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Mit Plakaten und Postkarten werben Arbeitnehmer/innen- und Betriebs-
seelsorge sowie die KAB in den kommenden Wochen für die Unterstüt-
zung der Betriebsratswahlen. Auch die Kirchenleitungen, so der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) Erzbischof Robert Zollitsch 
und der Vorsitzendene des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) Nikolaus Schneider rufen in einer gemeinsamen Erklärung die Be-
schäftigten in den Betrieben dazu auf, sich als Kandidatinnen und Kan-
didaten zur Verfügung zu stellen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen. 

Gute Arbeit  
in freiem Fall

Diözesantag 
Fluchtweg SUCHT

Krankenhaus  
als Betrieb

Oasentage für  
Arbeitnehmer- 
vertreter

Patentag 2013 

Soziale Ungleich-
heit in einem  
reichen Land

Allianzen für den  
freien Sonntag 

Tage der Arbeits-
welt 

Berichte aus den 
Regionen

In diesem Heft

Kirche unterstützt Betriebsratswahlen und ruft zur Teilnahme auf!

Zwischen dem 1. März und 31. Mai 
wählen viele Unternehmen ihre Be-
triebsräte. Die Betriebsseelsorger/
innen des Bistums unterstützen 
schon seit vielen Jahren die Be-
triebsräte, genauso auch die Perso-
nalräte, die bereits im letzten Jahr 
neu gewählt wurden. Betriebliche 
Mitbestimmung ist ein wichtiges 
Instrument für eine solidarische Be-
rufs- undArbeitswelt. 
Die Betriebsseelsorger/innen dan-
ken jetzt den Betriebsräten für ih-
ren Einsatz in ihrer endenden Amts-
zeit. Sie haben eine ganz besondere 
Verantwortung im  Rahmen der be-
trieblichen Mitbestimmung, erklä-
ren die Betriebsseelsorger/innen. 
Bei Sorgen und Ängsten der Be-
schäftigten sind sie oft die ersten 
Ansprechpartner und wichtige  An-
wälte der Mitarbeiterinteressen. Sie 
treten für Recht und Würde in den 
Unternehmen ein. Ihr Engagement  
verdient Anerkennung und Res-
pekt.    

Zum Ende der Amtszeit laden die Be-
triebsseelsorger/innen zur Reflexion 
und Rückblick ein. „Die Betriebsräte 
haben im Laufe der Jahre vieles be-
wegt, das sich lohnt noch einmal 
angeschaut zu werden. Was war gut, 
was muss sich künftig ändern? Wie 
hat die Zusammenarbeit im Betriebs-
rat geklappt? Was ist noch ungelöst 
und unerledigt geblieben? Was muss 
der neue Betriebsrat anpacken?“  
Diese Fragestellungen können in ei-
nem Tagesseminar mit Betriebsseel-
sorgern  bearbeitet werden!    
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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

Wo bleibt der MALOCHER? 
- Habt ihr den MALOCHER 
eingestellt? - Solche  besorgte 
Fragen erreichten uns im ver-
gangenen Jahr mehrfach! Wir 
haben den Erscheinungstermin 
mehrmals verschoben. So gibt 
es den MALOCHER diesmal als 
Doppelheft.  Er dokumentiert 
wieder ereignisreiche Monate. 
Es wird deutlich, wie verschie-
den die Themen und Anliegen 
der ArbeitnehmerInnen- und 
Betriebsseelsorge sind. Im Heft 
ist die große Vielfalt sichtbar. 

Ein bedeutendes Jubiläum ha-
ben wir in diesem Jahr zu feiern. 
1964 wurde in Rüsselsheim das 
erste Büro einer Betriebsseelsor-
ge  im Bistum Mainz eingerich-
tet. Wir werden das natürlich 
gebührend feiern.  

Wir wollen mit den Ressourcen 
verantwortungsvoll umgehen. 
Deshalb wird der MALOCHER 
auf 100% Altpapier gedruckt. 
Natürlich gibt es den MALO-
CHER auch online, d.h. ganz 
ohne Papier.  

Ihr/Euer 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß

2/2013 
1/2014

Fahnenabordnung der KAB, Lukas Hun-
demer (l.) und Karlheinz Becker (r.)  
                                                            © Heribert Kron

Kardinal Karl Lehmann mit den Konzelebranten Domdekan Heinz 
Heckwolf (3.v.l.), Pfarrer Dr. Friedrich Franz Röper (2.r.), Pfarrer Harald 
Christian Röper (r.) und dem Diakon Markus Müller  (l.)     © Heribert Kron

Beim anschließenden Empfang 
kritisierte Dietmar Muscheid, Lan-
desvorsitzender des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) in 
Rheinland-Pfalz, den Missbrauch 

von Zeit- und Leiharbeit in vielen 
Branchen. Er rief dazu auf, dass 
Leiharbeit wieder zur Ausnahme 
werden müsse. „Für Leiharbeit 
muss endlich gelten: Gleicher 

Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin  
in Rüsselsheim          © Wilibrodt Schmitt

Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit  
stand unter dem Motto „Gute Arbeit im freien Fall“ 
DGB-Vorsitzender Dietmar Muscheid: Leiharbeit muss wieder zur Ausnahme werden / Für sie muss endlich gelten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

Vor der Spaltung des  
Arbeitsmarktes die  
Augen nicht verschließen 
Kardinal Lehmann warnt vor Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse

Mainz. Der Bischof von Mainz, 
Kardinal Karl Lehmann, hat vor 
der Zunahme prekärer Arbeits-
verhältnisse gewarnt. „Immer 
mehr arbeiten und leben unter 
schwierigen Bedingungen. In 
vielen Branchen sind eine sehr 
kurze Befristung, Leiharbeit, 
Minijobs und Werkverträge ge-
radezu an der Tagesordnung“, 
sagte Lehmann im Abendgottes-
dienst am Vorabend zum Tag der 
Arbeit im Mainzer Dom.

Besonders betroffen seien osteu-
ropäische Gast- und Wanderar-
beiter, die „oft sprachlich kaum in 
der Lage sind, sich in diesen kon-
kreten Verhältnissen zu wehren 
und zu verteidigen. Es gibt leider 
auch in manchen Situationen so 
etwas wie Ausbeutung“, betonte 
der Kardinal. Der Gottesdienst 
war Auftakt zum traditionellen 
Empfang am Vorabend des 1. Mai 
- „Tag der Arbeit“ - , der in diesem 
Jahr unter der Überschrift „Gute 
Arbeit im freien Fall“ stand.

Der Kardinal rief dazu auf, die Ur-
sachen für das Anwachsen prekä-
rer Arbeitsverhältnisse sorgfältig 
zu betrachten. „Die Arbeitgeber 
berichten uns von den Zwängen 

und Schwierigkeiten, denen sie 
in einer globalen Wirtschafts-
welt gegenüberstehen und in 
denen sie oft bei einer mörde-
rischen Konkurrenz überleben 
müssen. Man kann sich gewiss 
auch fragen, ob wir in unserer 

Gesellschaft genügend tun, um 
Geringqualifizierte zu fördern“, 
sagte er. Trotz der hohen Qualifi-
zierung in der deutschen Arbeits- 
und Wirtschaftswelt „dürfen wir 
nicht die Augen vor der Spaltung 
unseres Arbeitsmarktes verschlie-
ßen. Wir dürfen uns mit dem 
sehr fest gewordenen Sockel von 
Geringqualifizierten oder eben 
auch von Langzeitarbeitslosen 
nicht abfinden. Man muss auch 
noch intensiver danach forschen, 
warum es in unserem Land trotz 
vieler Bemühungen so schwer ist, 
junge Menschen aus Unterschich-
ten bildungsmäßig erfolgreicher 
herauszuführen und zu qualifizie-
ren“, betonte Lehmann. 
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Lohn für gleiche Arbeit“, sagte 
er. Gleichzeitig hätten in man-
chen Branchen viele so genannte 
Mini-Jobber normale Arbeitsver-
hältnisse verdrängt. „Der Niedrig-

lohnsektor hat sich in einem Maß 
entwickelt, von dem ich nicht 
gedacht hätte, dass so etwas ge-
schieht“, sagte Muscheid. In die-
sem Zusammenhang forderte er 

einen bundesweiten Mindestlohn 
von 8,50 Euro. 

Muscheid erinnerte außerdem 
an den 2. Mai 1933: An diesem 

Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin  
in Rüsselsheim          © Wilibrodt Schmitt

An der Podiumsdiskussion nahmen teil v.l.n.r.: Sigurd Holler, Mihai Balan, Klaus Pradella, Dr. Dirk Hohn und Katja Deusser.                                               © Astrid Utzig 

Kardinal Lehmann und Julia Klöckner  
CDU                                                        © Heribert Kron

Sigurd Holler, ver.di Fachbereich  
Postdienste, Speditionen und 
Logistik                              © Astrid Utzig

Empfang am Vorabend zum Tag der Arbeit  
stand unter dem Motto „Gute Arbeit im freien Fall“ 
DGB-Vorsitzender Dietmar Muscheid: Leiharbeit muss wieder zur Ausnahme werden / Für sie muss endlich gelten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

Tag vor 80 Jahren wurden nach 
der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten die Gewerk-
schaftshäuser gestürmt. Mit Blick 
auf den gescheiterten Verbots-

Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz
bei seinem Vortrag                                        © Bistum Mainz /Alexander Matschak 

Mehr als 250 Gäste im Ketteler-Saal des Erbacher 
Hofes                                                            © Wilibrodt Schmitt
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antrag der NPD erklärte er: „Wir 
müssen den ewig Gestrigen die 
Chance nehmen, dass ihre Arbeit 
weiterhin durch Steuergelder fi-
nanziert wird.“

Bei der anschließenden Podi-
umsdiskussion kritisierte Katja 
Deusser von der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, die selbst 

Dietmar Muscheid: 
 „Den ewig Gestrigen 

von der NPD die  
Chance nehmen!“

Die PFARRER RÖPER-
STIFTUNG zeichnet in 
Verbindung mit den 
Sozialverbänden der 

Diözese Mainz  
KOLPINGWERK  

und KAB Menschen 
aus,  die sich um be-
nachteiligte  Jugend-
liche beim Start ins 

Arbeitsleben  
engagieren. 

langjährige Mitarbeiterin im Ein-
zelhandel war, die Zunahme der 
Leiharbeit. Leiharbeiter würden 
nicht mehr dazu eingesetzt, um 
Produktionsspitzen abzubauen, 
sondern dazu, „Menschen syste-
matisch auszubeuten“. Dr. Dirk 
Hohn, Geschäftsführer der Verei-
nigung der hessischen Unterneh-
merverbände Mittelhessen und 
Geschäftsführer des Verbandes 
der Metall- und Elektrounter-
nehmen Hessen, verteidigte den 
Niedriglohnsektor, „da er vielen 
den Einstieg in Arbeit ermögli-
che“. Darüber hinaus berichteten Dietmar Muscheid im Erbacher Hof

                                                     © Astrid Utzig

Kardinal verlieh Preise  
der „Pfarrer Röper-Stiftung“
Für besonderes Engagement im 
Bereich der Ausbildung verlieh 
Kardinal Lehmann am Ende des 
Abends zwei Preise der „Pfarrer 

Röper-Stiftung“. Ausgezeichnet 
wurden Dirk Caspary, Raumaus-
statter-Meister aus Alsfeld, und 
Reinhard Westhäuser, Betriebs-

ratsvorsitzender der Firma Renolit 
in Worms. „Caspary erhalte den 
Preis für sein außerordentliches 
Engagement als Ausbilder und 
seinen vielfältigen sozialen und 
ehrenamtlichen Einsatz in Als-
feld“, sagte Lehmann. So habe 
Caspary bei seinen Auszubilden-
den nicht nur auf die schulische 
Qualifikation, sondern auch auf 
die persönlichen Fähigkeiten ge-
achtet. Der Kardinal wies darauf 
hin, dass Caspary im vergange-
nen Jahr wieder einen Förder-
schüler als Praktikant in seinem 
Betrieb aufgenommen habe. 
Auch Westhäuser habe in seinem 
Betrieb vielen Jugendlichen eine 
Chance zur Ausbildung ermög-
licht. Lehmann betonte, dass das 
Unternehmen Renolit seit Jah-
ren eng mit der Arbeitsagentur 
und dem Jobcenter Worms zu-

sammenarbeite und regelmäßig 
Jugendliche in Betriebspraktika 
übernehme. 

Die Preise der „Pfarrer Röper-
Stiftung“ werden seit 2003 bei 
der Begegnung zum „Tag der Ar-
beit“ verliehen. Die Preisträger, 
die sich für die Ausbildung von 
benachteiligten Jugendlichen 
besonders einsetzen, werden mit 
einer vom Mainzer Bildhauer Karl-
heinz Oswald gestalteten kleinen 
„Caritas“-Bronzefigur geehrt. 
                          Alexander Matschak

Karl Kardinal Lehmann (Mitte) mit den Preisträgern Reinhard Westhäuser 
(mit Ehefrau Katarzyna, 2. und 3 v.l.) und Dirk Caspary (mit Ehefrau Tanja, 
2. und 3. v.r.) sowie Harald Christian Röper (Diözesanpräses von Kolping, 
li.) und seinem Zwillingsbruder Dr. Friedrich Franz Röper (Diözesanpräses  
der KAB, re.).                      ©Bistum Mainz /Kron

Mihai Balan vom Europäischen 
Verein für Wanderarbeiterfragen 
über die Situation von Wanderar-
beitern, und Sigurd Holler von ver.
di, Fachbereich Postdienste, Spe-
ditionen und Logistik, über die 
Situation von Arbeitnehmern in 
der Logistikbranche. Die Diskussi-
on wurde von Klaus Pradella vom 
Hessischen Rundfunk moderiert. 
Zu dem Empfang im Ketteler-Saal 
des Erbacher Hofes waren über 
250 Teilnehmer gekommen.  

                          Alexander Matschak
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Neue Seminarreihe zur  
           Sozialen Kompetenz

         Zusammenarbeit 
             im Betriebs- und Personalrat 
      Erfolgreich mit dem Arbeitgeber 
                               verhandeln

15. - 19. September 2014

          Kommunikation, 

Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit 

      konstruktive und zugleich effektive
                  Verhandlungsführung
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Margarete Szpilok bei ihrem Einführungsvortrag beim Diözesantag für Betriebs- und Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen.                                               © Bistum Mainz / Tobias Blum

           Diözesantag 
              Fluchtweg 
              SUCHT?

Mainz. Der Diözesantag für Be-
triebs- und Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen im 
Bistum Mainz stand unter der 
Überschrift „Fluchtweg Sucht? 
Prävention und Strategien im 
Umgang mit suchtgefährdeten 
Beschäftigten“. 

Die Diplom-Psychologin Mar-
garete Szpilok gab in ihrem Im-
pulsreferat zu Beginn des Tages 
Anregungen, wie Betriebs- und 
Personalräte von Sucht betrof-
fene Beschäftigte unterstützen 
können. Neben dem Abschluss 
und der Überwachung entspre-
chender Betriebsvereinbarungen 
seien vor allem ein Netzwerk zur 
Unterstützung Betroffener und 
der Einsatz für eine gesundheits-
fördernde und wertschätzende 
Unternehmenskultur wichtige 
Beiträge dazu, sagte Szpilok. Ver-
anstalter des traditionellen Tref-
fens im Erbacher Hof in Mainz war 
das Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz.

Steigender Arbeitsdruck und 
die Komplexität der Arbeitswelt 
bringe immer mehr Menschen an 
ihre Grenzen. Komme es dann zu 
Suchtverhalten, verschlössen die 
Betroffenen in der Regel so lange 
wie möglich die Augen, „bis sie 
schließlich alles verloren haben“, 
sagte Szpilok. Das Eingeständnis, 
abhängig zu sein, widerspreche 
nämlich zwei Grundbedürfnissen 
des Menschen, betonte Szpilok: 
nämlich dem Bedürfnis nach Au-
tonomie und dem Wunsch, dazu-
gehören zu wollen. „Da Betroffene 
sich selbst nicht helfen können, ist 
besonders ihr Umfeld gefragt.“ 

Das Referat von Margarete Szpi-
lok  stand unter der Überschrift 
„Ich bin doch nicht süchtig? - Be-
grifflichkeit, Phänomenologie, 
Suchtverhalten, Umgangsformen 
und Prävention im betrieblichen 
Kontext“. 

Anschließend standen Erfah-
rungsberichte aus der Praxis zum 
Thema Sucht auf dem Programm 
und zwar von: Hartmut Zielke, 
Suchtkrankenhelfer, Kreuzbund 
Diözesanverband Mainz; Birgit 
Müller, Suchtbeauftragte Per-
sonalabteilung, Renolit SE aus 
Worms, und Markus Queck, Be-
triebsrat der Merck KGaA Darm-

stadt/Gernsheim. Am Nachmittag 
wurden verschiedene Workshops 
angeboten.
Der Mainzer Generalvikar, Prälat 
Dietmar Giebelmann, hatte in 
seinem Grußwort den Mitarbei-
tern der Betriebsseelsorge für die 
Vorbereitung des Tages gedankt. 
Betriebsseelsorger Richard Kun-
kel hatte die rund 100 Teilnehmer 

zu Beginn des Tages begrüßt. Er 
wies darauf hin, dass der Tag der 
Betriebs- und Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen sich 
inzwischen zu einem wichtigen 
Forum des Kennenlernens und 
des Austausches entwickelt habe. 
Die Moderation hatte Betriebs-
seelsorger Hans-Georg Orthlauf-
Blooß.                    Tobias Blum  

Workshop „Verhaltensweisen“ Workshop „Betriebsvereinbarungen“ Workshop „Rechtliche Grundlagen“ Workshop „Zurück ins Leben“
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„Flexibel, ledig, jung sucht ...“ - Tagung setzt sich mit der  
Arbeits- und Lebenswelt junger Arbeitnehmer auseinander 
Bundesfachtagung der Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge 2013 in Mainz/ Gottesdienst und Gespräch mit Kardinal Lehmann

Am Ende der Fachtagung im Mainzer Tagungszentrum Erbacher Hof fand eine Begegnung mit dem Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann statt. Anschließend stellten sich die Betriebsseelsorgerinnen und Be-
triebsseelsorger mit Kardinal Lehmann zum Gruppenbild.                                                                                                                                                                                                                                                                                       © Johannes Zepezauer

Das Referat Berufs- und Ar-
beitswelt im Bistum Mainz war 
in diesem Jahr Gastgeber der  
Bundesfachtagung der Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge. 
Gekommen waren 60 Betriebs-
seelsorger/innen aus zwölf deut-
schen Diözesen. Sie trafen sich 
im Tagungszentrum Erbacher 
Hof.  Aufgabe der jährlichen Ta-
gung ist der Informations-und 
Erfahrungsaustausch der Arbeit-
nehmer-  und Betriebsseelsorger 
der Bistümer zu gewährleisten.

Tagung mit den gegenwärtigen 
Arbeits- und Lebenswelten jun-
ger Menschen auseinander.  Der 
Leiter des Dezernates Seelsorge 
Domdekan Heinz Heckwolf be-
grüßte die Gäste. Er wies auf eine 
Verbindung der Seelsorge für Ar-
beitnehmer mit der Stadt Mainz 
hin in Gestalt des Bischofs Ket-
teler, der die soziale Frage im 19. 
Jh. für die katholische Kirche neu 
stellte. Diese ist auch heute noch 
aktuell, denn „Christ sein, heißt 
auch politisch sein“.  

tut e.V., referierte über Lebens-
realitäten von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen heute. Sie 
erläuterte, dass es der Jugend in 
Deutschland insgesamt gut gehe, 
sie allerdings durch immer hö-
here Ansprüche der Gesellschaft 
auf sie auch zunehmend weniger 
zufrieden sei. Sorgen machten ihr 
allerdings die Gruppe der – wie 
sie es nannte – „abgehängten Ju-
gendlichen“. 

„Die „abgehängten“ 
Jugendlichen machen 

Sorgen!“
Die Bildungschancen und damit 
Berufsaussichten dieser Jugend-
lichen, die besonders oft einen 
Migrationshintergrund haben, 
sind extrem gefährdet, beson-
ders,  wenn ihre Eltern keine ab-
geschlossene Ausbildung vorwei-
sen können, selbst arbeitslos sind 
und die Familien arm sind. Diese 
negativen Faktoren bestimmen 
dann auch die Werteorientierung 
dieser Jugendlichen, sie neigen 

eher zu fundamentalistischen 
Strömungen, haben weniger Zu-
versicht in ihre Zukunft, dafür 
mehr Ängste, sind mit ihrem Le-
ben wenig zufrieden und haben 
öfter ein schlechtes Verhältnis zur 
Familie. Sie nehmen aber auch 

Im Ketteler-Saal des Mainzer Erbacher Hofs fand die Bundsfachtagung statt.      © P. Zimmerer

Unter dem Thema „Flexibel, le-
dig, jung sucht ...“ setzten sich 
die Seelsorger im Studienteil der 

Dr. Sabina Schutter, Leiterin der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
politik – Deutsches Jugendinsti-

Rückmeldungen der Jugendausbildungsvertreter.: v.l.Alexander Berg 
(Boehringer Ingelheim), Galina Pochanjuk (Chemische Fabrik Budenheim); 
Tim Hauser (Bioscientia Ingelheim), Emre Bayirci  (Procter & Gamble Groß 
Gerau) und Rainer Rißmayer, der das Gespräch moderierte.                      © HGOB
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nicht teil am politischen und ge-
sellschaftlichen Leben. Insgesamt 
wird dieser Teil der Jugendlichen 
vergessen, abgehängt. 
Im Anschluss referierte Leonie 
Hein, Bezirksjugendsekretärin 
vom DGB Bezirk West aus der 

Sicht von jungen Beschäftigten. 
Auf die Frage, welche Verände-
rung der Arbeitswelt den Jugend-
lichen besonders zu schaffen 
macht, führte sie aus, dass für die 
jungen Arbeitnehmer besonders 
die Prekarisierung gravierend 
sei, ihre Arbeitsverhältnisse seien 
oft befristet, sie werden häufig 
mit Leiharbeit, Zeitarbeit oder 
Minijobs abgespeist. Als Lösung 
schlägt sie u.a. vor, die Bedingun-
gen der Leiharbeit zu verbessern 
und einen einheitlichen Mindest-
lohn einzuführen. Für die Seelsor-
ger war es wichtig nicht nur über 
junge Menschen zu sprechen, 
sondern auch mit ihnen. Deshalb 
waren auch junge Arbeitnehmer/
innen zum Studienteil eingela-
den. Jugendausbildungsvertreter 
verschiedener Betriebe ergänzten 
in einer lebendigen Rückmeldung 
an die Betriebsseelsorger die Aus-
führungen. In fünf anschließen-
den Workshops wurde versucht, 
die sich stellenden Herausforde-
rungen konkret werden zu lassen. 

