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R
und 70 ehrenamtliche Berate-

rinnen und Berater haben bis 

heute über 60.000 ratsuchen-

den Menschen geholfen. Dabei bedeu-

ten Zuhören und Ernstnehmen einen 

ersten entscheidenden Schritt in der 

Beratung. Bei Bedarf können die Bera-

terinnen und Berater auch an weiter-

gehende Unterstützungsangebote ver-

mitteln. Die KAB im Bistum Essen 

beteiligt sich seit Beginn des Bera-

tungstelefons mit ehrenamtlich Enga-

gierten. Die DenkArbeit.Ruhr gGmbH 

als Weiterbildungsunternehmen der 

KAB Essen ermöglicht die erforderli-

che und professionelle Qualifikation 

der Berater und Beraterinnen. 

Auch 20 Jahre nach Initiierung der 

MobbingLine NRW ist der Bedarf nach 

Beratung und Unterstützung weiter-

hin sehr groß. 29 Prozent aller Erwach-

senen sind laut einer Befragung aus 

dem Jahr 2021 von Mobbing im beruf-

lichen Kontext betroffen. Wie genau 

kann Mobbing am Arbeitsplatz ausse-

hen? Welche Handlungen sind als 

Mobbing einzustufen? Neben dem 

Verbreiten von Unwahrheiten oder 

Gerüchten sind auch das bewusst fal-

sche Bewerten der Arbeitsleistungen 

und -ergebnisse Strategien, jemandem 

Schaden zuzufügen. Ebenso können 

Arbeitsentzug, das Vorenthalten von 

relevanten Informationen oder auch 

Ausgrenzung sowie Beleidigungen zur 

traurigen Realität werden. 

 

Klare Merkmale, an denen man 
Mobbing erkennen kann 
 
Die Diagnose „Das ist doch Mobbing!“ 

ist im Kontext des Arbeitslebens oder 

der Schule häufig recht schnell getrof-

fen. Doch was kennzeichnet Mobbing? 

Der Wortursprung ist auf den engli-

schen Begriff „the mob“ zurückzufüh-

ren und bedeutet „sich als Gruppe zu-

sammentun und belästigen“. Es gibt 

einige klare Merkmale, an denen man 

Mobbing erkennen kann: Es handelt 

sich immer um eine Form der (non-)

verbalen Gewalt. Das bedeutet, körper-

liche Gewalt oder verletzende Kom-

munikation, wie Beleidigungen, kön-

nen Teil von Mobbing sein. Ziel ist es, 

dem Gegenüber Schaden zuzufügen 

EDITORIAL 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in Zeiten eines Krieges in Europa und der immer noch existierenden Pan -

demie fällt es schwer, über andere Themen zu reden oder zu schrei ben. Aber 

gerade die Corona-Krise verdeutlichte noch einmal die Realitäten in der 

Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Es waren meistens die Frauen, die 

im Home-Office noch Home-Schooling leisteten. Deutlich wurde auch, wie 

wichtig für uns die Arbeit Bekannter und Un bekannter in der Gesundheits- 

wie der Lebensmittelbranche ist. Fakt ist, dass es in der Mehrheit Frauen 

sind, die für unsere Gesundheit und unsere Ernährung arbeiten. 

Ihr Thema abseits der Corona-Krise ist, dass sie trotz der Bedeutung ihrer 

Arbeit auch 2022 immer noch zwischen 15 und 20 Prozent weniger für die 

gleiche Arbeit bekommen als ihre männlichen Kollegen. An die Forderung 

nach gleicher Bezahlung bei gleicher Qualifikation und Arbeit erinnerte auch 

in diesem Jahr der Equal Pay Day am 7. März. Das ist der Tag, bis zu dem 

Frauen über das Jahresende (2021) hinaus arbeiten müssten, um den 

Jahresverdienst von Männern zu erreichen.  

Die Lücke im Portemonnaie der Frauen haben Forscher in den USA schon 

1968 festgestellt. Das hat sich nach mehr als 50 Jahren bis heute nicht 

grundlegend geändert. Auch wenn Gründe erforscht sind, wurde aber noch 

keine wirklich verständliche Lösung gefunden. Bleiben kann das so natürlich 

nicht. Ein möglicher Weg wäre das Gespräch in Betrieben darüber, dass die 

Gehaltsliste vom Arbeitgeber offengelegt und auf diese Weise der Verdienst 

von Personen mit gleicher Qualifikation vergleichbar wird. Beispiele zeigen, 

wie wichtig solche Gespräche sind. Im Laufe der Zeit würde dann vielleicht 

eine betriebliche oder politische Umsetzung folgen. Wenn etwa ein Diplom-

Kaufmann heute einen Euro verdient, würde die Diplom-Kauffrau 

gleichzeitig nur 0,88-Cent erhalten. Hochgerechnet sind das im Monat 414 

oder im Jahr 4.968 Euro weniger.  

Deutlich größer ist die Verdienstspanne und extremer die Benachteiligung 

von Frauen in anderen Ländern der Welt. Um das Einkommen eines Mannes 

erreichen, müssten Frauen dort nach ihrer Arbeit im Jahr 2021 zum Beispiel 

noch bis Mitte Oktober 2022 arbeiten, um gleichviel nach Hause zu bringen. 

Darüber hinaus scheinen soziale Berufe, sofern man das an der Bezahlung 

misst, unserer Gesellschaft weniger wert zu sein als technische oder 

wirtschaftliche. Dazu kommt, dass Frauen sehr oft und weitaus mehr als 

Männer unbezahlte Familienarbeit leisten. Uns Frauen hilft nicht weiter zu 

klagen, die meisten Frauen wollen dies auch nicht. Unsere ehemalige 

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte einmal zum Weltfrauentag am 8. 

März: „Männer müssen sich mehr für die Gleichberechtigung der Frau 

einsetzen.“ 

Monika Freres Ruhrmann
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und seine eigene, machtvollere Posi-

tion zu demonstrieren und aufrecht 

zu erhalten. Grundvoraussetzung ist 

demnach also eine ungleiche Vertei-

lung von Machtverhältnissen. Wichtig 

ist, dass einzelne Taten noch kein 

Mobbing sind – von Mobbing kann ge-

sprochen werden, wenn die Vorkomm-

nisse über mehrere Wochen von stat-

ten gehen.  

