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Jubiläum der Katholischen Betriebs-
seelsorge im Bistum Mainz

Gedanken
zum 50sten

Im Jahr 1964 wurde die
Katholische Betriebsseel-
sorge im Bistum Mainz in
unmittelbarer Nähe zum
Opelwerk in Rüsselsheim
eingerichtet. Am 18. Juli
2014 feierte sie ihr 50-jäh-
riges Jubiläum. Hierzu ein
paar (unvollständige) Ge-
danken zur Zusammenar-
beit in den vergangenen
Jahren in Südhessen.

Wenn Papst Franziskus davon
spricht, Gott lebe �unter den Bürgern und
fördert die Solidarität, die Brüderlichkeit
und das Verlangen nach dem Guten,
nach Wahrheit und Gerechtigkeit� *, dann
hat er sicherlich auch die in seinem Auf-
trag und in seinem Sinne wirkenden Kol-
leginnen und Kollegen der Betriebsseel-
sorge vor Augen. Denn gerade in der häu-
fig völlig ungebremst freizügig handeln-
den Wirtschaft und für die dadurch unter
enormen Druck � bis zur Existenzangst
� geratenden Beschäftigten wird die von
Papst Franziskus geforderte �solidari-
sche Karawane� notwendiger denn je, um
bei der Verteidigung der Rechte der Be-
schäftigten �die defensiven Verhaltens-
weisen, die die heutige Welt uns aufer-
legt, zu überwinden� (57-58).

In den vergangenen Jahren haben
Ingrid Reidt sowie Bruno Schumacher von
der Betriebsseelsorge und ver.di Süd-
hessen �an dieser Strecke� viele Gemein-
samkeiten entdeckt und zahlreiche ge-

meinsame Aktivitäten ent-
wickelt, um Nachdenken
zu fördern, Solidarität zu
schaffen und Hilfe zu orga-
nisieren. Und in aller Re-
gel ging es um die Heraus-
forderung in Betrieben, in
denen Massenentlassun-
gen anstanden oder die von
völliger Schließung betrof-
fen waren. Nicht selten wur-

de wie beim Tchibo-Lager in Gernsheim
im Herbst 2009 zusammen ein erster
Kontakt zu den betroffenen Belegschaf-
ten geknüpft, die dann endlich ein �offe-
nes Ohr� für ihre zugespitzte Lage, ihre
persönlichen Ängste und Sorgen fanden.

Das klingt jetzt vielleicht ein wenig
wie eine rührige Erzählung, doch ging es
dort immer um ganz
alltägliche Fragen
des Lebens:

" Was passiert
mit mir, wenn ich mit
55 Jahren �auf die
Straße fliege�?

" Habe ich als
Schwerbehinderte
überhaupt eine Chan-
ce, einen neuen Ar-
beitsplatz zu finden?

" Was muss ich
tun, wenn das Ar-
beitslosengeld für
mich und meine bei-
den Kinder nicht aus-
reicht?

" Wer hilft mir beim Schreiben ei-
nes Lebenslaufs und einer Bewerbung?

" Wieso werden uns keine Arbeits-
plätze in anderen Betrieben oder Filia-
len des Arbeitgebers angeboten?

Es wäre vermessen, zu behaupten,

die Katholische Betriebsseelsorge und
ver.di hätten auf alle diese Probleme
immer konkrete Antworten geben und so-
fort Lösungen anbieten können. Aber ge-
meinsam wurde überlegt, wer aus dem
weit verzweigten Netz der Kontakte noch
mithelfen und angesprochen werden
kann, die greifbaren Schwierigkeiten der
Beschäftigten tatsächlich �in den Griff�
zu bekommen. Das gelang nicht in allen
Fällen, aber sehr häufig � und mit zuneh-
mender Erfahrung in der Zusammenar-
beit auch zusehends �professioneller�.

