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Zeichen der Zeit erkennen 
Kardinal Lehmann würdigte Bischof Ketteler

„Durch Armutslöhne wird der 
Mensch und seine Arbeit entwer-
tet.“ Das sagte Andrea Nahles, die 
Generalsekretärin der SPD, beim 
traditionellen Empfang am „Vor-
abend des 1. Mai“, im Erbacher Hof 
in Mainz. Das traditionelle Treffen 
stand in diesem Jahr unter der 
Überschrift „Arm trotz Arbeit“.  

Der Arbeitnehmerempfang begann 
mit einem festlichen Gottsdienst mit 
Kardinal Lehmann im Mainzer Dom. 
Konzelebranten waren Domdekan 
Prälat Heinz Heckwolf, KAB-Präses 
Dr. Friedrich Röper und Kolping-
Präses Harald Röper. Musikalisch ge-
staltet wurde der Gottesdienst vom 
Chor St. Sebastian/Eppertshausen 
unter Leitung von Dieter Müller, dem 
Lehrerkollegium der Bischof Ket-
teler-Schule/Klein-Zimmern unter 
Leitung von Ulrike Leifels und dem 
Domorganist Daniel Beckmann. Die 
Kollekte des Gottesdienstes über € 
900,-- ist für das neue Ketteler-Haus 
in Mainz bestimmt. In dem ehema-
ligen Gebäude der „Schwestern der 
göttlichen Vorsehung“ haben zwölf 
Jugendliche einen Platz in einer Ju-
gendwohngruppe gefunden.

Skandal: Arm trotz Arbeit 

Tag der Betriebs-, Personalräte 14.09.2011
Erschöpfungszustände, Stresserscheinungen und die 
Unsicherheit mit psychosomatischen Diagnosen sind 
derzeit in nahezu allen Betrieben ein Thema. Wie damit 
umgehen? Was heißt „burnout“? Worin liegen die Ursa-
chen? - Diese und andere Fragen werden behandelt. Infos 
auf unserer Website oder unter Telefon: 06131 - 253-864. 

Zum Auftakt des Treffens hatte Kardi-
nal Lehmann bei einem Gottesdienst 
im Mainzer Dom Bischof Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler (1811-1877) 
gewürdigt, dessen 200. Geburtstag 
in diesem Jahr begangen wird. 
Wörtlich sagte er: „Dass es notwen-
dig ist, die Zeichen der Zeit zu er-
kennen, wenn wir eine soziale Kirche 

sein wollen, dies können wir immer 
von ihm lernen.“ Als Begründer der 
Katholischen Soziallehre habe Ket-
teler „Vieles geleistet, was bis heute 
Bestand hat“, sagte Lehmann. 
Für die Vorbereitung des Gottes-
dienstes war Richard Kunkel, der Lei-
ter der Betriebsseelsorge Oberhes-
sen verantwortlich.
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Im Ketteler-Saal fanden Podiumsdiskussion und Preisverleihung statt

Andrea Nahles: 
Meine Quelle für 
Gerechtigkeit ist 
der Glaube

Kardinal ehrt  
SymPaten B. Saal  
für Engagement
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SymPaten Gießen

Arbeitslosenquote 
nur halbe Wahrheit
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Betriebsrat 
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In diesem Heft

Arbeitnehmerempfang begann mit über fünfhundert Gästen im Mainzer Dom

 Erst Feuer und Flamme,  
 dann ausgebrannt!
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

der rheinhessische Testlauf 
mit der ersten Ausgabe des 
MALOCHER`s im Frühjahr traf  
auf  eine gute Resonanz.  
Im Team der Betriebsseelsorge 
haben wir deshalb beschlossen, 
künftig den MALOCHER ge-
meinsam herauszubringen. So 
liegt heute der zweite Malocher 
vor ihnen mit einem bunten 
Ausschnitt aus der Arbeit und der 
Anliegen aller fünf Betriebsseel-
sorger/innen aus dem ganzen 
Bistum. 
Ausführlich informiert der 
MALOCHER über die größeren 
gemeinsamen Aktivitäten, aber 
genauso über die spezifische 
Arbeit in den Regionen.  Auch 
Betriebs- und Personalräte sollen 
selbst zu Wort kommen. In dieser 
Ausgabe stellen wir den Betriebs-
rat der Real-Verwaltung aus Alzey 
vor. Er hat ein turbulentes Jahr 
hinter sich. 
Der MALOCHER soll die Flut der 
Blätter und Zeitungen, die es 
schon zuhauf gibt, nicht unnötig 
vergrößern, sondern sparsam 
dosiert unsere Website und den 
Newsletter ergänzen. Ich wün-
sche mir, dass damit transparen-
ter wird, wofür wir als Männer 
und Frauen der katholischen 
Kirche in der Arbeitswelt stehen. 

Ich werde immer wieder gefragt, 
wer den Namen unserer Zeitung 
kreiert hat. Es war Dr. Eileen 
Hirsch, meine Mitarbeiterin in 
der Regionalstelle Mainz. 

Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Andrea Nahles: Meine Quelle  
für Gerechtigkeit ist der Glaube
SPD-Generalsekretärin sprach beim Arbeitnehmerempfang am Vorabend zum Tag der Arbeit
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MdB Michael Hartmann Kardinal Lehmann Gottlob Schober

Nach dem Gottesdienst ist der 
Vortrag eines Gastreferenten 
der zweite Höhepunkt im Rah-
men des Arbeitnehmeremp-
fangs. In diesem Jahr war die 
Generalsekretärin der Sozialde-
mokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD), Andrea Nahles MdB 
der besondere Gast.

Sie ist durch und durch katho-
lisch sozialisiert, formulierte es 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß bei 
der Begrüßung. Es sei die Kombi-
nation, die aufhorchen ließe. So 
zählt zu den Top Ten katholischer 
Politiker. Innerhalb der SPD hatte 
sie vielfältige Funktionen, sie war 
von 1995 bis 1999 Bundesvorsit-
zende der Jusos und gehört dem 
Bundestag mit einer Unterbre-
chung seit 1998 an. 2009 wurde 
sie Generalsekretärin der SPD, zu-

vor war sie von 2007 – 2009 stell-
vertretende Bundesvorsitzende. 
Im Parlament ist sie besonders 
engagiert im Bereich Arbeit und 

Soziales. Sie habe das Gefühl, 
„dass Armut in Deutschland ba-
gatellisiert wird“, sagte die SPD-
Politikerin. „Das Bild von Armut 
hat sich verändert und deshalb 
denken viele, es gibt keine mehr.“ 
Natürlich sei Armut immer auch 
relativ, „aber man darf sie nicht 
wegdiskutieren. Sie ist mitten un-
ter uns.“ Besonders entwürdigend 
sei es, so Nahles, wenn Menschen 
sich anstrengten und es dann 
trotzdem nicht zum Leben reiche. 

Durch Befristung, Leiharbeit und 
die massive Zunahme niedrig ent-
lohnter Arbeitsverhältnisse habe 
Armut trotz Arbeit zugenommen. 
Zusätzlich rechnet Nahles noch 
mit einer hohen Dunkelziffer. Vie-
le Betroffene würden aus Scham 
ihre Ansprüche nicht geltend 
machen. Es sei Aufgabe der Poli-
tik deren Würde zu achten, sie zu 
fördern und sie nicht zu schmä-
hen. Es müssten gesetzliche Rah-
menbedingungen geschaffen 
werden, die Armut verhindern. 
Konkret sprach sich Nahles dafür 
aus, Leiharbeit „wieder auf den 
Ausgleich von Auftragsspitzen 

zu beschränken“. Tatsächlich sei 
„Leiharbeit heute Lohndumping 
auf breiter Front“, sagte sie und 
stellt fest: „Durch Armutslöhne 
wird der Mensch und seine Arbeit 
entwertet!“ Wenn gleichzeitig 
die Einkommen und Vermögen 
anderer Menschen „raketenhaft“ 

Andrea Nahles: 
Es ist besonders  

entwürdigend, wenn 
Menschen sich  

anstrengen und es 
dann trotzdem nicht 

zum Leben reicht.

Andrea Nahles: 
Leiharbeit muss wieder 
auf den Ausgleich von 

Leistungsspitzen  
beschränkt werden. 
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Andrea Nahles: Meine Quelle  
für Gerechtigkeit ist der Glaube
SPD-Generalsekretärin sprach beim Arbeitnehmerempfang am Vorabend zum Tag der Arbeit

Ingrid Reidt Hans-Georg Orthlauf-Blooß

anstiegen, sei dies demütigend. 
Sie sieht darin auch eine der Ursa-
chen für die Entfremdung ganzer 
Gesellschaftsgruppen voneinan-
der. Inzwischen würden „immer 
mehr Menschen in der Gesell-
schaft links liegen gelassen“, sagte 
Nahles. „Wir haben neue Verkas-

tungen in unserer Gesellschaft.“ 
Und weiter: „Politik und Kirchen 
sind aber für den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft verantwort-
lich. 
Wenn aber beide zulassen, dass 
sich Menschen abkoppeln, dann 
schwächt das das Vertrauen in 

Politik und Kirchen“, sagte die 
SPD-Generalsekretärin.

„Meine Quelle für Gerechtigkeit 
ist der Glauben, weil er den Men-
schen in den Mittelpunkt aller 
Überlegungen stellt“, sagte Nah-
les abschließend. Als Kurzfassung 

des Glaubens zitierte sie ein Wort 
des Limburger Altbischofs Franz 
Kamphaus: „Mach es wie Jesus: 
werde Mensch.“ Und weiter sag-
te Nahles: „So wie Jesus Christus 
mich ansieht, so will ich die Men-
schen ansehen. Darum  geht es!“ 
                                              tob/hgob

MdB Andrea Nahles
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Die anschließende Podiums-
diskussion, an der auch Andrea 
Nahles teilnahm, wurde von 
Gottlob Schober vom Südwest-
rundfunk (SWR) moderiert. 
Schober gehört zur Redaktion 
von Report Mainz.  Ingrid Reidt, 
Leiterin der Regionalstelle Rüs-
selsheim für Arbeitnehmer/
innen- und Betriebsseelsorge 
Rüsselheim/Bergstraße, mach-
te auf „einen enormen Druck“ 
aufmerksam, der vielfach in der 
Arbeitswelt herrsche. Oft hätten 
nicht einmal mehr junge Leute 
mit einer guten Ausbildung, die 
Möglichkeit eine gute Arbeit 
zu bekommen. Günther Salz, 
ehemaliger Geschäftsführer 
der LIGA der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege in 
Rheinland-Pfalz und Diözesan-
vorsitzender der KAB Trier, wies 
unter anderem auf das wachsen-
de Phänomen der Altersarmut 
hin.

Nahles: Leiharbeit muss 
eingedämmt werden
Podiumsdiskussion konfrontiert mit Erfahrungen aus der Praxis

Auf dem Podium v.l.n.r. Ingrid Reidt, Andrea Nahles, Gottlob Schober und Günter Salz.  
                   

Mieser Populismus

Nahles: „Am meisten empört 
mich, wenn ärmere Menschen 
gegen Arme in Stellung gebracht 
werden. Das ist das Miese an sol-
chen Kampagnen und Sprüchen, 
weil da immer der, der knapp drü-
ber liegt, gegen den gehetzt wird, 
der knapp drunter liegt. Das ist 
wirklich eine Mechanik, die offen-
sichtlich unausrottbar ist und ge-
gen die ich mich immer verwahrt 
habe und weiterhin auch verwah-
ren werde.“ 

Armenhilfe ist ab- 
schreckend organisiert

Salz: „Wenn man für seine Arbeit 
so wenig Geld bekommt, dass 
man davon nicht leben kann, 
dann ist das schlicht und einfach 
würdelos. Man muss aber auch 
mal fragen, wo dieses Aufstocker-
tum herkommt. Warum ist es so 
geworden, dass man zunehmend 
aufstocken muss. Oder anders 
herum: warum sind die Löhne so 
gefallen? Das ist das Problem, das 
dahinter steht. Da muss man ein-
fach auch den Blick auf die Kapi-
talseite lenken. Die Lohnquote ist 
in den Jahren 1991 bis 2007 von 

71% auf  65% gefallen, während 
die Kapitaleinkünfte gewachsen 
sind von 29% auf 35%. Also für 
die Masse der Lohnarbeiter blieb 
weniger übrig. Man muss auch 
die unheilvolle Rolle der Agenda 
2010 und von Hartz I - IV sehen. 

Im Rahmen von Hartz I und II ist 
ja nicht nur die Lohnsubvention 
für Ältere eingeführt worden, 
sondern auch die Leiharbeit de-
reguliert worden. Es sind Mini-
jobs, es sind Ich-AGs zugelassen 
worden, also eine breite Palette 
von Elendsarbeit. Das hat es not-
wendig gemacht, den kärglichen 
Lohn aufzustocken, obwohl es 
einige gibt, die das nicht ma-
chen. Das hängt wiederum damit 
zusammen, dass Armenhilfe ab-
schreckend organisiert worden 
ist. Es ist nicht nur so, dass die 
Leute sich schämen neben der 
Arbeit noch etwas über den Staat 

Günter Salz

zu holen, sondern die staatliche 
Hilfe war ja auch abschreckend 
organisiert und Hartz IV ist eine 
Abschreckung. Götz Werner, der 
Unternehmer sagt, Hartz IV ist of-
fener Strafvollzug.“ 

Vertrauen 
in die Politik ist weg

Reidt: „Ein Jugendlicher, der eine 
ordentliche Ausbildung bei Opel 
gemacht hat, sagte mir kürzlich: 
Ich bin seit 4 Jahren in der Leihar-
beit ohne Aussicht auf Festanstel-
lung. Kannst du mir verraten, wie 
ich eine Familie gründen soll? Ich 
hörte fassungslos zu und hatte 
keine Antworten. Mein Eindruck 
ist, dass das Vertrauen in die Po-
litik weg ist. Es wird höchste Zeit, 
dass sich das nachhaltig ändert. 

