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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, 
Herr Landtagsvizepräsident Bachmann, 
meine sehr geehrten Damen und Herrn, 
liebe Gäste, 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Neujahrsempfang 
der LAG der freien Wohlfahrtspflege. Von ganzem Herzen 
wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2014 und freue 
mich, dass Sie heute hier in den Caritasverband nach 
Hildesheim gekommen sind. Herr Ministerpräsident, ich 
begrüße Sie sehr herzlich. Es ist lange her, dass ein 
Ministerpräsident die LAG mit seiner Anwesenheit beehrt hat. 
Ein herzliches Willkommen auch Ihnen Herr 
Landtagsvizepräsident Bachmann; ich glaube ich darf das so 
sagen: ein Leben lang nah dran an den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege. Ich freue mich, eine Reihe von Abgeordneten 
des deutschen Bundestages begrüßen zu dürfen: Herrn 
Barchmann, Frau Pothmer und Herrn Westphal. Ebenso 
Vertreterinnen und Vertreter aus den Fraktionen des 
niedersächsischen Landtages: Herrn Brinkmann, Herrn 
Brunotte, Frau Bruns, Herrn Krumfuß, Herrn Meyer und Herrn 
Schremmer. Ich begrüße den Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderungen Herrn Finke und die neue 
Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Frau 
Beckmann. Ein herzliches Willkommen den Vertreterinnen und 
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, dem Präsidenten 
des Nds. Städte- und Gemeindebundes Herrn Dr. Trips, Frau 
Henke und Herrn Mahner. Ich begrüße herzlich den 
Präsidenten des Landessozialamtes Herrn Spitzer und den 
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Vorsitzenden des SOVD Herrn Swinke. Ich freue mich, dass 
wichtige Verhandlungspartner der Pflegekassen heute hier 
sind: Herr Niemann, Herr Glenewinkel und Herr Strunz. Ganz 
herzlich begrüße ich Herrn Peper und Herrn Thiele von der 
Bank für Sozialwirtschaft. Die Bfs erleichtert uns in jedem Jahr 
den belastenden Teil unseres ansonsten schönen 
Neujahrsempfangs. Ich begrüße viele engagierte Menschen 
aus der freien Wohlfahrtspflege (Ilse Marie Thomas) – allen 
voran die Kolleginnen und Kollegen aus dem GA. Neu in 
diesem Kreis, im GA aber schon fast eingelebt: Herr Boenisch 
für die Paritäten. Und neu auch im GA für die AWO Herr Beck, 
der in die Fußstapfen von Herrn Fersahoglu-Weber tritt. Herr 
Dr. Selbach sieht sehr entspannt aus. Das muss damit zu tun 
haben, dass er jetzt einige Jahre lang Zeit hat, sich von der 
Würde und Bürde des GA Vorsitzes zu erholen. Aber, auch an 
dieser Stelle einen herzlichen Dank für ein starkes Engagement 
in einem sicher nicht leichten Jahr der LAG FW. 
 
 
 
Meine Damen und Herren, 
in den Kirchen feiern wir heute das Fest Epiphanias, 
Erscheinung des Herrn. Wie passend! Nicht, weil wir versucht 
sein könnten, den Herrn mit wichtigen Herren hier im Kreis zu 
verwechseln. Gott bewahre. Populär feiern wir ja Drei Könige 
und die heiligen drei Könige erfreuen sich einer Bekanntheit 
und Bedeutung weit über den kirchlichen Raum hinaus. Nur der 
heilige Martin und der heilige Nikolaus können es mit ihnen 
aufnehmen. Ich liebe diese Geschichten, Legenden und Bilder 
rund um die drei Könige herum. Sie wecken eben Bilder – nicht 
zuletzt aus der eigenen Kindheit. Wie sie in Bethlehem 
ankommen: Balthasar auf seinem Elefanten, Melchior auf dem 
Kamel und Caspar auf seinem Pferd. Und wie sie von ihren 
Tieren absteigen und mit ihren prächtigen Gold besetzten 
langen Mänteln durch den Schafscheiß schleifen. Und so 
kommen sie zwar mit ihren Gaben aber doch etwas verdreckt 
vor dem Kinde in der Krippe an. Und das beweist zweierlei, was 
mir sympathisch ist: 
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1. Sauberkeit ist nicht das Wichtigste selbst bei sehr heiligen 