Aus dieser ersten �Begegnung� und
der bitteren Erkenntnis, dass viele Men-
schen als Arbeitskräfte �wie ein Konsum-
gut betrachtet� werden, �das man gebrau-
chen und dann wegwerfen kann� (38),
wurde diese Kooperation zwischen Be-

triebsseelsorge und ver.di kontinuierlich
und solide ausgebaut. Gemeinsam mit
örtlichen gewerkschaftsnahen und kirch-
lichen Basisinitiativen trugen sie in Süd-
hessen mit einer Reihe von Veranstaltun-
gen zur Situation und zu den durchaus

* Papst Franziskus: Die frohe Botschaft Jesu.
Aufbruch zu einer neuen Kirche. Das apostoli-
sche Schreiben �Evangelii gaudium � Freude am
Evangelium� vom 24. November 2013. Leipzig:
Benno-Verlag, Seite 48. Bei allen weiteren Zita-
ten aus dieser Schrift wird die Seitenzahl im Text
in Klammern angegeben.

Bei den Beschäftigten: �Kreuzgang� der Kath. Betriebsseelsorge und
der Ev. Kirche vor dem Real-Markt in Rüsselsheim am 6. April 2011
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nicht unbeträchtlichen Rechten von Mini-
jobbern die Information und die Beratung
dorthin, wo die für 450 Euro und weniger

arbeitenden Menschen mit ihren Famili-
en leben. Die Resonanz war unterschied-
lich, aber das Aha-Erlebnis der direkt an-
gesprochenen Beschäftigten sehr ermu-
tigend.

Eine wirkliche, sowohl menschliche
und soziale als auch politische Heraus-
forderung waren die katastrophalen Um-
gangsformen des Managements von
Schlecker gegenüber den Beschäftigten
in den bundesweit Tausenden von Filia-
len: Hier regierten häufig Niedertracht,
Demütigung und Hinterhältigkeit �
manchmal sogar bis ins Private der Kol-
leginnen getriebene Bespitzelung und
Unterdrückung. Dies führte zu Recht zu
einem allgemeinen Aufschrei und einer
Empörung, die half, den verantwortlichen
Unternehmer Anton Schlecker zu zwin-
gen, seine Machenschaften punktuell zu-
rückzuziehen. Doch blieben die Verhält-
nisse in den Vertriebsregionen lange Zeit

davon scheinbar kaum berührt.
Seit 2010 war Ingrid Reidt von der

Betriebsseelsorge Rüsselsheim/Berg-

straße immer wieder Gast auf Betriebs-
versammlungen der vier Regionsbetriebs-
räte bei Schlecker in Südhessen, aber

auch auf bundes-
weiten Betriebsrä-
tetreffen, die ihr Kol-
lege Alfons Forster
von der Betriebs-
seelsorge Ulm
gleichfalls aktiv un-
terstützte. Mit der
Insolvenz von
Schlecker, aber
auch schon vorher
im Kampf um den
Erhalt der Arbeits-
plätze und des Un-
ternehmens wurde
aus der anfänglich
vielleicht vereinzel-
ten solidarischen

Begegnung mit den Schlecker-Frauen
eine dauerhafte Betreuung der um ihre
Existenz wie um
ihre Rechte kämp-
fenden Kollegin-
nen. Ohne die be-
trieblichen Seel-
sorger/innen der
Katholischen Kir-
che hätten die
Schlecker-Frauen
weniger mutig, we-
niger selbstbe-
wusst und weniger
zuversichtlich die
notwendigen Aus-
einandersetzun-
gen geführt. �Man
muss kämpfen, um
zu leben � und oft
wenig würdevoll zu leben�, sagt Papst
Franziskus (37), und sicher meint er das

gleiche wie Ge-
werkschafter/innen
von ver.di, dass die
Menschen sich
nicht alles gefallen
lassen sollen und
dürfen, weil ihre
Würde nur dann
unantastbar bleibt,
wenn sie diese
selbst verteidigen
und engagiert le-
ben.

Es könnten vie-
le Beispiele ge-
nannt werden, wie
Kolleg/inn/en der
Betriebsseelsorge

so manche der Schlecker-Beschäftigten
vor persönlicher Verzweiflung bewahrten.
Und wie sie deren Rechte und Gefühle

bei der Verteidigung ihrer Würde im Un-
ternehmen Schlecker bei öffentlichen
Protesten betonten. Dadurch bewegten
sie nicht wenige zum Zuhören und Auf-
horchen, weil ihre Sicht auf die Situation
und die Bedrückung der Beschäftigten
nicht durch die gewerkschaftliche �Bril-
le�, sondern aus dem Blickwinkel des
starken Empfindens von Ungerechtigkeit
und der Auflehnung gegen Unmensch-
lichkeit kam. Die Aktiven von ver.di ha-
ben dabei viel gelernt. Und gemeinsam
mit der Betriebsseelsorge stellten sie
sich später auch der Betreuung der er-
werbslosen Schlecker-Frauen.

