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Unser 
Selbstver-
ständnis

Die Diakonie ist ...

die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. Weil der Glaube 
an Jesus Christus und praktizierte Nächstenliebe zusammen-
gehören, leisten diakonische Einrichtungen vielfältige Dienste 
am Menschen.

Sie helfen Menschen in Not und in sozial ungerechten Verhält-
nissen in Deutschland und weltweit. Sie versuchen, die Ursa-
chen dieser Notlagen zu beheben. „Diakonie“ leitet sich vom 
griechischen Wort für Dienst ab. 
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Der diesjährige Geschäftsbericht erscheint erstmals unter dem 
Namen des neuen Werkes Diakonie Deutschland – Evange
lischer Bundesverband und am neuen Standort unseres Ver
bandes in BerlinMitte. Im Oktober konnte nach planmäßigem 
Bauverlauf das neue Dienstgebäude in der CarolineMichaelis
Straße 1 bezogen werden. Die Diakonie Deutschland ist damit 
auch räumlich dort angekommen, wo sie mit Blick auf sozial 
und gesellschaftspolitische Entwicklungen und Debatten von 
Anfang an war: mittendrin und nah dran. 

Nah dran ist Diakonie an den Nöten und Bedürfnissen der 
Menschen, die ihr aus der diakonischen Arbeit vertraut sind. 
Sie weiß, was vor Ort „brennt“ beziehungsweise was „dran 
ist“ und kann diese Anliegen schnell in die politischen Ent
scheidungsprozesse einbringen. Damit ist sie eine besonders 
authentische, weil basisnahe Gesprächspartnerin. 

Was wir jetzt bereits sagen können: Die zentrale Lage in der 
Mitte des politischen Berlin und die kurzen Wege zu politi
schen Institutionen, Verbänden und anderen Organisationen 
bringen eine deutliche Intensivierung der Lobbyarbeit mit sich. 
Die Zeit seit dem Einzug – eine Phase mit anspruchsvollen 
Herausforderungen – haben wir genutzt, um neue Wege zu 
bahnen und gewachsene Kontakte zu pflegen. Durch eine 
stärkere Zusammenarbeit von nationaler und internationaler 
diakonischer Arbeit und eine starke Präsenz am Standort 
Berlin kann nun kirchlichdiakonisches Handeln im Bereich 
der Sozialen Arbeit, der Entwicklungs und humanitären Hilfe 
langfristig und nachhaltig gestaltet werden.

Die Diakonie Deutschland hat durch dezidiertes Eintreten für 
positive Lebensbedingungen für Kinder und Familien, für die 
Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements in ihren vielfältigen 
Formen und für Qualifizierungsangebote in Form von Aus, Fort 
und Weiterbildung ihr alle Facetten gesellschaftlichen Lebens 
umfassendes soziales Gestaltungspotenzial deutlich gemacht. 

An zahlreichen sozial und gesundheitspolitischen Weggabe
lungen hat die Diakonie Deutschland Richtungsänderungen 
angemahnt und verdeutlicht, dass alternative Wege möglich 
sind: ob bei der Prävention von Altersarmut oder in der Migra
tionspolitik, ob in der Pflegepolitik oder in der Mindestlohn
debatte. Wir setzen uns dafür ein, dass niemand ins soziale 
und wirtschaftliche Abseits gerät und ausgegrenzt wird, 
sondern dass jede und jeder das eigene Leben inmitten einer 
vielfältigen Gesellschaft gestalten kann. 

Mit unserem Jahresthema 2013 „Was willst Du, dass ich Dir tun 
soll? Inklusion verwirklichen!“ unterstützen wir die Entwicklung 
einer inklusiven Gesellschaft, legen den besonderen Fokus aber 
auf „Inklusion“ mit Bezug auf die Umsetzung der UNBehinder
tenrechtskonvention. Mit seiner Frage an den blinden Bartimäus 
„Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“ (Mk 10,51) zeigt Jesus, 
aus welcher Perspektive zu handeln ist. Es geht nicht darum, 
in bevormundender Weise etwas für den anderen zu tun – son
dern darum, dessen Würde und Recht auf Selbstverwirklichung 
zu respektieren. Auf einen solchen notwendigen Perspektiv
wechsel will die Diakonie Deutschland auch im Jahr 2014 
weiter hinwirken. 

„Was willst Du, 
dass ich Dir tun soll?“ 
     (Markus 10,51)

Vorwort 
des 
Vorstandes
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Der Vorstand der Diakonie Deutschland – Dr. Jörg Kruttschnitt, Maria Loheide und Oberkirchenrat Johannes Stockmeier (v. l. n. r.).

Ganz im Sinne verantwortlichen und nachhaltigen Handelns 
leistet die Diakonie Deutschland mit ihrem energieeffizienten 
Gebäude und ihrer Politik der Nachhaltigkeit im laufenden 
Betrieb einen wertvollen Beitrag. Als Bauherr eines von nur 
drei Gebäuden in der Hauptstadt erhielten wir den Goldstan
dard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. 
Eine weitere Auszeichnung für das Gebäude und sein ganz
heitliches Nachhaltigkeitskonzept wurde uns im Wettbewerb 
„Klimaschutzpartner Berlin“ zuteil. Als wichtigste Umweltziele 
für 2013 haben wir uns den CO2kompensierten Betrieb des 
Gebäudes sowie die Erarbeitung einer ökofairen Beschaf
fungsordnung vorgenommen mit dem Ziel, den „ökologischen 
Fußabdruck“ der geprüften Institution stetig zu verkleinern.

Der Umzug nach BerlinMitte und die Fusion des Diakoni
schen Werkes der EKD, zu dem auch die Aktion Brot für die 
Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe gehörten, mit dem 
Evangelischen Entwicklungsdienst, ging einher mit einer 
weitreichenden Transformation der Organisationsstruktur des 
Bundesverbandes. Der Prozess hat allen Mitarbeitenden 
erhebliche Anstrengungen abverlangt; er ist jedoch mittler
weile gut vorangekommen. Für die Leitung der Diakonie 
Deutschland ist es eine große Freude und Anlass zu Dank
barkeit, dass so viele Mitarbeitende aus der Dienststelle in 
Stuttgart und vom Sitz des Evangelischen Entwicklungs
dienstes in Bonn den Weg nach Berlin mitgegangen sind 
und – mit tatkräftiger Unterstützung der Berliner Kolleginnen 
und Kollegen – alle notwendigen Schritte engagiert und kom
petent mitgestalten. So ist auch das neue große Team inzwi
schen gut miteinander in Mitte angekommen.  

Oberkirchenrat Johannes Stockmeier,
Präsident

Dr. Jörg Kruttschnitt, 
Vorstand Recht, Sozialökonomie 
und Personal

Maria Loheide, 
Vorstand Sozialpolitik

Viel Freude bei der Lektüre wünschen Ihnen

Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2013   Vorwort

Foto: Diakonie / Hermann Bredehorst



6 Unsere Themen   Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2013

Es bleibt die große Herausforderung in unserem reichen Land: 
Armut mit ihren vielen und bedrängenden Facetten. Jugend
arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit und Altersarmut sind  
nur einige dieser Facetten. Armut führt zu Ausgrenzung. Die 
Zahl der Menschen in Deutschland, die nicht mehr mithalten 
können, ist gewachsen. Und ebenso die Zahl derer, die – oft 
unmerklich – aus der Wahrnehmung in unserem Lebensalltag 
herausfallen. 

Armutsbekämpfung bleibt Kernaufgabe 
der Diakonie Deutschland

Sie ist auch einbezogen in das Jahresthema der Diakonie 
2013: Inklusion. Denn bei „Inklusion“ geht es darum, dass  
alle dabei und mittendrin sein sollen in unserem Leben, in 
unserer Gesellschaft, gerade auch die von Armut, Krankheit 
und Behinderung betroffenen Menschen ebenso wie die, die 
aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Es ist unser 
Auftrag als Diakonie, dafür und daran zu arbeiten und dafür zu 
sorgen, dass diese großen Themen uns alle nicht kaltlassen.

Im Buch Deuteronomium (Dtn 15,4) wird Armut als zu über
windendes Phänomen beschrieben: „Es soll kein Armer unter 

Euch sein“ oder genauer gesagt: „Es sollte überhaupt kein Ar
mer unter Euch sein“. Das ist eine ungeheuerliche Zuspitzung, 
die uns im Kampf gegen Armut anspornen sollte. Hier geht es 
nicht um eine freundliche Bitte Gottes, sich „gelegentlich“ der 
Armen anzunehmen. Vielmehr macht Gott als Auftraggeber 
deutlich, dass jegliche Beziehung zu ihm selbst am Umgang 
oder aber Nichtumgang mit diesem Auftrag festzumachen ist. 
Im Klartext: Ein Glaube ohne das Engagement für die Armen 
und den Einsatz für Gerechtigkeit für Arme ist nur eine leere 
Hülle, aber keine Gottesbeziehung. Den Armen Gerechtigkeit 
und nicht nur Almosen – das ist eine durchgängige Spur im 
Alten wie im Neuen Testament. Die Gesetzeskorpora der Bibel 
ringen immer neu und in veränderten gesellschaftlichen Kon
texten um dieses Thema. Im Jakobusbrief (Jak 1,2225) zum 
Beispiel heißt es zum Thema „Glaube und Tun“ zugespitzt:

„Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst be
trügt Ihr Euch selbst.“ (Jak 1,22). Angesichts dieses biblischen 
Befundes wird klar: Die Antwort auf die Frage, wie ganz konkret 
mit Menschen in Armut und Ausgrenzung umgegangen wird, 
trifft den Kern der Gottesbeziehung und des Glaubens. 

Wir erleben, dass es in der Praxis eine tagtägliche Heraus
forderung darstellt, dem Anspruch der Barmherzigkeit und 
der Gerechtigkeit gleichermaßen gerecht zu werden. In ihren 

Die Diakonie Deutschland stellt sich  
ihren Kernaufgaben

Die großen Themen dürfen 
uns nicht kaltlassen

Aus der Sicht 
des 
Präsidenten

Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; 
sonst betrügt Ihr Euch selbst. (Jak 1,22)

Foto: Diakonie / Julia Nowak
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Diensten und Einrichtungen ist die Diakonie sehr nah an den 
sozialen Problemen und damit auch an den zentralen Zieldi
mensionen sozialer Gerechtigkeit: Armutsvermeidung, Zugang 
zu Bildung, Inklusion in den Arbeitsmarkt, Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und Verantwortung für die Generationen. 

Für die Diakonie Deutschland spielen natürlich die Zusammen
arbeit mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und das 
Zusammenspiel von diakonischen Einrichtungen und Kirchen
gemeinden vor Ort eine besondere Rolle. Dieses Miteinander 
ist eine Stärke, die wir in den unterschiedlichen Sozialräumen 
für die Interessen sozial Benachteiligter einsetzen.

Dazu brauchen wir den starken und solide finanzierten Sozial
staat. Wir brauchen eine Ordnung und ein institutionelles 
Regelwerk, das den sozialen Zusammenhalt sichert und das 
Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindert. Wir brauchen 
gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich an den Interessen 
der schwächsten Glieder unserer Gesellschaft orientieren. In 
ihrer politischen Lobbyarbeit gegenüber Parlament und Regie
rung setzt sich die Diakonie Deutschland daher dafür ein, dass 
soziale Gerechtigkeit nicht eine Funktion der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit unseres Landes ist, sondern eine Kernfor
derung an ein zukunftsfähiges Wirtschafts und Sozialmodell 
bleibt. Für die Diakonie Deutschland als evangelischer Bundes
verband besteht Engagement gegen Armut in erster Linie in 
einer glaubwürdigen Lobbyarbeit. Diese ist dann glaubwürdig, 
wenn zum Beispiel diakonische Altenhilfeeinrichtungen wissen, 
wie sie selbst mit Armut und Obdachlosigkeit umgehen. Oder 
wo es im Krankenhaus keine Berührungsängste mit dem Thema 
Wohnungslosigkeit gibt. Das Sozialstaatsgebot ist dabei die 
Brandwand der demokratischen Gesellschaft. Solidarität, 
Subsidiarität und Personalität sind aus Sicht der Diakonie die 
tragenden Prinzipien dieses Modells.

In Bezug auf das kirchliche Arbeitsrecht liegen einige Heraus
forderungen vor uns, um den Dritten Weg zukunftsfähig zu 
machen. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes hat uns als 
Diakonie Hausaufgaben für dessen Weiterentwicklung gegeben. 
Und ver.di ist weiterhin – und war es auch schon immer – einge
laden, in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen mitzuarbeiten. 
Wir haben uns auf die Gewerkschaft zu bewegt und werben für 
Bewegung auch auf der anderen Seite.

Eine gemeinsame Herausforderung besteht darin, den Blick 
auf die Refinanzierung sozialer Dienste zu richten. Denn eine 
angemessene Entlohnung ist mit der zunehmend schlechteren 
Kostenerstattung nicht vereinbar. Aus Perspektive der Kosten
träger soll den Nutzern und Nutzerinnen sozialer Dienste ein 
bedarfsgerechtes, qualitativ hochwertiges Angebot zu möglichst 
niedrigen Preisen oder sogar kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Hier sind wir gemeinsam gefordert, im Interesse der 
Nutzerinnen und Nutzer, aber auch der Mitarbeitenden, politisch 
für eine angemessene Refinanzierung sozialer Dienste zu  
streiten.      

Oberkirchenrat Johannes Stockmeier mit einem Bewohner in den 
Iserlohner Werkstätten.

Wir brauchen eine Ordnung und ein institutionelles 
Regelwerk, das den sozialen Zusammenhalt sichert und 
das Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindert.

Foto: Diakonie Mark-Ruhr
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Die Diakonie Deutschland hat turnusgemäß vom 1. April bis 
31. Dezember 2012 die Federführung bei der Bundesarbeits
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) übernom
men. Damit verbunden waren die Übernahme des BAGPräsi
dentenamtes durch DiakoniePräsident Johannes Stockmeier 
sowie die Leitung zahlreicher BAGFachausschüsse durch 
Mitarbeitende des Bundesverbandes.