Begegnung  
mit Kardinal 

Karl Lehmann
Zum Abschluss der Tagung fand 
eine Begegnung mit dem Ortsbi-
schof Kardinal Karl Lehmann statt. 
Das Besondere, dass er an diesem 
Tag seinen 77. Geburtstag feierte. 
Nach einer Eucharistiefeier in der 
Ostkrypta des Mainzer Doms fand 
ein intensiver Ausstausch zwi-
schen dem ehemaligen Vorsitzen-
den der Bischofskonferenz und 
den Betriebsseelsorgern über die 
Situation der Betriebsseelsorge in 
den deutschen Bistümern statt. 
Geleitet wurde das Gespräch von 
Peter Hartlaub, dem Sprecher der 
Bundeskommission der Betriebs-
seelsorge. Thematisiert wurde 
u.a. das große Nord-Südgefälle. 
In den Bistümern im südlichen 
Deutschland ist Betriebsselsor-

Gianfranco Rizutti (Freiburg) und 
Kardinal Karl Lehmann

v.l. Barbara März (Bamberg), Dr. 
Manfred Böhm (Bamberg), Richard 
Wittmann (Regensburg)

v.l. Alfons Forster (Rottenburg-
Stuttgart), Michael Herzog (Frei-
burg), Kardinal Karl Lehmann

v.l. Marlis Conen (Aachen), Martin 
Zahner (Rottenburg-Stuttgat)

v.l. Andreas Kohl (Augsburg) Oswald 
Greim (Bamberg)

v.l. Peter Hartlaub (Würzburg), Rai-
ner Rißmayer (Nell-Breuning-Haus)

ge selbstverständlich. 
Ganz anders in Norden 
und Osten. Der Kardi-
nal zeigte sich betrof-
fen, dass nur in ca. der 
Hälfte aller deutschen 
Diözesen eine Betriebs-
seelsorge besteht. Dar-
aus ergebe sich nämlich 
die Chance, sowohl mit 
Gewerkschaften und Ar-
beitnehmervertretern 
offene Gespräche zu 
führen, ohne parteiisch 
zu sein. Eine Aufwertung 
der Betriebsseelsorge 
sei vor allem durch die 
Bischofskonferenz zu er-
reichen, meinte Kardinal 
Lehmann. Hierfür sagte 
er seine Unterstützung 
zu. 
Einige Seelsorger be-
richteten, dass nach ih-
ren Erfahrungen es oft 
schwierig sei, mit Arbeit-
gebervertretern, beson-
ders mit multinationalen 
Konzernen, konstruktive 
Gespräche zu führen. 
Problematisch sei vor 
allem die zunehmen-
de Amerikanisierung 
der Arbeitsverhältnisse 
(Stichwort: Amazon, hire 
and fire-Politik). Kardinal 
Lehmann sprach von 
ähnlichen Erfahrungen, 
aber dass es auch gute 
Gegenbeispiele gebe 
(z.B. Boehringer).  Auch 
Papst Franziskus war ein 
Thema. Er sei kein Befrei-
ungstheologe, sondern 
vertrete eher eine Theo-
logie des Volkes, aus 
Sorge für die Armen. Ihn 
interessiere die konkrete 
soziale Situation des Ein-
zelnen. 

Als gastgebendes Bistum 
hatte Domdekan Heck-
wolf die Tagungsteilneh-
mer zu einem Mainzer 
Abend eingeladen, an 
dem der Kabarettist Tho-
mas Klumb und der Lie-
dermacher Peter Beck-
haus mitwirkten. 

Hans-Georg Orthlauf-
Blooß /Dr. Eileen Hirsch

Im Ketteler-Saal des Mainzer Erbacher Hofs fand die Bundsfachtagung statt.      © P. Zimmerer

 © Bernhard Stappel, Patrick Zimmerer, 
      Hans-Georg Orthlauf-Blooß
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Krankenhausfinanzierung hat
Folgen für die Mitarbeiter/innen
Betriebsseelsorge und Krankenhausseelsorge nehmen Krankenhaus als Betrieb in den Blick

Im September fand in Mainz die 
Jahrestagung der Krankenhaus-
seelsorge statt. Diesmal trafen 
dort Krankenhausseelsorger 
und die Betriebsseelsorger aus 
dem Bistum Mainz zusammen, 
um sich über ihre Aufgaben und 
Ziele, Gemeinsamkeiten und 
Schnittstellen sowie mögliche 
Kooperationen auszutauschen. 
Während im Bistum nur 5 Be-
triebsselsorger/innen arbeiten, 
sind mehr als 50 Gemeinde- und 
Pastoralreferenten, Diakone 
und Priester mit der Seelsorge 
in über 60 Krankenhäusern, Kli-
niken und Heimen unterschied-
licher Träger einsetzt. In der Ta-
gung wurden die verschiedenen 
Ansätze und Vorgehensweisen 
in der praktischen Arbeit the-
matisiert. Während die Betriebs-
seelsorge das Augenmerk auf 
das Personal und deren Arbeits-
bedingungen legt, stehen für die 
Krankenhausseelsorge Patien-
ten und Angehörige im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Beide pas-
toralen Dienste haben aber auch 
die Seelsorge für das Personal 
als gemeinsame Schnittstelle in 
ihren Aufgabenbeschreibungen. 
Hier sollte die Tagung eine Klä-
rung herbeiführen um unnötige 
Dopplungen zu vermeiden. 

Sensibilisierung für  
die Probleme  

des Klinikpersonals

Zunächst ging es in der Tagung 
darum, das Krankenhaus als Be-
trieb wahrzunehmen. Dazu war 
Andrea Hess, stellvertretende 
Leiterin des Ver.di Landesbezirks 
Rheinland-Pfalz und Fachbe-
reichsleiterin  Gesundheitswesen 
in den Erbacher Hof gekommen. 
Sie war eingeladen, angesichts 
der ökonomischen Veränderun-

gen über die aktuelle Situation 
der Mitarbeitenden zu berichten 
und so für deren Probleme zu sen-
sibilisieren.  

Als besonders gravierend be-
zeichnete sie den Wegfall der 
Personalbemessung vor  ca. 15 
Jahren und kurze Zeit darauf die 

Veränderung des Entgeltsystems 
zur Finanzierung der Kranken-
häuser. Früher gab es Tagessätze, 
die abhängig vom Verlauf einer 
Krankheit abgerechnet werden 
konnten, heute gibt es dagegen 
Fallpauschalen. Obwohl es eine 
massive Zunahme an Fällen gab, 
wurde die sogen. Budgetdecke-
lung zur Eindämmung von Aus-
gabensteigerungen beibehalten. 
Dazu kam, dass nicht mehr alle 
notwendigen Investitionsausga-
ben über die Bundesländer refi-
nanziert werden konnten. 

Die ökonomischen  
Veränderungen 

Unter dem entstandenen Kosten-
druck schlugen viele Träger den 
Weg in die Privatisierung ein. Im 
Laufe der Zeit sind so durch den 

Verdrängungswettbewerb immer 
größere Klinikverbünde z.B. Fre-
senius, entstanden, die börsenno-
tiert sind und damit Rendite ab-
werfen müssen. „Dies ist ein ganz 
normaler kapitalistischer Konkur-
renzkampf unter Kliniken“, stellte 
Andrea Hess klar. Auch im christ-
lichen Bereich haben sich unter 
dem Dach des Konzerns Akaple-
sion viele, vor allem evangelische 
Krankenhäuser vereint. Kritisch 
bewertete die Gewerkschafterin 
auch das Outsourcen von Teilbe-
reichen. Es gebe nur noch wenige 
Kliniken, in denen Beschäftigte 
in Küche, Wäscherei und Reini-
gungsdienst noch Mitarbeiter der 
Klinik sind. Die Arbeiten werden 
durch Fremdfirmen oder eigene 
Firmengründungen erledigt. 

Mitarbeiter stehen  
unter großem Druck

Dies zusammengenommen führt 
zur aktuell angespannten Situa-
tion in den Krankenhäusern mit 
erhöhten Fallzahlen bei einem 
starken Personalabbau. In einer 
Befragung wurde festgestellt, 
dass 162.000 Mitarbeiter fehlen. 

Andrea Hess, stellvertretende ver.di 
Landesbezirksleiterin Fachbereichs-
leiterin Gesundheitswesen       © hgob

Auch werde es sei immer schwie-
riger Tarifverträge zu bekommen, 
die ordentliche Bedingungen 
festschrieben. Starke gesundheit-
liche Belastungen und erhöhte 
Arbeitszeiten durch Überstunden 
sind heute an der Tagesordnung, 
stelle Hess fest. Die durchschnitt-
liche Arbeitszeit liege bei 45 Stun-
den, nicht nur in der Pflege. Durch 
die Arbeitsverdichtung bleibe 
wenig Zeit für die nötige Zuwen-
dung an die Patienten. Besonders 
wenn Angehörige fehlen, fühlen 
sich die Patienten allein gelassen. 
Viele Mitarbeiter kämen mit die-
sem doppelten Druck nicht klar. 
In der Befragung wurde deutlich, 
wie sehr sie durch die zunehmen-
de Unvereinbarkeit von Anspruch 
und Wirklichkeit leiden. Viele Mit-
arbeiter seien einst mit hohen 
Idealen in den Beruf gekommen 
und müssten heute feststellen, 
dass sie nicht so umfangreich für 
ihre Patienten dasein können, wie 
sie es eigentlich möchten.        

Gefragt war die Gewerkschafterin 
auch nach ihren Erwartungen an 
die Seelsorger im Krankenhaus. 
Dies war eine ungewohnte Fra-
gestellung, wie Andrea Hess be-

In regionalen Gruppen tauschten sich die Betriebs- und Krankenhausseel-
sorger/innen über ihr Selbstverständnis aus.                                                   © hgob
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Gruppenbild der Sprechergruppe der Krankenhauseelsorge und die Betriebs- 
seelsorger/innen mit Andrea Hess. V.l. Gregor Rettinghaus, Maria Theresia 
Gresch, Richard Kunkel,  Matthias Gehrmann, Ingrid Reidt, Andrea Hess, Hans 
Jürgen Dörr, Agnes Dörr-Roet, Pfr. Jürgen Janik, Hans-Georg Orthlauf-Blooß 
und Bruno Schumacher.                                                                                               © hgob

kannte. Zunächst wünschte sie 
sich eine größere Aufmerksamkeit 
für die verschiedenen Probleman-
zeigen und die Auseinanderset-
zung mit den gewerkschaftlichen 
Forderungen, so die angespro-
chenen Fragen der Finanzierung, 
die Forderung an die Politik nach 
einer verbindlichen Regelung der 
Personalbemessung sowie nach 
einem trägerübergreifenden 
(Gesundheitsschutz-)Tarifvertrag 
in dem Arbeitszeitbegrenzung, 
Schichtdienst, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf berücksichtigt 
werden.  

Die Seelsorger sollen 
„Farbe bekennen“  
zu den Problemen  

des Personals

Als wichtigstes Anliegen bat sie 
die Kirche und Seelsorger dabei 
zu helfen, einen gesamtgesell-
schaftlichen Konsens in diesen 
wichtigen Fragen zu erreichen. 
Nicht rein ökonomische Bedin-
gungen dürften das Handeln im 
Gesundheitswesen bestimmen. 
„Gesundheit ist keine Ware!“ Es 
handele sich um eine Daseinvor-
sorge, von der jeder einmal be-
troffen sein wird. In ihrem Appell 
wurde deutlich, dass sie sehr wohl 
die besondere Rolle der Seelsorge 
im Krankenhaus sieht, „so zwi-
schen Baum und Borke“, wie sie es 
formulierte. Als Gewerkschafterin 
habe sie es als Interessenvertre-
terin der Arbeitnehmer leichter, 
dennoch wünscht sie sich, dass 
sich die Seelsorger für die Anlie-
gen der Gewerkschaft interessier-
ten und unterstützten. 

Angeregt war die anschließen-
de Diskussion. Die Betriebsseel-
sorger/innen hatten großes In-
teresse weitere Details zu den 
Hintergründen der starken Aus-
einandersetzungen und Arbeits-
kämpfen in manchen Kliniken zu 
erfahren.  Auch Lösungsansätze, 
wie am besten dem Mitarbeiter-
mangel entgegengewirkt werden 
könnte, wurde besprochen. 

In regionalen Kleingruppen 
tauschten sich die Seelsorger 
schließlich am Nachmittag aus.  

Auf lokaler Ebene soll die Kom-
munikation zwischen den beiden 
Diensten Krankenhaus- und Be-
triebsseelsorge ausgebaut wer-
den und eine Verständigung über 
die Zuständigkeiten erfolgen. 
Beide Dienste sollen Netzwerker 
werden und sich gegenseitig er-
gänzen. Dopplungen sollen dabei 
vermieden werden. 

Auch die Arbeitnehmervertre-
tungen der Krankenhäuser sollen 
künftig stärker als Partner der 
Klinikseelsorge gesehen werden.   
Austauschtreffen könnten analog 
zur Gesprächskultur zwischen 
Krankenhausseelsorge und Be-
triebsleitung installiert werden.  
Diese hätten sich bewährt. „Wenn 
die Beziehungsebene stimmt, 
dann kann man auch belastende 
Situationen ansprechen.“ 

Die Betriebsseelsorger sollen 
die Kontaktaufnahme zu den 
Arbeitnehmervertretungen un-
terstützen.  Besondere Aufgabe 
der Betriebsseelsorge sei es, die 
Betriebs-, Personalräte und Mitar-
beitervertretungen ihrer Funktion 
im Krankenhaus zu unterstützen. 
Deren Arbeit fordere eine hohe 
auch soziale Kompetenz. Sie sei 
immer konflikthaft und anstren-
gend.   

Betriebs- und Kranken-
hausseelsorge haben 
verschiedene Rollen

Herausgestellt wurden die un-
terschiedlichen Positionen und 
Rollen, die den beiden Diensten 
bezüglich der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Krankenhaus 
zukommen. Die Betriebsseelsor-

ge könne entschiedener im Kran-
kenhaus auftreten. Als externer 
Dienst brauche sie weniger Rück-
sicht zu nehmen. 
Aufgabe der Krankenhausseel-
sorge sei es jedoch, die Probleme 
differenziert wahrzunehmen und 
zu versuchen, sie zu verstehen.  
Sie habe eher eine vermittelnde 
Funktion. Zu ihrer Glaubwürdig-
keit gehöre aber auch sich für die 
Beseitigung struktureller Proble-
me einzusetzen, dies hänge vom 
Einzelfall ab.  Auch bei der Unter-
stützung von Patientenanliegen 
würden die Seelsorger mitunter 
ziemlich unbequem für Ärzte und 
Hausleitung. 
Zum Abschluss wurde der Wert 
der gemeinsamen Tagung her-
vorgehoben. Die beiden Dienste 
sollen künftig stärker die Chance 
nutzen mit den anderen Akteuren 
im System Krankenhaus Netzwer-
ke zu bilden. Jetzt müssen die 
Hausaufgaben gemacht werden.
           Hans-Georg Orthlauf-Blooß      

»Ich sehe ganz klar, dass das, 
was die Kirche heute braucht, 
die Fähigkeit ist, Wunden zu 
heilen und die Herzen der Men-
schen zu wärmen - Nähe und 
Verbundenheit. Ich sehe die 
Kirche wie ein Feldlazarett nach 
einer Schlacht. Man muss ei-
nen Schwerverwundeten nicht 
nach Cholesterin oder nach 
hohem Zucker fragen. Man 
muss die Wunden heilen. Dann 
können wir von allem anderen 
sprechen. Die Wunden heilen, 
die Wunden heilen… Man 
muss ganz unten anfangen. … 
Ich träume von einer Kirche als 
Mutter und als Hirtin. Die Die-
ner der Kirche müssen barm-
herzig sein, sich der Menschen 
annehmen, sie begleiten - wie 
der gute Samariter, der sei-
nen Nächsten wäscht, reinigt, 
aufhebt. Das ist pures Evan-
gelium. Gott ist größer als die 
Sünde. Die organisatorischen 
und strukturellen Reformen 
sind sekundär, sie kommen da-
nach…«
Papst Franziskus in einem 
Interview im September 
2013, zusammengestellt von 
Ordinariatsrat Hans Jürgen 
Dörr als Impuls für die Jahres 
tagung 2013 in Mainz

impuls

Die Seelsorger der Region Oberhessen im Gespräch                                     © hgob
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Sich in die Sorgen und Nöte von 
Arbeitnehmern hineindenken
Angehende Seelsorger/innen „malochen“ und lernen Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge kennen

Neun angehende pastorale Mit-
arbeiter erhielten in ihrer zwei-
ten Ausbildungsphase einen 
zweiwöchigen Einblick in die 
Berufs- und Arbeitswelt. Ziel war 
die Sensibilisierung der jungen 
Mitarbeiter für ökonomische 
Zusammenhänge, die  Verän-
derungen in der Arbeitswelt 
und die Sorgen und Nöte von 
Arbeitnehmern. Seit drei Jah-
ren gehört diese vom Team der 
Betriebsseelsorge konzipierte 
und durchgeführte Einheit zum 
Bestandteil des sogenannten 
Pastoralkurses. Die gesamte 
Ausbildung endet mit der Weihe 
zum Priester bzw. der Sendung 
zur Pastoralreferentin bzw. -re-
ferenten.
 
Zwei Wochen lang im vergange-
nen September wurden Besuche 
in verschiedenen Unternehmen 
und Einrichtungen absolviert 
und gemeinsam mit den Be-
triebsseelsorgern besprochen 
und reflektiert. In Gesprächen 
mit Arbeitslosen, mit Betriebs-

räten, mit Verantwortlichen der 
Gewerkschaften, Unternehmer-
verbände und Kammern fand ein 
lebendiger Austausch statt. Die 

Zum Gruppenbild versammelt: v.l.  Bruno Schumacher, Daniel Kretsch, Tobias Roßbach, David Schroth, Alexandra  
Granieczny, Andreas Backert, Anna Albert, Dominic Gilbert, Ralf Hofmann und Hans-Georg Orthlauf-Blooß. Nicht auf 
dem Foto Kai Wornath.                                                                                                                                                                                  © hgob

vier angehenden Priester und 
fünf Pastoralreferentinnen und 
Pastoralreferenten 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 ein Arbeitspraktikum in ver-
schiedenen Märkten des Lebens-
mittelhändlers tegut GmbH&Co.
KG in Mainz und Wiesbaden. Hier 
wurden die angehenden Seelsor-
ger mit Grundsätzen der Logistik 
und den Arbeitsbedingungen ei-
nes modernen Einzelhandelsun-

ternehmens vertraut. Sie konnten 
dadurch eigene Erfahrungen ma-
chen und diese reflektieren. 

Die Arbeit der Gewerkschaften 
lernte die Gruppe im DGB-Haus in 
der Mainzer Kaiserstraße kennen. 

Die angehende Pastoralreferentin 
Anna Albert im Arbeitseinsatz bei 
tegut  in der Mainzer Holzhofstraße                                                                                                                       
                                                             © hgob

In der Malerabteilung des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer 
Rheinhessen                                                                                                                      © hgob
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Stephan Engelfried informierte 
über das Selbstverständnis und 
die Arbeit des DGB als Dachver-
band  von Einzelgewerkschaften. 
Bernhard Hasler vertrat dabei 
die Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG). Thema mit ihm 
waren auch die Zugausfälle am 
Mainzer Bahnhof im Sommer. 
In der Zentrale der Vereinigten 
Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di schließlich wurde die Grup-
pe von Uwe Klemens, dem Lan-
desbezirksleiter Rheinland-Pfalz 
begrüßt. Er erinnerte an zahlrei-
che gelungene Kooperationen 
und das gemeinsame Engage-
ment von Kirche und Gewerk-
schaft in der Allianz für den freien 
Sonntag. 
Da die jungen Theologen auch im 
Lebensmitteleinzelhandel als „un-
gelernte Kräfte“ arbeiteten, war 
das Gespräch mit ver.di-Gewerk-
schaftssekretär Andreas Hofmann 
vom Fachbereich Handel beson-
ders interessant. Er stellte die 

aktuellen Sorgen und Probleme 
der Mitarbeiter im Einzelhandel 
aus Sicht der Gewerkschaft in den 
Mittelpunkt. 