Damit sich Mobbing auf der Arbeit 

etablieren kann, braucht es bestimmte 

Rollen. Es gibt die Person, die das 

Mobbing initiiert, beispielsweise die 

Gruppenleiterin im Kindergarten. Die-

se Person bringt den sprichwörtlichen 

Stein ins Rollen, indem sie sich das 

Mobbingopfer, zum Beispiel die neue 

Erzieherin, auswählt. Im zweiten 

Schritt testet die Gruppenleiterin das 

soziale Umfeld aus. Wird das schädi-

gende Verhalten toleriert? Wird das 

Opfer durch die Kindergartenleitung 

oder andere Kolleginnen und Kollegen 

geschützt oder sogar verteidigt? Diese 

Phase, die sogenannte Konsolidie-

rungsphase, zeigt klar auf, wer sich als 

befürwortender Anhänger dem Täter – 

der Gruppenleiterin – anschließt und 

wer als schweigende Mehrheit zu- bzw. 

wegsieht. In der dritten und längsten 

Phase, der Manifestationsphase, sind 

die Rollen schließlich klar verteilt und 

das ausgrenzende, verletzende Verhal-

ten wird weiter fortgeführt. Die betrof-

fene neue Erzieherin sieht sich gefan-

gen in einer unlösbaren Situation, 

ohne fremde Hilfe kann sie die Um-

stände nicht mehr verändern. 

Mobbing wirkt sich im gesamten 

sozialen Kontext aus. Indem alle Betei-

ligte eine Rolle übernehmen, ist auch 

jeder am Mobbing beteiligt, niemand 

kann sich davon freisprechen. Die Fol-

gen für die Gesellschaft sind eine logi-

sche Konsequenz und teilweise deut-

lich messbar: Es herrscht ein unange-

nehmes Klima im sozialen Umfeld. In 

Unternehmen entstehen personelle 

Ausfälle und im Gesundheitssystem 

werden immense Kosten verursacht. 

JUBILÄUM 

Der Bedarf nach Beratung und 
Unterstützung ist groß 

 

Am 18. Februar 2002 wurde die „MobbingLine NRW“ als Anlaufstelle für von Mobbing betroffene Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern gegründet. Unterstützer aus kirchlichen, sozialen und gewerkschaftlichen Bereichen realisieren das 

anonyme Hilfetelefon zusammen mit dem Landesarbeitsministerium.

Am 18. Februar 2022 startete die diesjährige Ausbildungsreihe zu Mobbing und Konfliktberatung bei der DenkArbeit.Ruhr.
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P
rekäre Arbeit ist für Peter Kos-

sen nicht erst seit den Berich-

ten über Lohnsklaven in der 

Fleischindustrie 2020 Thema. Damals 

machten beim Tönnies-Konzern und 

Subunternehmern menschenunwür-

dige Unterkünfte und Arbeitsbedin-

gungen wegen höchster Infektions-

zahlen Schlagzeilen. Prälat Kossen, 

Pfarrer, KAB-Mitglied, Dechant und 

Vorsitzender des Lengericher Vereins 

„Aktion Würde und Gerechtigkeit e.V.“, 

kümmert sich um das Leben von Ar-

beitenden in der Fleischindustrie und 

dazu um die Situation ausländischer 

Betreuungskräfte in Familien in 

Deutschland. Mit klaren Worten zur 

Bedrohung menschlicher Würde ist 

der 53-Jährige bundesweit in den Me-

dien und schweigt nicht.  

 

Sie stammen aus Rechterfeld, einem 

kleinen Dorf im Landkreis Vechta, wo 

Fleischproduktion und Fleischindustrie 

höchst wichtige Säulen für den Erhalt 

von Arbeit und Wohlstand der Region 

sind. Wie wächst man dort auf und wird 

später zum Kämpfer für Gerechtigkeit? 

Sie fragen nach mir. Als „Kämpfer“ 

wird man nicht geboren. Ich habe drei 

Geschwister, meine Mutter lebt, mein 

Vater ist 2020 verstorben. Meinen El-

tern war von ihrer Herkunft her ein 

einfaches Leben, aber auch Bildung 

und ein fairer, gerechter Umgang mit 

Menschen wichtig. Wir lernten von ih-

nen und in der Schulklasse, auf die zu 

achten, die Nachteile fürs Leben und 

Lernen schon mit in die Schule brach-

ten. Einen sensiblen Blick für andere 

zu haben, das gaben uns Elternhaus 

und Schule mit. Angesichts bestehen-

der Standesunterschiede Ende der 

1960er-Jahre auf dem Land, die unsere 

Eltern noch erlebt hatten, war das 

nicht selbstverständlich. 

 

Viele Menschen in Ihrer Umgebung pro-

fitierten vom Fleischkonsum in der Zeit 

wachsenden Wohlstands der 1970er- 

und 80er-Jahre. Wann sahen Sie, dass 

das nicht nur positive Seiten hatte? 

Nach meinem Abitur 1988 und mit 

dem Studium und verschiedenen 

Seelsorgestellen lebte und arbeitete 

ich mehr als 20 Jahre lang nicht in 

So werden betriebswirtschaftliche 

Schäden für Betriebe von 15.000 Euro 

bis zu 50.000 Euro pro Mobbingfall 

beziffert. Deutschlandweit wird der 

volkswirtschaftliche Schaden auf bis 

zu 25 Milliarden Euro geschätzt.  
Aus Sicht der betroffenen Person 

reichen die Folgen von Angst und Iso-

lation über Selbstzweifel bis hin zur 

Gefährdung der beruflichen Existenz. 

Häufig gehen psychische oder körper-

liche Verletzungen mit Mobbing ein-

her, in seltenen Fällen bis hin zum 

Selbstmord oder Tod. 