Das Jahr 2012 als drittes Jahr einer Legislaturperiode war 
geprägt von sozialpolitischen Positionierungen zu Gesetzes
reformen wie etwa zum PflegeNeuausrichtungsgesetz. Neu 
war der Versuch, ein Jahr vor der Bundestagswahl durch Posi
tionen der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
zu Themen wie Gesundheit, Altenpflege, Armut, Migration auf 
wichtige Felder der Gesellschaftspolitik Einfluss zu nehmen und 
die Parteien in der Vorbereitungsphase von Wahlprogrammen 
mit fundierten Fachpositionen zu unterstützen. In diesem Zu
sammenhang sei besonders die 2012 veröffentlichte Broschüre 
der BAGFW zum nationalen Integrationsplan genannt.

Einen wesentlichen Teil einer Federführung machen grundsätz
lich die politischen Gespräche insbesondere mit den Vertre
terinnen und Vertretern der Bundesregierung, aber auch den 
Parteien, Vertretungen von Gewerkschaften und Verbraucher
verbänden aus. Von besonderer Bedeutung sind selbstver
ständlich die politischen Gespräche mit Bundeskanzlerin  
Angela Merkel. Und als besondere Freude bleibt in Erinne
rung, dass diese im Jahr 2012 die Einladung als Festrednerin 
beim 41. Deutschen Sozialpreis der BAGFW wahrnahm. 

Die BAGFW folgte auch 2012 / 2013 der Tradition, wohlfahrts
politisch wichtige Strategien gemeinsam zu vertreten: Dazu 
gehörten unter anderem die strategischen Projekte „Indika 

toren für Ergebnisqualität in der Pflege“ und der Start des  
Projektes „Wie misst man Teilhabe in der Behindertenarbeit 
und Psychiatrie“.

Nicht zuletzt galt es, Prozesse in der BAGGeschäftsstelle selbst 
zu begleiten und zu Ende zu führen. So wurde eine Satzungs
reform durchgeführt, die aktuelle inhaltliche und gesetzliche 
Anforderungen aufnimmt. Es gab ein erfolgreiches Audit zum 
BAGQualitätsmanagement mit der Übergabe des entsprechen
den Zertifikates. 

Die Diakonie Deutschland hat sich in ihrer Federführung be
müht, den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft den 
Stellenwert der Freien Wohlfahrtspflege im sozialstaatlichen 
Dreieck mit konkreten Beispielen vor Augen zu führen. Neben 
Veranstaltungen und Fachtagungen diente auch die neu erar
beitete Broschüre „Die Freie Wohlfahrtspflege – von Menschen 
für Menschen“ diesem Zweck. In der Gesamtbewertung kann 
die Federführung bei der BAGFW als erfolgreich gelten.  

Diakonie Deutschland 
hat Federführung bei BAGFW

Vorstands- 
bereich  
Präsident

BAGFW-Präsident Johannes 
Stockmeier mit Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel beim Festakt 
des Deutschen Sozialpreises 2012.   

Die Vertreterin und Vertreter der BAGFW-Spitzenverbände zum Gespräch 
bei Bundespräsident Joachim Gauck.

Foto: Holger Groß / BAGFW

Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
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Riesenerfolg: Die Onlinekampagne 
„SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“

Große Erfolge und öffentliche Aufmerksamkeit hat die Online
kampagne „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“ der Dia
ko nie Deutschland eingeheimst. So wurde die Kampagne, die 
Nachwuchsgewinnung für die Sozial und Pflegeberufe zum 
Inhalt hat, für den European Excellence Award 2012 und den 
Deutschen Bildungsmedienpreis digita 2013 nominiert und 
schließlich mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation 
2013 ausgezeichnet. 

Mit rund einer halben Million Klicks im gesamten Jahr 2012 auf 
dem Berufeportal www.sozialeberufe.com, monatlichen Zu
griffszahlen von bis zu 16.000 Nutzern und 55.000 Klicks seit 
Januar 2013 und insgesamt rund 100.000 Videoabrufen zeigt 
die Statistik, dass die Wachstumsphase längst nicht vorbei 
ist. Die FacebookFanzahl stieg auf über 2.300, wöchentliche 
Reichweiten von bis zu 380.000 Nutzern wurden bei Face
book erreicht. Den bestehenden WerbeKanälen wurden 
weitere hinzugefügt. Neu ist eine zweite App – der beliebte 
Street Art Bildgenerator „kann nicht jeder“ und es gibt nun 
einen TShirtShop.

Zu den Höhepunkten im Berichtszeitraum zählte der Auftritt 
der Kampagne auf dem Kirchentag in Hamburg, wo ihr Jugend
aktionsstand auf dem Gänsemarkt zum Publikumsmagneten 
geriet. Mit Einsätzen im Berufsorientierungsunterricht und zwei 
Spots, die im März und April 2013 bundesweit auf Digitalen 
Schwarzen Brettern liefen, präsentierte sich die Kampagne auch 
in Schulen. Als nächster Höhepunkt ist für den Spätsommer 

2013 der Launch eines Onlinebewerbungsformulars geplant, 
mit dem sich Interessenten direkt aus dem Berufeportal her
aus bei diakonischen Ausbildungsstätten bewerben können.

Viele diakonische Einrichtungen und Träger sind bei den zahl
reichen bundesweiten Vorträgen der Projektleitung auf „SOZIALE 
BERUFE kann nicht jeder“ aufmerksam geworden und haben 
den Nutzen für sich erkannt. Aufgrund dieser erfreulichen Er
folge ist es gelungen, die Weiterführung und finanzierung der 
Kampagne für die Jahre 2014 und 2015 zu sichern. 

Die Onlinekampagne „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“ 
wird im Programm „rückenwind – für die Beschäftigten in der 
Sozialwirtschaft“ durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und den Europäischen Sozialfonds für Deutschland 
gefördert. Unterstützer sind die Fachverbände Bundesverband 
evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB), Deutscher Evange
lischer Krankenhausverband e. V. (DEKV) und Deutscher Evan
gelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e. V. (DEVAP).

„In der Nächsten Nähe“ 
Die Diakonie-Imagekampagne 2012 

Die fünf Motive der Kampagne senden seit 2012 eine konkrete 
Botschaft in die Öffentlichkeit: Sie sensibilisieren – durch gut 
sichtbare Platzierung an prominenten öffentlichen Orten – die 
Gesellschaft für die Themen der Diakonie. Sie sensibilisieren 
in der Wahrnehmung hilfebedürftiger Menschen, die von Aus
grenzung bedroht sind. Damit unterstützen die Kampagnen
motive die sozialpolitische Arbeit der Diakonie Deutschland. 

Berichte aus dem 
Zentrum Kommunikation

Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2013   Unsere Themen
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Gleichzeitig transportieren und prägen sie positive und glaub
würdige Bilder der Marke Diakonie, informieren über ihre  
Aufgabengebiete, Produkte und Leistungen und betreiben  
in dieser Hinsicht Marketing für alle Verbandsmitglieder. 

Die Kampagne „In der Nächsten Nähe“ trifft dabei eine Tonalität, 
die professionell werblich ist und zugleich authentisch diako
nisch und die die Angesprochenen emotional erreicht. Die 
Kampagne besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit, da alle auf den 
fünf Motiven gezeigten Menschen wirklich in diesen gezeigten 
Rollen existieren. Bei der Produktion wurde konsequent auf 
Fotomodelle und Studiofotografie verzichtet. Fotografiert wurden 
reale Arbeitssituationen, wirkliche Örtlichkeiten, tatsächliche 
Beziehungen (betreute und betreuende Menschen) und echte 
Gefühle.

Diese SozialmarketingKampagne wurde dazu 2012 vor allem 
über Plakat und Anzeigenwerbung bundesweit ausgespielt. 
Eine Marktforschung der letzten Jahre hat ergeben, dass die 
DiakonieImagekampagnen über diese beiden kombinierten 
Werbeformen jede(n) fünfte(n) Deutsche(n) erreichen. Bei der 
Plakatwerbung kamen und kommen sowohl klassische Groß
flächenplakate (356 x 252 cm) zum Einsatz wie auch digitale 

Plakate. Die Großflächenplakate haben mit die stärkste 
Verbreitung aller Werbemedien in Deutschland. Sie sind in 
ländlichen Regionen ebenso vertreten wie in der Großstadt. 

Die Anzeigen der Kampagne wurden von rund 300 größeren 
und kleineren Tageszeitungen angenommen, die so genannte 
Fülleranzeigen drucken. Das Prinzip ist ganz einfach: Immer 
wenn ein regulärer Anzeigenkunde abspringt oder Anzeigen
plätze nicht gefüllt werden, so dass „Löcher“ in der Zeitungs
seite drohen, werden diese Lücken mit Freianzeigen gefüllt.
Über die digitalen Plakate (auf Großbildschirmen) wurden im 
Jahr 2012 ungefähr zweihundert Millionen Bruttokontakte erzielt. 
Die Plakate werden an acht deutschen Flughäfen eingeblendet, 
und zwar in den Wartebereichen ebenso wie in den Bewe
gungszonen.

Parallel erfüllt die Kampagne einen weiteren wesentlichen 
Zweck, und zwar Mitglieder der Diakonie mit Motiven zu  
versorgen und KampagnenAnschlussfähigkeit sicherzustellen. 
Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an die Landes  
und Fachverbände, wird aber weit darüber hinaus bis in die 
kleinsten Kirchenkreise genutzt.

Die DiakonieImagekampagne „In der Nächsten Nähe“ betrieb 
auch 2012 und 2013 professionelles Sozialmarketing, zahlt 
konstant auf Image und Bekanntheit der Diakonie ein und unter
streicht diakonische Kernforderungen sozialpolitischer Arbeit. 

Zusätzlich zu den eingangs genannten Botschaften werden 
dabei zwei wesentliche Aussagen immer mit gesendet: Erstens 
die konkrete und in der Öffentlichkeit nach wie vor zu wenig 
verbreitete Information: „Was macht eigentlich die Diakonie?“ 
und zweitens das klare Bekenntnis diakonischer Anwaltschaft
lichkeit für Menschen am Rande der Gesellschaft. In diesem 
Sinn steht die Motivik der fünf gezeigten Arbeitsfelder auch 
für Kompetenz und Menschlichkeit: Diakonie agiert in der 
Nächsten Nähe – und zwar sowohl im praktischen wie auch 
im übertragenen Sinne!

Eines der fünf Kampagnenmotive „In der Nächsten Nähe“.
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Bunter Strauß mit vielfältigen 
Informationen: Die Printpublizistik 
der Diakonie Deutschland

Das Diakonie magazin ist die zentrale PrintPublikation der 
Diakonie Deutschland. Es richtet sich an die Öffentlichkeit, an 
Kunden der Diakonie und auch an Mitarbeitende in der Dia
konie. Es erscheint bundesweit in einer Auflage von 50.000 
Exemplaren. 

Bis Ende 2012 erschien das Diakonie magazin mit vier Aus
gaben pro Jahr. 2013 wurden Erscheinungsweise, Umfang, 
Layout und Konzeption verändert. Das Diakonie magazin er 
scheint nun zwei Mal pro Jahr und statt mit bisher 32 Seiten 
jetzt mit jeweils 56 Seiten. Das Layout wurde behutsam moder
nisiert, ohne die Gestaltung im Rahmen des Corporate Design 
aufzugeben. Grundlegend erneuert wurde die inhaltliche Kon
zeption: Bisher wurde in unterschiedlichen, aber festen Rubriken 
aus den Arbeitsfeldern der Diakonie berichtet. Jetzt erscheint 
das Diakonie magazin als monothematisches Heft, das heißt 
ein einziges Thema wird in seinen unterschiedlichen Aspekten 
aufgegriffen und dargestellt. Diese Änderung ist zum einen auf 
Anregung der sozialpolitischen Zentren zurückzuführen, zum 
anderen wird damit eine bessere Anschlussfähigkeit an die 
Kampagnen der Diakonie erreicht. 

Die Ausgabe 1 / 2013 hat das Thema Pflege aufgegriffen und 
für die Leserinnen und Leser vor allem nützliche Aspekte des 
Themas in Reportagen, Berichten, Features, Informations und 
ServiceSeiten unter der grundsätzlichen Frage „ Wie möchten 
wir leben, wenn wir älter und hilfebedürftig werden?“ aufbereitet. 
Das Heft richtet sich an Betroffene, Angehörige, aber auch an 
Mitarbeitende. Außer als Printversion gibt es das Heft auf der 
Homepage (www.diakonie.de) als blätterbare onlineVersion. 
Ebenfalls unter www.diakonie.de/Journal finden sich ergän
zende Informationen, Bildergalerien oder auch Videos zu den 
Themen im Heft. 

Diakonie magazin konkret erscheint einmal jährlich Anfang 
des Jahres, ebenfalls mit einem thematischen Schwerpunkt.  
2013 ist es das Thema „Inklusion behinderter Menschen“.  
Diakonie Deutschland hat damit frühzeitig eine das Jahres
thema unterstützende Publikation zur Verfügung gestellt. 
Diakonie magazin konkret versteht sich in erster Linie als  
Arbeitshilfe für in Gemeinden und Diakonie Tätige, ebenso 
aber als Angebot an die interessierte Öffentlichkeit. Anders  
als das Magazin wird das „konkret“ verkauft und muss sich 
weitgehend selbst finanzieren. Die Publikation vereint infor
mative Grundlagentexte, als Reportage angelegte Berichte 
aus der Praxis sowie Anregungen und Materialien für Gemein

dearbeit. Diakonie magazin konkret hat den Anspruch einer  
hohen Lesefreundlichkeit und den, eine gute Informations
quelle für unterschiedliche Nutzer zu sein. Mit einer Zusam
menstellung von Hinweisen auf aktuelle Literatur, auf themen
bezogene Webseiten sowie auf weitere aktuelle Medien ist 
es deutlich serviceorientiert angelegt. Ein halbes Jahr nach 
Erscheinen ist Diakonie magazin konkret online einzusehen.

Auch das Layout des Diakonie magazin konkret wurde 2013 
relauncht. Die Magazine sind jetzt optisch als Teile einer  
„Familie“ erkennbar. (Bestellung über: vertrieb@diakonie.de)

Das gilt auch für den Geschäftsbericht der Diakonie Deutsch
land, der ebenfalls in neuem Gewand erscheint. Auf den 
sogenannten Imageteil – künstlerisch gestaltete, hochwertige 
Fotografien – wird aus Kostengründen nun verzichtet. Neben 
dem Anspruch, eine optischhaptisch überzeugende Form 
entwickelt zu haben, erfüllt der Geschäftsbericht alle an ihn 
gestellten formalen Ansprüche. 