Einblicke in die Wirtschaft bot 
das Gespräch mit Vertretern der 
Arbeitgeberseite, so mit  Niklas 
Benrath, dem Justiziar der Lan-
desvereinigung der Unterneh-
merverbände (LVU) und Matthias 
Schmitt dort zuständig für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Die LVU 
ist die politische Interessensver-
treterin der rheinland-pfälzischen 
Arbeitgeber und bündelt die 
gemeinsamen sozial- und wirt-
schaftspolitischen Anliegen z.B. 
gegenüber der Landesregierung. 
Die Gesprächspartner hoben die 
hohe Bedeutung der Industrie für 
die Wertschöpfung in Deutsch-
land hervor. 

Niklas Benrath (l.) und Matthias 
Schmitt waren die Gesprächspart-
ner  bei der Landesvereinigung 
der Unternehmerverbände (LVU)                                                                    
                                               ©  Anna Albert

Die Visite der Industrie- und Han-
delskammer Rheinhessen lenkte 
den Blick auf die Außenwirtschaft.  
Zuständig ist hier Geschäftsführer 
Günter Jerz. Er stellte fest, dass 
der Wirtschaftsstandort Rhein-
hessen vor allem von Klein- und 
Mittelbetrieben aber auch eini-
gen größeren Industriebetrieben 
geprägt ist. Fast 40 % der Arbeits-
plätze sind vom Export abhängig. 
Deutlich wurde, dass es vor allem 
kleine und mittlere Betriebe sind, 
die das Kernstück der deutschen 
Wirtschaft ausmachen. Allein die 
7000 Betriebe in Rheinhessen 
bringen es auf einen Umsatz von 
3,5 Milliarden Euro. 

Auch durch den Besuch in den 
Berufsbildungszentren der 
Handwerkskammer Rheinhes-
sen in Mainz wurde dem Rech-
nung getragen. Karl-Heinz Adam 
- er gehört als Vizepräsident dem 
Präsidium an und vertritt dort 
die Arbeitnehmerseite - 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 

vermittelten die Besichtigung 
der Fachabteilungen und das Ge-
spräch mit Auszubildenden. 
„Die 200. Bewerbung wurde ge-
schrieben und trotzdem besteht  
kaum eine Chance auf einen 
Arbeitsplatz“, mit dieser Erfah-
rung 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 
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 Arbeitslo-
sigkeit, besonders der Langzeit-

arbeitslosen müsse auch für die 
Pfarrgemeinden ein Thema sein, 
betonte Schumacher. 
Markus Hansen und Thomas Ra-
sche von der Initiative Arbeit 
im Bistum Mainz e.V. begrüßten 
die Gruppe im Ketteler-Cardijn-
Werk in Griesheim. Hier werden 
seit 1992 arbeitslose Menschen 
durch Beschäftigung, Beratung, 
Qualifizierung und Hilfe bei der 
Arbeitsplatzsuche unterstützt.  

Besonderes Interesse fand das 
neueröffnete Projekt „Computer 
für Alle“. 
Am Nachmittag stand ein Besuch 
bei Roman Herzog, dem Leiter 
der Kreisagentur für Beschäfti-
gung in Darmstadt auf dem Pro-
gramm. Im Landkreis Darmstadt-
Dieburg ist diese kommunale 
Einrichtung  für die Betreuung 

Die Priesteramtskandidaten v.r. Daniel Kretsch und Tobias Roßbach mit der  
Pastoralassistentin Anna Albert(l.) in der Übungswerkstatt für Friseure im 
BBZ der Handwerkskammer.                                                                                     © hgob

Der Pastoralassistent Andreas 
Backert in der engagierten  
Nachfrage                                           © hgob

Karl-Heinz Adam:
„Das System der dualen 

Berufsausbildung im 
Handwerk ist  

ein eindeutiger  
Wettbewerbsvorteil!“

nehmen sich auch den „Problem-
fällen“ an, wenn es zu Konflikten 
zwischen Betrieb und Auszubil-
dendem kommt. Einen Einblick in 
die verschiedenen Lernbereiche 

Blitzlichter der angehenden Seelsorger/innen

„Es ist und bleibt gerade für die Zukunft wichtig, die Arbeitsrealität 
der Gemeindemitglieder gut zu kennen!“

„Es ist wichtig, mit all seinem Wirken in den Welten des Menschen 
zu stehen und nicht an ihm vorbeizureden!“

„Kirche muss stets das Evangelium als Maßstab zugrunde legen, 
wenn sie in diesem und allen anderen Feldern unterwegs ist, ohne 

sich dabei von anderen vor den Karren spannen zu lassen.“

„Es ist absolut lebensnotwendig, dass Kirche in einem Lebensbe-
reich, der einen Großteil des menschlichen Lebens nachhaltig prägt, 

präsent ist und als Ansprechpartner bereit steht.“

„Der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt,  
egal welche Arbeit er hat, auch wenn er keine hat!“
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der Langzeitarbeitslosen und die 
Umsetzung des SGB II zustän-
dig. Dies habe den Vorteil, dass 
durch die Betreuung aus einer 
Hand schnell auf Bedürfnisse von 
Langzeitarbeitslosen und deren 
Familienangehörigen eingegan-
gen werden kann. Roman Her-
zog erläuterte den angehenden 
Seelsorgern, wie der Grundsatz 
„Lebensunterhalt sichern – In-
dividuell fördern – Erfolgreich 
vermitteln“ konkret in der Arbeit 
umgesetzt wird. Besonders greife 
die Kreisagentur auf Bindungen 
zu sozialen Netzwerken wie Bera-
tungsstellen, Selbsthilfegruppen 
sowie weiteren Einrichtungen 
zurück. Roman Herzog lobte die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Darmstädter Betriebsseelsorger 
Bruno Schumacher.  

Einen Einblick in die Arbeits-
bedingungen eines industriel-
len Großbetriebs bekamen die 
künftigen Seelsorger bei Renolit 
in Worms. Betriebsratsvorsitzen-
der Reinhard Westhäuser hatte 
den Besuch arrangiert. RENOLIT 
zählt zu den international füh-
renden Herstellern hochwertiger 
Kunststoff-Folien und verwandter 
Produkte für technische Anwen-
dungen. Das unabhängige Fami-
lienunternehmen setzt seit über 
65 Jahren Maßstäbe in Qualität 

und Innovation und beschäftigt 
heute rund 4.500 Mitarbeiter an 
mehr als 30 Produktionsstandor-
ten und Vertriebsgesellschaften.  
Am Stammsitz im Wormser In-
dustriegebiet  arbeiten rund 900 
Männer und Frauen. 
Rückblick und Ausblick

In der Nachbereitung der 14-tägi-
gen intensiven Ausbildungsein-
heit zeigten sich die Teilnehmer 
des Pastoralkurses durch die ge-
machten Erfahrungen für die un-
terschiedlichen Arbeitsrealitäten 
von Arbeitnehmern sensibilisiert. 
Sie suchten das Gespräch mit 

den Beschäftigten der Filiale und 
lernten so auch die „positive Welt 
hinter dem Supermarkt kennen“. 
Ungewohnt für sie selbst waren 
die körperliche Arbeit und die 
Monotonie mancher Tätigkeiten. 
Aufmerksam wurden sie für Druck 
und  Stress in der Arbeitswelt. 
Übereinstimmend stellten sie fest, 
dass ihr Verständnis für schwieri-
ge und belastende Situationen im 
Arbeitsalltag gewachsen sei.

Deutlich wurde auch, dass Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
immer im Spannungsfeld unter-
schiedlicher Interessen und Denk-
weisen, wie in den Gesprächen 
mit Gewerkschaften und Arbeit-
gebern deutlich wurde, steht.  Das 
ist eine zentrale Herausforderung 
mit Blick auf die christliche Op-
tion und der Sorge auch um die 
Benachteiligten im System.  Über-
einstimmend erklärten sie, dass 
ihr Verständnis für die Arbeitswelt 
durch das Praktikum gewachsen 
ist. Wer den Menschen in Predigt 
und Katechese die Botschaft Jesu 
nahe bringen will, muss wissen 
wie die Menschen leben und wel-
che Sorgen und Probleme sie ha-
ben. 
           Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Roman Herzog (r.), Leiter der Kreisagentur für Beschäftigung Darmstadt-
Dieburg im Gespräch mit den angehenden Seelsorger/innen.                   © hgob

„Computer für alle“
Ein Projekt der Initiative Arbeit im Bistum Mainz e.V. :  Wohin mit meinem alten Computer?

Ein Projekt der Initiative Ar-
beit im Bistum Mainz e.V.  
mit dreifachem Benefiz:
•	  für arbeitslose Menschen
•	 für Familien ohne  

Computerzugang
•	 für den Umweltschutz

Auch heute verfügen viele sozial 
und finanziell benachteiligte Ju-
gendliche zuhause über keinen 
Computer oder Internetzugang. 
Dies hat negative Folgen für die 
Schullaufbahn, das Erreichen 
eines Schulabschlusses und die 
Aufnahme einer Ausbildung 
oder Arbeit. Bisher spenden vie-
le Firmen IT-Ware ausschließlich 
an Schulen oder soziale Einrich-
tungen - sozial benachteiligte Ju-
gendliche und Familien konnten 
davon bisher nicht profitieren, 
obwohl auch hier ein großer Be-
darf vorliegt.

In dem Projekt werden Jugendli-
che ohne Ausbildungsplatz und 
arbeitslose Erwachsene quali-
fiziert, gebrauchte gespendete 
Computer und Monitore auf ihre 
Funktionstüchtigkeit zu prüfen, 
ggf. einzelne Teile auszutauschen 

und mit rechtlich einwandfreier 
Software zu versehen. Die Teil-
nehmenden werden im Umgang 

mit den IT Grundbegriffen ge-
schult und beherrschen die Ver-
mittlung von Grundkenntnissen 
in den wichtigsten Softwareappli-
kationen.
In der Computerwerkstatt in 
Griesheim werden gebrauchte 
Computer, Monitore und Drucker 
gesammelt. Diese werden von 
Privatpersonen, aber auch Firmen 
und Institutionen gespendet. 
In der Werkstatt arbeiten Jugend-
liche, die noch keinen Ausbil-
dungsplatz haben, und langzeitar-
beitslose Menschen gemeinsam. 
Die gespendeten Computer wer-
den geprüft, je nach Bedarf repa-

In der Werkstatt werden die  Com-
puter auch repariert     © initiative arbeit 
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riert oder technisch aufgerüstet. 
Sämtliche Daten auf den Festplat-
ten der Computer werden nach 
einem zertifizierten Verfahren 
gelöscht. Die Spender erhalten 
ein Löschprotokoll. Nicht mehr 
verwendbare Geräte werden 
fachgerecht dem Recycling zu-
geführt. Die aufgerüsteten Com-
puter werden kostenlos leihweise 
an sozial benachteiligte Familien 
und Privatpersonen gegeben. 
Hierzu wird ein Nachweis geführt. 
Ebenso können Schulen, Horte 
und soziale Einrichtungen mit 
Computern ausgestattet werden. 

Das Projekt qualifiziert als Vorbe-
reitung für eine Ausbildung oder 
den ersten Arbeitsmarkt. So wird 
ein beruflicher (Wieder-)Einstieg 
ermöglicht. Und es ermöglicht 
benachteiligten Familien ohne 
eigenen Computer den Zugang 
zu IT und Internet. Es leistet in die-
sem Sinne einen doppelten Bei-
trag zu mehr Chancengleichheit 
und Bildungsgerechtigkeit. Und 
das Projekt entlastet die Umwelt: 
Gebrauchte Computer werden 
weiter verwendet – oder; wenn 
nicht anders möglich; fachge-
recht recycelt.

Partner und Förderer des Projekts 
ist Microsoft mit seiner Initiative 
„Chancenrepublik Deutschland“.
Finanziell wird das Projekt ge-
tragen vom Land Hessen, dem 
Europäischen Sozialfondund 
den Jobcentern von Darmstadt, 
Darmstadt-Dieburg und Groß-
Gerau.

Sie haben PC, Drucker, Monitore 
oder andere Hardware, für die Sie 
keine Verwendung mehr haben?
Geräte können abgegeben wer-
den. Größere Spenden werden 
auch abgeholt. Löschprotokolle 
der Daten werden erstellt und 
auch Spendenquittungen sind 
möglich. Sie erreichen uns mon-
tags bis freitags von 8.30 Uhr bis 
14.00 Uhr oder nach Absprache.

Kontakt:
Computer für alle
Donaustr. 19
64347 Griesheim
Tel.: (069) 2475158-43
www.computer-für-alle.de

MOMENT MAL

Starke Leistung: Sie haben hart gekämpft und gewonnen! 

Tarifabschluss für den  
hessischen Einzelhandel 

Engagierte Kolleginnen und Kollegen des Einzelhandels er-
streiken gemeinsam mit ver.di die tarifliche soziale Sicherheit 
für alle Beschäftigten ihrer Branche. Der im Januar aufge-
kündigte Manteltarifvertrag ist rückwirkend zum 1. Mai 2013 
wieder in Kraft gesetzt. 

Über sieben lange Monate 
zogen sich die schwieri-
gen Tarifverhandlungen 
im Einzelhandel, die am 
11. Dezember nach harten 
Auseinandersetzungen 
und zahlreichen Streiks ihr 
„gutes“ Ende fanden. 

Seit der Aufkündigung des 
Manteltarifvertrages sei-
tens des HDE zum 30. April 
2013 fegte ein eisiger Wind 
durch die Branche. Nicht 
nur die Lohnhöhe, sondern 
grundlegende Rechte zur 
Gestaltung humaner Ar-
beitsbedingungen waren 
von heute auf morgen für 
eine ganze Branche aus-
radiert und der prekären 

Beschäftigung Tor und Tür 
geöffnet. 

Dank des unermüdlichen En-
gagements von Kolleginnen 
und Kollegen aus den Betrie-
ben, von ver.di und unterstüt-
zenden Mitstreitern konnte 
die Prekarisierung durch Tarif-
lösung verhindert werden. 
Ob vor Karstadt, Real, H&M 
oder den großen Einkaufs-
zentren, mutige Frauen und 
Männer haben für eine ganze 
Branche Flagge gezeigt, Druck 
gemacht, Shopping unter-
brochen und damit erwirkt, 
dass der Manteltarif wieder in 
Kraft gesetzt wird. Das ist eine 
starke Leistung. Denn gerade 
der Einzelhandel verkommt 

- wenn nicht Einhalt geboten wird ja 
sichtbar zu einem Moloch prekärer 
unsicherer Arbeitsverhältnisse.

Allen Akteuren gilt unsere Anerken-
nung seitens der Betriebsseelsorge: 

„Danke für Euer Durchhalte- 
vermögen und den Mut.  
Ihr habt die Arbeitswelt  
mit Eurem Einsatz wieder  
ein bisschen humaner gemacht!“

Ingrid Reidt
für das Team  
der Betriebsseelsorge

     © Horst Gobrecht

     © Uta Herbert_pixelio.de 
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„Auch Du bist ein Mensch. Damit Deine Menschlichkeit allumfassend 

und vollkommen sein kann, musst Du also nicht nur für alle ande-
ren, sondern auch für Dich selbst ein aufmerksames Herz haben. 

Denn, was würde es Dir nützen, wenn Du – nach dem Wort des Herrn 
(Mt 16,26) – alle gewinnen, aber als einzigen Dich selbst verlieren 

würdest? Wenn also alle Menschen ein Recht auf Dich haben, dann sei 
auch Du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum 
solltest einzig Du selbst nicht von Dir alles haben? Wie lange bist Du 

noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt (Ps 78,39)? Wie 
lange noch schenkst Du allen anderen Deine Aufmerksamkeit,  

nur nicht Dir selber?“
aus:  Brief an einen gestreßten Papst... Bernhard von Clairvaux  

an seinen früheren Mönch Papst Eugen III. (ca. um 1140) 

Oasentage
für Betriebs-, Personalräte  
und Mitarbeitervertretungen

Termine  14./15. März 2014,  
                 26./27. September 2014,  
                 jeweils Fr. 14.30 - Sa. 15.30
Wo          Kloster Jakobsberg, 
                55437 Ockenheim
Leitung  Pater Benedikt Nettebrock
                Hans-Georg Orthlauf-Blooß
Kosten   € 47,-- Vollpension,
                Unterbringung im Einzel-
                zimmer mit Dusche, WC
                und Telefon. 
Anmeldung  
www.arbeitswelt-bistum-mainz.de  
oder betriebsseelsorge@bistum-
mainz.de oder Tel. 06131 253-864

Ingrid Weber berichtet von ihren Erfahrungen  
während Oasentagen im Kloster Jakobsberg
„Gönne dich dir selbst!“ Ein in-
teressantes Thema in Zeiten, da 
sich viele Beschäftigte fragen, 
ob sie „nur“ bis zur Erschöpfung 
gestresst sind oder schon voll 
im Burnout stecken. Ein interes-
santes Thema ganz und gar für 
Betriebs- und Personalräte, die 
meist zwischen allen Stühlen sit-
zen, um ein Wort aufzugreifen, 
mit dem einer der ersten Oasen-
tage überschrieben war. Inzwi-
schen findet dieses Kooperati-
onsangebot der katholischen 
Betriebsseelsorge mit den Mön-
chen vom Kloster Jakobsberg im 
rheinhessischen Ockenheim im 
dritten Jahr statt.

Gönne Dich Dir selbst - klingt 
hochmodern und ist doch völlig 
zeitlos, schon seit über achthun-
dert Jahren. Bernhard von Clair-
vaux, der große Kirchenvater, gab 
den Rat 1145 seinem früheren 
Schüler, Papst Eugen III., der aus 
seiner Sicht über all der Arbeit 
im neuen Amt in Gefahr war, sich 
selbst zu verlieren und damit 
seine Kraft für das Amt, statt hin 
und wieder innezuhalten, sich zu 
besinnen, sein Tun zu bedenken, 
seiner Seele Raum zu geben.

Bernhard von Clairvaux hat da-
mals die Zeichen bei Eugen III. 
erkannt. Die Betriebsräte, die sich 
im Juni im Kloster zu den Oasen-
tagen versammelt hatten, kennen 
die Zeichen durchaus und ver-
gessen dennoch zuweilen, wie 
wichtig das Innehalten, Besinnen 
und Bedenken ist. Gelegenheit 
dazu fanden sie einmal mehr auf 
dem Jakobsberg. Pater Benedikt 
Nettebrock, Subprior des Klosters 
und Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Leiter der Regionalstelle der Be-
triebsseelsorge Mainz führten be-
hutsam durch den Tag mit neuen 
Elementen und bekannten Ritua-
len wie der Teilnahme an den Got-
tesdiensten. Den praktischen Mit-
telpunkt des Oasentages bildete 

„Gönne dich dir selbst!“

Durchatmen und zur guten Spannung kommen: Eutonie-Übung im Medita-
tionsraum                                                                                                                                     © hgob

die Entspannung mit Hilfe der 
Eutonie. Pater Benedikt berichte-
te gerne aus seinen Erfahrungen 
mit dieser Art Leibarbeit und den 
Erfahrungen mit Teilnehmern. So 
erzählte er augenzwinkernd von 
einer Geschäftsfrau, die drei Tage 
lang im Seminar achtsamen Um-
gang mit sich selbst - das Gegen-
teil von Multitasking - geübt und 
bei Verlassen des Klosters gleich-
zeitig den Rollkoffer befördert, 
eine Zigarette geraucht und über 
Headset telefoniert und Anwei-
sungen an den Gesprächspartner 
erteilt hatte. Der Erfolg des Semi-
narwochenendes verpuffte auf 
dem Weg zum Auto. Und das ist 
sicher keine Ausnahme.

Dabei ist gerade Eutonie eine 
wunderbare Art, Körper und Geist 
gleichermaßen zu entspannen 
und neue Kraft zu tanken. Wer 
vor Ort keine Gelegenheit hat, 
die Methode zu erlernen, kann es 
in Seminaren auch im Kloster Ja-
kobsberg üben oder notfalls auch 
anhand einer CD. Den Geist regte 
die Beschäftigung mit der glas-
klaren Anweisung an Papst Eugen 
III. an. Der Text hängt an meiner 
Pinwand und ich entdecke bei 
jedem Lesen neue Hinweise des 
alten Lehrers, die nichts von ihrer 
Gültigkeit verloren haben, son-
dern im Gegenteil heute für fast 
alle Beschäftigten im Stress ein 
Aha-Erlebnis bieten können. Ich 

Oasen sind Orte, wo der Durst ge-
stillt wird und die Vorratstaschen 
neu befüllt werden. In der Sicherheit 
der Oase findet Erholung und Aus-
tausch statt, bevor es wieder auf die 
raue Wegstrecke geht. 

In unseren Oasentagen auf dem 
Jakobsberg laden wir zum persön-
lichen Innehalten und Auftanken 
ein. 24 Stunden, die den Alltag 
unterbrechen, die Zeit lassen für 
die Begegnung mit sich selbst, mit 
Gott und den anderen Teilnehmer/
innen. Impulse zum Innehalten und 
Besinnen, Zeit für Begegnungen 
und Austausch, ausreichende Pau-
sen um sich von der Umtriebigkeit 
des Alltags zu erholen, zum Durch-
atmen und Auftanken, das kenn-
zeichnet diese Oasentage, die wir 
für Arbeitnehmervertreter/-innen 
(Betriebs-, Personalräte, Mitarbei-
tervertreter/innen, Schwerbehin-
dertenvertreter, Vertrauensleute 
etc.) anbieten.  
 