 

Ein Konflikt ist aber per se 
nichts Schlechtes 

 

Nicht selten wird ein Verhalten oder 

eine Situation als Mobbing benannt, 

obwohl es sich (noch) gar nicht um 

Mobbing handelt. Daher ist es wichtig, 

den Unterschied zu „handelsüblichen“ 

Konflikten zu kennen. Bei (sozialen) 

Konflikten handelt es sich um eine 

Kollision von unterschiedlichen Inte-

ressen, Erwartungen oder Einstellun-

gen. Eine Meinungsverschiedenheit 

kann beispielsweise zu einem Streit 

führen. Es entsteht eine spannungsge-

ladene, vielleicht sogar aggressive, 

Stimmung zwischen den Konfliktpar-

teien. Ein Konflikt ist aber per se 

nichts Schlechtes. Wird ein Konflikt 

gut gelöst, können gute Kompromisse 

und Lösungsansätze entstehen. Ganz 

nach dem Motto „Ein gutes Gewitter 

reinigt die Luft“ kann die Beziehung 

zwischen den Streitenden nach dem 

Konflikt besser sein. Wird ein Konflikt 

allerdings nicht gelöst, kann dieser 

immer weiter eskalieren. Auch Mob-

bing kann eine Folge von ungelösten 

Konflikten sein, da sich im Konflikt-

verhalten zeigt, wie durchsetzungs-

stark oder unterwürfig jemand ist.  

Was können pädagogische Fach-

kräfte oder auch ehrenamtliche Bera-

terinnen und Berater tun, wenn sie 

Mobbing eindeutig erkennen können? 

Wie kann gute Präventionsarbeit ge-

leistet werden? Das sind mitunter die 

zentralen Fragen, die in der zertifizier-

ten Ausbildung zum Mobbing- und 

Konfliktberater bearbeitet werden. 

Passend zum 20-jährigen Jubiläum der 

MobbingLine NRW startete am 18. Fe-

bruar 2022 die diesjährige Ausbil-

dungsreihe bei der DenkArbeit.Ruhr 

gGmbH. Über fünf Monate lernen die 

13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

aus unterschiedlichen pädagogischen 

Arbeitskontexten, wie sie Mobbing er-

kennen und professionell handeln 

können. Die Ausbildung ist kostenlos 

für Menschen, die sich ehrenamtlich 

bei der MobbingLine NRW engagieren 

wollen. Lisa Alt ||  

 

Bei Interesse oder Fragen steht Seminar-

leiterin Lisa Alt (0201/8789118 oder 

l.alt@denkarbeit.ruhr) gerne zur Verfü-

gung.

SONDERFORMEN VON 
MOBBING 
Mobbing kann in verschiedene Son-

derformen differenziert werden. 

Viele werden den Begriff „Cyber-

Mobbing“ bereits gehört haben. Da-

bei handelt es sich um Mobbing im 

Internet, meist über Social Media 

Plattformen. Beleidigende Chat-

nachrichten oder das Versenden von 

peinlichen oder bearbeiteten Bil-

dern, die die Persönlichkeitsrechte 

verletzen, sind in dieser Sonderform 

häufig zu beobachten. Speziell am 

Arbeitsplatz gibt es Mobbing in 

Form von „Bossing“ oder „Staffing“. 

Beide Begriffe sind auf die engli-

schen Wortursprünge zurückzufüh-

ren. Beim „Bossing“ agiert der Chef 

schädigend gegen Angestellte, seine 

Machtposition erklärt sich mit der 

Rolle des Vorgesetzten. Beim „Staf-

fing“ („staff“ bedeutet wörtlich „Be-

legschaft“) hingegen, schließen sich 

mehrere oder alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zusammen und ver-

folgen das Ziel, dem Vorgesetzten 

zu schaden. 

 

MobbingLine NRW, montags bis 

donnerstags, 16 bis 20 Uhr, Tel. 

02 11/8371911 (anonym), Internet: 

www.mobbingline.nrw.de 

4
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INTERVIEW 

„Ausbeutung und 
moderne Sklaverei sind 
die Realität“  
 

Der katholische Priester und Menschenrechtler Peter Kossen prangert seit Jahren die Arbeitsbedin-

gungen in verschiedenen Branchen an und ruft Verbraucher zum Umdenken auf. Im Interview spricht 

über sein Engagement.
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meiner Heimatregion. Als ich 2011 

dorthin zurückkam, musste ich fest-

stellen, dass sich in der Fleischindus-

trie und darüber hinaus die Arbeits-

verhältnisse entscheidend verändert 

hatten. Ausbeutung und moderne 

Sklaverei sind die Realität. Mein Bru-

der, Arzt im Oldenburger Land, be-

handelt(e) täglich auch Menschen, die 

in der Fleischindustrie zu tun haben. 

Gewerkschafter, die Caritas und auch 

mein Bruder boten mir Einblicke zur 

überaus harten und unerträglichen 

Arbeit rund ums Fleisch. Löhne und 

Arbeitsbedingungen 

waren und sind 

menschenunwürdig. 

Ich klagte das an und 

rief dazu auf, nicht 

wegzuschauen, wo 

Firmenerträge und 

günstiges Fleisch 

durch Missachtung 

von Menschen und 

auf ihrem Rücken erkauft wurden.  

 

Und ihre Bekanntheit? 

Bekannt wurde ich sicher auch, weil 

viele diesen Protest von einem frühe-

ren Gemeindepfarrer und Mann der 

Bischöflichen Verwaltung nicht erwar-

tet hatten. Ich fühlte und wusste: 

Rücksichten auf große Kirchensteuer-

zahler – durch ein Schweigen der Kir-

che, wie es üblich war – konnte es und 

durfte es nicht geben. Denn nach der 

Anwerbung von Menschen aus dem 

Ausland für die Industrie und durch 

ein Leben in sehr mangelhaften und 

menschenunwürdigen Unterkünften 

ist die von Gott gegebene Menschen-

würde bedroht. Druck auf die Arbei-

tenden für mehr Leistung und gleich-

zeitig mangelnde Arbeitssicherheit 

und fehlende be-

triebliche Fürsorge 

beim Fleisch-Zerle-

gen im Akkord in 

kalten Hallen gefähr-

den und zerstören 

ihre Gesundheit.  