Ingrid Reidt wurde zeitgleich auch
zum �Dauergast� bei Opel und Hewlett
Packard in Rüsselsheim; sie unterstütz-
te ebenso die IG Metall bei Massenent-
lassungen und Betriebsschließungen. So
geschah es auch bei der Insolvenz von
Praktiker, die in Südhessen zur Stillle-
gung von drei Filialen führte. Die Betriebs-

seelsorge war wie selbstverständlich mit
von der Partie; sei es auf Betriebsver-
sammlungen, bei Beratungen mit Be-
triebsräten oder auch beim Organisie-
ren von Zusatzangeboten für die in der
Transfergesellschaft eher mäßig betreu-
ten Entlassenen. Auch hier war die Soli-
darität immer mit praktischem, konkre-
tem Engagement verbunden: Räume für
Treffen von Beschäftigten stellen, Kon-
takte zur Sozialberatung für Bedürftige
vermitteln � bis hin zum Organisieren von
Bewerbungstrainings durch einen in der
Katholischen Arbeitnehmerbewegung
aktiven ehemaligen Personalleiter eines
größeren Unternehmens.

Nicht vergessen werden soll die her-
vorragende Zusammenarbeit mit der Be-
triebsseelsorge in ganz Hessen in der
�Allianz für den freien Sonntag�. Seit de-
ren �Grundsteinlegung� vor mehr als vier

Für die Beschäftigten: Ingrid Reidt auf der Protestkundgebung der
hessichen Schlecker-Frauen am 10. März 2012 in Frankfurt

Unter den Beschäftigten: Ingrid Reidt (Mitte) auf der Protestkundgebung
der hessischen Schlecker-Frauen am 10. März 2012 in Frankfurt

Gemeinsam - für Sonntagsschutz und gegen sonntägliche Ladenöffnung
am 6. Januar 2013 vor dem Einkaufszentrum Loop 5 in Weiterstadt

Fortsetzung auf Seite 3
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Jahren versucht sie auf Landes- und auf
regionaler Ebene, mehr und neue Bünd-
nispartner/innen für den juristischen und
öffentlichen Kampf um einen umfassen-
den Sonntagsschutz zu gewinnen. Dabei
zeigt sich der gute Ruf der Be-
triebsseelsorge sowohl in
evangelischen und katholi-
schen als auch in gewerk-
schaftlichen Kreisen vor allem
auch in der Hochachtung vor
ihren reichhaltigen Erfahrungen
an der gesellschaftlichen und
betrieblichen Basis. Sie be-
rücksichtigt in Diskussionen
nämlich nicht nur die Bedürf-
nisse der Gläubigen, die sich
den freien Sonntag für die see-
lische Erhebung nicht nehmen
lassen wollen, sondern ebenso
der Beschäftigten, die ein Ar-
beiten rund um die Uhr an sie-
ben Tagen pro Woche trotz aller finanzi-
ellen Verlockungen auf Dauer weder phy-
sisch noch psychisch ertragen können.

Solidarität außerhalb einer Gewerk-
schaft wird durch das Engagement der
Betriebsseelsorge für viele Beschäftigte

offen sichtbar, konkret erfahrbar und in-
nerlich spürbar. So auch jetzt wieder
aktuell, wenn die Belegschaften von drei
Filialen des Unternehmens Real dem Ver-
lust ihrer Arbeitsplätze entgegensehen.
Schon die ersten Betriebsversamm-
lungen haben � Betriebsseelsorge und

ver.di � deutlich gemacht, dass der
Schock der plötzlich, weil unerwartet dro-
henden, das heißt der sicheren Kündi-
gung bei allen Beschäftigten tief sitzt und
sich die Angst der mehrheitlich �Älteren�
vor Arbeitslosigkeit und möglicherweise

Hartz IV rasant schnell verstärkt, je eher
sie sich klar werden, dass sie schon in
wenigen Monaten davon betroffen sein
könnten.

