
 

 

Vortrag 

 

1. Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Gemeinsam Nachbarn sein – Diakonische Arbeit in Europa als Herausforderung“ lautet 

das Thema, zu dem ich heute eingeladen bin. Einleitend möchte ich einmal auf den 

Begriff „Nachbar oder Nachbarin“ schauen. Denn dieser Begriff beschäftigt uns im 

Rahmen des aktuellen Jahresthemas der Diakonie Deutschland sehr intensiv. Unser 

Jahresthema lautet „Wir sind Nachbarn. Alle. Für mehr Verantwortung miteinander.“  

 

Unter dem Motto „Wir sind Nachbarn. Alle“ erinnert die Diakonie Deutschland an die 

Verantwortung jedes und jeder Einzelnen für ein gelingendes Miteinander. Die Diakonie 

und die evangelischen Kirchen sind Teil der Nachbarschaft. Sie bringen sich initiativ und 

aktiv vor Ort, im Sozialraum, ein. Denn Diakonie ist Dienst am Nächsten – und das jeden 

Tag. „Wer ist denn mein Nächster?“ wird Jesus – so berichtet der Evangelist Lukas – 

gefragt. Wer ist mein Nächster? Das entscheidet sich in jeder Begegnung neu. Zu 

meinem Nächsten wird der- oder diejenige, von dessen Schicksal, von deren Not ich 

mich anrühren lasse. Das kann meine kranke Nachbarin genauso sein, wie die syrische 

Flüchtlingsfrau, die in einem kleinen Zelt in Idomeni verzweifelt auf die Weiterreise nach 

Deutschland wartet. Nachbarschaft ist natürlich zuerst einmal der Nahraum, in dem wir 
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aufwachsen, leben und arbeiten. In evangelischer Perspektive kann diese Nachbarschaft 

aber nie als ausgrenzendes Bollwerk oder als Vor-Ort-Idyll gestaltet werden. Mein 

Nächster ist nicht nur derjenige, der mir räumlich nah ist, sondern gerade derjenige, für 

dessen Schicksal ich auch in der Ferne Verantwortung trage. In dieser solidarischen und 

Grenzen überschreitenden Perspektive sind wir in Europa Nachbarn und tragen 

miteinander und für einander Verantwortung. In dieser Perspektive sind wir aber auch 

global Nachbarn und können uns nicht gegen die weltweite Not und das Leid in einer 

„Festung Europa“ abschotten. Es ist mir wichtig, dies zu Beginn zu betonen angesichts 

der Nachrichten, die uns aus der europäischen Gipfelpolitik erreichen. 

 

Im Rahmen des Jahresthemas der Diakonie Deutschland „Wir sind Nachbarn. Alle“ 

wollen wir auch selbst dazulernen. In fünf Modellregionen wollen wir Erfahrungen 

sammeln zu der Frage, wie wir uns im Sozialraum vernetzen können, wie wir durch 

Vernetzung in der Nachbarschaft ein solidarisches und tragfähiges Bündnis sozialer 

Arbeit schaffen. Der Sozialraum Kehl-Straßburg, über den Sie am Mittwoch in einer 

fachspezifischen Veranstaltung gesprochen haben, ist als ein grenzüberschreitendes 

Projekt eine dieser fünf Modellregionen. Die Kooperation Kehl-Straßburg entwickelt den 

Sozialraum über Staatsgrenzen hinweg und schafft somit eine lebendige europäische 

Nachbarschaft. Wer hätte noch vor wenigen Monaten gedacht, welche Renaissance das 

Wort „Grenze“ in der politischen Debatte in Europa erlebt? Umso wichtiger ist es, dass 

wir mit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zeigen können, dass nicht 

Abgrenzung, sondern Kooperation das Gebot der Stunde ist, wenn wir im Interesse der 

Menschen ein soziales Netz in Europa knüpfen wollen. 

