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Diese Perspektive stand am Ende 
des Diözesantags der Betriebsräte, 
Personalräte und Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Mainz, der im Bil-
dungszentrum Erbacher Hof in Mainz 
unter Leitung der Betriebsseelsorge 
durchgeführt wurde. Am Vormittag 
beleuchteten Experten mit Erfah-
rungsberichten die Problematik, und 
am Nachmittag galt es für die rund 
120 Teilnehmer, in acht Workshops 
Handlungsansätze zu suchen. 

Durch das Programm führten die 
Leiter der Regionalstellen der Be-
triebsseelsorge: Richard Kunkel, Bad 
Nauheim, Maria-Theresia Gresch, Of-
fenbach, Ingrid Reidt, Rüsselsheim, 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Mainz, 
und Bruno Schumacher, Darmstadt.

Burnout-Problematik 
brennt unter den Nägeln 

Arbeitnehmerempfang am Vorabend zum 1. Mai 2012

1/2012

Dr. Margrit Kölbach von der TBS des DGB hielt das Einleitungsreferat

Umstrukturierun-
gen lösen Ängste 
und Verunsiche-
rung aus

FAIR statt PREKÄR

Sonntagsschutz 
in Rheinland-Pfalz 
und Hessen 
gefährdet

Tage der Arbeits-
welt in Offenbach 
und Dreieich

Hartz IV reicht 
nicht für gesunde 
Ernährung

Soziallehre gegen 
soziale Leere

Im Gespräch 
Betriebsrat 
Lufthansa AERO
Alzey

In diesem Heft

Diözesantag der Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertreter 

Arbeit.Alt.Arm 
Mit Rente in die Altersarmut

Mainz. Gegen das immer weiter um sich greifende Phänomen des Burnouts, des „Ausgebranntseins“, das sich 
in massiver geistig-seelischer und körperlicher Erschöpfung manifestiert, gibt es kein spezifisches Medikament, 
auch kein „Patentrezept“, wohl aber eine Vielzahl vorbeugender und heilender Maßnahmen, die es stärker zu 
nutzen gilt. 

Der Diözesantag stand unter dem 
Thema „Feuer und Flamme. Aus-
gebrannt! Wenn Menschen an ihre 
Grenzen stoßen.“ Thematisch ging 

es dabei vor allem um Belastungen 
am Arbeitsplatz und Erschöpfungs-
zustände sowie Hilfestellungen und 
Prävention. 

Annelie Buntenbach 
DGB-Bundesvorstand

Das Rentenniveu sinkt, die Altersarmut wächst und enorme Lasten drohen der junge Gene-
ration. Gibt es gangbare Auswege? Diese Herausforderung steht im Mittelpunkt des traditi-
onellen „Empfangs am Vorabend des Tages der Arbeit“ am 30.04. mit Bischof Karl Kardinal 
Lehmann. DGB-Bundesvorstand Annelie Buntenbach wird im Tagungszentrum Erbacher Hof 
sprechen. Gottlob Schober (SWR) wird moderieren. 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

zwei Themen haben uns in der 
Betriebsseelsorge in den vergan-
genen Monaten besonders be-
schäftigt. Sie spiegeln sich auch 
in dieser MALOCHER-Ausgabe.  

Burnout: In den Medien sorgt das 
Thema für Furore. In kürzester 
Zeit ist unsere Materialsamm-
lung auf Leitzordnergröße 
angewachsen.  Mit unserem 
Diözesantag ist es uns gelungen 
sachgerecht und kompetent 
dieses komplexe Phänomen 
anzugehen. Burnout ist keine 
persönliche Schwäche, sondern 
Ergebnis hoher oder falscher 
Arbeitsbelastungen und innerer 
Stressfaktoren. Kollege Guido 
Lorenz hat es auf den Punkt 
gebracht: Wir müssen vorbeu-
gend auf die Balance zwischen 
Anpassung im Job und Erholung 
in der Freizeit achten. 
 
Ein Dauerthema bei vielen 
Gesprächen mit Arbeitnehmer-
vertretern ist die Leiharbeit. 
Hier fordern wir eine gerechte 
Entlohnung, die die Flexibilität 
dieser Arbeitnehmer berücksich-
tigt.  „Einmal Leiharbeiter immer 
Leiharbeiter.“  Es ist schwer 
aus dieser prekären Situation 
herauszukommen. Einer, der es 
geschafft hat, ist Betriebsrats-
vorsitzender Jörg Baumgärtner 
von Lufthansa AERO.  Er fordert, 
dass den Lippenbekenntnissen in 
der Politik endlich Taten folgen 
müssen. 

Eine angeregte Lektüre 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Psychische Erkrankungen 
nehmen zu
Kölbach: Umstrukturierungen lösen Ängste  
und Verunsicherungen in den Betrieben aus

1/2012

Domdekan Prälat 
Heinz Heckwolf

Roland Peters 
Leiter DAK Regionalzentrum

Betriebsseelsorgerin 
Maria-Theresia Gresch

Personaldezernent 
Eberhard Hüser

In ihrem Einleitungsreferat be-
schrieb Diplom-Psychologin Dr. 
Margrit Kölbach von der Techno-
logieberatungsstelle (TBS) des 
DGB in Hessen die Veränderun-
gen in der Arbeitswelt mit den 
daraus resultierenden psychi-
schen Belastungen. 

In den Betrieben lösten Umstruk-
turierungen Ängste und Ver-
unsicherungen aus. Besonders 
belastend seien neue Steuerungs-
systeme mit harten Zielvorgaben, 
Projektarbeit und Controlling 
sowie Dokumentations- und 
Evaluationspflichten, unterstrich 
Kölbach. Trotz des ständigen 
Zeit- und Leistungsdrucks und 
der starken Zunahme der psychi-
schen Belastungen werde kaum 
offen über Stress und Überbe-

lastung gesprochen, bedauerte 
sie. Die Referentin erklärte, dass 
Burnout als Erschöpfungszustand 
sich nach und nach entwickelt, 
ohne dass der Betroffene es selbst 
merke. Es existiere keine einheit-
liche gültige Definition. Eine Dia-
gnose sei nicht leicht. Notwendig 
sei vielfach die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen und des Be-
triebsklimas. Für die Betroffenen 
sei es wichtig, fachliche Hilfe bei 
Ärzten und Therapeuten zu su-
chen, das „Nein“-Sagen zu üben 
und das Selbstbewusstsein zu 
stärken.

Erfahrungsberichte

Die Betriebsratsvorsitzende des 
Gesundheits- und Pflegezen-
trums Rüsselsheim, Antje van 
Klev, berichtete: „Wir haben als 
Betriebsrat gemerkt, welchen Ver-
änderungen wir ausgesetzt sind.“ 
Deshalb habe der Betriebsrat eine 
Steuerungsgruppe zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz der rund 
1.600 Mitarbeiter gebildet. Der 
Leiter des DAK-Regionalzentrums 
in Mainz, Roland Peters, vermit-
telte Daten und Erkenntnisse 
aus dem Gesundheitsreport der 
Deutschen Angestellten-Kran-
kenkasse. Er verwies darauf, dass 
71 Prozent ihren Arbeitsalltag als 
belastend, 20 Prozent sogar als 
sehr belastend empfänden. Die 
psychischen Erkrankungen seien 
im letzten Jahr um 13 Prozent ge-
stiegen, im Jahr davor um zehn 
Prozent. 

Kirchliche Mitarbeiter 
genauso betroffen

Vor den kirchlichen Einrichtungen 
macht das Burnout-Syndrom na-
turgemäß nicht Halt. Personalde-
zernent Eberhard Hüser, der die 
800 pastoralen Mitarbeiter/innen 
besonders in den Blick nahm, sag-
te, dass sich auch kirchliche Mitar-
beiter fragen müssten: „Welchen 

Stress machen wir uns gegensei-
tig?“ Das Bistum biete seit einiger 
Zeit Workshops zur Burnout-Pro-
blematik an. Er verwies auf das 
im Januar 2011 herausgegebene 
Heft „Das Burnout-Syndrom“, das 
in der Reihe „Pastorale Richtlini-
en“ (Nr. 17) der Diözese Mainz 

Margrit Kölbach: 
Es wird kaum offen 

über Stress und  
Überbelastung geredet.

erschienen ist. Im Geleitwort er-
klärt der Bischof, Kardinal Karl 
Lehmann, mit dem Heft solle ein 
Prozess angestoßen werden - zu-
nächst auf drei Jahre hin angelegt 
- um Erfahrungen zu sammeln 
und auszuwerten. Darüber hinaus 
seien Schulungen der Abteilungs-

leiter und der Mitarbeitervertre-
tungen geplant, um das Thema 
Burnout stärker im Bewusstein 
aller zu verankern. 

Seelsorgeamtsleiter Prälat Heinz 
Heckwolf hatte zu Beginn des 
Diözesantags festgestellt: „Würde 

Bischof Ketteler heute leben, hät-
te er sich mit Sicherheit mit der 
Burnout-Problematik befasst und 
Vorschläge unterbreitet, den Be-
troffenen zu helfen.“

Jürgen Strickstrock/pressestelle

Roland Hohenstein  
u. Margrit Kölbach

Einhundertzwanzig Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertreter nahmen an dem Diözesantag im Tagungszentrum des Bistums im Mainzer Erbacher Hof teil

Betriebsrätin  
Antje van Klev

Ordinariatsrat  
Bernd Krämer

Teilnehmer des Podiums

Margrit Kölbach (l.) 
und Ingrid Reidt
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Mit Nachdruck sprachen sich 
die mehr als sechzig Teilnehmer 
der diesjährigen Bundesfachta-
gung der Katholischen Betriebs-
seelsorge in München für men-
schenwürdige, fair gestaltete 
Arbeitsbedingungen aus. Arbeit 
dürfe nicht entwertet werden. 
Notwendig sei ein Management 
für eine gute Zukunft, heißt es in 
der am Ende der Tagung verab-
schiedeten Erklärung. 

Die Betriebsseelsorger wollen die 
starke Zunahme von Leiharbeit 
und prekären Beschäftigungs-
verhältnissen nicht unwiderspro-
chen hinnehmen. Arbeit müsse 
einen Vorrang vor den Interessen 
des Kapitals und der Wirtschaft 
haben und den Menschen die-
nen. Tagtäglich seien sie von den 
negativen Folgen des Wandels in 
der Arbeitswelt konfrontiert. Sie 
beobachten einen Trend weg von 
guter, geschützter Erwerbsarbeit 
hin zu prekären, ungeschützten 
Arbeitsverhältnissen. Vor allem 
für junge Familien und Alleiner-
ziehende werde eine verlässliche 
Lebensplanung immer schwie-
riger. Das Vertrauen in eine gute 
Zukunft und die Marktwirtschaft 
schwinde. Viele Beschäftigte sei-
en verunsichert und in den Betrie-

ben entstünden Belegschaften 
erster und zweiter Klasse. 
In ihrer Erklärung fordern die Be-
triebsseelsorger deshalb ein Um-
denken für eine gute Arbeit und 
eine lebenswerte Zukunft. Die 
„Vereinbarkeit von familiären und 
sozialen Verpflichtungen und ein 
bedarfsgerechtes Einkommen für 
Familien sind dazu unabdingba-
re Voraussetzungen“, stellten sie 
fest. Bei der beruflichen Integrati-
on junger Menschen müssten de-
ren Begabungen im Mittelpunkt 
stehen und von dort aus versucht 
werden, eventuelle Defizite und 
Vermittlungshemmnisse zu über-
winden. 

Mit Blick auf die Armutsproble-
matik sehen die Seelsorger vor 
allem die Politiker in der Verant-
wortung: Von ihnen forderen sie, 
geeignete Regelungen zu treffen 
um armutssichere Arbeitsverhält-
nisse zu gewährleisten. So müss-
ten Unternehmen sowie einkom-
mensstarke Schichten gerechter 
an den sozialstaatlichen und in-

frastrukturellen Aufgaben betei-
ligt werden. 

Ein wichtiges Thema der Tagung 
war die um sich greifende Leih-
arbeit. Hier wurde festgestellt, 
dass der Betriebsrat Standard 
sein müsste. Alle Arbeitsverhält-
nisse müssten gleichbehandelt 
werden, Leiharbeit auf enge Kri-
terien begrenzt und Leiharbeiter 
„im Entleihbetrieb wie eigene 
Mitarbeiter behandelt werden.“  
Die Seelsorger favorisierten das 

Der Stuttgarter Betriebsseel-
sorger Guido Lorenz bot im An-
schluss an die Workshops eine 
sozialethische Bewertung der 
Burnout-Problematik. Als Ursa-
chen für Sinnleere, Erschöpfung, 
Kraftlosigkeit und Depression, 
die so viele Menschen heute er-
fasst, macht Lorenz vor allem die 
rassanten Veränderungen in der 
modernen Arbeitswelt aus: Kom-
plexität und Bechleunigung der 
Arbeitsabläufe, Arbeitsverdich-
tung, Konkurrenzdruck, die kaum 
beherrschbare Informationsfülle. 

Lorenz wendet sich gegen die Lo-
gik der Idealisierung von Arbeit 
und Leistung für das Glück der 
Menschen. Stattdessen müsse es 
darum gehen herauszufinden, für 
was es sich wirklich zu leben und 
zu brennen lohne. Die christliche 
Soziallehre stelle hier den Dienst-

Mit Feuer und 
Flamme gegen 
Burnout

Bei den Workshops am Nachmittag ging es unter anderem um Über-
forderung im Bereich Soziale Arbeit und Pflege (Klinikseelsorger 
Dr. Bernhard Deister, Heppenheim), Gesprächsführung mit Betrof-
fenen (Klinikseelsorgerin Heike Knögel, Mainz), um Angst vor psy-
chologischer und psychiatrischer Hilfe (Oberarzt Dr. Ingo Weisker, 
Riedstadt), um Lebensfreude trotz Angst (Pater Wolfgang Öxler OSB, 
Kloster Jakobsberg), sowie in weiteren Workshops um das Erkennen 
von Burnout, Hilfen und Prävention. Aus den Beurteilungsbögen 
ging als Fazit hervor, dass die Teilnehmer mit dem Diözesantag sehr 
zufrieden waren, und vor allem aus den Workshops wertvolle Anre-
gungen und Hilfen mit nach Hause nehmen konnten.

Angebotene Workshops  
vertiefen und vernetzen

Workshop mit Klinikseelsorgerin Heike Knögel zur Gesprächsführung

Mit „Ängsten“ befasste sich Pater Wolfgang Öxler OSB in seinem Workshop

Dr. Rolf Siedler hatte Belastungssituationen im Dienstleistungsbereich im Blick

Dr. Ingo Weisker gab Einblicke in die Arbeit einer psychiatrischen Klinik

Betriebsseelsorger Guido Lorenz, Stuttgart

FAIR  
statt  
PREKÄR

Alternativen zur 
Discountisierung 
der Gesellschaft 

Betriebsseelsorger  
warnen vor  

negativen Folgen 

Prinzip „Ein Betrieb - eine Beleg-
schaft“. Dies schaffe motivierte 
Mitarbeiter und setze Innovati-
onskraft frei. 

Die Tagung fand im Frühsommer 
im Schloss Fürstenried in Mün-
chen statt. Aus dem Bistum Mainz 
nahmen die Betriebsseelsorger 
Maria-Theresia Gresch, Richard 
Kunkel und Hans-Georg Orthlauf-
Blooß teil.