Aber auch dieses Mal wird sich die
von den Beschäftigten anerkannte und
gelobte Kooperation zwischen Betriebs-

seelsorge und ver.di wie in an-
deren Fällen wieder bewähren.
Für ver.di in Südhessen ist die-
se Zusammenarbeit unbedingt
ein Gewinn, ja ein dringendes
Erfordernis angesichts der ak-
tuell und dauerhaft bedrohten
tariflich geregelten Arbeits- und
damit Lebensbedingungen der
Menschen. Aus der Koopera-
tion ist längst eine �Allianz� im
Kampf gegen �das Phänomen
der Ausbeutung und der Unter-
drückung� (38) geworden. Es
spricht für sich, wenn der De-
kan eines Evangelischen Deka-
nats in Hessen auf das Wirken

der Katholischen Betriebsseelsorge ge-
genüber ver.di erklärte: �Wie gut, dass es
die Betriebsseelsorge gibt.� Diesem Ur-
teil kann sich der Fachbereich Handel der
ver.di in Südhessen nur anschließen und
für die gute Zusammenarbeit danken.

Fortsetzung von Seite 2

Hennes & Mauritz

Warenstau vorm Notausgang
Wer kennt ihn
nicht, wie er seit
Monaten wie eine
schwere Last an
vielen Filialen von
Hennes & Mauritz

(H&M) und ihren Beschäftigten hängt: der
�ultimative� Warenstau. Er �fließt� unauf-
hörlich Woche für Woche in alle Gänge,
jeden Raum und freien Platz in den häu-
fig sowieso schon recht kleinen Lager-,
Büro- und Aufenthaltsräumen im für Kun-
den nicht einsehbaren Teil der Geschäf-
te. Und die Ware setzt sich dort fest,
weil in aller Regel ausreichend Personal
fehlt, sie irgendwie auf den Weg auf die
Verkaufs- oder auf die zu knapp bemes-
sene Lagerfläche zu bringen. Dabei bleibt
es offenbar nicht aus und scheint nicht
selten sogar bewusst einkalkuliert zu
werden, dass der �Warenstau� nicht nur
die Flure, sondern auch die Notausgän-
ge unpassierbar und immer wieder selbst
die Brandmelder unerreichbar macht (sie-
he Fotos aus einer hessischen Filiale,
sie könnte sich aber überall befinden).

Wenn Betriebsräte auf diese kata-

strophalen Missstände
drängend aufmerksam ma-

chen, gibt�s regelmäßig ein
�Achselzucken� oder als Be-
schwichtigung die Behaup-
tung, von irgendwoher käme
Unterstützung, um das Pro-
blem zu beheben. Trotz die-
ser Manöver ändert sich mei-
stens überhaupt nichts an
der Situation. Wie H&M so
das Rennen um den Titel �be-
ster Arbeitgeber� gewinnen
soll, ist schleierhaft.

Was diesen Verstößen
gegen Vorschriften des Ar-
beitsschutzes die �Krone�
aufsetzt: Rufen Betriebsrä-
te in ihrer Not schließlich
beim �Amt für Arbeitsschutz�
oder bei der örtlichen Feu-
erwehr an, dann zeigen die-
se ihnen die gleiche �kalte
Schulter� wie die Verantwort-
lichen von H&M. Hier eine
abgesprochene Ignoranz zu
unterstellen, ist sicher irrig,
aber im Ergebnis nicht we-
niger skandalös.

Preisfragen an H&M: Was
geschieht hier in solchen
Filialen bei Notfällen? Wer
quetscht sich durch zum
Personal- und Notaus-
gang (Foto oben rechts)?
Wer findet den Notaus-
gang (oben)? Wo ist denn
der �Brandmelder� geblie-
ben (rechts)? So wie hier
sieht es in nicht wenigen
Filialen aus. Die Unterneh-
mensleitung scheint es
nicht zu interessieren - so-
lange nichts passiert.
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�Mit ver.di läuft�s ...
... Arbeitnehmer, nehmt eure Zukunkft
selbst in die Hand�. Mit einer solchen
Botschaft auf dem Laufshirt ging beim
4. Duathlon am 26. Juni 2014 im süd-
hessischen Dornheim nur einer an den
Start und durchs Ziel: Peter Gölzen-
leuchter, ver.di-Vertrauensmann bei RS
Components in Mörfelden und Stadtver-
ordneter in Groß-Gerau. Erst liefen alle
1,87 Kilometer um den �Schwarzen
Berg�, dann fuhren sie 20,7 Kilometer
mit dem Rad rund um den Ort und
schlossen mit einem weiteren Lauf von
3,74 Kilometer das Rennen ab. Anders
als so mancher Teilnehmer blieb der
ver.di-Flitzer - selbstversändlich! - in sei-
ner (gewerkschaftlichen) Spur und lan-
dete mit dem Rad nicht im Acker, weil
die Straße nass und schmierig war. Wie
schon zu lesen war: Mit ver.di läuft�s!

