Kirche. Pfr. Dietmar Wieland

„Wenn OPEL niest, dann bekommt 
die ganze Region Schnupfen.“ 
Für Heinz Koch, dem ersten Be-
triebsseelsorger des Bistums war 
es - ausgehend vom Denken des 
II. Vatikanischen Konzils, dass die 
Kirche in allen wichtigen Lebens-
bereichen des Menschen präsent 
sein soll - naheliegend, eine Be-
triebsseelsorge zu gründen.  

Koch (Betriebsseelsorger in Rüs-
selsheim 1964-1997)  ist einer der 
fünf ehemaligen Betriebsseelsor-
ger, die in einem kleinen Doku-
mentarfilm zu Wort kommen und 
von diesem Aufbruch und dem 
„Geist der frühen Jahre“ erzählen. 

„Von der Aufbruchstimmung“
Betriebsseelsorger der frühen Jahre kommen zu Wort

Die Betriebsseelsorge im Bistum 
Mainz blickt im Jahr 2014 auf ihr 
50-jähriges Bestehen zurück. 1964 
wurde in Rüsselsheim in unmit-
telbarer Nähe zum Opelwerk die 
erste Stelle der Betriebsseelsorge 
eingerichtet. Heinz Koch, erster 
Betriebsseelsorger im Bistum 
Mainz, schreibt in der Festschrift 
„40 Jahre Betriebsseelsorge im 
Bistum Mainz“, über die ersten Ar-
beitskreise in den größten Betrie-
ben der Diözese: „Das Ziel war, die 
katholischen Arbeitnehmer des 
Betriebes miteinander bekannt 

zu machen, das Betriebsapostolat 
zu fördern sowie die Pfarrer über 
die betriebliche Situation zu infor-
mieren.“

Bis heute ist es das Anliegen der 
Betriebsseelsorge, Menschen in 
der Arbeitswelt zu erreichen - jen-
seits der binnenkirchlichen Struk-
turen. Die Betriebsseelsorge will 
den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern gezielt mit Blick auf 
ihre Berufs- und Beschäftigungs-
situation Aufmerksamkeit und 
Unterstützung schenken. 

Das Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz mit seinen 
Regionalstellen will eine Brücke 
zwischen Arbeitswelt und Kirche 
schlagen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Referates 
begleiten Menschen in Arbeits-, 
Lebens- und Glaubensfragen, 
führen Dialoge mit Unternehmen 
und Betrieben und wollen Impul-
se bei Themen rund um die Ar-
beitswelt mit Angeboten für Be-
triebsräte, Arbeitssuchende und 
Arbeitnehmer setzen. 

Richard Kunkel und Bruno Schu-
macher interviewten neben Heinz 
Koch die Betriebsseelsorger Hans 
Fetsch (Darmstadt und Worms 
1978-2004), Alois Kuinz (Offen-
bach 1995-2003), Reinhold Stoim 
(Oberhessen 1972-1995), Konrad 
Weigel (Offenbach 1974-1995) 
und Hans Zinkeisen (Worms und 
Rüsselsheim 1987 - 2007). 

Umgesetzt wurde das Projekt von 
den jungen Filmemachern Con-
stantin Enste, Alexander Hansen 
und Jan Peters. 
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„50 Jahre Betriebsseelsorge. Herzli-
che Glückwünsche und Gottes Se-
gen für die weitere Arbeit.“
                                           Sabateam, Nauheim

„50 Jahre nun schon steht der Name 
‚BSS‘ für Qualität, schon seit der 
ersten Stunde stand im Mittelpunkt 
immer der „Kunde“, dass eure Arbeit 
Früchte trägt, euch niemand an 
dem Stuhle sägt, ihr gut gelaunt 
kommt ins Büro, seid immer heiter 
und auch froh, mit Mut und Kraft 
soll’n eure Taten in Zukunft weiter 
gut geraten. Dies wünschen wir 
euch zum Jubelfeste als Kollegen 
und auch Gäste!

Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
Betriebsseelsorge, wir wünschen 
Euch zum 50sten Jubiläum von Her-
zen alles Liebe und Gute und Gottes 
Segen. Wir stehen gerne an Eurer 
Seite und freuen uns auf weitere 
Jahrzehnte der guten Zusammen-
arbeit.“
                                    Katholische Arbeitnehmer-
                                                Bewegung DV Mainz

„Weiter so!!“                                              N.N.

„Herzliche Glückwünsche zum Ju-
biläum! Im Mittelpunkt aller kirch-
lichen, aber auch unternehmeri-
schen Aktivitäten steht der Mensch. 
Im Sinne unseres verbandlichen 
Credos: „Wir unternehmen mehr!“ 
möchten wir an Bestehendes an-
knüpfen und laden Sie recht herz-
lich zu einem Gespräch mit der süd-
hessischen Wirtschaft ins Haus der 
Wirtschaft Südhessen in Darmstadt 
ein. - Alles Gute und auf künftige 
vertrauensvolle Zusammenarbeit! 
                                                   Wolfgang Drechsler 
         Geschäftsführer Unternehmensverbände 
                                                                    Südhessen

„Liebe Kolleginnen und Kollegen in 
der Betriebsseelsorge! Wir gratulie-
ren zu jedem einzelnen der 50 Jahre 
und hoffen weiter auf gute Zusam-
menarbeit!
Wie muss man schauen, wenn man 
versuchen will, die Welt aus der Per-
spektive Gottes anzuschauen? Die 
Welt sieht anders aus, wenn man sie 
von unten anschaut, gerade auch 
die Arbeitswelt!“
        Katholisches Bildungswerk Bistum Mainz 
                     und alle regionalen Bildungswerke

Am 11. Juli wurde Betriebsseel-
sorger Bruno Schumacher zu-
sammen mit fünf anderen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus dem Dezernat Seelsorge in 
den Ruhestand verabschiedet. In 
der Feierstunde im Kolpinghaus 
dankte der Mainzer Generalvi-
kar, Prälat Dietmar Giebelmann, 
den Mitarbeitern - auch im Na-
men von Kardinal Karl Lehmann 
- für ihr Glaubenszeugnis und 
ihr loyales Engagement. Sie hät-
ten sich „um die Seelen anderer 
gesorgt“, seien „Fürsorger der 
Menschen“ gewesen, betonte 
Giebelmann: „Sie haben Spuren 
hinterlassen.“ Zuvor hatte Dom-
dekan Prälat Heinz Heckwolf, 
Leiter des Bischöflichen Seelsor-
geamtes, einen Gottesdienst in 
der Ostkrypta des Mainzer Do-
mes gefeiert. 

Am 15. Juni 2014 begann für 
Bruno Schumacher die Ruhepha-
se seiner Altersteilzeit. 30 Jahre, 
so lange wie vor ihm keiner der 
Kollegen, gehörte Bruno Schu-
macher zur Betriebsseelsorge 
unseres Bistums. Dabei begann 
sein Engagement in der Arbeit-
nehmerseelsorge sogar noch viel 
früher. Purer Zufall sei es gewe-
sen, dass er die CAJ kennenlernte, 
erzählt er mir. Damals nahm er an 
einer Berufsvorbereitungsaktion 
der CAJ teil. 

Ältere CAJ‘ler besprachen mit 
Schulabgängern ausbildungsre-
levante Themen. Dies motivierte 
ihn so, dass er als 14 Jähriger der 
CAJ (Christliche Arbeiterjugend) 
in Biblis beitrat. Fortan war ne-
ben Familie und Ausbildung bei 
Mercedes das Engagement in 

„Statt Kampf mit Bibel und 
Kreuz, Gottsucher sein!“
Betriebsseelsorger Bruno Schumacher in den Ruhestand verabschiedet 

der Arbeiterjugend sein Lebens-
inhalt. Nach seiner Erfahrung ist 
„die Arbeiterjugend“ nicht auto-
matisch in der Kirchengemein-
de beheimatet. Im Kontakt mit 
den jungen CAJ-Kaplänen, dem 
Erleben der CAJ-Wochenenden 
und auch die Teilnahme an den 
großen Jugend- und Katholiken-
tagen lernte er eine „ganz andere 
Kirche“ kennen, wurde er Feuer 
und Flamme für die Arbeiterju-
gend. Inspiriert von Bibel und 
Kreuz wuchs sein Selbstverständ-
nis „Du bist ein Missionar in der 
Arbeitswelt“. 
Bei den Karosseriebauern von 
Mercedes hatte er schnell den 
Spitznamen: „Der Katholik!“ weg. 
Schon damals hatte es Bekennt-
nis-Charakter, sich in der Fabrik als 
Christ zu zeigen. „Alles Kirchenkri-
tische wurde bei mir abgeladen! 
Jede negative Schlagzeile musste 
ich ausbaden! Anfeindungen wa-
ren keine Seltenheit!“ Ein Schlüs-
selerlebnis sei für ihn gewesen, 
als ihm einmal sein schärfster 
Kritiker seinen Sohn für einen 
CAJ-Kurs anvertraute. „Hier habe 
ich erkannt, wirklich relevant ist 
nur das, was du tust und für was 
du stehst!“

Viel gelernt habe er von der fran-
zösischen CAJ, bekennt Bruno. 
„Die haben immer den Kopf ge-
schüttelt, wenn wir mit unserem 
Verständnis mit Bibel und Kreuz 
voran, Kirche und Glauben zu 
verteidigen daher kamen.“ In 
ihm ist die Erkenntnis gewach-
sen: „Nicht wir bringen Gott! Er 
ist schon längst dort in der Fabrik 
bei den Menschen angekommen, 
du musst ihn nur in den Personen 
und Geschehnissen finden und 
sichtbar machen.“ 

Brunos Credo:  
Wir müssen  

Gottsucher sein!

Er scheute in der CAJ auch keine 
Verantwortung. Im Laufe der Jah-
re durchlief er alle möglichen Lei-
tungsaufgaben. Schließlich wur-
de er 1979 CAJ-Diözesansekretär. 
„Dies war ein entscheidender 
Schritt für mich; denn er brachte 
mit sich, meinen sicheren Arbeits-
platz bei Mercedes aufzugeben 
und für vier Jahre dieses Wahlamt 
anzunehmen, mit der Unsicher-
heit, wie es danach weiter geht!“ 
Bruno ist ein Risiko eingegangen, 
das spüre ich in seinen Ausfüh-
rungen, denn 82/83 stieg die 
Arbeitslosigkeit auf über 2 Millio-
nen, wie er mir erklärt. 

In der Betriebsseelsorge wurde 
in diesen Jahren die Arbeit mit 
Arbeitslosen als ganz neues Feld 
der Seelsorge entdeckt. Betriebs-
seelsorger Hans Zinkeisen war 
einer der ersten, der Seminare für 
Arbeitslose anbot. Es ging dar-
um, sie schnell wieder fit für den 
Arbeitsmarkt zu machen. Doch 
bald wuchs die Einsicht, dass dies 
allein der Dimension der Verände-
rungen nicht gerecht wurde. „An-
fang 1983 wurde ich gefragt, ob 
ich mir vorstellen könnte im Bis-
tum Mainz in Verbindung mit der 
Betriebsseelsorge ein Angebot 

Die Ruhestandsversetzung 
von Bruno Schumacher 
haben wir zum Anlass 

genommen, ihn zu seinem 
Werdegang und Engagement 

als Betriebsseelsorger zu 
befragen. 



8 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Wünsche, Grüße, Ansichten

„Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg 
ein gelingendes und bereicherndes 
Fest, bei dem Sie dankbar auf das 
schauen können, was die Betriebs-
seelsorge in den vergangenen fünf 
Jahrzehnten für Menschen bedeu-
tet hat. Sicherlich ist auch die Arbeit 
in den zukünftigen Zeiten immer 
wieder davon geprägt, für Men-
schen die Stimme zu erheben und 
für sie ansprechbar zu sein. Dies 
trifft für all diejenigen zu, die in der 
Arbeitswelt oder weil sie von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind, durch 
Ihre besondere - ja seelsorgerische 
– Begleitung Ermutigung, Kraft und 
Perspektive gewinnen können.“  
 
  Larissa Arras, Referentin für Gesellschaftliche 
                 Verantwortung, Ev. Dekanat Odenwald

„Mitten in der Zeit des Zweiten 
Vatikanischen Konzils wurde die 
Betriebsseelsorge gegründet. Ich 
glaub, die Gründung hat etwas mit 
dem Impuls dieses Konzils zu tun: 
Die Zeichen der Zeit lesen. Das wün-
sche ich der Betriebsseelsorge auch 
weiterhin – die Zeichen der Zeit zu 
lesen und auf diese Zeichen zu ant-
worten. Nur wenige Jahre nach dem 
Konzil fand in Deutschland eine Ge-
meinsame Synode statt. Dort wurde 
ein wegweisender Beschluss über 
„Kirche und Arbeiterschaft“ gefasst. 
... In den letzten 50 Jahren Betriebs-
seelsorge gab es revolutionäre 
Umwälzungen in der Arbeitswelt. 
Die Betriebsseelsorge ist ein Arbeits-
zweig der Kirche, der sich ganz nah 
an diese Veränderungen heranwagt 
und solidarisch mit den Menschen 
ist. Das auch weiter hin zu tun, wün-
sche ich Euch für die Zukunft.“
                                                              Franz Segbers
 Professor für Sozialethik, Universität Marburg

„Es gilt, die Stimme Jesu zu erheben 
im Angesicht von Überforderung, 
Ökonomisierung und Minderbe-
wertung menschlicher Arbeitskraft. 
… Ihre Kompetenz und Parteilich-
keit ist für meine Arbeit ungemein 
wichtig gewesen... Ich wünsche ... 
eine gute Begleitung seitens des 
Bistums, wenn es darum geht, das 
„Morgen“ in der Betriebs- und Ar-
beitslosenseelsorge zu gestalten. 
Ich bin zuversichtlich, dass die Ar-
beit des Teams der Betriebsseelsor-
ge gewürdigt und für die Zukunft 
auf gesunde Beine gestellt wird.“
                                                    Annette Claar-Kreh
     Evangelisches Dekanat Vorderer Odenwald

für Arbeitslose aufzubauen. Ohne 
Zögern habe ich zugesagt und 
entwickelte künftig zusammen 
mit den Betriebsseelsorgern in 
deren Regionalstellen Angebote 
für erwerbs- und arbeitslose Men-
schen.“ Mit der hohen Arbeitslo-
sigkeit waren auch zunehmend 
Jugendliche konfrontiert. Hier ka-
men ihm die Erfahrungen aus der 
CAJ zugute. In einem ehemaligen 
Fabrikgebäude in der Nähe des 
Offenbacher Bahnhof entwickelte 
Bruno mit anderen Wegbeglei-
tern einen Christlichen Arbeiter-
Jugendtreff. „Das Haus war in ei-
nem miserablen Zustand. Raum 
für Raum wurde es für die Erfor-
dernisse einer offenen Jugendar-
beit hergerichtet.“ Dieser Treff war 
von Beginn an mit einem Projekt 
für schulmüde Jugendliche ohne 
Ausbildung verknüpft. Also wur-
den Werkstätten für Metall- und 
Holzverarbeitung eingerichtet. 
Dies war 1983 die Geburtsstunde 
des „Gelben Hauses“. 

Auch das Projekt Förderband in 
Mainz, heute unter dem Dach der 
Caritas, das sich um Jugendliche 
im Übergang von Schule zu Beruf 
kümmert, steht in Verbindung mit 
dem Namen Bruno Schumacher. 
„Die Projektidee dazu haben wir 
aus dem Erzbistum Freiburg im-
portiert.“ Auch das Bistumspro-

jekt Sofortprogramm, das nach 
der Gründung innerhalb von zwei 
Jahren über 400 zusätzliche Aus-
bildungsplätze vorweisen konnte, 
liegt ihm bis heute am Herzen. Er 
lobt in diesem Zusammenhang 
das Engagement vieler haupt- 
und ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in den Pfarreien und Sozialver-
bänden über viele Jahre hinweg, 
z.T. bis heute.

