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Sehr geehrte Frau Bundesministerin Nahles, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren,

gerne begrüße ich Sie alle heute Morgen hier in der Französischen Friedrichstadtkir-

che. Eine besondere Freude ist es mir, dass Sie, liebe Frau Nahles, ihre Teilnahme

möglich gemacht haben und gleich zu uns sprechen werden.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass es die Veranstaltungsreihe gegeben hat, die wir im

April des vergangenen Jahres hier an dieser Stelle eröffnet haben und die wir heute

abschließen.

Das gilt zunächst einmal im Blick auf die Veranstalter: die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft ver.di, die Diakonie Deutschland, die Hans-Böckler-Stiftung und die

Evangelische Kirche in Deutschland. Wir alle wissen, dass es zwischen ver.di auf der

einen sowie Kirche und Diakonie auf der anderen Seite Meinungsverschiedenheiten

hinsichtlich des kirchlichen Arbeitsrechts gibt und dass wir diesen Streit vor den

höchsten Bundesgerichten miteinander austragen. Als ich vor einigen Monaten bei

ver.di zu Gast war, waren Herr Bsirske, Frau Bühler, weitere Mitglieder des ver.di-

Bundesvorstandes und ich jedoch der Meinung, dass wir uns von diesem Konflikt

nicht den Blick für unsere gemeinsamen Anliegen verstellen lassen dürfen. Dass wir

in der Lage sind, unseren sozialpolitischen Gestaltungswillen einvernehmlich zu arti-

kulieren, hat die zurückliegende gemeinsam verantwortete Veranstaltungsreihe ge-

zeigt. Heute geht es darum, diese Position von Gewerkschaft, Kirche und Diakonie

öffentlich und vor allem gegenüber der Politik zum Ausdruck zu bringen. Deshalb ist

es so gut, Sie, sehr geehrte Frau Ministerin, heute in unserer Mitte zu wissen.

Dankbar bin ich sodann für die im engeren Sinne an den Veranstaltungen Beteilig-
ten. Über mehrere Monate hinweg haben hier Menschen miteinander diskutiert, die

professionell in sozialen Bereichen tätig sind. Darunter sind Trägervertreter sozialer

Einrichtungen ebenso wie Interessenvertretungen von Beschäftigten. Alles in allem

ist hier also die geballte sozialpolitische Kompetenz und Erfahrung zusammenge-



kommen. Ich habe mir sagen lassen, dass die Beteiligten diese gemeinsamen Ta-

gungen sehr begrüßt haben.

Wir stehen vor sozialpolitischen Herausforderungen, denen wir uns mit Gestal-

tungswillen stellen müssen. Die Nachfrage nach sozialen und gesundheitsbezoge-

nen Dienstleistungen ist deutlich gestiegen. Darauf muss der Sozialstaat in ange-

messener Weise antworten. Er muss sich in seinen Strukturen sowohl an den Inte-

ressen der Menschen mit Begleitungs- und Unterstützungsbedarf als auch an denen

der Beschäftigten in Sozial- und Gesundheitsberufen ausrichten. Das schließt ein,

dass auch das Thema Personalbemessung gründlich bedacht werden muss.

Zu den besonderen Herausforderungen gehört ferner die gegenwärtige Einkom-

mens- und Vermögensverteilung in Deutschland. Die ungerechte Einkommens- und

Vermögensverteilung ist nicht weniger als eine ungerechte Verteilung von Lebens-

chancen.

Zu diesen und anderen Fragen wurde in den letzten Monaten gründlich gearbeitet

und es entstanden aus der gemeinsamen Perspektive von Gewerkschaft, Kirche und

Diakonie fünf Thesen für eine sozial gerechte Gesellschaft. Hoffen wir, dass diese

lebhaft diskutiert werden und dazu helfen, den genannten Herausforderungen zu be-

gegnen.

Sie haben gewiss bemerkt, dass ich den Titel der Veranstaltungsreihe bisher nicht

zitiert habe. Das soll nun nachgeholt werden, allerdings mit dem Hinweis, dass die-

ses Motto mir ein Stirnrunzeln abgenötigt hat: „Die Rückkehr des Sozialen in die Poli-

tik“. Ist denn das Soziale wirklich aus der Politik ausgewandert, so dass es zurück-

kehren müsste? Oder haben jene, die so spitz formulierten, einfach übersehen, was

in der Sozialpolitik schon erreicht ist? Ich vermute eher Letzteres. Dass man etwas

übersieht oder nicht vollständig wahrnimmt, soll ja vorkommen. Das wusste schon

Matthias Claudius, dessen 200. Todestag wir in diesem Jahr begehen. In seinem

Klassiker „Der Mond ist aufgegangen“ heißt es: „Seht ihr den Mond dort stehen? Er

ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die

wir getrost belachen weil unsere Augen sie nicht sehen.“

Mit dieser Erinnerung soll indes nicht gesagt sein, dass in der Sozialpolitik alles

„rund und schön“ wäre; dann hätte es unserer Veranstaltungsreihe nicht bedurft.

Sehen wir also heute auf das Soziale in der Politik und entwickeln wir es im Interesse



der Menschen nach Kräften gemeinsam weiter. Ich wünsche dieser Veranstaltung

einen guten Verlauf. Ich erwarte interessante Beiträge, zielführende Diskussionen

und gute Ergebnisse. Schließlich möchte ich den vielen fleißigen Menschen danken,

die im Hintergrund gearbeitet und so diese wichtige Veranstaltungsreihe erst möglich

gemacht haben.


