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von Christian Gaedt

Nach mehr als 28 Jahren Diakonie drängt es mich zu einer rückblickenden Beurteilung. Ich bin nicht durch Zufall zur Diakonie gekommen. Ich war damals zwar kein Aussteiger, eher ein Umsteiger. Ich hatte zu dieser Zeit eine gute Position als einer von mehreren Chefärzten in einer 400 Betten großen Privatklinik mit guten Aufstiegschancen. Es war eine gut geführte und vor allem auch wegen ihrer ärztlich-medizinischen Kompetenz  anerkannte Klinik. Ich hatte ein Haus in der Nähe des Bodensees. Meine Frau und meine Kinder fühlten sich wohl. Was will man mehr? Ich habe mich trotzdem nach knapp zwei Jahren nach einer Alternative umgeschaut.  Warum? 

Mich hat der alles regelnde und alles durchdringende ökonomische Blick gestört, der auch auf mich gerichtet war und den ich mir auch schon langsam selbst angewöhnt hatte. Ich habe deshalb unter schlechteren Bedingungen meine Arbeit in Neuerkerode - und damit in der Diakonie - aufgenommen. Ich habe diese Entscheidung nie bereut und blicke auf ein sehr befriedigendes Arbeitsleben zurück. 

Trotzdem gehe ich nicht ungern. Immer, wenn ich mich frage, warum das so ist, fällt mir eine Zeile aus einem Gedicht von Gottfried Benn ein. Sie lautet: „Die Himmel wechseln ihre Sterne. Geh!“ Die Sterne, die mir in meinem beruflichen Leben eine Orientierung gegeben haben, haben mich nach Neuerkerode geführt. Jetzt ziehen langsam andere Sterne auf. Auch über den Himmel, der der Diakonie die Richtung weist. Ich nehme dies zumindest so wahr.

Das mag das übliche Generationsproblem sein. Dagegen habe ich kein wirklich überzeugendes  Argument. Da ich aber mit den mich leitenden Sternen zu einem sinnvollen und erfüllten Berufsleben gekommen war, drängt es mich, diese Erfahrungen als so wichtig anzusehen, dass man sie weitergeben sollte. Gleichsam als Beitrag zur Zeitgeschichte.  Die Erfahrung heißt: es war einmal anders. Es gab eine Alternative zu einem Leben  als homo ökonomicus 

Was war anders? Oder: was habe ich als anders empfunden? Ich will dies an Veränderungen deutlich werden lassen, die ich registriert habe.

Als ich mir damals Neuerkerode ansah, gewann ich eine Ahnung, dass ich mich hier wohl fühlen könnte. Der Grund hierfür war nicht leicht das herauszubekommen. Es war die Tradition dieser Einrichung, die mich faszinierte und deren Spuren ich unter den oberflächlichen Formationen, die sich in den letzten Jahrzehnten aufgetürmt hatten, wahrnahm. 

Es war ein besonderes Glück, dass ich mit Pastor Klieme, dem damaligen Leiter, auf einen Menschen traf,  der  die Fähigkeit hatte, Wesentliches einfach und überzeugend auszudrücken. Es ging ihm um den Menschen, sagte er,  und der Mensch, um dem es ihm ging, war ihm sein Nächster. So einfach war das. In seinen wichtigen Entscheidungen gab es zu diesem Bekenntnis keine Widersprüche. Das machte ihn glaubwürdig und Neuerkerode attraktiv. Pastor Klieme  beherrschte das betriebwirtschaftliche Einmaleins, aber sein Blick überwand  die Begrenztheit der alltäglichen ökonomischen Sachzwänge und bezog das für Menschen und ihr Zusammenleben in der Gegenwart und in der Zukunft Bedeutsame mit in  seine Rechnung ein. Das alles entsprach meinen Vorstellungen gut. Es kam hinzu, dass Pastor Klieme ein Querkopf war, und diesen Kurs bis zu seinem Ruhestand verteidigte.