Ingrid Reidt

Die Menschen sind mürbe und 
das spiegelt sich nicht nur bei 
den Erwachsenen, sondern auch 
bei den Kindern und Jugendli-
chen, beim ganzen System wider. 
Immer wieder heißt es: Wenn du 
eine gute Ausbildung hast, dann 
wirst du gute Arbeit haben. Ich 
glaube: Das stimmt nicht!“

Schober: „Guido Westerwelle hat 
von spätrömischer Dekadenz ge-
sprochen. Philipp Niesfelder hat 
bei Hartz IV von einem Anschub  
für die Tabak- und Spirituosenin-
dustrie gesprochen. Ursula von 
der Leyen hat vorgeschlagen, 
Betreuungsgeld in Form von Gut-
scheinen auszuteilen, weil sonst 
nur Plasmabildschirme und Wod-

Der Populismus vieler  
Politiker ist unerträglich

Gottlob Schober
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Kardinal Lehmann verleiht Preis 
der „Pfarrer Röper-Stiftung“
Bernd Saal, Jobpate im Mainzer Projekt SymPaten wurde für sein Engagement geehrt

Für besonderes Engagement im 
Bereich der Ausbildung verlieh 
der Mainzer Bischof, Kardinal 
Karl Lehmann, am Ende des Ar-
beitnehmerempfangs den Preis 
der „Pfarrer Röper-Stiftung“. 
Ausgezeichnet wurde Bernd 
Saal, ein Jobpate der Aktion 
SymPaten des Referates Berufs- 
und Arbeitswelt, der KAB und 
Kolping bei der Jugendliche in 
der Zeit zwischen Schule und 
Ausbildung von Paten beglei-
tet werden.  SymPaten arbeiten 
in vielen Regionen im Bistum 
Mainz. Im vergangenen Jahr 
begann in Gießen eine neue 
SymPaten-Gruppe mit ihrer Un-
terstützungsarbeit.  

Mit der Preisverleihung wur-
de „der große Einsatz und das 
pädagogische Geschick“ des 
72-jährigen Mainzers bei der Un-
terstützung von Jugendlichen 
gewürdigt. Fast ein ganzes Jahr 
begleitete er regelmäßig einen 
angehenden Fliesenleger bis zu 
seiner Abschlussprüfung. Er ver-
stand sich als dessen Coach und 

motivierte den 18-Jährigen zum 
Durchhalten und zum diszipli-
nierten regelmäßigen Lernen. 
Die Preise der „Pfarrer Röper-
Stiftung“ werden seit 2003 beim 

Arbeitnehmerempfang zum „Tag 
der Arbeit“ verliehen. Die Preis-
träger, die sich besonders für die 
Ausbildung von benachteiligten 
Jugendlichen einsetzen, werden 

mit einer vom Mainzer Bildhau-
er Karlheinz Oswald gestalteten 
kleinen „Caritas“-Bronzefigur ge-
ehrt. 
                                                tob/mbn

Altersarmut

Reidt: „Mir fließen zu viele Tränen 
im Kontext der Berufs- und Ar-
beitswelt. Ich erlebe Menschen, 
die sagen, ihr Arbeitgeber habe 
ihnen die Würde genommen. Vie-
le leiden sehr an ihrer prekären 
Beschäftigung und sind zutiefst 
verunsichert. Ich denke mit Schre-
cken an die Zukunft der Minijob-
ber. Wir werden in 20, 30 Jahren 
einen Haufen armer, alter Frauen 
haben, die keine Sozial- und Ren-
tenbeiträge gezahlt haben.“

ka verkauft werden. All das sind 
Aussagen von Politikern und Thi-
lo Sarrazin behauptet sogar, von 
€ 3,76 am Tag könne man sich 
völlig gesund, vitaminreich und 
auch noch vollständig ernähren 
und zum Thema Kinder sagte er, 
für jedes Kind erhalten die Eltern 
322 Euro/mtl. Dies sei ein maß-
geblicher Grund dafür, dass die 
Unterschicht deutlich mehr Kin-
der bekommt als die mittlere und 
die Oberschicht. Der Populismus 
vieler Politiker ist unerträglich.“ 

Nahles: „Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit, etwas anderes gibt es 
nicht. Wenn man Leiharbeit nicht 

Leiharbeit muss  
eingedämmt werden

Andrea Nahles

grundsätzlich verbieten will, was 
ich für schwierig halte, kann man 
sie dadurch radikal eindämmen, 
wenn sie genau so viel kostet, wie 
normale Arbeit. Meines Erachtens 
haben die Franzosen hier den Vo-
gel abgeschossen. Leiharbeiter 

bekommen dort einen 10% Zu-
schlag, u.a. weil sie viel flexibler 
sein müssen und mehr Unsicher-
heiten haben. Ich sympathisiere 
mit diesem Konzept. Für mich 
geht das nur, indem man eine Po-
litik macht, die anders ist als das, 
was die Leute bisher erlebt haben. 
Mit Appellen oder Reden wird 
den Menschen nicht geholfen. 
Wer den Alltag verändern will, der 
muss Politik und damit auch Ge-
setze verändern. 

Es bedrückt mich, dass die Glei-
chung „Bildung = gute Arbeit“ 
heute nicht mehr funktioniert. 
Ich kann nur hoffen, dass Bildung 
noch etwas wert bleibt., sonst 
wird es irgendwann in Deutsch-
land heißen, dass wir den Zug ver-

passt haben und dass Chinesen 
und alle anderen an uns vorbei 
marschieren. 

Freudige Gesichter bei der Preisverleihung:  Pfarrer Dr. Friedrich Franz Röper Friedrich Röper, Kardinal Lehmann, 
Lotten Saal, Bernd Saal und Pfarrer Harald Röper.(v.l.n.r.)                                                                              Foto: Gabriel Sander
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MOMENT MAL

Das „Sofortprogramm“ gibt 
es schon seit 1983. Worum 
handelt es sich dabei? 

Schumacher: Das Bistum bietet 
mit dem Programm kleinen und 
mittelständischen Betrieben die 
Chance auf finanzielle Zuschüsse, 
wenn sie die Ausbildung von 
jungen Menschen besonders 
fördern. Dabei handelt es sich 
hauptsächlich um benachteiligte 
Jugendliche, für die es schwer ist, 
eigenständig eine Ausbildung zu 
finden. Wir suchen Betriebe, die 
bereit sind, zusätzliche Ausbil-
dungsplätze zu schaffen und ih-
nen eine Chance zu geben, auch 
wenn das Zeugnis nicht so gut 
ist. Dieses Bemühen ist es wert, 
unterstützt zu werden. Aktuell 
werden 26 Ausbildungsplätze 
durch das Sofortprogramm 
gefördert. 

Wer kann das Programm in 
Anspruch nehmen?

Wir unterstützen Jugendliche, 
deren Nachteile in ihrer Person 
begründet sind. Das können 
Nachteile wie zum Beispiel ein 
schlechter Hauptschulabschluss, 
gesundheitliche Beeinträchti-
gungen oder ein schwieriger 
sozialer Hintergrund sein. Neben 
dem Sofortprogramm gibt es 
noch das Projekt „SymPaten“.  
Dabei werden die Jugendlichen 
auf dem Weg in den Beruf von 
Paten individuell begleitet. Das 
ist insofern gut, da sie dann eine 
persönliche Bezugsperson ha-
ben, mit der sie sich austauschen 
können. 

Kardinal Lehmann hat die „So-
zialpastoral“ als ein Schwer-
punktthema im Bistum für die 
Jahre 2008 bis 2012 benannt. 
Welchen Platz nimmt das So-
fortprogramm dabei ein? 

Die Arbeit mit arbeitslosen Men-
schen und besonders arbeits-
losen Jugendlichen schlägt im 
Auftrag des Bistums eine Brücke 
zwischen Arbeitswelt und Kirche. 
Es führt Menschen zusammen, 
initiiert Dialoge und vermittelt, in 
unserem Fall, Ausbildungsplätze. 
Kooperation, gegenseitige Un-
terstützung und enge Zusam-
menarbeit zwischen Pfarreien, 
Caritas und der Seelsorge sind 
dafür wichtige Voraussetzungen. 

Anruf: Usa Mazurek
aus: Glauben und Leben, Aus-
gabe 16  vom 17.04.2011, S. 9

Auf dem Weg in die Berufswelt 

Bistum hilft  
benachteiligten 
Jugendlichen
Ein Anruf bei Bruno Schumacher (57) in Darmstadt. Er arbeitet 
seit 28 Jahren für die Arbeitslosen- und Betriebsseelsorge und 
ist für das „Sofortprogramm“ zur Finanzierung von zusätzlichen 
Ausbildungsstellen im Bistum Mainz zuständig.

Bruno Schumacher

Betriebsseelsorge  
gratuliert Kardinal  
Lehmann zum Geburtstag
Mit Prägemünze an Bedeutung des Mainzer Sozialbischofs Kettelers erinnert

Der 75. Geburtstag von Kardinal 
Lehmann war auch für die Be-
triebsseelsorge Anlass zu feiern. 
Zusammen mit der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
und der Initiative Arbeit e.V. be-
teiligte sie sich mit einem Info-
stand am Bistumsfest auf dem 
Domplatz. Die Attraktion war 
hier das Prägen von Ketteler-
Gedenkmedaillen. 

Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Be-
triebsseelsorger für Rheinhessen, 
der zusammen mit Astrid Utzig 
(KAB) und Markus Hansen (Ini-
tiative Arbeit e.V.)  die Idee zur 
Münze entwickelte, überreichte  
Kardinal Lehmann im Anschluss 
an den Gottesdienst die „erste“ 
Ketteler-Münze. Anlässlich des 
200. Geburtstags des berühmten 
Mainzer Sozialbischofs Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler (1811-

1877) wollten sie auf dessen 
Bedeutung hingewiesen. „Wir 
wollen damit deutlich machen, 
wie sehr Ketteler uns auch heute 
noch prägt“, brachte Ingrid Reidt, 
Betriebsseelsorgerin aus Rüssels-
heim das Anliegen auf den Punkt.
Auf der Rückseite der Münze 
ist das Bistumswappen und der 
Schrifttext, „Selig wer hungert 
und dürstet nach Gerechtigkeit!“ 
abgebildet. 

Über 5000 Menschen nahmen am 
Gottesdienst auf dem Domplatz 
teil, der auch live vom Südwest-
rundfunk (SWR) und vom Hessi-
schen Rundfunk (HR) übertragen 
wurde. Viele tausend Menschen 
drängten sich auf dem Mainzer 
Markt- und Liebfrauenplatz, wo 
über 140 Stände von Pfarreien, 
Dekanaten, Schulen und Einrich-
tungen aus dem Bistum Mainz 
aufgebaut waren.  

Kardinal Lehmann erläuterte in 
seiner Predigt die befreiende 

Auch Weihbischof Dr. Neymeyr 
prägte sich seinen „persönlichen 
Ketteler“. 

Ein festlicher Gottesdienst stand am Beginn des Bistumsfest.  Musikalisch wurde er von 
einem großen Projektchor und der Katholischen Kirchenmusik Heidesheim gestaltet.
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Oasentag für Betriebs-, Personalräte  
und Mitarbeitervertretungen

Wir freuen uns auf Sie!
  

Termin       Freitag 11.11./Samstag 12.11.2011  

Beginn      14.30 (mit dem Kaffee)

Ende       15.30 (nach dem Kaffee)

Wo       Kloster Jakobsberg    

       55437 Ockenheim

Leitung     Pater Wolfgang Öxler OSB

       Dr. Alois Ewen      

              Pastref. Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Kosten       € 47,-- Vollpension, Unterbringung im   

             Einzelzimmer mit Dusche, WC und Tel.

    Online-Anmeldung über unsere Website  

          www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Wie bekomme ich mehr Qualität in mein Leben? 
- Was ist angesagt in meinem Leben? - Wo stehe 
ich? - Wo will ich hin? - Wie lassen sich meine 
Potentiale besser nutzen - und meine Vision, 
meine Ziele realsieren? - In jedem Lebensalter 
stellen sich solche wichtige Fragen. In diesen 
Oasentagen wollen wir ihnen nachgehen und 
Hilfestellungen für die Lebensplanung in Beruf, 
Familie und Freizeit geben.  

Meine Stärken -  
     meine Ziele und Co

EINLADUNG

Die Männer der Betriebsseelsorge sind mit der Qualität der Prägung zufrie-
den; v. l. Bruno Schumacher, Richard Kunkel, Hans-Georg Orthlauf-Blooß.

Betriebsseelsorge  
gratuliert Kardinal  
Lehmann zum Geburtstag
Mit Prägemünze an Bedeutung des Mainzer Sozialbischofs Kettelers erinnert

Ein festlicher Gottesdienst stand am Beginn des Bistumsfest.  Musikalisch wurde er von 
einem großen Projektchor und der Katholischen Kirchenmusik Heidesheim gestaltet.