 

Seit 2017 sind Sie Pfar-

rer einer fusionierten 

Pfarrei in Lengerich. Was können Sie da 

für kaum integrierte und beachtete aus-

ländische Fleischarbeiter tun? Was be-

wirkt der von Ihnen geleitete 250 Mit-

glieder-Verein? 

Zunächst einmal stehen wir den Be-

troffenen unterstützend zur Seite und 

stellen, wenn möglich, Öffentlichkeit 

her, um auf ihre Lage aufmerksam zu 

machen. Viele Menschen leben als an-

geworbene Arbeiter ja auch nach den 

Ereignissen in der Pandemie immer 

noch in Quartieren, wo sie sich mit 15 

Personen ein Bad teilen. Das mit dem 

„Arbeitsschutzkontrollgesetz“ be-

schlossene und geltende Verbot der 

Beschäftigung durch Subunterneh-

mer gilt nur für die Beschäftigten in 

der Schlachtung und Zerlegung. Pre-

käre Arbeit unter hohem Druck pas-

siert weiter in allen Bereichen der 

Fleischindustrie.  Beim Ausstallen 

zum Beispiel von Puten für den Trans-

port werden Arbeiter durch Angriffe 

verletzt, weil sie unter Zeitdruck han-

deln müssen und die Tiere sich in 

Angst wehren. Die Länge der Arbeits-

zeit ist hier kaum kontrollierbar, die 

Arbeit ist wahnsinnig hart. Die 

Fleischfabriken werden im genau fest-

gelegten Zeittakt mit lebendem „Ma-

terial“ für den geordneten Nachschub 

versorgt.  

Vor diesem Hintergrund will ich als 

Pfarrer gemeinsam mit weiteren Ak-

teurinnen und Akteuren auf die Poli-

„Ich fühlte und wusste: 
Rücksichten auf große 
Kirchensteuerzahler – 
durch ein Schweigen der 
Kirche, wie es üblich war 
– konnte es und durfte 

FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN DER 

ARBEITSWELT.

JA, die KAB hat 
mich überzeugt und ich 
möchte Mitglied werden. 
Bi  e schicken Sie mir die 
Beitri  sunterlagen an 
folgende Adresse:

Vorname Name

Straße Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

E-Mail

Telefonnummer für Rückfragen

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.

JETZT
MITGLIED
WERDEN IN

DER KAB!
✁
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tik einwirken. Auch unsere Öffentlich-

keitsarbeit als Verein ist ja kein Selbst-

zweck. Wer Missstände öffentlich 

macht und skandalisiert, kann schon 

einmal Schräubchen im ansonsten 

unbeweglichen System dieser häufig 

mafiös organisierten Industrie bewe-

gen. Das Erzählen von Einzelschicksa-

len nützt den Menschen und viel-

leicht verbessert es Dinge.  

Egal, ob Wiesenhof, Westfleisch oder 

Tönnies: Natürlich führen wir als „Ak-

tion Würde und Gerechtigkeit“ da im-

mer einen Kampf wie David gegen 

Goliath. Manches kratzt die Akteure 

nicht. Aber, wenn wir von Einzelfällen 

erzählen und vom persönlichen 

Schicksal der Menschen in Quartie-

ren, dann bewegt das etwas in unserer 

Gesellschaft und bei manchen Ver-

brauchern.  

 

Was passiert darüber hinaus?   

Als Verein „Aktion Würde und Gerech-

tigkeit“ beraten wir Menschen, die um 

gerechte Arbeitsbedingungen ringen. 

Vielleicht müssen sie dann bald weni-

ger von ihrem knappen Lohn für Ar-

beitsschutzkleidung und für die man-

gelhafte, unmenschliche Quartiere 

zahlen. Diese Lohnabzüge sind nicht 

legal. Außerdem hoffen wir auf eine 

Dolmetscher-Stelle und eine für So-

zialarbeit in den Quartieren. Beides 

wird voraussichtlich durch Vermitt-

lung des Landes NRW vom Europäi-

schen Sozialfonds für unsere Region 

finanziert. Wir könn-

ten dann noch stär-

ker, als es bereits ge-

schieht, 

muttersprachlich be-

raten. Beim Wohnen 

und beim Arbeits-

schutz müssen wir 

weiter kämpfen, sen-

sibilisieren und netzwerken. Erpres-

sung durch Vorarbeiter – etwa bei der 

Berechnung und dem Verzicht auf Ur-

laubstage – all das gibt es in der Bran-

che. Auch Rechtsanwaltskosten wer-

den durch uns und zum Beispiel über 

spezielle Fördermittel finanziert. 

 

Sie beobachten zudem den Pflege- und 

Betreuungs-Arbeitsmarkt. Verzichten 

Caritas und Diakonie flächendeckend 

auf prekäre Arbeit? Und können die Ver-

bände das – etwa mit Alternativ-Model-

len zur Pflege zu Hause – auch wirt-

schaftlich etablieren?  

Höchst kritisch sind solche Beschäfti-

gungen osteuropäischer Frauen, wenn 

sie zum Beispiel wöchentlich nicht 

den gesetzlich vorgesehenen freien 

Tag bekommen. Und natürlich haben 

sie eigentlich einen Anspruch auf ihre 

Intimsphäre, das heißt auf einen eige-

nen Wohnbereich. Dazu ist es selbst-

verständlich, dass niemand 24 Stun-

den verfügbar ist. ,,Cari-Fair“, das 

Portal für häusliche 

Betreuung des Di-

özesancaritasverban-

des Paderborn, kann 

eine faire Betreuung 

für Kosten von rund 

2.100 Euro brutto 

monatlich vermit-

teln, persönliche Be-

ratung der zu Pflegenden und die Ver-

mittlung  sind dann – so 

Internet-Berechnungen – von „Cari-

Fair“ kostenlos. 