In den Jahren 86/88 ist das Phä-
nomen der Langzeitarbeitslosen 
dann stärker ins Bewusstsein 
gerückt. Nur wenige von ihnen 
schaffen den Weg zurück in den 
ersten Arbeitsmarkt. So ist auch 
unter Mithilfe von Bruno Schu-
macher das erste Arbeitslosen-
projekt im Bistum entwickelt wor-
den. 1989 wurde in Griesheim das 
Ketteler-Cardijn-Werk gegrün-
det. Auch hier zeigte sich Bruno 
Schumacher als Teamplayer. Alle 
Höhen und Tiefen hat er miter-
lebt, sagt er mir. Nicht immer 
war es leicht, diese Art Arbeit zu 
finanzieren. Es ging darum, Lang-
zeitarbeitslosen für ein Jahr eine 
sinnvolle Arbeit zu geben. Dazu 
wurden mit ihnen feste Arbeits-
verträge abgeschlossen. Heute ist 
das Ketteler-Cardijn-Werk Teil der 
Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
e.V.. Bruno arbeitet hier im Vor-
stand mit. 

Ich frage zum Abschluss unseres 
Gespräches, womit er sein Ar-
beitsleben überschreiben würde. 
Er antwortet mir mit einem Vers 
aus der Bibel: „Stelle den Men-
schen in den Mittelpunkt“ Dies 
sei ihm immer eine wichtige Moti-
vation gewesen. Stelle die in den 
Mittelpunkt deiner Bemühung, 
die am Rand sind, die Zukurzge-
kommenen. Ihnen will er zeigen: 
„Du bist mir wichtig!“ Und er emp-
findet heute Zufriedenheit, wo 
ihm dies gelungen ist, Menschen 
in dieser Weise für eine bestimm-
te Zeit begleitet zu haben. 

“Stelle den Menschen in 
den Mittelpunkt deines 
Handelns, besonders die 
Menschen, die am Rande 

stehen und keinerlei  
Beachtung erfahren.“  

(vgl. Lukas 6,6-11)

Jetzt im Ruhestand wolle er sei-
ner Linie treu bleiben und sich 
engagieren, sagt er, dann aber 
ehrenamtlich und mit der Frei-
heit auch nein sagen zu können. 
„Ich muss nicht mehr arbeiten, 
aber ich kann noch!“ Wir danken 
Bruno Schumacher für sein Enga-
gement, freuen uns auf die ehren-
amtliche Zusammenarbeit und 
wünschen ihm Gottes Segen!
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Fachtagung

Arbeitslosigkeit  
fällt nicht vom Himmel

Fakten, Ursachen und Strategien  
in Deutschland

07. - 08. November 2014
Haus am Maiberg 
Heppenheim, Ernst-Ludwig-Str. 19

Kooperationsveranstaltung 
Referat Berufs- und Arbeitswelt 
Katholische Arbeitnehmerbewegung
Kolpingwerk DV Mainz und 
Haus am Mainberg

 „Die Tagung möchte das Problem der Er-
werbsarbeitslosigkeit in den Mittelpunkt 
der Diskussion stellen. Denn entgegen 
den positiven Konjunkturdaten profitie-
ren Millionen Menschen nicht vom Auf-
schwung. Sie bleiben in Armut und „arm 
trotz Arbeit“. Arbeitslosigkeit fällt nicht 
vom Himmel; sie ist von Menschen ge-
macht und hat sich im Lauf der Zeit(en) 
strukturell verfestigt. Die Tagung wird 
Fakten benennen, diese sozialethisch 
bewerten und Strategien gegen dieses 
„himmelschreiende Übel“ entwickeln. 

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

info@haus-am-maiberg.de



9Malocher 2/2014

„Unserer Hände Arbeit - 
   Vom Wert des Handwerks“
Der Mainzer Bischof, Kardinal 
Karl Lehmann, hat das Hand-
werk als wichtigen Beitrag der 
Wirtschaft gewürdigt. Beim 
traditionellen Gottesdienst am 
Vorabend des 1. Mai („Tag der 
Arbeit“) im Mainzer Dom beton-
te er, dass das Handwerk in Ver-
gleich zu anderen Formen der 
Wirtschaft „nicht zurückgestellt 
werden dürfe“. Wörtlich sagte 
er: „Das Tun der Hände im Hand-
werk ist ein ganzheitliches Tun. 
Ich glaube, wir vergessen oft 
den schöpferischen Zug, der sich 
auch heute noch im Handwerk 

befindet“, sagte der Kardinal. Als 
13- oder 14-jähriger Junge habe 
er schon über die schöpferische 
Tätigkeit des Schreiners ge-
staunt, bekannte Lehmann. 

Lehmann feierte den Gottesdienst 
in Konzelebration mit Domdekan 
Prälat Heinz Heckwolf, dem Prä-
ses der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB), Pfarrer Dr. 
Friedrich Franz Röper, Mainz, dem 
Präses von Kolping im Bistum 
Mainz, Pfarrer Harald Christian 
Röper, und KAB-Bezirkspräses De-
kan Dieter Bockholt. Den musika-

lischen Rahmen gestalteten Dom-
organist Daniel Beckmann an der  
Domorgel sowie der katholische 

 Gottesdienst und Begegnung am Vorabend zum Tag der Arbeit

Kardinal Karl Lehmannn bei seiner Predigt  
im Mainzer Dom.           ©  Heribert Kron

Kirchenchor und Chor Klangfarben der Gemeinde St. Philippus und 
Jakobus aus Heidesheim und das Heidesheimer Blechbläserensemb-
le unter Leitung von Andreas Hesping-Barthelmes.                 © Astrid Utzig

In diesem Jahr begrüßte der Diöze-
sanvorsitzende des Kolpingwerkes 
Toni Brunold die Gäste.      © Astrid Utzig

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerksmammer Rheinhessen, Dr. Stefan Zimmer bei seiner Ansprache © Tobias Blum

Kirchenchor und Chor Klangfar-
ben der Gemeinde St. Philippus 
und Jakobus aus Heidesheim und 
das Heidesheimer Blechbläseren-
semble unter Leitung von Andre-
as Hesping-Barthelmes. 

An den Gottesdienst schloss sich 
die traditionelle Begegnung im 
Erbacher Hof an. Veranstalter sind 
die Katholische Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) Diözesanverband 
Mainz, das Kolpingwerk Diöze-
sanverband Mainz und das Re-
ferat Berufs- und Arbeitswelt im 
Bistum Mainz. Auch Weihbischof 
Dr. Ulrich Neymeyr und General-
vikar Prälat Dietmar Giebelmann 
nahmen an dem Abend teil.

Handwerk  
muss wieder zu  

einem festen Teil  
des Bildungskanons 

werden

Der Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Rheinhessen, 
Dr. Stefan Zimmer, sprach zum 
Auftakt im Ketteler-Saal zum The-
ma „Unserer Hände Arbeit - Vom 
Wert des Handwerks“. Er wies 
darauf hin, dass das Handwerk 
in den letzten Jahren vor große 
Herausforderungen gestellt sei, 
wie rückläufige Lehrlingszahlen, 
auf niedrigem Niveau weiter sin-
kende Bindungsgrade der Unter-
nehmerverbände und Innungen 
sowie ein Mangel an Fachkräften. 
Am bedeutsamsten seien künftig 
bildungspolitische Weichenstel-
lungen, „damit junge Menschen 
schon an allgemeinbildenden 
Schulen lernen, sich nicht nur in 
einer digitalen Welt zurechtzufin-
den und vor allem theoretisches 
Wissen anzueignen“. Wörtlich 
sagte er: „Durch funktionale, das 
heißt zweckorientierte Erschlie-
ßung der dinglichen und hap-
tisch erfahrbaren Umwelt bereits 
im Kindesalter können junge 
Menschen überhaupt erst wieder 
einen Bezug zu praktischen Tätig-
keiten finden, die auch als spätere 
Berufsfelder in Frage kommen. 
Sie erst als Teenager mit Betriebs-
praktika und schulischer Berufs-
kunde zu konfrontieren, greift 
alleine nicht und kommt zu spät. 
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Podium im Ketteler-Saal des Mainzer Erbacher Hofs: v.l. Dr. Stefan Zimmer,  Dirk Schäfer, Dieter Ratzka, Klaus  
Pradella, Regina Fülber und Georg Sternal.                                                                                                                             © Astrid Utzig

Wie immer waren alle Sitzplätze im der Ketteler-Saal im Tagungszentrum 
Erbacher Hof besetzt.                                                                                       © Astrid Utzig

Kardinal Lehmann mit dem Preisträger Wolfgang Kramwinkel (Mitte) mit 
Gattin sowie den Brüdern Harald Christian(l.) und Friedrich Franz Röper (r.)      
                                                                                                                                 © Heribert Kron

Rückfrage von Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt (l.).  Klaus Pradella (r.)
vom Hessischen Rundfunk. © A. Utzig

Preis der  
Pfarrer Röper-Stiftung  

an Obermeister 
Wolfgang Kramwinkel

QR-Code
scannen  und 
Film bei you-
tube ansehen.

Das Handwerk:  
Die Wirtschaftsmacht  
von nebenan!

‚Handwerk‘ muss als eine Mög-
lichkeit zur schöpferischen Er-
schließung unserer Umwelt wie-
der zu einem festen Bestandteil 
des Bildungskanons und damit 
der Lebenswelt junger Menschen 
werden. 

Handwerk ist größter 
Arbeitgeber  

in Rheinland-Pfalz

Nach Zimmers Angaben sei „das 
Handwerk in seiner Gesamtheit 
größter Arbeitgeber in Rheinland-
Pfalz: 51.000 Betriebe mit 260.000 
Beschäftigten, davon 23.000 Lehr-
linge und einem Gesamtumsatz 
von 25 Milliarden Euro“. 

In der anschließenden Diskussion 
wurde das Thema entfaltet. Auf 
dem Podium saßen neben Dr. 
Zimmer, auch Regina Fülber von 
der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit in Mainz, Dieter Ratz-
ka, Bäcker und Betriebsrat der 
Wiener Feinbäckerei Heberer aus 
Mühlheim, Dirk Schäfer, Hand-

werksmeister und Inhaber der 
Ph. Bender GmbH & Co. KH aus 
Rüsselsheim sowie Georg Sternal, 
Oberstudiendirektor an der Be-
rufsbildenden Schule Mainz.   Die 
Moderation hatte Klaus Pradella 
vom Hessischen Rundfunk über-
nommen.
 
Zum Abschluss des Abends über-
reichte Kardinal Lehmann den 
Preis der „Pfarrer-Röper-Stiftung“ 
für besonderes Engagement im 
Bereich der Ausbildung an Kreis-
handwerksmeister Wolfgang 
Kramwinkel, Inhaber der Schrei-
nerei Kramwinkel in Mühlheim. 

Er sei immer bereit gewesen, auch 
Jugendlichen aus schwierigen so-
zialen Verhältnissen, die Chance 
für eine Ausbildung zu eröffnen, 
sagte Lehmann. Für seinen he-
rausragenden Einsatz und sein 
vielfältiges soziales Engagement 
werde er daher in diesem Jahr 
ausgezeichnet. Der Preisträger 
wird jeweils von den Brüdern 
Pfarrer Friedrich Franz Röper und  
Pfarrer Harald Christian Röper 
gemeinsam mit KAB und Kolping 
ausgewählt. In diesem Jahr wurde 
er zum zwölften Mal vergeben.                            
                                        Tobias Blum

Im Rahmen des Empfanges wur-
de der Film „Das Handwerk: Die 
Wirtschaftsmacht von nebenan!“ 
gezeigt. Er ist Teil einer Imagekam-
pagne mit der über das Handwerk 
als moderner und vielfältiger Wirt-
schaftsbereich informiert wird. 
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„Wenn viel gefordert,  
gehe langsamer …“
Kompetenzseminar: Psychische Belastungen und Burnout

Mit 15 Teilnehmern fand im 
Frühjahr in der Bildungsstätte 
des Klosters Jakobsberg ein Se-
minar in der neuen Reihe Soziale 
Kompetenz der Betriebsseel-
sorge statt. Das Thema galt den 
psychischen Belastungen und 
dem Burnout. Die Untersuchun-
gen der Krankenkassen bestäti-
gen es: Immer mehr Menschen 
erkranken an der Psyche. Die 
betrieblichen Fehltage nehmen 
kontinuierlich zu. Klar, dass Ar-
beitnehmervertreter hier her-
ausgefordert sind. Wie kann man 
psychischen Gefährdungen auf 
der betrieblichen Ebene vorbeu-
gen? Was rät man dem Kollegen, 
dem alles über den Kopf wächst? 
Und wie schützt man sich selbst 
vor Überlastungen und dem 
„Ausbrennen“, dem drohenden 
Burnout? 

Die Psychologin Margarete Sz-
pilok erläuterte die Entstehung, 
Symptome und Wirkmechanis-
men psychischer Belastungen. 
Eine hohe Frequenz, die lange 
Dauer und die Stärke der Belas-
tungen können zur Krankheit füh-
ren und schließlich „das Fass zum 
Überlaufen bringen!“ 

Persönliche Disponiert-
heit und betriebliche 

Risikofaktoren wirken 
zusammen

Immer wirken hier persönliche 
Disponiertheit und betriebliche 
Risikofaktoren zusammen. Die 
individuelle Belastungsanalyse 
zeigt Schwachstellen auf. Aber 
es wurden auch Lösungsideen 
und Strategien entwickelt. Die 
Betriebs- und Personalräte brach-
ten dazu Beispiele aus ihrer Pra-
xis ein. Es zeigte sich, dass alle 

Berufsgruppen davon betroffen 
sein können. Ein größeres Risiko 
haben aber die Kolleg/innen mit 
komplexen Aufgabengebieten. 
Fatal sei es, wenn Mitarbeiter an 
ihre Grenzen kommen und sich 
selbst dafür dann verantwortlich 
machen: „Ich mache etwas falsch! 
Ich bin zu schwach!“ Meist haben 
diese Menschen hohe Erwar-
tungen an sich selbst. Da geht 
es um das Selbstwertgefühl, um 
die eigene Person. Ganz anders 
sind die Auswirkungen, wenn die 
Überlastung durch „normale“ Ar-

beitsverdichtung entsteht. Hier 
überlegten die Teilnehmer wirk-
same Gegenstrategien. 

Strategien zur  
Umsetzung entwickelt 

und eingeübt

Ganz praktisch wurden Gesprä-
che mit betroffenen Kollegen und 
ihren Vorgesetzten geübt und 
auch die Möglichkeiten, die eine 
entsprechende Betriebsvereinba-
rung bietet, wurden erörtert. 

Im Bildungshaus des Klosters Jakobsberg fand das Komptenzseminar statt.              
                   © hgob

Der Meditationsraum im Bildungshaus wurde für Entspannungsübungen 
genutzt.                                                                                                                                © hgob

Großen Wert wurde im Seminar 
auf den kollegialen Austausch 
gelegt. Viele Teilnehmer verfüg-
ten hier über einen großen Erfah-
rungsschatz. Selbstredend, dass 
bei diesem Thema in der Atmo-
sphäre des Klosters ein entspann-
tes gutes Arbeiten möglich war. 