Kraft des Glaubens für den Men-
schen:  „Dann können wir erlöst 
werden von unseren Götzen: von 
der Sucht nach immer mehr Be-
sitz, Ansehen und Prestige, von der 
Kälte unseres Herzens gegenüber 
anderen Menschen, von der Ab-
neigung gegenüber dem Fremden, 
von der Perversion dessen, was wir 
oft Liebe nennen, aber auch dau-

ernd schmählich verraten, von der 
Besinnungslosigkeit in vielfältigem 
Rausch hin zu jener Nüchternheit, 
die zugleich Begeisterung ist.“

Unplan- 
mäßige 

Amtshilfe 
leisteten die 

Kollegen 
von der 

Dombau-
hütte  

bei Montage  
und  

Aufstellen 
des riesigen  
historischen 

Präge-
hammers  

auf dem  
Domplatz. 

Bei der Betriebsseelsorge 
Mainz und im KAB-Büro sind 
Ketteler-Münzen auch wei-
terhin käuflich zu erwerben:  
Mainz, Weihergartenstraße 22
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Oasentage im  
Kloster Jakobsberg

Ein Erfahrungsbericht von Betriebsrätin Ingrid Weber

Oasentage: Das klingt nach Hän-
gematte zwischen Dattelpalmen, 
nach Ruhe und Entspannung, 
nach süßem Nichtstun und orien-
talischen Köstlichkeiten. Die Hän-
gematte war natürlich ein Bett, die 
Kost gut bürgerlich mit Betonung 
auf gut. So weit war das von vorn-

herein klar. Und Nichtstun? Von 
wegen! Seminarleiter Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß und Pater Wolf-
gang Öxler sorgten dafür, dass wir 
ständig beschäftigt waren. Selbst-
redend konnte sich jeder jederzeit 
zurück ziehen. Aber getan hat das 
niemand. Das „süße“ Tun war sehr 
erbaulich. Wir haben gesungen 
– dabei kann ich gar nicht sin-
gen, ich brumme allenfalls leise 

vor mich hin, doch hier war alles 
anders. Wir haben geredet und 
nachgedacht, quergedacht und 
überdacht. Und wir haben uns 
in Achtsamkeit geübt – nicht nur 
uns selbst, auch unseren Mitmen-
schen gegenüber, sogar mit einer 
eher negativ angelegten Kom-

munikationsübung, betitelt mit 
„Mein Platz“. So, wie es die Übung 
vorgab, würden wir alle nicht mit 
anderen umgehen. Umso bedeut-
samer die eigenen Empfindungen 
auf die Reaktion des Gegenübers 
nach unserer schroffen Aufforde-
rung „Mach Platz“. Ganz anders, 
als wir Pater Wolfgang in den Me-
ditationsraum zur Eutonie folgen. 
Den eigenen Körper wahrneh-

men – wann tut man das schon? 
Kann man solche Übungen in den 
Alltag retten? Hilfreich wäre das 
allemal! 

Der Mensch braucht Pausen im 
Arbeitsablauf. Die Mönche neh-
men ihre Auszeit von der Arbeit 
in den regelmäßigen Gebets-
stunden in der Kirche – wir fol-
gen ihnen zur Mittagshore und 
zum Vespergottesdienst vor dem 
Abendessen. Still dem Gesang 
der Mönche lauschen, das beru-
higt jede einzelne Nervenzelle 
und baut auf wundersame Weise 
auf. Und es gibt mehr von allem, 
einen meditativen Abendspa-
ziergang mit Regenbogen, der 
wie für uns bestellt am Himmel 

klebt. Einen Morgenimpuls, der 
einmal mehr die Wahrnehmung 
schult: Schweigend genießen wir 
bei unserem Rundgang den Mor-
genwind im Gesicht, sehen den 
Grauschleier am Himmel lang-
sam weichen, erfreuen uns am 
Morgengesang der Vögel und vor 
allem an dem Empfangskomitee 
auf der Pferdeweide: Sieben oder 
acht haben sich da aufgereiht 
und blicken uns mit gespitzten 

Ohren stumm entgegen. In Reih 
und Glied drehen sie sich lang-
sam um und sehen uns nach. Und 
dann tauchen in all dem Grün 

und Gelb in so unterschiedlichen 
Tönen rote Farbtupfer vor uns auf: 
Aprikosen kurz vor der Reife – der 
Morgenimpuls als ein weiterer 
Höhepunkt dieser Oasentage. Wir 

haben diese Zeit ohne Fernsehen 
und Radio, ohne Uhr und ohne 
Handy als friedliche, entspannte 
Tage erlebt, die uns viel Freude 
und Ausgleich und neue gute Er-
fahrungen geboten haben. Wer 
irgend kann von uns, wird im No-
vember sicher wieder dabei sein.

Zwischen den Stühlen – der Platz scheint eigens für Betriebsräte geschaffen: zwischen 
Beschäftigten und Geschäftsführung, zwischen Team und Teamleiter und mitten zwi-
schen den Kollegen. Am Freitag holte mich alles gleichzeitig ein – aber diesmal half die 
Aussicht auf das Wochenende weiter: Oasentage im Kloster Jakobsberg.

In Liedern das eigene Leben finden ...

Entstpannung bei Eutonie im Meditationsraum ...

Aufmerksam werden auf die leisen Zwischentöne der Natur ...

Im Gespräch Klärung finden ...

Die nächsten Oasentage werden 
am 11./12. Nov. 2011 im  

Kloster Jakobsberg angeboten. 
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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 

Dekanat Bingen: Im letzten 
Herbst beschäftigten sich die 
hauptamtlichen pastoralen Mitar-
beiter im Dekanat mit dem Thema 
der Berufs- und Arbeitswelt. Dar-
aus entstand der Wunsch nach 
einem Betriebsbesuch „außer der 
Reihe“.  Normalerweise stehen 
Betriebsbesuche nur im Rahmen 
von bischöflichen Visitationen auf 
dem Programm. 

Anfang des Jahres war es dann so-
weit: 25 Pfarrer, Diakone, Gemein-

de- und Pastoralreferenten waren 
der Einladung des Betriebsrats-
vorsitzenden von Boehringer In-
gelheim Axel Baumann gefolgt. 

Betriebsbesuch „außer der Reihe“
bei Boehringer Ingelheim

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 Leitung 
und dem Betriebsrat auf dem Programm. 

Ein Betriebsbesuch sei kein fröh-
licher Ausflug, sondern habe 
einen ernsten Charakter, stellte 
Betriebsseelsorger Orthlauf-
Blooß fest. Es gehe darum mög-
lichst „hautnah zu erleben, vor 
welchen Herausforderungen 
Unternehmen heute stehen und 
wie die Arbeitsverhältnisse das 
Leben von Menschen beeinflus-
sen.“ Dabei gelte es genau hinzu-
sehen, um Veränderungen wahr-
zunehmen. 

Das Familienunternehmen 
Boehringer ist im Landkreis 
Mainz-Bingen der größte Ar-
beitgeber. 7000 Männer und 
Frauen sind allein am Standort 
Ingelheim beschäftigt. Nicht 
wenige der Mitarbeiter leben 
in den Pfarreien des Dekanates 
Bingen. Dass Boehringer kern-
gesund ist, davon konnte sich 
jeder überzeugen. Die Gäste wa-

ren beeindruckt vom Streifzug 
durch die 125jährige Firmenge-
schichte, wie aus kleinen Anfän-
gen einer der weltweit größten 
Pharmakonzerne geworden ist. 

Deutlich wurde dabei auch die 
enge Verflechtung mit der Regi-
on und deren Abhängigkeit vom 
wirtschaftlichen Wohl und Wehe 
der Firma. Heute profitiert die 
gesamte Region von den Erfol-
gen des Familienunternehmens. 
Boehringer Ingelheim gehört 
international zu den forschungs-
intensivsten Unternehmen und 
beschäftigt im In- und Ausland 
über 40.000 Mitarbeiter. Hervor-
gehoben wurde im Gespräch die 
Notwendigkeit von hohen Inves-
titionen in die Forschung. 2009 
wurden 17%  des Erlöses wieder 
in Forschung und Entwicklung 
reinvestiert. Auch die Gesund-
heitspolitik habe unmittelbare 
Folgen für das Unternehmen. 

Die Entwicklung und Zulassung 
neuer Medikamente seien wichti-
ge Voraussetzung sich am Markt 
zu behaupten, erklärte Brunhil-
de Fischer-Nilius von der Besu-
cherbetreuung. Sie führte auch 
die Besuchsgruppe durch das 
weitläufige Werk. Nach dem Mit-
tagessen stellte Andrea Schmitt 

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

25 pastorale Mitarbeiter auf Entdeckungstour beim Pharma-Riesen

Boehringer ist der 
größte Arbeitgeber in   

Mainz-Bingen

von der Personalabteilung das 
Talent-Management vor. Es sei 
ein wichtiges Instrument der Per-
sonalführung bei Boehringer In-
gelheim. Im Mittelpunkt stünde 
dabei das Mitarbeitergespräch. 
Ziele würden gemeinsam formu-
liert und die Entwicklungsmög-
lichkeiten erörtert. Die auffällig 
geringe Fluktuation der Beleg-
schaft lässt auf eine hohe Zufrie-
denheit der Mitarbeiter schlie-
ßen, befanden die Gäste. Weitere 
Themen, die von den Kirchenmit-
arbeiter angesprochen wurden, 
war das sogenannte Outsourcen 
einzelner Gewerke z.B. des Reini-

gungsdienstes, die Situation der 
Auszubildenden und der Über-
nahmesituation nach deren Aus-
bildung.                       
                                              HGOB/EH

Betriebsbesuche 
 sind kein  

fröhlicher Ausflug

Gruppenbild im Foyer des Boehringer Ingelheim Center´s 
                                                                                             Foto: Boehringer Ingelheim / Frank Daum

Betriebsratsvorsitzender Axel 
Baumann hatte die pastoralen 
Mitarbeiter zu Boehringer  
Ingelheim eingeladen. 
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Dekanat Wetterau-West: An-
lässlich des traditionellen „Tags 
der Arbeitswelt“ haben rund 30 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des katholi-
schen Dekanats Wetterau-West 
aus den Bereichen Pastoral, Ca-
ritas und Verwaltung Mitte Mai, 
die Sparkasse Oberhessen in 
Friedberg besucht. 

Der „Tag der Arbeitswelt“ ist ein 
Teil der regelmäßigen Visitation 
des Dekanates diesmal durch 
den Mainzer Weihbischof Dr.  
Ulrich Neymeyr. 

„Mit den ,Tagen der Arbeitswelt‘ 
fühlen wir uns dem Erbe Bischof 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler 
verpflichtet, einem der ‚Väter des 
Sozialstaates‘“, sagte Weihbischof  
Neymeyr bei seiner Begrüßung. 
Er dankte dem Vorstandsvorsit-
zenden der Sparkasse Oberhes-

sen, Günter Sedlak, dass der „Tag 
der Arbeitswelt“ in seinem Un-
ternehmen veranstaltet werden 
könne. 
Organisiert wurde der Tag von 
der Regionalstelle für Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
Oberhessen in Bad Nauheim, 
deren Leiter Richard Kunkel ist. 

Bei den „Tagen der Arbeitswelt“ 
treffe „Kirche auf die Wirklichkeit 
des Arbeitslebens“, sagte Kunkel 
zu Beginn des Tages.

Die Sparkasse Oberhessen wurde 
2006 aus den Sparkassen Vogels-
bergkreis und Wetterau fusioniert 
und ist mit einer Bilanzsumme 
von 4,5 Milliarden Euro die viert-

größte in Hessen und Thüringen. 
„Seit Gründung der ersten Spar-
kasse im Jahr 1833 gilt für uns das 
Geschäftsmodell ,Sparen - leihen 
- wohltätig sein‘“, sagte der Vor-
standsvorsitzende Sedlak bei der 
Vorstellung des Unternehmens, 
bei dem rund 1.100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigt 
sind. „Unsere Arbeit basiert auf 
dem Grundprinzip der Regionali-
tät - Gelder im Vogelsberg und in 
der Wetterau einzusammeln und 
wieder als Kredite in der Region 
zu verleihen. Das gibt Vertrauen 
und ist für die Menschen ver-
ständlich“, sagte Sedlak. Er wies 
darauf hin, dass seine Bank wäh-
rend der Finanzkrise weiterhin 
Kredite vergeben habe. „Wir sind 
dem Mittelstand beigesprungen“, 
unterstrich er. 

Der Bereichsdirektor Personal, Dr. 
Wilhelm Ott, informierte die Mit-

„Sparen - leihen - wohltätig sein“
„Tag der Arbeitswelt“ bei der Sparkasse Oberhessen

arbeiter des Dekanates außerdem 
über die Personalstruktur der 
Bank, die einen Frauenanteil von 
knapp 60 Prozent hat. „Wir sind 
bemüht, dass unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Familie 
und Beruf miteinander verbinden 
können“, sagte Ott. Gut ein Drittel 
der Mitarbeiter arbeite in Teilzeit. 
Aus „Eigennutz“ sei die Bank dar-
an interessiert, dass ihre gut qua-
lifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach der Elternzeit 
schnell wieder ins Unternehmen 
zurück fänden, betonte er. Den 
Vorträgen schloss sich ein Ge-
spräch mit dem Personalrat und 
den Dekanatsvertretern an. Der 
Tag endete mit einem gemein-
samen Mittagessen und einem 
Rundgang durch das Unterneh-
men.