Nicht zuletzt sei als elementarer Teil der Printpublizistik der 
Diakonie die Reihe Diakonie Texte genannt. Die Texte umfassen 
Positionen, Ergebnisse aus Projektgruppen, Impulspapiere und 
Ähnliches und zeugen von der fachlich fundierten Arbeit der 
Diakonie Deutschland. Die Diakonie Texte sind im Internet frei 
zugänglich (www.diakonie.de/Texte) und können zu nichtkom 
merziellen Zwecken heruntergeladen werden. Auch im Diakonie 
Wissensportal (www.diakoniewissen.de) sind die Texte einge
stellt und können über Stichworte recherchiert werden. Die 
Bestellung der gedruckten Exemplare kann kurzfristig über 
den zentralen Vertrieb (vertrieb@diakonie.de) unter Angabe 
der Artikelnummer erfolgen.  

Jüngste Titelmotive von Publikationen der Diakonie Deutschland.
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Fantasie des Glaubens – 
Verbreitung des Glaubens

Arbeitsfeld 
AMD

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) koor
diniert die missionarische Arbeit in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). Ihr gehören Mitglieder verschiedener 
Herkunft an: die landeskirchlichen Ämter für missionarische 
Dienste und Gemeindeentwicklung aller Gliedkirchen der 
EKD, freikirchliche Einrichtungen für Evangelisation und mehr 
als 70 missionarisch engagierte Werke und Verbände in 
Deutschland. 

Die Geschäftsstelle der AMD ist als Abteilung „Missionarische 
Dienste“ in der Diakonie Deutschland verortet. Über den Ge
neralsekretär besteht eine enge Verbindung in das Kirchenamt 
der EKD. Zu den Themen, die ständig bearbeitet werden, 
gehören missionarische Gemeindeentwicklung, Glaubens
kurse, missionarische Profilentwicklung in der Diakonie und 
missionarische Arbeit mit der Bibel.

Im Jahr 2012 hat die AMD den fünften AMDKongress für 
Theologinnen und Theologen durchgeführt. Unter dem Motto 
„Brannte nicht unser Herz … – zwischen Überforderung und 
Verheißung“ kamen in den Dortmunder InnenstadtKirchen und 
Gemeindezentren 850 Teilnehmende zusammen. Dies waren 
vor allem Pfarrer, darunter 30 aus dem europäischen Ausland 
und viele von ihnen jünger als 30 Jahre. Neben Gottesdiensten 
und Plenarvorträgen standen zehn Foren und über 60 Work
shops auf dem Programm. Angesichts zunehmender Arbeits
verdichtung und sich wandelnder Strukturen in den Kirchen 
wollte der Kongress Hauptamtliche zusammenführen, um 
nach missionarischen Prioritäten zu fragen und Möglichkeiten 
missionarischer Arbeit zu entdecken (der Kongress ist doku
mentiert auf www.theologenkongress.de). 

Die große Vielfalt, in der heute missionarische Arbeit in der 
Kirche geschieht, wurde beim erneut ausgeschriebenen Förder
preis „Fantasie des Glaubens“ der AMD deutlich. So unter
schiedlich wie die Situationen in den Gemeinden, so vielfältig 
sind die missionarischen Projekte. Fast 100 Projekte wurden 
eingereicht. Mit dem ersten Preis wurde das sozialmissionari
sche Projekt „Jumpers – Jugend mit Perspektive e. V.“ gewürdigt. 
Der Verein hat innerhalb nur eines Jahres zahlreiche Angebote 
für Kinder und Jugendliche des sozial benachteiligten Kasseler 
Ortsteils Helleböhn entwickelt. Für die Initiatoren stehen die 
Vermittlung der unbedingten Wertschätzung, die Weitergabe 
der Liebe Gottes und die Verkündigung in Wort und Tat im 
Zentrum ihrer Arbeit. Weitere Informationen – auch über die 
anderen Preisträger und die weiteren eingereichten Bewer
bungen – auf der Homepage www.fantasiedesglaubens.de.

Vier Jahre lang hat die AMD im Auftrag des Rates der EKD 
Impulse zur Entwicklung und Verbreitung von Glaubenskursen 
gesetzt. Ziel dieses gesamtkirchlichen Vorhabens ist, dass 
Kurse zum Glauben zu einem öffentlich erkennbaren Marken
zeichen kirchlicher Arbeit werden. Sie sollen mehr und mehr 
zu einem dem Konfirmandenunterricht vergleichbaren Regel
angebot in Gemeinden und an anderen kirchlichen Lernorten 
werden. Die großen Signale missionarischen Aufbruchs, die 
von den EKDSynoden 1999 und 2011 und vom EKDReform
prozess ab 2006 ausgegangen sind, haben – beispielhaft – 
eine Umsetzung erfahren. Eine solide Entwicklung und gute 
Verbreitung von verschiedenen Kursen ist in Gang gekommen. 
Handbuch, Material, Fortbildungsangebote und Werbehilfen 
sind entstanden. Alle Gliedkirchen der EKD haben die Impulse 
aufgenommen, und so ist tatsächlich eine EKDweite Bewegung 
entstanden. Die Entwicklung des Projektes ist evaluiert und 
dokumentiert (epdDokumentation 8 / 2013).
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Mit dem Projekt „In der Diakonie den Glauben weitergeben – 
durch Kurse zu Themen des Glaubens“ nimmt die AMD diese 
Impulse im Kontext der Diakonie auf. Das Projekt legt den 
Fokus auf die Vermittlung von Glauben durch Kurse, wie sie in 
Einrichtungen und Verbänden für Mitarbeitende der Diakonie 
in unterschiedlichen Formaten seit längerem durchgeführt 
werden. Sie bewährten sich, weil in ihnen einem doppelten 
Bedürfnis Rechnung getragen wird: Einerseits werden Glau
bensinhalte didaktisch entfaltet. Andererseits gehören zu den 
Kurseinheiten durchweg Gesprächsphasen zum Erfahrungs
austausch.

Das Projekt verdeutlicht die Glaubensbindung der Mitarbei
tenden der Diakonie und stärkt damit die Marke Diakonie. Es 
leistet zugleich einen Beitrag zum gesamtkirchlichen missio
narischen Auftrag, indem in diakonischen Einrichtungen das 
Bewusstsein wächst, dass auch sie Lernorte des Glaubens 
sind oder werden können. Zu diesem Projekt erschien die 
Dokumentation eines Hearings in der Reihe Diakonie Texte 
09.2012. Ein Handbuch mit Praxisbeispielen erscheint im 
Herbst 2013.  

In diakonischen Einrichtungen wächst das Bewusstsein, dass 
auch sie Lernorte des Glaubens sind oder werden können.

Eröffnungsgottesdienst des 5. AMD-Kongresses für Theologinnen  
und Theologen in Dortmund.

Der Vorsitzende des Rates der EKD, Dr.  h. c. Nikolas Schneider  
(rechts im Bild), am Glaubenskurs-Stand beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag.

Foto: AMD Foto: privat
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Die Diakonie Deutschland hat für 2013 und 2014 als Jahres
thema „Inklusion“ gewählt, um in der gegenwärtigen politischen 
Debatte ein Zeichen zu setzen, Beiträge zur Umsetzung von 
Inklusion anzuregen und die Vielzahl von politischen und prak
tischen Aktivitäten der Landes und Fachverbände sowie der 
evangelischen Kooperationspartner öffentlich zu präsentieren. 

Inklusion beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand, in 
dem menschliche Vielfalt willkommen ist und jeder Mensch 
dazugehört und dies unabhängig von seiner Herkunft, seiner 
religiösen oder sexuellen Orientierung oder gegebenenfalls 
geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen. 

Die Diakonie Deutschland will mit ihrem Jahresschwerpunkt 
unter dem Slogan „Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“ 
(Mk 10,51) – Inklusion verwirklichen!“ die Entwicklung einer 
inklusiven Gesellschaft unterstützen. 

Der besondere Fokus des Jahresthemas liegt auf der Um
setzung der UNKonvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung (UNBRK). Deutschland hat bereits im Jahr 
2009 diesen wichtigen Menschenrechtsvertrag unterzeichnet. 
Dennoch besteht zwischen den Zielen und dem Anspruch der 
UNBRK auf der einen Seite und der tatsächlichen Teilhabe 
und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf der 
anderen Seite nach wie vor eine große Diskrepanz. Grund 
genug für die Diakonie Deutschland, durch das Jahresthema 
und eine Vielfalt von Aktivitäten zu einer Annäherung zwischen 
Anspruch und Realität und zur Entwicklung einer inklusiven 
Gesellschaft beizutragen. 

In enger Kooperation und Abstimmung mit den diakonischen 
Landes und Fachverbänden und weiteren evangelischen 
Partnern wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft evan
gelische Jugend (aej), dem Bundesverband evangelischer 
Ausbildungsstätten (BEA) und der Bundesvereinigung evan
gelischer Tageseinrichtungen für Kinder e. V. (BETA) sowie 
unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung und ihren 
Angehörigen wurde ein breites Spektrum an Aktivitäten und 
Projekten entwickelt. 

Inklusion in der Öffentlichkeitsarbeit
In der Kommunikation der Diakonie Deutschland gibt es zahl
reiche Projekte zur Inklusion: Ein Beitrag der Öffentlichkeitsar
beit ist die Zeitschrift „Diakonie magazin konkret“ zum Thema 
Inklusion. Auf der Website zum Jahresthema erscheinen konti
nuierlich Beiträge zum Thema Inklusion. Die PlakatKampagne 
„In der Nächsten Nähe“ rückt Menschen mit Behinderung in 
das Blickfeld der Öffentlichkeit. 

Gemeinsam mit der AKTION MENSCH und anderen Verbänden 
wird eine Kampagne durchgeführt, die Menschen mit Behinde
rung und besonderem Unterstützungsbedarf in den Mittelpunkt 
stellt. Mit einem Flyer und einem Filmbeitrag über gelungene 
Projekte der beruflichen Teilhabeförderung soll die konzeptionelle 
Weiterentwicklung der Angebote gefördert werden. Es gibt re
gelmäßige Pressemeldungen. Zum 5. Mai, dem Europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, 
wurde auf die Veröffentlichung des wichtigen Parallelberichts 
der sogenannten BRKVerbändeallianz hingewiesen. 

Unser
aktuelles
Jahresthema

Inklusion verwirklichen!
Was willst Du, dass ich Dir tun soll? 
          (Markus 10,51)
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Politische Aktivitäten zur Inklusion
Auf der politischen Ebene hat die Diakonie Deutschland in Ko
operation mit dem Bundesverband evangelische Behinderten
hilfe (BeB) die Kampagne „Politische Gespräche zur Inklusion“ 
entwickelt. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 werden in 
der Zeit vom 5. Mai bis zur Bundestagswahl unter Beteiligung 
von Mitgliedseinrichtungen, Menschen mit Behinderung sowie 
deren Angehörigen Gespräche zum Thema „Inklusion“ mit den 
Bundestagskandidatinnen und kandidaten geführt. Vor dem 
Hintergrund der Umsetzung der UNBRK als gesamtgesell
schaftliche Querschnittsaufgabe werden ganz bewusst Kandi
datinnen und Kandidaten aller Politikbereiche angesprochen. 
Nach der Bundestagswahl wird eine Tagung mit den neu 
gewählten Bundestagsabgeordneten stattfinden. 

Die Kernforderungen der Diakonie Deutschland und des BeB 
an die zukünftige Teilhabepolitik sind in dem Thesenpapier „Für 
eine inklusive Gesellschaft“ zusammengefasst. Dieses steht 
zum Download bereit unter www.diakonie.de / jahresthema. 
Die Forderungen sind auch in Leichter Sprache zu beziehen.

Die Diakonie Deutschland hat sich in der Europäischen Sozial 
und Gesundheitspolitik für das Thema „Seelische Gesundheit“ 
als EU Jahresthema 2014 eingesetzt.

Fachveranstaltungen und Projekte zur Inklusion
Die Fachveranstaltungen und Projekte zielen auf eine inklusive 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Regelungen, der Unter
stützungsangebote, aber auch der gesellschaftlichen Regel
systeme ab. 

Durchgeführt wurden und werden Fachtagungen zu den 
Themen: 

 „Teilhabe an Bildung und Arbeit von Menschen mit 
 schwerer mehrfacher Behinderung“

 „Abgrenzung von Leistungen nach SGB XIII und XII“
 „Inklusion in der Ausbildung“ 
 „Inklusiver Arbeitsmarkt – gerechte Teilhabe an 

  Arbeit für alle“
 „Inklusion in der Kindertageseinrichtung“ 
 „Normative und ökonomische Umsetzung der UNBRK“.

Ein Kooperationsprojekt der Diakonie Deutschland und der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland 
mit der AKTION MENSCH „All inclusive“ – setzt konzeptionelle 
Impulse für Inklusion als Gestaltungsprinzip außerschulischer 
Kinder und Jugendarbeit. In Kooperation mit der Bundesverei
nigung evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder erschien 
eine Handreichung zu Inklusion in Kindertageseinrichtungen. 

Eine Handreichung „Freiheits und Schutzrechte der UNBRK 
und Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie“ wurde als Diakonie
Text 02.2013 herausgegeben. Ein Forschungsprojekt befasst 
sich mit Inklusion in Bildungsprogrammen und Gesetzen der 
Länder für die Kindertageseinrichtungen.

Umsetzung der UN-BRK im Evangelischen Werk 
für Diakonie und Entwicklung
Bei der Bearbeitung des Jahresthemas wird der Blick jedoch 
nicht nur nach außen gerichtet. Die Diakonie Deutschland sieht 
sich in besonderer Weise verpflichtet, die UNBRK auch in den 
eigenen Reihen und im eigenen Hause umzusetzen. In diesem 
Sinne werden die verschiedenen Arbeitsfelder der Diakonie 
Deutschland und von Brot für die Welt in werksübergreifenden 
Veranstaltungen sensibilisiert, sich mit der UNBRK und den 
sich daraus ergebenden Anforderungen auseinanderzusetzen 
und sie als Herausforderung für das eigene Arbeitsfeld wahr
zunehmen.