Angelegenheiten, und 
2. Spätestens vor dem Kind müssen auch Könige 

herunterkommen von ihrem hohen Ross. Man steht nicht 
prunkend und protzend vor seinem Gott, auch wenn der 
derzeit in einem Stall in der Krippe liegt. Und somit steht 
man auch nicht prunkend und protzend vor Kindern 
überhaupt. 

 
Biblisch sind die drei Könige sehr schwach bezeugt. Lediglich 
der Evangelist Matthäus spricht zwar nicht von Königen, aber 
von Sterndeutern oder Magiern – je nach Übersetzung. In der 
Tradition, in Geschichten und Erzählungen, unterstützt durch 
Krippenschnitzer und Vergolder haben die drei Könige 
mitgeholfen, das Christentum zu öffnen für das exotisch 
Fremde und das zauberhaft Andere. Die drei Könige, 
Repräsentanten der damals bekannten drei Kontinente. Sie 
verkörpern Universalität und irgendwie führen sie uns zur Idee 
weltweiter Verantwortung. Und natürlich passen sie zur 
diesjährigen Caritaskampagne „Weltweit ist näher als Du 
denkst!“. In unserer heutigen Zeit könnte man fasst sagen, dass 
sie den Dialog der Weltreligionen versinnbildlichen. 
Meine Damen und Herren, heute wäre der Stall von Bethlehem 
wohl ein Flüchtlingskahn vor Lampedusa.  
 
Ich bin damit bei meinem ersten von drei Punkten, mit denen 
ich Ihnen, Herr Ministerpräsident und Ihrer Landesregierung im 
Namen der LAG ein Wort des Dankes sagen möchte. Und zwar 
bei der Flüchtlingspolitik. Hier haben wir im letzten Jahr 
deutliche Veränderungen erlebt: 
Abgeschobene Flüchtlinge konnten im letzten Jahr legal nach 
Niedersachsen zurückkehren (Gazale Salame), überfallartige 
Abschiebungen im Morgengrauen gehören der Vergangenheit 
an, die Härtefallkommission ist neu aufgestellt sehr im Sinne 
der Forderungen der Kirchen und Wohlfahrtsverbände in den 
letzten Jahren, die diskriminierende Gutscheinpraxis ist nahezu 
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abgeschafft. Es fehlt noch eine Kommune im 
Südoldenburgischen. 
Auch wenn noch viele Aufgaben vor uns liegen. An diesem 
Punkt gilt es aufrichtig danke zu sagen. Hier ist eine neue 
Politik entstanden, die in ihren Intentionen sehr nah dran ist an 
dem was den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege wichtig ist. 
 