Alexander Matschak (MBN)

 Kirche trifft  
auf die Wirklichkeit  

des Arbeitslebens 

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen
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Dieburg

Darmstadt

Fürth Erbach

Bad Wimpfen

Zwanzig Schüler/innen zum Seminar in Berlin

SymPaten von Kompass 
Erbach in Berufsfindung

Von der Theodor Litt-Schule in 
Michelstadt wurden 20 Schüler 
zwischen 14  und 16 Jahren, 8./9. 
Klasse, aus den Zweigen  Haupt-
schule, Realschule und Förder-
schule vorgeschlagen. Eine pä-
dagogische Fachkraft und drei  
ehrenamtliche Mitarbeiter mit 
entsprechenden Erfahrungen be-
gleiteten die Gruppe.  

Das 5–Tage Programm „Berufsvor-
bereitung“ fand in dieser Form 
das zweite Mal statt. Unterrichts-
zeiten waren hauptsächlich die 
Vormittage und eine Ganztags-
einheit. Für diesen  Tag gab es 
zur Belohnung dann einen ge-
meinsamen Abendausgang in 
eine 3 D Kinowelt am Potsdamer 
Platz.  Intensiv behandelt wurde 
das Thema „Richtiges Bewerben“. 
Entworfen wurde der Lebenslauf 
und das Bewerbungsanschreiben. 
Weitere Seminarinhalte waren Be-
rufsfindung, Einsatz der Medien 
und Berufskunde.

Das gemeinschaftskundliche 
Begleitprogramm in Berlin war 
abgestellt auf die Deutsche Ge-
schichte und eine Stadterkun-
dung der markanten Berliner Orte 
wie Reichstag,  Brandenburger 
Tor, Unter den Linden und Fried- 
richstraße. Die Fahrten durch Ber-
lin wurden als Stadtführung mit 
Erläuterungen genutzt. Die Schü-
ler konnten auch für begrenzte 
Zeit die  interessanten Orte selbst 
erkunden. Gemeinschaftlich wur-

de die Ausstellung „The Story 
of  Berlin“ angeschaut (Berliner 
Stadtgeschichte) – einschließlich 
eines intakten Atomschutzbun-
kers. Ein Schwerpunkt war der Be-
such des Museums/Gedenkstätte  
Sachsenhausen in Oranienburg. 
Die Nachbereitung dieser Veran-
staltung nahm dann noch den 
ganzen Abend in Anspruch. 

Die Jugendlichen waren mit 14-
16 Jahren in dem Alter, wo hin-
sichtlich Disziplin, Alkohol  und 
Rauchen Grenzen gesucht wer-
den. Auch die unterschiedlichen 

Bildungs – und  Reifegrade, sowie 
der Migrationshintergrund zweier 
Schülerinnen mussten integriert  
werden. Dasselbe galt auch für 
die unterschiedlichen Motivati-
onslagen zum Seminar. Dafür war 

der Aufenthalt in Berlin erstaun-
lich harmonisch und fruchtbar. 

Es war nach einer Anlaufzeit  eine 
gute Gruppendynamik und ein 
interessiertes, gutes Lernklima 
gegeben. Das Programm  war of-
fensichtlich so interessant, dass 
alle angesprochen waren und 
ein reger Austausch  stattfand. 
Die enge Betreuung durch vier 
Erwachsene, den umsichtigen 
Busfahrer hinzugerechnet, traf 
offensichtlich die Bedürfnisse der 

Schüler nach Hintergrundwissen 
und  Erläuterungen. Den Sym-
Paten hat diese Woche gezeigt, 
dass in guter Kooperation mit 
der Schule ein ehrenamtliches 
Seminar ein erfolgreicher Bei-

trag für Jugendliche zum Thema 
„Beruf“ sein  kann. Eingerechnet 
auch den staatsbürgerlichen Teil, 
der dann als Allgemeinbildung 
zur  Verfügung steht. Ein solches 
Seminar kann – flexibel gehand-
habt – weiterhin neben anderen  
Aktivitäten zum Thema Berufsfin-
dung eingesetzt werden. 

Künftig  wollen die SymPaten ver-
stärkt auf eine  Feinabstimmung 
einzelner Seminarinhalte mit 
dem schulischen Lehrstoff ach-

ten. Die  Durchführung in Form 
einer Klassenfahrt hat sich wiede-
rum  bewährt.
                                
                        Stefan Pinkert/hgob 

Unterricht, Training 
und Besuchsprogramm 

wechseln sich ab

Gute Gruppen- 
dynamik und  
interessiertes  

Lernklima

Betroffenheit im  
KZ Sachsenhausen 

Die SymPaten von Kompass Erbach im Odenwaldkreis unterstützen 
seit drei Jahren Jugendliche beim Start ins Berufsleben. Einzelne 
Maßnahmen sind die gezielte Einzelbetreuung, die Förderung in der 
Gruppe, aber auch Seminare in Form von Klassenfahrten, die auch 
der Allgemeinbildung dienen. Ein solches Seminar „Berufsvorberei-
tung“ fand Anfang des Jahres in Berlin statt. 

Gruppenbild auf eisigem Grund:  Schüler/innen der Theodor Litt-Schule mit ihren SymPaten in Berlin                                                            
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Statt Geld für Weihnachtsprä-
sente auszugeben, spendete 
die Heag Südhessische Energie 
AG (HSE) auch an das Projekt 
SymPaten Michelstadt-Erbach, 
in dem Ehrenamtliche den Weg 
von Jugendlichen ins Berufsleben 
begleiten. Die Spende von 1.500 
Euro überreichte HSE-Vorstand 
Andreas Niedermaier im Januar 
im Beisein von Landrat Dietrich 
Kübler im Landratsamt in Erbach. 

HSE spendet 1500 Euro
Unterstützung des SymPaten-Projekts

Neben dem Projekt SymPaten 
wurden drei weitere gemeinnüt-
zige Einrichtungen in den süd-
hessischen Landkreisen und der 
Stadt Darmstadt auf diese Weise 
gefördert. „Unsere Weihnachts-
spendenaktion gibt es seit vielen 
Jahren. Viele Einrichtungen ha-
ben davon bereits profitiert“, er-
klärt HSE-Vorstand Andreas Nie-
dermaier. 
EO/bss-Darmstadt

Das „Café Kompass“ in Erbach ist 
nun in der ehemaligen Gaststät-
te „Zum Bären“ geöffnet. Dieses 
Angebot der Arbeitsloseniniti-
ative „Kompass“ soll nach den 
Worten von deren Leiter Bruno 
Schumacher ein offener Treff-
punkt für alle von Arbeitslosig-
keit betroffenen Menschen sein: 
„Ein Café-Treff mit sozialen Prei-
sen für Kaffee, Kuchen und Erfri-
schungsgetränke, ein Treffpunkt 
ohne Verzehrzwang. 

Auf Alkoholausschank wird ganz 
bewusst verzichtet. Der Treff ist 
gedacht, als ein Ort der Begeg-
nung, zum Reden, zum Zeitungle-
sen, oder aber auch zum Spielen. 
Geleitet wird das Café von Karin 
Puschmann und Angelika Hell-
berg.

Die 14-tägigen Treffen der seit 
2005 bestehenden Arbeitslosen-
initiative „Kompass“ in Erbach 
wird es unabhängig von dem 
Café-Angebot auch weiterhin 
geben. Treffpunkt dafür ist die 
katholische Pfarrgemeinde St. 
Sophia in Erbach. Zuvor befand 
sich das „Café-Kompass“ in der 
Erbacher Bahnstraße, bis die dor-
tigen Räumlichkeiten nicht mehr 
zur Verfügung standen. Der Erlös 
aus diesem Café-Treff in Höhe 

von 1011 Euro wurde von Bruno 
Schumacher für den Erwerb eines 
Kaffeeautomaten für den neuen 
Standort gespendet. Im Erbacher 
„Bären“ fand die Initiative auf Ver-
mittlung von Larissa Divisch, De-
kanatsreferentin für Gesellschaft-
liche Verantwortung, eine neue 
Unterkunft. Denn Mieterin des 
zuvor einige Jahre leerstehenden 

Café an neuem Ort
Initiative Kompass spendet 1000 Euro  
für neuen Kaffeeautomaten

ehemaligen Traditionsgasthau-
ses in der Kreisstadt ist seit kur-
zem die örtliche evangelische 
Kirchengemeinde, die verschie-
dene ihrer Projekte und Aktivitä-
ten dort anbietet.

Für die Kirchengemeinde be-
grüßte Pfarrer Dr. Thomas Ho-
erschelmann die Gäste, die zum 

ersten Treffen im Cafés am neuen 
Ort gekommen waren. Grüße 
überbrachte auch Pfarrer Stefan 
Arras, Dekan des Evangelischen 
Dekanats Odenwald, der katholi-
sche Erbacher Pfarrer Heinz Kuß-
mann, sowie Anne Fette von der 
Kompass-Gruppe aus Dieburg. 

                                     bss-darmstadt

In der ehemaligen Erbacher Traditionsgaststätte „Zum Bären“  hat jetzt immer mittwochs ab 14:30 Uhr
das Café Kompass geöffnet. Der neue Kaffeeautomat bereichert die Funktionalität und die Einrichtung.                                                             

Spendenübergabe Die ersten Gäste

Die Vorbereitungen zum Katholikentag 2012 laufen auf Hochtouren. Für 
Menschen aus dem Bistum Mainz wird dieses kirchliche Highlight gut zu er-
reichen sein. 1200 Veranstaltungen werden vom 16. - 20. Mai in der Mann-
heimer Innenstadt angeboten. Mit dabei ist auch die Arbeitnehmer/innen- 
und Betriebsseelsorge. Auch die Mitglieder der AG Fernfahrerpastoral der 
Diözesen hatten ihren ersten Vororttermin: Hans Gilg (Augsburg), Josef Krebs 
(Stuttgart-Rottenburg), Peter Hartlaub (Würzburg), Hans-Georg Orthlauf-
Blooß (Mainz), Norbert Jungkunz (Eichstätt), Christoph Schwarzer, Karl-Heinz 
Teepe (Freiburg) v.l.n.r. 
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Alsfeld

Lauterbach
Grünberg

Gießen

Bad Nauheim

Friedberg Büdingen

Schotten

Region 
Ober-
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Futtern  
wie bei  
Muttern
Im dritten Jahr:  
Hartz IV-Kochkurse  
erfahren großen  
Zuspruch

Wer dieser Tage in der Lehr-
küche der Beruflichen Schule 
Odenwald in Michelstadt vor-
bei schaute, war nicht sicher, ob 
er seinen Augen noch trauen 
konnte: 11 gestandene Män-
ner in Kochschürzen unter An-
leitung eines gelernten Kochs 
beim Gemüseputzen, -raspeln 
und -hobeln, beim Kartoffel-
schälen, beim Obstschälen und 
Zerkleinern, beim Hackfleisch 
durchkneten und Klopsefor-
men, in dampfenden Kesseln 
und Töpfen rührend, konnten 
beobachtet werden.

Die Arbeitslosen-Initiative Kom-
pass in Kooperation mit dem 
Katholischen Erwachsenenbil-
dungswerk und dem Caritas 
Zentrum Erbach hatte Männer 
zu einem Hartz IV - Kochkurs 
„Futtern wie bei Muttern“ gela-
den: Mit wenig Geld gesund und 
ausgewogen kochen - das ist das 
Ziel. „Wir sind sehr überrascht 
über den großen Zuspruch 
bei diesen Kursen. „Die Beteili-
gung hat sich im dritten 
Veranstaltungsjahr weiter 
stabilisiert und ist noch 
am ansteigen“, war der  
Kursverantwortliche Heinz 
Jöst vom Caritas Zentrum 
Erbach zu vernehmen. 
„Es bestehen immer noch 
große Wissenslücken was 
das Kochen betrifft. Gera-
de Männer (und nicht nur) 
müssen (wieder) selber 
kochen lernen. Dies be-
darf weder viel Zeit noch 
viel Geld. Wer die Zeit hat, 
sich eine Stunde vor den 
Fernseher zu legen und ein 
tiefgefrorenes Fertigpro-                                                           

dukt in den Backofen zu schie-
ben, der hat zu viel Zeit und zu 
viel Geld. Wer glaubt, dass Fer-
tigprodukte günstig wären, der 
irrt. „Wir haben nicht zu wenig 
Zeit, sondern wir vergeuden 
einfach zu viel davon. Ein gutes 
Essen muss nicht automatisch 
teuer sein,“ macht der Kursleiter 
Gerhard Koch deutlich.

Jeweils am letzten Freitag eines 
Monats von 16:30 - ca. 20:30 Uhr 
für Männer und samstags nach 
dem letzten Freitag im Monat 
von 10:30 - 14:30 Uhr für Frauen 
und Männer in den Beruflichen 
Schulen Odenwald Erbacher Str. 
50 in Michelstadt sollen unter 
Anleitung eines gelernten Kochs 
die Kochkünste verbessert wer-
den. Dabei steht eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung 
im Vordergrund. „Essen darf kein 
Luxusgut für eine bestimmte 
Gesellschaftsschicht sein. Es ist 
genug für alle da“, unterstreicht 
Jöst. Informationen in der Regi-
onalstelle Darmstadt.  

      Gerhard Koch

Ein halbes Jahr nach dem Start 
des SymPaten-Projektes in Gie-
ßen legen Betriebsseelsorger 
Richard Kunkel und der Sprecher 
der SymPaten, Dr. Hans-Ullrich 
Hauschild, einen ersten Erfah-
rungsbericht vor. Die SymPaten 
Gießen wollen jungen Menschen 
auf ehrenamtlicher Basis helfen, 
insbesondere die Übergangskri-
sen von der Schule in den Beruf 
erfolgreich zu meistern.