Meditation, Körperübungen, Stille 
und Gespräche mit anderen und 
persönliche Zeit wechseln sich ab. 
Auch die Teilnahme an den Gebets-
zeiten der Klostergemeinschaft ist 
möglich. 
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Ausgebrannt, ohne Ener-
gie, gestresst: Das sind Um- 
schreibungen eines Phäno-
mens, das viele Männer 
heute erleben. Ein Name un-
ter vielen dafür ist „Burnout“. 
Gerade Männer versuchen 
belastende Gefühle wie 
Ärger, Angst, Wut, Scham 
und Hilflosigkeit „weg“ zu 
machen. Der nachfolgende 
Effekt ist, dass Dauerstress 
produziert wird – haus-
gemacht. Erschöpfung, Un-
Lust, häufige Erkältungen, 
Rückzug von Familie und 
Freunden und anderes mehr 
können die Folge sein. Kle-
mens Hundelshausen ver-
mittelt in seinem Vortrag, 
wie ein Weg schrittweise zu 
Ruhe, Gelassenheit und ge-
sunder Leistungsfähigkeit 
aussehen kann. 

Referent 
Klemens Hundelshausen 
Zertifizierter Trainer für 
Emotinale Kompetenzen TEK

Anmeldung
Kurze Mail oder Anruf  
in den Regionalstellen.

Ein Angebot der Referate  
Männerseelsorge und  
Berufs- und Arbeitswelt  
im Bistum Mainz.

mache hin und wieder einen neu-
en Ausdruck, weil ich bei jedem 
Lesen wieder markiere, was mich 
anspricht. Damit hatten wir im 
Kloster begonnen, aber Bernhard 
von Clairvaux rät ja, immer wieder 
einmal innezuhalten, und dann 

nehme ich gerne seinen Text in 
die Hand.
Um es kurz zusammen zu fassen: 
Die Oasentage für Betriebsräte im 
Kloster Jakobsberg waren einmal 
mehr die Oase, die wir immer mal 
wieder brauchen mit allem, was 

dazu gehört, auch der so freund-
lichen Aufnahme auf dem Ja-
kobsberg. Und es gibt wohl kaum 
einen Teilnehmer, der sich nicht 
schon auf den nächsten Oasentag 
freut.
                                        Ingrid Weber

Oasentage
für Betriebs-, Personalräte  
und Mitarbeitervertretungen 
14./15. März 2014
26./27. September 2014

Mit Freude führen ...
Ein Tagesseminar für Männer in Leitungsverantwortung

Sechzehn hochmotivierte Män-
ner, die mit „Freude in ihrem Be-
rufsalltag führen wollen, konn-
ten Männerseelsorger Hubert 
Frank und Betriebsseelsorger 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß in 
Mainz im im Haus Maria Frieden 
begrüßen. Dr. Peter Modler, Un-
ternehmensberater, Coach und 
Theologe stellte sich einen Tag 
mit seinem Knowhow zur Verfü-
gung. 

Ein Projekt zu entwickeln, einen 
Prozess zu steuern, Mitarbeiter zu 
motivieren und die Früchte dieser 
Arbeit zu ernten, macht viel Freu-
de und kann im Arbeitsalltag sehr 
erfüllend sein. 

Auf dem Weg zu einem erfüllen-
den Arbeitsalltag können aber 
viele Stolpersteine liegen. Viel 
Phantasie brauchten die Teilneh-
mer nicht, sich in kleinen Grup-
pen davon zu erzählen. Da gibt es 
Mitarbeiter, die einen als Vorge-
setzten nicht wirklich achten, und 
umgekehrt Vorgesetzte, die sich 

Unternehmensberater Dr. Peter Modler  bespricht mit Teilnehmern am  
Tagesseminar weiterführende Handlungsstrategien.                                    © hgob

29.01.2014, 19:30 Uhr
Haus am Dom, Mainz 
Liebfrauenplatz 8 

statt ausgebrannt und leer!

Weit mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist mit ihrer Arbeit 
unzufrieden. Wenn auch Sie das Gefühl haben, Sie könnten 
etwas mehr Freude und Lust bei Ihrer Arbeit vertragen, dann 
haben Sie die Chance, dies auch zu erreichen. Das „Zürcher 
Ressourcenmodell (ZRM)“ ist ein äußerst wirkungsvolles Selbst-
managementwerkzeug, mit dem Sie ein starkes und authen-
tisches Haltungsziel entwickeln können.
Zeit:  Fr, 14.02.14, 17.30 h bis So, 16.02.14, 13.30 h
Leitung: Klaus Metzger Beck
Ein Angebot der Referate Männerseelsorge  
und Berufs- und Arbeitswelt im Bistum Mainz. 
Weitere Informationen auf unserer Website! 

14.-16.02.2014
Schmerlenbach

Mit Freude arbeiten.

zuviel herausnehmen. Da gibt es 
schwarzsehende und müde Kolle-
gen, die das gemeinsame Projekt 
gefährden. Da gibt es die eige-
nen Unsicherheiten, Ängste und 
innere Zweifel. Mit all dem will 
umgegangen werden. An diesen 
Beispielen erarbeitete Modler 

mit den Teilnehmern Handlungs-
strategien, die dann  auch konkret 
„durchgespielt“ und auf ihre Wir-
kung überprüft werden konnten.   
Es war verblüffend wie kleine, 
aber bedeutende Veränderungen 
in der Wortwahl, der Gestik und 
Haltung Situationen wenden kön-
nen. 
Modler erarbeitete mit den Teil-
nehmern Erfodernisse damit 
Führung gelingen kann und auch 
Freude macht. Vor allem müsse 
die Rolle klar und eindeutig sein, 
Erfolg ermöglicht und Leistung 
honoriert werden. Unabdingbar 
sei auch ein Freiraum zur eigen-
verantwortlichen Gestaltung.  
                                           bss-mainz

Übungen zu Nähe u. Distanz   © hgob
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Soziales Ungleichgewicht 
in einem reichen Land 
Alles oder nichts?: Kultur- und Kreativseminar  
für Erwerbslose  im Haus am Maiberg
Heppenheim. Die reichsten zehn 
Prozent der Deutschen besitzen 
66 Prozent des Privatvermö-
gens. Das Privatvermögen hat 
sich in den letzten 20 Jahren in 
Deutschland verdoppelt. Gleich-
zeitig hat die Armut zugenom-
men. Aber auch Güter wie Woh-
nen, Bildung oder Gesundheit 
sind ungleich verteilt. So sterben
laut Prof. Gerhard Trabert vom 
Verein Armut und Gesundheit 
in Deutschland e.V. beispiels-
weise arme Menschen zwischen 
acht und elf Jahre früher als Rei-
che. Und Bildungserfolg ist in 
Deutschland weniger eine Frage 
der Begabung als eine Frage des 
familiären Hintergrundes.

Hinter diesen Zahlen stecken Ge-
schichten von Menschen. Men-
schen, die nicht mehr wissen, wie 
sie ihre Schulden bezahlen sollen, 
die an Depressionen erkranken, 
denen das Geld für die nötige 
Zahnsanierung fehlt, deren Kin-
der nicht an Ausflügen teilneh-
men oder ins Kino gehen können. 
...
Das Seminar nahm die gesell-
schaftliche Verteilung von Gütern 
in den Blick: Wie sind Einkommen, 
Vermögen, Wohnraum, Bildung 
und Gesundheit in Deutschland 
verteilt und welche Auswirkun-
gen hat das?

Um die Ungleichverteilung zu 
veranschaulichen, entstanden 
Plastiken und Installationen. Die 
Plastiken wurden zum Abschluss 
des Seminars in Heppenheim der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Eine ernüchternde Bilanz kreativ 
umgesetzt präsentierten die Teil-
nehmer des Kulturseminars für 
Erwerbslose am letzten Tag in der 
Heppenheimer Fußgängerzone.
Unter dem Schildchen, das das 
besitzlose Fünftel der bundes-
deutschen Bevölkerung reprä-

sentiert, hängen am Ende fünf 
knallrote Luftballons. Passanten 
hatten die Chance zur Umver-
teilung genutzt und die Ballons 
vom oberen Ende der Wäschelei-
ne verschoben – die stehen für 
14 Prozent, über die das reiche 
Fünftel der Bevölkerung verfügt. 
Mit einfachen Materialien wie 
Pappe, Luftballons, Farbe und 
sehr viel Kreativität setzten die 
20 Erwerbslosen in Szene, wie es 
mit der Verteilung von Reichtum 
in Deutschland bestellt ist und 
welche Auswirkungen die stetig 
klaffende Schere zwischen „Arm 
und Reich“ nach sich zieht.

„Ich muss im Karton Leben“ heißt 

ge Lesehilfe auf der einen Seite, 
die hochpreisige Designerbrille 
auf der anderen Seite des Spek.
trums – und in der Mitte die vom 
Optiker individuell angepasste 
Sehhilfe. Auch die Lücke im Ge-
biss, in den sechziger, siebziger 
und achtziger Jahren quasi aus 

dem Straßenbild verschwunden, 
ist bei Passanten im öffentlichen 
Raum zunehmend wieder zu ent-
decken.

„Die kreative Umsetzung ist uns 
wichtig“, erläutert Pfarrer Jochen 
Gerlach (EKKW Kassel) und hofft 
ebenso wie Bruno Schumacher, 
katholischer Betriebsseelsorger 
im Bistum Mainz, auf den Schnee-
balleffekt. Die Seminarteilnehmer 
kommen aus ganz Hessen, einige 
auch aus Rheinhessen, viele sind 
seit Jahren in Erwerbslosen-Ini-
tiativen engagiert und können 
daher Ideen und Recherche-Er-
gebnisse weitergeben.

Zusammenschlüsse wie Licht-
blick (Bensheim), Andere Wege 
(Kreis Bergstraße), Kompass-
Initiative (Mörlenbach, Erbach, 
Darmstadt, Dieburg, Groß-Gerau) 
bieten Menschen, die aus ver-
schiedenen Gründen ins soziale 
Abseits gedrängt wurden, eine 

In der Fußgängerzone machten die Teilnehmer auf die „soziale Schieflage in 
Deutschland“ aufmerksam                                                                    © Bruno Schumacher

Einkommensabhängiger Genuss von frischen Nahrungsmittel
                                                                                                                        © Bruno Schumacher

es etwa auf dem entsprechenden 
Behälter, der auf die wachsende 
Zahl obdachloser Menschen hin-
weist. Dem gegenüber steht ein 
Hochhaus aus Pappe mit großer 
Penthouse, das, als Wertanlage 
gekauft leer steht. Weitere kun-
terbunte Ballons symbolisieren 
Obst und Gemüse – und den 
einkommensabhängigen Genuss 
von frischen Nahrungsmitteln.
Drei detailreich gewandete Papp-
maschee-Figuren verweisen auf 
eine weitere Folgeerscheinung 
ungerechter Verteilung: Die billi-
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Die Qual mit der (Bundestags-)Wahl 
Seminar für Engagierte  aus Erwerbsloseninitiativen 2013

RETZBACH. „Die Qual mit der 
(Bundestags-)Wahl“, so laute-
te der Titel eines Seminars für 
Engagierte aus Erwerbslosen-
initiativen. 20 Personen aus 
München, Darmstadt und Er-
bach, Mannheim und Stuttgart 
waren der Einladung des Hau-
ses am Maiberg und den Ko-
operationspartnern aus der Ar-
beitslosenseelsorge im Bistum 
Mainz (Bruno Schumacher) und 
München-Freising (Mike Gallen) 
gefolgt. Die Benediktushöhe 
Retzbach, das KAB-Haus im Bis-
tum Würzburg, war insofern ein 
passender Ort, als dass in einem 
„Haus für soziale Bildung“ die 
Wahlprogramme der Parteien 
aus der besonderen Lebenssi-
tuation von Erwerbslosigkeit 
analysiert und mit Vertretern 
der verschiedenen Parteien kri-
tisch erörtert werden sollten. 

Wie können  
Erwerbslose zur Wahl 

motiviert werden?

Am Beginn stand aber die Dis-
kussion, inwiefern denn gerade 
von Erwerbslosigkeit betroffe-
nen Menschen noch motiviert 
sind, ihrer Bürgerpflicht nachzu-
kommen und ihr Recht zur Mit-
bestimmung über das Wählen 
zu nutzen. Denn gerade Lang-
zeiterwerbslose trauen, so der 
Tenor der engagierten Seminar-
teilnehmer/innen, keiner politi-
schen Kraft mehr zu, ihr Schicksal 
verändern zu können bzw. auch 
zu wollen. Am meisten, so zeigte 
eine geheime Wahl am Beginn 

des Seminars, war das noch Die 
LINKE sowie den GRÜNEN, die 
über die Hälfte der Stimmen er-
hielten, während SPD und FDP 
leer ausgingen. CSU, AFD und 
MLDP konnten immer hin eine 
Stimme verbuchen, während die 
Nichtwähler auf zwei Stimmen 
kamen.

Aber nicht nur mit diesem Er-
gebnis wurden die eingeladenen 
drei Kandidaten und eine Kandi-

Interessensvertretung – und den 
Raum für Austausch und Begeg-
nung. Gleiches gilt für das Semi-
nar im Haus am Maiberg. „Der 
Termin liegt bewusst in den Som-
merferien“ erläutert Schuma-
cher. „Erwerbslose können in der 
Regel nicht einfach in die Ferien 
fahren.“ Eine nicht zu unterschät-
zende Abwechslung zum grauen 
Alltag: „Man kann sich mal wieder 
mit anderen gemeinsam an ei-
nen gedeckten Tisch setzen.“

Veranstaltungen teilzunehmen. 
Und häufig werde dieses Ausge-
grenztsein an die folgende Gene-
ration weitergegeben: Die Chan-
ce auf Bildung ist in Deutschland 
wie in kaum einem anderen euro-
päischen Land an den Status der 
Eltern gekoppelt – ein weiteres 
Thema, mit dem sich die Seminar-
teilnehmer befassten. 

Auf die Bedeutung der Bildung 
wurde mit dieser Figur hingewiesen                                                             
                                          © Bruno Schumacher

Nach der Begrüßungsrunde 
am Montag führte Alexander 
Dietz vom Diakonischen Werk 
in die Thematik ein und gab Er-
läuterungen zur Verteilung von 
Einkommen, Vermögen, Wohn-
raum, Bildung und Gesundheit in 
Deutschland. In fünf Arbeitsgrup-
pen recherchierten die Teilneh-
mer anschließend, beleuchteten 
einzelne Aspekte und setzten 
ihre Schwerpunkte kreativ um. 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen, wie die Aufmerksamkeit 
der Passanten in der Fußgänger-
zone belegt – und lässt die Fra-
ge offen, inwieweit es sich eine 
Gesellschaft leisten kann, so viel 
Potenzial ins Abseits zu schieben.

„Wir haben uns in diesem Jahr 
bewusst dafür entschieden, die 
Plastiken und Installationen nicht 
im Seminarhaus vorzustellen, 
sondern damit nach außen zu ge-
hen“, sagt Marion Schick als Kurs-
leiterin. Schließlich bedeute Ar-
mut allzu oft auch Ausgrenzung 
– häufig fehle schlicht das Geld, 
um an kulturellen oder sozialen 

Auch Bildung und Weiterbildung 
sind für die Erwerbslosen häufig 
nicht zu finanzieren: „Mittlerweile 
sprengen sogar die Teilnehmer-
gebühren für VHS-Kurse das Bud-
get.“ Deshalb teilen sich die Evan-
gelische Kirche Hessen-Nassau 
(EKHN) und Kurhessen Waldeck 
(EKKW) sowie das Bistum Mainz 
(Betriebsseelsorge) die Seminar-

kosten – doch auch bei diesen 
Institutionen werden die Gürtel 
enger geschnallt.  „Wenn ein Part-
ner abspringt, ist die Sache nicht 
mehr zu finanzieren“, sagt Schu-
macher und erinnert an die vielen 
Impulse dieser Seminarreihe, die 
sich seit 1997 mit dem Thema Un-
gleichheiten auseinandersetzt.
                              Bruno Schumacher

Karin Puschmann von Kompass Erbach stellt die „Randfiguren“  der Caritas-
Aktion „Stell mich an, nicht ab“ vor                                         © Fachstelle evang. Dekanat

datin konfrontiert. Sie blickten 
vielmehr während der Diskus-
sionsrunden auch auf zehn le-
bensgroße Aufsteller aus Pappe, 
Randfiguren auf denen reale 
Schicksale arbeitsloser Menschen 
abgebildet waren. So will die 
bundesweite Caritas-Aktion „Stell 
mich an, nicht ab!“ im Vorfeld der 
Bundestagswahl auf die schwie-
rige Situation von Langzeitar-

beitslosen aufmerksam machen. 
Entsprechend forderten die Se-
minarteilnehmer/innen von den 
Parteienvertreter/innen soziale 
Teilhabe durch Arbeit statt Aus-
grenzung und den sichtbaren 
politischen Willen, endlich Arbeit 
statt Arbeitslosigkeit zu finanzie-
ren, zumal umsetzbare Konzepte 
ja bereits vorliegen würden.

Dass insbesondere Langzeitar-
beitslose Perspektiven für Be-

schäftigung brauchen, war insge-
samt unbestritten. Aber die Wege 
und die Finanzierungskonzepte 
zeigten doch die unterschied-
liche Orientierung der Parteien 
(CSU, FDP, SPD und LINKE).

Politische Bildung schärft die 
Urteilskraft und fördert die  
Partizipation Erwerbsloser.
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Die Verantwortlichen konnten 
am Ende der Veranstaltung ein 
positives Fazit ziehen. Es gab vier 
spannende Diskussionsrunden 
mit vier – auf unterschiedliche Art 
und Weise - authentischen Politi-
ker/innen. Es lohnt sich, direkt mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen.

Besonders zufrieden war der Ver-
anstalter auch bei der kurz vor 
Ende des Seminars durchgeführ-
ten zweiten Wahl. Weniger, weil 
nun auch SPD und FDP eine Stim-
me erhielten, sondern weil nun 
alle Seminarteilnehmer/innen 
ihre Stimme einer Partei gegeben 
hatten und es keine Nichtwähler 
mehr gab.

Politische Bildung ist somit nach-
weislich ihrem Auftrag nachge-
kommen: umfassend (bei vier 
Parteien) und aus erster Hand zu 
informieren, die Urteilsfähigkeit 
in der theoretischen Auseinan-
dersetzung zu stärken (die Lan-
deszentrale Baden-Württemberg 
stellt eine gute Zusammenfas-
sung der Wahlprogramme zur 
Verfügung) und zum (wahl-)poli-
tischen Engagement zu motivie-
ren. Bleibt zu hoffen, dass dieser 
Schwung in die Erwerbslosenini-
tiativen vor Ort mitgenommen 
worden ist, damit auch dort die 
Früchte der politischen Bildung 
mit Blick auf weitere Wahlen Wir-
kung zeigen.
               Titus Möllenbeck 

Gemeinsam für einen Ausbau der öffentlich geförderten Beschäftigung

„Stell mich an, nicht ab!“
Mit der Kampagne „Stell mich 
an, nicht ab!“ forderte der Deut-
sche Caritasverband und die 
Katholische Bundesarbeitsge-
meinschaft „Integration durch 
Arbeit“ (BAG IDA) im Vorfeld der 
Bundestagswahl  einen Um- und 
Ausbau der öffentlich geförder-
ten Beschäftigung. Im Bistum 
Mainz wurde die bundesweite 
Aktion vom Referat Berufs- und 
Arbeitswelt (Regionalstellen der 
Betriebsseelsorge), von der In-
itiative Arbeit in Bistum Mainz 
e.V., von der Arbeitsloseninitia-
tive Kompass, vom Wurzelwerk 
Groß-Umstadt, von der Diako-
nie Rüsselsheim, vom Caritas-
verband Offenbach, Darmstadt 
und Worms, sowie vom evan-
gelischen Dekanat Vorderer 
Odenwald unterstützt. Es gab 
mit den „Randfiguren“ Straßen-
aktionen, Podiumsveranstaltun-
gen, Infostände, Gottesdienste, 
Ausstellungen, Seminare und 
Fachgespräche mit Bundestags-
abgeordneten. 

Noch nie hatten so viele Men-
schen in Deutschland Arbeit wie 
heute. Die Zahl der Arbeitslosen 
ist vom Höchststand 2005 um ca. 
zwei Millionen gesunken. Das ist 
die gute Nachricht. Die schlechte 
Nachricht ist: Den Menschen, die 
seit Jahren arbeitslos sind, gelingt 
es nur äußerst selten, Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu finden. 

Es fehlen die Instrumente, sie 
wirksam und nachhaltig so zu 
unterstützen, damit ihnen Teilha-
be am Arbeitsmarkt möglich ist. 
Auch sind die Mittel, die für eine 
aktive Arbeitsmarktförderung für 
langzeitarbeitslose Menschen zur 
Verfügung stehen, von der Bun-
desregierung innerhalb der letz-
ten fünf Jahre um fast 40 Prozent 
gekürzt worden. Wir schließen 
Menschen dauerhaft von Arbeit 
aus – mehr noch: Wir schließen sie 
auch von gesellschaftlicher Teil-
habe aus. Dabei brauchen sie eine 
spezielle Förderung, denn auch 

sie wollen arbeiten. Die Arbeits-
vermittlung der Jobcenter darf 
deshalb nicht ausschließlich die 
Vermittlung in den ersten Arbeits-
markt zum Ziel haben. Gerade bei 
Menschen, die über Jahre arbeits-
los sind, ist eine schrittweise För-

Am Vorabend zum Tag der Arbeit 
stellte Diözesancaritasdirektor 
Hans-Jürgen Eberhardt Kardinal 
Lehmann Sabrina O. vor. Der lebens-
große Aufsteller aus Pappe erzählt 
stellvertretend die Gschichte einer 
Langzeitarbeitslosen.  © Juliana Volkmar

Der Deutsche Caritasverband hat gemeinsam mit seiner 
katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft „Integration 
durch Arbeit“ Ideen entwickelt, wie die Politik die Situati-
on von Langzeitarbeitslosen verbessern kann: 

- Die Arbeitsvermittlung darf nicht ausschließlich die schnelle Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt zum Ziel haben, so wichtig es natür-
lich ist, alle Vermittlungschancen zu nutzen. Sie muss den gesamten 
Menschen im Blick haben, gerade bei Menschen, die bereits lange ar-
beitslos sind. Notwendig ist eine Förderung, die Schritt für Schritt an die 
Erwerbsfähigkeit für den ersten Arbeitsmarkt heranführt. Unsere Erfah-
rung zeigt: Das Gefühl, wieder gebraucht zu werden und im Austausch 
mit Arbeitskollegen zu stehen, ist eine zentrale Voraussetzung für eine 
gelingende Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Öffentlich geförder-
te Beschäftigung macht diese soziale Teilhabe möglich. Schuldnerbe-
ratung, Suchtberatung oder einfach schlicht nur ein Betreuungsplatz 
für Kinder mit passenden Öffnungszeiten können die Grundlage dafür 
schaffen, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Auf solche individuel-
len Hilfen brauchen wir einen Rechtsanspruch.