 

2. Europa als solidarische Gemeinschaft 

Der Gründungsgeist dieser europäischen Gemeinschaft lebt nach zwei Weltkriegen und 

der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft von der Erkenntnis, dass einzelne 

Nationalstaaten keinen Frieden und keinen Wohlstand auf Dauer wahren können. Die 

Gründung der europäischen Staatengemeinschaft, die Zusammenarbeit der 

europäischen Nachbarn, ist nicht nur ein Wirtschaftsprojekt, sondern ein Friedensprojekt. 
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Als Diakonie versuchen wir seit vielen Jahren zu zeigen, dass der Erfolg dieser 

Kooperation gefährdet ist, wenn es nicht gelingt die soziale Dimension und die Solidarität 

deutlich zu stärken und damit den sozialen Frieden zu sichern. In den meisten 

Mitgliedstaaten ist der soziale Friede erheblich gefährdet: Finanz- und Wirtschaftskrise 

haben zu sozialen Verwerfungen geführt. Solidarität wurde in den vergangenen Jahren 

besonders von den südeuropäischen Staaten und ihren Bürgern vermisst. Die einigen 

Staaten auferlegte Sparpolitik hat dort verheerende Versorgungslücken bei Sozial- und 

Gesundheitsdiensten erzeugt. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland liegt jetzt bei 

59%. Über ein Viertel der Bevölkerung in Spanien und Portugal gilt nach EU-Angaben 

als von Armut bzw. sozialer Ausgrenzung bedroht. In beiden Ländern leben über 10 

Prozent der Bevölkerung in Armut, obwohl sie in einem Haushalt mit mindestens einem 

Erwerbstätigen leben. Sprich: Der Lohn reicht diesen Menschen nicht für ein Leben über 

der Armutsgrenze aus. Eine Wirtschafts- und Währungsunion ohne verlässliche und 

effektive Sozialleistungssysteme in allen Ländern ist eine Sackgasse. Ohne die Stärkung 

der sozialen Dimension Europas werden wir zu einer Gemeinschaft, in der das Gefälle 

von reich und arm immer größer wird. Große Teile der Bevölkerung nehmen in der 

europäischen Politik eine „Gerechtigkeitslücke“ wahr und sehen sich auf der 

„Verliererseite“. Dies galt auch vor der aktuellen Flüchtlingskrise. Heute geraten die 

vermeintlich festverankerten europäischen Werte und die Solidarität der Mitgliedsstaaten 

zusätzlich durch die erhebliche Zuwanderung von Flüchtlingen unter Druck.  

Auf beide Aspekte möchte ich im Folgenden eingehen: die Flüchtlingssituation und die 

Herausforderung der Armutsbekämpfung in Europa. 

a. Solidarische Bewältigung der Flüchtlingssituation 

Rund 60 Millionen Menschen waren Ende 2014 weltweit heimatlos, mussten vor Kriegen, 

regionalen Konflikten oder politischer Verfolgung fliehen. 60 Millionen Vertriebene, das 

sind rund acht Millionen mehr als noch im Jahr davor und 22 Millionen mehr als noch vor 

zehn Jahren. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Die Zunahme seit 2013 sei die 

höchste, die jemals in einem Jahr gemessen wurde, heißt es in der "Globalen Trend 

Studie" des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR aus dem Jahr 2015. Die meisten 

Flüchtlinge kommen im eigenen Land, in Nachbarländern oder in ihrer Region unter. Die 
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gastgebenden Länder sind in der Regel nicht darauf vorbereitet, überfordert und ihre 

Aufnahmefähigkeit gerät an ihre Grenzen. Das gilt gegenwärtig eindeutig für die 

Nachbarn Syriens und Iraks: Libanon und Jordanien stehen dadurch am wirtschaftlichen 

und politischen Abgrund und können leicht zum nächsten Konfliktherd werden. 