Dabei handelt es sich derzeit um 
14 erfahrene Menschen aus Gie-
ßen und Umgebung, „die bereit 
sind, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen auf ihrem Weg zum 
Schulabschluss und darüber hin-
aus zu Praktikum, Ausbildung und 
Arbeitsplatz zu begleiten“, wie es 
in einer Pressemitteilung heißt. 

Die Ehrenamtlichen haben gute 
Kontakte und geben Wissen und 
Erfahrung gern weiter. Sie sind 
Mittler zwischen den Generati-

onen. Sie wollen Jugendlichen 
helfen. Es geht um Selbstvertrau-
en, Orientierung und Erfolg beim 
Schulabschluss. 

Träger des Projektes ist die Ka-
tholische Betriebsseelsorge Ober-
hessen in enger Partnerschaft mit 
dem Caritasverband Gießen, dem 
Diakonischen Werk, dem Jugend-
amt der Stadt, der Jugendwerk-
statt, der Arbeitsloseninitiative, 
dem Evangelischen Pfarramt für 
gesellschaftliche Verantwortung 
des Dekanats Gießen und dem 
Katholischen Dekanat Gießen. 
Derzeit bearbeiten die SymPaten 

viele Nachhilfe- und Betreuungs-
fälle, teils Schüler, teils aber auch 
ältere Jugendliche. Es gibt Lang-
zeit-Betreuungen als auch kurze 
Anfragen und Hilfestellungen, die 
in einer oder zwei Sitzungen oder 
gar nur einem Telefonat zu erledi-
gen gewesen sind. 
Lehrkräfte betreuen teilweise un-
ter enger Zusammenarbeit mit 

Zwischenbilanz der 
SymPaten-Gießen
Rückblick auf ehrenamtliches SymPaten-Projekt

Auch in Gießen unterstützen  „SymPaten“ den Start ins Berufsleben  
                                                                                                                            © Fiona Sara Schmidt
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den Partner-Institutionen eine 
Nachhilfe: vier 16-jährige Mäd-
chen und Jungen, eine junge 
Frau mit Migrationshintergrund 
zur Vorbereitung auf den Haupt-
schulabschluss und einige klei-
nere Schülerinnen. Meistens wird 
Englisch nachgefragt und unter-
richtet, in zwei Fällen Deutsch, in 
zwei Fällen Mathematik. Immer 
aber gehe es auch um Ganzheit-
lichkeit. In vielen Fällen ist aber 
- was zu erwarten war - nicht nur 
die fachliche, sondern vor allem 
die menschliche und pädagogi-
sche Fähigkeit gefragt. 

Der Sprecher der SymPaten, Dr. 
Hans-Ulrich Hauschild, betont: 

„Da sind unsere SymPaten Gie-
ßen sehr gut aufgestellt mit ihrer 
hohen professionellen Kompe-
tenz.“ In einigen wenigen Fällen 
sind SymPaten auch an Schulen 
integriert, dann aber zur Einzel-
fallhilfe. Dazu kommen abgelau-
fene Nachhilfefälle und einige 
Einzelberatungen, die jeweils nur 
zu einer oder zwei Sitzungen ge-
führt haben: Bewerbungstraining, 
Einmalberatung zur Orientierung. 

Viele Gespräche sind im Vorfeld 
der Betreuung geführt worden, 
um die jeweiligen Fälle genau 
einschätzen zu können. „Hier wa-
ren und sind unsere beiden Psy-
chologen und Psychologinnen 

sehr hilfreich gewesen“, heißt es 
weiter. 
Wichtig ist aus Sicht der Verant-
wortlichen: die SymPaten spre-
chen sich herum, und mehr als 

das, was jetzt geschieht, geht 
nicht. Dr. Hauschild bedauert: 
„Derzeit müssen weitere Anfra-
gen vertagt werden. Es gibt ein-
fach nicht genug SymPaten mit 
pädagogischer Qualifikation, die 
in den Fällen, die die SymPaten 

sich zur Aufgabe gestellt haben, 
sofort helfen könnten.“ 

Weitere ehrenamtliche Hilfe sei 
höchst willkommen, wie Betrieb-
seelsorger Richard Kunkel betont. 
Alle Angebote sind vollständig 
kostenfrei, die SymPaten wenden 
sich ausschließlich an Menschen, 
die sich finanziell nicht selbst 
helfen können. Hauptziel bleibt 
die Integration junger Menschen 
in Gesellschaft und Arbeitswelt. 
Und wörtlich heißt es in der Mit-
teilung: „Diese Integration darf 
nicht an Bildungs- und finanziel-
len Grenzen scheitern.“

bss-oberhessen

 Große Nachfrage  
der Hilfe  

und Unterstützung

Die schönste Zeit des Jahres gemeinsam erleben
Familienbildungsfreizeit in Italien - Klimawandel auch am Arbeitsplatz spürbar
Bereits zum fünften Mal lud Be-
triebsseelsorger Richard Kunkel 
in den Sommerferien zu einer 
Familienbildungsfreizeit ins 
Jugendwerk Brebbia am Lago 
Maggiore ein. Neben einem 
kulturellen Ausflugsprogramm, 
Kinderbetreuung und spieleri-
schen Elementen gehörten auch 
religiösen Angebote und The-
men aus der Arbeitswelt in eine 
dicht gefüllte Woche. In diesem 
Jahr lautete das Motto „Konflik-
te und Mobbing am Arbeitsplatz 
– Klimawandel im Betrieb?“.

Den Anfang des Ausflugpro-
gramms machte ein Betriebsbe-
such in der Schokoladenfabrik 
von Caslano. Neben den einzel-
nen Produktionsschritten in ei-
nem modernen Unternehmen, 
konnten sich die Besucher aber 
auch ein Bild über die Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten 
machen. 

Kulturelle Highlights waren der 
Besuch des Kartäuser Klosters 
von Pavia, die Sehenswürdigkei-
ten Mailands und die Seerund-
fahrt auf dem Lago Maggiore. Be-
sucht wurden auch die Isola Bella 
und Isola Superiore. 

Auf großes Interesse stieß ein 
Workshop zum Thema „Mobbing“. 

Betriebsseelsorger Richard Kunkel 
definierte den Begriff und erläu-
terte die Arbeit der Mobbingbera-
tung. Einige Gruppenmitglieder, 
die selbst Mobbingopfer waren, 
schilderten ihre leidvollen Erfah-
rungen, die anschließend disku-
tiert wurden. Dabei wurde einmal 
mehr deutlich, welch weitverbrei-
tetes Phänomen „Mobbing“ in ei-
ner modernen Arbeitswelt heute 
ist. Auch wurde die Forderung 
laut, dass „Mobbing“ endlich als 
Straftatbestand im Strafrecht an-
erkannt werden muss. 

Am Sonntag feierte Pfarrer Franz 
Josef Schneider einen Famili-
engottesdienst mit der Gruppe. 

Abends gestalteten er und Ri-
chard Kunkel abwechselnd den 
Abendimpuls. Die Themen waren 

u.a. Zeit, Herkunft von Sprichwör-
tern, Gott in meinem Leben ent-
decken, Einsatz für Gerechtigkeit.  
Musikalisch begleitet wurden die 
Lieder von Monika Hollenhorst, 
Querflöte und Jonathan Plenske, 
Gitarre. Der Impuls bildete einen 
schönen Ruhepol und Zeit zum in 
sich kehren. 

Der Abschluss bot noch zwei Hö-
hepunkte: Die Floßfahrt auf dem 
See und die Gelegenheit „drau-
ßen“ zu schwimmen und das 
köstliche italienische Buffet, das 
für jeden Leckereien bot. Verant-
wortlich für die Kinderbetreuung 
war Regina Knecht. 

                                  bss-oberhessen

Die Gruppe, die eine gute Gemeinschaft bildete, kam aus verschiedenen 
Teilen des Bistums zusammen: Alsfeld, Bad Vilbel, Buseck, Biblis, Friedberg, 
Gernsheim, Seligenstadt und Lauterbach

Das Jugendbildungszentrum Brebbia steht vor allem Schülern berufsbil-
dender Schulen und jungen Arbeitnehmern zur Verfügung. Im Halbrund 
um das Hauptgebäude stehen sechs Bungalows, ein Freizeitpavillon und 
die Alte Villa mit Gottesdienst- und Meditationsraum. 
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Der Leiter der Dombauhütte Jörg Walter (r.) führte die Betriebsräte bis tief 
hinunter zu den Fundamenten des Doms und erläuterte die Sanierungs-
maßnahmen der vergangenen Jahrzehnte. 

Zu ihrer ersten Sitzung im Jahr 
kamen die Mitglieder des Ar-
beitskreises Mainzer Industrie-
betriebsräte diesmal auf Einla-
dung der Betriebsseelsorge im 
Tagungszentrum Erbacher Hof 
zusammen. 

Der Leiter der Regionalstelle 
Mainz, Hans-Georg Orthlauf-
Blooß nutzte das Treffen, Arbeits-
weise und Anliegen der Betriebs-
seelsorge vorzustellen. Für ihn ist 
besonders die Vernetzung von 

großer Bedeutung. Betriebsräte 
aus mehr als 20 Mainzer Unter-
nehmen und unterschiedlichen 
Branchen bilden diesen Arbeits-

kreis. Für dessen Sprecher, Hans-
Joachim Heidecker von den 
Kraftwerken Mainz-Wiesbaden 
ist die gegenseitige Information 
und das frühzeitige Erkennen 
von Entwicklungen innerhalb 
der Stadt, sowie das solidarische 
Zusammenstehen bei gemeinsa-
men Interessen von Bedeutung. 
Darüber hinaus nehmen die Mei-
nungsbildung  und die gegensei-
tigen Beratung breiten Raum ein. 
Er ist ein wichtiges Instrument 
zur Kommunikation und Koope-
ration auf der Ebene der Mainzer 
Betriebsräte. 
Die Betriebsräte hatten im An-
schluss an ihre Arbeitssitzung 
auch eine Begegnung mit Dom-
dekan Heckwolf, der die Gruppe 
im Dom begrüßte. Jörg Walter, 
der Leiter der Dombauhütte, er-
läuterte während des Rundgangs 
durch den Dom die aktuellen Sa-
nierungsmaßnahmen am West-

turm. Beispielhaft erklärte er die 
länger zurückliegende Sanierung 
der Fundamente. Dazu stiegen 
die Betriebsräte hinunter zur 
Nassauer Kapelle. Einen guten 
Eindruck von den Dimensionen 

des Bauwerks vermittelte auch 
der Aufstieg in den Dachstuhl. 
Fachmännisch wies Jörg Walter 
hier auf die Besonderheiten am 
Domgewölbe hin.  
                                             bss-mainz

Meinungsbildung  
und gegenseitige  

Beratung

Mainzer Industriebetriebsräte im Erbacher Hof
Arbeitskreis ist wichtiges Instrument zur Kommunikation und Kooperation auf Stadtebene

Thomas M. Herok ist stellvertre-
tender Betriebsratsvorsitzender 
am Staatstheater Mainz. Vor seiner 
Freistellung war er als Beleuch-
tungsmeister tätig. Seit 1985 hat er 
den Aufstieg des Theaters von den 
Städtischen Bühnen Mainz über 
das Theater der Landeshauptstadt 
Mainz bis zur Staatstheater Mainz 
GmbH miterlebt.
 „Wir haben uns als Personal- und 
später Betriebsräte zu den ver-
schiedenen Zeiten in den Entschei-
dungsgremien eingebracht und 
unsere Mitbestimmungsaufgaben 
wahrgenommen.“

Wir werden uns wehren!
Noch hat Mainz eins: Staatstheater Mainz
Der stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende des Mainzer Staats-
theaters Thomas Herok sieht die 
Sparbemühungen der Vergan-
genheit von der Politik nicht aus-
reichend gewürdigt. Insgesamt 
sind 334 Menschen im Mainzer 
Staatstheater fest angestellt. 

Bereits in der Vergangenheit habe 
es mehrere Sparrunden gegeben. 
Sowohl beim Neubau des Kleinen 

Hauses, als auch bei der Sanie-
rung des Großen Hauses wurde 
an der Sparschraube gedreht, 
so Herok. Schon seit 2001 sind 
die Haushalte gedeckelt, stellt er 
fest. „Alle  Tariferhöhungen und 
Preissteigerungen und auch die 
Steigerung der Betriebskosten wur-
den seitdem von der GmbH erwirt-
schaftet und jede einzelne  Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter war 
daran beteiligt. Das ist immerhin 

eine Summe von 6,078 Millionen € 
die wir bislang eingespart haben. 
Allein diese Tatbestände gehören 
erst einmal gewürdigt!  Um der 
Stadt beim Sparen zu helfen, wur-
de die Orchesterstrukturreform 
durchgeführt mit erheblichen Ein-
schnitten und Stellenstreichungen. 
Wenn die Politik nun davon redet, 
dass jetzt auch endlich am Theater 
gespart werden müsse, so verhöhnt 
das unsere Arbeit und Leistung. 
Was mich besonders besorgt, ist die 
Unsicherheit, die so in unser Haus 
gebracht wird. Das erzeugt Angst. 
Das gegeneinander Ausspielen von 
Unternehmen, die auch von den Zu-
schüssen der Stadt leben und durch 
die Einsparungen von Kürzungen 
bedroht sind, ist ein unmöglicher 
Zustand.“ 

Betriebsrat Herok ist froh, dass 
jetzt ein Kompromiss gefunden 
wurde, aber für die Zukunft stellt 
er unmissverständlich klar:  „Wir 
werden uns wehren, wenn wir un-
sere Existenz bedroht sehen.“ 
                                             bss-mainz 

Die schönste Zeit des Jahres gemeinsam erleben
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Unterstützungserklärung

„Wir unterstützen die
Rheinland-Pfalz Allianz für den freien Sonntag.“

Organisation:  .........................................................................................................................................