Flächendeckende Angebote für fai-

re Betreuung, denn darum geht es in 

der Regel, nicht um „Pflege“ im ei-

gentlichen Sinne, aber gibt es leider 

noch nicht. Aus meiner Erfahrung von 

Hauspflege-Vermittlungen, die ich 

auch seelsorglich begleitet habe, kann 

ich sagen, dass die Caritas die sozialen 

und gesetzlich geforderten Standards 

im Umgang mit Pflege ernst nimmt.  

Bedauerlich bleibt dagegen, dass 

andere Pflegevereinbarungen Ange-

hörigen teuer vermittelt werden. Die 

Frauen werden schlecht oder gar nicht 

begleitet. Nicht selten vermitteln 

Agentur deren Arbeit „schwarz“. Meis-

tens werden zwei Agenturen in 

Deutschland sowie im Heimatland 

der Pflegerinnen bezahlt. Von 3.000 

Euro Kosten bleibt nur etwa die Hälfte 

für die Betreuungskraft selbst.  

Im Zeitalter digitaler Medien und Ver-

netzung sollten Hilfsbedürftige und 

ihre Angehörigen durch öffentliche 

Portale auf möglichst seriöse Ange-

bote hingewiesen werden.  Gute Infos 

hält das DGB-Projekt „Faire Mobilität“ 

bereit. Dort geht es um viel Wissens-

wertes über Rechte mobiler Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer und 

um eine praktische Orientierung an 

Standards für betreuende Beschäftigte 

im eigenen Haushalt. 

 

Sie haben in ihrer haupt- und ehrenamt-

lichen Arbeit 2022 eine dreimonatige 

Auszeit genommen – als Pfarrer, De-

chant, Priesterratsmitglied, Vereinsvor-

sitzender und Kämpfer gegen Ausbeu-

tung. Auf welche Aufgaben können Sie 

„Nur wer Kontakt und 
Begleitung hat, schafft 
den Sprung in die 
Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.“
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zum Dienstbeginn im April verzichten, 

damit Sie weiter für vieles Kraft haben? 

Ich möchte auf keinen Bereich ganz 

verzichten. Die Arbeit im Priesterrat 

des Bistums ist eine Aufgabe, die ohne 

zuviel Zeitaufwand eine positive Ver-

bindung in mein Bistum und Begeg-

nungen mit Mitbrüdern ermöglicht. 

In anderen Aufgaben will ich eine ge-

änderte Haltung im Alltag leben: Ich 

werde manchmal hoffentlich ein 

Stück abwartender auf Herausforde-

rungen reagieren und weniger perfek-

tionistisch. Perspektiven zählen – und 

nicht immer die schnellste Erledigung 

wichtiger Aufgaben. Vielleicht kann 

ich weitere Menschen für die Ziele des 

Vereins gewinnen. Und ich kann sie 

ermutigen sich, in Seelsorge und Sozi-

alpolitik aktiv einzubringen. Ich muss 

lernen, dass auch meine Kräfte be-

grenzt sind, damit vieles Herausfor-

dernde und Faszinierende weiter Er-

folg bringt und Spaß macht. 

 

Was bewegt Sie nach vielen Jahren Ein-

satz für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer hinter den aktuellen Auseinan-

dersetzungen? 

Ich erlebe, dass die Arbeitsmigrantin-

nen und -migranten in bessere Jobs 

kommen möchten. Trotz und wegen 

ihrer durch Arbeit und Unterbringung 

begründeten Abgeschiedenheit vom 

deutschen Alltag ziehen viele aktuell 

ihre Familien nach. Da geht es für sie 

und für uns um Integration. Dazu ge-

hört unsere Bereitschaft, ihre Situa-

tion anzusehen und sie selbst zu be-

achten und ihre Bereitschaft 

wertzuschätzen. Nur wer Kontakt und 

Begleitung hat, schafft den Sprung in 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben. Sprachkurse sind nötig, persönli-

che Begegnungen, die Förderung von 

Kindern und Jugendlichen. Viele 

Kräfte in Deutschland sollten sich um 

der Menschen willen noch mehr für 

Integration engagieren. Jährlich neu 

fehlen unserer alternden Bevölkerung 

zudem 400.000 Fach- und Arbeits-

kräfte, die, wenn man sie gewinnt, un-

sere Wirtschaft am Laufen halten.  

Interview: Ulrich Wilmes ||
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I
ch habe mich gern zur Kandida-

tur bereit erklärt“, sagt Nicole 

Pöpping, 45 Jahre alt und Be-

triebsrätin. Die Mutter eines gerade 18 

Jahre alt gewordenen Sohnes ist Che-

mielaborantin beim großen mittel-

ständischen Aluminium-Hersteller 

Trimet in Essen. Sie ist zurzeit die ein-

zige Frau im 13-köpfigen noch amtie-

renden Betriebsrat (BR). „Frauen sind 

absolut in der Minderheit bei uns“, er-

klärt sie. Die Firma hat allein in Essen 

827 Beschäftigte inklusive Arbeitneh-

merüberlassung. „Davon sind wir 59 

Frauen.“ 

Dass es so wenige seien, liege an 

der Produktion: Trimet schmilzt elek-

trolytisch Aluminium aus Bauxit. 

„Unsere Jungs erledigen in der Pro-

duktion ihre schwere Arbeit unter be-

lastenden Bedingungen. 40 bis 50 

Grad Celsius im Sommer in der Halle 

sind aufgrund der Schmelze nicht zu 

vermeiden.“ Frauen bei Trimet mit 

insgesamt 1.600 Beschäftigten und 

Niederlassungen in Hamburg, Voerde 

und in Ostdeutschland arbeiteten 

meist in der Verwaltung und im La-

bor, wenige in der Instandhaltung.  