- Die Fördermaßnahmen für langzeitarbeitslose Menschen müssen 
über einen längeren Zeitraum als bisher möglich sein.

- Langzeitarbeitslose und ihre Arbeitgeber müssen besonders begleitet 
werden. Arbeitgeber brauchen Unterstützung, um die Potentiale und 
Schwierigkeiten der Langzeitarbeitslosen zu erkennen. Die Betriebe 
dürfen nicht allein gelassen werden, wenn die bisher langzeitarbeitslo-
se Menschen zu Beginn der neuen Beschäftigung mit den betrieblichen 
Herausforderungen überfordert sind.

- Menschen, die wegen starken gesundheitlichen oder psychischen Pro-
blemen, vorheriger Wohnungslosigkeit oder Straffälligkeit den Anfor-
derungen eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisses nicht gewachsen sind, brauchen besondere Unterstützung. Je 
nach Situation müssen sie beispielsweise von einer Sucht- oder Schuld-
nerberatung unterstützt werden.

- Öffentlich geförderte Beschäftigung muss möglichst realitätsnah ge-
staltet werden, auch in Betrieben der gewerblichen Wirtschaft. Derzeit 
sollen alle „Ein-Euro-Jobs“ „zusätzlich“ sein, das zwingt oft zur Beschäf-
tigung in Parallelwelten, die auf das wirkliche Leben nicht vorbereiten 
können.

- Eine öffentlich geförderte Beschäftigung ist kein Allheilmittel zur Be-
kämpfung von Arbeitslosigkeit. Sie ist nur für Betroffene sinnvoll, die 
seit mindestens zwei bis drei Jahren arbeitslos sind und an zusätzlichen 
Problemen, wie beispielsweise einer Krankheit, leiden.

derung in praxisnaher Beschäfti-
gung nötig, die langsam wieder 
an die Erwerbsfähigkeit für den 
ersten Arbeitsmarkt heranführt.

                      Bruno Schumacher
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Zeitkonferenz der Allianz für den freien Sonntag Hessen

Alles – zu seiner Zeit!
Frankfurt/Hessen: Das Bündnis 
für den Sonntagsschutz aus Ge-
werkschaften, Kirchen und Ver-
bänden zieht positive Bilanz aus 
den Aktionen der letzten zwei 
Jahre. Mit „Recht“: Denn die Alli-
anz ging mit der Sonntagsarbeit 
im wahrsten Sinn des Wortes ins 
Gericht. 

Mit knapp 50 Teilnehmer/inne/n 
wurde die „Zeitkonferenz“ der Al-
lianz für den freien Sonntag Hes-
sen im November letzten Jahres 

in Frankfurt recht gut besucht. Sie 
war vielleicht noch kein „Magnet“ 
fürs breite Publikum, doch folgten 
der Einladung vor allem jene, die 
sich in den regionalen Allianzen 
engagieren und sich dabei öffent-

lich der Auseinandersetzung um 
die sonntägliche Ladenöffnung 
sowie den Schutz vor Sonntagsar-
beit stellen. 

Darauf wies Ingrid Reidt von der 
Katholischen Betriebsseelsorge 
Rüsselsheim/Bergstraße in ihrer 
Eröffnung hin. Und sie verschwieg 
nicht, wie schwierig es manchmal 
ist, bei verkaufsoffenen Sonnta-
gen „mit einigen Wenigen gegen 
Tausende Kunden die Fahne der 
Allianz hochzuhalten“. Woraus die 
Aktiven sowohl politisch-mora-
lisch wie auch juristisch weitere 
Kraft ziehen, das erläuterten die 
Referenten der Veranstaltung.

Die Zeit gehört uns!

Professor Dr. Friedhelm Hengs-
bach, Sozialethiker aus Ludwigs-
hafen, sprach zum Thema „Die 
Zeit gehört uns!“ und machte da-
rauf aufmerksam, wie die Arbeit 
in den Betrieben in den vergan-
genen Jahrzehnten systematisch 
beschleunigt und die Arbeitszeit 
der Beschäftigten durch zuneh-
mende Flexibilisierung schritt-
weise verlängert wurde. Die 
dadurch entstehenden körper-
lichen und seelischen Probleme 
würden aus den Unternehmen 

ins Private mitgenommen. Nur 
wenige Menschen könnten sich 
dagegen wehren, indem sie „ent-
schleunigt“ leben. Deshalb em-
pfahl Friedhelm Hengsbach, die 
bestehenden Schutzregelungen 
– beispielsweise die Tarifverträ-
ge – wieder zu festigen und ihre 
Rolle zur Angleichung der Wett-
bewerbsbedingungen in den je-
weiligen Branchen zu stärken. 

Mitglieder der Allianz für den freien Sonntag in Hessen                                                                               © Horst Gobrecht

Ingrid Reidt begrüßt im Namen der 
Allianz die Teilnehmer der Zeitkon-
ferenz                                © Horst Gobrecht

Engagiert im Vortrag -  
Prof. Dr.  Friedhelm Hengsbach SJ                                
                                                 © Horst Gobrecht

Darüber hinaus sollten die solida-
rischen Sozialversicherungssyste-
me beispielsweise für Arbeitslo-
sigkeit wiederhergestellt werden: 
„Agenda 2010 und Hartz-Gesetze 
waren Mist.“ Zur Finanzierung 
müssten „alle im Geltungsbe-
reich der Verfassung Lebenden 
und Arbeitenden“ herangezogen 

werden. Schließlich sei Deutsch-
land „reif“ für die „Halbtagsgesell-
schaft“ einer 30-Stunden-Arbeits-
woche, um den acht Millionen 
Arbeitsuchenden, den Millionen 
in unsicheren Arbeitsverhältnis-
sen Beschäftigten und den un-
bezahlte Hausarbeit leistenden 
Menschen eine Zukunftsperspek-
tive bieten zu können. Der Sonn-
tagsschutz sei hierbei ein Stück 
wirklicher „Freiheit, nicht arbeiten 
zu müssen“. 

Alles - was Recht ist!

Recht für den freien Sonntag -  
Anwalt Dr. Kühn            © Horst Gobrecht

Unter dem Stichwort „Alles – was 
Recht ist!“ erläuterte Rechtsan-
walt Dr. Friedrich Kühn aus Leip-
zig die herausragende Bedeutung 
des Sonntagsschutzes, wie er im 
Grundgesetz und in der Hessi-
schen Landesverfassung festge-
legt sowie vom Bundesverfas-
sungsgericht bestätigt wurde. Ein 
solcher allgemein freier Tag erlau-
be erst gemeinsame Aktivitäten 
in Familie, im Freundeskreis und 
in Vereinen. 

„Besonders für die Beschäftig-
ten ist der arbeitsfreie Sonntag 
als kollektive freie Zeit unab-
dingbar zur seelischen und phy-
sischen Erholung von der beruf-
lichen Beanspruchung. 
Der arbeitsfreie Sonntag garan-
tiert zumindest an einem Tag 
den Menschen eine souveräne 
Gestaltung ihrer Lebenszeit und 
ist in einer Arbeitswelt, die über 
ein hohes Maß menschlicher 
Zeit verfügt, Ausdruck von De-
mokratie.“ 

Horst Gobrecht,  
Gewerkschaftssekretär,  

verdi- Fachbereich Handel 
Südhessen 
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Er sorge gleichzeitig für einen 
besonderen Rhythmus im Le-
ben, der Entspannung und damit 
Gesundheitsschutz ermögliche. 
Deshalb habe das Bundesverfas-
sungsgericht 2009 ganz bewusst 
entschieden, der Sonntag müsse 
von werktäglicher Geschäftig-
keit freigehalten und sonntäg-
liche Ladenöffnungen nur in 
Ausnahmefällen erlaubt werden. 
Diese könnten weder durch das 
Shopping-Bedürfnis von Kunden 
noch durch das Geschäftsinter-
esse der Einzelhändler begründet 
werden; denn: „Einkaufen dient 
nicht der seelischen Erhebung“. 
Vor diesem Hintergrund stellte 
Friedrich Kühn die Erfolge der ge-
richtlichen Auseinandersetzung 
um ausgewählte verkaufsoffene 
Sonntage in Weiterstadt (6. Janu-
ar) und Darmstadt (24. März) so-
wie um die so genannte „Bedarfs-
gewerbeverordnung“ dar. Gerade 
diese von der Hessischen Lan-
desregierung vor zwei Jahren er-
lassene branchenübergreifende 
„Allzweckwaffe für die Zulassung 
von Sonntagsarbeit“ sei vom Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof 
für unrechtmäßig erklärt worden. 
Die juristischen Erfolge seien eine 
stabile Grundlage für künftige 
Auseinandersetzungen zur Ein-
dämmung der Flut von verkaufs-
offenen und zur Verteidigung von 
arbeitsfreien Sonntagen.
                                         Horst Gobrecht 

Sonntags frei  -  
weil es gut und Recht ist! 

„Der Kampf um den freien 
Sonntag ist mehr als „nur“ ein 
moralischer Appell von weni-
gen vermeintlichen Idealisten. 
Der arbeitsfreie Sonntag ist 
notwendige und heilsame Un-
terbrechung einer grenzenlo-
sen Kommerzialisierung und 
Ökonomisierung  menschlichen 
Lebens. Und: Der arbeitsfreie 
Sonntag ist gesetzlich festge-
schrieben und geschützt. Im 
Verbund mit anderen kämpfen 
wir als Christen für das, was gut 
und Recht ist!

Ingrid Reidt
 Betriebsseelsorgerin 

Mainz/ Rheinland-Pfalz. In der 
Fachtagung im Zentrum Gesell-
schaftliche Verantwortung der 
EKHN (ZGV) in Mainz ging es um 
eine fundamentale Entwicklung, 
die die Gesellschaft und Arbeits-
welt aktuell und noch mehr in 
Zukunft beeinträchtigen und 
umformen wird. Über 30 Inter-
essierte, überwiegend aus Ge-
werkschaft, Betriebsratsarbeit, 
kirchlichen Einrichtungen und 
Berufen folgten der Einladung 
der Allianz für den freien Sonn-
tag Rheinland- Pfalz und ließen 
sich auf kompetent besetzte 
Vorträge, Diskussionsforen und 
Workshops ein. Das Ergebnis 
war eindeutig: Alle vom Normal-
arbeitsverhältnis abweichenden 
Beschäftigungsverhältnisse füh-
ren in der Konsequenz zu deut-
lich höherem Unfallrisiko, höhe-
rem Krankheitsrisiko und haben 
Auswirkungen auf das soziale 
Gefüge, dem Freizeitverhalten 
und erhöhen das Risiko, arbeits-
unfähig zu werden, ganz erheb-
lich. Der neueste Trend: Arbeiten 
während arbeitsfreier Zeit.

Bei dem Fachtag wurde durch 
Prof.  Dr. Friedhelm Nachreiner, 
Gesellschaft für Arbeits-, Wirt-
schafts- und Organisationspsy-
chologische Forschung e. V. 
(GAWO), Oldenburg, eindeutig 
nachgewiesen, wie nachteilig sich 
Arbeit zu unüblichen Zeiten aus-
wirkt. Unfallrisiken am Arbeits-
platz steigen massiv an, gesund-
heitliche Beeinträchtigungen 

Arbeiten  
rund um die Uhr 

Die verhängnisvolle 
Freiheit, immer  

gebraucht zu werden 
Fachtagung der Sonntagsallianz Rheinland-Pfalz in Mainz macht Risiken  
unrhythmischer Arbeits- und Lebensweisen deutlich

nehmen zu, wie auch beispiels-
weise Beeinträchtigungen hin-

sichtlich des gesellschaftlichen 
Lebens.
„Bereits ab einer Arbeitszeit von 
über 7 Stunden Dauer an einem 
Tag steigt das Unfallrisiko nicht 
nur am Arbeitsplatz rasant an“, 
alarmiert Nachreiner, „und eine 
Verlängerung der Schichten be-
deutet exponenzielles Ansteigen 
und massives Risiko psychove-
getativer Beschwerden: Verlän-
gerung und Flexibilisierung der 
Arbeitszeit können für die Ar-
beitswelt also keine Lösung sein, 
weil in der Konsequenz nicht 
effizient“, so der Forscher. Desyn-
chronisation rhythmisch gesteu-
erter Prozesse hätten konkret zur 
Folge: Störungen der Leistungs-
fähigkeit, Schlafstörungen, Stö-
rungen des Verdauungssystems, 
Herz-Kreislaufprobleme, soziale 

Prof. Dr. Friedhelm Nachreiner von der Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts-, 
und Organisationspsychologische Forschung e. V. Oldenburg  GAWO                                                                                                                                 
              © Martin Mohr

Manfred Thesing, Sprecher der 
Sonntagsallianz und Vorsitzender 
des Katholikenrates im Bistum Trier                                                           
                                               ©  Martin Mohr
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Beeinträchtigungen und derglei-
chen. Es gebe sogar Hinweise, 
dass Krebserkrankungen Folge 
von Nachtarbeit sein könnten.

Roland Peters von der DAK-
Gesundheit, Regionalzentrum 
Mainz, machte gleich zu Beginn 
seines Vortrages „Sind wir heute 
anders krank? - Auffälligkeiten 
aus dem DAK-Gesundheitsreport“ 
deutlich: „Psychische Erkrankun-
gen sind inzwischen auf den 
zweiten Platz vorgerutscht und 
kommen gleich nach Muskel- 
und Skeletterkrankungen“, so Pe-
ters. Dennoch seien psychische 
Krankheitsbilder oft verborgen 
hinter anderen Diagnosen. Und 
viele Versicherte trauten sich 
nach wie vor nicht, mit dem Arzt 
über psychische Erkrankungen zu 
sprechen, so die Erkenntnisse des 
Gesundheitsreports, die auf einer 
Untersuchung des IGES-Instituts 
beruhen. Von einer Entstigmati-
sierung psychischer Erkrankun-
gen könne ebenfalls nicht die 
Rede sein. Sicherlich sei ein ge-
wichtiger Grund für die gestiege-
ne Diagnostizierung psychischer 
Krankheiten auch eine wachsen-
de Sensibilisierung bei Hausärz-
ten und Patienten, schätzt Peters 
ein. Häufiger als früher werde 
man mit psychischen Erkrankun-
gen als „krankheitswertig“ be-
trachtet und man gestehe sich 

Psychische  
Krankheiten  

bereits auf Platz  2

eine psychische Erkrankung häu-
figer selbst ein.  

Am Nachmittag teilten sich die 
TeilnehmerInnen in zwei Work-
shops auf. Margarete Szpilok, Di-
plom-Psychologin aus Frankfurt a. 
Main, thematisierte die Gesund-
heitsförderung in der Praxis und 
erarbeitete Überlegungen für den 
Aufbau eines betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements.

Es bedürfe eines Studienkreises 
in einer Firma, der sich mit Fragen 
des Nutzens, der Art und Weise, 
des Angebotsformats oder bei-

spielsweise der Häufigkeit der 
Angebote betrieblicher Gesund-
heitsförderung beschäftigt.
Eine Steuerungsgruppe würde 
sich dann mit der Implementie-
rung des Gesundheitsmanage-
ments beschäftigen und die 

Lösungsansätze: 

Zwischen  
individueller  

Verantwortung und 
Kulturwandel in den 

Betrieben 

Roland Peters, (l.)Leiter der DAK-Gesundheit stellte Auffälligkeiten aus dem 
aktuellen DAK-Gesundheitsreport  vor.                                                    © Martin Mohr

Petra Stay, Gesundheitsberaterin 
bei der DAK-Gesundheit stellte die 
Ergebnisse des Workshops vor       
                                                © Martin Mohr

Resolution an die Landes-
regierung Rheinland-Pfalz: 
„Keine Zustimmung zum Ent-
wurf des LMAMG!“

Aus aktuellem Anlass und im 
Sinne der Erkenntnisse aus der 
Fachtagung verabschiedeten 
die Gründungsmitglieder der 
rheinland-pfälzischen „Allianz 
für den freien Sonntag“ stellver-
tretend für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Tagung 
einstimmig die Resolution, die 
Landtagsabgeordneten auf-
zufordern, dem vorliegenden 
Entwurf des Landesgesetzes 
über Messen, Ausstellungen 
und Märkte (LMAMG) nicht zu-
zustimmen. 

Das Gesetz würde insgesamt 
acht Sonntage im Jahr für ge-
werbliche Marktzwecke gestat-
ten und eine weitere Aushöh-
lung des Sonntagsschutzes zur 
Folge haben. 

Die „Allianz für den freien Sonn-
tag“ weist darauf hin, dass es 
infolge einer Zustimmung zu 
diesem Gesetz im Landesparla-
ment zu erneuten Klagen kom-
me werde, da der verfassungs-
mäßige Schutz des Sonntags 
nicht hinreichend gewürdigt 
werde.

Mehr zum Thema unter  
www.sonntagsallianz-rlp.de

eigenen MitarbeiterInnen dahin-
gehend als Spezialisten ansehen.  

Petra Stay, Gesundheitsberaterin 
bei der DAK-Gesundheit, Mainz 
stellte in ihrem Workshopangebot 
nochmals psychische Krankheiten 
im betrieblichen Kontext, dessen 

Ursachen, Auswirkungen und Lö-
sungen in den Mittelpunkt. 
Ständige berufliche Überlastung 
können ein übersteigertes Selbst-
vertrauen wie auch ein fehlendes 
Selbstvertrauen oder auch Sucht-

verhalten oder Rückzug zur Folge 
haben, hielten die TeilnehmerIn-
nen nochmals fest.  Als Lösungs-
möglichkeiten arbeitete dieser 
Workshop individuelle Auszeiten, 
Besuch und Einbeziehung von 
Beratungsstellen oder auch Su-
pervision heraus. 

Drei Bausteine waren dieser Ar-
beitsgruppe dabei wichtig: Zum 
einen die Verantwortung einer/ 
eines Jeden für sich selbst, also 
die Prävention bzw. die Selbst-
hilfe. Dann auch das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement und 
schließlich die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung.
                                         Martin Mohr

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

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

Tage der Arbeitswelt 
in den Regionen

„Danke für den Einblick in Ihr Unternehmen“
„Tag der Arbeitswelt“ beim Büromöbelhersteller Kinnarps in Worms 

Dekanat Worms. Im Rahmen der 
Visitation im katholischen De-
kanat Worms haben haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Dekanats 
gemeinsam mit Weihbischof Dr. 
Ulrich Neymeyr den Büromöbel-
hersteller Kinnarps Produktions 
in Worms besucht. 

Der „Tag der Arbeitswelt“ ist tradi-
tioneller Teil der bischöflichen Vi-
sitationen und fand am Mittwoch, 
24. April, statt. Es sei eine „gute 
Tradition“, während der Visitation 
auch einen Betrieb zu besuchen, 
damit „wir als Kirche die Bedin-
gungen der Arbeitswelt“ kennen 
lernen, sagte Neymeyr zum Auf-
takt des Betriebsbesuches. „Uns 
ist die Sicht der Arbeitnehmer, 
aber auch der Arbeitgeber wich-
tig“, betonte er. 

Der Weihbischof dankte Ge-
schäftsführer Jörg Pannekoike 
ausdrücklich für den „Einblick 
in ihr Unternehmen“. Pannekoi-
ke bezeichnete den Besuch von 
Vertretern der Katholischen Kir-
che als „Ehre und große Freude“. 
Auch seine Firma habe stets mit 
der Arbeitswelt zu tun, „da wir 
diese ausstatten“. Die Arbeitswelt 
sei ständigen Veränderungen 
unterworfen, weshalb auch bei 
Büromöbeln immer wieder neue 
Konzepte gefragt seien. Die Firma 
Kinnarps verfügt in Deutschland 
über zwei Produktionsstandorte 
in Worms und Minden; sie ge-
hört zur Kinnarps Holding AB. 
Kinnarps ist ein schwedisches 
Unternehmen in Familienbesitz 
und gilt als Europas größter Büro-

möbelhersteller. Am Standort in 
Worms sind rund 220 Mitarbeiter 
beschäftigt - 140 in der Produkti-
on und 80 in der Verwaltung. Der 
Begrüßung schloss sich eine Füh-
rung durch die Schauräume und 
Produktionsstätten an. Veranstal-
tet wurde der „Tag der Arbeits-
welt“ von Hans-Georg Orthlauf-
Blooß vom Referat Berufs- und 
Arbeitswelt im Bistum Mainz, Re-
gionalstelle Mainz. 