           Hans-Georg Orthlauf-Blooß 
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MOMENT MAL

Auszug aus der Rede bei der DGB-Kundgebung Rüsselsheim am 1. Mai

Für Gerechtigkeit und  
Demokratie in den Betrieben
2009 wurde „Betriebsratsver-
seucht“ als Unwort des Jahres 
gewählt. Das Wort ist eine Ohr-
feige in das Gesicht aller, die sich 
als Arbeitnehmervertreter für die 
Rechte der Belegschaft enga-
gieren. Die Einstellung, die sich 
hinter dem Unwort von 2009 
verbirgt, ist leider nicht verjährt. 
Im Gegenteil, meiner Wahrneh-
mung nach hat sich die Situation 
sogar noch verschärft: manch-
mal offensichtlich, oft auch sehr 
subtil. 

Immer häufiger höre ich, dass 
Mitbestimmung behindert oder 
sogar im Keim erstickt wurde. In 
den meisten Fällen geht damit 
auch ein persönlicher Schaden 
einher, als Benachteiligung oder 
auch als Demütigung der betrof-
fenen Person.  

Für mich  
als Seelsorgerin 

ist das ein Grund 
lautstark „Alarm“  

zu schlagen.

Da wird jungen Kollegen, die 
noch keine feste Position haben, 
geraten von ihrem Engagement 
Abstand zu nehmen, damit sie 
nicht ihre eigene Karriere oder 
sogar ihre Festanstellung riskie-
ren.
Es werden Zermürbungstaktiken 
angewandt: wichtige Informati-
onen verweigert oder Verhand-
lungen verschleppt; das geht bis 
zu persönlichen Angriffen auf 
einzelne Betriebsratsmitglieder. 
Doch nicht einmal nach einer 
Entlassung ist es genug: In man-
chen Fällen erhärtet sich der 

               Betriebsseelsorgerin 
                                 Ingrid Reidt

Verdacht, dass man vor allem 
unbequemen Betriebsräte los-
werden wollte. Dass diese für ihre 
Interessensvertretung doppelt 
abgestraft werden und ihnen bei 
der Suche nach einer neuen Stel-
le ganz offensichtlich auch noch 
Steine in den Weg gelegt werden, 
ist ein Skandal.

Allein diese Beispiele zeigen 
mehr als deutlich, wie ernsthaft 
gefährdet all diese Werte sind: 
Gute Arbeit, soziale Gerechtig-
keit, Demokratie in Wirtschaft 
und Betrieb. Anlass genug, sich 
mit aller Deutlichkeit für den 
Wert und das Recht der Mitbe-
stimmung auszusprechen! Das 
will ich als Christin und von Sei-
ten der Kirche hier an dieser Stel-
le dezidiert tun!

Ja zur Mitbestimmung, die in 
einer marktliberal geprägten Ar-
beitswelt Sorge dafür trägt, dass 
Menschenwürde nicht verletzt 
und Profitgier und Gewinnmaxi-
mierung nicht auf dem Rücken 
der Beschäftigten ausgetragen 
wird. 

Denn Mitbestimmung verliert 
zusehends an Interesse. Das 

Bemühen um Mitspracherecht 
und Demokratie im Betrieb wird 
nicht selten belächelt oder als 
längst überholtes politisches 
Geschwätz abgetan. Aber Mit-
bestimmung ist keine Spinnerei, 
kein Hobby oder auch Schön-
geisterei.
Ganz offensichtlich braucht es 
erneut eine Aufklärung, was 
Mitbestimmung bedeutet und 
welche Errungenschaften auf sie 
zurückgehen.

Mitbestimmung ist ein hohes 
gesellschaftliches Gut, Ausdruck 
von Demokratie und ist Gesetz, 
geltendes Recht, an das man sich 
zu halten hat. Dies gilt es auch 
von den Verantwortlichen in der 
Wirtschaft zu akzeptieren und zu 
respektieren. 
 
Ich möchte all denen Menschen, 
die sich in ihren Betrieben als 
Arbeitnehmer- Vertretungen 
engagieren, danken. Sie brau-
chen Anerkennung und unser 
aller Unterstützung, gegen den 
Rechtfertigungsdruck, das Un-
verständnis, Argwohn und Kritik 
auch aus den Reihen der eigenen 
Belegschaft. 

Danke an alle, die Betriebsatsar-
beit machen, Dank für Einsatz, 
Kampfgeist und Diplomatie, für 
ein offenes Ohr und den Mut, Wi-
derstand zu leisten. 

Für Gerechtigkeit und Demokra-
tie in den Betrieben! Um Gottes 
und um der Menschen willen!

                                              Ingrid Reidt

Elmar Deckert tritt 
Nachfolge von Juliana 
Volkmar an
Seinen Antrittsbesuch im Sach-
ausschuss Berufs- und Arbeits-
welt der Diözesanversammlung 
im Bistum Mainz machte Elmar 
Deckert. Seit Ende letzten Jahres 
ist der Dipl.-Pädagoge und Dipl.-
Volkswirt Referent für den The-
menbereich Arbeitsmarkt und Be-
schäftigung beim Caritasverband 
für die Diözese Mainz e.V. Seine 
Aufgaben sind die Fachberatung 
der Einrichtungen der Caritas, 
die langzeitarbeitslose Menschen 
und benachteiligte Jugendliche 
im Rahmen von Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsmaßnahmen 
betreuen sowie die politische 
Anwaltschaft in diesem Themen-
bereich im Rahmen der beiden 
Landesligen Hessen und Rhein-
land-Pfalz. Er tritt die Nachfolge 
von Juliana Volkmar an. 

Elmar Deckert (l.) mit dem Vorsit-
zenden des Sachausschusses  
Roland Hohenstein                     © hgob

Martinus-Medaille für 
Hermann Gürke
Der Generalvikar des Bistums 
Mainz, Prälat Dietmar Giebel-
mann, hat Hermann Gürke die 
Martinus-Medaille verliehen. Die 
Verleihung der höchsten Aus-
zeichnung der Diözese für eh-
renamtliches Engagement fand 
im Rahmen eines Gottesdienstes 
statt. Gürke ist seit 1958 Mitglied 
der KAB und hat 18 Jahre lang 
im Diözesanvorstand mitgewirkt, 
davon acht Jahre als Diözesanvor-
sitzender; heute ist er Ehrenvor-
sitzender des Verbandes. Lange 
Jahre war er auch Betriebsratsvor-
sitzender der Bausparkasse Mainz.
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Minijobs sind brüchige Brücken 
Diskussionsabend im Mainzer Haus am Dom zum Thema Minijob

„Im Vordergrund wirtschaftli-
chen Handelns muss der Mensch 
stehen und nicht der Profit. Der 
Mensch muss sich durch Arbeit 
verwirklichen können und darf 
nicht durch die Bedingungen 
der Arbeit erniedrigt werden. 
Die meisten Minijobber, die ich 
kenne – die Studenten einmal 
abgezogen –, wollen eigentlich 
einen Beruf und nicht einen 
Job. Sie wollen einen Beruf, der 
sie erfüllt, sie ernährt und auch 
langfristig absichert.“

Das sagte Hans-Georg Orthlauf-
Blooß bei der Veranstaltung 
„Abstellgleis Minijob - Welche 
Weichen werden gestellt? - Bun-
destagsabgeordnete beziehen 
Stellung“, die am Donnerstag, 23. 
Januar, im Mainzer Haus am Dom 
stattfand. Orthlauf-Blooß ist Lei-
ter der Regionalstelle Mainz des 
Referates Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz. Zu dem Abend 
hatten neben dem Referat das 
Zentrum Gesellschaftliche Verant-
wortung der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau (EKHN) 
und der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) Rheinland-Pfalz ge-
meinsam eingeladen. 

Weiter wies Orthlauf-Blooß darauf 
hin, dass es in Deutschland über 
sieben Millionen Minijobs gebe. 
Ursprünglich seien diese als „Brü-
cke in normale Arbeitsverhältnis-
se“ forciert worden, erwiesen sich 
aber oft als „brüchig“. „Minijobs 

Über das Thema „Minijob“ tauschten sich im Mainzer Haus am Dom rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete 
aus v.l. Tabea Rößner (Die Grünen) Alexander Ulrich (Die Linke),  Claudia Deeg (Moderatorin), Ursula Groden-Kranich 
(CDU) und Doris Barnett (SPD).                                                                                                                                            ©  Alexander Matschak

sind für viele eine Niedriglohnfal-
le ohne entsprechende langfristi-
ge Absicherung“, betonte er. Das 
„Schreckgespenst Altersarmut“ 
werde für viele „reale Wirklichkeit 
werden“, wenn nicht „Anreize für 
diese Art geringfügiger Beschäfti-
gung zurückgeschraubt werden“.

„Schreckgespenst  
Altersarmut wird  

für viele reale  
Wirklichkeit“

Die Gründe, die Menschen zu 
Minijobbern werden lassen, sind 
unterschiedlich: Auf den besse-
ren Verdienst des Ehemanns und 
das Ehegatten-Splitting gesetzt 
– nicht gut genug ausgebildet – 
oder am Ende einfach auf dem 
Karriereweg gestolpert. Drei sol-
cher Schicksale stellten die Ma-
cherInnen zum Auftakt der Ver-
anstaltung „Abstellgleis Minijob“ 
vor – um den Menschen hinter 
dem 450-Euro-Job ein Gesicht zu 
geben. 

In einem von der SWR-Journalis-
tin Claudia Deeg moderierten Ge-
spräch nahmen anschließend vier 
rheinland-pfälzische Bundestags-

abgeordnete zum Thema Stel-
lung. Einig waren sie sich in der 
Forderung, den Missbrauch von 
Minijobs bekämpfen zu wollen. 

Die Unterschiede lagen in der Fra-
ge, was als Missbrauch anzusehen 
sei: Die Mainzer CDU-Abgeordne-
te Ursula Groden-Kranich hielt bei 
dem Streitgespräch im „Haus am 
Dom“ eine Quote für den Anteil 
geringfügig Beschäftigter in Fir-
men für denkbar. Zugleich sprach 
sie sich ebenso wie ihre SPD-Kol-
legin Doris Barnett gegen eine 
pauschale Verurteilung geringfü-
giger Arbeitsverhältnisse aus. 

Der von der Großen Koalition 
angestrebte flächendeckende 
Mindestlohn werde die gröbsten 
Missstände beseitigen, versicher-
te Barnett. 

„Flächendeckender 
Mindestlohn wird die 
gröbsten Missstände 

beseitigen.“

Für eine Abschaffung sozialver-
sicherungsfreier Arbeitsgelegen-
heiten machte sich hingegen der 
Linken-Politiker Alexander Ulrich 
stark. Unterstützung erhielt Ulrich 

In einem Anspiel gaben (v.l.) Heike 
Miehe, Siegfried Schwarzer und Su-
sanne Wagner den Menschen hinter 
einem 450 Euro Job ein Gesicht.                                                                                                                        
                                                     © Astrid Utzig

Im Haus am Dom, einer Einrichtung des Bistums fand die spannende Dis-
kussionsrunde  statt.                                                                                           © Astrid Utzig
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für seine Forderung von Vertre-
terinnen der Gewerkschaft ver.di 
und der Katholischen Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd). 
Auch die Grünen-Abgeordnete 
Tabea Rößner bezeichnete die 
Arbeitsmarktreformen der dama-
ligen rot-grünen Bundesregie-

rung im Rückblick als Fehler. Die 
Ausweitung der Minijobs habe 
viele Arbeitnehmer gerade nicht 
in den regulären Arbeitsmarkt zu-
rückgeführt.

Die Gewerkschafterin Christine 
Gothe berichtete von Firmen, in 
denen ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte arbeiteten. Derartige 
Zustände gebe es beispielsweise 
im Bereich der Gebäudereinigung 
und teilweise im Einzelhandel. 
Der Ingelheimer Zimmermeister 
Felix Harth erklärte, im Handwerk 
seien Minijobber keine Alternati-
ve, da die Betriebe ein Interesse 
hätten, gute Leute an sich zu bin-
den. 

„Minijobber sind  
im Handwerk  

keine Alternative.“

Die Betriebe bräuchten ihre Mitar-
beiterInnen länger als zwölf Stun-
den pro Woche und wollten sie 
durch die schlechten Bedingun-
gen eines 450-Euro-Jobs nicht 
vergraulen. 

Zu einem Ortstermin fuhren die BetriebsseelsorgerInnen von Essen aus ins benachbarte Oberhausen zum Konsumtempel „CENTRO“, zu einem „spiritu-
ellen Wandel-Gang“.                                                                                                                                                                                                                                            ©  Betriebsseelsorge.de

Felix Harth (Kreishandwerksmeis-
ter Mainz-Bingen) sagte, dass 
„Unternehmen, die ausschließlich 
geringfügig Beschäftigte haben, 
für mich keine Unternehmen sind“. 
Zwar seien im Handwerksbereich 
auch Minijobber beschäftigt - 
beispielsweise als Studenten oder 
Praktikanten. Im Handwerk brauche 
man aber niemanden, der 13 
Stunden in der Woche arbeite. Nötig 
seien vielmehr gut ausgebildete 
Mitarbeiter, die 40 Stunden in der 
Woche arbeiteten.  
                                         © Siegfried Schwarzer

In der anschließenden Runde „Fach-
leute kommentieren“ sprachen 
sich Christine Gothe (l.) (Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di) und Petra 
Erbrath (r.) (Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutschlands (kfd), 
Diözesanverband Trier) für eine 
Abschaffung der Minijobs aus, da 
es dafür keine politische Rechtferti-
gung gebe.                ©  Siegfried Schweizer

Ursula Groden-Kranich (CDU) 
betonte, dass man beim Thema 
Minijob sensibel für die Alters-
absicherung bleiben müsse. 

Doris Barnett (SPD) wies auf die 
Durchsetzung des von der Regie-
rungskoalition ausgehandelten 
Mindestlohns hin. Tabea Rößner 
(Bündnis 90/Die Grünen) sagte, 
dass viele Beschäftigte in einem 
Minijob keine „Brücke in eine 
reguläre Arbeit“ gefunden hät-
ten. Alexander Ulrich (Die Linke) 
sprach sich dafür aus, dass jedes 
Beschäftigungsverhältnis sozial-
versicherungspflichtig sein müs-
se. Zum Abschluss folgte eine 
Diskussion mit dem Publikum.  

                       Alexander Matschak/ 
                                    Mario Thurnes

„Handel im Wandel“ 
Bundesfachtagung: Veränderungen im Einzelhandel und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten

„An kaum einer Branche lässt 
sich der Wandel der Unterneh-
mensstrukturen, der Arbeitswei-
sen und der Arbeitsbedingun-
gen so deutlich ablesen wie am 

Einzelhandel. Stichworte für die-
sen Umbruch sind: zunehmende 
Konzentration wirtschaftlicher 
Macht und verschärfter Konkur-
renzkampf; Groß-Insolvenzen 

wie SCHLECKER und PRAKTIKER; 
Onlinehandel und Internetshop-
ping; Einkaufsmalls und „shop in 
shop“ statt großer Kaufhäuser; 
Inszenierung des Einkaufens als 

Event; Flexibilisierung der Öffnu
ngszeiten;Leistungsverdichtung 
durch Personalabbau: Umwand-
lung von Vollzeit in Teilzeit bzw. 
geringfügige Beschäftigung .
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500 Showtrucks und 10 Musik-
Bands sorgen für Stimmung
Kirche für Fernfahrer bei Trucker & Country-Festival auf dem Autohof Strohofer in Geiselwind

Kult ist das Country & Trucker-
Festival in Geiselwind für tausen-
de begeisterte Fahrer und ihre 
Fans schon seit Jahrzehnten. Das 
traditionsreiche Festival umfass-
te auch dieses Jahr ein umfang-
reiches Programm, zehn Musik-
bands sorgten für Stimmung. 
An diesem Pfingstwochenende 
war die Katholische Betriebs-

Die Betriebsseelsorger v.l. Josef Krbs (Bistum Stuttgart-Rottenburg) und 
Hans Gilg (Bistum Augsburg)  bei der Herstellung von „Fernfahrer-Kreuzen“      
                                                                                                                                                 © hgob

Immer ein offenes Ohr für die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße  ist 
für die Fernfahrerseslsorger selbstverständlich.                                              © hgob 

und kleine Holzkreuze. Und jeder 
durfte seine eigene Christophe-
rus-Medaille für die Armaturen-
tafel prägen. Getragen wurde das 
Angebot in diesem Jahr von den 
Betriebsseelsorgern Hans Gilg 
(Bistum Augsburg), Norbert Jung-
kunz (Erzbistum Bamberg), Josef 
Krebs (Bistum Rottenburg-Stutt-

gart) und Hans-Georg Orthlauf-
Blooß (Bistum Mainz). 