 

Geringerer Frauen-Anteil 
in der Belegschaft 
 
Als Ersatz-Betriebsrätin 2018 gewählt, 

rückte Nicole Pöpping später nach in 

das Gremium, als eine junge Kollegin 

in die Elternzeit ging. Vom 1. März bis 

zum 31. Mai finden 2022 finden nun 

wieder Wahlen statt – turnusgemäß 

im Vierjahresrhythmus. Für ihre Wie-

derwahl will Pöpping kämpfen. Ein 

gegenüber 2018 etwas geringerer 

Frauen-Anteil in der Belegschaft führt 

aber dazu, dass die Wahl einer Frau 

über die damals erreichte Minderhei-

tenquote nicht mehr möglich ist. 

Platz 13 muss die Betriebsrätin bele-

gen. Allein im Einsatz für Frauenthe-

men will und wird sie nach einer Wahl 

aber nicht sein. „Für mich geht es um 

den Kontakt im Betrieb und Gesprä-

che über das, was drückt“, sagt sie. Für 

„Alle“ in diesen Dingen da zu sein 

zählt für sie. Besonders gilt das für die 

Betriebsrätin im Ausschuss für Aus- 

und Weiterbildung gegenüber jungen 

Andrea Goldmann ist 
neue Bildungsreferentin 

Seit dem 1. Januar 2022 verstärkt 

Andrea Goldmann als Bildungsre-

ferentin das Team der DenkArbeit.

Ruhr gGmbH. „In den nächsten 

Monaten möchte ich den Grund-

stein für interessante E-Learning 

Angebote der DenkArbeit.Ruhr le-

gen und dafür verschiedene Kurse 

entwickeln. Lebenslanges Lernen 

wird immer wichtiger und durch 

digitale Angebote können wir Fort-

bildungen zeit- und ortsunabhän-

gig anbieten“, sagt sie. 

Erster Fachtag zu 
guter Arbeit 

Am 22. September 2022 findet zum 

ersten Mal der Fachtag zu men-

schenwürdiger Arbeit der KAB im 

Bistum Essen statt. Der Fachtag be-

leuchtet die Aktualität der Thema-

tik „menschenwürdige Arbeit“ in 

unserer Gesellschaft und sensibili-

siert für die Wichtigkeit von Bil-

dungsmaßnahmen als Grundlage 

für gute Arbeit. Mit den Referentin-

nen und Referenten weisen wir auf 

erste Lösungsansätze aus der Pra-

xis hin. Der Fachtag richtet sich an 

Fach- und Führungskräfte aus Bil-

dungseinrichtungen, Politik, Kir-

che, Unternehmen und weiteren 

Wirtschafts- und Sozialverbänden.  

Merken Sie sich den 22. September 

schon einmal vor, denn als KAB-

Mitglied können Sie kostenlos am 

Fachtag teilnehmen und mitdisku-

tieren. Weitere Informationen und 

Einladungen folgen.

|
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Menschen und Azubis sowie für die 

Mitarbeitenden in ihrem letzten Jahr-

zehnt bei Trimet. Im Ausschuss, der 

auch soziale Fragen behandelt, aber 

auch im Betriebsrat selbst kennt sie 

die Herausforderungen. Nicole Pöp-

ping ist es wichtig zu verstehen, dass 

alle Mitarbeiter in der Transformation 

mitgenommen werden und gesund 

bis zu Rente arbeiten können. „Die 

Jüngeren lernen viel und finden mit 

unserer Unterstützung ihren Platz im 

Betrieb und in den neuen Teams“, 

weiß die 45-Jährige. 

Im Wahlkampf für den Platz im 

nächsten Betriebsrat ist für die kon-

taktfreudige ehrenamtliche Betriebs-

rätin zurzeit vor allen persönlich ge-

fragt. „Ich muss informieren und die 

Kollegen erreichen, ohne dass ich an 

Betriebstoren Flyer verteilen kann.“ 

Wichtig sei für sie da die ausliegende 

Zeitung. „Ich achte bewusster als zu-

letzt darauf, dass ich auch im Stil die 

richtigen Worte finde und, dass ich 

sehr gezielt und präzise über unsere 

Arbeit informiere.“ Wofür Pöpping bei 

den Kolleginnen und Kollegen steht? 

„Vom Typ bin ich die, die anderen hel-

fen und dafür aktiv werden will.“  

 

Das Spektrum der 
Betriebsrat-Arbeit ist groß  
 
Das Ehrenamt fordert Zeit ab, und das 

Spektrum der Betriebsrat-Arbeit ist 

groß. Nicole Pöpping ließ sich zusätz-

lich zur Arbeit mit den Menschen und 

durch den Betriebsrat auf ein beson-

deres Thema ein. „Wir müssen Men-

schen beim Management der Wieder-

eingliederung nach langer Krankheit 

begleiten.“ In der Chemieindustrie 

geht es für Betriebsräte auch um Ar-

beitsschutz; für Pöpping auch um die 

Sorge um den korrekten Umgang mit 

Situationen in der Pandemie.  

„Angesprochen werde ich natürlich 

für alles rund um die Frauen“, erklärt 

sie. Einen Frauen-Männer-Konflikt im 

Betrieb spürt sie aber nicht. Natürlich 

höre man als Betriebsrätin jährlich 

wiederkehrende Kollegen-Sprüche 

zum „immer noch fehlenden Männer-

Tag“ im Job. Und belasten die steigen-

den Energiekosten das Arbeitsklima? 

Schließlich braucht die höchst strom-

intensive Alu-Produktion via Elektro-

lyse bei Trimet immerhin ein Prozent 

des Stroms in Deutschland. Nicole 

Pöpping verneint beides. Sie verweist 

auf langfristige Lieferverträge ange-

sichts des immensen Strombedarfs. 

„In klimapolitischen Zeiten wie die-

sen wollen wir Lösungen für alle Sei-

ten finden“, sagt sie. Vergleichsweise 

gut aufgestellt sei das Unternehmen 

im Zusammenspiel von Belegschaft 

und Geschäftsführung, erklärt Nicole 

Pöpping. Positiv erwähnt sie auch die 

Ausbildung von zeitgleich 40 Azubis 

jedes Jahrgangs im Betrieb und die zu-

letzt 2018 prämierte Integration von 

Geflüchteten. Das setze Kommunika-

tion und Anstrengungen im Unter-

nehmen voraus. „Man redet mitei-

nander, hört aufeinander und löst so 

manche Konflikte.“ Pöpping wirbt für 

einen sozial ausgerichteten Betrieb. 