Lassen Sie mich einen zweiten Punkt nennen: Ihre 
Landesregierung hat umgehend nach der Landtagswahl das 
Anliegen aufgegriffen, ein Wohlfahrtsgesetz auf den Weg zu 
bringen. Wir hoffen derzeit, dass dieses Gesetz bald vom 
Landtag verabschiedet wird. Nach Gesprächen mit allen 
Fraktionen sind wir guten Mutes, dass es hier einen breiten 
Konsens im Landtag geben wird. Für uns ist dieses Gesetz aus 
zweierlei Gründen wichtig. Zum einen natürlich, weil es einen 
wesentlichen Bestandteil der Finanzierung der Arbeit der 
Wohlfahrtsverbände auf eine gesetzliche Basis stellt und damit 
absichert. Es ist übrigens im Wesentlichen eine Absicherung 
kleinteiliger sozialer Infrastruktur in den Kommunen, die sich 
hinter diesen Mitteln verbirgt: Beratungsstellen, Projekte im 
Bereich der (Jugend-)Arbeitslosigkeit, sozialräumliche Arbeit G 
alles Bereiche, die nicht auskömmlich finanziert sind und ohne 
diese Mittel mehr als gefährdet wären.  
Aber das Gesetz macht aus meiner Sicht etwas Zweites 
deutlich: Wohlfahrtsverbände dürfen in ihrer Bedeutung nicht 
auf einen beliebigen Wettbewerber im Markt der sozialen 
Dienstleistungen reduziert werden und sie dürfen sich nicht 
darauf reduzieren lassen. Sie sind orientiert am Gemeinwohl, 
an Achtung, Respekt und Wertschätzung für alle Menschen, an 
einer Verbesserung der Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit 
in unserem Land. Sie sind eben immer auch Anwälte und 
Solidaritätsstifter und nie nur Dienstleister. Und, meine Damen 
und Herren, Wohlfahrtsverbände sind auch nicht irgendwelche 
Lobbyisten, von denen es ja immer mehr zu geben scheint. 
Wohlfahrtsverbände machen Lobbying und das ist gut so. Und 
natürlich sollen sie gutes Lobbying machen. Aber sie machen 
nicht zuerst Lobbying in eigener Sache sondern für Menschen, 
die am Rand sind, die der Unterstützung bedürfen, die Hilfe 
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brauchen, ihre Teilhabemöglichkeiten auszuschöpfen. Das wird 
aus meiner Sicht durch ein Wohlfahrtsgesetz ausgedrückt und 
unterstrichen. An diesem Verständnis müssen wir weiter 
arbeiten. Intern in den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, 
aber auch im öffentlichen Raum. Insofern auch hier, Herr 
Ministerpräsident, herzlichen Dank. 
 
Ich will gern einen dritten Punkt benennen, der nicht so leicht 
fassbar ist, aber der an das gerade Gesagte anknüpft. Herr 
Ministerpräsident, Sie haben einen neuen Politikstil 
angekündigt. Ein Thema, das in seiner Bedeutung nicht 
überschätzt werden kann. Aus Sicht unserer Verbände kann ich 
durchaus sagen, dass wir davon schon etwas zu spüren 
bekommen haben. Wir erleben eine hohe 
Gesprächsbereitschaft von Ihnen und Ihrer Staatskanzlei 
angefangen bis hinein in die für uns relevanten Ministerien. 
Diese Gesprächsbereitschaft begrüßen wir außerordentlich. 
Und lassen Sie mich das auch hier offen sagen. Wir haben 
gerade mit Sozialministerin Rundt eine überaus offene und 
kompetente Ansprechpartnerin. Und das nicht allein deshalb, 
weil sie aus den Reihen der Wohlfahrtsverbände kommt. Da 
werden neue Rollen mit neuen Interessen überaus schnell 
gelernt. Wir erleben einen guten Stil im Umgang mit der 
Ministerin weil sie fachlich kompetent und überaus 
gesprächsfähig ist. Ich weiß, dass dieser neue Politikstil noch 
nicht alle Probleme löst. Aber er ist eine Basis, auf der man 
auch in schwierigen Zeiten gut miteinander arbeiten kann. 
Insofern auch hier danke und weiter so. 
 