Das Unternehmen in Worms ge-
hörte ursprünglich dem Familien-
unternehmen Heinrich Schärf & 

Sohn und wurde 1949 gegründet; 
1994 wurde die Firma von der 
niederländischen Samas-Gruppe 
übernommen. Seit 2010 gehört 
der Standort Worms zur Kinnarps 
Holding AB. 
                          Alexander Matschak

Worms, 24.4.2013: Betriebsleiter Michael Fahrer (l.) erklärt in der Produktionshalle Weihbischof Ulrich Neymeyr 
(3.v.r.) sowie Bruno Schumacher und Hans-Georg Orthlauf-Blooß von der Betriebsseelsorge die Produktionsabläufe.
                                                                                                                                                                                         © Bistum Mainz / Matschak

Geschäftsführer Jörk Pannekoike (l.) 
begrüßte die Delegation aus dem 
Dekanat Worms um Weihbischof 
Dr. Ulrich Neymeyr (r.) In der Mitte 
der Vorsitzende des Betriebsrates 
Thomas Richer, der zusammen mit 
Betriebsseelsorger Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß den  Tag der Arbeits-
welt organisiert hatte. 
                   © Bistum Mainz / Matschak Kinnarps-Logo am Wormser Werk 

                                                    © kinnarps
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Dekanat Gießen. Einen Einblick 
in die moderne Milchverarbei-
tung erhielten am „Tag der Ar-
beitswelt“ am 25. September 
Generalvikar Dietmar Giebel-
mann und 25 haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter aus dem 
Dekanat Gießen bei der Hoch-
wald Milch e.G. in Hungen. Sech-
zig Tanklaster fahren hier täglich 
vor und bringen 1,2 Millionen 
Liter Milch von Bauernhöfen im 
Umkreis von 200 km. Mit dabei 
auch die Milch der sechzig Kühe 
des Wölfersheimer Landwirts 
Hans-Rainer Hofmann. Er be-
wirtschaftet mit seinem Sohn ei-
nen 100 Hektar Betrieb. Zugleich 
ist er Mitglied in Vorstand und 
Aufsichtsrat der Hochwald Milch 
e.G.. In dieser Funktion begrüß-
te er die Gäste. Hochwald-Milch 
e.G. ist eine Genossenschaft, 
deren 6000 Mitglieder allesamt 
aktuelle oder ehemalige Milch-
viehhalter sind. 

Der Besuch der kirchlichen Mit-
arbeiter fand im Rahmen der so 
genannten Visitation im Dekanat 
Gießen statt. Für die Vorberei-
tung des Tages der Arbeitswelt  
war Betriebsseelsorger Richard 
Kunkel verantwortlich.  Innerhalb 
weniger Wochen besucht Gene-
ralvikar Giebelmann die Pfarreien 
und kirchlichen Einrichtungen 
und führt zahlreiche Gespräche. 
Der Besuch in einem Unterneh-
men diene dazu, die alltäglichen 
Lebensumstände der Menschen 
besser zu verstehen, unterstrich 
der Generalvikar. So stellte er mit 
Blick auf das Schichtsystem der 
Molkerei fest, dass dies die Mög-
lichkeiten für Taufgespräche oder 
Elternabende beeinflusse, worauf 
natürlich in den Pfarreien Rück-
sicht genommen werde. Die Kir-
che müsse offen sein für die Sor-
gen und Nöte der Menschen und 

Generalvikar Dietmar Giebelmann (3. v.l.) besuchte gemeinsam mit Mitarbeitern des Dekanates Giesen das Hoch-
wald Milchwerk in Hungen. Die Betriebsführung leitete Torsten Hold (l.), der Leiter der Produktion. Auf dem Bild 
Dekan Ulrich Neff (2.v.r.) und Betriebsseelsorger Richard Kunkel (r.).                             © Bistum Mainz / Orthlauf-Blooß

„Offen sein für die Sorgen der Menschen“
„Tag der Arbeitswelt“ bei Hochwald-Milch e.G. in Hungen

weniger die eigenen Probleme in 
den Mittelpunkt stellen.  

Das Milchwerk in Hungen  gehört 
zur Hochwald-Gruppe. Sie ist aus 
über 100 Fusionen in den vergan-
genen Jahrzehnten entstanden 
und umfasst heute acht Stand-
orte. Dabei ist die Milchverarbei-
tung in Hungen ein traditionsrei-
cher Standort, erklärte Werkleiter 
Hermann Scharres. In Hungen 
verarbeiten 200 Mitarbeiter die 
angelieferte Milch zu Frischmilch, 
Quark, Schmand und verschie-
denen Trockenmilchprodukten. 
Wilfried Mohr von der Milcher-
fassung Hessen hob hervor, „dass 
die Milch eines der am sichersten, 

best kontrollierten naturbelasse-
nen Lebensmittel darstellt,  das es 
überhaupt gibt“. 
Beim Rundgang durch den Be-
trieb wurden den kirchlichen 
Mitarbeitern die ungewohn-
ten Arbeitsbedingungen in der 
Produktion deutlich. Die Lär-
mentwicklung der Maschinen 
ist enorm; ein Gespräch kaum 

In Hungen werden  
täglich 1,2 Mio. Liter 

Milch angeliefert

möglich. Dafür ist die eingesetzte 
Technologie beeindruckend! In 
riesigen Tanks wird die Tag und 
Nacht angelieferte Milch zwi-
schengelagert, ehe sie in aufwän-
digen Verfahren pasteurisiert, 
homogenisiert, der Fettgehalt 
eingestellt, flüssig oder pulveri-
siert für den Handel, die Weiter-
verarbeitung oder den Export 
abgepackt wird. Im Sekundentakt 
füllten sich die Paletten mit den 
fertigen Produkten, wie sie  je-
der aus dem Supermarkt kennt. 
24 Stunden an 365 Tagen laufen 
die Prozesse. „Früher hatten hier 
viel mehr Mitarbeiter ihr Auskom-
men“, erläutert der Betriebsrats-
vorsitzende Edgar Wiesenbach. 

      © Bistum Mainz / Orthlauf-Blooss
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Rüsselsheim, 9. Oktober:  Um 14 Uhr stehen wir mit knapp 20 Hauptamtlichen aus Seelsorge und Ca-
ritas vor dem Eingang des  Max-Planck-Gymnasiums, um auch in diesem Jahr wieder ein ortsansässi-
ges Unternehmen zu besuchen. Doch nicht die Schule mit Lehrern und Schülern stehen im Mittelpunkt, 
sondern jene, die nach oder noch während des laufenden Schulbetriebs dafür Sorge tragen, dass Flure, 
Toiletten und Klassenzimmer am nächsten Morgen wieder ordentlich und sauber und damit auch wie-
der nutzbar sind. Die Schule, bzw. das Schulgebäude ist Kundenobjekt von WISAG, einer der großen 
deutschen Dienstleister mit ca. 48 000 Beschäftigten, von denen allein 15 000 in der Gebäudereinigung 
tätig sind. Knapp 1.500 Frauen und Männer arbeiten in der Region Hessen Süd. Vor Ort im Gymnasium 
sind wir mit den Verantwortlichen der Geschäfts- und Personalleitung, mit dem Betriebsrat und den 
sieben Reinigungskräften verabredet, die täglich für die Reinigung des Gebäudes verantwortlich sind. 

Putzen verdient Anerkennung! 
Betriebsbesuch der Hauptamtlichen im Dekanat Rüsselsheim bei WISAG  
Gebäudereinigung Hessen Süd GmbH & Co. KG 

In einem Klassenraum, der noch 
nicht gereinigt ist, gibt uns Ge-
schäftsführer Wolfgang Axt, der 
seit 25 Jahren  in dieser Firma 
tätig ist, gemeinsam mit seinen 
Kollegen und dem Betriebsrat 
Einblick in die Strukturen der Fir-
ma aber auch in die Reinigungs-
branche im Allgemeinen: Dabei 
wird eines klar: Putzen kann 
längst nicht jeder. Professionelle 
Reinigung ist ein Handwerk, das 
gelernt und beherrscht sein will. 
Und es handelt sich dabei um ei-
nen Knochenjob, der selbst bei 
Einsatz moderne Hilfsmittel kör-
perlich anstrengend und belas-

tend ist und oftmals unter hohem 
Zeitdruck geleistet wird. Die ge-
sellschaftliche Anerkennung die-
ser harten Arbeit ist nahezu nicht 
vorhanden. „Alle, die diese Arbeit 
tun, haben Respekt und Ansehen 

verdient“, sagt Wolfgang Axt, der 
ernsthaft und mit großem Res-
pekt über seine Beschäftigten 

„Angesichts der komplexen Pro-
duktion, die weitgehend automa-
tisch abläuft, wird heute von den 
Mitarbeitern ein hohes Fachwis-
sen verlangt.“ Deshalb müssen die 
Ausbildungsgänge laufend den 
veränderten Bedingungen ange-
passt werden, erklärte er. 

Auch der Milchpreis war Thema 
der Aussprache. Die Globalisie-
rung macht sich auch auf dem 
Milchmarkt bemerkbar. Ange-
bot und Nachfrage bestimme 
den Preis. Aktuell erhalten die 
Milcherzeuger gerade einmal 
38 Cent pro Liter. „Das ist sogar 
ein guter Preis“, betonen einige 
Molkereivertreter. Trotz erhöhter 
Milchmenge in Deutschland und 
Europa resultiert der hohe Preis 
aus der großen Nachfrage nach 
Milchprodukten auf dem Welt-
markt. 
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß

Wolfgang Axt:
 „Alle, die diese Arbeit 

tun, haben Respekt 
und Ansehen  

verdient!“

Hauptamtliche des Dekanates Rüsselsheim mit der Geschäftsleitung, Betriebsrat und Beschäftigten von Wisag zum 
Abschluss des Besuches                                                                                                                                                               © Hans-Peter Greiner

spricht. Auch innerhalb des Hand-
werks hat die Reinigungsbranche 
einen schweren Stand. Nicht we-
nige Handwerksbranchen genie-
ßen ein wesentlich höheres Anse-
hen. Das spiegelt sich auch in der 
Vergütungsstruktur wider. Reini-
gung darf einfach nichts kosten. 
Der Wettbewerb ist hart. 9 Euro 
brutto erhalten die Arbeitskräfte 
pro Stunde. WISAG zahlt damit 
den Branchentariflohn (also auch 
zusätzliches Urlaubsgeld und Zu-
schläge), was längst nicht selbst-
verständlich ist. Der Wettbewerb 
wird auch dadurch verschärft, 
dass gerade von kleineren Fir-
men dieser Tariflohn unterlaufen 
wird.  Dass es überall sauber ist, 

Dekan Kissel und Pfarrer  
Szafera lernen das Handwerk                                                         
                                           © Hans-Peter Greiner
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scheint oft selbstverständlich. 
Nicht selten erfahren Reinigungs-
kräfte  missbilligende Kommenta-
re oder sie werden erst gar nicht 
als Menschen, als Gegenüber zur 
Kenntnis genommen. Dies aber 
wird weder der Tätigkeit noch der 
Person, die diese wichtige und 
schwere Arbeit leistet, gerecht. 
„Die Schüler schauen an einem 
vorbei, als wäre man Luft, wenn 
man an Ihnen mit dem Putzwa-
gen vorbeifährt.“ 

Professionelle Reinigung verlangt Kenntnisse über Pflegemittel. Mitarbeite-
rin Gerda Härter, Dekan Kissel, Irmgard Jahn und Objektleiter Marcus White, 
(hinten)                                                                                                          © Hans-Peter Greiner

So berichten uns die Beschäftig-
ten, die seit Jahren Klassen, Flure 
und Toilettenanlagen im Schul-
gebäude reinigen. Der Trend: 
Man kann ja alles fallen lassen 
und beschmutzen, es kommt ja 
jemand, der macht es weg. Das 
macht mehr als nachdenklich – 

Tourismus und Entwicklung 
im ländlichen Raum 
„Tag der Arbeitswelt“ mit Weihbischof Ulrich Neymeyr  
und haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Dekanat Wetterau-Ost

auch mit Blick auf die Erziehung 
unserer Kinder. 

Mit wie viel Fachkenntnis und Ein-
satz Reinigungskräfte arbeiten, 
zeigen uns die Mitarbeiterinnen 

vor Ort in der Cafeteria, wo sich 
nicht selten Ketchup, Pommes 
und Butterbrote auf Tischen, 
Stühlen oder auch in den Hei-
zungsrillen wiederfinden. Dass 
die Handgriffe nicht so leicht sind, 

 „Die Schüler schauen 
an einem vorbei, als 

wäre man Luft!“

wie es auf den ersten Blick aus-
sieht, das merken Dekan Kissel 
und einige Kollegen, die selbst 
die Hand anlegen. 

Eindrücke, die bleiben. Dabei 
ist eines klar:  Der konkrete Ein-
blick in die Reinigungsbranche 
und das offene (nicht selbst-
verständliche) Gespräch mit 
der Geschäftsleitung, dem Be-
triebsrat und den Beschäftigten 
hat erneut Augen geöffnet und 
sensibilisiert. 

„Allen Frauen und Männern, 
die scheinbar unsichtbar für 
Sauberkeit und Ordnung in 
unseren öffentlichen wie auch 
privatwirtschaftlichen Räumen 
sorgen, gebührt höchster Res-
pekt, Anerkennung und Hoch-
achtung. Menschlich wie auch 
in der finanziellen Vergütung.“                           

                        Ingrid Reidt

Gedern/Ortenberg. Tourismus in 
der ländlichen Region war The-
ma beim traditionellen „Tag der 
Arbeitswelt“ am Donnerstag, 21. 
November, in Gedern und Orten-
berg. Die „Tage der Arbeitswelt“ 
sind Bestandteil der bischöfli-
chen Visitationen - der Mainzer 
Weihbischof, Dr. Ulrich Neymeyr, 
visitiert derzeit das katholische 
Dekanat Wetterau-Ost. Wie im-
mer biete dieser Tag die Chance, 
„Lebenswirklichkeit und Arbeits-
situation der Menschen vor Ort 
in den Blick zu nehmen“, sagte 
Richard Kunkel von der Betriebs-
seelsorge Oberhessen, der den 
Tag veranstaltete, bei seiner Be-
grüßung. 

Mit dem diesjährigen „Tag der 
Arbeitswelt“ wolle man „unsere 
Region als Natur- und Kultur-
landschaft beleuchten“ und „die 
Chancen des Tourismus, auch als 
Wirtschaftsfaktor und Dienstleis-
tungsbereich ausloten“, sagte er. 
An dem Tag nahmen neben den 
hauptamtlichen pastoralen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Dekanates auch Mitglieder 
des Dekanatsrates teil. 

Zum Auftakt besuchte die Gruppe 
das Schlosshotel in Gedern, das 
seit sechs Jahren von dem Ehe-
paar Ute und Hubertus Schultz 
betrieben wird. Ute Schultz un-
terstrich bei ihrer Führung durch 

Besuch in der Kochschule von Schloss Gedern während des „Tags der  
Arbeitswelt“ im Dekanat Wetterau-Ost.                                 ©  Bistum Mainz / Matschak

die Räume des Hotels, dass sich 
das Hotel als „Ort für Hochzeiten“ 
etabliert habe. Der Hotelbetrieb 
werde durch zehn Vollarbeitsplät-

ze ermöglicht, dazu komme am 
Wochenende auch eine Anzahl 
von geringfügig Beschäftigten. 
„Die Wochenenden sind unsere 
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wichtigsten Tage, da müssen wir 
flexibel reagieren können“, sagte 
Schultz. Insgesamt beschäftige 
das Hotel 25 Personen, darun-
ter auch vier Auszubildende in 
der Küche sowie im Hotel. Der 
Hotelbetrieb ermögliche auch 
Arbeit in Gedern, sagte Schultz 
- beispielsweise für Floristen, 
Wäschereien oder Friseur- und 
Kosmetikgeschäfte. Der Bereich 
des Gederner Schlosses und sei-
ner Nebengebäuden könne als 
„Erlebniswelt“ bezeichnet wer-
den, hob Schultz hervor. Auf dem 
Gelände befinden sich das Touris-
musbüro mit einem kleinen Mu-
seum, eine alte Schmiede sowie 
eine Seifensiederei. Der Rund- Weihbischof Neymeyr mit Ute und Hubertus Schultz                   © Richard Kunkel

gang endete mit einem Besuch 
der Kochschule von Hubertus 
Schultz.

Am Nachmittag traf die Gruppe 
mit der Ortenberger Bürgermeis-
terin Ulrike Pfeiffer-Pantring zu-
sammen, um sich unter anderem 
auch in einer Gesprächsrunde 
über die „Die Arbeitswelt in der 
Region auszutauschen“. Themen 
des Gespräches waren die lokale 
Arbeitsplatzsituation, der Tou-
rismus sowie die Bedeutung der 
Kirche als Partner der Regional-
entwicklung.

                         Alexander Matschak

Babenhausen. Niedriglohn, Zeitarbeit, Geringverdiener, working 
poor - das sind die neuen Schlagworte, die immer mehr Menschen 
in ihrer Realität antreffen. Die Zahl der geringfügig entlohnten Be-
schäftigten steigt seit Jahren dramatisch an, auch die Zahl derer, die 
einen Zweitjob annehmen müssen. 
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Darmstadt
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Wenn der Lohn nicht 
zum Leben reicht  
– arm trotz Arbeit
Montagsforum „Arbeit im Gespräch“ diskutiert 
Schieflage in der Arbeitswelt

Das Montagsforum „Arbeit im 
Gespräch“ diskutierte am Mon-
tag, dem 30.09.2013 die aktuelle 
Schieflage in der Arbeitswelt und 
stellte Fragen: Wie viele Men-
schen sind aktuell in unserer Regi-
on betroffen? Welche Rolle spielt 
Zeitarbeit in diesem Zusammen-
hang? Wie müssen Kommunen 
und Kreis auf die Zunahme von 
verarmten Familien reagieren? 
Wie gehen Gewerkschaften und 
Kirchen mit diesen Problemen 
um? Darauf wollte dieser Abend 
Antworten geben.

Der Ort war gut gewählt für eine 
Podiumsdiskussion über fai-
re Löhne und schlechtbezahlte 
Arbeit. Das ökumenische Pro-

jekt „Montagsforum“, das vom 
Evangelischen Dekanat Vorderer 
Odenwald, vom katholischen De-
kanat Dieburg und der Betriebs-
seelsorge Darmstadt organisiert 
wird, hatte in den LebensMittel-
Punkt nach Babenhausen einge-
laden. Dort können Menschen 
mit geringem Verdienst und Be-
zieher von Sozialleistungen, so 
genannte Aufstocker, günstig 
Lebensmittel und Kleidung ein-
kaufen, so Manfred Müller vom 
LebensMittelPunkt e.V. 

Das zentral in der Altstadt gelege-
ne Geschäft werde derzeit von 400 
angemeldeten Personen besucht. 
Gabriele Coutandin, Bürgermeis-
terin der Stadt Babenhausen, 

lobte die ehrenamtliche Initiative, 
beklagte aber zugleich die hohe 
Zahl an Minijobern und Aufsto-
ckern auch in Babenhausen und 
im Landkreis. „Dieses strukturelle 
Problem muss man lösen, statt 
es nur zu verwalten“, so Coutan-

Moderation: Annette Claar-Kreh und Bruno Schumacher     © Evang. Dekanat

din. Dieses „strukturelle Problem“ 
konnte Roman Gebhardt, Haupt-
abteilungsleiter der Kreisagentur 
für Beschäftigung im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg, mit Zahlen 
belegen. Zwar sei die Arbeitslo-
senquote mit 5.1% sehr niedrig 
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Arbeitslose können auch praktisch ...!
Arbeitseinsatz: “172-Minuten-Aktion“ von Kompass-Erbach
ERBACH. Beim gemeinsamen Ar-
beitseinsatz in einer „172-Minu-
ten-Aktion“ wurden 4 Bänke im 
Außenbereich der katholischen 
Pfarrgemeide St. Sophia in Erbach 
von Arbeitslosen aufgearbeitet 
und mit neuem Holzschutz ver-
sehen. 
Das Kompass-Treffen anfang 
August war ein Treffen der ganz 
anderen Art. Die Teilnehmer er-
schienen in Arbeitskleidung und 
Schutzhandschuhen. Der Treff-
punkt war auch nicht wie üblich 
das Pfarrzentrum (Palais) von St. 
Sophia und zum Beginn gab es 
dann auch kein gemeinsames Ar-
beitslosenfrühstück.

Treffpunkt war auf dem Parkplatz 
vom Pfarrzentrum. Dort wurden 
zunächst diverse Werkzeuge, 
Schleifpapier, Holzschutzfarbe, 
Pinsel, Abdeckfolien und Schleif-
maschine ausgeladen. Bei dem 
geplanten praktischen Arbeits-
einsatz sollten die Sitzbänke im 
Außenbereich von St. Sophia 
aufgearbeitet werden, denn die 
hatten einen neuen Holzschutz 
dringend nötig.

Zu Arbeitsbeginn ging es zuerst 
an die Arbeitseinteilung. Alte 
Farbreste mussten abgeschliffen 
werden. Schadhafte Bretter und 

Schrauben wurden erneuert. Die 
Sitzflächen der Bänke wurden be-
festigt. Vor dem Einsatz der Farbe 
musste der Boden mit Abdeck-
material abgedeckt werden. Dann 
konnte es richtig losgehen. Das 
Streichen war die dankbarste Auf-
gabe. Der Erfolg war sofort sicht-
bar. In 172 Minuten verwandelten 
sich 4 alte vergammelte Bänke in 
einladende gemütliche Sitzgele-
genheiten. Bei schönem Wetter 
macht das Verweilen auf den Bän-
ken jetzt noch mal so viel Freude.

verglichen zum Bund, gleichzei-
tig könnten jedoch über 10.000 
Menschen von ihrem Lohn nicht 
leben. 
Rund 22% aller Beschäftigten im 
Landkreis müssten, so Gebhardt, 
ergänzende Leistungen in An-
spruch nehmen. Und 60% aller 
Arbeitnehmer seien fast zwei  
Jahre auf zusätzliche Sozialhilfe 
angewiesen. Diese Fakten riefen 
den Gewerkschafter auf den Plan. 