Eine besondere Bedeutung hat der Abbau von Teilhabebarri
eren. Dies betrifft räumlichbauliche Belange ebenso wie die 
barrierefreie Gestaltung von Kommunikation unter anderem 
durch Übersetzungen von Publikationen und Internettexten in 
Leichte Sprache. In diesem Zusammenhang wird die Diakonie 
Deutschland in 2014 ein Projekt beginnen mit dem Schwerpunkt 
barrierefreie Kommunikation und Sprache, das mit einem Ser
vice für Übersetzungen in Leichter Sprache verbunden sein soll. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der UNBRK gibt es noch viel zu 
tun – es braucht Zeit, unermüdlichen Einsatz, Ausdauer und 
Geduld ... – so ein Fazit der engagierten Akteure und Förderer 
von Inklusion. Die Diakonie Deutschland hat daher beschlossen, 
„Inklusion“ als Schwerpunktthema ein weiteres Jahr, also auch 
2014, fortzusetzen. Das Schwerpunktthema Inklusion wird dann, 
unter anderem, Thema eines großen Fachkongresses sein.  

Chor der Stephanusschule während des Jahresempfanges.

Foto: Diakonie / Stephan Röger
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Seit dem Jahr 2008 finden die Auseinandersetzungen um sozial
politische Grundsätze und Maßnahmen vor dem Hintergrund 
der größten Wirtschafts und Finanzkrise der Nachkriegszeit 
statt. Die öffentlichen Haushalte, insbesondere die der Kom
munen, stehen unter dem Druck zunehmender Aufgaben, wie 
zum Beispiel der Betreuung von Kindern unter drei Jahren sowie 
der Bewältigung steigender Bedarfe, zum Beispiel in der Pflege. 
Sozialpolitik darf nicht einseitig – als zu kostspielig – und eng 
unter fiskalischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Die 
Fragen der Daseinsvorsorge für Menschen und „weicher Stand
ortfaktoren“ für Unternehmen und Dienstleister gehören in den 
Mittelpunkt der Debatten. 

Die Diakonie Deutschland setzt sich dafür ein, dass die wirt
schafts und finanzpolitischen Herausforderungen weder natio
nal noch auf europäischer Ebene zu Lasten der Schwächsten 
der Gesellschaft bewältigt werden. Sozialpolitik, soziale Arbeit 
und soziales Engagement sind der Kitt, der unsere Gesellschaft 
zusammenhält und ihre Anpassungsfähigkeit gegenüber neuen 
Anforderungen gewährleistet. Diese grundsätzliche Forderung 
nach einer größeren Wertschätzung solidarischen Miteinanders, 
nach einer Politik für eine teilhabeorientierte Gesellschaft und 
nach förderlichen Rahmenbedingungen für die Dienste und 
Einrichtungen und die Menschen, die dort arbeiten, prägte die 
Begleitung von Gesetzesvorhaben und die eigenen sozialpo
litischen Themenschwerpunkte der Diakonie Deutschland – 
Evangelischer Bundesverband. 

Politische Strategie der 
Diakonie Deutschland zur Pflege
In der Pflegepolitik sieht der Bundesverband nach wie vor 
erheblichen Handlungsbedarf, damit eine gute und würdevolle 
Pflege auch in Zukunft gesichert werden kann. Aber auch, damit 
pflegende Angehörige Unterstützung für ihr Engagement finden 
und damit die Beschäftigten in der Pflege eine deutlich größere 
Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren. Politisches Handeln ist 
dringend geboten, um den Herausforderungen einer älter wer
denden Gesellschaft gerecht zu werden. 

Ein Jahr vor der Bundestagswahl wurde gemeinsam mit dem 
Deutschen evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege 
(DEVAP) in vielen politischen Gesprächen, über Aktivitäten 
und bei Besuchen mit Politikerinnen und Politikern in diako
nischen Diensten und Einrichtungen deutlich gemacht, dass 
Aufgaben in der Pflege in gesamtgesellschaftlicher Verantwor
tung getragen werden müssen und nicht zum Nulltarif geleistet 
werden können. Die soziale Pflegeversicherung muss auf eine 
solidarische und solide finanzielle Grundlage gestellt werden.

Die öffentliche Anerkennung der Pflegeberufe ist dringend zu 
verbessern, um auch in Zukunft die pflegebedürftigen Menschen 
gut versorgen zu können – deren Zahl stark anwächst. Pflege
fachkräfte tragen ein hohes Maß an Verantwortung und leisten 
täglich Enormes. Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste 
brauchen ausreichend Personal, das leistungsgerecht und 
tariflich vergütet wird. Die Diakonie Deutschland beteiligt sich 
an der Ausbildungs und Qualifizierungsoffensive Altenpflege 
und setzt sich für höhere Ausbildungskapazitäten und eine 
generalistische Pflegeausbildung mit bundeseinheitlicher, ver

Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen

Für ein solidarisches Miteinander 

Aus der Sicht 
Vorstand
Sozialpolitik

Foto: Diakonie / Julia Nowak
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lässlicher Finanzierung ein. Auf der Internetseite www.andie
Pflegedenken.de sind die fachlichen Positionen der Diakonie 
und ein Überblick über die politischen Aktivitäten zu finden. In 
der nächsten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 
muss die Pflege ganz oben auf der politischen Agenda stehen!

Inklusion – Jahresthema der Diakonie Deutschland
Orientiert an der Frage Jesu an den blinden Bartimäus „Was 
willst Du, dass ich Dir tun soll?“ (Mk 10,51) hat die Diakonie 
Deutschland das Thema Inklusion zum Jahresschwerpunkt 
gewählt. Der Fokus wurde auf die Umsetzung der UNBehin
dertenrechtskonvention gelegt.

Angesichts der vielen Veränderungen und Herausforderungen 
durch Fusion, Umzug und Ankommen in der Mitte von Berlin 
haben wir mit diesem Jahresthema keinen neuen Impuls gesetzt. 
Vielmehr war uns daran gelegen, die vielfältigen Aktivitäten in 
Kirche und Diakonie, in den Kindertageseinrichtungen, den 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, der evangelischen Jugend
arbeit und den evangelischen Schulen für eine inklusive Ge
sellschaft deutlich zu machen. In enger Kooperation mit dem 
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB), dem 
Bundesverband evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder 
(Beta), der evangelischen Jugend (aej) und den Landesverbän
den wurden politische Gespräche geführt, Veranstaltungen 
und Projekte durchgeführt und Publikationen erstellt. Es geht 
uns darum, die Würde eines jeden Menschen und sein Recht 
auf Selbstbestimmung respektiert zu wissen und uns für ent
sprechende politische Maßnahmen einzusetzen. Auch bei die
sem Thema hat der Bundesverband deutlich gemacht, dass die 
Frage von Teilhabe nicht in falsch verstandener Subsidiarität an 
die „unteren Ebenen“ delegiert und die Umsetzung weitgehend 
der individuellen Bewältigungskompetenz von Eltern, Lehrern, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder den Kommunen allein 
überlassen werden kann. Inklusion ist eine Frage der Gerech
tigkeit. Sie erfordert politisches Handeln, strukturelle Reformen 
und eine klare Prioritätensetzung. Mit dem Ziel, die gesell
schaftliche Sensibilität für das Thema Inklusion zu erhöhen, 
Nachhaltigkeit von Aktivitäten noch besser zu gewährleisten, 
sowie eine noch breitere Beteiligung von Fach und Landes
verbänden zu ermöglichen, wird Inklusion als Jahresschwer
punkt der Diakonie Deutschland 2014 fortgesetzt.

Armut wirksam und frühzeitig verhindern
In der Perspektive evangelischer Sozialethik verweist Armut auf 
einen eklatanten Mangel an Recht und Gerechtigkeit und verbaut 
die Chance, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. 
Armutsprävention und Armutsbekämpfung sind Grundvoraus
setzungen für ein solidarisches Miteinander und für eine gerechte 
Gesellschaft. Daher war dieses Thema wieder ein zentraler 
Arbeitsschwerpunkt der Diakonie.

Die Diakonie Deutschland hat den 4. Armuts und Reichtums
bericht der Bundesregierung ausführlich kommentiert, die 
Schwächen öffentlich problematisiert und konkrete Vorschläge 
zu einer alternativen, objektiven Berichterstattung gemacht. 
Diakonie Deutschland hat insbesondere den sozialpolitischen 
Perspektivwechsel hin zu einer Individualisierung von Armuts
risiken und situationen kritisiert und nachhaltige Maßnahmen 
der Armutsbekämpfung und prävention gefordert. 

Die sich verfestigende Kinder und Jugendarmut hat die 
Diakonie Deutschland in herausgehobener Weise thematisiert. 
Unter der Überschrift „Soziale Sicherung von Kindern und 
Jugendlichen einfach, transparent und zielgenau ausgestalten“ 
wurden konkrete Vorschläge zur Verbesserung der gesellschaft
lichen Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
aus Sicht der Diakonie Deutschland erarbeitet: Eine einheitliche 
finanzielle Förderung und Sicherung von Grundbedürfnissen 
von Kindern, die Berücksichtigung besonderer Bedarfe und 
der Ausbau einer sozialen Infrastruktur für Betreuung, Bildung 
und Begleitung gehören dazu. Im Dialog mit Bundestagabge
ordneten und mit den Bundesministerien wurde immer wieder 
deutlich gemacht, dass gerade Kinder und ihre Familien eine 
solidarische Unterstützung der ganzen Gesellschaft brauchen. 
Es ist nicht hinzunehmen, dass Kinder ein Armutsrisiko für ihre 
Familien sind. Und ebenso wenig, dass ihre soziale Herkunft 
wesentlich über ihre Zukunft bestimmt.

Armut zeigt sich aber auch als ein wachsendes Problem der 
älteren Generation. Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist eine 
existenzsichernde Beschäftigung nicht nur wichtig für gesell
schaftliche Teilhabe von Frauen und Männern, sie ist auch ein 
Schlüssel zur Verhinderung von Altersarmut. Das ungelöste 
Problem verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit sowie prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und unterbrochener Erwerbsbio
graphien gefährdet eine auskömmliche soziale Absicherung 
im Alter und führt zwangsläufig in ein Leben in Armut. Es ist 
bemerkenswert, dass die EUKommission in ihren aktuellen 
Länderempfehlungen zum Nationalen Reformprogramm 
Deutschland wegen der fehlenden politischen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Integration von Langzeitarbeitslosen in 
den Arbeitsmarkt gerügt hat. 

Die drei genannten politischen Handlungsfelder zeigen exem
plarisch, dass es notwendig ist, sich für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und gegen Entsolidarisierungstendenzen stark 
zu machen. Die aktuellen wirtschafts und finanzpolitischen 
Herausforderungen können nur gemeinsam und nicht auf Kosten 
einzelner gesellschaftlicher Gruppen gemeistert werden. Die 
Diakonie Deutschland hat sich im Berichtszeitraum in diesem 
Sinne intensiv und öffentlich in die politischen Debatten und 
Prozesse eingemischt und ist auf die neue Legislaturperiode 
gut vorbereitet.  
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Soziale Sicherung für Kinder 
und Jugendliche: 
Einfach, transparent und zielgenau 

In Deutschland ist existentielle Not Alltag, nicht nur für die mehr 
als 1,5 Millionen Kinder, die von Grundsicherungsleistungen 
leben. Insgesamt gilt jedes sechste Kind als armutsgefährdet. 
Armutsbekämpfung erfordert existenzsichernde und insgesamt 
eine gerechtere Gestaltung der familienpolitischen Leistungen. 
In der Familienpolitik spielt die Armutsbekämpfung bisher 
jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 

Die monetären Instrumente reichen aktuell zur Vermeidung 
von Kinder und Jugendarmut nicht aus:

 Der Familienlastenausgleich führt dazu, dass Kinder aus 
Familien mit höherem Einkommen besser gefördert werden 

 als solche aus Familien mit mittlerem oder niedrigem Ein
kommen. Während Familien mit hohen Einkommen 277 Euro 
steuerliche Förderung pro Kind erhalten, werden für Sechs
jährige im Sozialleistungsbezug 224 Euro angesetzt.

 Besondere Bedarfe von Kindern und Familien werden kaum 
berücksichtigt.

 Die Förderung von Bildung und Teilhabe ist zu kompliziert 
 ausgestaltet und erreicht Kinder und Jugendlichen nur unzu

reichend. Zehn Euro pro Monat werden für den Sportverein 
übernommen – aber nicht Fußballschuhe oder Sportkleidung. 
Besondere regionale Bedarfe – zum Beispiel durch geringere 
Kaufkraft in großen Städten – werden nicht berücksichtigt, und 
der Ausbau der Infrastruktur durch Förderung der Anbieter von 
Bildungs und Teilhabeleistungen erfolgt nur über Umwege.

 Wer knapp oberhalb der Grenzen für Grundsicherung oder 
Kinderzuschlag liegt, muss insgesamt mit 184 Euro Kinder
geld pro Monat auskommen.

Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband hat 
im Positionspapier „Soziale Sicherung für Kinder und Jugend
liche einfach, transparent und zielgenau ausgestalten“ im März 
ein Konzept zur sozialen Mindestsicherung von Kindern und 
Jugendlichen vorgelegt, das im Vorfeld der Bundestagswahl die 
politische Debatte voranbringen und handhabbare Lösungen 
aufzeigen soll. 

Die Diakonie schlägt eine aus drei Säulen bestehende Förderung 
von Kindern und Jugendlichen vor:

 einheitliche finanzielle Förderung statt Kindergeld, Kinderfrei
beträge, Kinderzuschlag, KinderRegelsätze und pauschalierte 
Förderung durch das Bildungs und Teilhabepaket

 bedarfsabhängige Förderung bei Bedürftigkeit mit direkter 
Auszahlung an die Eltern (Wohngeld, schulische Bedarfe, 
Fahrtkosten, Lernförderung, Mittagessen, Gesundheit, größere 
Anschaffungen)

 infrastrukturelle Förderung nach regionalen Bedarfen (Ganz
tagsbetreuung, Betreuung von UnterDreijährigen, Förderung 
von Unterstützungs, Beratungs, Hilfs und Freizeitangeboten).

Der notwendige Einsatz für eine sozial gerechte Familienpolitik 
wird ein zentrales Thema des Dialogs mit der neuen Bundes
regierung sein.