Auch Europa ist heute, wie nie zuvor, das Ziel vieler Menschen, die vor Krieg und 

Verfolgung fliehen, vor Not und Armut fliehen. Bevor wir uns mit den Problemen, die 

daraus erwachsen, befassen, lassen Sie mich eines betonen: Wenn alle 28 EU-

Mitgliedstaaten die aktuelle Flüchtlingsaufnahme gerecht und solidarisch gemeinsam in 

Angriff nähmen, würden wir heute anders diskutieren, hätten wir keine humanitäre 

Flüchtlingsaufnahmekrise: Keine nachteiligen Auswirkungen auf den Schengenraum, 

keine Obergrenzendebatte. Während der UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bei seinem 

Besuch in Berlin Anfang März betonte: „Europa ist der Kontinent, von dem mehr geleistet 

werden kann", überbieten sich die europäischen Regierungen in einem Wettlauf der 

Verantwortungslosigkeit. Ich will die Probleme nicht kleinreden und schon gar nicht die 

Leistungen, die an vielen Orten von vielen Menschen in der Flüchtlingshilfe erbracht 

wurden und werden. Aber wir sollten uns auch vergegenwärtigen, was zur Zeit von 

anderen wirtschaftlich viel weniger starken Ländern geleistet wird. 

In Deutschland wurden allein im Jahr 2015 1,1 Mio Asylsuchende registriert. Seit mit 

dem Asylpaket II der Familiennachzug ausgesetzt wurde, kommen immer mehr Frauen 

und Kinder auf einer lebensgefährlichen Reise mit Booten über das Mittelmeer. Viele 

warten an der griechisch-mazedonischen Grenze auf eine Einreise. Doch von einer 

solidarischen Bewältigung dieser Herausforderung kann bisher keine Rede sein. Mit der 

faktischen Schließung der Balkanroute nach Westeuropa wird die Lage der Flüchtlinge in 

Griechenland immer dramatischer. Niemand will Verantwortung übernehmen. Viele 

Länder schieben Menschen wie Verantwortung dem Nachbarn zu. In Ungarn ist ein 

Referendum über eine Aufnahmequote von Geflüchteten angekündigt. Bekannt ist auch 

die wenig kooperative Haltung der mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten. Selbst 

Frankreich will sich auf die Aufnahme der bislang zugesagten 30 000 Geflüchteten 

beschränken.  
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Obergrenzen, Zäune, Aussetzung des Familiennachzugs – all das trägt zur weiteren 

Zuspitzung der Lage vor allem in den Flüchtlingslagern an den Außengrenzen bei. 

Mazedonien als erstes Land auf der Balkanroute hatte kürzlich seine Grenzen 

abgeriegelt und lässt nur noch wenige Flüchtlinge passieren. Jetzt, an der Grenze zu 

Griechenland herrscht eine ganz explosive Situation. Bis zu 13.000 Menschen – darunter 

viele kleine Kinder – hausen bei winterlichen Temperaturen zwischen Pfützen in winzigen 

Zelten und werden nur notdürftig versorgt. Sie warten derzeit in dem für gerade einmal 

2.000 Menschen ausgelegten Camp im Grenzort Idomeni auf die Weiterreise nach 

Zentraleuropa. Ende letzten Monats versuchten Flüchtlinge in Idomeni, den Grenzzaun 

nach Mazedonien niederzureißen. Die Bilder vom Einsatz der mazedonischen Polizei mit 

Tränengas gegen geflüchtete Menschen lassen uns ahnen wozu es führt, wenn Europas 

Antwort auf Flucht und Vertreibung aus den Krisengebieten dieser Welt lediglich die 

Befestigung der Außengrenzen bliebe. 

 

Deutlich wird: Als Nachbarn müssen wir zusammen und miteinander arbeiten. Nur ein 

einiges Europa kann den europäischen Werten und Interessen in einer Welt der Krisen 

eine hörbare Stimme verleihen. Ende Februar hat die Diakonie Deutschland gemeinsam 

mit der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der EKD zu einem 

Parlamentarischen Abend zur Europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik eingeladen. 