Da ein „Hallo“, dort ein vertrautes 
„Wie geht es?“. Wenn die Seelsor-
ger über den Platz gehen, kennen 
sie viele; entweder aus den Vor-
jahren oder aus den Begegnungs-
möglichkeiten, die sie das Jahr 
über anbieten. 

Welche Folgen hat der Wandel für 
die Beschäftigten? Wie reagieren 
die Gewerkschaften darauf? Und 
wo sind wir als Betriebsseelsor-
ger/innen gefordert?“

Mit diesen Fragen und Entwick-
lungen haben sich auf der dies-
jährigen Fachtagung der deut-
schen Betriebsseelsorge Anfang 
Mai im Kardinal-Hengsbach-Haus 
in Essen über fünzig Betriebs-
seelsorgerInnen mit Experten, 
Gewerkschaftern und Betriebs-
räten ausgetauscht und beraten, 
welche Konsequenzen diese 
Entwicklungen für die Arbeit der 
BetriebsseelsorgerInnen mit den 
Beschäftigten im Handel nach 
sich zieht.

Zum Auftakt führte Berthold 
Rose, bis vor kurzem Betriebs-
seelsorger im Bistum Essen, in 
den Strukturwandel im Ruhrge-
biet ein. Einst geprägt von Kohle 
und Stahl, hat die Region in den 
letzten Jahren einen erheblichen 
Strukturwandel erlebt. Kenn-
zeichen dieses Strukturwandels 
sind u.a. der Verlust klassischer 
Industrie- und Bergbauarbeits-
plätze und das entstehen neu-
er, oftmals prekärer Jobs v.a. im 
Dienstleistungsbereich.

Dörte Nitt-Drießelmann vom 
Hamburgischen WeltWirt-
schaftsInstitut skizzierte in ih-
rem Vortrag sowohl die aktuelle 
Situation im (Einzel-)Handel wie 

auch die zu erwartenden Verän-
derungen und Zukunftstenden-
zen. Stefan Najda von ver.di Berlin 
ging in seinem Vortrag auf die 
Konsequenzen für die Beschäf-
tigten im Handel ein und stellte 
aktuelle gewerkschaftliche Strate-
gieansätze vor.

In den „Sehen-Urteil-Handeln“-
Workshops wurde anschließend 
mit Praktikern aus den Gewerk-
schaften (Ludger Bentlage, NGG 
Achen – „Von Backshops und 
Frischfleischtheken – der Wandel 
im Nahrungsmitteleinzelhandel 
und die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten) und Betriebsräten 
(Norbert Faltin, Amazon Koblenz 
– Fluch und Segen des Online-

Shoppings“) der Blick auf einzelne 
Branchen vertieft. Zum Abschluss 
des Tages machten sich alle Be-
triebsseelsorgerInnen zu einem 
„spirituellen Wandel-Gang durch 
den Konsumtempel CENTRO“ in 
Oberhausen auf – ohne Geldbeu-
tel!

Am zweiten Tag wurden die Er-
gebnisse der Fachvorträge wie 
der Workshops in verschiedenen 
Transfergruppen für die weitere 
Arbeit der Betriebsseelsorge ge-
sichert und Perspektiven für die 
Seelsorge für und mit den Be-
schäftigten und die Zusammen-
arbeit mit den Gewerkschaften 
erarbeitet. 
                         Wolfgang Herrmann

seelsorge im zehnten Jahr dabei 
auf dem Autohof Strohofer zwi-
schen Würzburg und Bamberg; 
wieder mit einem eigenen Truck 
als Kirche für Fernfahrer. 

Vier Seelsorger luden mit „Talk 
am Truck“ zu Gesprächen und 
Austausch ein. Verteilt wurden 
die CD „Einparkhilfe für die Seele“ 
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Das Projekt  
KIRCHE FÜR FERNFAHRER  
ist ein Angebot der Betriebs-
seelsorge der  Bistümer:
•	  Augsburg
•	 Bamberg
•	 Freiburg
•	 Mainz
•	 Stuttgart-Rottenburg
•	 Würzburg

Betriebsseelsorger Norbert Jung-
kunz beim Morgenimpuls In der 
Autobahnkirche im Autohof Geisel-
wind                                                 © hgob 

Hundert der schönsten ShowTrucks aus ganz Europa sind auf dem Autohof 
zu bestaunen                                                                                                                   © hgob

Auch Christopherus-Medaillen für 
die Armaturentafel wurden geprägt.          
                                                               © hgob

und lange Arbeitszeiten sind die 
Regel. Besonders für die „osteu-
ropäischen Billiglöhner“, die unter 
sklavenähnlichen Bedingungen 
auf der Straße seien, stelle sich die 
Situation verschärfend da. In sei-
nem Dienst an den Fahrern sieht 
er für sich den biblischen Auftrag 
„Geht hinaus in die Welt“ erfüllt. 
Hans Gilg (Augsburg) erlebt bei 
den Fahrern besonders deren 
Sorge um die Familie zu Hause. 
„Sie würden gerne zu Hause mehr 
präsent sein, stehen aber in ihrer 
Freizeit auf Parkplätzen fern der 
Heimat.“ Auch viele Ehen schei-
tern durch die lange Abwesen-
heit, so Gilg. Er stellt heraus, dass 
das Ansehen der Fahrer in der 
Gesellschaft nicht hoch sei. Oft 
würden sie „wie der letzte Dreck 
behandelt!“ 

Airbrush- und Workingtrucks: Da wird geputzt und gewienert um gute 
Chancen bei der Prämierung zu haben.                                                               © hgob

Ansehen der Fahrer  
in der Gesellschaft 

nicht hoch

Das macht vielen Fahren ziemlich 
zu schaffen, ist seine Beobach-
tung. Deshalb sind solche Festi-
vals so wichtig. Hier sind sie und 
ihre Fahrzeuge die „Kings“ und 
werden bewundert. Viele bringen 
nach Geiselwind die ganze Fami-
lie mit. Und mancher Firmenchef 
finanziert ihnen die Teilnahme an 
diesem Event und ermöglicht ih-
nen so die Erfahrung zu einer gro-

Besonders im Erzbistum Bam-
berg hat die Fernfahrerseel-
sorge eine lange Tradition.  

Frühschoppen
Stammtisch-Treffen

Wochenend- 
Veranstaltungen

Hier finden regelmäßig Früh-
schoppen, Stammtisch-Treffen 
und auch Wochenendveranstal-
tungen für Fahrer mit ihren Frau-
en statt. Bei einem Besuch am 
Fahrerlager der Spedition SFT-
Transport, die auch den Kirchen-
truck kostenlos zur Verfügung 
stellte, wird Norbert Jungkunz 
(Coburg) gar als „Papst der Fern-
fahrer“ tituliert. Eine gewisse Ver-
ehrung schwingt deutlich mit! Die 
kommt auch nicht von ungefähr. 
Die Seelsorger sind geschätzt, 
weil sie zuhören und sich für die 
Belange der Fahrer einsetzen. 

„Für mich heißt Pfingsten, her-
auszugehen aus den Kirchen auf 
die Plätze, um dort mit den Men-
schen, die eben gerade da sind, 
zu reden und sie ein Stück ihres 
Lebensweges zu begleiten“, erläu-
tert er seinen pastoralen Ansatz. 
Auch für Josef Krebs (Heilbronn) 
sind die persönlichen Gespräche 
Highlights, wenn die Fahrer er-
zählen, wie sie mit ihrem Leben 
zurechtkommen. Die physischen 
und psychischen Belastungen 
sind hoch, sagt er. Großer Ter-
mindruck, ständige Kontrollen 

ßen Gemeinschaft zu gehören. 
Neben der Begegnung steht 
beim Festival besonders die Be-
wunderung für die Fahrzeuge 
im Vordergrund. Truck reiht sich 
an Truck. Auf dem weiträumigen 
Autohofgelände stehen etwa 500 
Zugmaschinen dicht nebenein-

Mitmach-Gottesdienst mit Manu-
ela Strohofer und dem Liederpfar-
rer Johannes Matthias Roth und 
einer Gottesdienstband.  Auch 
der Gottesdienst ist fester Be-
standteil des jährlichen Festivals.

            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

ander. Eine schöner als die ande-
re, mit großer Liebe zum Detail, 
mit sehenswertem Airbrush und 
gekonnten Umbauten. „Das sind 
keine Trucks von der Stange“, stel-
len die Seelsorger fest. Man sieht 
man die Begeisterung und den 
Stolz der Fahrer und Besitzer. 

Der Pfingstmontag startete mit  
einem ökumenischen Familien-
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MOMENT MAL
Betriebsseelsorger Richard Kunkel trifft bei Kolpingfamilie Alsfeld auf Zustimmung:

„Ist der Sonntag noch zu retten?“ 
„Ist der Sonntag noch zu ret-
ten?“. Diese Frage thematisier-
te Betriebsseelsorger Richard 
Kunkel auf Einladung der 
Kolpingfamilie Alsfeld. Da-
mit löste er eine kontroverse 
Diskussionsrunde zum „ver-
kaufsoffenen Sonntag in Als-
feld“ aus. Über zwei Stunden 
beschäftigten sich die Vor-
tragsteilnehmer mit der Frage 
zum „umfassenden Sonntags-
schutz“ aus ethischer, kulturel-
ler sowie sozialpolitischer Sicht.

„Der Trend ist eindeutig. Durch 
immer neue Ausnahmerege-
lungen müssen immer mehr 
Menschen sonntags arbeiten. 
Mittlerweile jeder vierte Beschäf-
tigte“ startete Kunkel, Mitglied 
der „Allianz für den freien Sonn-
tag Hessen“, im Pfarrzentrum der 
Katholischen Kirchengemeinde 
Alsfeld seinen Vortrag. 

„Langjährige  
gemeinschaftliche 
Werte und selbst-

ständige Traditionen 
werden nichtig!“

Was ist in der Gesellschaft nur 
passiert, dass langjährige ge-

                   Betriebsseelsorger
                          Richard Kunkel

meinschaftliche Werte und 
selbstständige Traditionen nich-
tig werden?“, fragte er und beti-
telte die Veränderungen gar als 
„Kulturbruch“.

Im Fokus der Debatte stand die 
Kernaussage „Der Sonntags-
schutz hat Recht“, für die sich 
die bundesweite Allianz einsetzt. 
Die Aktivisten kommen von der 
evangelischen und katholischen 
Kirche, aus Gewerkschaften, aus 
sozialen Einrichtungen und Or-
ganisationen und engagieren 
sich massiv für den Erhalt des 
arbeitsfreien Sonntags.

„Verkaufsoffene 
Sonntage: Freibrief 
für gezielt aus dem 
Boden gestampfte 

Events für Kommerz 
und Konsum“

Unbenommen habe die im 
Grundgesetz und in der hessi-
schen Landesverfassung ga-
rantierte Sonntagsruhe noch 
immer ihren hohen Stellenwert, 
bemerkte der Referent. Mit einer 
Auflistung verdeutlichte er den 
Wandel. Das hessische Laden-
öffnungsgesetz eröffne die Mög-

lichkeit der „Freigabe“ von jährlich 
vier verkaufsoffenen Sonntagen, 
dies nannte Kunkel einen „Frei-
brief für gezielt aus dem Boden 
gestampfte Events“ für Kommerz 
und Konsum.

„Es werden künstliche Vorwände 
für einen verkaufsoffenen Sonntag 
geschaffen, um den Sonntag wirt-
schaftlich lukrativ zu gestalten, 
ohne wirkliche Anbindung an eine 
örtlich gegebene Tradition“, mahn-
te er. Freie Sonntage sollten laut 
Kunkel „persönliche Bedürfnisse 
und Erhaltung der Gesundheit“ 
sowie „gemeinsam gestaltbare 
Frei- und Lebenszeit“, „Schutz le-
bensdienlicher Kultur“ und „gesell-

schaftliche Teilhabe im Privaten 
oder Vereinsleben“ gewidmet 
sein. Dies fand bei den Gästen 
große Zustimmung. 

„Sonntage sind  
Sommertage  
des Lebens“

„Sonntage sind Sommertage 
des Lebens; kaum Verkehr in der 
Stadt, Vogelgezwitscher und 
Glockengeläut“, drückte eine Als-
felderin ihre Empfindungen aus. 
Während andere das Einkaufs-
verhalten von „früher zu heute“ 
und vor allem den „Rummel um 
die verkaufsoffenen Sonntage in 
Alsfeld“ hinterfragten.

„Man kann es sicherlich nicht 
pauschalisieren, es gibt immer 
Ausnahmen. Letztlich liegt es 
an jedem selber, ob er sich in die 
Masse stürzt und sich „Mamon“ 
unter fadenscheinigen Begrün-
dungen unterwirft oder den 
Sonntag zur Entspannung wählt 
für die gesamte Familie und das 
eigene geistliche Seelenheil“, fass-
te ein Diskutant zusammen. 

Quelle:  
Oberhessische Zeitung, 
15.05.2014

Aktiv für den freien Sonntag
Aktionsanregungen zum 
Sonntagsschutz
 
 

Broschüre, 90 Seiten
Ketteler Verlag  
oder den Regionalstellen 
der Betriebsseelsorge
4,00 Euro je Ex. zzgl. Versand

Sonntagsschutz mit Phantasie: 
Seit 2006 engagieren sich regi-
onale und überregionale Sonn-
tagsallianzen in ganz Deutsch-
land gegen diesen Trend. 
Phantasievolle Aktionen, Erfah-
rungsberichte, Argumente, Tipps 
und Ideen unserer Bewegung 
fasst die Broschüre „Aktiv für 
den freien Sonntag“ zusammen.  
Machen Sie mit!



18 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

 „Freiheit für den Sonntag“
Kirchlich-gewerkschaftliche Allianz lädt EU-Kandidaten zu einer Pledge ein

Die Allianz für den freien 
Sonntag hatte sich im Vor-
feld der Wahlen zum euro-
päischen Parlament an die 
Kandidaten gewandt. Sie 
hatte sie eingeladen eine so-
genannten Pledge, ein Ver-
sprechen abzugeben, sich 
auch nach der Wahl für den 
Sonntagsschutz einzusetzen.

Die Pledge-Initiative wur-
de von der 5. Zeitkonferenz 
und dem europäischen Netz-
werk Free Sunday-Alliance 
angeregt. Die Zeitkonferenz 
führte Teilnehmer/innen aus 
ganz Deutschland in Düs-
seldorf zusammen. Sie in-
formierten sich dort über 
die Entwicklungen im Sonn-
tagsschutz und koordinier-
ten gemeinsame Aktionen.  

Im Hintergrund steht die hohe 
Zahl der Menschen, die in 

Deutschland auch an Sonn- 
und Feiertagen arbeiten müs-
sen. Sie ist laut Mikrozensus 
seit den 90er Jahren um mehr 
als drei Millionen auf heute 
etwa elf Millionen gestiegen. 
Um diesem Trend entgegen 
zu wirken, fordert die Alli-
anz eine bundeseinheitliche 
Regulierung - u.a. durch die 
Einführung einer bundesweit 
gültigen Bedarfsgewerbever-
ordnung sowie durch bun-
deseinheitliche Standards für 
die Ladenöffnungsgesetze der 
Länder. 