Diakonie nimmt erfolgreich 
politisch Einfluss

Aus den 
sozial-
politischen 
Zentren
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Arbeitsmarktpolitik – 
das Diakonie-Konzept für öffentlich 
geförderte Beschäftigung

Die Diakonie Deutschland hat ihr Engagement für den Ausbau 
der Arbeitsförderung verstärkt – gemeinsam mit weiteren Ver
bänden der Freien Wohlfahrtspflege. Während die Bundes
regierung die arbeitsmarktpolitischen Mittel und Instrumente 
gekürzt hat, fordert die Diakonie den Erhalt einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, insbesondere den Ausbau öffentlich ge
förderter, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Im 
Fokus stehen benachteiligte Arbeitsmarktgruppen, wie Langzeit
arbeitslose, die von der Konjunktur am Arbeitsmarkt nicht 
profitieren, weil sie oft mehrere Vermittlungshemmnisse 
aufweisen. Diese Arbeitsuchenden brauchen häufig sozial
pädagogische Begleitung, um im Berufsleben Fuß zu fassen. 
Arbeitgebern soll über Lohnkostenzuschüsse ein Anreiz zur 
Beschäftigung dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gegeben werden. Die Förderung soll von allen Arbeitgebern, 
auch von privatwirtschaftlichen, in Anspruch genommen werden 
können, die Tätigkeitsfelder müssen dann nicht „zusätzlich“ 
oder „wettbewerbsneutral“ sein. Um Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
zu finanzieren, soll der PassivAktivTransfer umgesetzt werden
– die Nutzung passiver Grundsicherungsleistungen für die 
aktive Arbeitsförderung. 

Das Konzept der Diakonie für öffentlich geförderte Beschäf
tigung wurde Öffentlichkeit und Politik in Positionspapieren, 
politischen Gesprächen und Veranstaltungen vorgestellt. Die 
aktuellen parlamentarischen Initiativen für den Ausbau öffentlich 
geförderter Beschäftigung im Bundestag und im Bundesrat 
greifen Aspekte des Konzepts auf. Forderungen der Diakonie 
finden sich in den Programmen zur Bundestagswahl von SPD 
und Bündnis 90 / Die Grünen. Sie kündigen den Aufbau eines 
„Sozialen Arbeitsmarktes“ unter Nutzung des PassivAktiv

Transfers an. Die FDP möchte den Jobcentern einen begrenzten 
PassivAktivTransfer ermöglichen, die LINKE einen öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor etablieren. Im Juni 2013 
hat die Diakonie Deutschland gemeinsam mit dem Fachver
band EFAS in Berlin einen Fachtag zur „Gerechten Teilhabe 
an Arbeit“ veranstaltet, auf dem die politischen Parteien ihre 
Vorstellungen für die Arbeitsmarktpolitik nach der Bundestags
wahl erläutert haben. 

Qualifizierte Erzieherinnen und 
Erzieher dringend gesucht

Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren 
ab August 2013
Seit dem 1. August 2013 haben auch Kinder im Alter von ein 
bis drei Jahren einen Rechtsanspruch auf Bildung, Erziehung 
und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege. Der Ausbau von Tageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen hat kirchliche und diakonische Träger in 
den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt. Diese stellen 
sich der gesellschaftlichen Herausforderung, die Vereinbar
keit von Familie und Berufstätigkeit und im gleichen Zuge 
frühkindliche Bildungschancen zu sichern. Evangelische 
Träger beteiligen sich an der Schaffung zusätzlicher Plätze. 
Sie gewährleisten dabei das Wohl der ihnen anvertrauten 
Kinder im Blick auf die Qualität und den zeitlichen Umfang 
der Tagesbetreuung wie ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihren 
Mitarbeitenden.

Heute ist davon auszugehen, dass das Platzangebot zum 
Stichtag nicht überall der Nachfrage entsprechen wird. Um 
den Rechtsanspruch zu erfüllen, werden von öffentlicher Seite 
unterschiedliche Maßnahmen diskutiert. Dazu gehören die zeit

Mütter, die schon sehr früh Kinder haben, benötigen dringend gute 
strukturelle Unterstützung, damit sie Ausbildung oder Berufstätigkeit 
fortsetzen können.

Foto: Sybilla Calzolari

Ein Aufsteller auf dem Ökumenischen Kirchentag in München (2010) 
wirbt für Teilhabe durch Arbeit.

Foto: Diakonie / Stephan Röger
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weilige Erhöhung der Gruppenkapazitäten (Überbelegung), die 
Besetzung von Vollzeitplätzen durch mehrere Teilzeitkinder zu 
jeweils unterschiedlichen Zeiten („Platzsharing“), die Flexibili
sierung von Betreuungszeiten, die Kooperation mit der Kinder
tagespflege und die Festlegung von Mindest und Höchst
betreuungszeiten zur Gewährleistung des Förderauftrages. 

Gleichzeitig wird der wachsende Fachkräftemangel zu einem 
immer größeren Problem für die Träger. Das betrifft vor allem 
die Städte und Ballungsgebiete bundesweit sowie die Länder, 
die den Ausbau deutlich vorantreiben. Aus und Fortbildungs
modelle für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind ein 
Weg der Länder, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Diakonie 
Deutschland ist mit der Kampagne der Bundesarbeitsgemein
schaft Freie Wohlfahrtspflege (BAGFW) „Profis für die Kita“ 
öffentlichkeitswirksam aktiv, um Menschen zu motivieren, den 
Beruf der Erzieherin, des Erziehers zu erlernen, nach beruflicher 
Auszeit in das Arbeitsfeld zurückzukehren oder sich in diese 
Richtung neu zu orientieren. 

Die Gefahr zeitweiliger Standardabsenkungen, um den Bedarf 
an Plätzen ebenso wie an Fachkräften zu decken, befördert die 
aktuelle Diskussion um ein Qualitätsgesetz auf Bundesebene. 
Die Diakonie Deutschland votiert für eine hohe Qualität der 
Kindertagesbetreuung, hält aber eine Festsetzung von Standards 
auf Bundesebene zum jetzigen Zeitpunkt für nicht zielführend. 
Nur eine dauerhafte und verbindliche Beteiligung des Bundes 
an der Finanzierung des Systems Kindertagesbetreuung wäre 
geeignet, gesetzliche Standards in den Einrichtungen bundes
weit in vergleichbarem Umfang umsetzen zu können.

Umsetzung der Empfehlungen 
des Runden Tisches 
„Sexueller Kindesmissbrauch“ 

Die Umsetzung der vom Runden Tisch „Sexueller Kindes
missbrauch“ 2011 vorgelegten Empfehlungen („Sexueller 
Missbrauch in Abhängigkeits und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären 
Bereich“) werden seit Dezember 2012 vom „Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM)“, Wilhelm Rörig, verfolgt. Die einzelnen Maßnahmen 
und vielfältigen Aktivitäten des UBSKM erfolgen in den Be
reichen Prävention, Intervention und Hilfen für Betroffene. Die 
Amtszeit des UBSKM ist bis zum 31. Dezember 2013 befristet.

Vereinbarung zur Umsetzung der Empfehlungen 
des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“
DiakoniePräsident Johannes Stockmeier und Vorstand 
Sozialpolitik Maria Loheide unterzeichneten am 21. November 
2012 eine Vereinbarung mit dem Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs zur Prävention 
und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtun
gen. Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich der Bundes
verband, die Arbeit des UBSKM zu unterstützen, den Schutz 
von Mädchen und Jungen in Einrichtungen in Trägerschaft der 
Diakonie durch eigene Aktivitäten zu verbessern, Schutzkon
zepte nach den empfohlenen Leitlinien des Runden Tisches 
„Sexueller Kindesmissbrauch zur Prävention, Intervention und 
Aufarbeitung“ weiter zu entwickeln und die breite Umsetzung 
zu fördern. Außerdem wurde das Monitoring des UBSKM 
unterstützt, in dessen Verlauf bereichsübergreifend Einrichtun
gen nach ihren Konzepten und Erfahrungen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch befragt 
wurden. 

Die Diakonie Deutschland unterstützt die Mitgliedseinrichtungen 
durch die Erarbeitung einer Handreichung zur Prävention von 
sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendlichen, die von einer 
Projektgruppe – bestehend aus Mitgliedern der Landes und 
Fachverbände – in enger Kooperation mit der EKD entwickelt 
wurde. Sie wird auf einem Fachtag präsentiert.

Einrichtung eines ergänzenden Hilfesystems 
für Betroffene sexuellen Missbrauchs
Der Runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ hat die Ein
richtung eines ergänzenden Hilfesystems empfohlen. Nach
rangig zu zivil und sozialrechtlichen Ansprüchen sollen 
Betroffene sexuellen Missbrauchs Hilfen für Folgeschäden in 
Form von Sachleistungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro 
erhalten können. In der Regel handelt es sich dabei um verjährte 
Fälle. Das ergänzende Hilfesystem soll Betroffenen aus dem 

Unterricht in einer Schule für gehörlose Kinder in Berlin.

Foto: Sybilla Calzolari
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familiären und institutionellen Bereich zur Verfügung stehen. 
Über Anlauf und Beratungsstellen des Weißen Ringes und eine 
Clearingstelle beim Bund soll Betroffenen schnell und unbüro
kratisch geholfen werden.

Personen, die in der Zeit von 1949 bis 1975 in Heimen sexu
ellen Missbrauch erfahren haben, können Hilfen aus dem 
Fonds Heimerziehung erhalten, aber nicht (zusätzlich) über 
das ergänzende Hilfesystem. 

Mittlerweile haben die Anlauf und Beratungsstellen und die 
Clearingstelle ihre Arbeit für Betroffene aus dem familiären 
Bereich aufgenommen. Für die Hilfen stellt der Bund die Mittel 
zur Verfügung.

Mit den Dachorganisationen der Träger und Einrichtungen sollten 
Vereinbarungen zur Umsetzung des ergänzenden Hilfesystems 
für Betroffene sexuellen Missbrauchs in Institutionen abge
schlossen werden. Die Vereinbarung sah vor, dass die Diakonie 
Deutschland sich dafür einsetzt, dass Einrichtungen, in deren 
Verantwortungsbereich sexueller Missbrauch stattgefunden 
hat, sich am ergänzenden Hilfesystem beteiligen und Hilfen für 
Folgeschäden der Betroffenen bis zu einer Höhe von 10.000 
Euro zahlen. Kurz vor Abschluss der Vereinbarung wurde deut
lich, dass gemeinnützige Organisationen Zahlungen für Hilfen 
an Betroffene auf Empfehlung der Clearingstelle nur dann leisten 
können, wenn der Satzungszweck diese Hilfe ausdrücklich 
zulässt. Anderenfalls – vermutlich in den überwiegenden Fällen 
– wäre die Gemeinnützigkeit des Trägers gefährdet. Vor dem 
Hintergrund dieser Erkenntnisse wurde das gesamte Verfahren 

zur Vereinbarung über das ergänzende Hilfesystem von Seiten 
der Wohlfahrtsverbände gestoppt. Für den Bereich der ver
fassten Kirchen stellt sich das Gemeinnützigkeitsproblem nicht, 
sodass eine Beteiligung der Kirchen an dem ergänzenden 
Hilfesystem weiterhin möglich ist. Die EKD hat nun die Glied
kirchen gebeten zu prüfen, ob eine Beteiligung der Diakonie 
am ergänzenden Hilfesystem über die gliedkirchliche Ebene 
erfolgen kann. Die Konsequenz daraus wäre, dass Betroffene 
aus Einrichtungen der Diakonie über die Gliedkirchen Hilfe  
bekämen. Die Kirchenkonferenz hat Absprachen dazu zwischen 
Landeskirchen und Landesverbänden angeregt.

Zahlung von Genugtuungsleistungen 
(Schmerzensgeld)
Der Runde Tisch „Sexueller Missbrauch“ hat in seinem Bericht 
die Zahlung von Genugtuungsleistungen an Betroffene sexu
ellen Missbrauchs durch die Institutionen und Organisationen 
empfohlen. Sie sind nicht Gegenstand der Vereinbarung zur 
Umsetzung des ergänzenden Hilfesystems, sondern sollen 
vollständig in der Verantwortung der Institutionen und Organi
sationen entschieden werden. Die EKD hat in einer Orientie
rungshilfe Anregungen zur Umsetzung gegeben. In einigen 
Landeskirchen werden Genugtuungszahlungen vorgenommen 
(Baden, Hannover), weitere beraten zur Zeit eine Umsetzung. 

Die Diakonie Deutschland hat eine enge Abstimmung bezie
hungsweise eine unmittelbare Kooperation zwischen den 
Landeskirchen und den Landesverbänden der Diakonie zur 
Zahlung von Genugtuungsleistungen grundsätzlich sowie zum 

Der Runde Tisch zu sexuellem Missbrauch ist am 30. November 2011 in Berlin zu seiner letzten Sitzung zusammengekommen. Ihm gehören rund 60 
Vertreter aus Bund, Ländern und Kommunen, Fachverbänden, den Kirchen und Schulen, aus Sport und Wissenschaft sowie einige Betroffene an.

Foto: Andreas Schoelzel / epd
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Verfahren empfohlen. Die Diakonie Deutschland bietet Unter
stützung und Beratung bei der Umsetzung an und wird die unter
schiedlichen Regelungen der Landeskirchen und der Diakonie 
zusammentragen.

Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik 
Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ 
und Fonds „Heimerziehung in der DDR in 
den Jahren 1949 bis 1990“
Zur Hälfte der Laufzeit des Fonds Heimerziehung West 
(1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014) und nach einem Jahr 
der Laufzeit des Fonds DDR ist festzustellen, dass bei den 
Betroffenen der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz des Hilfe
systems gewachsen sind. Die Anlauf und Beratungsstellen 
werden zunehmend in Anspruch genommen. Große Unzufrie
denheit besteht bei den Betroffenen aufgrund längerer Warte 
und Bearbeitungszeiten.

Nach wie vor engagieren sich einige Betroffene für das Ziel, 
statt Hilfe für Folgeschäden und Rentenersatzleistungen Ent
schädigungen für erlittenes Leid zu erhalten. 

Die Lenkungsausschüsse West und DDR tagen weitgehend 
gemeinsamen. Vor allen Dingen der Lenkungsausschuss West 
hat eine Vielzahl von offenen Grundsatzfragen bearbeitet und 
Verbesserungen und Vereinfachungen des Verfahrens be
schlossen. 

Mit Stand vom 29. Mai 2013 hat die Geschäftsstelle des 
Fonds insgesamt 28.200.000 Euro West und 7.183.000 Euro 
Ost ausgezahlt. 17.400.000 Euro West und 3.243.000 Euro 
Ost wurden als Rentenersatzleistungen gezahlt, 10.800.000 
Euro West und 3.940.000 Euro Ost in Form von materiellen 
Hilfen für Folgeschäden gewährt.