Und dafür, dass überall Betriebsrätin-

nen und Betriebsräte durch die Stim-

men der Kollegen gestärkt werden, 

die ihre Zeit für Soziales und Betriebs-

frieden einsetzen. uw ||

MITBESTIMMUNG 

„Ich bin nicht nur 
für Frauen-Themen 
da“ 

 

Nicole Pöpping kandidiert wieder beim großen Essener Alu-Hersteller Trimet für 

den Betriebsrat. 
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IMPULS 

Gibt es eine 
Auferstehung? 
 

Österliche Gedanken zur Situation der katholischen Kirche 

 

 

M
ehr Karfreitag geht nicht! 

Ohnmacht, Verzweiflung, 

viele offene Fragen und 

kein Vertrauen mehr in eine gute Zu-

kunft, so kann man die Situation der 

katholischen Kirche beschreiben, so ist 

die Stimmungslage vieler ihrer Mit-

glieder nach den neuen Gutachten, die 

auch den ehemaligen Papst Benedikt 

XVI. schwer belasten.  

Seit Beginn meines Theologie Stu-

diums im Jahr 1979 arbeite ich in 

kirchlichen Zusammenhängen, seit 35 

Jahren im kirchlichen Dienst. Küngs 

Vermächtnis „Bleibe im Boot, sieh zu, 

dass der Kurs sich ändert“ war immer 

mein persönlicher Leitsatz. Aber zum 

Ende meiner Berufstätigkeit stellt sich 

mir drängend wie nie zuvor die Frage: 

Möchtest du wirklich im Boot bleiben 

und weiterhin mit deinem Namen für 

diese Institution stehen? Ich habe die 

Frage für mich noch nicht abschlie-

ßend geklärt … 

Aber ich möchte als Christin mir 

unabhängig von der Beantwortung 

dieser Frage meinen Glauben und die 

damit verbundene Zuversicht bewah-

ren. Ein Gedanke leitet mich dabei: 

„Ihr aber seid der Leib Christi, und je-

der Einzelne ist ein Glied von ihm“ so 

hieß es so hieß es am 23. Januar in 

dem Lesungstext des Korintherbriefes. 

Es war der Sonntag nach dem sprich-

wörtlichen Karfreitag in der katholi-

schen Kirche, als der emeritierte Papst 

Benedikt versuchte, seine Unschuld an 

einem konkreten Missbrauchsfall zu 

„beweisen“. 

Nun wissen wir, dass es zu der Zeit, 

als Paulus seiner Gemeinde in Korinth 

dieses Bild des Körpers nahebringt, si-

cherlich noch keine vergleichbaren 

Machstrukturen in der jungen Chris-

tengemeinschaft gab. Und wir könn-

ten übertragen auf die aktuelle Situati-

on argumentieren, dass ein kranker 

und schwacher Kopf auch die anderen 

Körperteile lahmlegt. Aber Paulus 

zählt sehr bewusst auch die scheinbar 

weniger wichtigen Körperteile auf, auf 

denen ebenso der Geist Gottes ruht (1 

Kor 12,12 ff). Für mich, wie für viele an-

dere Mitchristen, ist das lebendige Ge-

meindeleben, das Charisma vor Ort, 

immer die wichtigste Glaubenserfah-

rung gewesen. Ich kann mir meinen 

Glauben gut ohne Hierarchie, aber nie-

mals ohne Gemeinschaft vorstellen. 

Vielleicht muss dies noch deutlicher 

werden, quasi als Gegenentwurf zur 

Hierarchie, die in großen Teilen immer 

noch sich und ihre Macht schützen 

will: Jesus als der Kopf des Leibes, und 

wir die Christen als lebendige Glieder, 

die die Frohe Botschaft im Alltag leben 

und spürbar werden lassen.  

 

Kirchenlied als Antwort auf das 
Unfehlbarkeitsdogma 
 
In dem bekannten, klassischen Kir-

chenlied „Ein Haus voll Glorie 

schauet“ heißt es in der dritten Stro-

phe: „Die Kirche ist erbauet auf Jesus 

Christ allein.“ Was wenige wissen: 

Diese Strophe stammt aus der Zeit des 

I. Vatikanischen Konzils und wurde 

quasi als Antwort auf das dort be-

schlossene Unfehlbarkeitsdogma ge-

schrieben.  

Und daraus ergibt sich für mich die 

logische Konsequenz: Die katholische 

Kirche kann sich aus ihrer Karfreitags-

ohnmacht nur befreien, kann nur auf-

erstehen, wenn sie sich grundsätzlich 

von den Strukturen verabschiedet, die 

all die Vorkommnisse begünstigt und 

möglich gemacht haben. Daniel Bog-

ner fordert in seinem 2019 erschiene-

Karfreitagsprozession 
auf der Halde Haniel 
 

Der Kreuzweg auf der Halde Haniel 

steht symbolisch für die traditio-

nelle Verbindung von Kirche und 

Bergbau im Ruhrgebiet und wird bei 

der alljährlichen Karfreitagsprozes-

sion von zahlreichen Gläubigen ge-

meinsam mit dem Ruhrbischof des 

Bistums Essen begangen. In den vo-

rigen beiden Jahr musste die Prozes-

sion aufgrund der Corona-Situation 

leider ausfallen. In diesem Jahr 

freuen wir uns darauf, dass die Ver-

anstaltung wieder stattfinden kann. 