                                           bss-mainz

Die Politiker müssen 
sich ihrer  

Verantwortung stellen

An der Bundesfachtagung nahmen v.l. Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Maria-
Theresia Gresch und Richard Kunkel teil.Der Leiter des Referats Berufs- und Arbeitswelt Ordinariatsrat Bernd 

Krämer, erklärte im Schlusswort, die hohe Teilnehmerzahl habe deut-
lich gemacht, wie sehr die Problematik vielen auf den Nägeln brennt. 
Er dankte allen für ihre Mitwirkung, besonders Guido Lorenz, weil er 
die Sicht des Evangeliums herausgestellt habe: „Nicht Leistung und 
Nützlichkeit definieren den Menschen, sondern die ihm von Gott ge-
schenkte Würde. Fotos: hgob

charakter der Ökonomie für den 
Menschen heraus. Die endlose Ar-
beits- und Leistungsspirale müsse 
durchbrochen werden.  

Sein Vorschlag: Brennen für eine 
gute, menschenfreundliche  Ar-
beit, eingebunden in ein gutes, 
menschenfreundliches Leben. Er 
stellte fest: „Ideal wäre es, wenn 
wir uns rechtzeitig ändern könn-
ten und merken würden, dass die 
Balance zwischen Anspannung 
im Job und Erholung aus dem 
Gleichgewicht zu geraten droht.“  
Der Sinn der Arbeit dürfe nicht mit 
dem Sinn des Lebens verwechselt 
werden, so Lorenz.  Es gelte, über 
sich selbst nachzudenken, um ein 
Grundgefühl des Vertrauens und 
Zutrauens zu sich selbst zu behal-
ten oder zu entwickeln. 

Jürgen Strickstrock/hgob

© Stephanie Hofschlaeger_pixelio.de

Lorenz, Guido: Burning statt Burnout – Ein spiritueller Ratgeber –  Stuttgart xxxx, S. xxx
Köffler, Carola / Siedler, Ralf: Stundenschlaf auf standby – Burnout. Erkennen und Handeln. - Aalen 2010, 
S. xxx. 
Beide Bücher sind für jeweils 8,-- zuzügl. Versandkosten in den Regionalstellen erhältlich. 

Buchtipps
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MOMENT MAL

 Die Christlichen Gewerkschaften 
stehen im Kreuzfeuer der öffentli-
chen Meinung. Gegen sie  werden 
seit einiger Zeit schwere Vorwürfe 
erhoben. Die Gewerkschaft 
würde „Gefälligkeitstarifverträ-
ge“ abschließen, von Arbeitge-
berhörigkeit ist die Rede, von 
Billiglöhnen, die das Lohnniveau 
ganzer Branchen gefährden. 
Tarifabschlüsse wurden sogar 
höchstrichterlich für unwirksam 
erklärt. Die Gewerkschaft sei 
gar nicht tariffähig, sei  nicht 
„sozialmächtig“, d.h. ihr fehlt jede 
Durchsetzungsfähigkeit. Und zu-
letzt deckten Report Mainz (SWR) 
und Frontal21 (ZDF) auf, dass 
Arbeitnehmer ohne ihr Wissen als 
Mitglieder geführt wurden. Alles  
anscheinend keine Einzelfälle.
Unwissentlich wird man als Mann 
der Kirche schnell mit diesen Ge-
werkschaften identifiziert. Dabei 
werden die Kirchen zu Unrecht 
dahinter vermutet! Auf die Skan-
dale angesprochen, wehre ich 
mich: Nicht überall, wo christlich 

draufsteht, ist Kirche drinnen. 
„Christlich“ kann sich jeder 
nennen, das ist kein geschützter 
Begriff.  Meist wird meine Posi-
tion im Gespräch auch schnell 
klar. Bei großen Veranstaltungen 
mit Betriebs- und Personalräten 
ist eine Klarstellung allerdings 
nicht so leicht möglich. Ärger-
lich werde ich, wenn manche 
Redner der Verführung erliegen 
und alte Vorurteile nach dem 
Motto bedienen: „Da siehst du´s 
mal wieder, die Kirchen!“  Das 
wird natürlich wörtlich so nicht 
gesagt, aber ich spüre, dass es 
bei vielen Zuhörern so ankommt. 
Mir fehlt der kleine Hinweis: 
„Lasst Euch nicht täuschen, das 
ist unchristlich; auch die Kirchen 
haben damit nichts zu tun!“  
Eigentlich könnten die, die uns 
Kirchen so vorführen, es doch 
wissen!“ 

Und um es noch einmal klar zu 
sagen, ich haben kein Ver-
ständnis für das Gebaren der 
Christlichen Gewerkschaften. 
Die Betriebsseelsorge distanziert 
sich genauso wie die Katholische 
Arbeitnehmerbewegung (KAB) in 
aller Deutlichkeit. Die Bundes-
kommission der Betriebsseel-
sorge Deutschlands hat bereits 
vor Jahren festgestellt, dass die 
Christlichen Gewerkschaften 
und ihre Gruppierungen nicht als 
„wirkliche Kooperationspartner 
für eine gemeinsame Praxis in 
der Arbeitswelt in Betracht“ kom-
men. Dem ist auch heute nichts 
hinzuzufügen. 

Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Die sogenannten „Christlichen Gewerkschaften“

Nicht überall,  
wo christlich draufsteht 
ist Kirche drinnen!
Manchmal werde ich bei meinen Kontakten in den Betrieben auf 
die „unchristlichen Machenschaften“ der Christlichen Gewerk-
schaften angesprochen. Um was geht es? 

Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Mit Horst Raupp vom DGB-Bezirk Südhessen (2.v.r.) und einem geldver-
schlingenden Haifisch mit den Logos der Großbanken und der Atomkonzer-
ne possierten die Teilnehmer im Foyer der DGB-Zentrale. 

Berufs- und Arbeitswelt im Visier
Angehende junge pastorale Mitarbeiter/innen absolvieren Arbeitswelt-Praktikum 

Im September 2011 absolvier-
ten vier angehende Pastoral-
referent/innen und Priester im 
Rahmen ihrer Ausbildung ein 
inhaltlich begleitetes Praktikum 
im Bereich Arbeitswelt und Kir-
che. „Weil Wirtschaft und Beruf 
die Lebenswelt der Menschen 
und damit der Gemeindemit-
glieder wesentlich bestimmen, 
ist die Sensibilisierung für öko-
nomische Zusammenhänge, die 
Wahrnehmung der Veränderun-
gen in der Arbeitswelt und der 
Sorgen und Nöte von Arbeitneh-
mern von zentraler Bedeutung 
auch für Seelsorger.“ Dies erklär-
ten Ingrid Reidt und Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß, die beide in der 
Betriebsseelsorge tätig sind und  
für das Referat Berufs- und Ar-
beitswelt im Bistum Mainz das 
Praktikum organisierten und be-
gleiteten. 

Die angehenden pastoralen 
Mitarbeiter erhielten wichtige 
Einblicke bei den Besuchen in 
verschiedenen Betrieben und 
Einrichtungen sowie im lebendi-
gen Austausch bei Gesprächen 
mit Betriebsräten, mit Arbeits-
losen, mit Verantwortlichen der 
Gewerkschaften und der Hand-
werkskammer. Sie verschlossen 
dort auch nicht die Augen vor den 
Belastungen, strukturellen Schief-
lagen und sozialen Ungerechtig-
keiten im Arbeitsleben. Daneben 
lernten sie die Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorge als eine wichti-
ge pastorale Aufgabe im Bistum 
Mainz kennen. 

Den zeitlichen Schwerpunkt bil-
dete die konkrete Arbeitssitua-
tion in verschiedenen Märkten 
des Filialisten tegut in Mainz und 
Wiesbaden. Hier wurden die jun-
gen Seelsorger mit den Grund-
sätzen, der Logistik und den 
Arbeitsbedingungen in einem 
modernen Einzelhandelsunter-
nehmen vertraut. Sie konnten 
dadurch eigene Erfahrungen ma-
chen und mit vorhandenen aus 

Priesteramtskandidat Ludwig Sie-
mes machte auch im tegut-Super- 
markt eine gute Figur

Jürgen Wirbelauer (3.v.r), Vorsitzender des Personalrats des Entsorgungsbetriebs 
der Stadt Mainz stellte das Arbeitsfeld der über 400 Mitarbeiter/innen  vor. 

anderen Bereichen vertiefen und 
auf dem Hintergrund als ange-
hende Seelsorger reflektieren. 

Die Arbeit der Gewerkschaften 
lernte die Gruppe in Darmstadt 
kennen. Horst Raupp, Gewerk-
schaftssekretär im Bezirk Südhes-
sen informierte über die Aufga-
ben des DGB, der als Dachverband 
über alle Branchen und Einzelge-
werkschaften hinweg,  die Kräfte 

bündele. Das große gemeinsame 
Thema ist das der „sozialen Ge-

In der Darmstädter IG-Metall-Zentrale informierte Armin Groß, deren erster 
Bevollmächtigte die Gruppe über das Engagement der Metallgewerkschaft.   

Einsichten in die Bedingungen 
des modernen Zeitungsdrucks 
vermittelte Betriebsratsvorsit-
zende Ursula Königstein und 
der technische Direktor Volker 
Hotop. der durch die impo-
sante Rotationsdruckanlage 
der Frankfurter Societätsdru-
ckerei in Mörfelden führte. 
Hier wird u.a. die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung gedruckt. 
Im vorangehenden Gespräch 
wurde die Bedeutung einer 
wirkungsvollen Arbeitneh-
mervertretung deutlich. So 

konnte im vergangenen Jahr die 
Tarifbindung nur mit massivem 

Bedeutung einer wirkungsvollen Arbeitnehmervertretung kennengelernt
Streik der Belegschaft erhalten 
werden. Unternehmensleitung 

und Betriebsrat handelten trotz 
unterschiedlicher Sichtweisen 
einen Kompromiss aus.

rechtigkeit“, sagte Raupp. Hier 
wurde im Austausch die Nähe zu 
den Anliegen der katholischen 
Arbeitnehmer- und Betriebsseel-
sorge deutlich. Raupp betonte 
das solide Fundament in der Zu-
sammenarbeit. 

Da die jungen Theologen wäh-
rend ihres Praktikums auch im 
Lebensmitteleinzelhandel als 
„ungelernte Kräfte“ arbeiteten, 
war das Gespräch mit Gewerk-
schaftssekretär Horst Gobrecht 

vom Fachbereich Handel bei Ver.
di besonders interessant. Er ging 
auf die aktuellen Entwicklungen 
ein. Der Handel sei von prekärer 
Arbeit geprägt, so Gobrecht, „nur 
die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet 
noch Vollzeit. Die Zahl der Mini-
jobber, Nebenjobber und gering-
fügig Beschäftigten nimmt konti-
nuierlich zu.“ 

Im Gespräch mit Armin Groß, dem 
1. Bevollmächtigten der IG-Metall 
Darmstadt und Mainz-Worms 
stand das Thema Lohngerech-
tigkeit und Leiharbeit im Vorder-
grund. Hier bemängelte Groß das 

„Auch wenn es einfach aussieht, 
pflastern will gelernt sein!“ - Besuch 
im BBZ in Mainz-Hechtsheim.  
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Fehlen von politischen Mehrhei-
ten; umso wichtiger sei die politi-
sche Auseinandersetzung.

Es sind vor allem kleine und mitt-
lere Betriebe, die das Kernstück 
der deutschen Wirtschaft aus-
machen. Allein die 7000 Betriebe 
in Rheinhessen bringen es auf 
einen Umsatz von 3,5 Milliar-
den Euro. Durch den Besuch in 
den Berufsbildungszentren der 
Handwerkskammer Rheinhessen 
in Mainz wurde dem Rechnung 
getragen. Karl-Heinz Adam - er 
gehört als Vizepräsident dem 
Präsidium an und vertritt dort 
die Arbeitnehmer - hatte die 
Gruppe eingeladen. Jürgen 
Fisch, der Leiter des Zentrums 
führte in die Selbstverwaltung 
und Struktur des Handwerks ein. 
Dass das Handwerk auch ein gro-
ßer Ausbildungsträger ist, wurde 
in den Gesprächen mit den Aus-
bildungsberatern Peter Fahlsing 
und Ralf Weber deutlich. Beide 
nehmen sich auch den „Problem-
fällen“ an, wenn es zu Konflikten 
zwischen Betrieb und Auszubil-
dendem kommt. Einen Einblick 
in die verschiedenen Lernberei-
che vermittelte die Besichtigung 
der Fachabteilungen und das Ge-
spräch mit Auszubildenden. 

„Die 200. Bewerbung würde ge-
schrieben und trotzdem besteht  
kaum eine Chance auf einen Ar-
beitsplatz“, mit dieser schlimmen 
Erfahrung wurden die Teilnehmer 
in Gesprächen mit Betroffenen 
konfrontiert. Beim Besuch des 
kirchlichen Arbeitslosentreffs 
Kompass in Darmstadt zeigte Ar-
beitslosenseelsorger Bruno Schu-

macher die Problematik auf. „Ar-
beitslosigkeit stellt die Leute vor 
die Tür. Sie fallen in ein schwarzes 

Betriebsmeister Erwin Geier (r.) von der Mainzer Müllverbrennung erklärte beim Rundgang die komplizierte  
Anlage und stand Rede und Antwort. v.l. Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt, Pastoralassistent Michael Langer, 
Pastoralassistentin Christine Schlechriem und Priesteramtskandidat Frank Lindenberger

Loch und sehen kein Licht mehr. 
Ihnen in dieser Lage Mut zu ma-
chen, ihnen weiter zu helfen, das 
ist Sinn dieses kirchlichen Ange-
bots.“ Das Problem der Arbeits-
losigkeit, besonders der Lang-
zeitarbeitslosen müsse auch für 
die Pfarrgemeinden ein Thema 
sein, betonte Schumacher. Mar-
cus Hansen, Geschäftsführer der 
Initiative Arbeit im Bistum Mainz 
e.V. begrüßte die Gruppe im Ket-
teler-Cardijn-Werk in Griesheim. 
Hier werden seit 1992 arbeitslose 
Menschen durch Beschäftigung, 

Die Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Rheinhessen waren 
ein Ziel  der Informationsbesuche. Karl-Heinz Adam, Vizepräsident der 
Arbeitnehmerseite in der Handwerkskammer hieß die jungen Theologen 
willkommen, hier im Gespräch mit Auszubildenden in der KFZ-Werkstatt. 
Im Jahr 2010 fanden in den Zentren der Kammer fast 670 überbetrieblichen 
Kurse statt. 

Beratung, Qualifizierung und Hilfe 
bei der Arbeitsplatzsuche unter-
stützt. Besonderes Interesse fand  

Interessiert an den Berichten aus den Fachabteilungen v.l. Priesteramtkan-
didat Lindner, BBZ-Leiter Fischer, Ausbildungsberater Fahlsing, Pastoral-
referent Langer, KAB-Präses Pfarrer Röper und der SymPate Bernd Saal

das neueröffnete Projekt „Compu-
ter für Alle“. 