In wieweit der Fonds Heimerziehung West tatsächlich ausge
schöpft wird beziehungsweise die Beiträge der Errichter in 
Höhe von insgesamt 120.000.000 Euro ausreichen, ist insbe
sondere wegen der zunehmend eingehenden Anträge nicht 
abschätzbar. Erste Anzeichen weisen darauf hin, dass auch 
die Begrenzung der Laufzeit aufgrund der Warte und Bear
beitungszeiten Probleme bereiten wird. 

Betroffene, die als Kinder und Jugendliche in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie Gewalt und 
Missbrauch erlebt haben
Die Diakonie Deutschland hat sich von Beginn an dafür einge
setzt, dass der Fonds Heimerziehung auch für Betroffene der 
Behindertenhilfe geöffnet wird. Nach vielen Beratungsgesprä
chen scheint nun eine Lösung durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales vor der Umsetzung zu stehen. 

Die Vertretung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
im Lenkungsausschuss Heimerziehung hat in der letzten Sitzung 
berichtet, dass noch in dieser Legislaturperiode eine Einbezie
hung der Betroffenen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe 
und Kinder und Jugendpsychiatrien in den Fonds Heimerzie
hung erfolgen soll. Es sollen den Betroffenen gleiche Leistungen 
(Rentenersatzleistungen und Hilfen für Folgeschäden) zur Verfü
gungen stehen. Das Ministerium beabsichtigt, die Mittel, die für 
diese Zielgruppe erforderlich sein werden, allein zu tragen und
 in den Fonds einzuzahlen. Im Gegenzug wird von den Ländern 
und Kirchen erwartet, ihren Beitrag zur Struktur (Anlauf und 
Beratungsstellen, Lenkungsausschüsse) und ihr Engagement 
(Anerkennung des Leids, Aufarbeitung der Geschichte der 
Einrichtungen, Begegnungen und individuelle Unterstützung 
bei der Aufarbeitung) auch für diese Betroffenen zu leisten. Es 
soll differenziert dokumentiert und evaluiert werden, welches 
die jeweiligen Zugänge (Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Kinder 
und Jugendpsychiatrien) zu dem Fonds sind. 

Die Politik muss für die Pflege eintreten

Zu den wichtigsten politischen Aufgaben in Hinblick auf den 
demographischen Wandel gehört die Ausgestaltung der Rah
menbedingungen für die Langzeitpflege. Zwar wächst in der 
Bevölkerung wie auch in der Bundespolitik die Einsicht in die 
Notwendigkeit einer guten vorausschauenden Pflegepolitik, 
aber noch ist ein „Reformstau“ zu beobachten. Das betrifft 
auch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, 
der zusätzliche Mittel in der Pflegeversicherung erforderlich 
macht. Die Diakonie Deutschland hat deshalb die politische 
Kommunikation zum Thema Pflege intensiviert. Unter dem 
Motto „An die Pflege denken“ (www.andiepflegedenken.de) 
macht sie gemeinsam mit dem Deutschen Evangelischen 
Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) auf drei Personen
gruppen aufmerksam, deren Interessen in der Pflegepolitik 
berücksichtigt werden müssen: die pflegebedürftigen Menschen 
selbst, pflegende Angehörige und die Beschäftigten in der 
Pflege. Ziel der Gespräche ist, in der neuen Legislaturperiode 
des Deutschen Bundestages ein über die Fachpolitik hinaus
reichendes Bewusstsein für die Langzeitpflege zu wecken. 
In dieselbe Richtung geht auch die Mitwirkung der Diakonie 
Deutschland am verbändeübergreifenden „Bündnis für gute 
Pflege“. Im kommenden Jahr sollen am internationalen Tag 
der Pflege (12. Mai 2014) gemeinsam mit Fach und Landes
verbänden vorbereitete dezentrale Aktionen im ganzen Land 
durchgeführt werden, die die Bundes und Landespolitik 
aufrütteln und daran erinnern sollen, dass dringender Hand
lungsbedarf besteht. Das entsprechende Konzept ist in der 
Projektstruktur erarbeitet worden. 
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Expertenbeirat zur konkreten Ausgestaltung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
Seit der Einführung der Pflegeversicherung stehen der im  
Gesetz hinterlegte Pflegebedürftigkeitsbegriff und das darauf 
basierende Begutachtungsverfahren in der Kritik. Der vom 
Bundesgesundheitsministerium in der letzten Legislaturperi
ode einberufene Beirat erarbeitete einen Vorschlag für einen 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie ein neues Begut
achtungsverfahren und zeigte der Politik Handlungsoptionen 
für die Weiterentwicklung der Pflege auf. In deren Mittelpunkt 
stehen mehr Selbstständigkeit und Teilhabe. Seitdem gibt es 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens, den neuen Pflege
bedürftigkeitsbegriff in der Pflegeversicherung einzuführen. 
Vor diesem Hintergrund war es enttäuschend, dass der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff und das Neue Begutachtungs 
Assessment (NBA) in dieser Legislaturperiode nicht umgesetzt 
wurden. Stattdessen wurde ein Expertenbeirat zur kon kreten 
Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeits begriffs im 
letzten Drittel der Wahlperiode einberufen. Zusammen mit den 
anderen Wohlfahrtsverbänden und den Betroffenenverbänden 
setzte sich die Diakonie in diesem Expertenbeirat aktiv für eine 
Klärung der noch offenen Fragen ein, um die Voraussetzungen 
für die längst überfällige Umsetzung in der nächsten Legislatur
periode zu schaffen. Die Diakonie begrüßt die Empfehlungen 
des Expertenbeirats zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftig
keitsbegriffs und fordert eine zeitnahe Umsetzung auf einem 
soliden finanziellen Fundament. Die Umsetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs kann nicht kostenneutral erfolgen. 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff stuft pflegebedürftige 
Menschen entsprechend ihrer Selbstständigkeit bezogen auf 
Aktivitäten und Lebensgestaltung ein. Dies wird sowohl in der 
ambulanten als auch in der stationären Pflege zu Höherstu
fungen führen, da die bisherige Beschränkung auf körperbe
zogene Verrichtungen entfällt. Die Diakonie setzt sich explizit 
dafür ein, dass die Höherstufungen mit höheren Leistungen 
der Pflegeversicherung einhergehen. In der stationären 
Pflege muss der Personalschlüssel entsprechend dem Hilfe 
und Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner erhöht 
werden. Der Mehrbedarf an Pflegekräften muss sich in den 
Pflegesätzen widerspiegeln. 

Weiterentwicklung der Qualitätsberichterstattung 
in der Pflege 
Seit 2009 werden gesetzlich vorgeschriebene Transparenzbe
richte über Pflegeeinrichtungen im Internet veröffentlicht. Sie 
sollen verständlich, übersichtlich und vergleichbar über die von 
Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und ihre Qualität 
informieren. Die Grundlagen der Transparenzberichterstattung 
wurden in einer Vereinbarung der Leistungserbringer festgelegt. 
Nach fast vierjähriger Erfahrung sind die Mängel des Verfahrens 
offensichtlich. In der Diskussion, die auch in den Medien geführt 
wird, wird bezweifelt, dass das angewandte Verfahren wirklich 

geeignet ist, Pflegequalität zu messen. Darüber hinaus mangelt 
es in vielen Einrichtungen an der erforderlichen Akzeptanz des 
praktizierten Verfahrens. Das wichtige Ziel des Gesetzgebers, 
Transparenz für den pflegebedürftigen Menschen und seine 
Angehörigen herzustellen, wurde bislang nicht erreicht. 

Auf Initiative der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege hat die 
Universität Bielefeld ein öffentlich gefördertes Forschungs
projekt zur „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur 
Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ 
durchgeführt und erprobt. Mit der Veröffentlichung der Ergeb
nisse 2011 steht ein Instrumentarium für die Messung und 
Bewertung der Pflegequalität in stationären Einrichtungen zur 
Verfügung, das die Lebensqualität der Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Mittelpunkt stellt. Die Diakonie Deutschland 
setzt sich gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden 
dafür ein, dass dieses Instrumentarium in den stationären Pfle
geeinrichtungen angewendet und die Grundlage der Transpa
renzberichte wird. Bisher ist es aber nicht gelungen, hierzu das 
erforderliche Einvernehmen mit den Pflegekassen herzustellen. 
Allerdings hat der Gesetzgeber bei der letzten Pflegereform 
(PflegeNeuausrichtungsgesetz, 2012) die Selbstverwaltung 
beauftragt, Anforderungen an ein Verfahren zur Messung und 
Darstellung von Ergebnisqualität zu vereinbaren. Dies entspricht 
dem Wunsch vieler Einrichtungen, die bereit sind, ihre Pflege
qualität mit dem genannten anspruchsvollen Instrumentarium 
zu messen und die Ergebnisse zu veröffentlichen. 

Fachkräftemangel in der Alten- und Krankenpflege
In der Alten und Krankenpflege zeichnet sich – mit regionalen 
Unterschieden – ein Fachkräftemangel ab, der die Arbeitsbe
dingungen der Diakonie in den nächsten Jahren beeinflussen 
wird. Im Vergleich zu anderen Trägern profitieren diakonische 
Einrichtungen und Dienste vielfach von ihrem hohen Engage
ment in der Pflegeausbildung und bei der Gewinnung junger 

Behinderte Menschen und Menschen mit Demenz benötigen viel 
Zuwendung und liebevolle, professionelle Betreuung.

Foto: Michael Hagedorn
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Menschen für den Pflegeberuf, wie in einem gemeinsamen 
Arbeitsvorhaben der Diakonie Deutschland mit dem Deutschen 
Evangelischen Krankenhaus Verband (DEKV) deutlich geworden 
ist. Die Diakonie Deutschland ist der Frage nachgegangen, unter 
welchen Rahmenbedingungen Pflegekräfte im Beruf verbleiben. 
Die Ergebnisse dieser Überlegungen sind unter anderem in die 
„Ausbildungs und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ des 
Bundesfamilienministeriums eingeflossen, in dem die Diakonie 
Deutschland zusammen mit vielen anderen Akteuren vertreten 
war. Aus der Sicht der Diakonie Deutschland geht es nicht um 
eine vordergründige Imagewerbung für den Pflegeberuf, sondern 
darum, die Rahmenbedingungen für Ausbildung und Beruf 
entscheidend zu verbessern. Hier geht es zum Beispiel um 
Schulgeldfreiheit oder Ausbildungsvergütung bis hin zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Pflegeberuf.

Das lang erwartete Pflegeausbildungsgesetz ist leider in der zu 
Ende gehenden Legislaturperiode nicht beschlossen worden. 
Die Diakonie Deutschland hatte sich für eine generalistische 
Pflegeausbildung eingesetzt und damit ein positives Echo in 
der Politik hervorgerufen.

Intensive Diskussionen hat auch die Berufsanerkennungsricht
linie der EU ausgelöst, die zunächst nur für Krankenpflegekräfte 
und Hebammen gilt, aber auf eine generalistische Pflegeaus
bildung zielt und damit auch die Altenpflege betreffen wird. Im 
Mittelpunkt der Diskussion in Deutschland stand die Frage, ob 
sich durch die Richtlinie die Eingangsvoraussetzung für die 
Pflegeausbildung verändern würde. Gegenwärtig zeichnet sich 
ein Kompromiss ab, der weiterhin den Zugang zur Kranken
pflegeausbildung mit zehn allgemeinbildenden Schuljahren 
ermöglicht und als zweite Säule eine akademische Ausbildung 
anbietet. Es bleibt abzuwarten, wie sich der am Ende gefundene 
Kompromiss auf die deutsche Fachschullandschaft auswirken 
wird. 

Anreize setzen für höhere Attraktivität 
des Pflegeberufes
Die Attraktivität des Pflegeberufs wird wesentlich durch die 
Arbeitsbedingungen und das Vergütungsniveau bestimmt. So
wohl im Krankenhaus als auch in der Langzeitpflege sind die 
finanziellen Restriktionen seitens der Kranken und Pflegekassen 
ein Hindernis für eine angemessene Entlohnung. Dies hat die 
Diakonie Deutschland in verschiedenen Zusammenhängen den 
unterschiedlichen Akteuren immer wieder deutlich gemacht. 

Als Maßnahme zur Linderung des Fachkräftemangels wird die 
Anwerbung ausländischer Fachkräfte aus EU und Drittstaaten 
intensiv diskutiert. Wegen der Freizügigkeit innerhalb der Euro
päischen Union kommen Pflegekräfte aus den europäischen 
Nachbarländern. 

Die Anwerbung ausländischer Pflegefachkräfte kann jedoch 
nicht Versäumnisse kompensieren, die zu einem Attraktivitäts
verlust des Pflegeberufs geführt haben. Die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen bleibt vorrangige Aufgabe, die auch zur 
Konkurrenzfähigkeit Deutschlands auf dem internationalen 
Arbeitsmarkt beiträgt. Die Anwerbung ausländischer Fach
kräfte ist als Ergänzung zu einer dringlichen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Alten und Krankenpflege zu 
verstehen.

Zusammen mit den anderen Spitzenverbänden der freien Wohl
fahrtspflege begleitet die Diakonie ein Modellvorhaben des 
Bundeswirtschaftsministeriums mit Vietnam und bereitet in der 
Projektstruktur – auch in Zusammenarbeit mit Brot für die Welt 
– eine Handreichung vor.

Rechtslage und gesundheitliche 
Versorgung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen verbessern 

Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen oder 
seelischer Behinderung, die geschlossen untergebracht oder 
zwangsweise mit Medikamenten behandelt werden, nimmt 
stetig zu. Angesichts dessen hat die Diakonie Deutschland die 
Umsetzung der Freiheits und Schutzrechte im derzeitigen 
psychiatrischen Hilfesystem kritisch in den Blick genommen. 
Eine Projektgruppe ist der Frage nachgegangen, inwieweit die 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UNBRK) 
Impulse setzen kann für eine Weiterentwicklung der psychoso
zialen Unterstützungssysteme. Die inhaltliche Weiterentwicklung 
sollte sich an den Prinzipien der Freiwilligkeit, Selbstbestimmung 
und Partizipation orientieren. Doch auch strukturelle Weiter
entwicklungen sind notwendig, um Fehl und Unterversorgung 
abzubauen, die zum Teil für vermeidbare Zwangsmaßnahmen 
verantwortlich sind. In 2012 und 2013 hat sich die Diakonie 
Deutschland mit einem entsprechenden Forderungskatalog in 
die politische Debatte eingebracht.