Möglicherweise werden einige jetzt schon unruhig und in Sorge 
sein, dass der Vorsitzende jetzt durch die Erscheinung des 
Herrn zum Lamm mutiert ist. Nicht nur um diese Sorgen zu 
zerstreuen will ich etwas zu drei Erwartungen an die 
Landesregierung sagen, die für uns in diesem Jahr besonders 
wichtig sind. Ich weiß, dass es viele weitere Punkte gibt, über 
die hier zu reden wäre, will mich aber eher konzentrieren auf 
diese drei. 
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Bildung 
„Weil vermisst Schub für Bildung“, so haben Sie sich, Herr 
Ministerpräsident am 18.12.2013 in der HAZ durchaus kritisch 
zum Bildungsaspekt im schwarz-roten Koalitionsvertrag 
geäußert. Wir teilen die kritischen Anfragen sowohl bezüglich 
des finanziellen Volumens (6 Mrd. € für 4 Jahre) und auch 
insbesondere im Blick auf das Kooperationsverbot, das nicht 
angegangen wird.  
Als LAG FW ist uns seit vielen Jahren wichtig, dass sich der 
Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung an 
qualitativen Kriterien bemisst. Wir sind da auch in 
Niedersachsen nicht wirklich weitergekommen. Lassen Sie 
mich einen Punkt herausgreifen. Den Betreuungsschlüssel im 
Krippenbereich. Die Einführung des Rechtsanspruches hat in 
den meisten Kommunen dazu geführt, dass diese sich auf den 
quantitativen Ausbau und nicht auf die Betreuungsqualität 
konzentriert haben. Das mag man den Kommunen bei ihrer 
finanziellen Lage kaum vorwerfen. Trotzdem ist es 
inakzeptabel. Wir haben im Krippenbereich Arbeitsbedingungen 
für Erzieherinnen, die dazu führen, dass schon jetzt 
Erzieherinnen aus den Krippen, die mit viel Engagement dort 
gestartet sind, fragen, ob sie nicht in eine normale Kitagruppe 
zurückversetzt werden könnten. Wir produzieren gerade in den 
Krippen einen neuen sozialen Beruf, der eigentlich sehr schön 
und wichtig ist, den aber bald keiner mehr machen will. 
Einzelne Wohlfahrtsverbände und einzelne ernst zunehmende 
Wissenschaftler sprechen im Blick auf die Zustände vielleicht 
etwas zu scharf aber nicht unbegründet von „drohender 
Kindswohlgefährdung“. Wenn wir bei den Erzieherinnen eine 
vergleichbare Mentalität hätten wie bei Gymnasiallehrern in 
Niedersachsen, dann wäre der Platz vor der Staatskanzlei in 
Hannover wahrscheinlich in Dauerbelagerung. 
Wo wir schon bei Koalitionsverträgen waren. Auch der nds. 
Koalitionsvertrag bleibt in diesem Feld der Qualitätsstandards 
doch sehr wage. Sie wollen „ein modernes und den heutigen 
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Realitäten angepasstes Kindertagesstättengesetz (KitaG) auf 
den Weg bringen, das darauf abzielt, den Personalschlüssel in 
Krippen und Kitas sowie das Angebot an Ganztagsplätzen zu 
verbessern.“ Angesichts der oben beschriebenen Situation 
brauchen wir dringen ein neues KitaG. Aber wir brauchen auch 
dringend eines, das den Realitäten genüge tut. Wir haben als 
LAG schon vor Jahren angeboten, ggf. auf das beitragsfreie 
letzte Kindergartenjahr zu verzichten um endlich die Standards 
anzuheben. Nicht weil wir Beitragsfreiheit in der frühkindlichen 
Bildung nicht wichtig fänden, sondern weil die Standards 
unerträglich sind. Wir brauchen mehr Druck auf dieses Thema. 
Was wir insgesamt und insbesondere auf der Bundesebene 
brauchen ist zum einen eine andere Finanzierungssystematik, 
die sicherstellt, dass es zukünftig eine vom Wohnort 
unabhängige Qualität der Betreuung gibt und wir brauchen 
dringend einen Qualitätsdialog aller beteiligten Akteure an 
dessen Ende ein Qualitätsgesetz stehen muss. 
 