Straße: ..................................................................................................................................................................

PLZ und Ort: ............................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: .............................................................................................................

Telefon: ...............................................................................................................................................................

E-Mail: ....................................................................................................................................................................

_______________________________
Datum und Unterschrift  
(wenn möglich, bitte mit Stempel)
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www.sonntagsallianz-rlp.de

Zu einem aktiven Eintreten für den freien Sonntag ruft die  
ALLIANZ FÜR DEN FREIEN SONNTAG in Rheinland-Pfalz auf. Das 
Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und Verbänden setzt sich dafür 
ein, den sozialen und kulturellen Wert des Sonntags wieder stärker zu 
würdigen, und tritt jeder Aufweichung des Sonntagsschutzes entge-
gen. Wie die Sonntags-Allianzen in anderen Bundesländern ist auch 
die rheinlandpfälzische Allianz aktiv dabei Vereine, Verbände und Ins-
titutionen als Unterstützer zu gewinnen. Wer die Allianz unterstützen 
möchte, kann sich auf der Homepage der Allianz (www.sonntagsalli-
anz-rlp.de) über deren Ziele informieren. 

Werden Sie Unterstützer  
der Sonntagsallianz!

400 chinesische Arbeiter zerle-
gen im Ruhrgebiet die Kokerei 
Kaiserstuhl in Einzelteile und ver-
schiffen sie in ihre Heimat. Die 
letzten Dortmunder Koker müs-
sen den Chinesen dabei helfen, 
ihren eigenen Arbeitsplatz ab-
zubauen. Wie die Koker Ankunft 
und Arbeitsweise der Chinesen 
erleben, was sie fühlen, wenn sie 
mit der modernsten Kokerei der 
Welt auch ihren Stolz schwinden 
sehen, aber auch die Belastungen 
und Konflikte in der 60-Stunden-
Woche der chinesischen Arbeiter 
fernab ihrer Heimat und ihrer Fa-
milien, zwischen Zukunftseupho-
rie und Zweifeln. Doch wer ist am 
Ende Gewinner, wer Verlierer? 

Der Filmemacher Michael Loeken 
wird Hintergründe zu seinem Film 
erläutern und ist Gesprächspart-
ner anwesend. 

LOSERS AND WINNERS
Filmemacher bei Jakobsberger Filmsonntag

Losers and winners
D 2006, Dokumentarfilm,  
96 Minuten 
Ulrike Franke, Michael Loeken
16. Oktober 2011, 18.30 Uhr im
Kloster Jakobsberg zwischen 
Mainz und  Bingen

LOSERS AND WINNERS 
wird im Rahmen der 
Jakobsberger  
Filmsonntage gezeigt. 
 
     18.09. „Die Herbstzeitlosen“
     16.10.                   „LOSERS AND WINNERS“      
     20.11. „Von Göttern und Menschen“ 

Weitere Informationen: www.klosterjakobsberg.de

Zu einem Informationsgespräch trafen die Mitglieder des Betriebsrates der 
Deutschen Post, NL Mainz mit der Fachstelleninhaberin für gesellschaftli-
che Verantwortung im ev. Dekanat Mainz Apitzsch und Betriebseelsorger 
Orthlauf-Blooß zusammen. Themen waren die betrieblichen Konsequenzen 
aus dem massiven Konkurrenz- und Kostendruck im Brief- und Paketdienst.
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Auf ein Wort

Es gibt immer noch nicht genug 
Arbeitsplätze für Alle. Besonders 
einfache Arbeit fehlt. Im Land-
kreis Alzey-Worms z.B. stehen 
im April 3238 Arbeitslosen nur 
665 offene Stellen gegenüber. 
Arbeitslosigkeit hat strukturelle 
Gründe: Managementfehler, 
Wirtschaftseinbrüche stehen im 
Hintergrund, oder manchmal 
ist es einfach die Absicht, die 
Gewinne durch Entlassungen 
zu erhöhen. Das gibt es! Mit 
persönlichem Versagen hat sie 
meist wenig zu tun. 

Die niedrige Arbeitslosen-
Quote von 4,8 % täuscht darüber 
hinweg, dass sich im Landkreis 
in den letzten 12 Monaten an-
nähernd 10.000 Menschen neu 
oder erneut arbeitslos melden 
mussten. Sie machten die Erfah-
rung: Ich werde nicht gebraucht! 

Ich habe eine ungewisse Zukunft! 
Besonders die Hartz IV Empfänger 
unter den Arbeitslosen haben es 
schwer in Arbeit zu kommen und 
auch zu bleiben. Statt hier zu inves-
tieren, wird gestrichen. Über 70 
Qualifizierungsmaßnahmen sind 
seit Dezember weggefallen. Dabei 
leisten die Berater in Agentur und 

Jobcenter gute Arbeit. Aber nur 
50 % der Arbeitslosen, so sagte 
mir ein Experte, finden in reguläre 
Arbeitsverhältnisse zurück. Dage-
gen nehmen prekäre Arbeitsver-
hältnisse rasant zu. Leiharbeit mit 
unterschiedlicher Bezahlung bei 
gleicher Arbeit ist ungerecht und 
spaltet Belegschaften. 
Fast jede zweite Neueinstellung 

Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß kritisiert prekäre Arbeitsbedingungen

Arbeitslosenquote  
sagt nur die halbe Wahrheit
„Jeweils Ende des Monats werden die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht. Seit Monaten hören wir nur 
positive Meldungen. Der Arbeitsmarkt hat sich erholt. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Viele offene Stellen 
werden angeboten. Beste Ausbildungschancen für die Jugend. Politiker halten sogar Vollbeschäfti-
gung für möglich. Der Arbeitsmarkt wendet sich zum Guten. Wir können endlich aufatmen, scheint 
doch die Arbeitslosigkeit eine wirkliche Geißel der Menschheit entschärft. „Die Botschaft hör ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube“, stelle ich fest. Denn ich höre schon die Stimmen, die sagen: Wer 
jetzt keine Arbeit hat, ist selbst dran schuld. Ich finde das unerhört!

Hans-Georg Orthlauf-Blooß
ist nur befristet. Im Landkreis 
müssen fast 1800 Arbeitnehmer 
ihr Einkommen durch staatliche 
Leistungen „aufstocken“, weil ihr 
Lohn nicht zum Leben reicht. Und 
auch diese Zahl steigt!   

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit 
ein ausführliches Gespräch mit 
einem Langzeitarbeitslosen zu 
führen. Und ich wurde angerührt 
von seiner Lebensgeschichte, 
von den Umständen, die dazu 
führten, dass er heute keine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt 
hat. Und wie er mir von seinem 
Leben erzählt, von den Höhen 
und  Tiefen, auch von seinen 
eigenen Fehlern, da kam mir das 
Jesu-Wort in den Sinn: „Steh auf 
und stell dich in die Mitte!“ Oder 
mit meinen Worten: „Du hast 
Wert und Würde unabhängig von 
deiner Leistungsfähigkeit!“ 

Jeder achte 
Arbeitnehmer  

muss „aufstocken“

Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Katholische Kirche,  
Betriebsseelsorger 
für Rheinhessen 

Regelmäßig schreiben die 
Pfarrer, Diakone, Gemeinde- 
und Pastoralreferenten und 
andere pastorale Mitarbeite-
rInnen aus dem Dekanat Alzey 
/ Gau-Bickelheim zu aktuellen 
Themen und Anliegen in der 
Allgemeinen Zeitung Alzey. 
Der vorangehende Beitrag 
wurde leicht gekürzt in der 
Rubrik Auf ein Wort der All-
gemeinen Zeitung Alzey am 
24.04.2011 veröffentlicht.

Fachtagung

Ohne Sonntag fehlt Dir was  
Im Takt sein - intakt bleiben
16.09.2011, 17.00 -20.30 Uhr
Historische Güterhalle Alzey

© Th. Plaßmann

Fachvortrag Prof. Dr. med. Stephan Letzel,
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin  
der Universität Mainz
Podiumsgespräch
Hans Kroha, ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz, 
Claudia Helmkamp-Wasserburg, 
Ministerium des Innern, für Sport und Infra- 
struktur des Landes Rheinland-Pfalz,
Oberkirchenrat Pfarrer Christian Schwindt, 
Ev. Kirche in Hessen und Nassau,
Franz Becher, Einzelhandelsverband Neuwied,
Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel, 
Universität Mainz,
u.a.

Für viele Menschen wird der Sonntag mehr und mehr zu 
einem Arbeitstag. Ihnen fehlt der Ruhepol, die Entspan-
nung, die notwendige Erholung, die individuell gestaltete 
Frei-Zeit! Dies wirkt sich auf soziale Zusammenhänge 
ebenso negativ aus, wie auf den Lebensrhythmus und 
die „innere Uhr“. Im Vortrag wird auf die Bedeutung von 
Arbeitsrhythmus, den An- und Entspannungsphasen im 
Arbeitsprozess und die Notwendigkeit einer Erholungspha-
se, aus medizinischer Sicht eingegangen.  Die Erkenntnisse 
aus der Forschung belegen bessere Arbeitsergebnisse, wenn 
regelmäßige Wechsel zwischen den Phasen stattfinden. 
Gesellschaftlich sind jedoch andere Entwicklungen sicht-
bar: Immer stärker wird der Sonntagsschutz ausgehöhlt, 
Sonntagsarbeit als unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil 
ins Feld geführt. Für den Sonntagsschutz muss man daher 
gemeinsam engagiert kämpfen!

Information und Anmeldung

www.sonntagsallianz-rlp.de
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 „Braucht es angesichts der vie-
len Neujahrsempfänge zu Be-
ginn eines neuen Jahres seitens 
Politik und Gesellschaft  noch ei-
nen weiteren Empfang, und dies 
auch noch von kirchlicher Seite?“ 
Mit dieser provokanten Frage er-
öffnete Ingrid Reidt, Leiterin der 
Betriebsseelsorge Rüsselsheim/
Bergstraße, ihren diesjährigen 
Neujahrsempfang in den Räum-
lichkeiten der Initiative Arbeit im 
Bistum Mainz e.V., im Busch-Cafe 
(Nachbarschaftszentrum, Dicker 
Busch Rüsselsheim).
 
„Ja, es braucht ihn!“, lautet die Ant-
wort: Erstens, weil er Menschen 
zusammenbringe. Zweitens, weil 
er Menschen zusammenbringe, 
die bei aller Unterschiedlichkeit 
eines gemeinsam haben, nämlich 
ein Gespür für soziale Gerech-
tigkeit. „Und drittens“, so die Be-
triebsseelsorgerin, „weil das The-
ma, das ich gewählt habe, nicht 
verjährt, sondern im Gegenteil 
brandaktuell ist denn je: Die Tat-
sache, dass es eine große Anzahl 
von  Menschen in unserer Stadt 
und in unserer Region gibt, die 
trotz angekündigtem Wirtschafts-
aufschwung  an materieller Verar-
mung und sozialer Ausgrenzung 
leidet.“     

„Das Motto ‚Sozial geht anders!’  
ist aus der Notwendigkeit er-
wachsen, dass Armut und soziale 
Ungerechtigkeit trotz Wirtschafts-
aufschwung weiter zunehmen 
und will Aufschrei im doppelten 
Sinne sein“, so  Reidt: „Aufschrei 
- stellvertretend für die, deren 
Stimme man nicht so recht hö-
ren will: Menschen, die konkret 
betroffen sind von Hartz IV und 
nicht endender Arbeitslosigkeit, 
die betroffen sind von der Kür-
zung der Arbeitslosenförderung, 

von den Streichungen im sozialen 
Bereich und die betroffen sind 
vom sich auswachsenden Sektor 
der prekären Beschäftigung, von 
Niedriglöhnen und von  Benach-
teiligungen im Gesundheits- und 
Bildungswesen durch das Fehlen 
eines Einkommens, das die Exis-
tenz sichert.“ 

Das „Eselsmotiv“ wolle daher alles 
andere als niedlich und verspielt 
daher kommen: Es ein Bild, das 
ernsthafte Fragen stellt: „Darf der 

Wohlstand von wenigen auf dem 
Rücken der vielen anderen ausge-
tragen werden? Sehen wir nicht 
jeden Tag mehr, dass die Würde, 
die einem jeden Menschen un-
geachtet seiner Herkunft, Bildung 
und Biographie eigen ist, ernst-
haft in Gefahr gerät?“ 

Der Referent Prof. Dr, Franz Seg-
bers, Sozialethiker und Sprecher 
der Armutskonferenz Rhein-

land-Pfalz legt den Finger in die 
Wunde. Klare Worte sprach der 
geladene Gast in seinem Ein-
gangsstatement und wies in aller 
Deutlichkeit auf die Schieflagen 
hin, die er im gegenwärtigen po-
litischen Wirken sieht. 