Real schließt Filiale in Raunheim und will mehr als 70 Beschäftigte entlassen

Schau dir das an!
Am 24. Juli 2014 gehen die Verhandlun-
gen über einen Sozialplan für die von Ent-
lassung betroffenen Beschäftigten des
Real-Marktes in Raunheim in die zweite
Runde. Die Geschäftsleitung legte beim

ersten Aufeinandertreffen mit dem Be-
triebsrat einen Vorschlag für einen So-
zialplan vor, der wesentlich schlechter
war als jeder bisher in ähnlichen Situati-
onen anderer Filialen abgeschlossene:

" keine greifbaren Arbeitsplatz-
angebote in Betrieben des Mutterkon-
zerns Metro (Real, MediaMarkt, Saturn,
Kaufhof, Metro Cash & Carry);

" keine Abfindungsregelungen,
die berücksichtigen, dass viele Kollegin-
nen und Kollegen bereits ein Alter erreicht
haben, das eine Vermittlung auf dem Ar-
beitsmarkt problematisch erscheinen
lässt;

" keine erkennbare Würdigung
des Engagements der Beschäftigten
durch eine teils sehr lange Betriebszu-
gehörigkeit bei Real.

Es kann also niemand verwundern,
dass sich Betriebsrat und Belegschaft
mit einem solchen Billigangebot als fi-
nanziellem �Ausgleich� für den Ver-
lust ihrer Arbeitsplätze und damit ih-
rer beruflichen Perspektive nicht abspei-
sen lassen wollen. Sie wissen natürlich
auch, dass schlechte Sozialpläne von
der Real-Geschäftsleitung immer sofort

entweder als �Beweis� für das �ko-
operative� Verhalten der Verhand-
lungs�partner� oder als Druckmittel
auf die Betriebsräte bei der Schlie-
ßung anderer Märkte genutzt wer-

den.
Deshalb kann

der abzuschließen-
de Sozialplan für
den Markt Raun-
heim - positiv oder
negativ - auch zum
�Vorbild� bei ähn-
lichen Verhandlungen
in den ebenfalls in der
Region zum �Abschuss�
freigegebenen Filialen
Bad Kreuznach, Mainz-
Weisenau, Pfungstadt
und Rüsselsheim wer-
den. Den Raunheimern
wäre deshalb mit solida-
rischer Unterstützung

in der Öffentlichkeit sehr geholfen. Dazu
fällt vielen sicher Vieles ein.

Darüber hinaus lohnt es sich, den
Markt noch einmal anzuschauen,

bevor er geschlossen wird und leer-
steht. Karin und Luis, Ingrid und
Jürgen, Emine und Deniz wollen
dies gemeinsam tun; Elena und
Boris, Michaela und Gerd, Steffi
und Mathias sind ebenfalls interes-
siert. Sie wollen sich hierzu am

22. Juli 2014,
14 Uhr,

auf dem Parkplatz des Real-
Marktes, Flörsheimer Straße 2,

in Raunheim treffen. Wie sie sagen,
gibt es auch noch manche andere, die
gerne mal die Filiale von außen begut-
achten würden und hierzu den Weg nach
Raunheim nicht scheuen.

Kommst du auch und -
bringst noch eine/n mit?
Wenn ja, melde dich bitte am besten
per E-Mail bei ver.di (siehe unten), damit
kurfristige Informationen dich frühzeitig
erreichen können.

Bestreikt: Real-Markt Raunheim am 20. Juli 2013 während der Tarif-
runde zur Verteidigung des von den Unternehmern gekündigten
Manteltarifvertrages


