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Nicht nur in Braunschweig wird am Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt mächtig herumgedoktort. Seit zwei Jahren ist auch im  KDA der Hannoverschen Landeskirche ein kräftiger Tapetenwechsel im Gang. Lange Jahre hatte Otto Lange den KDA mit starker Betriebsnähe, gewerkschaftlicher Orientierung und unbedingter Leidenschaft für die Ausgleichsfunktion des Sozialstaats geprägt. Von ihm habe ich viel gelernt, insbesondere auch, wie kostbar das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeinehmerschaft und Kirche ist und wie wichtig es sein sollte, dies zu hüten und zu bewahren.
Doch seit 2001 weht ein anderer Wind. Ich war dabei, wie Prof Dr Gerhard Wegner, zuvor Leiter des Expo- Kirchen- Pavillons von Bischöfin Käsmann in der Marktkirche als neuer KDA-Chef eingeführt wurde. Übrigens ein sehr netter und umgänglicher Mensch. Ein solcher Mann sprüht vor Ideen und bringt frischen Wind in den KDA. Für frischen Wind bin ich immer, aber wie beim Segeln sollte dann der Kurs auch stimmen.
Erst hat es mir gut gefallen, wie nun z.B. ein kirchenfreundlicher Unternehmensberater uns neue Tips und neue Chancen  kirchlicher Arbeit mit Gewerbe- Betrieben aufwies und uns den Rücken stärkte, da wir Kirchenleute den Firmen viel zu bieten hätten an Lebensklugheit und Menschenführung und Begleitung zu gelingendem Leben. Die Kirche sei als Firma schließlich schon 2000 Jahre alt und damit ein Erfolgsrezept per se. 
Die Akzentverschiebungen der neuen Konzepte wurden sehr schnell deutlich: Es ging bald nicht mehr so sehr um Gerechtigkeit für abhängig Beschäftigte und Benachteiligte. Nein, langsam aber sicher rückten Wertschöpfung und Profitabilität der Firmen und Produkte in den Vordergrund. Nicht mehr in erster Linie die Arbeiter waren im Blick , sondern immer mehr erschienen Führungskräfte und Firmeninhaber im Mittelpunkt des Interesses. Schön eingehüllt in ethisches Wortgeklingel: „Wertschöpfung durch Wertschätzung“ . Nicht mehr so sehr die Entfremdung der Arbeitswelt und die gegensätzlichen Interessen von Kapital und Arbeit werden thematisiert, sondern die Kreativität der Entwickler und Designer sowie die Schönheit der Produkte und der Stolz auf dieselben. Kurz: Nicht mehr der Blaumann bestimmt die Perspektive, sondern Schlips und Kragen der oberen Etagen.
Statt Seminaren über den Abbau des Sozialstaats und das ständige Sinken der Lohnquote werden nunmehr doch tatsächlich Wellness- Seminare für Führungskräfte im Kloster angeboten. Dieser Paradigmenwechsel haut mich denn doch vom Hocker. Trotzdem tu´ ich mich nicht leicht mit dieser Kritik, weil ich selber Klöster liebe und Spiritualität ganz wichtig finde. Aber für Frère Roger Schutz in Taizé gehören Kampf und Kontemplation immer untrennbar zusammen. Doch hier im neuen Wellness- Programm des KDA Hannover scheint mir der Kampf und die Arbeitnehmerorientierung aufgegeben. Ich hoffe, daß ich mich irre. 
Denn in meinen letzten Betriebsbesuchen fiel mir immer wieder auf, wie stark das Vertrauen ist, das Betriebsräte und Arbeitnehmervertreter sowie Gewerkschaften dem KDA entgegenbringen. Das ist in Jahrzehnten gewachsen und sehr kostbar. Ich möchte dies nicht durch modische Flirts mit der Arbeitgeberseite gefährden. Der KDA verrät seine Geschichte, wenn er zum „Genossen der Bosse“ wird.
Das schließt natürlich nicht aus, ein korrekter und berechenbarer, ja freundlicher Partner auch der Arbeitgeberseite zu sein. Ich ziehe sogar meinen Hut vor allen Arbeitgebern, die heute noch Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Aber eine klare Parteinahme für die abhängig Beschäftigten und Erwerbslosen muß bleiben, ganz einfach vom Evangelium her. Aus der vorrangigen Option für die Armen heraus kann es einfach nicht unsere Aufgabe sein, unsere kleine Kraft in Wellness- Veranstaltungen für Führungskräfte und Privilegierte zu verschwenden. „Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht“ (Lk 5,31).
Und wenn ich mir die Preise für die Wellness- Seminare anschaue, weiß ich auch, wer da (nicht) hingeht. Das erinnert mich doch sehr an das elitäre Atelier Sprache. Hier wie dort sehe ich die Kirche danach schielen, ihre Arbeit von den gut Betuchten refinanzieren zu lassen und damit auch ihren Bedürfnissen den Vorrang zu geben.
In dieses Bild paßt es, daß die Programme und Broschüren des Hannoverschen KDA neuerdings sehr professionell in Hochglanz und farbig daherkommen, was wir uns in Braunschweig nie leisten konnten und auch nicht wollten. Noch dazu in ROT, aber ist das wirklich noch das hoffnungsvolle Morgenrot der Arbeiterbewegung, oder vielleicht doch eher schon das morbide Abendrot der Bourgoisie ? Vielleicht gibt es ja auch schon Sponsoren für die super teuren Hochglanz- Broschüren. So verkauft man leicht seine Seele und verspielt seine Unabhängigkeit. Im Unterschied zu den in aufwändigem Layout prangenden Hochglanzprospekten der Wirtschaft sollten sich kirchliche Programme und Flyer durch hohe inhaltliche Qualität, aber bescheidene Aufmachung auszeichnen. Hochglanz- Werbung war mir immer verdächtig durch seine Aufdringlichkeit. Jesus hätte seine Bergpredigt auf Umweltpapier geschrieben. Der Hunger nach Gerechtigkeit pflegt sich nicht in Hochglanzbroschüren zu artikulieren.