Das immer weiter um sich grei-
fende Phänomen des „Burnout“, 
des „Ausgebranntseins“ war das 
Thema des diesjährigen Diö-
zesantag für Betrieb- und Per-
sonalräte, an dem die Gruppe 

ebenfalls teilnahm. Am Vormittag 
beleuchteten Experten mit Erfah-
rungsberichten die Problematik, 
und nachmittags galt es für die 
rund 120 Betriebs- Personalräte 
und Mitarbeitervertretungen in 
acht Workshops tragfähige Hand-
lungsansätze zu finden.

Am letzten Praktikumstag wurde 
der Entsorgungsbetrieb der Stadt 
Mainz besucht. Personalratsvor-
sitzender Jürgen Wirbelauer stell-
te die Aufgaben und Besonder-
heiten der Müllentsorgung und 
Stadtreinigung vor. Pro Jahr wer-
den mit dem modernen Fuhrpark 
und qualifizierten Mitarbeitern 
110.000 Tonnen Abfall eingesam-
melt. Der Entsorgungsbetrieb ist 
ein effizienter und innovativer 

Dienstleister, der sichere Arbeits-
plätze für seine 425 Mitarbeiter 
bietet. 

Den Abschluss bildete der Besuch 
der Mainzer Müllverbrennung. 
Betriebsmeister Erwin Geier und 
Betriebsrat Gerold Müller führten 
durch die imposante Anlage auf 
der Ingelheimer Aue und erläu-
terten Abläufe und Arbeitsbedin-
gungen. In der bis zu 1000 Grad 
Celsius heißen Brennkammer 
werden täglich ca. 1300 Tonnen 
Müll in Energie umgewandelt. 
Mit dem entstehenden heißen 
Dampf wird in Generatoren Strom 
erzeugt oder  Fernwärme gewon-
nen. Damit wird seit 2002 auch 
Raumheizung und Warmwas-
serversorgung im Mainzer Dom 

Im Pastoralseminar reflektierten die  jungen Theologen v.l. Frank Linden-
berger, Christine Schlechtriem, Michael Langer und Ludwig Siemes das 
Erlebte. 

Gigantisch sind die Greifarme, die  für eine kontinuierliche Zuführung 
des Mülls in den Verbrennungsofen sorgten. Bis zu 1300 Tonnen täglich 
werden dort in Energie umgewandelt.  

sichergestellt. Daneben werden 
auch eine Vielzahl anderer Wohn- 
und Bürogebäude, Kirchen und 
Einrichtungen in Mainz versorgt. 

In der Nachbereitung zeigten 
sich die jungen Kolleginnen und 
Kollegen durch die Gespräche in 
den Betrieben und Einrichtun-
gen aufgerüttelt. Wir haben viele 
positive Beispiele für Solidarität 
und Verständnis kennen gelernt. 
Viel zu wenig stehe jedoch der 
einzelne Mensch in seiner Würde 
noch im Blick wirtschaftlichen 
Handelns. Zuerst müsste das Wirt-
schaftssystem, der Betrieb laufen 
und das vorgegebene Ziel er-

Das mit inhaltlichen Seminarteilen verbundene Praktikum im 
Bereich Arbeitswelt fand in dieser Form zum ersten Mal statt. Es 
ist angesiedelt nach dem Abschluss des Hochschulstudiums in 
der zweiten Ausbildungsphase, dem sogenannten Pastoralkurs. 
Die gesamte Ausbildung endet mit der Weihe zum Priester bzw. 
der Sendung zum Pastoralreferenten. Die Anleitung und Beglei-
tung der jungen Mitarbeiter in diesem Ausbildungsabschnitt 
hatten Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt und Betriebseelsorger 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß übernommen. 

reicht werden, war ihr Eindruck. 
Sondersituationen z. B. kranke 
Kinder oder die Befindlichkeiten 
von Mitarbeitern spielten oft nur 
eine untergeordnete Rolle. Viele 
Arbeitnehmer hätten Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes.  
Übereinstimmend erklärten sie, 
dass ihr Verständnis für die Ar-
beitswelt durch das Praktikum 
gewachsen ist. Wer den Men-
schen in Predigt und Katechese 
die Botschaft Jesu nahe bringen 
will, muss wissen wie die Men-
schen leben und welche Sorgen 
und Probleme sie haben. 

Text/Fotos hgob

Prekäre Lebensverhältnisse
Forum Sozialpastoral mit Mitarbeitern aus Pastoral und Caritas: Achtung Rutschgefahr 

Arbeiten und trotzdem arm 
sein, gut ausgebildet sein und 
dennoch keinen Platz in der Ge-
sellschaft finden - es gibt viele 
Menschen, die am Rande stehen 
und die abzurutschen drohen. 
Fast ein Drittel der Menschen in 
Deutschland lebt zurzeit in ei-

ner prekären, unsicheren oder 
hoffnungslosen Lebenslage. Er-
schreckende Fakten, die Prof. Dr. 
Franz Segbers, Sozialethiker und 
Sprecher der Landesarmutskon-
ferenz in Rheinland-Pfalz beim 9. 
Forum Sozialpastoral im Bistum 
Mainz präsentierte. 

Rund 60  Mitarbeiter aus Caritas 
und Pastoral, die in der täglichen 
Arbeit immer wieder mit von 
Armut betroffenen Menschen, 
deren Ängste und Nöten kon-
frontiert werden, hörten im Ta-
gungshaus „Haus am Maiberg“ 
die packende Rede Segbers, 

der eine „Wiederkehr der Unsi-
cherheit“ als Phänomen unserer 
Zeit skizzierte. Ein Umbruch der 
Lohnarbeitsgesellschaft  (z.B.  
befristete Arbeitsverträge, Leih-
arbeit, Mindestlöhne unterhalb 
des Existenzminimums) und ein 
entfesselter Finanz-Kapitalismus 
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Die Initiative Sozialpastoral im Bistum Mainz sorgt für Austausch und Vernetzung. Beim 9. Treffen brachte Prof. Dr. 
Franz Segbers (4.v.r.) viele neue Impulse ein. 

müssen Recht und Gerechtigkeit 
bekommen, keine Almosen! Um 
dies zu erreichen, müsse Kirche 
politischer werden.
Barmherzigkeit und Gerechtig-
keit dürften bei der täglichen Ar-

beit nicht voneinander getrennt 
werden. „unhaltbare Situationen 
skandalisieren, gemeinsam für 
einen besseren Sozialstaat kämp-
fen, auch mal Krach schlagen“, 
motiviert Segbers, der selbst seit 

„Der arbeitsfreie Sonntag ist 
wichtig für die Erholung vom 
üblichen Stress am Arbeits-
platz, dem Druck im Betrieb 
und der alltäglichen Hektik 
des Lebens. Wir brauchen 
keine zuschlagspflichtige 
Sonntagsarbeit, sondern mehr 
und regelmäßige zuschlags-
freie Freizeit.“ 
 
Horst Gobrecht,  
Gewerkschaftssekretär ver.di 
Fachbereich Handel Südhessen

hätten diese tiefgreifenden Ver-
änderungen hervorgerufen.

Seelsorge und Caritas suchten 
in Heppenheim Antworten und 
Handlungsoptionen auf diese so-
zialen Fragen. Laut Segbers sollte 
der Kampf um die Abschaffung 
der Armut  als Gegenstand kirch-
licher Arbeit begriffen werden, 
denn „die alltägliche Verelendung 

von Menschen ist ein Skandal, der 
allein durch Caritasmaßnahmen 
nicht aufzufangen ist“, so Segbers. 
Die Kirche sollte „in einer Gesell-
schaft, in der das Geld zur Reli-
gion geworden ist“ zu einer Ge-
rechtigkeitsbewegung werden.  
Sein Appell an die Zuhörer: Arme 

 
„Arme müssen Recht 

und Gerechtigkeit  
bekommen,  

keine Almosen!“

Jahren für eine gerechte Welt und 
gegen eigennütziges Gewinnstre-
ben sowie gegen Armut und Aus-
grenzung kämpft.
Claudia Betzholz, Lioba Breu- 
Wedel

Es geht längst nicht mehr allein 
um den Kampf gegen verkaufs-
offene Sonntage. Zündstoff bie-
tet in Hessen die jüngst erlasse-
ne ‚Bedarfsgewerbeverordnung’.  
Seit November ist hier in einzel-
nen Gewerbezweigen regulär 
Sonntagsarbeit erlaubt. 

Trotz Widerstand und großer Kri-
tik am Entwurf ist die Aushöhlung 
des Sonntagsschutzes in Hessen 
durchgesetzt: Die Bedarfsge-
werbeverordnung erlaubt seit 
November in Hessen die Sonn-
tagsarbeit in Fabriken zur Her-
stellung von Roh- und Speiseeis, 
in Betrieben zur Herstellung von 
alkoholfreien Getränken oder 
Schaumwein, in Brauereien, in Vi-
deotheken, Wettbüros und ande-
ren Gewerbezweigen. Dies zwar 
noch mit Einschränkungen etwa 
ab 13 Uhr für bis zu sechs Stun-
den´ oder ´jeweils vom 1. April bis 
31. Oktober für bis zu acht Stun-
den´. 

Sozialminister Stefan Grüttner 
(CDU) betont, der Sonntag bleibe 
als Tag der Arbeitsruhe erhalten.  
Fakt aber ist: Die Verordnung un-
tergräbt mit neuer Qualität den 
gesetzlichen Sonntagsschutz und 
ist ein weitere Schritt, den Sonn-
tag zu einem Werktag wie jeden 
anderen zu machen. 

Kritik gegen die neue Verordnung 
hagelt von allen Seiten, mitunter 
auch von christlicher Seite. Das 

Der Sonntag - 
verraten und verkauft!
„Zündstoff in Hessen“ die jüngst erlassene Bedarfsgewerbeverordnung

Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
Rüsselsheim hat eine Stellung-
nahme verfasst, die noch vor 
dem Erlass allen hessischen Land-
tagsabgeordneten zugegangen 
ist: Sonntagsarbeit bleibt nicht 
Ausnahme, sondern wird zur Re-
gel mit dem Argument, sie sei 
notwendig zur Befriedigung von 
gesellschaftlichem Bedürfnis. Die 
Herstellung von Schaumwein, 
Speiseeis und Bier wird argumen-
tativ auf gleiche Stufe mit den Tä-
tigkeiten in Pflege, medizinischer 
Versorgung und in Kulturbetrie-
ben. „Diese Parallelisierung ist ein 
Skandal“, sagt Betriebsseelsorge-
rin Ingrid Reidt. Und auch darin 
sind sich  Mitstreiter im Bündnis 
und in der Allianz auf Landes-
ebene einig: Die Verordnung 
verschärft massiv die längst spür-
bare Ökonomisierung und Ent-
grenzung aller Lebensbereiche 
und steht im Widerspruch zum 
eigentlichen gesellschaftlichen 
Bedürfnis. 

Der Aushöhlung des Sonntags-
schutzes hat etwas Schizophre-
nes: Burnout ist in aller Munde, Er-
schöpfung wird zunehmend zum  

Infos zum Sonntagsschutz 
 in Hessen:
www.sonntagsallianz-hessen.de

Die „Allianz für den freien Sonn-
tag“ hat sich gegen kommerziel-
le Flohmärkte an Sonntagen in 
Rheinland-Pfalz ausgesprochen. 
„Wir sind gegen die Durchlöche-
rung des Sonn- und Feiertags-
schutzes“, kritisiert Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß vom Referat Be-
rufs und Arbeitswelt im Bistum 
Mainz die Pläne der rot-grünen 
Landesregierung. Die Allianz 
fordert die verantwortlichen 
Politikerinnen und Politiker des 
Landes auf, die verfassungsge-
mäße Sonntagsruhe im Land 
Rheinland-Pfalz sicher zu stellen“, 
heißt es in einer Erklärung, die 
Anfang Dezember Journalisten 
vorgestellt wurde. Die „Allianz für 
den freien Sonntag“ ist ein 2010 
gegründetes kirchlich-gewerk-
schaftliches Bündnis, das sich für 
die Einhaltung des Sonn- und 
Feiertagschutzes und die Begren-
zung der Ladenöffnungszeiten 
in Rheinland-Pfalz einsetzt. Ihr 
gehören neben den evang. Lan-
deskirchen und der Gewerkschaft 
„Ver.di“ , die Katholikenräte des 
Bundeslandes, die Katholische 

Sonntag ist zentrales Kulturgut
„Allianz für den freien Sonntag Rheinland-Pfalz“ wendet sich gegen kommerzielle Flohmärkte

„Menschen- und lebensdienli-
che Werte müssen wieder zum 
Maßstab der wirtschaftlichen 
Praxis werden. Gerade als Kir-
che dürfen wir es um der Men-
schen willen nicht zulassen, 
dass das Gegenteil passiert: 
dass die wirtschaftliche Praxis 
zum Maßstab unseres Lebens 
wird.“  
 
Ingrid Reidt,  
Betriebsseelsorgerin

 In der Allianz mit Ge-
werkschaften, Verbän-
den und der evange-
lischen Kirche kämpft 
die Betriebsseelsorge 

in Hessen erbittert um 
den Erhalt des freien 

Sonntags!
 Alle Welt  

schreit nach Ruhe!

Problem der Menschen. Der poli-
tische Trend aber ist die Aufwei-
chung der gesetzlich geschützten 
Ruhezeiten. Die Welt schreit nach 
Ruhe und Zweckfreiheit und be-
kommt sie schlichtweg nicht.

 Gib dem 
freien Sonntag  
Dein Gesicht!

Mit einer Fotoaktion „Gib dem 
freien Sonntag Dein Gesicht“ rie-
fen am Buß- und Bettag der evan-
gelische Pfarrer Volkhard Guth 
und Betriebsseelsorgerin Ingrid 
Reidt dazu auf, „Gesicht zu zeigen“ 
für den arbeitsfreien Sonntag.                                     

Hans Kroha, Siegfried Schwarzer, Manfred Thesing und Hans-Georg Orth-
lauf-Blooß stellten im Namen des Trägerkreise die Stellungnahme vor.   
                                   Bildrechte: Zeljko Jakobovac/Paulinus                                    

Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
sowie die Fachreferate der Bistü-
mer Mainz und Speyer an. 