Gemeinsam haben wir Vorschläge und Impulse aus kirchlicher Sicht für die Lösung der 

europäischen Asyl- und Flüchtlingsfrage gemacht. Bei allen verständlichen 

tagespolitischen Herausforderungen darf dabei das langfristige Ziel einer solidarischen 

Union, die gemeinsam Verantwortung trägt, nicht aus dem Blick geraten. Dies aber kann 

nur werteorientiert geschehen. Bischof Dr. Dröge unterstrich: „Der Schutz von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden ist Teil unseres Wertekanons. Aus christlicher Sicht ein 

besonders wertvoller Teil, weil sich die Glaubwürdigkeit und die Stärke eines solchen 

Wertesystems gerade daran misst, dass es den Schwächsten hilft und ihnen ein Recht 

auf Hilfe zusichert.“ 
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Weil wir in der Diakonie das wissen, sind wir vielfältig haupt- und ehrenamtlich in der 

Flüchtlings- und Asylarbeit tätig. Und weil wir das wissen, verlieren wir auch all die 

anderen Gruppen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung in Europa betroffen sind, 

nicht aus dem Blick. Keinesfalls dürfen wir zulassen, dass Flüchtlinge und Menschen, die 

hierzulande bereits auf Unterstützung, Hilfe und Begleitung angewiesen sind, 

gegeneinander ausgespielt werden. Das nützt am Ende nur dem rechten politischen 

Rand, den Populisten der AfD und ähnlich gelagerter Parteien in anderen europäischen 

Ländern. Die Diakonie ist natürlich parteipolitisch neutral, aber, meine Damen und 

Herren, gegen Rassismus, gegen fremdenfeindliche Hetze und Gewalt haben wir klar 

und eindeutig Position zu beziehen. Ich hoffe sehr, dass die Baden-Württemberger das 

am Sonntag in der Wahlkabine tun. 

 

Lassen Sie mich also noch einige Worte zur sozialen Dimension Europas sagen und zu 

der Gefährdung, die von mangelnder sozialer Gerechtigkeit und großen Unterschieden in 

der sozialen Wirklichkeit der EU-Länder ausgeht. 

 

b. Europäische Sozialpolitik und EU 2020 – Armutsbekämpfung 

Das Ziel der Verminderung des Armutsgefälles innerhalb der EU verbindet sich in Europa 

mit der Strategie Europa 2020. Die Europa 2020 Strategie ist ein auf zehn Jahre 

angelegtes Wirtschaftsprogramm, das am 3. März 2010 von der Europäischen 

Kommission offiziell vorgeschlagen und im Juni 2010 vom Europäischen Rat 

verabschiedet wurde. Für die Diakonie ist diese Strategie mit einer Hoffnung verbunden. 

Denn das Ziel der europäischen Integration, mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 

zu erreichen, wurde breiter aufgestellt. Wachstum soll bis 2020 ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum sein. Die Tatsache allein, dass sich Wachstum 

an qualitativen Kriterien ausrichten soll und nicht einzig an der Höhe des 

Bruttoinlandsprodukts, ist für uns als Wohlfahrtsverband von großer Bedeutung. Die dem 

integrativen Wachstum zugeordneten Ziele sind die Erhöhung der Beschäftigtenquote, 

die Senkung der Schulabbrecherquote und die europaweite Reduzierung der Anzahl der 

Menschen in Armut um mindestens 20 Millionen.  
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Europa steht nach einer Mitteilung der Kommission zur Bilanz nach fünf Jahren der 

Strategiedekade nicht gut da. Die genaue Auswertung dieser Halbzeitbilanz lässt trotz 

längerer Ankündigung allerdings noch immer auf sich warten. Das Ziel, 20 Millionen 

Menschen mehr gesellschaftlich voll teilhaben zu lassen und aus der Armut 

herauszuführen, kann aber gewiss nicht mehr erreicht werden. Dennoch ist es aus 

unserer Sicht sehr wichtig, an diesem Ziel festzuhalten, sowie den qualitativen Charakter 

des Wachstums überhaupt beizubehalten.  