Auf dem Weg zu einer möglichst gewaltfreien Psychiatrie sind 
neben Gesetzgeber und Leistungsträgern auch die Dienste und 
Einrichtungen aufgefordert, mehr als bisher ganzheitliche, auf
suchende und sektorenübergreifende Behandlungskonzepte 
in ihre Arbeit zu integrieren sowie Mitarbeitende fortzubilden. 
Bekannte Möglichkeiten, die Zwangsmaßnahmen erübrigen, wie 
zum Beispiel Behandlungsvereinbarungen, sind konsequenter 
zu nutzen. Erfahrungen aus dem In und Ausland zeigen, dass 
nur bei einer sehr kleinen Anzahl von Menschen Zwangsbe
handlungen in Betracht kommen, wenn zuvor ernsthaft alle zur 
Verfügung stehenden Alternativen ausgeschöpft worden sind. 
Dies allerdings braucht Zeit, Geduld, intensive persönliche 
Zuwendung und eine grundsätzlich respektvolle Haltung ge
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genüber individuellen Lebensentscheidungen und entwürfen. 
In einer 2013 veröffentlichten Handreichung (Diakonie Texte 
02.2013) werden hierzu Vorschläge gemacht und Beispiele 
guter Praxis beschrieben.

Von besonderer Bedeutung für eine gute gesundheitliche Ver
sorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist das 
Anfang 2013 in Kraft getretene Gesetz, das die Einführung des 
neuen Entgeltes für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen regelt. Das sogenannte PsychEntgeltgesetz hat 
weitreichende Auswirkungen auf die gesamte psychiatrische 
Hilfelandschaft. Ziel der Reform ist es, bundesweit einheitliche 
tagesbezogene und „leistungsorientierte“ Pauschalen für 
psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser und 
Abteilungen einzuführen. Der Verzicht auf Fallpauschalen und 
die Entwicklung von Tagespauschalen ist international ohne 
Vorbild und stellt eine besondere Herausforderung für alle 
Beteiligten dar. 

Der Ende 2012 erstmals vom Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (InEK) vorgelegte Entgeltkatalog (PEPPKatalog) 
wurde nicht nur von der Diakonie Deutschland scharf kritisiert. 
Seit Anfang 2013 können psychiatrische und psychosomatische 
Kliniken als Optionshäuser freiwillig nach dem neuen Entgelt
system abrechnen. Die Diakonie Deutschland begleitet die  
Um setzung in den Mitgliedseinrichtungen und beobachtet die 
Aus wirkungen auf die Behandlung besonders benachteiligter 
Patientinnen und Patienten und die Auswirkungen auf andere 
soziale Sicherungssysteme. Politisch setzt sich die Diakonie 
Deutschland weiterhin für eine behutsamere Umsetzung der 
Reform ein, um eine bessere Datenbasis und mehr Zeit für die 
inhaltliche Entwicklung der Entgelte zu gewinnen. Parallel zur 
Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens hat die Diakonie 
Deutschland in Projektarbeit Kriterien für eine gerechtere Ver
gütung erarbeitet (Diakonie Texte 08.2012). Darin geht es unter 
anderem um wirksame Anreize für eine sektorenübergreifende 
und lebensweltorientierte, aufsuchendambulante Behandlung. 

Binnenwanderung innerhalb der EU 
stellt vor große Herausforderungen

In der jüngeren Vergangenheit hat die Zuwanderung aus  
Südosteuropa für politische Auseinandersetzungen gesorgt. 
Besonders die Problemanzeigen und Forderungen des Deut
schen Städtetages im Januar 2013 nach finanzieller Unter
stützung der betroffenen Kommunen hatten eine erhebliche 
politische und mediale Resonanz. In einigen Kommunen hat 
die Zuwanderung von mittellosen EUBürgerinnen und Bürgern 
aus Rumänien und Bulgarien seit 2007 stark zugenommen 
und führt vor Ort zu schwierigen Situationen. Insgesamt ist 
die Zahl der Zugewanderten jedoch eher moderat mit jähr
lich 30.000 bis 60.000 Nettoneuzuwanderern aus Rumänien 

und Bulgarien mit dauerhafter Bleibeperspektive. Höchstens 
die Hälfte dieser Menschen kommt nach Schätzungen aus 
prekären Verhältnissen. Ein Großteil der Einreisenden sind 
Hochqualifizierte und Facharbeiter, insgesamt gehen die Zu
wandernden zu drei Vierteln einer Erwerbstätigkeit nach. 

Die mittellosen Einreisenden aus Bulgarien und Rumänien 
haben seit dem EUBeitritt dieser Länder bis zum 1. Januar 
2014 nur eingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeits
markt und leben oft am Rande oder unterhalb des Existenz
minimums, weil sie als Arbeitsuchende gesetzlich vom 
allgemeinen Sozialhilfesystem ausgeschlossen sind. Außer 
Kindergeld bekommen sie keine staatlichen Leistungen. Sie 
sind auf selbstständige Tätigkeiten beschränkt – was seit Juli 
2013 genauso für Kroaten gilt. So geraten sie oft in ausbeute
rische scheinselbstständige Arbeitsverhältnisse, wenn sie kein 
Gewerbe anmelden können. Viele Frauen finden sich in der 
Prostitution wieder. In vielen Fällen existiert keine Krankenver
sicherung. Der Zugang zu Bildung für Kinder und Jugendliche 
ist vielerorts nicht ausreichend gewährleistet. Die Menschen 
haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden und leben 
häufig zu Wucherpreisen in sogenannten Schrottimmobilien. 

Die soziale Arbeit in den wohlfahrtsverbandlichen Beratungs
stellen ist mit einer Gemengelage aus fehlenden Angeboten, 
unklarer Rechtslage, falschen Erwartungen und Misstrauen 
konfrontiert, in der rechtliche und praktische Lösungswege 
entwickelt werden müssen. Die Diakonie Deutschland aktu
alisiert deshalb die Handreichung „Sozialleistungen für 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger“ aus dem Jahr 2011, 
organisiert einen fachlichen Austausch zwischen Einrichtun
gen, Landes und Bundesverband und bereitet Fachveran
staltungen in Berlin und Brüssel vor. In der Bundesarbeits
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege erarbeitet sie ein 
verbände und fachübergreifendes Positionspapier. 

Bundesinnenminister HansPeter Friedrich fordert, auf euro 
päischer Ebene die sogenannte Armutszuwanderung zu 
begrenzen und „Sozialbetrüger“ auszuweisen – entgegen der 
europarechtlichen Grundlagen. Er hat in der EU für Deutschland 
ein Veto gegen die Vollanwendung des Schengener Abkommens 
bei Bulgarien und Rumänien eingelegt. 

Die Diakonie fordert öffentlichkeitswirksam einen gleichbe
rechtigten Zugang zu Sozialleistungen für arbeitsuchende  
EUBürgerinnen und Bürger sowie die Abschaffung der Leis
tungsausschlüsse im SGB II und SGB XII, ebenso wie einen 
gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt von Anfang an. 
Vorübergehend müssen die Finanzierung niedrigschwelliger 
Angebote für Menschen in besonderen Lebenslagen aufgestockt 
und mittelfristig die Zahl der Beratungsstellen – Migrations 
und Wohnungslosenberatung – erhöht werden. Ebenso sollten 
alle Unionsbürgerinnen und bürger einen Anspruch auf einen 
Integrationskurs haben. 
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Rechtsextremismus – Diakonie 
engagiert sich für Prävention und 
Demokratiestärkung

Rechtsextremismus und den Einsatz für Demokratie noch 
stärker zu einem regelmäßigen Thema diakonischer Arbeit zu 
machen, ist ein wichtiges Anliegen der Diakonie. Projekte der 
Diakonie wurden zur Förderung in einem vom Bundesinnen
ministerium aufgelegten Programm ausgewählt. „Zusammen
halt durch Teilhabe“ ist ein Präventionsprogramm gegen 
Rechtsextremismus und zur Stärkung von Demokratie.

Die Diakonie Deutschland übernahm eine koordinierende Funk
tion sowohl bei der erfolgreichen Beantragung von Projekten der 
ostdeutschen Landesverbände wie bei der Projektbegleitung. 
Die Projekte in den Landesverbänden starteten im Frühjahr mit 
einer Laufzeit von zunächst zwei Jahren. Dabei werden Multi
plikatorinnen und Multiplikatoren bei den Trägern vor Ort in 
Fortbildungen über das Thema Rechtsextremismus, aber auch 
darüber hinausgehend in Konfliktbearbeitung sowie der Stär
kung von Zivilgesellschaft und Demokratie geschult. 

Die Diakonie und ihre Einrichtungen verfügen über vielfältige 
Ressourcen, um direkt auf Angehörige der rechtsextremen 
Szene einzuwirken. Mitarbeitende der Diakonie kommen alltäg
lich in beruflichen Kontakt mit diesen. Für eine gute Gesprächs
strategie gegenüber Szeneangehörigen ist fundiertes Wissen 
über Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, über Ideo
logie und jugendkulturelle Milieus eine wesentliche Vorausset
zung. Mitarbeitende diakonischer Träger müssen identifizieren 
können, ob es sich bei einem Gesprächspartner um einen 
Anhänger der rechtsextremen Szene handelt und sie benötigen 
Strategien im Umgang mit ihnen.

Ein wesentlicher Gund für die gesellschaftliche Auseinander
setzung mit dem Rechtsextremismus liegt in der Erinnerung an 
die Verbrechen des Nationalsozialismus. Besuche in Gedenk
stätten sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Erinnerungs
kultur. Im Juli 2012 nahmen 22 Mitarbeitende der Diakonie an 
einer Studienreise nach Auschwitz teil. Während einer Führung 
durch die ehemaligen Lager Auschwitz I und II bot sich die 
Gelegenheit zu Gesprächen mit dem stellvertretenden  
Direktor der Gedenkstätte. Darüber hinaus gab es weitere 
Möglichkeiten zur Information über den Holo caust und dessen 
Leugnung durch die heutige extreme Rechte. 

Für Rechtsextremismus im kirchlichen und diakonischen 
Bereich zu sensibilisieren, das war Thema in zwölf Fachvor
trägen bei kirchlichen Akteuren. Es wurden Handlungsoptio
nen von Kirche und Diakonie gegen Rechtsextremismus 
diskutiert und über Religion und Rechtsextremismus bezie
hungsweise Neuheidentum unter Neonazis informiert. Zugleich 
ging es auch um Erscheinungsformen rechtsextremer Jugend
kultur. Zwei Fachveranstaltungen zur diakonischen Auseinan

dersetzung mit Rechtsextremismus für Mitarbeitende aus 
Einrichtungen und aus den Landesverbänden richteten sich 
an Beschäftigte der sozialpädagogischen Familienhilfe und 
bei Jugendämtern, sowie an Sozialarbeiter und Sozialarbeite
rinnen aus Einrichtungen. Die Themen der Veranstaltungen 
waren „Rechtsextremismus in der Arbeit mit Familien“ und 
„Handlungsoptionen für die soziale Arbeit gegen Rechtsextre
mismus“. Sie informierten über das aktuelle Erscheinungsbild 
des Rechtsextremismus und erarbeiteten Argumentationsstra
tegien gegen rechtsextreme Parolen.

Freiwilliges Engagement in Einrichtungen 
und Diensten der Diakonie

Die Diakonie hat zum Jahresthema 2011 „Freiwilliges Engage
ment“ eine repräsentative Studie über sich engagierende Per
sonen, ihr Geschlecht und Alter, ihre Motive sowie Dauer und 
Umfang ihrer Engagements für die jeweiligen Einsatzfelder 
durchgeführt. Dadurch verfügt die Diakonie erstmals über die 
empirisch belastbare Zahl von 700 000 freiwillig Engagierten.

Trotz dieser erfreulich hohen Zahl besteht die Notwendigkeit, 
das Thema Freiwilliges Engagement in der Diakonie verbands
strategisch weiterzuentwickeln. Dazu hat eine Gruppe aus 
Expertinnen und Experten von Bundes, Fach und Landes
verbänden sowie einem unabhängigen Wissenschaftler die 
Ergebnisse ausgewertet und interpretiert.

Die durch die Expertengruppe identifizierten Erfordernisse sind 
in zehn Thesen zusammengefasst und veröffentlicht worden. 
Deren Kernaussage ist, dass die Diakonie angesichts des de
mographischen Wandels auch für Menschen vor dem „nach
beruflichen Lebensalter“ attraktive Angebote für Freiwilliges 
Engagement bieten sollte. Dazu ist es notwendig, auf allen 
verbandlichen Ebenen das Thema strukturell fundierter zu 
verankern und bei sämtlichen Organisationsentwicklungs
prozessen zu berücksichtigen.  

Im Berliner Projekt „Haltestelle Diakonie“ haben freiwillige Helferinnen 
Freude an der Beschäftigung mit demenzkranken Menschen. 

Foto: Diakonie / Sarah Schneider
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Demokratie ist nicht nur ein formales Prinzip, sondern hat eine 
bedeutende inhaltliche Qualität. Daran hat Bundeskanzler  
Willy Brandt in seiner ersten Regierungserklärung vom Okto
ber 1969 mit der berühmten Formel „Mehr Demokratie wagen“ 
gemahnt. Hieran hat Bundespräsident Joachim Gauck im 
Anschluss an seine Vereidigung als Bundespräsident im März 
2012 in seiner ersten programmatischen Rede erinnert und 
einen Fokus auf die Demokratie gerichtet. Deutschland sei ein 
„Demokratiewunder“. Aber er hat auch strukturelle Zusam
menhänge zum Sozialen hergestellt: Niemand dürfe den 
Eindruck haben, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, weil er 
„arm, alt oder behindert“ sei. Freiheit hat er mit Gerechtigkeit, 
die Demokratie mit dem Sozialstaat verbunden. 

Demokratie ist ein wichtiges Prinzip, das uns fast zu selbst
verständlich geworden ist. Sie ist aufs Engste verbunden mit 
einer sozialen Ausrichtung der Gesellschaft. „Mehr Demokratie 
wagen“ konkretisiert sich im sozialen Miteinander unserer 
Gesellschaft und im Sozialstaat. Drei wichtige Aspekte des 
Sozialen bringen ein Mehr an Demokratie und ein Mehr des 
sozialen Zusammenhalts unserer Gesellschaft: mehr Zivilgesell
schaft, mehr Quartier, mehr Sozialstaat, kurz: mehr Demokratie 
wagen. Das ist immer noch der Imperativ der Stunde.