Jürgen Planert, Vorsitzender des 
DGB (Region Südhessen) stellte 
dann auch knapp fest: „Wir leben 
halt auf keiner Insel der Glückse-
ligen.“ Trotz niedriger Arbeitslo-
senquote könnten viele Arbeit-
nehmer nicht von ihrer Arbeit 
leben. Dies träfe vor allem, so der 
Gewerkschafter, die Frauen. „Ar-
mut ist nach wie vor weiblich!“, so 
Planert. Auch Ingeborg Wischert, 
Geschäftsführerin eine „sozial ein-
gestellten Zeitarbeitsfirma“ aus 
Babenhausen-Offenbach bestä-
tigte die Fakten ihrer Vorredner. 
Sie forderte vor allem die Politiker 
auf, sich für einen gesetzlichen 
Mindestlohn einzusetzen. Denn 
oft, so ihre Beobachtung, würden 
sich hier ausländische Firmen an-
siedeln und selbst ausländische 
Beschäftige zum Niedriglohn 
anstellen. „Hier müssen stärkere 
Kontrollen der Betriebe durch die 
Behörden stattfinden.“ 
In der anschließenden Diskussion 
mit dem Publikum wurde deut-
lich, dass das Problem des Nied-
riglohnsektors und der schlechter 
bezahlten Werkstarife nur durch 
ein Zusammenspiel aller Akteure 
bekämpft werden kann. Die Po-
litik muss endlich Mindestlöhne 
flächendeckend durchsetzen, die 
Behörden vor Ort die Schatten-
wirtschaft bekämpfen und der 
Konsument lernen, lokal beim 
Bauern oder Bäcker einzukau-
fen, und nicht immer nur nach 
Billiganbietern schielen. „Geiz ist 
geil“, so ein Besucher, „ist eben 
nicht gut für unsere Gesellschaft 
und unsere Wirtschaft!“
                                     bss-darmstadt

Jürgen Planert (DGB):
Wir leben halt auf  

keiner Insel der 
Glückseligen. 

Die Belohnung für die „gute Ar-
beit“ folgte gleich im Anschluss. 
Wir haben den Arbeitseinsatz mit 
einem gemeinsamen Grillen ge-
mütlich beendet.

Mit dieser Arbeitsaktion möch-
ten wir uns als Arbeitsloseniniti-
ative Kompass-Erbach auch bei 
der Pfarrgemeinde St. Sophia für 
ihre Gastfreundschaft bezüglich 
unserer 14-tägigen Treffen ganz 
herzlich bedanken. 
                          Bruno Schumacher

In 172 Minuten verwandelten sich 4 alte vergammelte Bänke in einladende 
gemütliche Sitzgelegenheiten.                                                           © Bruno Schumacher
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Neue Seminarreihe zur  
           Sozialen Kompetenz

15. - 19. September 2014

          Kommunikation, 

Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit 

      konstruktive und zugleich effektive
                  Verhandlungsführung

         Zusammenarbeit 
             im Betriebs- und Personalrat 
      Erfolgreich mit dem Arbeitgeber 
                               verhandeln
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Erfahrene und leidenschaftliche 
Pflegefachkräfte kommen zu-
sammen, um ihre Erfahrungen 
auszutauschen und sich zu so-
lidarisieren. Im Gespräch wird 
klar: Die Pflege und auch die 
Pflegenden leiden an der Öko-
nomisierung des Gesundheits-
sektors.

Die Pflege alter, kranker Men-
schen ist eine gesellschaftlich 
wichtige, aber harte und emo-
tional belastende Arbeit, die 
oft unter hohem Zeitdruck und 
widrigen Rahmenbedingungen 
geleistet werden muss. Seit Jah-
ren ist die Lage angespannt  und 
der Leidensdruck groß. Dennoch 
zeichnet sich keine Veränderung 
ab, weder politisch noch in den 
Einrichtungen der Alten- und 
Krankenpflege.

Die Pflegesituation in Deutschland gibt Anlass zur Sorge. Immer mehr 
Menschen werden in Zukunft pflegebedürftig werden und immer weniger 
Menschen werden da sein, um sie zu pflegen und die Kosten dafür zu  
tragen.                                                                                                                                    © JMG  / pixelio.de
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Stammtisch für  
Pflege - Beschäftigte 
Die Pflege und auch die Pflegenden leiden an der 
Ökonomisierung des Gesundheitssektors

 Gute Zukunft mit Aussicht! 
     Jugend gefragt!? 

    
Mittwoch, 22. 1. 2014, 18 Uhr   
Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge Rüsselsheim/Bergstraße 
Statement: Jugendausbildungsvertreter/innen aus Industrie, Handwerk, Kommune &  
                 engagierte Jugendliche aus Gewerkschaft, Pflege, Schule, und Kirche (BDKJ)  

  Bil
d:

 Is
to

ck
   
 

Was kann man tun  
anstatt weiterhin be-

sorgt zuzuschauen  
bzw. im Hamsterrad  
weiterzumachen wie 

bisher? 

Gemeinsam mit Antje van Klev, 
Krankenschwester und langjäh-
rig aktiv im Fachbereichsvorstand 
Gesundheit und Soziales bei  
ver.di hat die Betriebsseelsorge 
Rüsselsheim einen Stammtisch 

für Beschäftigte in der Pflege ins 
Leben gerufen, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und sich 
über  grundsätzliche Fragen aus-

zutauschen: Ist das, was ich tue, 
genug?  Warum fragt mich keiner, 
wie es mir geht? Warum habe ich 
nie genug Zeit? 

Ob überhaupt jemand zum Tref-
fen kommen würde, war fraglich. 
Wir kennen die zeitliche Belas-
tungssituation und zum Teil auch 
die Resignation der in der Pflege 
Tätigen. Umso erfreulicher war 

die Resonanz. Sechs Frauen aus 
Krankenhauspflege, Altenheim 
und stationäre Altenpflege waren 
zum 1. Treffen gekommen, der 
Gesprächsverlauf  alles andere als 
vielleicht erwartet. 

Alles dreht sich  
nur ums Geld

Statt über die Last der Pflege wur-
de zuerst und vor allem über die 
widrigen  Rahmenbedingungen 
der Pflege gesprochen, die nahe-
zu überall die gleichen sind: Über 
die  Ökonomisierung und Büro-
kratisierung der Abläufe, über die 
viel zu engen zeitlichen und fi-
nanziellen Bemessungen und von 
der Not der Fachkräfte, managen 
zu müssen und statt professionell 
pflegen zu dürfen. 

Das gegenwärtige Gesundheits-
system und damit auch die Ver-
sorgung von kranken und alten 
Menschen sind den strengen Re-
geln der Wirtschaftlichkeit unter-
legen. Pflege ist Dienstleistung, 
die nach einem Kodierungskata-
log abgerechnet  wird. Für jede 
einzelne Leistung, wie etwa das 
Verbandwechseln, sind der zeitli-
che Aufwand und die Kosten vor-
ab festgelegt. Nicht selten aber ist 
der faktische Aufwand höher als 
das, was für die Abrechnung der 
Leistung festgelegt ist. Ein Spagat, 
den die Pflegekräfte tagtäglich 
aushalten müssen.

Sich um pflegebedürftige Men-
schen zu kümmern und zwar 
ganzheitlich, ist die Berufung und 
Motivation derer, die sich für den 
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„Beruf“ der Kranken- und Alten-
pfleger/in entscheiden. Zweifels-
ohne sei die Begegnung mit alten 
kranken Menschen immer auch 
bedrückend, aber man sei doch 
gerade als Pflegerin deswegen 
angetreten, um zu helfen und 
Menschen in ihrer Hilfsbedürftig-
keit Würde und Linderung zu er-
möglichen.  

Pflegen zwischen  
Anspruch  

und Wirklichkeit

Die eigentliche emotionale Be-
lastung liegt vielmehr darin, be-
dürftige Menschen, die sich nicht 
selbst versorgen, waschen und 
helfen können, nicht umfäng-
lich und menschennah betreu-
en zu können. Der strukturelle 
Rahmen steht an vielen Stellen 
einer guten und ganzheitlichen 
Pflege entgegen. Die Taktung für 
Pflegeleistungen ist zu eng, Ko-
ordinierungs- und Dokumentati-
onsaufgaben kommen vermehrt 
hinzu. Die Belange des Patienten 
kommen nicht selten zu kurz - auf 
Station wie auch im ambulanten 
Dienst.  Die verantwortlichen 
Kräfte werden physisch und psy-
chisch strapaziert.„Wir alle leisten 
Überstunden und Mehrarbeit  aus 
der Verantwortung für die Patien-
ten heraus und aus Kollegialität 
zu denen, die bei Personalausfall 
alleine da stehen.“

Solidarität  
statt Resignation

Die Stimmung der Stammtisch-
teilnehmerinnen war alles andere 

als resigniert oder deprimiert. Im 
Gegenteil. Die Motivation, sich 
gegenseitig zu unterstützen, et-
was zu verändern und auch eige-
ne Verhaltensmuster in den Blick 
zunehmen, ist groß. Gerade weil 
die Belastung durch das System 
so groß ist, laufe  man auch selbst 
schnell Gefahr in die gleichen Be-
lastungsfallen zu treten, statt kon-
struktiv im Kleinen über Ände-
rungen nach zu denken und vor 
Ort, auf Station oder mit den Vor-
gesetzten darüber zu sprechen. 
Sich einrichtungsübergreifend 
zusammenzutun ist gut, denn das 
dokumentiert, dass die Probleme 
in der Pflege keine individuellen 
sind, sondern grundsätzlich ist im 
System was nicht stimmt.

Die Pflege und die  
Pflegeberufe brauchen 
eine neue Lobby und 

eine Stimme!

„Wir wollen die Missstände selbst-
bewusster und deutlicher beim 
Namen benennen“, so waren sich 
die Frauen sich einig. „Denn viele 
Mängel haben klare politische 
Ursachen und sind nicht Problem 
einer einzelnen Einrichtung“.

Klar ist: Es wird einen weitere 
Stammtischtreffen geben. „Das 
Engagement dieser Frauen ist 
riesig. Als Betriebsseelsorgerin 
ist mir wichtig, diese Initiative zu  
stärken und auch politisch unter-
stützen.“
                                          Ingrid Reidt
                             

Zur Standortschließung bei Hewlett Packard  
und der PRAKTIKER-Filialen 

„Freigestellt“!?

Über die Erfahrung bei Massen-
entlassung, sogenannten „Frei-
stellungen“ und die Realität von 
Menschen bei Arbeitsplatzverlust 
und aufgezwungener Neuorien-
tierung.

Freiheit ist ein hohes Gut. Sie ist 
Grundlage unserer demokrati-
schen Staatsform und findet in 
der Wahl- und Religionsfreiheit 
wie auch in zahlreichen Möglich-
keiten der persönlichen Lebens-
form ihren konkreten Ausdruck. 
In vielen Bereichen ist es uns 
freigestellt, dieses oder jenes zu 
tun, oder es eben zu lassen. Mög-
lichkeiten gibt es mehr als genug. 
Die „freie Auswahl“ ist nahezu 
grenzenlos. Doch in der „Gren-
zenlosigkeit“ beginnt bereits der 
Teufelskreis. 

Überfluss als „Muss“

Allein der Gang durch den Super-
markt dokumentiert die Über-
fülle, die uns tagtäglich geboten 
wird. Die Regale sind brechend 
voll. Es existiert eine Produkt- und 
Markenvielfalt, dass es einem 
schwindelig wird. Fatal ist: Weni-
ger geht ganz offensichtlich nicht 
mehr! Wahlfreiheit im Überfluss 
ist geradezu ein „Muss“. Das ist 
Marktgesetz. Das ist sogenannte 
freie Marktwirtschaft. 
Ein merkwürdiger Unterton, der 
sich dem Begriff der Freiheit bei-
mischt:
Als Betriebsseelsorger/innen er-
leben wir hautnah die Kehr- und 

Schattenseiten unserer gesell-
schaftlichen Liberalisierung, von 
der zwar einige profitieren, die 
aber auch nicht wenige zu Verlie-
rern degradiert: 
Längst nicht jeder verfügt über 
die nötigen Mittel, das große 
Angebot auch wirklich frei zu 
nutzen; nicht wenige sind ge-
zwungen – und davon weiß ich in 
Rüsselsheim –, sich auf das Min-
deste zu beschränken, das Billigs-
te vom Billigen zu nehmen, weil 
schlicht das nötige „Kleingeld“ 
fehlt und der Lohn der oft harten 
Arbeit zum Leben nicht reicht. 
Die Zahl der sogenannten Tafel-
kunden steigt. Sie haben keine 
Wahl, woanders „einkaufen“ zu 
gehen. Nicht selten wird ihnen 
persönlich die Schuld dafür ge-
geben.
Auch die Auswirkungen eines 
„freien“, sich selbst überlassenen 
Marktes sind hinlänglich bekannt. 
Und wir alle sind – ob wir wollen 
oder nicht – als Konsumenten 
und als Akteure alle auch darin in-
volviert. „Freiheit“ hat ganz offen-
sichtlich einen hohen Preis.

Freiheit,  
die Hände bindet?

„Freie“ Unternehmer haben nur 
die Chance zu bestehen, wenn 
sie sich den Gesetzen des freien 
Marktes ergeben und nach sei-
nen Regeln im Konkurrenzkampf 
siegen. Personalabbau, Standort-
schließungen und Betriebsnie-

Ein „nach-denklicher“ 
Kommentar  

von Ingrid Reidt

Stammtischtreffen: Engagierte und erfahrene Pflegekräfte  aus Krankenhaus 
und Einrichtungen stationärer Altenpflege in Rüsselsheim.           © bss-rüsselsheim

Bei Hewlett Packard GmbH in Rüsselsheim und in den Filialen der 
Baumarktkette PRAKTIKER sind Ende vergangenen Jahres die Lich-
ter ausgegangen. Über 1000 Arbeitsplätze sind durch die Standort-
schließung und Insolvenz in der Region verloren gegangen.
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dergänge werden mit dem Argu-
ment der Marktbereinigung und 
dem Wettbewerb erklärt: Wie oft 
hören wir am Schluss auch von 
Verantwortlichen an höchster Po-
sition: „Wir können nichts tun. Uns 
sind die Hände gebunden.“  

Verlierer sind oft die 
Beschäftigten

Immer wieder haben wir mit den 
Leidtragenden zu tun, die als ab-
hängige Beschäftigte nach jahre-
langer Betriebszugehörigkeit und 
hohem persönlichen Arbeitseins-
atz Opfer von Rationalisierungs-
maßnahmen oder Insolvenzen 
wurden. Die Abwicklung der Be-
legschaft bei Hewlett Packard in 
Rüsselheim und das Prozedere 
der Insolvenz der Baumarktkette 
PRAKTIKER im vergangenen Jahr 
sind exemplarisch dafür.
Hunderte von Arbeitsplätzen 
vor Ort und in der Region sind 
abgebaut und bereits verloren. 
Langjährigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wurde die Sorge 
um ihre Existenzgrundlage aufge-
zwungen. Alles muss raus! Das ist 
der Slogan, mit dem PRAKTIKER 
wochenlang seinen Ausverkauf 
anpries. Alles muss raus: Das galt 
auch auf bitterste Weise für die 
Beschäftigten der Baumarktkette 
wie auch für die von HP: „Sie sind 
ab morgen freigestellt.“ heißt es 
dann im Fachjargon. „Freistel-
lung“, die schwer auf den Schul-
tern der Betroffenen liegt.
Betroffene werden unfreiwillig 
mit dem „Muss“ der beruflichen 

Umorientierung konfrontiert. Mit 
freier eigener Entscheidung hat 
das nichts zu tun, sondern bedeu-
tet für Betroffene vor allem eines: 
Die Not, schnellstmöglich am 
„freien“ Markt wieder Anstellung 
finden zu „müssen“. Nicht wenige 
„Freigestellte“ zerbrechen, weil 
sie nach verzweifelter Suche we-
gen ihres Alters oder sogenannter 
Vermittlungshemmnisse auf dem 
„freien“ Markt keine Chance mehr 
haben. „Ich bin so frei“ – ein Satz, 
der ihnen dann wohl kaum mehr 
über die Lippen geht. 

Nicht der Mensch, sondern das 
Diktat des Marktes entscheidet. 

„Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit! Lasst 
euch nicht von neuem 
das Joch der Knecht-
schaft auferlegen!“  

(Gal 5,1)

Das Wort des Apostels lässt da 
hellhörig werden. Er wusste of-
fensichtlich – wenn auch in ande-
rem Kontext - um die Gefahr von 
falschem Gehorsam gegenüber 
Gesetzmäßigkeiten, die - statt zu 
befreien – eher einengen und un-
terdrücken.

Die christliche Option, die Wert-
schätzung und Sorge um den 
Menschen, die sich im paulini-
schen Wort verbirgt, bestärken 
mich in meiner gesunden Skep-
sis gegenüber einer Marktwirt-
schaft, die den sozialen Aspekt 
zu vernachlässigen beginnt. Vor 
dem Hintergrund der verlorenen 
Kämpfe um die Arbeitsplätze 
und im Wissen um die Sorgen der 
Menschen will ich das Pauluswort 
ernstnehmen und dem gegen-
wärtigen Trend entgegensetzen: 
Gottes Maßstab ist nicht Leistung, 
Wettkampf, Hörigkeit oder das 
Motiv „höher, besser, schneller“. 
Die Aufmerksamkeit gilt dem 
Menschen – uneingeschränkt und 
jenseits aller Rentabilität. Er will 
das Leben in Fülle. Und das nicht 

nur für einige wenige, sondern für 
alle. Darin liegt Befreiung und Zu-
spruch: „Du bist mehr“… mehr als 
ein Knecht der Wirtschaft. 

„Du bist mehr“… 

Mehr als das, was die Ökonomie 
und die Kostenberechnung Dir 
zubilligt. Diese Würde und Dein 
Ansehen kann und darf uns nie-
mand nehmen. Zu oft erlebe ich 
menschliche Verletzung und die 
Gefährdung der existentiellen 
Grundlage. Menschen, die gute 
Arbeit geleistet haben, sich enga-
giert haben und gute Ausbildung 
mitbringen, werden abserviert 
mit der Begründung, dass es kei-
ne Alternative dazu gebe.

Der Zuspruch aus dem Glauben 
an einen menschenliebenden, 
gerechten Gott als Gegenpol zu 
den Erfahrungen in der Arbeits-
welt ermutigt mich als Betriebs-
seelsorgerin dazu, noch sensibler 
zu werden für die modernen For-
men von Ungerechtigkeit, sozia-
ler Schieflage und, wenn man so 
will, für die modernen Formen 
menschlicher Knechtung: wach-
sam zu sein für das, was in unserer 
Gesellschaft und in der Wirtschaft 
geschieht, kritische Worte zu wa-
gen statt Ertragen in Stillschwei-
gen, Begegnung und Respekt zu 
leben statt Entwertung und Igno-
ranz zuzulassen und Solidarität 
zu üben, um der Vereinzelung zu 
entgehen.

Die Das Gespräch mit den ehemaligen Beschäftigten von HP und PRAKTIKER 
im Rahmen des ökumenischen sozialpolitischen Gottesdienst zum Buß- und 
Bettag in der Matthäuskirche Rüsselsheim gab der Betroffenheit durch die 
Massenentlassung noch einmal mehr ein Gesicht. Insbesondere die, die sich 
als Arbeitnehmervertretung für den Erhalt des Standortes und um das Wohl 
der Belegschaft einsetzten, haben es auf der Suche nach neuer Arbeit be-
sonders schwer. Im Bild: Pfr. Thomas Siegenthaler, Betriebsräte von HP und 
Praktiker, Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt                                               © Hans Peter Greiner

 © Jürgen Webb-Sämann

 © Ingrid Reidt

Die erneute Erfahrung mit der 
Insolvenz eines großen Unterneh-
mens und radikalem Stellenab-
bau durch Standortschließung 
drängt zum kritischen Nachden-
ken auch und vor allem mit Blick 
auf unsere christliche Glaubens-
überzeugung. Auf subtile Weise 
produziert der gegenwärtige 
Liberalisierungstrend eine neue 
moderne Art der Knechtschaft: 
Börsennotierungen haben das 
erste und das letzte Wort. Soziale 
Schieflagen werden legitimiert. 
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Freiheit ist ein hohes Gut. Leider 
hat sich in unserer Gesellschaft bis 
hin in unseren Sprachgebrauch 
eine merkwürdige Akzentver-
schiebung eingeschlichen. Umso 
mehr ist und bleibt unsere (christ-
liche) Pflicht, für die Freiheit ein-
zutreten. Für eine Freiheit, die die 
soziale Verantwortung immer mit 
bedenkt, die Ressourcen wahrt 
und die Würde der Arbeit und der 
Person respektiert. Für eine Frei-
heit also, die nicht auf Kosten der 
anderen geht und die jedweder 
„Liberalisierung“ kritisch gegen-
über steht. 
                                           Ingrid Reidt

Die berufliche Neuorientierung 
ist für viele hartes Brot. Ehren-
amtliche Mitarbeiter  des Sach-
ausschusses Berufs- und Arbeits-
welt Nauheim unterstützen die 
ehemaligen Beschäftigten von 
PRAKTIKER bei der Erstellung 
von Bewerbungsunterlagen. 
Diese sind seit dem 1. November 
in der Transfergesellschaft BOB. 
Doch dort laufen die Hilfen nur 
schleppend an. Im Bild: Rainer 
Becker, Reinhold Maier (SABA 
Nauheim) mit einem eh. Mitar-
beiter von Praktiker im Haus der 
Betriebsseelsorge  in Rüssels-
heim. 