 

Auch Deutschland kann sich bei der Erreichung der Ziele der Europa Strategie 2020 

nicht gerade mit Lorbeeren schmücken. Das zeigt sich beispielsweise bei dem wichtigen 

Ziel der Senkung der Armutsquote. Wie wird das gemessen? Armut wird auf 

europäischer Ebene anhand von drei Indikatoren beschrieben. 1: die Zahl der 

Langzeitarbeitslosen, 2. Die Zahl derer, deren Haushaltseinkommen unterhalb von 60 

Prozent des mittleren Einkommens (Median) in einem Land liegt. und 3. die Erhöhung 

des Bildungsniveaus. Die Bundesregierung konzentrierte sich bei der 

Armutsbekämpfung nur auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen aus dem Jahr 2008 und 

verfolgt das Ziel, diese bis zum Jahr 2020 um 20% gesenkt zu haben. Daraus ergab sich 

eine Größenordnung von 320 000 Personen. Mittlerweile gibt es in Deutschland in der 

Tat 320 000 weniger Langzeitarbeitslose. Die Bundesregierung zieht daraus den 

Schluss, das Ziel, die Armut um 20% zu reduzieren, erreicht zu haben. De facto wurde 

aber nur ein Aspekt herausgegriffen, während die Armut insgesamt – gemessen an allen 

drei Indikatoren – in Deutschland seit 2008 gestiegen ist. Die von Armut betroffenen 

Menschen begegnen Ihnen, meine Damen und Herren, jeden Tag in den Tafeln, in den 

Beratungsstellen, in der Obdachlosenarbeit, in der Kinderbetreuung. Um die 

Lebenslagen der armutsgefährdeten Menschen wirklich zu beurteilen und ihre 

spezifischen Probleme zu erkennen, muss man natürlich hinter diese Zahlen schauen 

und weitere Indikatoren heranziehen. 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Arbeit des Ausschusses für Sozialschutz. 

Der Ausschuss verfolgt die soziale Lage in der EU und die Entwicklung der 
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Sozialschutzpolitik der EU-Länder. Im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung 

berichtet er über soziale Eingliederung, Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege und 

Renten. Der Jahresbericht des Ausschusses aus dem Jahr 2013 macht deutlich, dass in 

vielen Mitgliedsstaaten das Armutsrisiko und das Ausmaß der Armut in der 

Gesamtbevölkerung zugenommen haben. „Working poor“ sind in Europa ein ebenso 

großes Problem wie zu hohe Wohnkosten und Mieten. Die Probleme, die Sie aus Ihrer 

Arbeit kennen, sind in vielen anderen europäischen Ländern ebenso präsent und in der 

Regel noch deutlich stärker ausgeprägt. Die eher traurige Bilanz der Europa 2020 

Strategie, was die soziale Dimension angeht, passt nicht zusammen mit einem 

Gründungziel der EU: die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in den europäischen 

Mitgliedstaaten aneinander anzugleichen. Diese Trends innerhalb der EU zeigen sehr 

deutlich, dass wir von einer europäischen Angleichung der Lebensverhältnisse, und zwar 

orientiert an den oberen Standards, noch weit entfernt sind! Sie zeigen ebenso, wie 

dringend notwendig eine europäische Sozialpolitik ist. Damit meine ich sowohl eine 

inklusive und nachhaltige Sozialpolitik in den einzelnen europäischen Ländern, als auch 

einen sozialen, inklusiven Rahmen, der von der EU gesetzt werden könnte. Eine solche 

europäische Sozialpolitik ermöglicht eine soziale Angleichung und trägt zu einem 

sozialen und solidarischen Europa bei. 