Bundeseinheitliche  
Standards für die  

Ladenöffnungsgesetze 
Von der Bundesregierung for-
dert die Allianz die Einführung 

In einer Graffiti-Straßen-Aktion schrieben die Teilnehmer der deutschlandweiten 5. Zeitkonferenz mit Riesenlet-
tern ihre Forderung auf die Düsseldorfer Karlstraße.                                                                               © Allianz für den freien Sonntag 

Die Allianz für den freien Sonntag in Rheinland-Pfalz wurde von Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß (Bistum Mainz (l.), Thomas Eschbach (Bistum Speyer) (r.) und 
Siegfried Schwarzer (EKHN) vertreten.                                                           © Siegfried Schwarzer

eines Sonntagsschutzberichts, 
der den rapiden Anstieg der 
Sonn- und Feiertagsarbeit de-
tailliert analysieren soll. 

Um Wettbewerbsverzerrun-
gen zwischen den Nationen 
z.B. insbesondere in Grenz-
nähe durch unterschiedliche 
nationale Öffnungs- und Ar-
beitszeiten entgegen zu wir-
ken, wird eine angemessene 
Regulierung angestrebt. Be-
sonders in Grenznähe führt 
der Wettbewerb zu einer ext-
remen Aushöhlung des Sonn-
tagsschutzes. 

Beraten wurden auch die un-
terschiedlichen Länderreg-
lungen zu verkaufsoffenen 
Sonntagen. Für die Träger der 

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

den freien Sonntag“ gegründet. 2010 folgte die Gründung in 
den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz. Auch in im-
mer mehr Kommunen engagieren sich selbständige Allianzen.  
 
Die Allianz für den freien Sonntag versteht sich als politisch 
unparteilicher Zusammenschluss im Engagement für den ar-
beitsfreien Sonntag.
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Sonntagsschutz 
hat Recht
 „Allianz für den freien Sonntag Hessen“  
informiert Kommunen
Zum Jahrestag der Verordnung 
allgemeiner sonntäglicher Frei-
zeit durch Kaiser Konstantin am 
3. März 321 und pünktlich zur Er-
öffnung der „Saison“ verkaufsof-
fener Sonntage gibt die „Allianz 
für den freien Sonntag Hessen“ 
das Informationsblatt „Sonn-
tagsschutz hat Recht“ zu den 
gesetzlich und gerichtlich vor-
geschriebenen Bedingungen für 
solche Veranstaltungen heraus.

Darin werden wesentliche Details 
der Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Darmstadt vom 
13. Juni 2013 gegen die rechts-
widrige Öffnung der Einzelhan-
delsgeschäfte am letztjährigen 
Palmsonntag aus Anlass eines an-
geblich traditionellen Darmstäd-
ter „Ostermarktes“ dargestellt. Sie 
umreißen den klar definierten 
Spielraum der Kommunen, be-

sondere Ausnahmegenehmigun-
gen für verkaufsoffene Sonntage 
erteilen zu können.

Darüber hinaus wird über die Ein-
schätzung des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofes zum Erhalt ei-
ner umfassenden sonntäglichen 
Arbeitsruhe für Beschäftigte und 
Konsumenten im Sinne einer 
„Gestaltung der Teilhabe im All-

Protest der Allianz für den freien Sonntag gegen die rechtswidrige Laden-
öffnung am Palmsonntag, dem 24. März 2013, in Darmstadt                                                            
                                                                                                           © Allianz für den freien Sonntag

QR-Code
scannen  
und Info-
blatt  
lesen!

tag einer gelebten Demokratie“ 
informiert. Schließlich erläutert 
die „Allianz“ die unterschiedli-
chen Motive ihrer Träger/innen 
und Unterstützer/innen zum En-
gagement gegen verkaufsoffene 
Sonntage. Sie bietet gleichzeitig 
„den Dialog mit Parlamenten, 
kommunalen Behörden, regio-
nalen Marketingvereinen sowie 
Industrie- und Handelskammern“ 
an und möchte dabei erst einmal 
eine „rechtmäßige Auslegung 
und Anwendung des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes“ errei-
chen. 
Die Informationsschrift wird allen 
regionalen hessischen Allianzen 
für eine gezielte Ansprache der 

Allianz sind sie ein besonderes 
Ärgernis. Fachanwalt Dr. Kühn 
informierte über den aktuel-
len Stand. Verfassungsgemäß 
brauche es für eine Sonntags-
öffnung immer einen „ganz 
gewichtigen Sachgrund“. Die 
rheinland-pfälzische Rege-
lung lasse den Anlass völlig 
offen. Es könne sein, dass 
das Ladenöffnungsgesetz in 
Rheinland-Pfalz in dieser Fra-
ge verfassungswidrig sei, so 
der Anwalt. 

Optisches Highlight der Ta-
gung war ein Straßen-Graffiti 
auf der Düsseldorfer Karlstra-
ße. Mit großen Lettern malten 
die Teilnehmer/innen ihre For-
derung: Freiheit für den Sonn-
tag!                                                     hgob

Den Sonntag 
bundes- 
einheitlich  
schützen! 
 Forderungen der  
Allianz für den freien Sonntag 

 Ausnahmen  
für Sonntagsarbeit  
bundeseinheitlich 
regeln! 

Regeln für  
Sonntagsarbeit  
konsequent umsetzen! 

Sonntagsschutzbericht  
einführen! 

Auf Einladung der Geschäfts-
leitung fand ein Besuch von 
Mitgliedern der Allianz RLP im 
Logistikzentrum Koblenz von 
Amazon statt. Vorausgegan-
gen war im vergangenen Jahr 
die Kritik der Allianz für den 
freien Sonntag an den Plänen, 
im Rahmen des Weihnachts-
geschäftes die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an meh-
reren Sonntagen arbeiten zu 
lassen. Die Geschäftsleitung 

begründete dies mit dem er-
höhten Bestellvolumen und 
den Erwartungen der Kun-
den auf schnelle Lieferung. 
Die Allianzvertreter machten 
dazu ihre Positionen deutlich. 
So handele es sich dabei um 
rein wirtschaftliche  Gründe, 
die keine Ausnahmen von 
der sonntäglichen Arbeits-
ruhe rechtfertigten. In dieser 
Sachfrage gab es keine An-
näherung. An dem Gespräch 
nahmen auch Mitglieder des 
Betriebsrates teil.
                                                             hgob

Allianz im   
Amazon- 
Logistik- 
zentrum  
in Koblenz 

Kommunalverwaltungen und 
Veranstalter verkaufsoffener 
Sonntage zur Verfügung gestellt 
Das jüngste, sehr ausführliche 
Flugblatt der „Allianz für den 
freien Sonntag“ ist in den Regio-
nalstellen der Betriebsseelsorge 
erhältlich.                     
                                    Horst Gobrecht
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Allianz für den freien Sonntag 
in Gießen gegründet 
Kirchen und Gewerkschaften für gesellschaftliche Debatte um den Sonntagsschutz

Vertreter von Gewerkschaft und Kirchen (im Bild der katholische Dekan Ul-
rich Neff) unterzeichnen die Gründungserklärung der „Allianz für den freien 
Sonntag“.                                                                                                                              © Friese

GIESSEN - (tt). Die Botschaft ist 
unmissverständlich und wird 
Gießens Einzelhändlern wenig 
Freude bereiten: „Offiziell keine 
Sonntagsöffnung.“ Diesem Ziel 
hat sich der in den Räumen der 
Kirchengemeinde St. Thomas 
Morus gegründete Gießener Ab-
leger der „Allianz für den freien 
Sonntag“ verschrieben. Zugleich 
zeigte sich die Gemeinschaftsin-
itiative von Kirchen und Gewerk-
schaften durchaus gesprächsbe-
reit, was etwa den Sonntag des 
Krämermarkts angeht.

Nach den Worten von Klaus Weiß-
gerber, Pfarrer für Stadtkirchen-
arbeit und Gesellschaftliche Ver-
antwortung, handelt es sich dabei 
um eine Traditionsveranstaltung, 
die immer am gleichen Termin 
stattfindet und die in der Tat in ein 
Marktgeschehen eingebunden 
ist. Bei anderen Veranstaltungen 
in der Stadt sei dies dagegen sehr 
fraglich, so Weißgerber.

Ein eindeutiges  
Zeichen gegen eine 

Rund-um-die-Uhr-Ge-
sellschaft setzen

In erster Linie ging es den Initi-
atoren nach eigenen Angaben 
darum, „ein eindeutiges Zeichen 
gegen eine Rund-um-die-Uhr-
Gesellschaft zu setzen“. Man stehe 
seit Ende November in Kontakt, 
berichtete Weißgerber. Auslöser 
waren die ursprünglich von den 
Geschäftsleuten vorgesehenen 
sechs zusätzlichen Sonntage zu 
den vier bereits feststehenden ge-
wesen. Besonders die vom Einzel-
handel geplante Öffnung am 28. 
Dezember wird von den Kirchen 

abgelehnt. Mit Blick auf dieses Da-
tum hatte Oberbürgermeisterin 
Dietlind Grabe-Bolz (SPD) jedoch 
schon mehrfach klargestellt, dass 
die Stadt den Antrag nicht geneh-
migen werde. 

Weißgerber verwies auf den Be-
schluss der Evangelischen Deka-
natssynode, dessen Ziel es sei, die 
Sonntagsruhe von möglichst vie-
len Menschen zu gewährleisten. 
Von dem Schutz des Sonntags, 
der eigentlich gesetzlich veran-
kert ist, werde immer eine Schei-
be mehr abgeschnitten. 

Für die katholische Kirche ver-
wahrte sich Dekanatsreferentin 
Anke Schwalbenhofer gegen 
den Begriff „vier reguläre Sonn-
tage“. „Die Sonntagsruhe ist der 
Normalfall. Eine Öffnung die 
Ausnahme“, so Schwalbenhofer. 
Eine solche Ausnahme müsse 
„rechtlich wasserdicht“ begrün-
det sein. Der katholische Cityseel-
sorger Gerd Tuchschwerer warnte 
vor „zu vielen Ladenöffnungen“. 

Dadurch werde die Stadt nicht 
lebenswerter. Vor einer „schlei-
chenden Aushöhlung des Sonn-
tagsschutzes“ sprach Richard 
Kunkel, Betriebsseelsorger im 
Bistum Mainz, während Helmut 
Appel, ehrenamtlicher Vorsit-

zender des Fachbereichs Handel 
der Dienstleistungsgewerkschaft 
Verdi, die Schaffung künstlicher 
Märkte, „um damit Leute in die 
Stadt zu locken“ beanstandete. 
Er geht davon aus, dass die von 
Verdi beim Verwaltungsgericht 
Gießen nachträglich eingereichte 
Klage gegen die „Neujahrsbegrü-
ßung“ am 5. Januar durchkomme. 
„Und das wäre dann mal ein rich-
tiges Brett“, so Appel.

Die Gewerkschaft moniert, dass 
es sich dabei um eine reine Ver-
kaufsveranstaltung des Gießener 
Handels ohne eigenes Markt-
geschehen gehandelt habe. Jo-
achim Hauke, mittelhessischer 
Verdi-Sekretär, sagte, angesichts 
der gesellschaftlichen Verände-
rungen wolle man die Bedeutung 

des Sonntags in den Mittelpunkt 
rücken. Ähnlich äußerte sich 
Klaus Zecher, DGB-Kreisvorsit-
zender Gießen. Das Ganze sei 
nicht nur ein Problem von Verdi 
und des Handels, sondern besitze 
gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung. Dabei stehe die Frage im 
Blickpunkt, „was ist gesellschaft-
lich notwendige Arbeit an einem 
Feiertag?“

Nachdem es innerhalb des Gie-
ßener Handels offenbar unter-
schiedliche Auffassungen über 
die Zahl der Sonntagsöffnungen 
gibt, hatte Oberbürgermeisterin 
Grabe-Bolz alle Beteiligten zu 
Gesprächen eingeladen. Danach 
will die Stadt entscheiden, wel-
che verkaufsoffenen Sonntage sie 
beim hessischen Sozialministeri-
um zur Genehmigung beantragt. 
Das erste Treffen ist für Montag 
vorgesehen, teilte Pfarrer Klaus 
Weißgerber mit. Zum ersten Mal 
soll dann auch Verdi mit am Tisch 
sitzen. „Bisher waren wir nie da-
bei“, bemerkte Helmut Appel und 
begrüßte das Gesprächsangebot.

(Quelle: Gießener Anzeiger 
08.02.2014)
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Sonntagsallianz:  „Die Balance zwischen Ruhe und Arbeit droht verloren zu gehen!“

Kritik am rheinland-pfälzischen
Messe- und Märktegesetz (LAMG)
Der Mainzer Landtag hat im 
März das neue Messe- und 
Märktegesetz (LMAMG) verab-
schiedet. Acht Flohmarktsonn-
tage - inklusive der möglichen 
verkaufsoffenen Sonntage - sind 
nun in einer Kommune möglich. 
Bis zuletzt hatte sich die Allianz 
für den freien Sonntag gegen 
dieses Gesetz stark gemacht.

So machten Vertreter der Evange-
lischen Kirchen, die Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in 
Rheinland-Pfalz und der Gewerk-
schaft ver.di,  wie zuvor schon 

deutlich, daß ihrer Meinung nach 
„dem Ausufern von Flohmärkten 
Tür und Tor geöffnet“ würde. Es 
gehe den Kirchen keineswegs nur 
um die Gottesdienstzeiten, „son-
dern um den Rhythmus zwischen 
Arbeit und Muße für eine ganze 
Gesellschaft“. Die „Balance zwi-
schen Ruhe und Arbeit droht ver-
loren zu gehen“. Ohnehin würden 
stetig fortschreitend alle Lebens-
bereiche kommerzialisiert. Und 
da nun jede Ortsgemeinde bis zu 
acht Märkte pro Jahr veranstalten 
dürfe, drohe „der Sonntags-Over-
kill“. Zudem meldete ver.di „er-

Manfred Thesing ist Sprecher der 
Allianz für den freien Sonntag in 
Rheinland-Pfalz                  © Martin Mohr

hebliche verfassungsrechtliche 
Bedenken“ an. 

Jetzt ist es an den Kommunen, 
vor Ort die Einhaltung der Auf-
lagen, die das Gesetz beinhaltet 
wie z.B. die Anzahl der Flohmarkt-
sonntage, kein Verkauf von Neu-
waren auf den Flohmärkten etc. 
genau zu überprüfen.

Aufgabe in der Allianz bleibt wei-
terhin immer wieder kreativ die 
Argumente für freien Sonntag 
vorzubringen.                           
                                                      M.Th.

alle Mitglieder im Trägerkreis der 
Allianz für den freien Sonntag RLP 
bei einer Anhörung im Januar 

Gesundheit fördern im Betrieb
Kompetenzseminar der Betriebsseelsorge auf dem Jakobsberg
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Seminarreihe zur  
           Sozialen Kompetenz

2. - 5. Februar 2015

          Gefährdungsanzeige, 

Positive Psychologie, Fehlzeiten reduzieren      

   Verantwortung, Freude am Beruf, Glück 
                Gesundheitsmanagement

Gesundheit 
fördern  

            im Betrieb

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Fehlzeiten reduzieren - Gesund-
heit fördern ist ein Anliegen, das 
sich viele Betriebe auf die Fahne 
geschrieben haben. Die Positive 
Psychologie bietet viele span-
nende Ansätze, sowohl auf der 
individuellen Ebene als auch auf 
der Ebene der Organisation das 
Wohlbefinden und damit auch 
die Gesundheit der Beschäftigten 
zu steigern. 