Siegfried Schwarzer, vom „Zent-
rum Gesellschaftliche Verantwor-
tung“ der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau (EKHN), 
unterstrich in seinem Statement, 
dass die Sonn- und Feiertagsru-
he verfassungsmäßig geschützt 
seien. Kommerzielle Anbieter 
nutzen die sonntäglichen Frei-
zeitressourcen von Konsumenten 
aus und zwingen insbesondere 
prekär beschäftigte Hilfskräfte 
von kommerziellen Flohmarktbe-
treibern, ihre Arbeitskraft für das 
vordergründige Vergnügen eines 
kleinen Käuferkreises zur Verfü-
gung zu stellen.“

Manfred Thesing, Vertreter der 
Katholikenräte in Rheinland-Pfalz, 
hob hervor, dass der Sonntag der 
Tag sei, „der den Arbeitsbereich 
unterbricht“. Kommerzielle Floh-
märkte an Sonntagen zuzulassen 
sei nur ein weiterer Schritt dahin, 
den Sonntag zu einem weiteren 

Werktag zu machen. „Wir müs-
sen den Sonntag als Ruhepunkt 
der Woche erhalten“, sagte er. 
Er wies auch auf die eigentliche 
Bedeutung eines Flohmarktes 
hin, wo „Privatmenschen frei von 
Erwerbsdruck gebrauchte Ge-
genstände verkaufen“. „Wer den 
Sonntag opfert, fördert Arbeit 
rund um die Uhr“, betonte auch 
Hans Kroha von der Gewerkschaft 
„Ver.di“ und warnte gleichzeitig 
vor einer weiteren Aushöhlung 

der Ladenschlusszeiten. In der 
Erklärung der „Allianz“ heißt es 
dazu: „Kommerzielle Flohmärk-
te an Sonntagen bilden – unter 
anderem durch den Vertrieb von 
neuwertigen Waren – wettbe-
werbsverzerrende Konkurrenz für 
den örtlichen Einzelhandel. Dies 
erhöht den Druck, den Sonntag 
generell für Verkaufszwecke zu 
öffnen.“   am (MBN)/bss-mainz
Weitere Informationen auch unter 
www.sonntagsallianz-rlp.de 

Die hessische Allianz hat mit ei-
ner Stellungnahme in der Presse 
am 13.12. 2011 erneut ihr klares 
Veto gegen die jüngst erlassene 
Bedarfsgewerbeverordnung ein-
gelegt.   
       Ingrid Reidt
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Unbürokratische Hilfe für Un-
ternehmen und ihre Auszubil-
denden, auch das bietet die 
Katholische Kirche mit ihrem 
Sofortprogramm. Hier wer-
den in erster Linie Jugendliche 
unterstützt, die durch ihren 
Lebenslauf oder persönliche 
Beeinträchtigungen Schwierig-
keiten haben, eine Ausbildung 
zu erhalten. Unternehmen, die 
sich für diese Jugendliche enga-
gieren, können über das Bistum 
einen Ausbildungs-Zuschuss be-
kommen. Das ist ganz einfach. 
Ein besonders gelungenes Bei-
spiels ist die Firma Schlingmann 
und ihr Auszubildender Kevin 
Jeckel. 

Der Familienbetrieb Schlingmann 
ist eine Tischlereiwerkstatt mit 
mehreren Mitarbeitern, der auch 
über den Odenwaldkreis hinaus 
für flexible und individuelle Holz-
lösungen bekannt ist, von Dach-
ausbauten und Terrassen, über 
Innenausbau und Möbel bis zu 
Kinderspielzeug. Die Firma bildet 

fast von Anfang an Lehrlinge aus. 
Auch heute noch sind einige da-
von beschäftigt. 

Kevin Jeckel ist ein junger Mann, 
dessen Lebenslauf schon eini-
ge Brüche aufwies, als er mit 21 
Jahren seine Lehre bei der Fa. 
Schlingmann begann. So hatte er 
eine frühere Lehre abgebrochen 

und zahlreiche andere Jobs vor-
zuweisen. Aber er hatte ein Ziel, 
er wollte seine Schreinerlehre be-
enden. Die Schlingmanns setzten 
ihr Vertrauen in ihn und er hat 
durchgehalten. Er hat seine Lehre 
dieses Jahr abgeschlossen und 
wurde als Geselle übernommen. 

Soweit ist es eine Erfolgsge-
schichte für das Unternehmen 
und den Jugendlichen und sie 

wird auch von anderer Seite an-
erkannt. Das Engagement der 
Schreinerei Schlingmann hat sich 
herumgesprochen. So wurde 
der Betrieb am 21.09.2011 vom 
Landrat des Odenwaldkreises als 
„Ausbildungs-Macher 2011“ aus-
gezeichnet. Wir gratulieren ih-
nen dazu. Die Preisträgerin  Frau 
Schlingmann sagt heute: „Wir 
sind sehr dankbar für die unbü-
rokratische Unterstützung durch 
das Bistum. So konnten wir Kevin 
Jeckel eine Ausbildung ermögli-
chen.“ 
                              eh/bss-mainz 

Sofortprogramm-Zuschuss des Bistums für 26 Ausbildungsplätze

 Schlingmanns  
setzten Vertrauen 

in Kevin

Firma Schlingmann
gibt Kevin eine zweite Chance

Wir unterstützen  
Ausbildung

Sofortprogramm  
des Bistum 

 Interessieren Sie sich für das 
Sofortprogramm? Sie brauchen 

nur einen formlosen Antrag.  
Er sollte folgendes beinhalten: 

•	 Begründung, warum der 
Ausbildungsplatz gefördert 
werden sollte. 

•	 Vollständige Adresse und 
Kontoverbindung. 

•	 Lebenslauf und letztes 
Schulzeugnis des/r Jugend-
lichen.

Wir fördern über die gesamte 
verbleibende Ausbildungszeit 

Der Zuschuss beträgt bis zu 
1.500 Euro im Jahr.

Ansprechpartner ist:  
Bruno Schumacher,  

Betriebsseelsorge Darmstadt, 
Schlossgartenplatz 2,  

64289 Darmstadt.

„Es ist ganz entscheidend, dass junge Leute erfahren kön-
nen, dass man sie braucht und dass sie in ihren Fähigkei-
ten, auch wenn sie noch entwickelt werden müssen, aner-
kannt und bejaht werden“ 
(Kardinal Karl Lehmann zum 20.  Jubiläum des Sofortprogramms)

Seit 1983 besteht im Bistum Mainz das „Sofortprogramm“; das Bistum bie-
tet dabei die Chance für Klein- und Mittelbetriebe Zuschüsse zu erhalten, 
wenn sie die Ausbildung von jungen Menschen besonders fördern. Über 
4,4 Millionen Euro wurden bisher aus Spenden und Kirchensteuermitteln 
aufgebracht und damit mehr als 800 Stellen gefördert. Aktuell (2011) 
werden 26 Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche durch das 
Sofortprogramm gefördert. Allein im Jahr 2010 wurden 10 neue Ausbil-
dungsplätze in das Förderprogramm aufgenommen.

Oasentage“ sind es im wahrsten 
Sinne des Wortes. Das Kloster Ja-
kobsberg empfängt die Teilneh-
mer mitten im eigenen Weinberg 
liegend, eingehüllt in eine Decke 
voller bunter Herbstblätter, die 
in den letzten Tagen von den 
Bäumen gerieselt sind und uns 
vorsichtig auffordern uns ge-
danklich mit Herbst und Winter 
zu beschäftigen. Die verschiede-
nen Klostergebäude schmiegen 
sich schützend aneinander und 
der kleine Teich lädt zum Spa-
ziergang ein. Wir fühlen uns hier 
gleich zu Hause, wir sind „ange-
kommen“ und schnell entwickelt 
sich innerhalb der Gruppe ein ge-
wisses Zusammengehörigkeits-
gefühl, ein „Wir-Gefühl“.

Zum Leitungsteam, dem Pater 
Wolfgang Öxler vom Kloster und 
Betriebsseelsorger Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß angehören, war 
diesmal Dr. Alois Ewen als Coach 

gestoßen. Der hatte gleich eine 
Überraschung parat. Angesagt 
war Bogenschießen auf dem Klos-
tersportplatz. Dr. Ewen, selbst 
passionierter Bogenschütze lei-

tete diese erfahrungsorientierte 
Übung an. Er hatte Impulse zur 
Reflexion auf „Meine Stärken - 
meine Ziele und Co“ mitgebracht. 

Gedanken zur beruflichen und 
persönlichen Lebensplanung for-
derten die Teilnehmer heraus. 

Bogenschießen eine Erfahrung 
der besonderen Art: Nicht nur, 
dass es an diesem Freitagnach-
mittag im November bereits rela-
tiv frisch wurde, sondern auch die 
Konzentration, die Anspannung 
in vielerlei Hinsicht, das Ziel zu 
erspüren, zu erfassen und mit viel 
Glück vielleicht auch zu treffen, 
hat bei jedem Teilnehmer etwas 
ausgelöst. Hier spüren wir  unse-
re Ziele und unsere Stärken und 
Schwächen hautnah. 

Nach diesem Event führte uns Dr. 
Ewen mit Bedacht durch das The-
ma. Die Möglichkeit  Morgenlob 
und  Eucharistiefeier der Bene-
diktiner zu besuchen, wurde viel-
fach genutzt und war Balsam für 
die Seele. Angeregte Gespräche, 
Entspannungsübungen und am 
Abend den Genuss eines hausei-
genen guten Tropfens im Gewöl-
bekeller rundeten das Programm 
ab.

Bereits im zweiten Jahr fanden 
Oasentage im Kloster Jakobs-
berg statt. „Eintauchen in eine 
andere Welt!“, lautet der Slogan. 
„24 Stunden, die den Alltag un-
terbrechen, die Zeit lassen für 
die Begegnung mit sich selbst, 
mit Gott und den anderen Teil-
nehmern.“ Diesmal hatten sich 
wieder 16 Betriebs-, Personalrä-
te und Mitarbeitervertreter aus 
dem ganzen Bistum angemel-
det. 

„Oasentage - sind ein Geheimtip“
11.11.11 – Fastnachtsanfang? - Nein, „tolle Tage“ im Kloster Jakobsberg! 

Am Samstagnachmittag konnten 
wir uns kaum vom Jakobsberg lö-
sen. Es war eine gelungene Veran-
staltung bei der die Mischung von 
Information, Gefühlen, Freizeit 
und guten Gesprächen stimmig 
war. Mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge verließen 
wir den Jakobsberg mit der Ab-
sicht uns an einem der nächsten 
Oasentage wiederzusehen.
                       Andrea Boillon/HGOB

Der Betriebsratsvorsitzender Ernst Wollstadt von Bioscientia Ingelheim trifft 
auch beim Bogenschie0ßen ins Schwarze                            

Die Teilnehmer stellen sich zum Gruppenbild                       

 Bogenschießen  
eine Erfahrung  

der besonderen Art

Oasentage

für Betriebs-, Personalräte  
und Mitarbeitervertretungen

... meine Quellen ... 
... im Rhythmus leben	...

15./16.	Juni	2012
05./06.	Oktober	2012
Kloster	Jakobsberg

Kosten	47	€
Anmeldung	über	www.

arbeitswelt-bistum-mainz.de
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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 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. 

Dekanat Offenbach. Anlässlich 
des „Tags der Arbeitswelt“ im 
Holzpelletwerk der Energiever-
sorgung Offenbach (EVO) hat der 
Mainzer Weihbischof Dr. Ulrich 
Neymeyr die Bedeutung dieser 
Veranstaltungen unterstrichen. 
„Die ,Tage der Arbeitswelt‘ ha-
ben im Bistum Mainz eine gute 
Tradition, insbesondere anläss-
lich des 200. Geburtstag von 
Bischof Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler in diesem Jahr. So wie 
er sich als einer der ersten um 
die Belange der Arbeiter geküm-
mert hat, interessieren wir uns, 
unter welchen Bedingungen die 
Menschen heute arbeiten“, sagte 
Neymeyr zu Beginn des „Tags der 
Arbeitswelt“ am Mittwoch, 21. 
September.

 

Die „Tage der Arbeitswelt“ finden 
traditionell anlässlich der bischöf-
lichen Visitationen in den Deka-
naten statt; sie werden organisiert 
von den zuständigen Arbeitsstel-
len für Betriebsseelsorge. Zum 
Tag in Offenbach hatte Maria-
Theresia Gresch von der Betriebs-
seelsorge Offenbach eingeladen. 
Neben Pfarrer Michael Kunze, 
Dekan des Dekanates Offenbach, 
nahmen zwölf hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an dem Betriebsbesuch teil.

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

Gruppenbild vor dem großen Pelletssilo                                  Foto: am/bistum mainz

„Das ist unser Beitrag zur Energiewende“ 
„Tag der Arbeitswelt“ im Holzpelletwerk der Energieversorgung Offenbach

Das Holzpelletwerk der EVO war 
im Mai dieses Jahres auf dem Of-
fenbacher Allessa-Gelände in Be-
trieb genommen worden. In der 
17 Millionen Euro teuren Anlage 
werden so genannte Resthölzer 
und Landschaftspflegematerial 
zu Holzpellets verarbeitet. Die 
Rohstoffe stammen aus der Regi-
on sowie aus einem eigens ange-
pflanzten Energiewald im Land-
kreis Gießen. Zukünftig sollen die 

Pellets unter anderem rund ein 
Viertel der für das Offenbacher 
Heizkraftwerk eingesetzten Stein-
kohle ersetzen. „Das ist ein wich-
tiger Beitrag zur Energiewende“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende 
der EVO, Michael Homann. Das 
Werk stellt rund 65.000 Tonnen 
Holzpellets her. Neben dem Ein-
satz von Kohle im Heizkraftwerk 
werden die Pellets auch in mitt-
lerweile 18 Nahwärmenetzen der 
EVO in der Region eingesetzt.

„Wir holzen für die Pellets keine 
Wälder ab“, sagte Jochen Ritter, 
Leiter des EVO-Holzpelletwerks. 
Stattdessen nutzt die EVO aus-
schließlich Holzabfälle wie Rest-
hölzer und Landschaftspflege-
material, die sie zu Holzpellets 
veredelt. Ritter wies zudem da-
rauf hin, dass Wärme, die mit 
Holzpellets erzeugt werde, koh-
lendioxidneutral sei. „Bei der Ver-
brennung von Holz wird nur das 
Kohlendioxid freigesetzt, das der 
Baum beim Wachsen gebunden 

hat“, sagte er. Beim EVO-Heizkraft-
werk werde auf diesem Weg eine 
Kohlendioxidersparnis von zirka 
80.000 pro Jahr möglich, beton-
te Ritter. Es sei der EVO wichtig, 
mit den Nahwärmeanlagen die 
dezentrale Energieversorgung zu 

 „Wir holzen  
keine Wälder ab.“

fördern. „Wir verwirklichen damit 
eine lokale Energieversorgung 
und machen uns unabhängiger 
von den fossilen Brennstoffen“, 
unterstrich der Vorstandsvorsit-
zende Homann. 
               am (MBN) - pressestelle@bistum-mainz.de

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

Dekanat Dreieich. Die so ge-
nannten „Tage der Arbeitswelt“ 
finden traditionell anlässlich der 
bischöflichen Visitationen in den 
Dekanaten statt; sie werden or-
ganisiert von den zuständigen 
Arbeitsstellen für Betriebsseel-
sorge. Zum Besuch bei der Fir-
ma Schoder am Mittwoch, 28. 
September, hatte Maria-Theresia 
Gresch von der Betriebsseelsor-
ge Offenbach eingeladen. Ne-
ben Pfarrer Reinhold Massoth, 
Dekan des Dekanates Dreieich, 
nahmen sechzehn hauptamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an dem Betriebsbesuch 
teil.

Die Firma Schoder wurde 1924 als 
Gravurbetrieb in Neu-Isenburg 
gegründet und beschäftigt heu-
te rund 80 Mitarbeiter. Darunter 
sind zurzeit sieben Auszubilden-
de in den Berufen Graveur und 
Werkzeugmechaniker, erläuterte 
Dipl.-Betriebswirtin Kirsten Scho-
der-Steinmüller, die den mittel-
ständischen Familienbetrieb in 
dritter Generation leitet. Im Jahr 
2010 hat das Unternehmen einen 
Umsatz von rund 9,25 Millionen 
Euro erwirtschaftet, für dieses 
Jahr werden rund 10,5 Millionen 
angestrebt. Inzwischen liege die 
Exportquote bei rund 24 Prozent, 
sagte Schoder-Steinmüller.