Inzwischen hat es einen gesellschaftlichen Umbruch gegeben, der im Sozialbereich schon lange abgeschlossen war, bevor es im politischen Bereich zum Wahlkampfthema wurde.  Damals, als ich in Neuerkerode anfing, gab es zum Beispiel noch das Recht auf einen kostendeckenden Pflegesatz, heute muss man dagegen mit einen zu knapp berechneten Budget alle Risiken abdecken und die Investitionen für die Zukunft erwirtschaften. Aus Quasi-Staatsbetriebe wurden in kurzer Zeit selbständige und mit eigenem Risiko wirtschaftende Unternehmen. Das muss ja nicht schlecht sein. Dieser Prozeß  war jedoch ohne  modernes betriebswirtschaftliches Knowhow undenkbar, und dieses Knowhow bringt notgedrungen eine andere Sprache und schließlich einen andere Denkweise mit sich. Ein Zusammenstoß mit diakonischen Denkweisen ist unvermeidlich. Das wird nicht nur von mir so gesehen. Nicht zuletzt hat Herr Dr. Stempin hierzu gute Analysen beigetragen. Man kann davon ausgehen, dass das Problem erkannt und in guten Händen ist.

Ich kann mich trotzdem nicht so leicht von diesem Problem lösen. Die Beobachtung einer schleichenden Veränderung der Haltung in der Diakonie in den letzten zehn Jahren hat mich zu sehr beunruhigt. Diese Veränderungen so zu objektivieren, dass man sie in einem kurzem Redebeitrag beschreiben könnte, erscheint mir unmöglich. Ich will mich daher darauf beschränken auf ein wesentliches Risiko hinzuweisen. Es geht mir um den Umgang mit Begriffen.

Begriffe dienen nicht nur der Verständigung. Sie haben eine eigene Wirksamkeit. Sie transportieren ihre Bedeutung aus dem System, aus dem sie stammen, und ziehen andere, zu Ihnen passende Begriffe nach. Sie wirken auf eine sehr direkte und zuverlässige Weise verändernd auf die Praxis der Menschen, die sie anwenden, und auf eine sehr diskrete, aber genauso zuverlässige Weise auch auf deren Denkweisen und Einstellungen. Über die Begriffe passt ein System den Menschen an sich an. Es ortet ihn ein. Es subsumiert ihn. Die Juden in Babylon waren weise und vorausschauend, als sie ihr geistiges Überleben an die Bewahrung ihrer Sprache und ihrer Begrifflichkeit banden. 

Um welche Begrifflichkeit geht es heute? Es geht um eine Begrifflichkeit, in der das Berechnen, das Steuern, das Machen, das Manipulieren um eine finanzielle Vorteilnahme im Zentrum steht. Wie verkraftet das die Diakonie? 

Ich will das Risiko etwas verdeutlichen und greife dabei auf die Terminologie des Philosophen Tiedemann zurück. Tiedemann teilt die Beziehungen, die ein Mensch  zu seiner Umwelt haben kann, in zwei Kategorien ein. Die eine nennt er die „empathische Einstellung“. Über eine empathische, teilnehmende Beziehung begreift ein Mensch sein Gegenüber, sei es nun ein Baum, ein Tier oder ein  anderer Mensch als etwas ihm prinzipiell Ähnliches. Er projiziert sein Erleben, seine Ängste, seine Wünsche, seine Schmerzen in das Gegenüber. Es erlebt sein Gegenüber so, wie er sich selbst erlebt. Die zweite Kategorie nennt er die „sachliche Einstellung“, Bei einer sachlich-objektivierenden Beziehung geht es um das berechnende Erkennen, um Unterwerfung, um wissenschaftlich gestützte Nutzung. Das Problem dabei ist, das die sachlich-objektivierende Beziehung, wenn sie auf Menschen angewandt wird,  die bei einer  empathischen Beziehung automatisch einsetzenden Schutzfunktionen außer Kraft setzt.  Der Mensch wird tendenziell zu einem berechenbaren Objekt, dass man sich, ohne Skrupel haben zu müssen, zu Nutze machen kann.