In diesem Seminar befassen wir 
uns mit den relevanten Werk-
zeugen der Positiven Psycho-
logie und des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Wir 
überlegen gemeinsam, wie sie 
sich in euren Betrieben umsetzen 
lassen und was ihr in eurer Rolle 
als Arbeitnehmervertreter/Innen 
dazu beitragen könnt. 

Wir hoffen, dass wir euer Interes-
se geweckt haben und freuen uns 
auf eure Teilnahme.

Ort Bildungshaus St. Bonifatius, Kloster Jakobsberg, 55437 Ockenheim
Leitung Margarete Szpilok, Dipl.Psych., Frankfurt
 Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Pastoralreferent, Betriebsseelsorge Mainz 
Aner- Für Betriebsräte: Dieses Seminar ist als Schulungsveranstaltung nach § 37  
kennung Abs. 7 BetrVG vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und  
 Frauen RLP anerkannt. Die Möglichkeit zur Freistellung nach Betr.VG § 37 Abs. 6 
 ist gegeben; hierzu ist ein ordnungsgemäßer Beschluss des Betriebsrates er 
 forderlich.  Für Personalräte: Die Möglichkeit der Freistellung nach LPersVG RLP  
 § 41 Abs. 1 und  nach HPVG § 40 Abs. 2 in Verbindung mit § 42, Abs. 1 und 3 ist  
 gegeben. 
Kosten €  600 Seminargebühr, €  250 Unterkunft und Verpflegung
Informationen und Anmeldung: in den Regionalstellen der Betriebsseelsorge und unter 
www.arbeitswelt-bistum-mainz.de 
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Dekanat zu besuchen. Ziel ist es zu erfahren, wie Unternehmen auf 
die heutigen Herausforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt re-
agieren und welche Veränderungen dies für die Belegschaften hat. 
Neben der Betriebsbesichtigung steht ein Gespräch mit der Unter-
nehmensleitung und dem Betriebsrat auf dem Programm. 

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

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

 Tag der Arbeitswelt im Mainzer Staatstheater
Besuch von Weihbischof Neymeyr und pastoralen Mitarbeitern aus dem Dekanat Mainz

Beim Mainzer Tag der Arbeits-
welt lernten die pastoralen 
Mitarbeiter aus dem Deka-
nat Mainz-Stadt das Mainzer 
Staatstheater vor allem als Wirt-
schaftsbetrieb und Arbeitgeber 
kennen. Gemeinsam mit dem 
Mainzer Weihbischof, Dr. Ulrich 
Neymeyr, besuchten rund 30 
Mitarbeiter aus dem Dekanat 
das Haus am Mainzer Guten-
bergplatz. Der kaufmännische 
Direktor des Hauses, Volker Bier-
wirth, und der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende Thomas 
Herok gaben im Gespräch und 
bei einer Führung Einblicke in 
den Arbeitsalltag.

Eigentlich sei das Staatstheater 
mit seinen insgesamt 582 Mitar-
beitern „ein ganz normaler Wirt-
schaftsbetrieb“, sagte Bierwirth. 
Eine große Besonderheit sei, dass 
bei einem Intendantenwechsel 

sagte Bierwirth. Das Engagement 
der Mitarbeiter im Staatstheater 
bezeichnete er als „ganz außer-
ordentlich. Sie arbeiten mehr als 
sie müssen, und sie tun es aus 
Liebe zum Betrieb.“ Herok dankte 
nach der Führung auch der Be-
triebsseelsorge des Bistums für 
die „gute Zusammenarbeit und 
Nachbarschaft in den vergange-
nen Jahren“. 

Wenn jetzt im Rahmen des Be-
suchs das Theater als Arbeitsplatz 
in den Blickpunkt gestellt ist, sei 
dies ein Zeichen der Wertschät-
zung für die unzähligen Männer 
und Frauen hinter den Kulissen, 
formulierte es Betriebsseelsor-
ger Hans-Georg Orthlauf-Blooß. 
Den Applaus bekommen nor-

malerweise nur die Künstler, die 
im Rampenlicht stehen. Aber 
immer ist eine große Zahl weite-

rer Menschen aus unterschied-
lichsten Berufsgruppen an dem 
Gelingen einer Aufführung oder 

In zwei Gruppen erkundeten die pastoralen Mitzarbeiter das Mainzer Staatstheater. Begleitet wurden sie vom Stell-
vertreneden Betriebsratsvorsitzenden Thomas Herok und einer Theaterpädagogin.                                                   © hgob

Direktor Bierwirth (r.) beleuchtete 
die aktuelle Situation .  Aufmerk-
same Gesprächsteilnehmer (v.l.) 
Antonio Caponegro (Italienische 
Gemeinde) und  Willy Schuth (City-
seelsorge)                                           © hgob

- wie er gerade in Mainz anstehe 
- „unter Umständen die gesamte 
künstlerische Mannschaft wech-
selt. Das sorgt natürlich auch für 
Ängste bei den Mitarbeitern“,  Aufmerksame Nachfrage von Dekanatsreferent Jürgen Nikolay.   © Willy Schuth
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 Tag der Arbeitswelt im Mainzer Staatstheater

eines Konzertes beteiligt. Über 
300 Männer und Frauen haben 
am Mainzer Staatstheater einen 
festen Arbeitsplatz, und sorgen 
zusammen mit 350 Abendhelfern, 
Gastkünstlern und Statisten für ei-
nen reibungslosen und erfolgrei-
chen Theaterbetrieb. Zudem gibt 
es derzeit 11 Auszubildende. 

In jeder Spielzeit besuchen rund 
200.000 Kulturbegeisterte die 

Aufführungen in den Sparten 
Musiktheater, Konzert, Ballett 
und Schauspiel. Auch das Philhar-
monische Staatsorchester Mainz, 
ein Eigenbetrieb des Landes, ist 
fester Bestandteil des Hauses. 
Das Staatstheater Mainz, in der 
Rechtsform einer GmbH, ist 
in Rheinland-Pfalz das einzige 
Staatstheater. Es hat eine hohe 
Bedeutung für die Kultur in 
Mainz. Dennoch sind in den letz-

ten Jahren immer wieder heftige 
Spardiskussionen entbrannt. Das 
Land Rheinland-Pfalz und die 
Stadt Mainz finanzieren das The-
ater jedes Jahr mit über 20 Milli-
onen Euro. 

Das Staatstheater umfasst drei 
Spielstätten: Das Große und das 
Kleine Haus sowie die Studiobüh-
ne Deck3 unter der großen Glas-

kuppel. Zwischen 1998 und 2001 
wurde das Gebäude umfassend 
renoviert. Nur die Außenmauern 
blieben stehen.

Der Besuch erfolgte im Rahmen 
der Visitation des Dekanates 
Mainz-Stadt durch Weihbischof 
Neymeyr. Er führt von Januar bis 
Juli Gespräche mit den Mitar-
beitern im Dekanat und besucht 
viele Einrichtungen. Traditionell 
findet im Rahmen der Visitation 
immer auch ein Termin in einem 
Unternehmen aus dem jeweili-
gen Dekanat statt. 
                                          Tobias Blum

Gemeindereferntin Christine Ganß, (v.l.) Hochschulreferentin Christine 
Schalk, Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr, Betriebsseelsorgerin Maria-Theresia 
Gresch und der Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Thomas Herock   
                                                                                                                                        © Tobias Blum

Den räumlichen Schwerpunkt der 
Führung bildeten die Räume des 
Kleinen Hauses.  Betriebsrat Th. 
Herok wies auf Besonderheiten der 
Architektur hin.                             ©  hgob 

Dekanat Bergstraße-West: 22 
hauptamtliche pastorale Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben am „Tag der der Arbeits-
welt“ in einem Werk der BASF 
in Lampertheim teilgenommen. 
Der Besuch im Juli fand im Rah-
men der Bischöflichen Visitation 
im katholischen Dekanat Berg-
straße-West durch den Gene-
ralvikar des Bistums Mainz, Prä-
lat Dietmar Giebelmann, statt. 
Neben einem Gespräch mit der 
Geschäftsführung und dem Be-
triebsrat fand auch eine andert-
halbstündige Führung über das 
Betriebsgelände statt.

Giebelmann dankte dem Stand-
ortleiter im Lampertheim, Dr. 

Generalvikar Dietmar Giebelmann (6.v.l.) besuchte gemeinsam mit Mitarbei-
tern des Dekanates Bergstraße West das Werk der BASF in Lampertheim.  Die 
Betriebsführung leitete Dr. Helmut Prestel,(5.v.l.)                            © Alexander Matschak

„Wir können von Ihnen lernen“
„Tag der Arbeitswelt“ bei der BASF Lampertheim

Helmut Prestel, für den ausführli-
chen Einblick in die betrieblichen 
Abläufe. „Dass Sie sich so lange 

Zeit für uns genommen, ist nicht 
selbstverständlich“, sagte er. Ge-
meinsam mit Prestel hatte sich 

Giebelmann unter anderem auch 
über das Thema Arbeitssicherheit 
ausgetauscht. „Da können wir von 
Ihnen lernen“, sagte Giebelmann. 
Wie bei allen „Tagen der Arbeits-
welt“, sei auch dieser Besuch wie-
der ein Blick über das Leben in den 
Pfarreien hinaus gewesen. „Wir 
lernen kennen, wo die Menschen 
aus unseren Pfarreien arbeiten 
und einen Großteil ihrer Lebens-
zeit verbringen“, sagte der Gene-
ralvikar. Organisiert wurde der 
Betriebsbesuch von Ingrid Reidt 
von der Regionalstelle für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
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und für Betriebsseelsorge Rüs-
selsheim.  Die BASF Lampertheim 
GmbH ist eine hundertprozenti-
ge Tochtergesellschaft der BASF 
Ludwigshafen; rund 1.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 

sind dort beschäftigt. In Lampert-
heim stellt die BASF bis zu 40.000 
Tonnen Spezialchemikalien her. 
Dazu zählen beispielsweise Licht-
schutzmittel, die verhindern, dass 
Kunststoffe, beispielsweise im 

Fahrzeugbau oder bei der Herstel-
lung von Gewächshausfolien, so-
wie Lacke durch den Einfluss von 
Licht vorzeitig ausbleichen. Oder 
auch halogenfreie Flammschutz-
mittel für Kunststoffe, die über 

eine brandverzögernde Wirkung 
verfügen und somit Kabel, sicher-
heitstechnische Einrichtungen, 
Stadion-Sitze oder Computerge-
häuse schützen.
                          Alexander Matschak

Oasentage
für Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertretungen

Oasen sind Orte, wo der Durst gestillt wird und die Vorratsta-
schen neu befüllt werden. In der Sicherheit der Oase findet Erho-
lung und Austausch statt, bevor es wieder auf die raue Wegstre-
cke geht. 

In unseren Oasentagen auf dem Jakobsberg laden wir zum persönlichen In-
nehalten und Auftanken ein. 24 Stunden, die den Alltag unterbrechen, die Zeit 
lassen für die Begegnung mit sich selbst, mit Gott und den anderen Teilnehmer/
innen. Impulse zum Innehalten und Besinnen, Zeit für Begegnungen und Aus-
tausch, ausreichende Pausen, um sich von der Umtriebigkeit des Alltags zu er-
holen, zum Durchatmen und Auftanken, das kennzeichnet diese Oasentage, die 
wir für Arbeitnehmervertreter/-innen (Betriebs-, Personalräte, Mitarbeitervertre-
ter/innen, Schwerbehindertenvertreter, Vertrauensleute etc.) anbieten.  
 
Meditation, Übungen am Leib, Stille und Gespräche mit anderen und persönli-
che Zeit wechseln sich ab. Auch die Teilnahme an den Gebetszeiten der Kloster-
gemeinschaft ist möglich. 

Termine  08./09. Mai 2015,  
                   09./10. Oktober 2015,  
                   jeweils Fr. 14.30 - Sa. 15.30
Wo           Kloster Jakobsberg,  
                  55437 Ockenheim
Leitung  Pater Benedikt Nettebrock
                   Hans-Georg  Orthlauf-Blooß 
Kosten   € 47,-- Vollpension, 
                Einzelzimmer mit Dusche,  
                WC  und Telefon.
Anmeldung 
www.arbeitswelt-bistum-mainz.de     
betriebsseelsorge@bistum-mainz.de  
oder Tel. 06131 253-864

Arbeitnehmerkreis besucht Gelbes Haus

Der B.O. Arbeitnehmerkreis besuchte das Gelbe Haus in Offenbach. 
Hier werden seit 1984 junge Menschen auf ihrem Weg in den Beruf un-
terstützt. Ziel ist die Integration von Jugendlichen und Erwachsenen in 
Arbeit und Ausbildung, sowie die Begleitung bzw. Unterstützung von 
Jugendlichen im Übergang von der Schule in den Beruf.Mit Praxispro-
jekten in den Werkstätten und Beratung und Coaching unterstützen 
wir die berufliche Weiterentwicklung.Im Haus gibt es eine Holzwerk-
statt, zwei EDV-Räume sowie Unterrichts- und Beratungsräume, die ein 
lebendiges Lernen ermöglichen. Das Gelbe Haus ist eine Einrichtung 
der Initiative Arbeit e.V.. Die Initiative finanziert sich durch Auftragsar-
beiten, öffentl. und kirchliche Zuschüsse und Spenden. 

In der Schreinerwerkstatt schauten Mitglieder des B.O.-Arbeitnehmerkrei-
ses der Anleiterin und Jugendlichen über die Schultern.                              © hgob

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

Initiative Arbeit im 
Bistum Mainz e.V. bittet 
um Computer-Spenden

Seit drei Jahren betreibt die In-
itiative Arbeit e.V. das Projekt: 
COMPUTER FÜR ALLE. In dem 
Projekt qualifizieren sich Jugend-
liche und Langzeitarbeitslose im 
Reparieren und Aufbereiten von 
gebrauchten gespendeten Com-
putern. Die Teilnehmenden arbei-
ten gemeinsam in kleinen Teams, 
stabilisieren sich, erleben sich in 
ihren Stärken, gewinnen neues 
Selbstvertrauen und verbessern 
ihre Chancen auf Arbeit oder 

Ausbildung. Die im Projekt herge-
richteten Computer werden kos-
tenlos an Familien und Haushalte 
mit geringem Einkommen wei-
tergegeben. Das Projekt ist drin-
gend auf der Suche nach nicht 
mehr benötigten Computern.  
 
Infos:
www.computer-fuer-alle.de



25Malocher 2/2014

Region
Rüsselsheim-
Bergstraße

©
 w

w
w

.sensum
.de | 2004-2011 Viernheim

Heppenheim

Rüsselsheim

 Gute Zukunft mit Aussicht! 
     Jugend gefragt!? 

    
Mittwoch, 22. 1. 2014, 18 Uhr   
Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge Rüsselsheim/Bergstraße 
Statement: Jugendausbildungsvertreter/innen aus Industrie, Handwerk, Kommune &  
                 engagierte Jugendliche aus Gewerkschaft, Pflege, Schule, und Kirche (BDKJ)  
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„Gute Zukunft 
mit Aussicht! – 
Jugend gefragt!?
Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge 

Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt hatte junge Erwachsene 
aus Industrie, Handwerk, Kom-
munen und aus Universität, 
Schule, Gewerkschaft und Ver-
bänden eingeladen, damit sie 
die Situation und Perspektive 
auf dem Arbeitsmarkt von Ju-
gendlichen aus ihrer Sicht schil-
dern konnten. 

