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Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Diakonie, 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, 
Herr Präsident Stockmeier, 
lieber Christoph Künkel, Herr Hahn, Dr. Antoine, 
werte Mitgäste, 
 
 
zur Gründung des Diakonischen Werkes in Niedersachsen gratuliere ich 
Ihnen im Namen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege von ganzem 
Herzen. Wir sind dankbar und freuen uns, dass sich der stärkste 
Verband der LAG FW, die Diakonie, neu und zukunftsgerichtet 
aufgestellt hat. Als befreundete Verbände in der LAG FW können wir den 
Kraftakt ermessen, den Sie in den letzten Jahren vollbracht haben. Ein 
Wohlfahrtsverband ist ja eben kein Konzern, sondern ein buntes und oft 
auch fragiles Netzwerk von kleinen und großen Trägern mit 
unterschiedlichen Philosophien und Prägungen. Und dass 
Kulturprozesse anstrengend sind, davon wissen gerade 
Verbandsmenschen ein Lied zu singen. Also herzlichen Glückwunsch. 
 
Meine Damen und Herren, wir brauchen eine gut aufgestellte Diakonie in 
Niedersachsen. Warum? Nun, weil wir in Zukunft auch in unserem 
Bundesland sehr viel Solidarität brauchen und noch nicht so recht 
wissen, wie wir sie gesellschaftlich produzieren können.  
 
Wir brauchen Solidarität, wenn es darum geht, mit den Folgen des 
demographischen Wandels in unserem Land umzugehen. Im September 
2013 erhielten in Deutschland 1,6 Mio Kinder unter 15 Jahren staatliche 
Grundsicherung. Zukunftsforscher gehen davon aus, dass der Anteil der 
Kinder, der in Familien in Armutssituationen aufwächst, eher größer als 
kleiner werden wird.  
Über den Fachkräftemangel wird an vielen Stellen diskutiert. Gleichzeitig 
wird man davon ausgehen müssen, dass Arbeitsstellen für gering 
qualifizierte Menschen noch weiter abnehmen werden. Das bedeutet, 
dass die Gruppe der langzeitarbeitslosen Menschen wohl nicht kleiner, 
sondern größer werden wird.  
Dass wir im Bereich der Pflege vor heftigsten Herausforderungen 
stehen, brauche ich in diesem Kreis kaum anschaulich zu machen. Wir 
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brauchen also viel Solidarität in Deutschland und in Niedersachsen. 
Woher soll die aber kommen? 
 
Meine Damen und Herren, ich weiß sehr wohl, dass die 
Wohlfahrtsverbände in keiner ganz leichten Situation sind. Jeder 
Verband einzeln und die Wohlfahrtsverbände insgesamt haben in den 
letzten Jahren komplizierte öffentliche Debatten und eine nicht 
unerhebliche Infragestellung erlebt. Auch an der Diakonie sind die 
kritischen Debatten nicht vorbeigegangen. Weit davon entfernt, diese 
Debatten heftig zu kritisieren, möchte ich doch auf einen wichtigen 
Aspekt hinweisen, der mir sehr unterbelichtet erscheint. 
 
Mit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre und im 
darauffolgenden neoliberalen Reformeifer haben wir uns in unserem 
Land entschieden, den Bereich des Sozialen stark zu 
verwettbewerblichen. Viele reden zwar immer häufiger von einem 
Sozialmarkt – meine Zweifel mehren sich allerdings, ob das mir dem 
Markt denn wirklich stimmt. Markt ist ja durchaus ein Begriff mit einer 
sozialethischen Dignität. Natürlich haben wir mehr Anbieter in den 
Wettbewerb geholt. Insbesondere Niedersachsen hat sich zum El 
Dorado privatgewerblicher Anbieter entwickelt. Mit Schleswig Holstein 
sind wir hier bundesweit führend. Aber mit Markt hat das Ganze wenig 
zu tun. Ich rede eher von einem staatlich stark reglementierten 
Wettbewerb. Wenn Sie sich die gesetzlichen Normierungen für einen 
ambulanten Pflegedienst oder ein stationäres Pflegeheim ansehen, 
wenn Sie einmal die verschiedensten Prüf- und Kontrollinstanzen 
auflisten, die Sie im Auge behalten müssen, wenn Sie den 
Dokumentations- und Bürokratieaufwand genauer untersuchen, dann 
gewinnen Sie den Eindruck, dass so gut wie alles gesetzlich geregelt ist. 
Mit jedem Fehler, der irgendwo im System geschieht, wird nicht nur ein 
öffentlicher Skandal produziert sondern auch eine neue gesetzliche 
Vorgabe geschaffen. Ein ungeheurer Prozess der Verstaatlichung.   
 