 
Pflege 
Ich weiß, dass die Rahmenbedingungen in der Pflege nicht in 
erster Linie in der Verantwortung der Landespolitik liegen. Ich 
sehe auch, dass wir im Blick auf die 
Veränderungsnotwendigkeiten sehr viel Unterstützung aus dem 
Sozialministerium erhalten. Allein, ich sehe, dass wir in diesem 
Feld viel investieren und nicht wirklich einen Schritt 
weiterkommen. Mich beschleicht etwas der Verdacht, dass wir 
im Bereich der Pflege immer mehr Themen in den Vordergrund 
schieben, die zwar irgendwie auch wichtig aber für 
pflegebedürftige Menschen nicht von zentraler Bedeutung sind. 
Wir beschäftigen uns mit der Vergütung von Zeiteinheiten in der 
ambulanten Pflege – natürlich im PNG vorgesehen – aber in 
der jetzt vorliegenden Form kaum praktikabel und von keinem 
so richtig gewollt. Aber einer der größten 
Verhandlungskraftaufwände, die ich in den letzten Jahren erlebt 
habe. Wir diskutieren mit viel Aufwand das Thema 
Pflegekammern bei dem es uns als Wohlfahrtsverbände sehr 
schwer fällt, seinen Sinn für die Verbesserung der Situation in 
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der Pflege und der Pflegekräfte zu sehen. Wir brauchen eine 
vernünftige Entwicklung der Vergütungen von Pflegekräften. 
Wir brauchen eine verbesserte Refinanzierung der Pflege, 
ambulant und stationär. Wir brauchen im Blick auf die 
Finanzierung der stationären Einrichtungen so etwas wie 
Vorgabewerte, die dazu führen, dass die wettbewerbliche 
Situation zwischen denen, die ihre Mitarbeitenden vernünftig 
bezahlen und denen, die das nicht tun, sich nicht zugunsten der 
letzteren weiter verschärft. Wir brauchen eine Situation, in der 
die Vergütung und Refinanzierung gleicher wird damit wir den 
Wettbewerb darum haben, wer die beste Qualität abliefert und 
nicht darum, wer seine Mitarbeitenden am schlechtesten 
bezahlt. Das wäre der beste Verbraucherschutz in der Pflege. 
Und wir brauchen dazu – und das sage ich durchaus auch in 
die eigene Richtung – alle Bemühungen um einen Tarifvertrag 
Soziales, selbst wenn dieser, das wird uns immer deutlicher, ein 
mittelfristiges Projekt ist. Vorgabewerte, die uns auf ein 
mittleres westdeutsches Niveau bringen und weitere 
Untergrenzen bei der Vergütung der Mitarbeitenden – das sind 
aus unserer Sicht die beiden Schlüsselpunkte. 
 
 
Fachkräftemangel 
Fachkräftemangel ist wohl angesichts der demographischen 
Herausforderungen der nächsten Jahre das Megathema auch 
im Bereich des Sozialen. Wir haben uns bemüht, die Fragen 
des sozialen Bereichs auch in die Fachkräfteinitiative des 
Landes Niedersachsen einzubringen. Es gibt ja eine Tendenz, 
immer eher die Mintberufe als die sozialen Berufe zu sehen. 
Unser jahrelanges Bemühen um so etwas wie eine Ideenexpo 
für soziale Berufe war bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. 
 
Aber, ich bitte trotzdem, vor allen notwendigen Maßnahmen 
einmal kurz die Luft anzuhalten und hinzusehen, wie wir in den 
letzten Jahren von sozialen Berufen geredet haben, vom Beruf 
der Erzieherin genauso wie von den Pflegeberufen. Schlechte 
Rahmenbedingungen, unzumutbare Verhältnisse, Skandale 
nicht zuletzt aufgrund von Überforderung – warum soll ich 
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eigentlich noch zulassen, dass sich eine meiner Töchter für 
einen sozialen Beruf entscheiden könnte. Ich bin weit davon 
entfernt, die Fragen der Rahmendbedingungen zu banalisieren. 
Aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle miteinander und 
unsere ganze Gesellschaft wieder lernen müssen, davon zu 
reden, wie faszinierend es ist, als Erzieherin Kinder ins Leben 
zu begleiten und bei der Entdeckung der Welt zu unterstützen. 
Wie sinngebend und bereichernd es sein kann, an der Seite 
von Menschen zu bleiben, auch wenn sie in hohem Maße 
hilfebedürftig sind und sogar dann, wenn sie auf den Tod 
zugehen. Wie spannend es ist, an dem gesellschaftlichen 
Projekt mitzuarbeiten, genügend Solidarität zu produzieren 
angesichts steigender Bedarfe. Hier brauchen wir eine neue 
Kultur des Sozialen, eine andere Wertschätzung und eine 
Überwindung des Verständnisses, den Sozialbereich nur als 
Stör- und Kostenfaktor für die Wirtschaft zu sehen. 
 