Übereinstimmend versichern sie, 
dass Sicherheit und berufliche 
Perspektiven wichtige Themen für 
sie seien. So berichteten sowohl 
der ehem. Jugendausbildungs-
vertreter der Adam AG als auch 
ein angehender Verwaltungs-
fachwirt, dass die Übernahme am 
Ende der Lehre in ihren Betrieben 
nicht selbstverständlich ist. Auch 
die Karrierechancen danach sei-
en teilweise sehr gering. Bei in-
solventen Firmen kommt für die 
Azubis noch die Angst hinzu, ihre 
Lehre nicht abschließen zu kön-
nen. 

Die Qualität der Lehre wurde be-
mängelt: da würden Azubis als 
vollwertige Kraft eingesetzt wäh-
rend das Lernen zu kurz komme. 
Einige Berufschulen können ihren 
Lehrauftrag nach langen Jahren 
der Vernachlässigung nicht mehr 
ordnungsgemäß nachkommen, 

berichtet der stv. Stadtschulspre-
cher Darmstadts. Kritisiert wurde 
auch der Trend zur Bevorzugung 
von höheren Schulabschlüssen, 
der dazu führt, dass Real- und 
HauptschülerInnen wesentlich 
schlechtere Chancen haben. Be-
sonders das duale Studium, das 
Beruf und Studium kombiniert 
und immer populärer wird, för-
dert dieses Auseinanderklaffen. 
Mit Besorgnis sehen einige der 

jungen Arbeitnehmer schon hier 
die Kluft zwischen Arm und Reich 
wachsen. 

Arbeitsverdichtung  
und Leistungsdruck

Ein weiteres Problem sehen sie 
in der Verdichtung und Leis-
tungsdruck in der Schule (z.B. 
G8 und Ganztagsschulen) und 
im Studium, die dazu führten, 
dass ehrenamtliche Tätigkeiten 
vernachlässigt werden müssten. 
Zwei junge Mitglieder des BDKJ 
wiesen darauf hin, dass dadurch 
wichtige Felder der persönlichen 
Entwicklung (z.B. sozialer Einsatz 
für andere), aber auch für den Be-
ruf vorteilhafte Fähigkeiten wie 
Personalführung oder Eventma-
nagement wegfallen würden. 

Angst machen den Jugendlichen 
auch Ausgrenzung und Alltags-
rassismus; Engagement, Hinter-
fragen und gar Querdenken passe 
nicht zum System des Leistungs-
prinzips und wird nicht gefördert. 
Ihr Wunsch für die Zukunft ist, 
mehr gegenseitige Unterstützung 
statt Konkurrenzkampf, mehr Zu-
sammenhalt statt Mobbing und 
dass ihre Fragen und Probleme 
ernst genommen werden. Denn 
in der Gruppe funktioniere vieles 
besser.

Dieses Fazit konnte Ingrid Reidt 
nur begrüßen und bot ihre Unter-
stützung dafür an. Die junge Ge-
neration brauche Anerkennung, 
Respekt, Mitsprache und das 
Recht auf die Mitgestaltung einer 
guten Zukunft. 
                                        Eileen Hirsch

Es ist inzwischen Tardition, dass der Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge im Busch-Café stattfindet.    
                                                                                                                                                                                                              © Hans-Peter Greiner
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Ein Blick von oben auf das idylisch gelegene Dörfchen Starigrad     © Kompass

Gruppenfoto nach einem Arbeitseinsatz am ehemaligen Pfarrhaus  © Kompass

Die Arbeitsloseninitiative Kom-
pass, ein Projekt der Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
- Arbeitslosenseelsorge Regio-
nalstelle Darmstadt in Koope-
ration mit dem Caritas Zentrum 
Erbach und dem Diakonischen 
Werk Odenwald veranstaltete 
vom 5. bis zum 14. September 
sein 2tes Workcamp in Starigrad 
kod Senja/Kroatien, einem klei-
nen Dorf gegenüber der Insel 
Rab gelegen.

Am 4. September brach eine 
Gruppe von 12 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in ein Haus der 
„Vereinigung der Freunde und 

Förderer der katholischen Kirche 
Starigrad e.V.“ auf. Dieser Verein 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Kirchengemeinde in Stari-
grad und die Diözese Gospic-Senj 
finanziell und ideell zu unter-
stützen. Untergebracht war die 
Gruppe in diesem ehemaligen 
Pfarrhaus, das die Vereinigung 
der Freunde und Förderer der Ka-
tholischen Kirche Starigrad e. V. 
zu einer ferienheimähnlichen Ein-
richtung für Familien mit Kindern 
und Jugendgruppen umgebaut 
hat. Der 1982 gegründete Verein 

hat aus einer Ruine ein Ferienhaus 
mit 12 Betten in Eigenhilfe errich-
tet. Es liegt in Starigrad, 20 m vom 
Hafen und ca. 80 km südlich von 
Rijeka am Fuße des Velebit in Kro-
atien. 

Neben dem Organisieren und 
Versorgen der Gruppe standen 
täglich bis zu 4 Stunden Arbeit 
an: Entrümpelung und Vorberei-
ten der Garage zur Estrichverle-
gung im Herbst, Reinigungs- und 
Aufräumarbeiten im und um das 
Haus, Malerarbeiten an dem Ter-
rassengeländer, am Vordach der 
Haustür, im Pumpenraum, an den 
Läden und Fenstern, und der Aus-

tausch von Steckdosen in Küche 
und Terrasse.

Die Freizeitgestaltung 
kam auch nicht zu 

kurz.
So war Baden am 20m entfern-
ten Küstenstreifen möglich und 
wurde auch begeistert genutzt. 
Das Restaurieren und Fahren mit 
einem Segelboot unter Anleitung 
von Stefan Pinkert (Diakonisches 
Werk Odenwald) war ein Höhe-
punkt der Fahrt. 

Ein weiterer Höhepunkt war ein 
Ausflug nach Zadar, einer anti-
ken Stadt mit jungem Flair und 
vielen Studenten in Norddalma-
tien. „Maraska“ ein traditioneller 
Hersteller des Maraschinolikörs, 
der aus Kirschen gewonnen wird 
für den Zadar berühmt geworden 
ist, hat zum Wohlstand der Stadt 
beigetragen. Bereits im 17. Jahr-
hundert florierte der Handel. Das 
Originalrezept der 32-prozenti-
gen Spirituose soll bereits im 16. 
Jahrhundert im örtlichen Domini-
kanerkloster entstanden sein.

Heute ist die Küstenstadt Zadar 
um eine architektonische Einzig-
artigkeit reicher: die Meeresor-
geln (Morske orgulje). Die Treppe 
aus weißem Marmor erstreckt 
sich über eine Länge von 75 
Metern und fällt kaskadenartig 
ins Wasser ab. Wellen und Wind 
sind Orchester und Komponist 
zugleich. Sie pressen Luft in 35 
Plastikrohre, die in ebenso viele 
Pfeifenöffnungen an der Oberflä-
che der Uferpromenade münden. 
Die Luft wird von Luftlöchern in 
der Treppe angesogen und mit 

der nächsten Wellenbewegung 
durch die Pfeifen hinausgedrückt. 
Entsprechend entstehen nur Töne 
wenn sich das Meer auch bewegt. 
Die Melodie der Meeresorgeln, 
die der Architekt und Steinmetz 
Nikola Basic 2005 geschaffen hat, 
lehnt sich an traditionelle dalma-
tinische A-capella-Gesänge einer 
„Klapa“ an.

Ein Besuch der Stadt Senj, dem 
Handlungs- und Drehort der „Ro-
ten Zora und ihre Bande“, eines 
Kinderbuchklassikers von Kurt 
Held war ein weiterer Bestandteil 
des Freizeitprogramms.

Das Kochen hatten Renate Damm 
und Karin Puschmann übernom-
men. Ein Highlight waren die 
zubereiteten Makrelen, frisch 
gefangen von dem 80 jährigen 
Fischer Frane, der mit seiner Frau 
Milka  jeden Abend ca. 300 Me-
ter Netze ins Meer stellt und am 

 Zwölf Teilnehmer in Starigrad kod Senja/Kroatien

„2tes Workcamp der  
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 „Farbe bekennen“ – diese Redensart kennt jeder. Doch für die Aus-
stellung, die am Freitag im Busecker Schloss eröffnet wurde, setzten 
acht Künstler sie sowohl wörtlich als auch symbolisch um. Dass dazu 
im Allgemeinen und in der gegenwärtigen Situation der Künstler im 
Besonderen Mut gehört, würdigte Bürgermeister Erhard Reinl. Denn 
alle Künstler sind oder waren in der Zeit der Entstehung ihrer Werke 
arbeitslos.

Motto „Farbe bekennen“

tiven eines Menschen aussehen, 
so Landrätin Anita Schneider, die 
mit ihrem Besuch der Ausstellung 
ihre Wertschätzung gegenüber 
dem Projekt der Arbeitslosenini-
tiative Gießen demonstrierte. In 
einer Gesellschaft, in der man sich 
über den Beruf definiere, sei es 
umso wichtiger, Menschen ohne 
Beschäftigung Perspektiven und 
vielfältige Unterstützungsange-
bote zur Verfügung zu stellen. 
Diese Arbeit, die die Initiative seit 
Jahren mit wenigen bürokrati-
schen Hürden leiste, sei „unsagbar 
wertvoll und unterstützenswert“, 
so die Landrätin.

Der Vorsitzende der Arbeitslo-
sen Initiative, Betriebsseelsor-
ger Richard Kunkel, bedankte 
sich bei Schneider für die klaren 
Worte und die Unterstützung 
und machte auf das Problem der 
Langzeitarbeitslosigkeit aufmerk-
sam, welches trotz der positiven 
Entwicklung auf dem Arbeits-
markt keinesfalls aus der Welt 
geschaffen sei. Diese Menschen 
dürfe man nicht an den Rand der 
Gesellschaft drängen, denn jeder 
von ihnen habe Fähigkeiten und 

Erhard Reinl (l.), Richard Kunkel (2.v.l.), Anita Schneider (5. v.l.) und Projekt-
leiterin Martina Bodenmüller (6.v.l.) eröffneten die Ausstellung zusammen 
mit den Künstlern. Es gratulieren zudem Karl-Heinz Funk (4.v.r.), Norbert 
Weigelt (2.v.r.) sowie der stellvertr. Vorsitzende der Arbeitsloseneninitiative, 
Matthias Körner (hinter Weigelt).                                                                     © Motearefi

Talente, die es an die Öffentlich-
keit zu bringen gelte. Zudem 
bedankte er sich bei den zahlrei-
chen Kommunalpolitikern wie 
dem Vorsitzenden der Busecker 
Gemeindevertretung, Norbert 
Weigelt, oder dem Kreistagsvor-
sitzenden Karl-Heinz Funck für 
ihr Interesse und die damit ent-
gegengebrachte Wertschätzung. 
Die Werke sind bis zu 8. April im 
Busecker Schloss zu bewundern.
             (Quelle: Gießener Anzeiger  
                                           03.02.2014)

ALI Gießen eröffnet Ausstellung  mit 
beeindruckenden Werken im Busecker Schloss

Landrätin Anita Schneider bei ihrer Laudatio zur Vernissage.             © Motearefi

Die Ausfahrt mit dem Segelboot war ein Höhepunkt                               © Kompass

Unter der Leitung von Martina Bo-
denmüller präsentieren Gülseven 
Atay, Thomas Klink, Tanja Eckert, 
Carsten Theiß, Elena Gellen, Ralf 
Brusius, Paul Uwe Gaidzik und 
Alessandro Erbes beeindruckende 
Werke mit den unterschiedlichs-
ten Themen. Egal wie die Künstler 
das Thema „Farbe bekennen“ für 
sich interpretieren, ob politisch, 
gesellschaftlich, persönlich oder 
wörtlich - eines haben alle Bilder 
gemeinsam: Sie alle wurden mit 
klaren Farben geschaffen - den 
Grundfarben -, aus denen man 
weitere Farben mischen kann. 
Und genauso sollten die Perspek-

frühen Morgen wieder einholt. 
Alle waren begeistert von der 
hervorragenden Verpflegung. 
Die Abende standen der Gruppe 
zur freien Verfügung. Oft wurden 
sie mit Singen und Kartenspie-
len verbracht. Leider mussten 
alle Mitfahrer das idyllische Dorf 
über die enge Serpentinenstraße 
verlassen und kamen nach einer 
wiederum 12 stündigen Fahrt am 
Sonntagmorgen, den 14. Septem-
ber wieder in Erbach an.      H. Jöst
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Gut beschirmt war den Rednern beim 2. Wormser Armutsmarsch gut zu zuhören. Gewerkschaftssekretär Wolfgang 
Mayer sprach vor der Sankt Martin-Kirche auf dem Wormser Ludwigsplatz zu den Zuhörern. 
                                                                                                                                                                                                                  © Torben Schröder

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 
muss gefördert werden

2. Wormser Armutsmarsch bei Nieselregen  
nahe am Gefrierpunkt
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„Gegen die Gleichgültigkeit 
und Ausgrenzung von armen 
Menschen“ wollten sie demons-
trieren: Rund 40 Teilnehmer 
hatten sich zum zweiten Worm-
ser Armutsmarsch des Wormser 
Forums Soziale Gerechtigkeit, 
in dem auch die Kirchen orga-
nisiert sind, versammelt. Dabei 
gehe es, wie Hans Himmel (Pax 
Christi) betonte, nicht nur um 
materielle Armut, sondern eben-
so um Armut an Beziehungen 
und Gefühlen gegenüber denen, 
die ausgegrenzt sind.

Große, mitunter provokante Schil-
der waren gefertigt worden, eine 
Tonanlage hatten die Organisato-
ren dabei, und der Frankenthaler 
Musiker Hubert Kern begleitete 
den Protestzug mit Stimmkraft 
und Ukulele. Bei nasskaltem Wet-
ter und einer Wegstrecke, die eher 
abseits der Fußgängerströme 
verlief, war die Öffentlichkeits-
wirksamkeit des Protest-Marschs 
aber höchst eingeschränkt. Vom 
Weckerlingplatz ging es, vorbei 

könne man in Würde alt werden, 
„aber viele Bürger haben Angst 
vor dem Altsein“. Wer wird mich 
einmal pflegen, wird meine Rente 
reichen, werde ich dement sein? 
Zwar seien lediglich 2,5 Prozent 
der Über-65-Jährigen in Deutsch-
land auf die Grundsicherung 
angewiesen, aber es gebe eine 
erhebliche Dunkelziffer. Der Mit-
gründer der Alzeyer Tafel berich-
tete von Menschen, die zu stolz 
sind, fremde Hilfe anzunehmen 
- am Essenstisch der Tafel ebenso 
wie bei der Grundsicherung. Zu-

nung, wenn jemand nach einem 
langen Erwerbsleben als Rentner 
arm ist.“ 

Asylbewerber stoßen 
auf Angst, Unverständ-

nis, mangelnde Gast-
freundschaft und Hass!

