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Ohne Zweifel muß auch die Diakonie sich in vielen ihrer Arbeitsbereiche umstellen. Die staatlichen Zuschüsse decken nicht mehr einfach das Defizit wie früher in den fetten Jahren. Es muß betriebswirtschaftlich und auch kaufmännisch gedacht und gehandelt werden. Verstärkt müssen eigene Einnahmen und auch Sponsorengelder die Lücken schließen. Es ist auch richtig, daß die Zeit drängt und Eile geboten ist. Denn die Konkurrenz der kommerziellen Anbieter von sozialen Diensten schläft nicht. Unter ihnen ist mancher  "Aldi- Sozialdienst", der mit 630 Mark- Verträgen seine Personalkosten niedrig hält, mit der Devise "Satt und sauber" straff rationalisiert und sich die Rosinen herauspickt. Da hilft es nicht, sich nach der alten Kuschel-Diakonie zurückzusehnen . Die für Gotteslohn ohne Ende arbeitende Gemeindeschwester mit dem Diakonissenhäubchen kommt auch nicht wieder.
Aber wer diese schweren Strukturveränderungen sozialverträglich gestalten will, ohne seine Seele zu verkaufen, muß die Beschäftigten und Betroffenen mitnehmen, sie an den Entscheidungen beteiligen, sie motivieren und überzeugen.
Stattdessen ist in den letzten Jahren oft mit eisernem Besen gekehrt worden. Viele mittlere Führungskräfte wurden von heute auf morgen ausgetauscht. Es kam zu Arbeitsgerichtsprozessen und schweren Konflikten und seelischen Verletzungen. Für hohe Abfindungen war genug Geld da. Das Betriebsklima in vielen Einrichtungen wurde schwer belastet. Das alles sind schwere Führungsfehler.
Gerade wer zu notwendigen Veränderungen ermutigen will, sollte mit Beschäftigten respektvoll, menschlich und warmherzig umgehen und ihnen vor allem die Angst nehmen durch Vertrauensvorschuß und Offenheit.. 
Das alles war in der obersten Führung der Diakonie nicht mehr zu spüren.Mir fiel von Anfang an die Kälte auf, mit der der Chef seine einsamen Entscheidungen ohne Diskussion durchsetzte. Man spürte nichts mehr von einem gemeinsamen Auftrag von Landeskirche und Diakonie. Die Verbandsinteressen standen völlig im Vordergrund. Ein kleines Beispiel scheint mir im Rückblick symptomatisch zu sein: Jahrzehntelang hatte der "Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt" seine Seminare im "Wilhelm Augusta-Heim" auf Norderney durchgeführt. Dies war durchaus auch im Interesse der Diakonie, der wir zu einer besseren Auslastung dieses  Hauses verhalfen. Von einem Tag zum anderen wurden wir 1995 vor die Tür gesetzt, da  Mutter-Kind-Kuren sich durch Zuschüsse besser rechneten. Für unsere Seminare mit sehr verweltlichtem Teilnehmerkreis aus Industrie und Gewerbe war ein kirchliches Haus mit seiner besonderen Atmosphäre eine wichtige Hilfe. Aber nein, wir mußten raus. Es gab keine Diskussion. Über die Sachzwänge hätten wir doch mit uns reden lassen und vielleicht gemeinsam nach Lösungen gesucht. Doch so fühlten wir uns rausgeschmissen.
Wer innerhalb der Kirche ständig so kaltschnäuzig mit Brüdern und Schwestern umgeht, muß sich nicht wundern, wenn der Ärger eines Tages auf ihn zurückfällt.   
Befremdlich fand ich dann im Gegenzug die devote, fast schulterklopfende Art, wie er andererseits dem Management von VW in wirtschaftsethischen Fragen um den Bart ging. 
Von kritisch solidarischem Abstand der Kirche zur gewinnorientierten Witschaft keine Spur. Der schöpfungstheologische und oekologische Vorbehalt gegenüber einer fortlaufenden Vergötzung des Automobils und einer hemmungslosen Motorisierung wurde überhaupt nicht zur Sprache gebracht. 
Und nun geht er ganz plötzlich in den Vorruhestand. Da hätte ich mir doch etwas mehr Konfliktfähigkeit und Durchhaltevermögen gewünscht. Wer so kräftig austeilt, muß auch einstecken können.
Auf der anderen Seite wird hier deutlich, daß mancher Mensch wesentlich dünnhäutiger ist, als wir denken.
Überhaupt warne ich davor, die Probleme der Diakonie zu personalisieren. Und die Attacken und Kandaren aus Vechelde verkennen die Kompliziertheit der Materie. Das Diakoniegesetz und die Jahresabrechnungen sollte man schon zur Kenntnis nehmen. 
Die Bedrängnisse werden bleiben und uns noch lange beschäftigen:
Wie wird sich die Diakonie dem Markt der sozialen Dienste stellen, ohne ihre Menschlichkeit und ihre christliche Idenität zu verspielen?
Kundenorientierung und ständige Verschlankung kann kein Modell sein für den Dienst an den Schwächsten unserer Gesellschaft. Die Partnerschaft mit dem Staat ist historisch gewachsen und oft sinnvoll. Aber staatliche Gesetze und Abrechnungszwänge der Kassen dürfen nicht das letzte Wort haben, wenn es um die Nachfolge Jesu geht. Und der Schulterschluß mit der Basis, insbesondere den Kirchengemeinden, ist unaufgebbar. Daß Gemeinden sich schon aus der Diakonie-Sammlung ausgeklinkt haben, ist ein alarmierendes Signal. 
Für die Nachfolge der Leitung gilt: Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang. Diakonie, quo vadis?