Und wir brauchen einen engagierten Einsatz für die 
Rahmenbedingungen der Menschen, die im sozialen Bereich 
tätig sind. Über Erzieherinnen und Pflegekräfte habe ich schon 
gesprochen. Es kann nicht angehen, dass etwa in der Pflege 
der Träger erfolgreich ist, dem es gelingt, seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am schlechtesten zu bezahlen. Wir reden bei 
vielen sozialen Berufen über sehr regionale Arbeitsmärkte. 
Pflegehilfskräfte werden kaum aus Herzberg nach Lingen 
ziehen um dort in einem Pflegeheim tätig zu werden. Wir reden 
also über sehr lokale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik. Als LAG 
FW beobachten wir auch aus diesem Grund genau was sich im 
Blick auf die Regionalbeauftragten in Niedersachsen tut. Uns ist 
es wichtig, dass der Bereich des Sozialen deutlich im Blick ist, 
wenn es um regionale Entwicklung, wenn es um Konsequenzen 
aus der demographischen Entwicklung oder auch um die 
Zukunft des ländlichen Raumes geht. Hier bieten wir auch 
weiterhin gern unsere Mitarbeit an.  
 
Meine Damen und Herren, 
ich habe im Jahr 2013 intensiv zwei Koalitionsverträge gelesen 
– einen rot-grünen und einen schwarz-roten. Wie viele von uns 
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wohl mit gemischten Gefühlen. Mit hoher Aufmerksamkeit und 
sehr beeindruckt habe ich Evangelii Gaudium von Papst 
Franziskus gelesen. In Ziffer 53 der Enzyklika evangelii 
gaudium schreibt Papst Franziskus: „Ebenso wie das Gebot „du 
sollst nicht töten“ eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des 
menschlichen Lebens zu sicher, müssen wir heute ein „Nein zu 
einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der 
Einkommen“ sagen. Diese Wirtschaft tötetG.Als Folge dieser 
Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung 
ausgeschlossen und an den Rand gedrängt: ohne Arbeit, ohne 
Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein 
Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann 
wegwerfen kannG.Es geht nicht mehr einfach um das 
Phänomen der Ausbeutung und Unterdrückung, sondern um 
etwas Neues: Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu 
der Gesellschaft, in der man lebt, an ihren Wurzeln getroffen, 
denn durch sie befindet man sich nicht in der Unterschicht, am 
Rande oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht 
draußen. Die Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete, 
sondern Müll, „Abfall“.“ Gegen solch eine „Globalisierung der 
Gleichgültigkeit“ muss es engagierte gesellschaftliche Kräfte 
geben – auch in reichen Ländern. Die Wohlfahrtsverbände 
haben hier ihre Rolle als „moral voices“. 
Wir werden auch im Jahr 2014 genügend Herausforderungen 
finden – auch wenn wir sie gar nicht suchen sollten. Wir werden 
Fragen zu lösen haben, um die wir auch öffentlich sehr 
engagiert und kritisch ringen müssen und ringen werden. 
Lassen Sie uns das durchaus mit einem schmunzelnden Blick 
auf die heiligen drei Könige tun, die sich auch nicht darüber 
beschwert haben, dass sie von ihren hohen Rössern 
herabsteigen und sich im Schafscheiß ihre Klamotten dreckig 
machen mussten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