„In der Innovation liegt das Geheimnis“
Generalvikar Giebelmann besuchte Metallverarbeitungsbetrieb Schoder

„Wir machen eine sehr kundeno-
rientierte Produktion und keine 
Massenproduktion.“ Vor allem 
müsse das Unternehmen inno-
vativ sein, „um im Wettbewerb 
mithalten zu können“, erläuterte 
Schoder-Steinmüller. Das Un-
ternehmen ist unter anderen in 
den Bereichen Industriegravuren, 
CNC-Fräsetechnik, Siebdruck-
technik, Erodiertechnik, Blech-

bearbeitung und Werkzeugbau 
tätig. So werden z.B. Kennzeich-
nungsstempel für die Verpa-
ckungs- oder die Autoindustrie 
hergestellt. Weitere Arbeitsberei-
che sind etwa der Maschinenbau, 
die Kabel- und Rohrproduktion 
sowie der Geräte- und Elektronik-
bau.
tob (MBN) - pressestelle@Bistum-
Mainz.de

Besuch der Metallverarbeitungsbetriebes Schoder in Langen beim „Tag der Arbeitswelt“ im Dekanat Dreieich. Ein 
Mitarbeiter zeigt der Gruppe um Generalvikar Dietmar Giebelmann (ganz rechts) ein Werkstück. (v.l.n.r.) Ordinari-
atsrat Bernd Krämer, Referatsleiter, Dekanatsreferent Trudbert Ziegler und Betriebsleiter Rolf Diehl.                                     

Fachtagung

Der Mensch ist Mittel.Punkt. 
Kirchliche Kapitalismuskritik  
in der modernen Arbeitswelt

22. - 23. Juni  2012
Haus am Maiberg 
Heppenheim, Ernst-Ludwig-Str. 19 Kooperationsveranstaltung 

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

Die „runden Geburtstage“ von gleich mehreren großen Sozial-
enzykliken sind auch ein Jahr nach den Jubiläen Anlass genug, 
Traditionen und Perspektiven kirchlicher Kapitalismuskritik ein-
gehend zu erörtern – gerade mit Blick auf die globale Wirtschafts- 
und Finanzkrise. Die Veranstaltung möchte in der Tradition der 
ehemaligen Frühjahrs- und Herbsttagungen im Haus am Maiberg 
die päpstliche Sozialverkündigung auf ihre (eventuell noch immer 
bestehenden) Zukunftspotenziale ausloten; zudem will sie die 
Akteure in der Arbeitswelt des Bistums Mainz auch über diese 
fachliche Ebene (weiter) vernetzen. 

Information und Anmeldung

info@haus-am-maiberg.de 
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An einem runden Geburtstag 
gibt es normalerweise Festre-
den, Gratulationen, Rückblicke. 
So war es auch, als die Gieße-
ner Arbeitsloseninitiative (ALI) 
ihr 25-jähriges Bestehen feierte. 
Doch bei allen Wortbeiträgen 
schwangen auch ambivalente 
Gefühle mit. Dies verdeutlichte 
gleich zu Beginn Richard Kunkel. 
»Wir gehören zu den Vereinen, 
bei denen es besser wäre, wenn 
man sie nicht bräuchte«, sagte 
der ALI-Vorsitzende.

Doch die 1986 gegründete Initi-
ative sei längst noch nicht über-
flüssig, bekräftigte er. Besonders 
die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
sei immer noch sehr hoch. Der 
ALI-Vorsitzende und katholische 
Betriebsseelsorger freute sich 
über die breite Unterstützung 
quer durch die Gesellschaft. Er 
erwähnte besonders die Kirchen 
und Gewerkschaften, für die er 
namentlich Dekan Frank-Tilo Be-
cher und den Vorsitzenden des 
DGB Mittelhessen, Ernst Richter, 
begrüßte. Kunkel dankte OB Diet-
lind Grabe-Bolz und Landrätin 
Anita Schneider als „wichtigste 
Repräsentantinnen der Region“ 
für die Übernahme der Schirm-
herrschaft. „Unsere Feier findet 

ganz bewusst in der Mitte der 
Stadt statt, weil Arbeitslose nicht 
an den Rand gehören.“ 

Ebenfalls zur Feierstunde gekom-
men war der parlamentarische 
Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, 
Dr. Helge Braun und der Vorsit-
zende des Gießener Kreistages, 
Herr Karl-Heinz Funck. Kunkel 
zählte die vielen Aktivitäten von 
Qualifizierungsangeboten in Ko-
operation mit dem Jobcenter bis 

zu Selbsthilfeprojekten auf, mit 
denen die Arbeitsloseninitiative 
Menschen ohne Job und mit ge-
ringem Einkommen unterstützt.

Auch OB Dietlind Grabe-Bolz erin-
nerte an die Entstehung der ALI, 
die seinerzeit getragen worden 
sei von dem Grundgedanken ei-
ner solidarischen Gemeinschaft, 
»in der man sich gegenseitig un-
terstützt«. 

Weil man sich nicht an Arbeitslo-
sigkeit gewöhnen oder sich damit 
arrangieren dürfe und weil hin-
ter Zahlen und Statistiken immer 
auch Menschen stünden, werde 
die ALI »so lange bestehen blei-
ben, wie sie gebraucht wird«.

25 Jahre Einsatz  
für Menschenrechte
und Demokratie
Arbeitsloseninitiative Gießen feiert ihr 25-jähriges 
Bestehen / Prof. Segbers hinterfragt „herrschende 
neo-liberale Ideologie“ 

»Bei der Arbeitsloseninitiative 
steht der Mensch im Mittelpunkt« 
unterstrich auch Anita Schneider. 
Jeder, so die Landrätin, sollte eine 
Chance auf eine Ausbildungs-
stelle, auf Qualifizierung und auf 
einen Arbeitsplatz haben. Gerade 
auf diesem Feld leiste der Verein 
einen »hohen gesellschaftlichen 
Beitrag«. Trotz insgesamt sinken-
der Arbeitslosenzahlen lohne sich 
ein genauer Blick auf die Statis-
tik. Dabei stelle sich heraus, dass 
beispielsweise die Arbeitszeit von 
Frauen »eklatant rückläufig ist«.
Festredner Prof. Franz Segbers, Ar-
mutsforscher aus Marburg´, hielt 
es für »nicht alltäglich, dass eine 
solche Institution 25 Jahre lang 
durchhält.« Der Professor für So-
zialethik machte im Konzertsaal 
des Rathauses „eine verfehlte und 
falsche neoliberale Ideologie“ für 
die Wirtschafts- und Finanzmarkt-
krise, die Krise des Sozialstaates 
und die Arbeitslosigkeit verant-
wortlich.
Mit Zitaten aus der 1946 formu-
lierten Hessischen Verfassung 

machte Segbers deutlich, „welche 
Welt wir nach dem Krieg verloren 
haben“. Schon vor der Finanzkrise 
seien die Armen und die Arbeits-
losen „die ersten Opfer der fal-
schen katastrophalen Wirtschafts-
politik“ geworden. „Die Arbeit des 
Menschen geriet in die Mühlstei-
ne der Kapitalinteressen.“ Für den 

Festredner ist Arbeitslosigkeit 
„eine Verletzung der Menschen-
rechte und ein Anschlag auf die 
Würde des Menschen“. Scharfe 
Kritik übte Segbers an Hartz IV 
als „Ausdruck eines geänderten 
Menschenbildes“. Im Sozialge-
setzbuch (SGB) II zähle der Bürger 
„nur als Arbeitsbürger“. Die neuen 
Formen der Arbeit seien Minijobs, 
Midijobs, Leiharbeit, befristete 
Beschäftigung, Ein-Euro-Jobs und 
Bürgerarbeit.

Mit Blick auf ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 9. Febru-
ar 2010 bezeichnete Segbers die 
Sozialhilfe als ein „unbedingtes 
Menschenrecht, das als soziokul-
turelles Existenzminimum nicht 
an eine Gegenleistung gebunden 
ist“. Das Recht des Menschen auf 
Leben gehe jeder Pflicht zu einer 
Gegenleistung voraus. Deshalb 
sei „ein bedingungsloses repres-
sionsfreies Grundeinkommen 
unabdingbar“. Der Gastredner 
dankte der Arbeitsloseninitiative 
Gießen für ihren „Dienst an der 
Demokratie und Ihren Beitrag für 
die Achtung der Menschenrechte 
in diesem Land.
Mit massiven Vorurteilen gegen 
Leute ohne Arbeit räumte ein 

Gießens Oberbürgermeisterin Diet-
lind Grabe-Bolz bei ihrem Grußwort                                                                                                  
             © Bodenmüller

 Arbeitslosigkeit ist ein 
Anschlag auf die Wür-

de des Menschen

Die Klezmer-Gruppe „Die Shpielrattzen“ wurde mit viele Beifall bedacht.
            © Bodenmüller

von Ali-Mitgliedern vorbereiteter 
Sketch auf, in dem „Frau Besser-
wisserin“ einigen Betroffenen 
beißend-satirische Fragen für das 
„Assi-TV“ stellte. Mit viel Beifall 
wurden die musikalischen Beiträ-
ge der von Dr. Ulli Eskens geleite-
ten Klezmer-Gruppe „Die Shpiel-
rattzen“ bedacht.

(Quelle: 
 Gießener Allgemeine 6.09.2011)           
bss-oberhessen

Adventskonzert er-
brachte 1.000 Euro  
für die Arbeitslosen-
initiative Gießen 

Die SymPaten Gießen geben 
Nachhilfe, beraten zum Thema 
Ausbildung und unterstützen 
bei Behördengängen. Betreut 
wird ein 25-Jähriger, der als Ju-
gendlicher »versickert« ist und 
jetzt den Hauptschulabschluss 
nachholt. Zwei elfjährige Jungen 
erhalten Nachhilfe, eine 25-jäh-
rige Frau wird am PC geschult. 
Als die SymPaten sich im Som-
mer 2010 erstmals der Öffent-
lichkeit in Gießen vorstellten, 
war die Zielsetzung klar umris-
sen: Ehrenamtliche helfen sozial 
benachteiligten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen dabei, 
den Übergang von der Schule 
ins Berufsleben zu schaffen. »Wir 
begleiten junge Menschen, die 
ihre erste Chance nicht genutzt 
haben und helfen dabei, ihnen 
eine zweite Chance zu bieten«, 
sagte Betriebsseelsorger Ri-
chard Kunkel beim Pressege-
spräch.

Kunkel stellte in seiner Bilanz elf 
Betriebe und eine Schule als Part-
ner der Initiative vor, die von der 
katholischen Betriebsseelsorge 
getragen wird. Von August bis 
Dezember wurden die SymPa-
ten zudem vom Projekt »Stärken 
vor Ort« des Europäischen Sozi-

“Jeder hat zweite oder dritte  
Chance verdient“
SymPaten-Aktion hilft benachteiligten jungen Menschen 
Elf Betriebe und eine Schule als Partner

alfonds finanziell und inhaltlich 
unterstützt, wie Nordstadt-Ko-
ordinatorin Consuelo Peral Ruiz 
erläuterte. Dass der Bedarf für die 
Unterstützung benachteiligter 

junger Menschen da ist, zeigt die 
Resonanz, die die Organisation in 
ihrem ersten Jahr bereits erfahren 
hat. Zwölf erfahrene Menschen 
aus Gießen und Umgebung, vor 
allem aktive und pensionierte 
Lehrer, Psychologen und Juris-
ten, begleiten Jugendliche auf 

ihrem Weg zum Schulabschluss, 
bei Praktikum, Ausbildung und 
am Arbeitsplatz. »Wir tun dies un-
mittelbar und unentgeltlich, ohne 
Fragen und Anträge«, beschreibt 

der Sprecher der SymPaten, Dr. 
Hans-Ulrich Hauschild, das nie-
derschwellige Angebot.

Die Nachfrage ist inzwischen so 
groß geworden, dass die Initiative 
ehrenamtliche Verstärkung sucht. 
»Wir brauchen dringend Unter-

stützung, etwa zur Pflege unserer 
Partner in den Betrieben«, so der 
Sprecher. Tatsächlich haben sich 
aus den Verbindungen zu den 
Unternehmen inzwischen eine 
Reihe von Aktivitäten entwickelt. 
So plant die Sparkasse Gießen für 
Anfang Februar eine gemeinsame 
Veranstaltung mit der Alexander-
von-Humboldt-Schule, in der die 
Jugendlichen fit gemacht werden 
sollen für Bewerbungsgespräche, 
berichtet Rektor Gabriel Verhoff. 

Ein neuer Schüler, der kurzfristig 
einen Praktikumsplatz gesucht 
hatte, wurde durch die SymPaten 
zur Drogerie Müller vermittelt. 
»Jedes Unternehmen hat auch 
eine soziale Verantwortung«, 
nennt Personalleiter Reimund 
Griebel die Beweggründe des 
Möbelhauses Sommerlad für die 
Partnerschaft.

»Unser Ansatzpunkt ist es, den 
Schwachen eine zweite oder auch 
dritte Chance zu geben«, erklärt 
Richard Kunkel. Zusammen mit 
den lokalen Partnern, darunter 
der Caritasverband, das Diakoni-

Die SymPaten und ihre Unterstützer (v. l.): Christoph Hauschild, Lutz Per-
kitny, Ralf Leschhorn, Richard Kunkel (Katholische Betriebsseelsorge), Dr. 
Hans-Ulrich Hauschild, Consuelo Peral Ruiz, Reimund Griebel und Gabriel 
Verhoff.                                                                                                                 © Schepp

Pfarrer Matthias Schmid, Betriebsseelsorger Richard Kunkel, Diplompäda-
gogin Martina Bodenmüller und Polizeipräsident Manfred Schweizer. (v.l.)                
      © Schwarz

Einen Scheck über 1.000 Euro 
konnten der Gießener Polizeiprä-
sident Manfred Schweizer und 
Pfarrer Matthias Schmid der Ar-
beitsloseninitiative Gießen e.V. 
überreichen. Der Betrag war bei 
der Kollekte anlässlich des Ad-
ventskonzertes des Polizeiprä-
sidiums Mittelhessen und der 
katholischen Polizeiseelsorge 
zusammengekommen. Für die Ar-
beitsloseninitiative nahmen nun 
Betriebsseelsorger Richard Kun-
kel und Diplompädagogin Mar-
tina Bodenmüller den Scheck im 
Polizeipräsidium entgegen.

Jugendliche werden 
fit gemacht
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sche Werk, das Jugendamt und 
die Arbeitsloseninitiative wird 
gefördert und gefordert. Und es 
werden vor allem Spenden ge-
sammelt. Denn wenn zum Jah-
resende die Förderung durch den 
europäischen Sozialfonds (ESF) 
ausläuft, wird die Arbeit vorwie-
gend durch Spenden getragen. 
Deshalb ist bei aller Vorfreude auf 
die Arbeit im kommenden Jahr, 
der Blick in die Zukunft nicht ganz 
sorgenlos. Und neben weiteren 
ehrenamtlichen Helfern sind auch 
Spenden sehr willkommen. 
Quelle: Gießener Allgemeine 
08.12.2011 bss-gießen

Sparkassenstiftung unterstützt  
die Gießener Arbeitsloseninitiative 
mit 5.000 Euro
Die Arbeitsloseninitiative Gießen verfügt seit kur-
zem über ein modernisiertes Computersystem in 
ihrem PC-Raum im DGB-Haus. Möglich wurde die 
Anschaffung von neun neuen Monitoren sowie drei 
Computern durch die gemeinnützige Stiftung der 
Sparkasse Gießen. Um den Server wieder auf den 
neuesten Stand der Technik zu bringen, mussten 
zudem IT-Komponenten ausgetauscht werden. Das 
gesamte System war so langsam geworden, dass 
sinnvolles Arbeiten nicht mehr möglich war. Mithilfe 
der Sparkassenstiftung konnten die Technik moder-
nisiert und die Speicherkapazität erweitert werden.