Die lokale Presse hat sein State-
ment in die Öffentlichkeit (sie-
he Artikel Rüsselsheim Echo 
20.01.2011) gebracht und damit 
auch das Anliegen der Betriebs-
seelsorge aufgegriffen, mit großer 

Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge  
Rüsselsheim/Bergstraße

Sozial geht anders!

Betriebsseelsorgerin Reidt mit Prof. 
Dr. Franz Segbers beim Empfang. 

Das Motto:
Sozial geht anders!

Achtsamkeit die politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklun-
gen zu verfolgen und die Option 

für Benachteiligte hochzuhalten.  
                        
                                    bss-rüsselsheim

Der Neujahrsempfang wurde zum Treffpunkt für rund 100 Gäste, darunter Vertreter aus Kirche, Politik, Verbänden 
und Städten der Region. 

Referent Prof. Dr. Franz 
Segbers legt den  

Finger in die Wunde 

Das Eselsmotiv stellt 
ernste Fragen
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Das Kreuz verändert wöchent-
lich sein Aussehen. Es symboli-
siert aktuelle Leiderfahrungen, 
Ungerechtigkeit und soziale 
Schieflagen, auf die im Rahmen 
der ökumenischen Kreuz-Gänge 
aufmerksam gemacht wird. Ist 
Wachstum gleichbedeutend mit 
Wohlstand? 

Die vierte Station der Kreuz-
Gänge fand außerhalb der Kir-
chenmauern, diesmal vor dem 
Haupteingang des Real-Marktes 
in Bauschheim statt. Dort, wo 
Kunden ein- und ausgehen, um 
ihre Einkäufe zu tätigen und letz-
te Besorgungen zu machen the-
matisieren Pfarrer Volkhard Guth 
und Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt den Auswuchs von Laden-
öffnungszeiten und deren soziale 
Schieflagen. Betriebsräte des Re-
al-Marktes hatten den linken Arm 
des Kreuzes zu dieser Problematik 
gestaltet. 

Für einen Kunden ist es selbstver-
ständlich, dass immer jemand an 
der Kasse sitze, die Regale regel-
mäßig aufgefüllt seien und der 
Supermarkt immer sauber gehal-
ten werde. Öffnungszeiten bis 22 
Uhr bedeuten aber für die Mit-
arbeiter viele Einschränkungen. 
Das wird leicht vergessen. Auf 
nüchternen Plakaten  wird auf die 
Nachteile des Auswuchses hinge-
wiesen. „Denn“, so Ingrid Reidt, 
katholische Betriebsseelsorgerin, 
„wie die Preise der Sonderange-
bote fallen, so befinden sich auch 
die Arbeitsbedingungen im Ein-
zelhandel im freien Fall.“. Auch der  
Umweltaspekt spielt eine Rolle: 

Wer denkt bei Ladenöffnungszei-
ten bis 22 Uhr an den enormen 
Energieverbrauch für tausende 
von Lampen, tausende Kilowatt-
stunden, und dies in Zeiten, in 
denen es tagtäglich um um-
welt- und menschenverträgliche 
Energieversorgung geht? Auch 
Familie und Gesundheit sind stark 
beeinträchtigt. 

Die lange Öffnungszeit hat auch 
ethisch betrachtet einen hohen 
Preis: Die Abendstunden - das 
weiß jeder - sind sehr kostbar für 
eine Partnerschaft und das Famili-
enleben mit Kindern.“ Die dünner 

werdende Personaldecke und der 
zunehmende Stress tragen eben-
falls zu Gesundheitsbeschrän-
kungen bei. Um Kosten zu sparen 
werden nicht selten Leiharbeiter/
innen eingestellt. Für wenig Lohn. 
Das ist ein Unding. Denn all dies 
geschieht, ohne dass es sich wirk-
lich rentiert. „Das ist der Irrsinn 
des Wettbewerbs“, so Reidt,  und 

er wird von allen mitgemacht. Als 
Kunde, so Volkhard Guth, Pfarr-
stelle gesellschaftliche Verant-
wortung, müsse man sich fragen 
lassen, welche Rolle das eigene 
Einkaufsverhalten spiele. 

Der Auswuchs der Ladenöff-
nungszeiten zu Lohndumping, 

die Verschlechterung der Ar-
beits- und Lebensbedingungen 
und schließlich der hohe Ener-
gie- und Stromverbrauch hätten 
nichts mehr mit dem Wohlstand 
der Menschen zu tun: Wachstum 
gleich Wohlstand? 

Ans Kreuz geschlagen sind die 
Auswirkungen einer Geiz ist Geil-

Mentalität und des Wettbewerbs 
der Unternehmen, rund um die 
Uhr um jeden Preis die Preise zu 
senken. 

Ein Preis, der definitiv zu hoch ist, 
so lautet die mahnende ökumeni-
sche Stimme an dieser Station.
Zu hoch für eine vermeintliche 
Kundenfreundlichkeit, die ein-
zig und allein dem Profit und der 
Wirtschaft dient.“

          bss-rüsselsheim/bergstraße

Ökumenische Kreuzgänge geben der sozialen Frage ein konkretes  
Gesicht und nehmen auch den „Auswuchs der Ladenöffnungszeiten“ 
ins Gebet.

Wachstum gleich Wohlstand?!
Irrsinn des Wettbewerbs

5 Tafeln 
5 Stationen 
ein Kreuz

„Die Freiheit des Kun-
den beschneidet die 

Freiheit der Arbeitneh-
mer.“ Ingrid Reidt

Auswuchs der Ladenöffnungszeit: Das Kreuz vor den Toren des Einkaufszentrums: Im Bild v.l. I. Reidt, Pfr. Guth mit 
Thomas Hausmann, BR-Vorsitzender real Rüsselsheim mit Kollegen.

Wachstum gleich  
Wohlstand?
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„Immer mehr Menschen leben trotz Arbeit und Vollzeitbeschäftigung 

am Existenzminimum. 

Die Ursachen dafür sind seit Jahren bekannt: Niedriglöhne, Befristung, 

erzwungene Teilzeit und die Ausweitung von Minijobs ohne soziale  

Absicherung. Betroffen sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

aller Branchen.

Ihre mangelhafte Entlohnung ist Ausdruck für die fehlende  

Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit.  

Die Anzahl der sogenannten „Aufstocker“ steigt kontinuierlich.“

Auswuchs von prekä-
rer Beschäftigung und  
Missbrauch von  
Leiharbeit verurteilt

Moderne
Tagelöhner

Mit großer Sorge verfolgen Be-
triebsseelsorgerin Ingrid Reidt  
und Pfarrer  Volkhard Guth auch 
in der Rüsselsheimer Region die 
Zunahme von nicht Existenz 
sichernden Arbeitsverhältnis-
sen und verurteilen die gezielte 
Verfestigung von Leiharbeit als 
billige Alternative zu ordentli-
chen Tariflöhnen auf  Kosten der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. 

Denn, so die ökumenische Stim-
me: „Statistisch sind Leiharbeiter 
fünfmal mehr auf ergänzende 
staatliche Unterstützung ange-
wiesen als Beschäftigte anderer 
Branchen. Das ist entwürdigend.
Dazu komme, dass die betrof-
fenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, aber auch die 
Steuerzahler ungefragt herange-
zogen werden, die Gewinne von 
Unternehmen mitzufinanzieren.

Stundenlöhne die bei Vollzeit-
beschäftigung zu einem Brutto-
einkommen von gerade einmal 
knapp 1400 Euro im Monat füh-
ren, sind  skandalös und  nicht 
akzeptabel. Die Spaltung der 
Belegschaften, die mit Leiharbeit 
und geringfügiger Beschäftigung 
einher geht, ist verwerflich und 
stiftet sozialen Unfrieden.

Unsichere Arbeitsbedingungen 
produzieren Armut und sind un-
sichere Lebensbedingungen für 
ganze Familien.

Die Existenzangst von Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt wird mehr 

und mehr zum Steuerungs- und 
Disziplinierungsinstrument be-
trieblicher Interessen. Denn dro-

hende Arbeitslosigkeit macht 
Menschen erpressbar und zu 
‚modernen  Tagelöhnern’. Schutz-
mechanismen gibt es für Leihar-
beiter und andere prekär Beschäf-
tigte nur wenig; immer weniger 
Betriebe haben eine Arbeitneh-

mervertretung, insbesondere in 
Leih- und Zeitarbeitsfirmen. 
Darum haben am 24.2. die Be-
triebsseelsorgerin und Pfarrstelle 
Gesellschaftliche Verantwortung 

die Aktionen der Betroffenen vor 
den Werkstoren von Hörmann 
Automotive Components GmbH 
und SCR in Rüsselsheim im Kampf 
gegen Leiharbeit und prekäre Be-

Geringe Entlohnung 
ist skandalös und nicht 

akzeptabel.

Ernster Aufschrei: IGMetall Jugend blickt mit Sorge in die Zukunft

schäftigung unterstützt: Ihre Bot-
schaft war dabei diese:

Keine Zwei-Klassen-
Belegschaften durch 
ungleiche Bezahlung 
und Benachteiligung!

Auf dem Fundament jüdisch- 
christlicher Sozialethik fordern sie 
stattdessen die Verantwortlichen 
in Wirtschaft und Politik auf, die 
Missstände prekärer Beschäfti-
gung ernst zu nehmen und Leih-
arbeit so zu gestalten, dass die 
Grundsätze von Verantwortung 
füreinander und gerechtem Lohn 
eingehalten werden. 
            
                                bss-rüsselsheim

Gegen Missbrauch von Leiharbeit: Katholische Betriebsseelsorge Rüssels-
heim und Pfarrstelle gesellschaftliche Verantwortung im Dekanat Rüssels-
heim vor den Toren der Opelzulieferers SCR in Rüsselsheim.

Die Angst der  
Menschen wird  

funktionalisiert.
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„Das Ringen um Lohnerhöhung 
ist im Einzelhandel auch immer 
der erbitterte Kampf um men-
schenwürdige, sichere Arbeits-
bedingungen.“ Davon ist Ingrid 
Reidt, Betriebsseelsorgerin in 
Rüsselsheim überzeugt. 

Im Anschluss an ihre regulären 
Betriebsversammlung legten 
rund 25  Mitarbeiterinnen der 
Drogeriekette Schlecker im Bezirk 
Rüsselsheim die Arbeit nieder, um 
für Lohnerhöhung und bessere 
Arbeitsbedingungen zu demons-
trieren.  Die Gewerkschaft ver.di 
hatte im Rahmen der aktuellen 
Tarifverhandlungen zum Streik 
aufgerufen. 

„Es geht um mehr als „nur“ um 
mehr Geld“ – sagte Ingrid Reidt, 
die als Seelsorgerin seit Jahren 
den Kontakt zu den Beschäftig-
ten diverser Einzelhandelsketten 
pflegt und im besonderen den 
Mitarbeiterinnen der Firma Schle-
cker zur Seite steht. Wenn sie, 
wie heute,  die Beschäftigten von 
Schlecker bei ihrem Streikgang 
durch Rüsselsheim begleitet, 
dann geht es ihr zuerst und vor al-
lem um den Menschen: Um all die 
vielen Frauen bei Schlecker, die 
oft seit Jahren unter sehr schwie-
rigen, prekären Bedingungen ar-
beiten und von dieser Arbeit ihr 
Leben zu bestreiten haben. 

Gerade im Einzelhandel entwi-
ckelt sich der Trend zu außertarif-
lichen Bezahlung und einem Aus-
wuchs prekärer Beschäftigung. 
Insbesondere die Firma Schlecker 

ist bekannt für ihre höchst um-
strittene Unternehmens- und Per-
sonalführung. Das macht vielen 
Beschäftigten Angst und belastet. 
Deshalb ist gut, so Reidt, dass es 
mutige Arbeitnehmerinnen gibt, 
die mit dem Streik auch demons-
trieren, dass sie Menschen sind, 
deren Würde es zu achten gilt. 
Dass sie nicht einfach verhandel-
bare Ware sind, die willkürlich zur 
Verfügung steht.

Aufzustehen und auf die Straße 
zu gehen, um für die Rechte der 
Arbeitnehmer und für gute und 
vor allem auch Existenz sichernde 
Arbeitbedingungen zu kämpfen, 
aber kostet Kraft und Mut allemal. 
Umso mehr gilt den Mitarbeite-
rinnen von Schlecker, die heute 
auf die Straße gingen, wie auch 
vielen anderen Beschäftigten im 

Einzelhandel, hohe Anerkennung.  
Denn sie streiken und erstreiten 
nicht allein für sich selbst bessere 
Löhne und bessere Arbeitskon-
ditionen. Sie tun dies für ihre ge-
samte Belegschaft. Vom Mut der 
streikenden Frauen und Männer 
profitieren am Ende alle, auch die, 
die nicht mit auf der Straße waren.

                                  bss-rüsselsheim

Betriebsseelsorge begleitete Warnstreik der 
Schlecker-Mitarbeiterinnen

Es geht um mehr!

„Jetzt sind wir dran!“
Aufdruck der Streik-T-Shirts)

Es geht um mehr! - Nicht „nur“ allein um mehr Geld, 
sondern vor allem um gute Arbeit für alle, mehr  
Lebensqualität und Solidarität. 

Starke Frauen: Schlecker-Mitarbeiterinnen halten im Warnstreik die Fahnen 
hoch: Für Lohnerhöhung und bessere Arbeitsbedingungen. 