Am Diakonischen Werk erhalten, 
wie Hans Himmel betonte, Asyl-
bewerber und Asylanten Bera-
tung und Unterstützung. „Wie ich 
erfahren habe, geraten die Bera-
terinnen hier in Worms beim Dia-
konischen Werk, beim Caritasver-
band, bei der Arbeiterwohlfahrt 
sehr schnell an ihre Grenzen“, 
berichtete Himmel, „an zeitliche 
Grenzen bei den vielen Men-
schen, die zu uns kommen, und 
an die Grenzen des Verständnis-
ses in der Bevölkerung, zum Bei-
spiel, wenn es um die Vermittlung 
von Wohnraum und Arbeit geht.“ 

Die Grenzen, an die die Men-
schen, die auf der Suche nach 
Asyl nach Deutschland kommen, 
stoßen, „heißen Angst, Unver-
ständnis, mangelnde Gastfreund-
schaft, ja auch Hass“. 45 Millionen 
Menschen seien weltweit nach 
Auskunft des UN-Flüchtlings-
hilfswerks UNHCR auf der Flucht, 
etwas mehr als 200 Flüchtlinge 
würden sich zurzeit in Worms 
befinden: „Wir lassen sie in her-
untergekommenen Häusern hau-
sen, zu viert und mehr in einem 
Zimmer. Wir geben ihnen zu es-
sen, ohne auf ihre religiösen und 
kulturellen Gepflogenheiten zu 
achten. Wir gehen ihnen aus dem 
Weg, weil sie Fremde sind. Was 
uns fremd ist, was uns unbekannt 
ist, das macht uns Angst.“ Dies sei 
zunächst einmal eine mensch-

an einer Handvoll Besucher des 
Petersdoms, in die Berggarten-
straße zum Caritas-Altenheim 
Burkhardhaus. Erst am Zielort, 
dem Ludwigsplatz, kamen auch 
einige Zuhörer vorbei, die aller-
dings im Nieselregen nahe am 
Gefrierpunkt auch schnell wie-
der das Weite suchten. „Warum 
macht man das nicht im Sep-
tember und mitten durch die 
Einkaufsstraße“, fragte ein De-
monstrations-Teilnehmer hinter 
vorgehaltener Hand, aber nicht 
ganz zu Unrecht. 

Schade um das fehlende Publi-
kum, denn die Anliegen, die die 
drei Redner vorzubringen hatten, 
waren allemal bedenkenswert. 

Am Burkhardhaus verwies Hans-
Georg Orthlauf-Blooß, Pastoralre-
ferent der katholischen Betriebs-
seelsorge, auf die Einsamkeit alter 
Menschen, „die dem Alleinsein 
in der eigenen Wohnung ent-
fliehen oder nicht mehr alleine 
leben können“. Im Burkhardhaus 

dem verwies Orthlauf-Blooß auf 
das Dilemma der umlagefinan-
zierten Rente in einer alternden 
Gesellschaft: „Unsere Rente wird 
nicht mehr unseren Lebensstan-
dard erhalten, sondern oft gerade 
mal die Existenz. Und das ist et-
was anderes.“ Neben Korrekturen 
am Rentensystem forderte der 
Pastoralreferent „eine Arbeits-
marktpolitik, die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 
fördert“. Denn: „Es ist nicht in Ord-
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Filmangebote im  
Kloster Jakobsberg 
gehen ins fünfte Jahr 

Betriebsseelsorge vor Ort
Große Sorgen hat Steffen Leonhard 
(l.); Mainzer Vorsitzender des örtli-
chen Personalrates und Mitglied im 
Hauptpersonalrates bei der BARMER 
GEK. Die BARMER GEK plant bundes-
weit die Halbierung der  Regionalstel-
len und u.a. die Aufgabe des Mainzer 
Regionalstützpunktes. Dies ist ein 
herber Schlag für die Kolleginnen und 
Kollegen. Bis 2018 soll hier die Um-
strukturierung abgeschlossen sein.  
                                               © bss-mainz

Informationsbesuch beim Betriebs-
rat im real-Markt in der Main-
zer Rheinallee. Vorsitzende Inge 
Wagner(m.) und Betriebsrat Klaus 
Peter Schreiber(l.) waren im Ge-
spräch. Themen waren neben der 
aktuellen Situation vor Ort auch der 
enorme Verdrängungswettbewerb 
im Einzelhandel und der Wandel im 
Einkaufsverhalten der Verbraucher. 
Mehrere real-Märkte in der Region 
sind von Schließungen betroffen.    
                                                 © bss-mainz

Auf dem Mainzer  
Lerchenberg befindet 
sich der Deutschland-
sitz des dänischen 
Unternehmens Novo 
Nordisk Pharma 
GmbH. Novo Nordisk 
ist Weltmarktführer 
im Sektor Diabetes-
Pharmazie.  Zu der 
B etr iebsseelsorge 
bestehen seit vielen 
Jahren Kontakte:  v.l. 
BR-Vorsitzender Peter Rohenkohl und Betriebsrätin Tatjana Jerz  und Betriebs-
seelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß                                                     © bss-mainz

In den letzten fünf Jahre waren 
über 25 Filme verschiedens-
ter Gattungen und Themen im 
Rahmen der Jakobsberger Film-
sonntage im Kloster Jakobsberg 
zu sehen. Vom Dokumentar-
film bis zum spannenden Triller 
reichte das Spektrum. Zwischen 
40 und 60 Filmliebhaber finden 
regelmäßig den Weg in das Be-
nediktinerkloster auf den Höhen 
zwischen Manz und Bingen bei 
Ockenheim. Jetzt sind die Filme 
der 9. Staffel am Start.

Kloster Jakobsberg
Bonifatiussaal 18.30 Uhr

28.09. Abseitsfalle  

26.10. Liebe  

16.11. Das ultimative Geschenk

Besuch im Wormser Standort von 
EVONIK INDUSTRIES. Hier werden 
Methacrylate (Plexiglas u.ä.) herge-
stellt. Dieser chemische Grundstoff 
kommt in der Herstellung von Farben, 
Kleb-  Kunststoffen und Formmas-
sen zum Einsatz. Betriebsseelsorger 
H.-G. Orthlauf-Blooß war mit dem 
langjährigen Betriebsratsvorsit-
zenden Ralf Bonifer im Gespräch.     
                                                 © bss-mainz

Im Mai wurde der Betriebsrat der Boehringer Ingelheim GmbH neu gewählt. Patricia Erb und 
Herbert Fleischer wurden in ihren Ämtern als Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender be-
stätigt. Auch bei den anderen Unternehmenszweigen wurde gewählt. Didier Krause ist der neue 
BR-Vorsitzende von Boehringer Ingelheim Pharma GmbH und wiedergewählt wurde Dr. Uwe 
Gierlich als Vorsitzender des Betriebsrates von Boehringer Ingelheim Animal Health/Vetmedica 
GmbH.                                                                                                                                                     

v.l. Patricia Erb, 
H.-G. Orth-
lauf-Blooß 
und Herbert 
Fleischer 
         © bss-mainz

liche Reaktion, die es aber zu 
überwinden gelte. „Auch wir soll-
ten Grenzgänger werden“, sagte 
der Mitstreiter der katholischen 
Friedensbewegung, „die Grenzen 
zum Unbekannten, zum Fremden 
überwinden.“ Um diesen Schritt 
zu gehen, hatte Himmel drei Asyl-
bewerber mitgebracht, Majid, 
Rihat und Sahid. Erstgenannter, 
Flüchtling aus dem Iran, berich-
tete mithilfe eines Übersetzers 
von seinem Schicksal, seiner Ver-
treibung aus der eigenen Heimat 
und seiner Odyssee durch viele 
Länder, die ihn schließlich nach 
Worms führte. 

„Nur mit normalen 
Arbeitsverhältnissen 

lässt sich soziale Armut 
bekämpfen!“

Mit einem stark lokalpolitisch 
gefärbten Redebeitrag von Wolf-

gang Mayer (DGB) klang der Pro-
testzug aus. Der Ver.di-Gewerk-
schaftssekretär verwies darauf, 
dass die einst von Helmut Kohl 
anberaumte geistig-moralische 
Wende letztlich im sozialen Le-
ben stattgefunden habe. „Nur mit 
normalen Arbeitsverhältnissen 
lässt sich soziale Armut bekämp-
fen“, betonte Mayer. Allein in der 
80000-Einwohner-Stadt Worms 
müssten 1000 Menschen zum 
Jobcenter gehen, obwohl sie ar-
beiten. Teilzeit- und Leiharbeit 
sowie geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse gelte es zu be-
kämpfen. 

„Unser Ziel war, auf Armut auf-
merksam zu machen - das ist uns 
gelungen“, erklärte Mayer, „ich 
wünsche mir, dass wir das auch 
im kommenden Jahr fortsetzen.“ 

                                Torben Schröder
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„Ist der Dritte 
Weg reform- 
bedürftig?“ 
Im Gespräch mit Karin Weingärtner, der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung des KKM Mainz

Im Gespräch:

Diesmal habe ich mich mit Karin 
Weingärtner in ihrem Büro ver-
abredet. Sie ist nicht Betriebs-
rats- oder Personalratsvorsit-
zende sondern Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung eines gro-
ßen kirchlichen Krankenhauses. 
Sie ist ein Urgestein dieser Kli-
niken. Als 2003 das Hildegardis-
Krankenhaus und das Vincenz- 
und Elisabeth-Hospital zum 
Katholischen Klinikum Mainz 
(kurz KKM) zusammengelegt 
wurden, wurde sie die erste Vor-
sitzende der MAV für beide Häu-
ser. Ihr Vorteil: Sie hatte 1976 
im Hildegardis-Krankenhaus als 
MTA in der Röntgenabteilung 
angefangen und war einige Jah-
re später ins Vincenz gewechselt. 
Nicht nur die hiesigen Mitarbei-

ter kannten und schätzen sie, 
auch einigen ihrer ehemaligen 
Kollegen war sie noch in Erinne-
rung. 

„Ich glaube an die 
Überzeugungskraft  
der Argumente und  
die Möglichkeit von 

Kompromissen.“ 

Diese Erfahrung bringt sie auch 
gegenüber ihren Dienstgebern 
ein. In der Zwischenzeit hat sie 
viele von ihnen kommen und 
gehen gesehen. In die Verhand-
lungen geht die Vorsitzende der 
MAV nicht mit dem Holzhammer, 
sie will auch kein Stachel im Flei-
sche ihrer Arbeitgeber sein. Ihre 

Methoden sind feinfühliger, „the-
rapeutisch“ wie eine Akupunk-
turnadel. Sie glaubt an eine gute 
Vorbereitung, die Überzeugungs-
kraft von Argumenten und an die 
Möglichkeit Kompromisse auszu-
handeln. 

Überhaupt hat sie das Arbeits-
recht der Kirchen, den sog. Dritten 
Weg, der in den letzten Jahren im-
mer wieder kritisiert worden ist, 
nicht abgeschrieben. Das Prinzip 
dahinter findet sie weiterhin gut: 
Zwei Parteien, die darauf ange-

ten Weg auch für reformbedürf-
tig. Es gibt in ihren Augen – vor 
allem auf Seiten der Dienstneh-
mervertretung – zu wenig Fach-
kenntnis, z.B. wenn es um steu-
errechtliche oder wirtschaftliche 
Fragen geht. Dadurch entsteht 
ein Ungleichgewicht der Partner, 
die eigentlich auf Augenhöhe 
miteinander kommunizieren soll-
ten. Dazu müssen sich die MAVen 
die notwendigen Sachkenntnisse 
selbst aneignen. 
 
Die Mitarbeiterschaft des Katho-
lischen Klinikums Mainz ist aber 
auch eine der Ersten gewesen, die 
2010 das Mittel der „aktiven Mit-
tagspause“ – wie die Vorsitzende 
der MAV es nennt - genutzt hat. 
Andere würden einen Aufmarsch 
vor der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission durchaus als Streik be-
zeichnen. Im Interesse der Mitar-
beiter kann sie durchaus kreativ 
in der Wahl ihrer Mittel sein. 

„Andere würden eine 
aktive Mittagspause 

als Streik bezeichnen!“ 

Denn das Wohl ihrer Klinken und 
vor allem deren Mitarbeiter liegt 
Karin Weingärtner besonders am 
Herzen. In ihrer  begrenzten Frei-
zeit findet sie Entspannung vor 
allem beim Fußball ihres Lieb-
lingsvereins Mainz 05 und bei der 
Herstellung von Krippenfiguren. 
In den Urlaub geht sie mit ge-

An der Wand im MAV-Büro des KKM 
habe ich diese originelle Karrikatur 
gefunden.                                          ©  KKM

wiesen sind, miteinander zu re-
den und Kompromisse zu schlie-
ßen. Beide Seiten haben dabei 
durchaus ihre Rechte, die sie eben 
ausschöpfen müssen. Allerdings 
hält Karin Weingärtner den Drit-

Wie in den Sitzungen von Betriebs- und Personalräte werden auch bei der 
Mitarbeitervertretung umfangreiche Tagesordnungen bewältigt.           ©  KKM
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mischten Gefühlen; nach Ihrer Er-
fahrung beginnen sich - kaum ist 
sie aus dem Haus - die Ereignisse 
zu überstürzen. So war es auch 
2012 als das KKM einen neuen 
Partner erhielten, die Unterneh-
mensgruppe Marienhaus. Als sie 
vom Urlaub zurückkam, waren 
neue „Herren“ im Hause. 

Mit Besorgnis nimmt die Vorsit-
zende der MAV wahr, dass be-

im
puls

„Mit Arbeit spielt  
man nicht!“
Papst Franziskus hat 
den Stahl- und In-
dustriegüterkonzern 
Thyssen-Krupp für 
seine geplanten Stel-
lenstreichungen im 
Werk im italienischen 
Terni scharf kritisiert. 
„Ich bringe meine 
tiefe Besorgnis über 
die schlimme Situation 
vieler Familien in Terni 
wegen des Projekts der 
Firma Thyssen-Krupp 
zum Ausdruck“, sagte 
der Pontifex bei der 
Generalaudienz in 
Rom. „Mit Arbeit spielt 
man nicht.“ Im Zentrum 
jeder Frage müssten 
der Mensch und seine 
Würde stehen, forder-
te das Oberhaupt der 
katholischen Kirche. 
Der Essener Konzern 
hatte im Juli ein Spar-
programm für das 
Stahlwerk in Süditalien 
angekündigt. Dem sol-
len rund 550 der derzeit 
2600 Stellen zum Opfer 
fallen.“ 
aus:   Allgemeine Zeitung 
3.9.2014

Warum haben kirchliche Mitarbeiter kein Streikrecht?

Ein Streik steht im Zusammenhang mit der Durchsetzung von 
Lohn- bzw. Tarifregelungen. Das Grundgesetz erlaubt den 
Kirchen bei der Regelung der Arbeitsbedingungen jedoch ein 
Selbstbestimmungsrecht, wo diese Möglichkeit nicht vorgesehen 
ist. Stattdessen verhandeln Dienstgeber und Mitarbeiter in der 
paritätisch besetzten „Kommission zur Ordnung des Diözesa-
nen Arbeitsvertragsrechts“ (KODA). Findet keine Einigung statt, 
sind verbindliche Vermittlungsverfahren vorgesehen, ein Streik 
daher überflüssig. Außerdem geht die Kirche davon aus, dass die 
Eigenart der Dienste keinen Streik zulässt. In der Öffentlichkeit 
wird dieses Recht der Kirchen manchmal in Frage gestellt. Das 
Bundesarbeitsgericht hat 2012 den „Dritten Weg“ grundsätzlich 
bestätigt, allerdings auch festgestellt, dass die Gewerkschaften 
zu beteiligen sind und bestimmte Bedingungen erfüllt sein 
müssen. 
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dingt durch die immer wieder 
verzögerte Lohnerhöhung bei 
gleichzeitiger Arbeitsverdichtung 
die Stimmung innerhalb der Be-
legschaft seit Jahren sinkt. Schon 
die Zusammenführung des St. 
Hildegardis-Krankenhauses mit 
dem St. Vinzenz- und Elisabeth 
Hospital brachte erhebliche Un-
ruhe in der Belegschaft. Die Tal-
sohle ist zwar durchschritten und 
die Situation der Klinik hat sich 

in der Zwischenzeit gebessert, 
es muss aber an vielen Stellen 
weiterhin gespart werden. 
Daher hat Karin Weingärtner 
für die Zukunft vor allem einen 
Wunsch: Sie will noch erleben, 
dass die Mitarbeiter des KKM 
zufrieden mit ihrem Arbeits-
platz sind und dafür wird sie 
sich weiterhin mit Herz und 
Verstand einsetzen. 
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