Die Sparkassenstiftung Gießen spendet der örtlichen 
Arbeitsloseninitiative EDV-Ausrüstung. Das Bild zeigt 
(v. l.) Wolfgang Bergenthum, Dietlind Grabe-Bolz, Amir 
Motearefi (Arbeitsloseninitiative), Martina Bodenmüller 
(Arbeitsloseninitiative), Gerd Wilhelm (IT-Werk Wilhelm), 
Richard Kunkel (Vorsitzender der Initiative) und Nutzerin.                                              
                                                                                                         © Kurz
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Dieburg

Darmstadt

Fürth Erbach

Bad Wimpfen

Computer für alle

In Kooperation mit Microsoft, 
den Kommunen und kommuna-
len Jobcentern werden in einer 
neuen Computerwerkstatt des 
Ketteler-Cardijn-Werks der Ini-
tiative Arbeit im Bistum Mainz 
e.V. arbeitslose Jugendliche und 
Erwachsene im IT Bereich qua-
lifiziert, gebrauchte Computer 
aufbereitet und diese dann be-
nachteiligten Familien ohne ei-
genen Computer zur Verfügung 
gestellt.

„Computer für alle“ bietet Ju-
gendlichen und langzeitarbeitslo-

In Griesheim neues Pilotprojekt für benachteiligte und arbeitslose Menschen eröffnet

sen Menschen Orientierung und 
Unterstützung zur beruflichen 
(Wieder-) Eingliederung und ver-
mittelt ihnen fachpraktische und 
theoretische Kenntnisse im IT-
Bereich. Pro Jahr werden in Gries-
heim bei Darmstadt 15 Personen 
aus dem näheren Einzugsgebiet 
qualifiziert, gebrauchte und ge-
spendete Computer und Moni-
tore auf ihre Funktionstüchtigkeit 
zu prüfen. Dazu gehört der Aus-
tausch defekter Komponenten, 
ggf. die Aufrüstung der Systeme 
und die Installation des Betriebs-
systems und der Anwendungs-
programme. 
Zusätzlich werden die Teilneh-
mer/innen pädagogisch und di-
daktisch geschult als IT-Trainer zu 
agieren, um sozial benachteilig-
ten Schülern und Eltern eine Ein-
führung in das Arbeiten mit Com-

putern zu vermitteln. Bei späteren 
Fragen steht das Team zur Unter-
stützung weiter zur Verfügung. 

Die Projektidee stammt von Rein-
hard Schall, einem Griesheimer 
IT-Dienstleister und dem EDV Be-
treuer der Initiative Arbeit. Eine 
Projektgruppe des Vereins um 
Geschäftsführer Markus Hansen 
hat daraus ein Konzept entwickelt 
und mit Hilfe der finanziellen und 
inhaltlichen Unterstützung der 
Firma Microsoft umgesetzt. Die 
Scheckübergabe fand bereits im 
März 2011 auf der CeBIT durch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und Microsoft Deutschland-Chef 
Ralph Haupter statt.

Das Projekt wird durchgeführt in 
Kooperation mit dem Jobcenter 
Darmstadt, der Stadt Darmstadt, 

dem Jobcenter Groß Gerau und 
der Kreisagentur für Beschäfti-
gung des Landkreises Darmstadt-
Dieburg. 

Computer, Monitore und Zube-
hör wie Kabel und Drucker (egal 
wie alt) können ab sofort tags-
über an Werktagen im Ketteler-
Cardijn-Werk in der Donaustr. 19 
in Griesheim abgegeben werden. 
Die Projektmitarbeiter holen die 
Geräte bei Bedarf auch gerne ab: 
Tel: 069/2475158-47.

Auch größere Spenden von Fir-
men sind willkommen. Alle Spen-
der erhalten ein zertifiziertes 
Löschprotokoll ihrer Festplatte.

Weitere Informationen und Kon-
takt auch unter www.computer-
fuer-alle.de

Region 
Mainz
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Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Thorsten Wolfinger (l.) und Bodo Martens (beide MVG) stellten ihr neues Mietfahrad-Konzept MVGmeinRAD vor, hier 
mit (3.v. l.)  Hans-Joachim Heidecker (KMW)  und  (r.) Gerd Mais (Nestlé)   © hgob

Jochen Heidecker, Betriebsrats-
vorsitzender der KRAFTWERKE 
MAINZ-WIESBADEN berichtete 
von schwierigen Verhandlungen 
mit der Bundesnetzagentur. Da-
bei geht es um die Einbeziehung 
des Mainzer Gaskraftwerkes für 
die Netzwerkstabilität. Vor allem 

sollen die vorhandenen Kapa-
zitäten wirtschaftlich günstiger 
genutzt werden. Für die Zukunft 
prognostizierte Heidecker höhe-
re Gaspreise. Vor diesem Hinter-
grund sei vieles spekulativ. So be-
finde sich ein neues Spitzen- und 
Mittelkraftwerk in Planung. Auch 
im Bereich erneuerbarer Energien 
ist die KMW an einer Biogas- so-
wie einer Holzpellet-Anlage und 
Windparks beteiligt. Bis 2014 wer-
de der bestehende Kraftwerkpark 
für 60 Millionen Euro erneuert. 
„Alle Investitionen bedeuten eine 
Arbeitsplatzsicherheit für die 
nächsten 15-20 Jahre“, so Heide-
cker. Die Tarifverhandlungen be-
deuten für die 460 Mitarbeiter ein 
Plus von 5,61 %, verteilt über die 
kommenden zwei Jahre. 

Der Betriebsratsvorsitzende von 
NESTLÉ Gerd Mais informierte 

über Umstrukturierungen: Neue 
Werke führten zu einer Neu-
aufteilung der abzudeckenden 
Märkte. Am Standort in Mainz 
produzieren 386 Mitarbeiter 
verschiedene Sorten der Marke 
NESCAFÉ und das Kakaogetränk 
NESQUIK. Ein Problem seien die 
Preiserhöhungen bei den Roh-
stoffen. So habe sich allein die 
Sorte Arabica um 50 % verteuert. 
Die Ursache sieht Mais bei den 
Spekulanten. Deshalb engagiert 
sich Nestlé verstärkt im Bereich 
des fair trade, um direkt bei den 
Erzeugern zu kaufen. 

Mainzer 
Industriebetriebsräte
tauschen sich auf
Stadtebene aus
Kreis von Betriebsräten aus zwanzig Unternehmen

Im Oktober 2011 kam der Arbeitskreis der Mainzer Industriebetriebsräte im Informations-Center der KRAFTWERKE MAINZ-WIESBADEN zu-
sammen. Zum Arbeitskreis gehören Betriebsräte aus mehr als 20 Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen aus Mainz und Umgebung. 
Zu den regelmäßigen Teilnehmern gehören Vertreter der Kirchen und der Beratungsstelle TBS des DGB. Sprecher des Arbeitskreises sind 
Hans-Joachim Heidecker, Gerd Mais und Jürgen Fürst. Im Mittelpunkt der Zusammenkünfte stehen die Berichte der Betriebsräte. 

Auch Uwe Michalski, Betriebs-
ratsvorsitzender bei ECKES-
GRANINI in Nieder-Olm klagt 
über steigende Rohwarenpreise. 
Sie hätten sich innerhalb von 
zwei Jahren nahezu verdoppelt. 
Dies führte natürlich auch zu 
Preiserhöhungen bei den End-
produkten. Auch in diesem Jahr 
erwarten wir dennoch ein sehr 
gutes Geschäftsergebnis. Aller-
dings bereiten ihm die große Un-
terschiede zwischen Regalpreis 

und Aktionspreis Sorge. Hier, so 
Michalski, übte der Handel einen 
enormen Druck aus. In der Be-
triebsratsarbeit sei das Gesund-
heitsmanagement besonders 
wichtig geworden. Damit Mitar-
beiter früher in den Ruhestand 
gehen könnten, würden gerade 
neue Modelle entwickelt. Hier 
hofft er auf realistische Szenarien. 
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Thomas Hofmann, Betriebsrat 
bei der Papierfabrik WEPA melde-
te Umstrukturierungen an allen 
Standorten. In Mainz gibt es 220 
Mitarbeitern, die verschiedene 
Hygienepapiere herstellen, die 
überwiegend als Eigenmarken 
des Handels vertrieben werden. 
Hier sei die Firma vom harten 
Preisdiktat der Handelskonzerne 
konfrontiert, sagte Hofmann. Zu-
frieden zeigte er sich mit den lau-
fenden Tarifverhandlungen. 

Betriebsratsvorsitzender Torsten 
Wolfinger von der MAINZER VER-
KEHRSGESELLSCHAFT (MVG) 
berichtete, dass sich die Um-
strukturierung der vergangenen 
Jahre bewährt habe. Mit jährlich 
49 Millionen Fahrgäste sei die 
MVG im öffentlichen Nahverkehr 
der „Platzhirsch“, die Arbeitsplät-
ze also sicher. Neueinstellungen 
erfolgten über das Tochterun-
ternehmen die CITY-BUS MAINZ 
(CBM). Allerdings klagten viele 
Mitarbeiter über Arbeitsverdich-
tung und schwierige Arbeitsbe-
dingungen. So seien die Krank-
heitsstände mit 11 % bzw. ca. 7 
% ziemlich hoch. Hier versuche 
man, mit neuen Dienstplänen 
Abhilfe zu schaffen. Überhaupt 
sei es schwierig momentan Fahrer 
einzustellen. Der Fahrermarkt ist 

leergefegt, stellte MVG-Betriebs-
rat Bodo Martens fest. Deshalb 
bilden die Verkehrsbetriebe jetzt 
auch verstärkt Berufskraftfahrer 
aus. Mit 33 Auszubildenden ha-
ben sie so viele wie noch nie!  

Birgit Jochens, Betriebsratsvorsit-
zende bei der HeidelbergCement 
AG in Mainz-Weisenau berichtete, 
dass am Standort des Mahlwerkes 
in Mainz 35 Mitarbeiter beschäf-
tigt sind. Ausgebildet werden 
Industriekaufleute und Schlosser 
bzw. Elektriker. Die anhaltende 
Erholung der Baustoffnachfrage 
in Europa und Zentralasien sowie 
das andauernde Wachstum in 
den Ländern Asiens und Afrikas 
haben im zweiten Quartal 2011 
zu einem weiteren Absatzanstieg 
in allen Bereichen im Vergleich 
zum Vorjahresquartal geführt. 
Dennoch konnte die Steigerung 
der Energiekosten im Bereich 
Zement nicht durch die bisher 
durchgeführten Preiserhöhun-
gen ausgeglichen werden. Aus 
diesem Grund  liegt weiterhin 
der Fokus auf Effizienzsteigerung, 
Kostensenkungen und Preiserhö-
hungen. Weltweit hat Heidelberg-
Cement z. Zt. 54.500 Mitarbeiter.

Bei SARA LEE weltweit stehen 
eine Restrukturierung und Ver-
käufe an, damit einhergehend 
auch ein Mitarbeiterabbau. Die 
Restrukturierung wird in Zukunft 
zwei eigenständige Unterneh-
men international umfassen, die 
eine wird als Food Unternehmen 
in den USA, das andere ein reines 
Kaffee/Tee Geschäft für Europa/
Asien betreiben. 

Das deutsche Tochterunterneh-
men mit Senseo und Douwe 
Egberts wird sich mit der Stand-
ortfrage Köln oder Mainz befas-
sen müssen. Zum Jahresende 
erwartet Betriebsratsvorsitzender 
Adam Grabenau die Klärung, ob 
es beim Standort Mainz bleiben 
wird. Die Entscheidung wird in 
den USA gefällt. 

Beim Mainzer Standort von CAR-
GILL Deutschland in der Rheinal-
lee wird Rapssaat zu Pflanzenöl 
und Rapsschrot verarbeitet. Die 
50 Mitarbeiter in Mainz erwirt-
schafteten im vergangenen Jahr 
einen deutlichen Gewinn. Das 
könne sich sehen lassen, meint 
der Betriebsratsvorsitzende Jür-
gen Sauer. Der Gesamtkonzern 
expandiere und stünde weltweit 

gut da. Aktuell am Mainzer Stand-
ort sähe es etwas schlechter aus, 
wegen großer Kapazitäten und 
einer schlechten Ernte.

Die in Mainz-Kastel angesiedelte 
ELSTER GmbH ist einer der Welt-
marktführer für Geräte und Sys-
teme rund um Gas, Wasser und 
Strom. 425 Mitarbeiter sind am 
Hauptstandort in Mainz-Kastel 
beschäftigt. Betriebsrat Helmut 
Halbritter berichtet von einer gu-
ten Auftragslage, aber auch von 
großer Konkurrenz. So könne es 
zu Veränderungen sogar z.B. einer 
Produktverlagerung ins Ausland 
kommen.  Auch hier sei man dem 
globalen Wettbewerb ausgesetzt. 
Halbritter fordert mit Blick auf den 
zu erwarteten Fachkräftemangel 
eine bedarfs- und zukunftsorien-
tierte Berufsbildung. 2011 wur-
den 8 neue Azubis eingestellt,  
somit befinden sich zur Zeit ins-
gesamt 28 junge Menschen bei 
Elster in der Berufsausbildung. 
                                                       hgob

„Das Mainzer Netzwerk „Er-
werbslosigkeit ein Gesicht ge-
ben“ gab am Welternährungstag  
2011 in der Mainzer Innenstadt 
einen Vormittag lang Denkan-
stöße zum Thema gesunde Er-
nährung und Hartz IV.

Hartz-IV-Empfänger und  ihre 
Familien müssen zwar nicht hun-

Hartz IV reicht nicht für gesunde Ernährung
Netzwerk „Erwerbslosigkeit ein Gesicht geben“: 4,52 Euro für Essen und Trinken am Tag sind zu wenig

gern, aber die staatlichen Regel-
satzleistungen reichen für eine 
gesunde Ernährung nicht aus. Mit 
4,52 Euro lassen sich keine großen 
Sprünge machen. 

Dabei sollte darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass die 
niedrigen Ansätze in der Realität 
vielfach eine Mangelernährung 
erzwingen. Besonders betroffen 

Auf dem Leichhof in der Mainzer Innenstadt war der Stand des Netzwerkes 
aufgebaut. V.r. Wolfgang Kron (DGB Rhein-Nahe), Gisela Apitzsch (Evange-
lisches Dekanat), Marion Schick (Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung 
der EKHN) und Hans-Georg Orthlauf-Blooß (Referat Berufs- und Arbeitswelt). 

sind Kinder und Jugendliche, ob-
wohl gerade sie das Kapital für die 
Zukunft der Gesellschaft sind.

Passanten konnten ihr Wissen 
über den Kalorienbedarf einer 
Person am Tag oder die Höhe des 
Regelsatzes eines Hartz-IV-Emp-
fängers testen. Als Belohnung 
konnten sie auch ganz praktisch 
testen, wie schmackhaft eine ein-

fache gesunde Ernährung sein 
kann. Der Caritas-Bürgerservice, 
ein Integrationsbetrieb mit be-
hinderten und nichtbehinderten 
Mitarbeitern ermöglicht dieses 
Angebot. Anlass für die Aktion 
des Netzwerkes waren das bevor-
stehende Erntedankfest und der 
Welternährungstag. 