Mit dieser Begrifflichkeit lässt sich der Widerspruch, in dem die Diakonie geraten ist, noch genauer beschreiben. Geht man davon aus, dass sich die Diakonie auch weiterhin dem Bild vom „Nächsten“ verpflichtet fühlt, dann kann man erwarten, dass sie empathische Beziehungen zu den Klienten, aber auch zu den Mitarbeitern, zur Grundlage ihrer Arbeit macht. Sie hat sich dabei mit der sie allmählich durchdringenden Denkweise auseinanderzusetzen, die eine sachlich-objektivierende Beziehung nahe legt.

An Beispiel der Übernahme des Begriffs „Kunde“, für mich ein Meilenstein in der inneren Veränderung der Diakonie, wird das Problem deutlich. Auch hier kann man fragen, warum soll man nicht von Kunden reden, um den notwendigen Schritt aus einem bevormundenden Umgang mit Menschen zu verdeutlichen. Man kann natürlich, wenn man zu dem geistigen Hintergrund dieses Begriffes die nötige Distanz bewahrt und sein anderes Menschenbild dafür nicht aufgibt. Welches Menschenbild hinter dem Kundenbegriff steht, wird gut an einem Zitat deutlich. Ich habe es aus einer Ankündigung eines Seminars für Marketingstrategien gerade auch im sozialen Bereich entnommen. Sie kam vor einiger Zeit mit der Postmappe auf meinem Schreibtisch. Darin bringt ein anerkannter Marketingspezialist das Wesentliche der Kundenbindung auf den Punkt. Es heißt dort: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“. Da nach meinen Erfahrungen, dieser Satz auf den ersten Blick nicht anstößig empfunden wird - es passt zu gut zu unserer Alltagswelt -  mache ich eine kurze Textauslegung.

In diesem Satz tauchen zwei Arten von Menschen auf. Der eine, der Angler, hat ein Ziel, einen Plan, ein Kalkül. Nicht transparent, sondern getarnt. Das ist wesentlich. Der andere Mensch, hier der Fisch, wird gebraucht, zu einem Zweck, den er nicht durchschaut. Bei einem realen Angler ist es klar, der Fisch soll aus dem Wasser in die Bratpfanne oder in die Gefriertruhe. Da ein Fisch das freiwillig nicht mitmacht, muss man ihn täuschen, manipulieren. Der Angler-Mensch  hat das Wissen über den Fisch-Menschen. Er weiss, welchen Wurm, welchen Köder, er bei welchem Fisch benutzen muss, um über ihn verfügen zu können. Der Fisch-Mensch dagegen wird unwissend gehalten. Wissend würde er auch den schmackhaftesten Wurm verschmähen. Es besteht eine systemimmanente Asymmetrie. Hier verfügt der eine Mensch über den anderen; der eine Mensch wird für den anderen zu einem Mittel. In der ökonomisierten Welt, in der wir leben,  wird der Eine zu einem Mittel der ökonomischen Vorteilnahme durch den Anderen. Der Fisch ist hier der Kunde. Nach den ethischen Prinzipien von Kant, nach dem der Mensch immer Zweck und nicht Mittel sein sollt, ist das ein Sündenfall

Es ist unschwer zu erkennen, dass der Angler-Mensch zu dem Fisch-Mensch, dem Kunden, keine empathische Beziehung hat. So zugespitzt kann man sich schwer vorstellen, dass der Kundenbegriff mit der diakonischen Einstellung zu vereinbaren ist.

Meine Erfahrung des letzten Jahrzehntes ist es, dass die Gefahr, die mit der Übernahme solcher Begriffe verbunden ist, unterschätzt wird. Ich sehe im Sternenbild im Himmel über der Diakonie immer mehr Sterne aus der Welt der Ökonomie aufziehen. In ihrem grellen Schein drohen die anderen Sterne zu verblassen. Welche Sterne am Ende wirklich orientierend sind, ist damit nicht entschieden. Ich gehe mit der Hoffnung, dass die Fachklinik Erlengrund Mittel und Möglichkeiten findet, den notwendigen ökonomischen Erfolg abzusichern, ohne dabei die Orientierung an den diakonischen Sternen zu verlieren.