27.9.2011, 19.00 
„SOZIALETHIK SCHWARZ AUF WEIß“  
MONATLICHER SOZIALETHISCHER 
LESEKREIS
Ein ökumenisches Angebot für alle, 
die Interesse haben, sich mit grund-
legenden Texten der christlichen 
Soziallehre auseinander zu setzen. 
Ort: Rüsselsheim, Regionalstelle für 
Betriebsseelsorge
Leitung: Ingrid Reidt in Koop. mit  
Pfr. Volkhard Guth
Weitere Termine: 24.10., 10.11.2011    
Anmeldung: Betriebsseelsorge

8.9.2011, 19.30
MEINUNGSMACHE. WIE WIRT-
SCHAFT, POLITIK UND MEDIEN 
UNS DAS DENKEN ABGEWÖHNEN 
WOLLEN
Referent: Albrecht Müller, Volkswirt, 
eh. Planungschef der Bundeskanzler 
Brandt und Schmidt, Betreiber der 
Website: www.NachDenkSeiten.de 
Ort: Groß-Gerau, Historisches Rat-
haus, Frankfurter Str. 12
Eine Kooperationsveranstaltung von 
Arbeit und Leben Groß-Gerau, DGB 
Ortsverband Groß-Gerau, Pfarramt für 
Ökumene und Bildung im Ev. Dekanat 
Groß-Gerau und Regionalstelle für 
Arbeitnehmer/innen- und Betriebs-
seelsorge Rüsselsheim/Bergstraße

10.9.2011, 8.15 
DEKANATSWALLFAHRT 2011 
nach Maria Einsiedel  
UNSERE SOZIAL-LEHRE GEGEN DIE 
SOZIALE LEERE: Radwallfahrt mit 
Leitgedanken der katholischen Sozial-
lehre an sozialen Brennpunkten und 
Stationen der Arbeitswelt im Dekanat
Start: Betriebsseelsorge Rüsselsheim
Anmeldung und Information: Ingrid 
Reidt, Regionalstelle Rüsselsheim

08.11. 2011, 20.00 
THEMENABEND : „BURNOUT IN 
BERUF UND FAMILIE - MÖGLICHE 
URSACHEN, VORBEUGUNG UND 
HILFEN.“
Referent: Bernhard Fichtner, Kranken-
hausseelsorger Vitos-Klinik, Riedstadt
Ort: Gernsheim, Kettlerhaus Altenta-
gesstätte, Magdalenen Str. 
Eine Kooperation mit der KAB-Gerns-
heim. Info: Hans Fetsch, KAB-Gerns-
heim, Tel.: 06258-4557

Termine

07.11.2011, 17 Uhr 
„DEIN PLATZ BLEIBT LEER, WEIL DU ALS MENSCH EINMALIG UND UNERSETZBAR BIST ...“ 
Ökumenische Gedenk- und Trauerfeier für verstorbene Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz 
Die Konfrontation mit dem Tod gehört auch in Betrieben zur traurigen Realität: Kolleginnen und Kollegen sterben. Von 
heute auf morgen ist ihr Platz leer. Zurück bleiben Trauer und Schmerz - Gefühle, mit denen ganze Belegschaften ringen. 
Und oft gibt der drängende Arbeitsalltag keinen Raum für einen angemessenen Abschied und die gebührende Erinne-
rung. Unser Angebot will betroffenen Kolleginnen und Kollegen und trauernden Betriebsangehörigen Gelegenheit und 
Raum bieten, verstorbener Kolleginnen und Kollegen zu gedenken und die Unersetzbarkeit ihrer Person gerade auch in 
der Arbeitswelt zum Ausdruck bringen. 
Ort: Rüsselsheim, Trauerhalle am Neuen Friedhof, Am Waldweg; Leitung: Pfr. Volkhard Guth, PR Ingrid Reidt

Termine
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Im Gespräch:

Wir stehen 
vor großen 
Aufgaben
real-Betriebsrat: Wir  
sind ein starkes Team!
Die 170 Frauen und Männer in der Alzeyer Real-Ver-
waltung haben ein turbulentes Jahr hinter sich. „Im 
März 2010 erlebten wir einen Schock“, erzählt Barbara 
Schulze, freigestellte Vorsitzende des sieben Mitglieder 
umfassenden Betriebsrats. „Uns wurde mitgeteilt, dass 
das Metro-Rechnungswesen – die Realmärkte gehören 
zum Metro-Konzern – weltweit standardisiert werde, 
dadurch unsere Arbeitsplätz nach Indien und Polen ge-
hen würden und der ganze Standort geschlossen wür-
de. „Die Mitteilung des Personalgeschäftsführers schlug 
hier ein wie ein Bombe!“ 

Betriebsrätin Rita Weidmann erinnert sich. „Die Mitarbei-
ter waren natürlich entsetzt und stocksauer. Die ganzen 
Jahre hieß es: Ihr macht gute Arbeit!“ 

beherrschte die meisten.“ Die Vorsit-
zende Schulze erklärt mir: „In Alzey 
sind überwiegend Frauen beschäftigt 
(80%), viele sind in Teilzeitarbeit, das 
Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren, 
viele sind alleinerziehend, einige der 
Frauen sind auch Alleinverdiener, weil 
die Männer arbeitslos oder erwerbs-
unfähig sind.“ 

Der Standort sollte nicht zum ersten 
Mal geschlossen werden. Bereits in 
den 90er Jahren, als die Real-Verwal-
tung mit über tausend Mitarbeitern 
noch der größte Arbeitgeber in Alzey 
war, gab es solche Pläne schon ein-
mal. Mit vereinten Kräften, Streiks und 
massiven Protesten durch Öffentlich-
keit und Politik wurde die Entschei-

dung zurückgenommen. Aus diesen 
Erfahrungen hat die Belegschaft 
gelernt. „Uns ist der Zusammenhalt 
wichtig geworden. Wir lassen uns 

nicht mehr auseinander dividieren, 
sondern sind miteinander solida-
risch!“ So ist es auch jetzt wieder ge-
lungen die Arbeitsplätze zu erhalten.  
Als Betriebsräte haben wir die erlö-
sende Nachricht über den Zuschlag 

für Alzey als erste erfahren. In der fol-
genden Betriebsversammlung gab es 
dann natürlich großen Applaus, nach 
langer Zeit auch wieder für die Ge-
schäftsleitung. Wir waren alle erleich-
tert. Die Freude war groß. Aber gleich 
kamen die Fragen: Und was kommt 
jetzt? „Unsere Leute sind gebrannte 

Kinder!“ stellt Barbara Schulze fest. 
„Sie sind nach den bisher gemachten 
Erfahrungen misstrauisch geworden.“ 
Auch stellte sich  Betroffenheit ein, als 
klar wurde, dass zeitgleich den Kolle-
gen in Kamen mitgeteilt wurde, dass 
ihre Arbeitsplätze wegfielen. „Das 
war auch für uns schlimm!“ „Wir ha-

Wir lassen uns  
nicht auseinander  

dividieren! 

Sogar erhebliche Mehrarbeit wurde 
geleistet! „Und dann so etwas! Das war 
der Verlust jedweder Wertschätzung!“ 

Die Belegschaft fühlte sich auf einen fi-
nanziellen Faktor reduziert. „Da haben 
wir erlebt, wie schnell wir austausch-
bar sind!“, sagte Betriebsrätin Isabell 
Reimann. „Wir waren da, als die Firma 
uns gebraucht hat! War das der Dank? 
Wut, Verzweiflung und Existenzangst 

Betriebsrätin Rita Weidmann

Bei der Betriebsratswahl nannten sie sich „Die Erfahrenen“:  v.l. Markus Wilhelm, Isabell Reimann, 
Barbara Schulze, Hubert Albruschat, Getrud Dexheimer, Heike Brandt und Rita Weidmann. 

Betriebsrätin Isabell Reimann

Dass die Kollegen in 
Kamen ihre Arbeit  

verlieren, ist auch für 
uns schlimm!
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ben versucht die Konkurrenz zu ver-
meiden, aber trotzdem ist ein Wett-
bewerb der Standorte entstanden.“ 
Unsere Argumente waren: „Hier wird 
gute Arbeit geleistet, hier sind viele 
ältere  Menschen beschäftigt und die 
Mitarbeiter haben eine hohe Identifi-
kation mit Real.“

„Das Vertrauen in unsere Betriebs-
ratsarbeit ist gewachsen“, stellt Be-
triebsrätin Gertrud Dexheimer fest. 
Von einer Anti-Betriebsratshaltung 
keine Spur. Und die Vorsitzende 
Schulze sieht inzwischen sogar hin 
und wieder auch Sympathien in der 
Führungsetage für das Engagement 
der Arbeitnehmervertreter. „Wir ma-
chen“, sagt sie selbstbewusst „auch 
eine gute Arbeit“. Das wird auch 
„oben“ anerkannt. Trotzdem wünscht 
sich Schulze Führungskräfte mit mehr 
Rückgrat: „Ich kenne noch Persönlich-
keiten, die gesagt haben, das trage 
ich nicht mit! Heute höre ich das nicht 
mehr.“ Dabei geht es bei der geplan-
ten Umstrukturierung genauso um 
deren Jobs. Die Verunsicherung geht 
ja durch das ganze Haus und bleibt 
nicht nur auf die Sachbearbeiter/in-
nen beschränkt.“ 

Betriebsrat Markus Wilhelm ist zornig, 
wenn „einerseits jetzt viele der Arbeit-
nehmer um die Tarifbindung bei ihren 
neuen Jobs bangen und mit finanziel-

len Kürzungen rechnen müssen, wäh-
rend andererseits der Metrokonzern 
mit 2,4 Milliarden das beste Ergebnis 
in seiner Firmengeschichte vorlegt. 
Für die Vorsitzende Schulze liegen die 
Gründe dafür auf der Hand: „Je grö-
ßer die Gewinne, desto größer wird 

die Gier!“ Im Hintergrund sieht sie 
einen Profilierungsdruck bei den häu-
fig wechselnden Vorständen. So ein 
Projekt, mit dem vor den Aktionären 
geglänzt werden könne, sei auch das 
Programm „Shape 2012“. Seit dessen 
Verkündigung im Januar 09 befinde 
sich der gesamte Metro-Konzern im 
Umbau und in Unruhe. Immer käme 
es darauf an, neue Synergieeffekte 
aufzuspüren um die Gewinne zu stei-
gern, konstatiert Wilhelm. „Die Metro-
Vorstände vergleichen den eigenen 
Gewinn mit den höheren Renditen 
der Konkurrenten, und der ist dann 
ihr Maßstab.“ Stillstand würde so als 

Rückschritt verstanden und bedeute, 
zu verlieren. Deshalb müssten in ei-
nem unglaublichen Wachstumswahn 
immer neue Märkte gesucht und die 
Konzerne global aufgestellt werden. 
So sei Asien der große Wachstums-
markt. Betriebsrat Wilhelm berichtet 
vom „globalen Denken“ des Metro-

Konzernchefs Eckhard Cordes. Für 
diesen seien die Entlassungen in 
Deutschland durch die Verlagerung 
der Buchhaltung nach Indien kein 
Problem. Global gesehen entstünde 
kein Schaden. Die indischen Arbeiter 
sind ihm nämlich genauso viel wert, 
wie der deutsche Arbeiter. „So sieht 
globales Denken aus.“ Betriebsrat 
Wilhelm findet diese Argumentation 

erschreckend, in deren Konsequenz 
Menschen hier entlassen würden, 
die sich 30 Jahre und länger mit der 
Firma voll identifiziert hätten. Im 
Hintergrund der Entscheidung steht 
nach Überzeugung der Betriebsrats-
vorsitzenden das Lohngefälle. „Eine 
Vollzeitkraft in Alzey verdient mehr 
als dreimal so viel, wie ein indischer 
Hochschulabsolvent, der künftig die 
Arbeit macht.“

Die sieben Arbeitnehmervertreter 
stehen jetzt vor großen Herausfor-
derungen, denn sie haben die anste-

henden Veränderungen zu begleiten. 
Weltweit sollen die Buchhalterpro-
zesse im Konzern verändert werden. 
Das wird auch für uns in Alzey keine 
leichte Aufgabe, wird doch „kein 
Stein auf dem anderen bleiben“, for-
muliert es die Vorsitzende Schulze. 
„Die Menschen bleiben dieselben, 
doch alle werden ganz andere Ar-
beiten erledigen.“ Betriebsrat Mar-

kus Wilhelm führt dazu aus: „Einige 
Kollegen werden bei Real bleiben, 
die anderen wechseln in eine andere 
Metro-Gesellschaft.“ Doch zunächst 
geht es um den geregelten Betriebs-
übergang, auf den der Betriebsrat 
setzt, bevor es dann Sozialplanver-
handlungen geben wird. Dabei geht 
es um den Ausgleich der Nachteile 
für die Arbeitnehmer, deren Situation 
sich durch die Umstrukturierung ver-
ändern wird.

Das Gespräch führte  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß.
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Betriebsratsvorsitzende  
Barbara Schulze 

Entlassungen trotz 
Rekordgewinn  

von 2,4 Milliarden

Betriebsrat Markus Wilhelm

Wöchentlich kommen die Betriebsräte in der Alzeyer Friedrichstraße zu 
ihren Sitzungen zusammen.

Origineller Aufkleber, der in den Tagen der Auseinandersetzung entstanden 
ist und bis heute auf vielen Autos in Alzey zu sehen ist.  
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Menschen im Mittelpunkt

Die Würde der Arbeit
ist uns heilig!

Menschen im Mittelpunkt

Die Würde der Arbeit
ist uns heilig!

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

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

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

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