Dies war bereits die vierte Akti-
on des Netzwerkes, um auf die 
Lebensrealität von Erwerbslosen 
aufmerksam zu machen. Mitglie-
der des Netzwerks sind das Refe-
rat Berufs- und Arbeitswelt im Bis-
tum Mainz - Regionalstelle Mainz,  
die Fachstelle Gesellschaftliche 
Verantwortung im Dekanat 
Mainz, das Zentrum Gesellschaft-
liche Verantwortung der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, der DGB Rheinhessen-
Nahe, die Erwerbslosen- u. Sozial-
hilfeinitiative Mainz (ESHI-Mainz), 
der ver.di Erwerbslosenausschuss 
Mainz und die Landeserwerbslo-
senkonferenz Rheinland-Pfalz e.V.
                          bss-mainz

Das Projekt fand in Kooperation 
mit dem Caritasvertband Mainz 
statt. Die Koordinierung hatte 
Anne Stein übernommen. 

26.02. Vier Minuten
25.03. Kirschblüten – Hanami
22.04. Almanya – Willkommen in Deutschland
jeweils 18.30 Uhr im Kloster Jakobsberg/ Bonifatiussaal 
Infos: www.klosterjakobsberg.de

Kontakt zum Sprecher des 
Arbeitskreises Mainzer  
Industriebetriebsräte:
hans-joachim.heidecker@
kmw-ag.de

Die Initiatoren des 
Filmprojekts v.l. Hans-
Georg Orthlauf-Blooß, 
Brigitte Wulf und  
Pater Wolfgang Öxler.

Gemeinsam Filme ansehen, die den Alltag unterbrechen, die Lebenssi-
tuationen aufgreifen, die unter die Haut gehen, die Fragen aufwerfen, 
die zum Nachdenken und Diskutieren herausfordern und nach dem 
Film? - Imbiss und Gespräch

Den Übergang in den Ruhestand gestalten

- 19.04.    Neuorientierung, Veränderung im Lebensumfeld
- 09.05.    Meine Zeit sinnvoll nutzen
- 05.06.    Finanziell - sorglos in den Ruhestand
jeweils 19.30 Uhr  
in der Alten Güterhalle, Bahnhofstraße 38, 55231 Alzey.
Eine Kooperationsveranstaltung: Bildungswerk des Handwerks 
Alzey-Worms, Caritaszentrum, Diakonisches Werk, Evangelisches De-
kanat Alzey, Katholisches Bildungswerk und Regionalstelle für Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge Mainz.  

Das Beste 
kommt  
noch ©
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                           Auftanken
         Eintauchen in eine andere Welt
                                      Durchatmen 
                        und zur Ruhe kommen
           Abstand vom Alltag gewinnen

Oasentage
im Kloster Jakobsberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
glauben Sie, es ist Zeit sich mal auf das Wesentliche zu besinnen?  
Dann ist dieses Angebot wie gemacht für Sie!  
Wir laden Sie in ein Kloster ein! Tauchen Sie ein in eine andere 
Welt! 
24 Stunden, die den Alltag unterbrechen, die Zeit lassen für die 
Begegnung mit sich selbst, mit Gott und den anderen Teilnehmer/
innen. Impulse zum Überdenken und Besinnen, Zeit für Begeg-
nungen und Austausch, ausreichende Pausen um sich von der 
Umtriebigkeit des Alltags zu erholen, das kennzeichnet diese 
Oasentage, die wir wieder für Betriebs-, Personalräte und Mitar-
beitervertretungen anbieten.  Meditation, Körperübungen, Singen 
und Gespräche in der Gruppe und persönliche Zeit wechseln sich 
ab. Auch die Teilnahme an den Gebetszeiten der Klostergemein-
schaft ist möglich. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Pater Wolfgang Öxler und  Past.Ref. Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Organisatorisches
  

Termine         15./16. Juni 2012     ... meine Quellen ...

        05./06. Oktober 2012   ... im Rhythmus leben ...   

Beginn         14.30 (mit dem Kaffee)

Ende        15.30 (nach dem Kaffee)

Wo        Kloster Jakobsberg     

                        55437 Ockenheim

Leitung        Pater Wolfgang Öxler OSB     

                        Pastoralreferent Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Kosten        € 47,-- Vollpension, Unterbringung im Einzelzimmer

        mit Dusche, WC und Telefon

Anmeldung  Anmeldung bitte Online über unsere Website. Bei 

         Nichtteilnahme ohne rechtzeitige Abmeldung müssen 

                        wir die vollen Kosten berechnen. Teilnahmebe-

                        stätigungen und nähere Informationen erhalten Sie 

                        etwa vier Wochen vor Beginn.            
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Heppenheim

Rüsselsheim

MOMENT MAL

Tod und Sterben gehören zur 
Realität - auch in unseren Betrie-
ben. Unheilbare Krankheit, Un-
fälle oder auch Suizid erschüttern 
immer wieder die Belegschaften 
und unterbrechen auf schmerz-
lichste Art den Arbeitsalltag. 
Oft aber ist es schwierig, im eng 
getakteten betrieblichen Ablauf 
Raum für die schwierige Situa-
tion und die Trauer zu ermög-
lichen. Als Betriebsseelsorgerin 
erlebe ich das immer wieder.

Dieser Erfahrung haben wir in 
Rüsselsheim mit unserer Öku-
menischen Gedenkfeier erst-
mals eine Antwort gegeben: 
Gebet und Besinnung gilt darin 
allen verstorbenen Kolleginnen 
und Kollegen aus den Betrie-
ben, aber auch denen, die im 
Stillen hadern und trauern.

Die Würde der Person an-
gesichts des Todes dankbar 
zu erinnern, Trauer zu teilen 
und Raum des Abschieds zu 
gewähren, ist unser Ansinnen 
und unsere Einladung.
Im November 2012 werden wir 
daher wieder zur Ökumeni-
schen Gedenkfeier für unsere 
verstorbenen Kolleginnen 
und Kollegen in Rüsselsheim 
einladen. 

Ingrid Reidt
Betriebsseelsorgerin
Rüsselsheim / Bergstraße

Jährliche Gedenkfeier  
als Raum für Trauer und Verlust 

Dein Platz bleibt leer…
Anfang November fand in der Halle des Rüsselsheimer Friedhofs 
eine Gedenkfeier für verstorbene Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen statt. Die Initiatorin, Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt, zieht 
ein Resüme. 

Ingrid Reidt

7. November 2011
Friedhofshalle Rüsselsheim
Man kommt morgens an einem 
leeren Arbeitsplatz vorbei, an  
dem normalerweise der Kollege X 
oder die Kollegin Y sitzt. „Krank?“, 
fragt man. „Nein.“ Und die Stille, 
die auf dieses Nein folgt, ist be-
drückend. „Er kommt nicht mehr.“ 
- „Wie, er kommt nicht mehr?“ - „Er 
ist gestern gestorben.“ 

Eine Gedenkfeier in der Halle des 
Neuen Friedhofes greift Trauer 
über verstorbene Arbeitskollegen 
auf. Diese Trauer, so beschrei-
ben es Pastoralreferentin Ingrid 
Reidt von der Betriebsseelsorge 
und Pfarrer Volkhard Guth von 
der Pfarrstelle Gesellschaftliche 
Verantwortung, transportiert vie-
les - vor allem Erschrecken und 
das Bewusstwerden der eigenen 
Vergänglichkeit. „Wir wissen: Es 
ist schwierig inmitten des rohen 
Alltags in einer Firma, den ver-
storbenen Kollegen und all den 
Gefühlen, die damit verbunden 
sind, einen angemessenen Raum 
zu geben. Es bleibt kaum Zeit da-
rüber nachzudenken, wer dieser 
Mensch war und von ihm ange-
messen Abschied zu nehmen“, 
sagt Reidt. 

Man hat Einladungen zu diesem 
Gedenken an Betriebsräte und 
Geschäftsleitungen mit der Bitte 
um Auslage versandt. Ein Dut-

Katholische und evangelische Betriebseelsorger 
geben der Trauer über verstorbenen Arbeitskol-
leginnen und -kollegen ihren Platz 

Wenn der Kollege  
nicht mehr da ist … 

zend ist gekommen, immerhin, 
zündet vorne Kerzen an, hält 
vielleicht stumme Zwiesprache 
mit dem toten Kollegen von der 
Werksbank, vom Platz am PC oder 
wo auch immer. Diese Möglich-
keit des Gedenkens braucht Zeit. 
Es soll feste Einrichtung werden.
„Die Nachricht vom Tod des Kolle-
gen schlug ein“, sagt Pfarrer Guth. 

Fassungslosigkeit münde in Trä-
nen, offen geweinte, mühsam 
unterdrückte Blicke, die einander 
nicht begegnen wollten, verlore-
ne Sprache, Worte, die versagten 
und ohnehin nicht ausdrückten, 
was einen bewege.
Zentrales Anliegen der Feier, mu-
sikalisch umrahmt durch Martin 
und Kathrein Klingsporn sowie 
Marita Gau: „Wer auch immer 
die Nachfolge antritt, Dein Platz 
bleibt leer, weil Du einmalig und 
unersetzbar bist.“
(Bericht: Claus Langhammer, 
09.11.2011 Main-Spitze) 

„Eigentlich sollte es ein 
Wochenanfang werden 
wie immer - Meeting, 
Blick auf die Woche; 

doch dann die Mittei-
lung, dass der Kollege 

nicht erscheinen werde 
- heute nicht, morgen 

nicht, nie mehr.“

Sie ist leider eine unter vielen und 
steht exemplarisch für andere: Die 
Belegschaft jener Drogeriekette, 
die in den vergangenen Jahren 
immer wieder in die Schlagzeilen 
gerät wegen rüder Personalfüh-
rung, umstrittener Geschäftsstra-
tegien und wenig Sensibilität für 
Mitbestimmung. Seit über vier 
Jahren erlebe ich dort und an-
derswo mit, wie Betriebsrätinnen 
mit hohem Engagement für die 
Rechte ihrer Kolleginnen eintre-
ten, sich oft bitteren Auseinander-
setzungen stellen und um gute 
Arbeitsbedingungen, für jeden 
einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. 

Eine emotionale Zerreißprobe: 
Zu oft kollidiert die Erfahrung der 
Missachtung von Rechten, fehlen-
der Kommunikation und Angst 
um Arbeitsplatzverlust, die Wi-

Gerechtigkeit braucht Mut und Zusammenhalt 

Lasst Euch nicht spalten!

Bittere  
Auseinandersetzung 

um bessere  
Arbeitsbedingungen

Plädoyer für die uneingeschränkte Solidarität mit 
Belegschaften und Arbeitnehmervertretungen in  
besonders prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Demonstrativer Zusammenhalt: Schlecker-Beschäftigte und Gewerkschafter/innen von ver.di am 10. Dezember 
2011 auf der Kundgebung gegen die Schließung von Filialen und die drohende Arbeitsplatzvernichtung bei Schle-
cker in Pfungstadt

derstand und Protest unabding-
bar machen, mit der Loyalität der 
Beschäftigten zum Unternehmen.
Umso wichtiger, ja notwendiger 
ist es, betroffene Belegschaften 
in ihrem Zusammenhalt zu stär-
ken, sich zu organisieren und 
zusammen zu stehen. Sich als Be-

legschaft nicht spalten zu lassen, 
ist eine Grundvoraussetzung, um 
Arbeitnehmerrechte auch für die 
Benachteiligten (Befristete, Leih-
arbeiter etc.) geltend zu machen.  

Absolute Hochachtung und un-
eingeschränkte Solidarität gilt 

daher den Frauen und Männern 
in den Arbeitnehmervertretun-
gen, die sich über die Maßen den 
menschlich sehr aufreibenden 
Konflikten aussetzen, um sich für 
andere einzusetzen.

                                          Ingrid Reidt

Gemeinsam zielen die Radler 
verschiedene Stationen an, an 
jeder Haltestelle erwartet sie ein 
Impuls, um noch einmal an das 
„Fundament“ der Soziallehre zu 
erinnern. „Unser ‚Parteibuch‘ für 
unser durchaus auch politisches 
Handeln ist die jüdisch-christliche 
Frohbotschaft und der soziale 
Auftrag, der aus ihr erwächst“, 
sagt Ingrid Reidt. Deshalb be-
gleitet ein Zitat von Papst Paul VI. 
aus dem Jahr 1967 die Wallfahrer 
den ganzen Weg: „Noch einmal 

Betriebsseelsorge Rüsselsheim macht bei der traditionellen Radwallfahrt im Dekanat 
an Brennpunkten der Gesellschaft auf die christliche Soziallehre aufmerksam

Unsere Soziallehre gegen soziale Leere!

„Wir wollten im wahrsten Sinne des Wortes die Orte erfahren, an de-
nen Menschen in Not sind,“ sagt Ingrid Reidt, Organisatorin der Rad-
wallfahrt der Regionalstelle für Betriebsseelsorge Rüsselsheim, die 
im Rahmen der traditionellen Dekanatswallfahrt des katholischen 

Dekanates am 10. September 2011 stattfand. Unter dem Motto „Un-
sere Soziallehre gegen soziale Leere“ bezwangen 20 Teilnehmer ins-
gesamt 56 Kilometer – von Rüsselsheim über Groß-Gerau und Büt-
telborn bis nach Maria Einsiedel.

sei feierlich daran erinnert, dass 
die Wirtschaft ausschließlich dem 
Menschen zu dienen hat.“ Ein Satz 
aus der Enzyklika „Populorum 
progressio“.

Einen ersten Stopp machen die 
Wallfahrer beim SCR Sils Center in 
Rüsselsheim: „In dieser Firma sind 
über 30 Prozent Leiharbeiter be-
schäftigt“, sagt Reidt. „Aus diesem 
Grund wurde hier im Februar ein 
Aktionstag gemeinsam mit der IG 
Metall veranstaltet.“ Der Aufent-

Teilnehmer/innen bei der traditionellen Radwallfahrt nach Gernheim
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halt der Radwallfahrer steht hier 
unter der Stichwort „Lohngerech-
tigkeit statt Missbrauch von Leih-
arbeit“. „Es war uns auch wichtig, 
an soziale Brennpunkte zu fahren, 
um hier die Situationen ins Gebet 
zu nehmen“, betont die Betriebs-
seelsorgerin. Genau das haben 
die Radwallfahrer und der dorti-
ge Betriebsrat getan. „Arbeitsbe-
dingungen schaffen Lebensbe-
dingungen. Und ein wichtiger Teil 
der christlichen Soziallehre ist es, 
gerechte Lebensbedingungen für 
alle zu fordern.“

Eine zweite Station: die Groß-Ge-
rauer Tafel. „Gerade hier sieht man 

die Folgen der derzeitigen Situa-
tion“, sagt Ingrid Reidt. „Hierher 
kommen viele, die trotz Arbeit 
von Armut betroffen sind“, weiß 

Eindrücklich wurde an das Fundament der Soziallehre erinnert.

sie und fügt hinzu: „Um das zu än-
dern, braucht es zwar auch Barm-
herzigkeit, aber vor allem müssen 
wir stetig darum kämpfen, dass 
sich etwas ändert. Wir müssen mit 
aller Beharrlichkeit an der sozia-
len Frage dranbleiben.“
Vor der Ankunft in Maria Einsiedel 
und der gemeinsamen Liturgie 
machten die Radwallfahrer eine 
letzte Station an der Kreismüll-
deponie in Büttelborn, um auf 
ein weiteres wesentliches Thema 
aufmerksam zu machen: auf die 
Nachhaltigkeit    des    Umgangs 

mit Umwelt und Natur und den 
christlichen Auftrag der Bewah-
rung der Schöpfung. 