 

Zu den positiven Entwicklungen, die mit der Strategie Europa 2020 zusammenhängen, 

gehört die Möglichkeit für die Zivilgesellschaft, an der Berichterstattung der jeweiligen 

Regierung gegenüber der EU-Kommission mitzuwirken. Aus meiner Sicht lässt sich hier 

noch einmal eine ganz andere Brücke zum Nachbarschaftsbegriff schlagen. Denn 

Nachbarschaften leben von starken Zivilgesellschaften, vom bürgerschaftlichen 

Engagement und der Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Die Umsetzung der 

Europa 2020 Strategie wird von einem fortlaufenden Berichtswesen begleitet. Die 

Regierungen der Mitgliedstaaten berichten an die Kommission über ihre Fortschritte bei 

Wirtschafts- und Sozialreformen. Die Kommission antwortet mit sogenannten 

länderspezifischen Empfehlungen. Darin wird Deutschland beispielsweise aufgefordert, 

den Ausbau von Ganztagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen voranzutreiben. 
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Idealerweise soll die Zivilgesellschaft an diesem Berichtsprozess effektiv beteiligt sein. 

Gerade dort, wo bislang die Beteiligung der Zivilgesellschaft an staatlichen Prozessen 

verhältnismäßig neu und nicht gut ausgebaut ist, gehen von diesem Prozess wichtige 

Impulse für Partizipation und Demokratisierung aus. Und nicht nur bei unseren 

polnischen oder tschechischen Nachbarn in Mittel- und Osteuropa gibt es hier 

Verbesserungsbedarf. Auch bei uns kann die Einbeziehung der Zivilgesellschaft noch 

deutlich ausgebaut werden. 

 

3. Eurodiaconia 

Ich bin hier heute auch als Vice Chairperson der Eurodiaconia eingeladen. Auf diese für 

uns so wichtige europäische Vernetzung der diakonischen Arbeit möchte ich zum 

Schluss eingehen. Was trägt Eurodiaconia bei zum „Traum und Raum vom guten Leben 

in Europa“? 

 

Eurodiaconia hat seinen Sitz in Brüssel und mittlerweile mehr als 40 Mitglieder in mehr 

als 30 Ländern. Hier geht die Nachbarschaft über die EU hinaus, da wir z.B. auch 

Mitglieder in Serbien, Armenien oder auch dem Kosovo haben. Eurodiaconia setzt sich 

für ein Europa der Solidarität, der Gleichheit und der Gerechtigkeit ein. Drei strategische 

Ziele hat sich unser Netzwerk dafür gesetzt: Wir wollen Impulse für die Praxis unserer 

Mitglieder geben. Der Austausch von Wissen und Erfahrungen, von best-practice 

Beispielen genauso wie von Fachkräften, oder die überregionale Zusammenarbeit in EU-

Projekten kann ein großer Gewinn für Träger und Einrichtungen sein. Wir setzen uns 

sozialanwaltlich auf der europapolitischen Ebene ein und arbeiten dabei auch mit 

anderen sozialpolitischen und kirchlichen Netzwerken zusammen. Und wir arbeiten 

kontinuierlich an unseren Leitideen und der ethisch-theologischen Grundlegung unserer 

Arbeit. 

 

Besonders in diesen Tagen und Wochen, in denen wir auf staatlicher Ebene von einem 

solidarischen Europa soweit entfernt sind, wie schon lange nicht mehr, wird der Beitrag 

der europäischen Zivilgesellschaft und ihrer Netzwerkstrukturen um so wichtiger. Unser 
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Beitrag als Diakonie ist klar: Wir sind vernetzt, sei es untereinander oder mit der Kirche 

in Europa. Wir stehen für eine werteorientierte Politik und für ein Europa, dass sich nicht 

nur als Wirtschafts- und Währungsunion versteht, sondern als „Raum und Traum vom 

guten Leben“, als eine Wertegemeinschaft, die sich am Recht der Schwachen orientiert. 

Ich sehe dieses Europa im Moment unter erheblichem Druck. Mehr als selbst in der 

Finanzkrise droht die Flüchtlingssituation die EU in ihren Grundfesten zu destabilisieren. 

Wir brauchen weniger Einzelinteressen und mehr Kooperation, mehr Verständnis 

füreinander und ein hohes Maß an Kompromissfähigkeit. Dafür setzen wir uns ein. Für 

ein Europa der guten Nachbarschaft. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