Am Karfreitag (15. April 2022) findet 

die Kreuzwegprozession mit Bischof 

Dr. Overbeck statt. Beginn ist um 

9.30 Uhr. 

Der Kreuzweg auf der Halde Ha-

niel ist einzig in seiner Art und Prä-

sentation. In Kupfer geätzte Rohr-

federzeichnungen der Ordens-

schwester und Künstlerin Tisa von 

der Schulenburg (1903-2001) stel-

len die Passion Christi dar und wer-

den an jeder der 15 Stationen durch 

Arbeitsgeräte aus dem Bergbau er-

gänzt. Jede Station wird komplet-

tiert durch Zitate aus der Arbeits-

welt und von besonderen Persön-

lichkeiten wie Papst Johannes Paul 

II., Franz Kardinal Hengsbach, Bi-

schof Dr. Hubert Luthe, Nikolaus 

Groß, Dietrich Bonhoeffer und an-

deren. 
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nen Buch „Ihr macht uns die Kirche 

kaputt – aber wir lassen das nicht zu“ 

eine Abschaffung des absolutistischen 

Systems, eine demokratische Kirche 

mit Gewaltenteilung und Gleichbe-

rechtigung, also das, was in demokra-

tischen Staaten und Gesellschaften 

selbstverständlich ist.  

Und dies muss zeitnah passieren, 

wenn noch etwas zu retten sein soll. 

Nicht mit juristischen Gutachten eine 

persönliche Verteidigung erwirken, 

sondern ein Eingeständnis des Versa-

gens und ein kompletter Neustart sind 

das Gebot der Stunde. In den Texten 

des Alten und Neuen Testamentes fin-

den sich viele prominente Beispiele 

vom Aufbruch und Neuanfang.  

„Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du uns verlassen? Man möchte in die-

sen Schrei Jesu kurz vor seinem Kreu-

zestod einstimmen. Aber in der öster-

lichen und nachösterlichen Geschichte 

zeigt sich, dass Gott dabeibleibt, bei 

denen die vertrauen und loslassen. 

Und so möchte ich mich und uns alle 

ermutigen, gemeinsam seine Bot-

schaft weiterzutragen und zu leben, 

unabhängig von Verfasstheiten und 

Machtstrukturen. Ich bin mir sicher: 

Jesus geht diesen Weg mit, er bleibt bei 

uns als „Wanderer durch die Zeit“ … 

 Barbara Reene-Spillmann ||

11

2201_DG_neu.qxp_DG_10  15.03.22  18:56  Seite 11



E
ine große Trauergemeinde hat 

den verstorbenen Essener 

Weihbischof Franz Grave am 

26. Februar in einem Requiem mit 

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck ver -

ab schiedet. Im Anschluss wurde sein 

Sarg auf dem Essener Kapitelsfriedhof 

beigesetzt. Grave war eine Woche zu-

vor im Alter von 89 Jahren gestorben. 

Überregional wurde er durch seine Tä-

tigkeit von 1992 bis 2008 als Vorsitzen-

der der Bischöflichen Kommission für 

das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat 

bekannt. Mit Grave „tragen wir heute 

einen der wichtigsten und eindrück-

lichsten Exponenten der ersten Jahr-

zehnte unseres Ruhrbistums zu Gra-

be“, sagte Overbeck in seiner Predigt. 

Der Verstorbene habe eine Ahnung 

davon gehabt, „was es heißt, für Ge-

rechtigkeit einzutreten, diejenigen 

nicht zu vergessen, die unter die Räder 

der Gewinnmodelle eines Wirtschaf-

tens geraten, die die Würde des Men-

schen zu vergessen drohen“. Seine Bio-

grafie, seine inneren Überzeugungen 

und sein unermüdliches Tun hätten 

Grave „zu einem der wesentlichen Ge-

sichter des Ruhrgebiets und des Ruhr-

bistums gemacht“. 

Der Weihbischof sei überzeugt ge-

wesen, dass „die Kirche mitten unter 

den Menschen lebt, mitten bei den 

Berg- und Stahlarbeitern, mitten bei 

deren Sorgen und Nöten“, sagte Over-

beck weiter. Der Schutz des Sonntags 

sei für ihn ein ebenso wichtiges Anlie-

gen gewesen wie faire Arbeit, ausrei-

chend Ausbildungs- und Arbeitsplätze, 

Gerechtigkeit und Solidarität. 

Grave, der 1932 als Sohn einer Hand-

werkerfamilie in Essen geboren wurde, 

empfing 1959 vom damaligen Ruhrbi-

schof Franz Hengsbach (1910-1991) die 

Priesterweihe. Er wirkte unter ande-

rem als Diözesanpräses für das Kol-

pingwerk und die Katholische Arbeit-

nehmer-Bewegung. 1970 übernahm er 

die Leitung des Seelsorgeamtes im Bi-

schöflichen Generalvikariat. 1988 er-

nannte ihn Papst Johannes Paul II. 

zum Weihbischof in Essen.  

Vier Jahre später wählte ihn die 

Deutsche Bischofskonferenz an die 

Spitze von Adveniat. 2010 wurde er un-

ter anderem für seine Vermittlerrolle 

zwischen Unternehmen, Gewerkschaf-

ten und Parteien sowie den Einsatz für 

junge Arbeitssuchende mit dem Bun-

desverdienstkreuz geehrt. Auch nach 

seiner Emeritierung 2008 wirkte Franz 

Grave noch als Pfarrei-Seelsorger in 

Mülheim an der Ruhr. 

„Die KAB im Bistum Essen trauert 

gemeinsam mit den Menschen im Bis-

tum um den gebürtigen Essener, der 

stets eine starke Stimme für die Anlie-

gen der Menschen im Ruhrgebiet war“, 

erklärte KAB-Diözesanvorsitzender 

Hermann-Josef Schepers. Grave habe 

sich für eine Umsetzung der katholi-

schen Soziallehre im Alltag eingesetzt. 

„Sein Engagement für die Menschen 

und unsere KAB bleiben unvergessen. 

Wir denken heute mit großem Dank 

zurück an Weihbischof Grave und an 

die vielen Momente, die wir mit ihm 

teilen durften“, so Schepers. spe ||

TRAUER UM FRANZ GRAVE 

Kämpfer für Gerechtigkeit 
 

Der Schutz des 

Sonntags war für 

Weihbischof Franz 

Grave ein ebenso 

wichtiges Anliegen 

wie faire Arbeit, 

ausreichend 

Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze, 

Gerechtigkeit und 

Solidarität. 

FOTO: BISTUM ESSEN
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