„Es ist nicht nur gute Tradition, 
sondern unser beständiges Anlie-
gen der Betriebsseelsorge, immer 
wieder auf die sozialen und ethi-
schen Fragen unserer Gesellschaft 
hinzuweisen und sie im wahrsten 
Sinn des Wortes mit ins Gebet zu 
nehmen“ sagt Ingrid Reidt. Es sei 

gut, dass wir innerkirchlich und 
gemeinsam  zu Aktionen dieser 
Art  einladen. Seit Jahren bereitet 
ein Team von Personen (u.a. Gem.
Ref. Irmgard Jahn, Hans-Peter 

Soziale und ethische 
Fragen  

„ins Gebet nehmen!“
Greiner, KAB und Past.Ref. Paul-
Heinz Steffgen) mit der Betriebs-
seelsorge die Wallfahrt vor.  

Daniela Tratschitt / Ingrid Reidt

56 Kilometer  von Rüsselsheim über Groß-Gerau und Büttelborn bis nach 
Maria Einsiedel führte die Radwallfahrt

Termine

Burnout in Beruf und Familie:  
Ursachen - Vorbeugung - Hilfen.
Referent: Bernhard Fichtner  
Seelsorger Vitos-Klinik Riedstadt                                                                                 
Zeit: Mittwoch, 25.1.2012, 20 Uhr, 
Walldorf, Gemeindezentrum  
Christkönig, Flughafenstr.24    

Fasten- und Passionszeit 
Tu deinen Mund auf …   für die 
Stummen und für die Sache der 
Armen“ (Spr. 31,8)                            
Ökumenische Kreuzgänge  
durch die Region             
Menschen machen die Erfahrung 
von Entmündigung auch in unserer 
Region. Mit unserem Kreuzgang 
mahnen wir vor Ort für Mündigkeit 
und Teilhabe.                               
Mittwochs  29.2./ 7.3./ 14.3./  21.3./  
28.3. und 4.4. 2012, 19 Uhr                             
Leitung: Pfr. Volkhard Guth,  
Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt   

Arbeit im Gespräch -  Rechte von 
geringfügig Beschäftigten 
Info- und Gesprächsabend zu 
den rechtlichen Grundlagen und 
Arbeitsbedingungen bei gering-
fügiger Beschäftigung.   Für Mini-
jobber/innen, Teilzeitkräfte und 
Interessierte.       
Leitung: Horst Gobrecht, ver.di 
Südhessen FB Handel/ Ingrid Reidt, 
Betriebsseelsorgerin 
Dienstag, 6.3.2012, 19 - 21 Uhr, Bens-
heim, Kolpinghaus, Am Rinnentor 46   
Zusatztermin  zum gleichen Thema:
Mittwoch, 23.5.2012, 19 - 21 Uhr, 
Ort: Viernheim, Kath. Sozialzentrum, 
Industriestr. 30

Vortragsabend der AG Politische 
Bildung Groß-Gerau      
„Den Märkten freie Atemluft, dem 
einfachen Volk ein enger Gürtel.“ - 
Auf wessen Seite steht der Staat?                                                              
Referent:  
Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach SJ            
Zeit: 22.3.2012, 19.30 Uhr                                        
Ort: Groß-Gerau, Landratsamt, 
Wilhelm-Seipp-Straße 4     

Weil Du es wert bist….

Gib gut auf Dich acht!
Und gib Dich nicht auf!

Sei Angst und Verunsicherung auch noch so groß.
Denn Du bist mehr wert, 

- viel mehr -,
als das, was Dir Dein Arbeitgeber je zu geben mag.

Gib auf Dich acht,
wenn es stürmisch ist und kalter Wind Dir entgegenschlägt.

Doch gib auch dann noch auf Dich acht,
wenn es ruhig um Dich wird und die Ruhe eher trügerisch wirkt.

Egal, was kommt:
Lass niemals zu, dass Dir irgendjemand Deine eigene Würde nimmt.

Denn Du bist Mensch, nicht Instrument.
Kein Handlanger, über den jemand willkürlich verfügen kann.

Keine Maschine, die sich programmieren ließe,
sondern ein Mensch mit Herz, Verstand und Seele

Dein Leben zählt.

Wenn Dich dann doch die Angst und Zweifel überfallen, 
vergiss bitte nie: 

Du bist gut, wie Du bist! Und Du bist nicht allein!
Es gibt Menschen, die Dich mögen, die Dich lieben: 

Deine Familie, Deine Kinder, Freundinnen und Freunde…
Es gibt Kolleginnen, die Dir den Rücken stärken.

Und holt Dich dennoch bisweilen nachts der Schrecken ein,
dann möge Dir ein Engel Gottes zur Seite stehen,

Deine Tränen trocknen, Dir Mut zusprechen:
„Hab keine Angst! Es wird weiter gehen.“

Gib Dich niemals auf!
Um keinen Preis. 

Du bist mehr wert als alles Gold der Welt!

„Weil Du es wert bist“- Gedanken gegen die Angst

Ingrid Reidt, Kath. Betriebsseelsorgerin Rüsselsheim/Bergstraße, 2011
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Im Gespräch:

Leiharbeit - 
ein vernach-
lässigtes  
Problem
Betriebsrat von  
Lufthansa Technik 
AERO Alzey GmbH 

Die Ausgangssituation ist günstig bei Lufthansa Tech-
nik in Alzey: Es gibt eine gültige Verabredung mit dem 
Unternehmen, dass nicht mehr als 10% der Belegschaft, 
das sind im Moment 44 Personen, als Leiharbeitnehmer 
beschäftigt werden. Sie scheinen weitgehend in den 
Betrieb integriert zu sein. Jedenfalls bei meinem Gang 
durch den Betrieb fällt mir diese Mitarbeitergruppe 
nicht ins Auge. Eine Übernahme ist möglich, erklärt mir 
der Betriebsratsvorsitzende Jörg Baumgärtner.

dazugehörigen Privilegien macht, den 
bekommen sie nicht.  

Bei meinem Besuch sitzen wir im 
Betriebsratsbüro. Fast alle der elf Be-
triebsräte sind dabei, als wir über das 
Engagement in der Arbeitnehmer-
vertretung sprechen. Nicht in unmit-
telbarer Flughafen-Nähe, sondern 

mitten in Rheinhessen in Alzey liegt 
die Lufthansa-Tochter. Die fast 500 
Mitarbeiter warten und reparieren 
Propeller- und Düsentriebwerke von 
Flugzeugen der Kunden aus der gan-
zen Welt. Intensiv sprechen wir über 
das Thema Leiharbeit. 
Der Betriebsrat von Lufthansa Tech-
nik ist nicht gegen die Leiharbeit, im 

Gegenteil: „Ich finde es gut, dass es 
Leiharbeit gibt. Nur muss sie zeitlich 
begrenzt sein. Meiner Meinung nach 
sind maximal 12 Monate genug. Da-
nach entweder raus oder überneh-

men.“ Und Jörg Baumgärtner, der 
Betriebsratsvorsitzende, erzählt: „Ich 
war auch Leiharbeiter. Wie viele bin 
ich hereingekommen und – so war 

es gedacht – als Leiharbeiter getestet 
worden: kann der was und passt er 
zu uns. Dann wurden die Leute nach 
einem halben Jahr übernommen, 
spätestens nach einem Jahr.“ Doch bei 
ihnen in Alzey sind Leiharbeiter schon 

bis zu vier Jahre beschäftigt. Dabei 
leisten sie die gleiche qualitative Ar-
beit wie die Festangestellten. So der 
Vorsitzende Baumgärtner: „Es ist Tat-
sache, dass die Leiharbeit eigentlich 
erfunden wurde, um grundsätzlich 
Spitzen abzudecken. Ohne unsere 
Leiharbeiter, die mittlerweile 10% 
unseres Stammpersonals ausmachen, 
könnten wir die Arbeit gar nicht mehr 
machen. D.h. es hat nichts mehr mit 

Propeller- und  
Düsentriebwerke  

aus der ganzen Welt

„Sie wird auch praktiziert, wenn die 
10%-Grenze überschritten wird“, sagt 
er. Auch Erfolgsprämien werden an 

Leiharbeiter ausbezahlt und sie ver-
dienen zumindest theoretisch genau-
so viel wie ein fester Mitarbeiter. Doch 
den begehrten „gelben Ausweis“, der 
sie zu Lufthansa-Mitarbeitern mit ei-
nem unbefristeten Vertrag und den 

Betriebsratsvorsitzender  
Jörg Baumgärtner

Das 1987 von der DLT (heute Lufthansa CityLine) als DLT AERO Service GmbH gegründete und 2006 in Lufthansa Technik AERO Alzey umbenannte 
100-prozentige Tochterunternehmen der Lufthansa Technik AG hat sich auf die Instandhaltung von Triebwerken von Regionalverkehrsflugzeugen 
spezialisiert. Das rheinhessische MRO-Service-Dienstleistungsunternehmen (Maintenance, Repair and Overhaul) beschäftigt auf seinem 9.700 Quad-
ratmetern Areal in Alzey rund 470 hoch qualifizierte Mitarbeiter.                                                                                       Foto:  Christian Evertsbusch  / pixelio.de                                               

Betriebsrat Michael McCann

Leiharbeit sollte  
eigentlich nur  

die Spitzen abdecken!

Spitzen abdecken zu tun, sondern das 
ist tägliches Geschäft.“

Das ist einer der Auswüchse des 
Arbeitnehmer-Überlassungs-Gesetz 
von 2003. Am Höhepunkt der Arbeits-
losigkeit hatte es damals sicherlich 
seinen Nutzen, aber heute schadet 
es vielfach. Denn es gibt durchaus 
Schlupflöcher, wie mir Betriebsrat Mi-
chael McCann erläutert: „Die haben 
ins Gesetz reingeschrieben: ein Leih-
arbeitnehmer hat das Gleiche zu be-
kommen wie ein Stammangestellter, 
es sei denn, es gibt einen Tarifvertrag.“ 
Leider sind diese Tarifverträge der 
Leiharbeitsfirmen oft mehr schlecht 
als recht. 

Besonders der Christliche Gewerk-
schaftsbund machte da in der Ver-
gangenheit öfter von sich Reden. Ich 
betone, dass wir von der Betriebsseel-
sorge uns von dessen Praktiken dis-
tanziert haben. Leider ist „christlich“ 
kein geschützter Begriff. Auch wenn 

Arbeitsgerichte manche Tarifverträ-
ge von christlichen Gewerkschaften 
vorläufig gestoppt haben, die Be-
triebsräte sind skeptisch, ob da schon 
das letzte Wort gesprochen wurde: 
„Wahrscheinlich klagen die sich über 
5 Instanzen raus, dann wird wieder et-
was umgeschrieben, eine Tochterge-
sellschaft gegründet und sie machen 
dann genauso weiter wie vorher.“

Ein weiterer schwerer Missstand der 
Leiharbeit kommt wenig später zur 
Sprache. Die meisten Azubis des Luft-
hansa-Konzerns werden nach dem 
Abschluss der Ausbildung nicht vom 
Unternehmen direkt übernommen, 
sondern erst einmal in die Leiharbeit 
geschickt, meist in die Tochtergesell-

schaft der Lufthansa, der Aviation Po-
wer. „Da wird richtig Geld gespart.“ So 
das Fazit von Betriebsrat Stefan Lahr. 
In Alzey gibt es aber eine Sonderrege-
lung, die die IG Metall in Tarifverhand-
lungen erreicht hat. Hier übernimmt 
die Lufthansa Technik jeden Auszubil-
denden für ein Jahr und auch danach 

wird in der Regel jeder, der will, über-
nommen. Glück gehabt! 

Jörg Baumgärtner macht deutlich. Für 
ihn ist Leiharbeit kein Thema, dass je-
der Betrieb für sich regelt. „Das muss 
flächendeckend, deutschlandweit 
angegangen werden.“ Daher ist der 
Wunsch des Betriebsrates nach Un-
terstützung durch Politik und Gewerk-

schaften verständlich. Aber, so die ein-
hellige Meinung des Betriebsrates, die 
der Vorsitzende auf den Punkt bringt: 
„Da passiert nichts!“

Die Politik versagt in den Augen von 
Jörg Baumgärtner „Es ist eine Schan-
de, dass Parteien, die das Thema ganz 
oben auf der Agenda hatten, es ganz 
nach hinten geschoben haben.“ Auch 
die Umsetzung von EU-Richtlinien, die 
die Rechte von Leiharbeitern wenigs-
tens etwas stärken könnten, werden 
von der Regierung bisher nicht um-
gesetzt. 

Doch noch schlimmer wiegt die Ta-
tenlosigkeit der Gewerkschaften. „Wo-
mit ich überhaupt nicht einverstan-
den bin, ist die Vorgehensweise der 
Gewerkschaften. Sie schieben alles 
auf uns Betriebsräte ab. Das Thema 

Leiharbeit müsste bei der IG Metall 
viel mehr Aufmerksamkeit erhalten“ 
So Jörg Baumgärtner. Und Michael 
McCann berichtet „Letztes Jahr war 
die IG Metall in NRW erfolgreich mit 
dem Thema Leiharbeit. Dort wurde 
festgeschrieben, dass Leiharbeiter 
und Stammangestellte das gleiche 
Geld bekommen.“ Doch für die an-
stehenden Tarifverhandlungen 2012 

scheint das Thema Leiharbeit über-
haupt keine Rolle zu spielen, wie die 
Betriebsräte fürchten.  

Eine Lösung wäre, wenn die Leihar-
beiter für ihr erhöhtes Risiko auch 
besser bezahlt werden würden, wie 
es in anderen EU-Ländern der Fall 
ist. Eine Verteuerung der Arbeitskraft 
würde zwangsläufig zu einer Verrin-
gerung der Leiharbeit führen, glau-
ben die Betriebsräte. 

Es würde aber schon helfen, wenn 
aus dieser Art Beschäftigung kein 
Dauerzustand wird, sondern wenn 
sie tatsächlich auf Zeiten mit Pro-
duktionsspitzen beschränkt bleibt, 
maximal 12 Monate und keine Ver-
längerung. Dafür wünschen sich die 
Betriebsräte von Lufthansa Technik 
Unterstützung, an aller erster Stelle 
von denen, die dafür verantwortlich 
sind, den Politikern und den Gewerk-
schaftlern. Meine Unterstützung ha-
ben sie! 

Das Gespräch führte
Hans-Georg Orthlauf-Blooß
Redaktionelle Bearbeitung:  
Dr. Eileen Hirsch
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„Christlich“  
ist kein  

geschützter Begriff

Betriebsrat Stefan Lahr 

Der Betriebsrat von Lufthansa AERO im Gespräch mit Betriebsseelsorger 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

„Es ist eine Schande, 
dass das  

Thema Leiharbeit  
ganz nach hinten  

geschoben wurde!“
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