Alsfeld

Lauterbach
Grünberg

Gießen

Bad Nauheim

Friedberg Büdingen

Schotten

Region 
Ober-
hessen

© www.sensum.de | 2004-2011 

 Im Sommer vergangenen Jahres veranstaltete die Betriebsseelsor-
ge Oberhessen des Bistums Mainz eine Familienbildungsfreizeit. 
Das Ziel der Reiseteilnehmer aus den Dekanaten Alsfeld, Gießen und 
Wetterau-West war das Bildungszentrum des Bistums in Brebbia am 
Lago Maggiore. 

Familienbildungsfreizeit  
in Brebbia/Italien
 „Seiltanz zwischen Familie und Arbeitsplatz“ 

Den 50 Reiseteilnehmern, dar-
unter 20 Kinder, wurde ein ab-
wechslungsreiches Programm 
aus Tagesausflügen, Gesprächs-
angeboten zum Thema „Gute 

Arbeit - gutes Leben“, religiösen 
Abendimpulsen, sowie sportli-
che und kreative Freizeitange-
bote angeboten. Während der 
gesamten Fahrt stand außerdem 

ausreichend Zeit für geselliges 
Beisammensein in gemütlicher 
Atmosphäre zur Verfügung. Für 
die Kinder war unter der bewähr-
ten Leitung von Regina Knecht 

Gruppenfoto vor dem Abschlussabend                                                                                                                                                                                                                       © Richard Kunkel

© Ingrid Reidt

eine optimale Betreuung einge-
richtet, so dass auch die Eltern 
an sämtlichen Aktivitäten teil-
nehmen konnten. Für die Orga-
nisation der Freizeit zeichnete Be-



32 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Zwischenschritte hin 
zum Bedingungslosen  
Grundeinkommen
Prof. Dr. Franz Segbers: Menschenrecht auf  
soziale Sicherheit muss neu buchstabiert werden

Ist das Bedingungslose Grund-
einkommen eine Lösung für die 
Krise der Erwerbsarbeit? - Diese 
Frage war dem Marburger Sozi-
alethiker Prof. Dr. Franz Segbers 
gestellt. Im Liobahaus in Worms 
sprach er im vergangenen Sep-
tember vor ca. 50 Interessierten.

Auf die große Bedeutung einer 
gerechten Gesellschaft wies Prof. 
Segbers am Beginn seines Vor-
trags hin. Im Menschenrecht auf 
soziale Sicherheit, sei das Leit-
bild einer Gesellschaft formuliert, 
das die allgemeine Teilhabe und 
Teilnahme aller garantieren will. 
Auch unser System der sozialen 
Marktwirtschaft und eines einge-
betteten Kapitalismus orientiert 

Region 
Mainz

© www.sensum.de | 2004-2011 

Worms

Alzey

Oppenheim

Mainz

Bingen
Ingelheim

Auf dem Weg zum Felsenkloster Santa Caterina.                    © Richard Kunkel

triebsseelsorger Richard Kunkel 
verantwortlich.

Ein Tagesausflug führte die Grup-
pe nach Mailand, wo bei Tempe-
raturen jenseits der 35°, die Be-
sichtigung des Doms, der im 16. 
Jahrhundert auf den Namen San-
ta Maria Nascente geweiht wurde, 
auf dem Programm stand. Außer-
dem bestand die Möglichkeit zur 
Erkundung der Stadt auf eigene 
Faust, so dass Interessierte auch 
das Museum der Scala besuchen 
konnten. 
Für alle Fußballbegeisterte gab es 
zum Schluss noch einen Abste-
cher zum gigantischen Giuseppe-
Meazza-Station, der Heimstätte 
der beiden großen Mailänder 
Fußballclubs.

Am Sonntag feierte die Gruppe 
mit dem Pfarrer der deutschspra-
chigen Gemeinde von Ispra-Vare-
se, Pfr. Hermann Lückertz, einen 
schönen Familiengottesdienst, 
der musikalisch von Dr. Monika 
Hollenhorst und Jonathan Plens-
ke umrahmt wurde. Diakon Ru-
dolf Montermann hielt zum The-
ma Namen eine kommunikative 
Predigt. 

Eine interessante Gesprächsrunde 
stand unter dem Thema „Seiltanz 
zwischen Familie und Arbeits-
platz“ und bot die Möglichkeit für 
die Teilnehmer ihre Standpunkte 
auszutauschen. Dabei wurden die 
Grenzen familienfreundlicher Ar-
beitsmarktpolitik von den Fahrt-
teilnehmern diskutiert. 

Betriebsseelsorger  
Richard Kunkel:

 „Grenzen familien-  
freundlicher  

Arbeitsmarktpolitik  
ausgelotet!“

Eine Floßfahrt auf dem Lago, ein 
Ausflug zum Felsenkloster San-
ta Caterina del Sasso, zahlreiche 
Fußballspiele, eine Exkursion 
nach Laveno und ein Besuch des 
bunten Marktes in Luino runde-
ten das familienfreundliche Pro-
gramm ab.

Beim Abschlussabend ließ Ri-
chard Kunkel die Woche noch 
einmal Revue passieren und 
dankte allen Mitwirkenden für 
den gelungenen Verlauf. Das 
Jugendwerk Brebbia ist für Fa-
milien ein idealer Ort, stellte die 
Gruppe am Ende übereinstim-
mend fest.            Dr. Dirk During

sich an Sozialstaatlichkeit und so-
zialer Menschenrechte. Seit Mitte 
der 1980er Jahre sind die sozialen 
Rechte jedoch unter Druck ge-
raten. Segbers spricht sich dafür 
aus, angesichts der ökonomisch 
und sozialen Krisen die Leitidee 
der sozialen Sicherheit zu einem 
Bedingungslosen Grundeinkom-
men weiterzuentwickeln. So ist 

„Soziale Sicherheit ist ein grundlegendes Menschenrecht, das wie alle Menschenrechte vorbehaltlos und allen 
zu gewähren ist. Die Behauptung, dass den Menschenrechten auch entsprechende Pflichten zur Seite stehen 
sind, ist plausibel und dennoch höchst gefährlich. Wer eine Sozialleistung an eine Gegenleistung bindet, der 
untergräbt das soziale Grundrecht, das erst die Freiheit des Menschen begründet. Das Recht auf eine Grund-
sicherung ist ein solches unbedingtes Recht, denn es ist das grundlegende Menschenrecht auf Leben. Dieses 
Recht geht jeder Pflicht zu einer Gegenleistung voraus. Wer Menschenrechte an Bedingungen knüpft, der löst 
sie im Kern auf. Menschenrechte dürfen nicht an eine Gewährleistung gebunden werden. Sie sind zu gewähr-
leisten und zwar jedem Menschen.“   Franz Segbers

das Menschenrecht auf soziale Si-
cherheit, eine gesicherte Existenz 
einschließlich des Zugangs zu Bil-
dungs- und Gesundheitsgütern 
vorbehaltlos zu garantieren. Dies 
soll unabhängig davon gesche-
hen, ob Menschen in der Lage 
oder bereit sind, sich der gesell-
schaftlich organisierten Arbeit zu 

beteiligen.  Dies sei die Antwort 
auf die Zunahme von Prekariat 
und sozialer Unsicherheit.  Für 
Segbers ist das Bedingungslose 
Grundeinkommen eine Alternati-
ve „zu einer Politik, die Erwerbslo-
se zur Arbeit um jeden Preis und 
zu jedem Preis auf den Arbeits-
markt zwingt.“  
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Hans Himmel 
Wormser Initiative  
für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen

„Im Rahmen der öffentlichen, 
sozialpolitischen Diskussion 
wird der Aspekt des Bedin-
gungslosen Grundeinkommens 
nach wie vor zu wenig beachtet. 
Sicher ist für große Kreise der Be-
völkerung der Begriff des Bedin-
gungslosen Grundeinkommens 
und das, was in Wirklichkeit 
dahintersteht immer noch ein 
Buch mit sieben Siegeln, oder 
es wird als utopische Spinnerei 
abgetan.
Dass das Bedingungslose 
Grundeinkommen ein Weg sein 
kann, der aus der bestehenden 
sozialen Krise führt, in der die 
Schere zwischen Arm und Reich 
sich immer mehr öffnet, wird 
dabei meist übersehen. Um die-
sen neuen Weg aus der sozialen 
Krise zu verstehen, bedarf es 
auch einer neuen Sichtweise, ei-
nes Kulturimpulses, der auch ei-
nen Wandel herbeiführen kann. 
Den Wert, den die Erwerbsar-
beit in der Vergangenheit in 
unserer Gesellschaft hatte, ist in 
Zeiten von Massenarbeitslosig-
keit, staatlich subventionierter 
Arbeitsplätze, die meist keine 
Zukunft haben, sondern nur 
zeitlich begrenzte Maßnahmen 
sind, prekärer Arbeitsplatzsitu-
ation, Zeit- und Werkverträge, 
die unter dem Existenzmini-
mum abgeschlossen werden, 
neu zu bedenken und einzu-
ordnen. In den Zeiten, in denen 
Hilfe-Empfänger/innen nach 
dem Sozialgesetzbuch II immer 
noch als Faulenzer/innen diskri-
miniert werden, nicht nur in der 
Öffentlichkeit, sondern bereits 
bei der Antragstellung, bedarf 
es einer grundlegenden Ände-
rung in der gesellschaftlichen 
Meinungsbildung.“

Zu Vortrag und Diskussion mit Prof. Franz Segbers zum Thema des Unbedingten Grundeinkommens war eine statt-
liche Zahl interessierter Wormser in das Liobahaus gekommen.                                                                                                © hgob

Prof. Dr. Franz Segbers bei seinem Vortrag im Wormser Liobahaus. Er war 
am Beginn seiner Berufstätigkeit auch einige Zeit als Betriebsseelsorger in 
Worms tätig.                                          © hgob

Erwerbsarbeit weite sich zwar 
aus, doch sie sei oftmals befristet, 
prekär und nicht mehr unbedingt 
existenzsichernd. Zugespitzt 
formuliert Prof. Franz Segbers: 
„Prekäre Arbeit macht das ganze 
Leben prekär und gefährdet die 

soziale  Sicherheit!“  davon ist 
Segbers überzeugt.  

„Prekäre Arbeit macht 
das ganze Leben prekär 

und gefährdet die  
soziale Sicherheit“

Das Bedingungslose Grundein-
kommen wolle dagegen die 

rechtstaatlichen und materiellen 
Voraussetzungen für eine wirk-
liche Freiheit aller Bürgerinnen 
und Bürger mitten in einer krisen-
haften Welt voller Unsicherheiten 
garantieren. Allerdings hat für 
Segbers die Forderung nach der 

Einführung eines Bedingungs-
losen Grundeinkommens kaum 
eine wirkliche Chance zur Rea-
lisierung. Aber es eine Richtung 
angegeben, so Segbers. Wenn es 
als „konkrete Utopie“ verstanden 
werde, könne es „durch die Wei-
terentwicklung des bestehenden 
Sozialsystems konkret werden“. 
Über solche Zwischenschritte 
können heute diskutiert werden. 

So könne als Weiterentwicklung 
des Kindergeldes ein Kinder-
grundeinkommen den Skandal 
der Kinderarmut weitgehend be-
seitigt werden. Oder eine „Eltern-
zeit“ für die Pflege ähnlich wie die 
Elternzeit für die Kinderbetreu-
ung könnte diejenigen, die sich 
um pflegebedürftige Menschen 
kümmern, materiell absichern. 

Zwischenschritte auf 
dem Weg zu einem 
Grundeinkommen

Solche sozialpolitischen Forde-
rungen „übersetzen die utopisch 
klingende Forderung nach einen 
Bedingungslosen Grundeinkom-
men“. Sie bieten konkrete Lösun-
gen, die „sich an der großen Vision 
einen Bedingungslosen Grund-
einkommens ausrichten und zu-
gleich die soziale Sicherheit im 
Sozialstaat weiterentwickeln“.

Es schloss sich eine engagierte 
Diskussion an, die von Hans Him-
mel von der Wormser Initiative  
für ein Bedingungsloses Grund-
einkommen moderiert wurde. 
Weitere Veranstalter waren die 
KAB Worms, das Katholische Bil-
dungswerk und die Betriebsseel-
sorge. 
            Hans-Georg Orthlauf-Blooß
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Brigitte Wulf (2.v.l.) schied aus dem Leitungsteam aus. Neu dazu gekommen 
ist Annette Reithmeier-Schmitt. Sie ist auch Wulfs Nachfolgerin als Päd. Lei-
terin der Dekanate Bingen und Mainz-Süd. Rechts,  Pater Rochus Wiedemann 
OSB von den Benediktinern vom Jakobsberg.                                           © bss-mainz

Interessante  
Filmangebote im Kloster  
gehen ins vierte Jahr 
Wechsel im Leitungsteam der Jakobsberger Film-
sonntage - Brigitte Wulf verabschiedet

Betriebsseelsorge vor Ort
Die Stadtwerke Mainz AG ist der 
unternehmerische Dienstleister der 
Stadt Mainz. Eine der Kernkompten-
zen ist der Betrieb von Strom-, Gas- 
und Wassernetze. Betriebsratsvorsit-
zender Roman Becker (l.) erläutert  
die Funktionsweise der Leitstelle: v.r. 
Roman Becker, Gisela Apitzsch (Ev. 
Dekanat Mainz), Heike Miehe (EKHN) 
und Hans-Georg  Orthlauf-Blooß (Bis-
tum Mainz).   
                                  © Stadtwerke Mainz AG

Win Cosmetik in Flörsheim-Dalsheim 
ist  mit ca. 500 MitarbeiterInnen der 
größte Arbeitgeber in der Umge-
bung. Im vergangenen Jahr wurde 
die Hiobsbotschaft über einen be-
deutenden Personalabbau publi-
ziert. Betriebsratsvorsitzender Bernd 
Kölsch(l.) war froh, dass sich das im 
befürchteten Umfang nicht bewahr-
heitete. Im Werk werden vor allem 
Kosmetik-Produkte als Eigenmarken 
von großen Discounter produziert. 
                                                 © bss-mainz

Ein Besuch im 
AKAPLESION Dia-
koniekrankenhaus 
Ingelheim vertiefte 
den bestehen Kon-
takt.  Gerade mit der 
Aufteilung in der 
HDV gGmbH in den 
Altenpflegebereich 
und der Kranken-
hausgesellschaft 
könnten neue, noch nicht beschreibbare Probleme auftreten. V.l. Philipp 
Erdmann, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung und Betriebsseelsorger 
Orthlauf-Blooß.                                                                                            © bss-mainz

Aufmerksame Zuhörer fand Betriebsseelsorger Orthlauf-Blooß in der Perso-
nalversammlung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Mainz zum 
Thema Burning statt Burnout. Mainz, einer der Hauptstandorte der Bank mit 
Hauptsitz in Stuttgart ist 2005 aus der Übernahme der Landesbank Rhein-
land-Pfalz entstanden.  Einher ging ein massiver Personalabbau.           © lbbw

Kein Popcorn  und kein Cola, 
sondern Spundekäse und Bret-
zelchen und dazu ein Saft oder 
wer will ein Glas Wein gibt es 
zum Film. Im Durchschnitt fin-
den 40 Besucher den Weg hin-
auf auf den Jakobsberg in das 
gleichnamige Kloster der Bene-
diktiner. Manche verbinden den 
Filmbesuch mit der Teilnahme 
am Vesper-Gottesdienst oder 
machen ein Spaziergang.  

Nunmehr im vierten Jahr werden 
an verschiedenen Sonntagen  
besondere Filme gezeigt, die zu 
Gespräch und zur Vertiefung ein-
lädt. Immer spiegeln die Filme ge-
sellschaftliche oder persönliche 
Spannungsfelder wider.

Kloster Jakobsberg 
Bonifatiussaal 18.30 Uhr

09.02. SPEED  

23.03.Die Mühle und das Kreuz 

18.05. Nachtzug nach Lissabon

22.06. Dein Weg 

Im Februar beginnt die 8. Film-
staffel mit dem Dokumentations-
film SPEED. Dieser Film stammt 
aus der Sparte Berufs- und Ar-
beitswelt.  Der Film setzt  sich 
mit dem Problem des modernen 
Zeitmanagements auseinander. 
Ausgangspunkt ist die Frage, wa-
rum wir trotz neuer Technologi-
en, Kommunikationsmittel und 
Effizienzmodellen, mit denen wir 
eigentlich einen Großteil an Zeit 
einsparen sollten, dennoch das 
Gefühl haben, ständig unter Zeit-
druck zu stehen. Nach der Vor-
führung sind die Besucher zum 
Gespräch und Imbiss eingeladen. 

Im vergangenen Jahr wurde Bri-
gitte Wulf aus dem Filmteam ver-
abschiedet. Neu dazu gekommen 
ist Annette Reithmeier-Schmitt, 
die auch Wulfs Nachfolgerin in 
der pädagogischen Leitung des 
Katholischen Bildungswerkes der  
Dekanate Bingen und Mainz-Süd. 
ist. Zum Leitungsteam gehören 
außerdem  Pater Rochus Wiede-
mann OSB von den Benediktinern 
vom Jakobsberg und Betriebs-
seelsorger Orthlauf-Blooß.
                                              bss-mainz
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Am Stand der Kirchen v.l. Pfarrer Gerd Kiefer, Betriebsseelsorger Thomas 
Eschbach, Betriebsseelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Ministerpräsi- 
dentin Malu Dreyer und Staatsekretär David Langner                           © bss-mainz

v.l. Thomas Eschbach (Bistum 
Speyer), Klaus Drumm (Evangelische 
Kirche der Pfalz) und Hans-Georg 
Orthlauf-Blooß (Bistum Mainz) ©  tbs

Zum dritten Mal trafen sich die 
rheinland-pfälzischen betrieb-
lichen Interessensvertretungen 
zur Mitbestimmungsmesse des 
tbs. Sie stand diesmal unter dem 
Motto „fairnetzt gewinnt“.  Mit 
dabei auch die Evangelische 
Kirche der Pfalz und die Bistü-
mer Speyer und Mainz mit ihren 
Fachreferaten für Arbeitneh-
merInnen- und Betriebssseelsor-
ge. 

Auch diesmal fanden an die 
tausend Besucher den Weg ins 
CongressForum Frankenthal, 
wo Betriebs- und Personalräte, 
Schwerbehindertenvertretun-
gen, kirchliche Mitarbeiterver-
tretungen, Jugendvertreter und 
Gewerkschaften auf 100 Ständen 
die Ergebnisse ihrer Arbeit prä-
sentierten. Die Kirchenvertreter  
verstanden sich dabei als Partner 
in gemeinsamen Anliegen. Fair 

Evangelische und  
katholische Kirche  
in der Arbeitswelt
Gemeinsamer Stand auf der Mitbestimmungs-
messe in Frankenthal

gewinnt dann, wenn es gelingt 
den unfairen, die Beschäftigten 
diskriminierenden Methoden der 
Entlohnung, des Arbeitsplatzab-
baus, der physischen und psy-
chischen Belastungen und viele 
ähnliche Praktiken erfolgreich zu 
begegnen. 

Buch präsentiert Initiativen zur  
Sozialpastoral im Bistum Mainz 

Kirche an der  
Seite der Armen

Neuerscheinung: „Kirche an der Seite der Armen. Ein Praxisbuch zur Sozial-
pastoral“ (v.l.n.r.): Generalvikar Dietmar Giebelmann, Ingrid Reidt, Winfried 
Reininger und Diözesancaritasdirektor Hans-Jürgen Eberhardt.     © Tobias Blum

Mainz. „Kirche an der Seite der 
Armen. Ein Praxisbuch zur So-
zialpastoral“ heißt eine Neuer-
scheinung im Lambertus-Verlag 
zum Thema Sozialpastoral im 
Bistum Mainz. 
Winfried Reininger, Referent für 
Gemeindecaritas beim Diöze-
sancaritasverband Mainz, und 
Ingrid Reidt, Leiterin der Regio-
nalstelle für Arbeitnehmer- und 
Betriebsseelsorge Rüsselsheim/
Bergstraße, präsentieren darin als 
Herausgeber Initiativen und Be-
mühungen zur Sozialpastoral. Sie 
überreichten die Neuerscheinung   
an den Generalvikar, Prälat Diet-
mar Giebelmann, und den Diöze-
sancaritasdirektor, Domkapitular 
Prälat Hans-Jürgen Eberhardt. 
Giebelmann dankte für die Auf-
arbeitung des sozialpastoralen 
Engagements im Bistum. „Dieser 
Akzent ist in der aktuellen Diskus-
sion Gold wert.“ Der Band enthält 
21 Beiträge aus den Bereichen 
„Theorie der Sozialpastoral“, „Pra-
xisprojekte“ und „Aus- und Fort-
bildung“. 
Das Buch soll auch anderen Mut 

Winfried Reininger, Ingrid Reidt (Hg.) 
Kirche an der Seite der Armen
Ein Praxisbuch zur Sozialpastoral
2013, 180 Seiten, kartoniert, € 19,90 
ISBN 978-3-7841-2437-7

machen, die ‚Option für die Ar-
men‘ zu leben“, betonte Reidt. 
Reininger sagte, dass er dankbar 
dafür sei, dass das Engagement 
für die Sozialpastoral im Bistum 
Mainz geschätzt wird. In der aktu-
ellen Diskussion über die Kirche 
könne die Neuerscheinung auch 
ein wichtiger Beitrag zur Glaub-
würdigkeit von Kirche sein, sagte 
Reininger.                           Tobias Blum
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