Der Wettbewerb findet fast ausschließlich in einem Segment statt, 
nämlich in der Frage, welcher Leistungserbringer seine Leistungen zu 
möglichst niedrigen Personalkosten erbringen kann. Wer seine 
Mitarbeitenden schlecht bezahlt, der hat echte Vorteile. Er hat Geld 
übrig, das er in Gebäude, in Infrastruktur und in Innovation investieren 
kann oder wenn er immer noch Geld zuviel hat, kann er es an seine 
Aktionäre oder Eigentümer ausschütten.  
 
Wer Mitarbeitende fair, aber aus Wettbewerbsaspekten viel zu hoch 
bezahlt, der hat in allem das Nachsehen. Ich glaube, hier liegt der 
zentrale Hintergrund für so manchen kritischen Bericht, den sich auch 
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die Diakonie in den letzten Jahren gefallen lassen musste. Wir bewegen 
uns immer in der Spannung von gerechter und fairer Entlohnung und 
den wettbewerblichen Erfordernissen.  Hier liegt auch einer der wichtigen 
Gründe für den derzeitigen und zukünftigen Fachkräftemangel in 
sozialen Berufen. Wenn man Berufe bzgl. ihres Images und ihrer  
Rahmendbedingungen so unattraktiv macht, dann braucht man sich 
nicht zu wundern. 
 
Wenn wir Perspektive haben wollen im Bereich des Sozialen, dann 
müssen wir das Ganze umkehren. Dann brauchen wir weniger 
gesetzliche und bürokratische Normierungen. Aber wir brauchen 
stärkere Normierungen im Bereich der Personalkosten. Wir brauchen 
klarere Lohnuntergrenzen. Wir brauchen vergleichbare Tarife. Wir 
diskutieren in der LAG FW derzeit engagiert über einen Tarifvertrag 
Soziales.  So kompliziert das ist: Wir brauchen einen Tarif, der für alle 
allgemein verbindlich erklärt wird. Herr Ministerpräsident: wir sind hier in 
den nächsten Jahren bereit, unser Möglichstes zu tun. Aber wir 
brauchen die Unterstützung der Politik, gerade wenn es um die 
Allgemeinverbindlichkeit geht. Nur so kommen wir irgendwann 
hoffentlich zu einem Wettbewerb um die beste Qualität im Sozialen. Und 
diese, meine Damen und Herren, ist der beste und wirksamste 
Verbraucherschutz. 
 
Und Qualität haben die Wohlfahrtsverbände, respektive hier besonders 
die Diakonie in erheblichem Maße im Angebot. Gesellschaftliche 
Solidarität lebt in nicht unerheblichem Maße von Motivlagen. Ich gehöre 
zu denen, die es bedauern, dass solche Motivlagen öffentlich nicht 
gerade Konjunktur haben. Die Gesellschaft braucht die religiös- 
philosophischen Traditionen, wie sie in den Wohlfahrtsverbänden mit 
unterschiedlichem Akzent eine Rolle spielen. Fragen Sie einmal die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: die wollen AWO sein, die wollen sich im 
DRK engagieren oder bei den Paritäten. Sie sind Diakonie, Caritas oder 
jüdische Wohlfahrt  und sie verbinden mit diesem Hintergrund Werte. 
Nächstenliebe, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität spielen 
dabei eine große Rolle. Vielleicht sind es genau diese Motivlagen 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die wirksamste 
Qualitätssicherung darstellen.  
 
Natürlich kann man eine Gesellschaft, auch den Sozialbereich ohne 
wertorientierte Einrichtungen und Institutionen organisieren. Überzeugen 
tun mich diese Modelle nicht. Wir brauchen die Wohlfahrtsverbände als 
Motivressourcen für Hauptberufliche und Ehrenamtliche. Wir brauche sie 
aber auch als gesellschaftliche Anwälte, als moral voices in 
Niedersachen. 
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Oder wie Heinrich Böll 1957 geschrieben hat: „Ich empfehle es der 
Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt 
vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte.“ 
 
Gut, dass sich die Diakonie auf der Landesebene aufgestellt hat. Gut, 
dass die Diakonie eine starke moralische Stimme bleiben und vielleicht 
noch stärker werden wird. Gut, dass die Diakonie auf der großen 
Landesebene aber auch weiß, dass so wie Fußball auf dem Platz 
entschieden wird und nicht bei der Kabinenansprache in der 
Halbzeitpause oder bei der Videoanalyse nach dem Training, genauso 
entscheidet sich das solidarische Tun und diakonische Leben in den 
vielen Initiativen, Projekten und Einrichtungen wie sie vor Ort täglich von 
unzähligen Menschen aufgesucht werden. Dem dient letztlich auch ein 
Diakonisches Werk in Niedersachsen e.V. Es kämpft für den Wert der 
Subsidiarität und es lebt diese Subsidiarität auch in der eigenen 
Organisation. 
 
Also für die nächsten Jahre spannende Entwicklungen, viele engagierte 
Akteure und Gottes reichen Segen. 
 