Mehr Zivilgesellschaft wagen
Demokratie lebt aus der Zivilgesellschaft. Die eine ist ohne die 
andere nicht denkbar. Eine demokratische Staatsform ermög
licht, stärkt und fördert die Zivilgesellschaft und man kann die 
Umkehrprobe machen: Ein Staat, der die Zivilgesellschaft unter
drückt, macht sich als Demokratie unglaubwürdig.

Mehr Zivilgesellschaft wagen – das ist ein diakonischer Grund
impuls. Die Diakonie ist geradezu eine Ansammlung von Per
sonen, die in ihrem Lebensumfeld die Augen offen haben, ihre 
Mitmenschen und deren Lebenslagen wahrnehmen und aus 
den Problemen, die sie sehen, Aktivitäten, Projekte, Dienste 
und Einrichtungen ableiten. Permanent kommen so neue 
Handlungsfelder der Diakonie dazu, weil immer wieder neue 
Probleme entstehen. 

Wenn Menschen mit Behinderung darin unterstützt werden, 
sich ehrenamtlich zum Wohle anderer zu engagieren; wenn 
mobile Kochstudios für Kinder oder MiniWohngemeinschaften 
von Senioren in kommunalen Netzwerken oder ambulante 
Intensivpflege für Kinder organisiert werden; wenn die Lage 

Ein Mehr an Sozialem bringt ein Mehr an Demokratie

Mehr Demokratie wagen

Aus der Sicht 
Vorstand
Recht, Sozial-
ökonomie und
Personal

Wie soll es nun also aussehen, 
dieses Land, zu dem unsere Kinder 
und Enkel ‚unser Land‘ sagen? 
Es soll ‚unser Land‘ sein, weil 
‚unser Land‘ soziale Gerechtigkeit, 
Teilhabe und Aufstiegschancen 
verbindet. Der Weg dazu ist ... der 
eines Sozialstaates, der vorsorgt 
und ermächtigt.
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junger Migranten ohne Papiere in den Mittelpunkt gestellt wird; 
ELearningPlattformen zu interkultureller Kompetenz oder 
PflegeThemen entwickelt, wenn ein „etwas anderes Branchen
buch“ für Arbeitsmarktinitiativen mit vielfältigsten Angeboten 
(CateringAnbieter, FahrradWerkstätten, Schreinereien, 
Tagungsstätten und Blumengeschäfte) bereitgestellt wird; 
– dann hat die Diakonie wieder Probleme aufgegriffen und 
gehandelt.

Diese Innovationskraft der Diakonie ist soziales Unterneh   
mertum, auch im Sinne der gleichnamigen Initiative der EU 
Kommission (siehe dazu in den folgenden Texten) und sie ist 
zivilgesellschaftliches Handeln. Zivilgesellschaftliches Handeln 
aber stützt nicht nur den Staat, sondern es braucht auch sei
nerseits die Unterstützung durch den Staat. Zivilgesellschaft 
– und damit auch Diakonie – braucht verlässliche Rahmen
bedingungen. Aber auch eine veränderte Zivilgesellschaft ist 
in diesem Sinne mehr Zivilgesellschaft: Die Menschen, die 
sich bisher eher am Rande der Gesellschaft wiederfinden, 
sind eine wichtige und zentrale Stütze dieser Gesellschaft. 
Demokratie lebt von der Gleichberechtigung der Verschiede
nen. Die Verschiedenheit als Reichtum zu erkennen, ist ein 
wichtiger Denkansatz von Inklusion, der die Zivilgesellschaft 
bereichert. 

Mehr Quartier wagen
Demokratie hat seit jeher einen stark lokalen und konkreten 
Bezug. Die eigenen Angelegenheiten im eigenen lokalen Umfeld 
zu regeln – daraus lebt auch Diakonie. 

Die Sensibilität für gegenseitige Abhängigkeiten im Umfeld ist 
gewachsen. Die Notwendigkeit wechselweiser Unterstützung 
verschiedener Angebote im sozialen Nahraum ist allen Be
teiligten bewusst und wird in Planungen berücksichtigt. Das 
Quartier ist der lokale Bezugspunkt sozialer Arbeit. Es ist 
Demokratie im Nahraum. 

Es müssen umfassende Verknüpfungen zwischen Nutzern so
zialer Dienste und Einrichtungen und Angehörigen, Nachbarn, 
jeglichen weiteren Anbietern und Diensten, kirchengemeind
lichen und kommunalen Aktivitäten geschaffen werden. So 
etwas kann im Seniorenwohnen genauso geschehen wie auf 
einem integrativen Abenteuerspielplatz. 

Schwierig ist aber hier, dass die Rahmenbedingungen stark 
durch nichtstaatliche Organisationen, etwa das Deutsche 
Hilfswerk, sichergestellt werden müssen. Der Bund jedoch 
hat seine ursprünglich interessanten Programme wie „Soziale 
Stadt“ immer weiter reduziert – oder „weiterentwickelt“, wie 
es das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick
lung sieht. Im Vordergrund stehen nun allerdings städtebauli
che Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastruktur und 

in die Qualität des Wohnens. Diese „Weiterentwicklung“ hat 
zudem die circa 100 Millionen Euro der Jahre 2006 bis 2010 
auf circa 30 bis 40 Millionen Euro in 2011 und 2012 reduziert. 

Auch die Förderung lokaler Verankerung und lokaler Gestaltung 
ist eine staatliche Aufgabe – und muss das auch bleiben. Mehr 
Quartier unterstützen – Demokratie realisiert sich in der gemein
schaftlichen Bewältigung sozialer Probleme und so in mehr 
Selbstbestimmung vor Ort.

Mehr Sozialstaat wagen
Mehr Demokratie – das sind aber nicht nur die kulturellen 
Faktoren einer Staatsform; auch die strukturellen gehören dazu. 
Ein Staat, der in eigenen Zuständigkeitsbereichen, etwa der 
Unterstützung von Langzeitarbeitslosen, auf europäische Mittel 
zugreift, der fördert nicht gerade „mehr Demokratie“. Demo
kratie – qualitativ betrachtet – muss Chancen von Menschen 
erhöhen. Dazu bedarf es auch des sozialen Engagements 
eines Sozialstaats.

Ein Sozialstaat muss vor allem einen Rahmen setzen. Einen 
Rahmen, der die Arbeit der freien Träger möglich macht und 
fördert. Dazu gehört der Erhalt so abstrakter Strukturen wie 
das „sozialrechtliche Dreiecksverhältnis“ – dieses zum Bei
spiel gerät aktuell immer mehr unter den Druck von Vergabe
logiken. Klare Finanzierungsvorgaben gehören ebenfalls zu 
diesem Rahmen. Detailliertes zu diesen beiden Aspekten in 
den anschließenden Texten wie auch zur eindrücklichen und 
gefährlichen Achterbahnfahrt der Finanzierung von Pflegeein
richtungen.

Die Strategie eines Rückzuges des Staates aus dem Sozialen 
scheint durch die krisenhaften Entwicklungen der letzten Jahre 
nicht mehr aktuell. Die Welle der Privatisierung scheint verebbt. 
Dennoch ist – auch auf europäischer Ebene – eine Tendenz 
erkennbar, sozialstaatliche Aufgaben in private Finanzierung 
überführen zu wollen, etwa durch Instrumente wie Social Impact 
Bonds (vergleiche hierzu ebenfalls die anschließenden Texte). 
Vor einer Abkehr vom Sozialstaat auf der politischen Ebene ist 
jedoch dringend zu warnen. Sozialstaat und Demokratie stehen 
in einem Zusammenhang. Wer dort ein Weniger sät, wird hier 
kein Mehr ernten.

„Mehr Demokratie wagen“, das konkretisiert sich im sozialen 
Miteinander unserer Gesellschaft. Demokratie ist aufs Engste 
verbunden mit einer sozialen Ausrichtung der Gesellschaft. 
Quartier, Zivilgesellschaft und Sozialstaat sind drei ineinander
greifende Strukturen, die ein Mehr an Demokratie bringen und 
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördern. Politik und 
gesellschaftliche Kräfte in Deutschland bleiben aufgerufen, 
dieses Ziel weiter zu verfolgen und an seiner Umsetzung zu 
arbeiten.  
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Weiterentwicklung des kirchlichen 
Arbeitsrechtes

Die 11. Synode der EKD hat in ihrer vierten Tagung im 
Novem ber 2011 nach einer intensiven Diskussion über das 
kirchliche Arbeitsrecht die Kundgebung „Zehn Forderungen 
zur solida rischen Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechtes“ 
verabschiedet. Danach hat der Rat der EKD die Novellie
rung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD in Auftrag 
gegeben. In einer Arbeitsgruppe wurde unter Mitwirkung der 
Diakonie ein Entwurf des Mitarbeitervertretungsgesetzes 
(MVG.EKD) erstellt, in dem die Beteiligung der Mitarbeiter
vertretungen in Diakonie und Kirche gestärkt werden soll. 
Die Anhörung ist am 8. April 2012 begonnen worden. Die 
Diakonie Deutschland stimmt mit ihren Landesverbänden 
eine gemeinsame Stellungnahme ab. Der Rat der EKD hat 
zudem die Diakonie aufgefordert, einen Vorschlag für eine 
Unternehmensmit bestimmung zu erarbeiten.

Am 20. November 2012 hat das Bundesarbeitsgericht in zwei 
Urteilen das kirchliche Selbstbestimmungsrecht gestärkt. Das 
Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass es in Kirche und 
Diakonie möglich ist, Arbeitsrecht in einem Konsensmodell zu 
setzen. Dazu kann die Kirche – und die Diakonie – einen kir
chen  gemäßen Tarifvertrag wählen. Tut sie dies, muss sie den 
Gewerkschaften Verhandlungen anbieten. Dann ist, sofern es 
ein funktionsfähiges, verbindliches Schlichtungsverfahren gibt, 
der Arbeitskampf ausgeschlossen. Im Dritten Weg müssen 
Kirche und Diakonie den kirchlichen und diakonischen Arbeit
gebern die Anwendung des Rechtes verbindlich setzen. Ein
seitige Wahlmöglichkeiten für kirchliche oder diakonische 
Dienstleister zwischen verschiedenen kirchlichen Arbeits

rechtsregelungsverfahren sind ausgeschlossen. Weiterhin 
müssen die mitwirkungsbereiten Gewerkschaften und Mitar
beitervereinigungen organisatorisch in das Verfahren zur  
Arbeitsrechtssetzung eingebunden sein. Sind diese Voraus
setzungen erfüllt, sind auch im Dritten Weg Streik und Aus
sperrung ausgeschlossen.

Die klagenden Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund 
haben das Bundesverfassungsgericht angerufen. Über die 
Zulässigkeit dieser Verfassungsbeschwerden ist noch nicht 
entschieden. Kirche und Diakonie werden auf drei Ebenen die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes umsetzen.

Der Rat der EKD hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die den 
Entwurf eines Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes er
arbeitet hat. Ein Vorstandsmitglied der Diakonie Deutschland 
und ein Vorstandsmitglied eines Landesverbandes waren 
an der Arbeitsgruppe beteiligt. Dieses Gesetz soll von allen 
Landeskirchen übernommen werden und so die Grundsätze 
für das Arbeitsrechtsregelungsverfahren in Kirche und Diako
nie enthalten. In dem Gesetz sind die „Dienstgemeinschaft“ 
definiert und die grundlegenden Verfahren für den Dritten 
Weg und der kirchengemäße Zweite Weg beschrieben. Das 
Grundsätzegesetz ermächtigt das Evangelische Werk für 
Diakonie und Entwicklung, eine dem Gesetz entsprechende 
Ordnung für die Arbeitsrechtliche Kommission (Bundeskom
mission) zu erlassen. Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätze
gesetz befindet sich ebenfalls im Anhörungsverfahren. Die 
Diakonie Deutschland stimmt mit ihren Landesverbänden 
eine gemeinsame Stellungnahme zu diesem Gesetz ab. Der 
Evangelische Bundesverband stimmt in einer Resonanzgrup
pe der Leitungskonferenz der Landesverbände ein gemeinsa
mes Vorgehen zur Umsetzung der Forderungen des Bundes

Gute diakonische Arbeit 
braucht einen guten Rahmen

Vorstands-
bereich 
Recht, Sozial-
ökonomie 
und Personal
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arbeitsgerichtes ab. Einigkeit besteht darin, dass in den 
Satzungen der Verbände verankerte Ausnahmevorschriften 
von der Anwendung des Arbeitsrechtes durch den Vorstand, 
ein Aufsichtsgremium oder eine Konferenz aus diesen wieder 
herausgenommen werden müssen.

Die Regeln zur Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommissio
nen auf Dienstnehmerseite werden nach der grundlegenden 
Forderung des Bundesarbeitsgerichtes, die mitwirkungsbe
reiten Gewerkschaften organisatorisch einzubinden, geändert 
werden. 

In die Kirchengesetze oder in die Satzungen der Diakonischen 
Werke (Landesverbände) werden Regelungen aufgenommen, 
die die Wahlfreiheit zur Anwendung von mehreren kirchlichen 
Arbeitsrechten beseitigen werden.

Die Forderungen des Bundesarbeitsgerichtes werden umge
setzt ungeachtet dessen, ob die Gewerkschaft ver.di bereit sein 
wird, sich am Dritten Weg zu beteiligen.

In Niedersachsen wurden mit der Gewerkschaft ver.di Gesprä
che geführt und eine Prozessvereinbarung abgeschlossen, um 
zu einem gemeinsamen Tarifvertragsweg auf kirchengesetz
licher Grundlage zu kommen, der einen Schritt zu auf einen 
Tarifvertrag Soziales ist.

Rahmenbedingungen 
diakonischer Arbeit

Zentrales Anliegen für die Diakonie ist die Verbesserung der 
Lebensqualität von Menschen, die hierzu aus eigener Kraft 
überhaupt nicht oder nur bedingt in der Lage sind. Dabei geht 
es vor allem auch um die Durchsetzung von Ansprüchen und 
Rechten, das heißt, um die anwaltschaftliche Funktion der 
Diakonie. 

Häufig benötigen hilfebedürftige Personengruppen institutionelle 
Unterstützungsangebote. Diese stellt die Verbandsdiakonie in 
vielfältiger Form zur Verfügung. Gleichzeitig werden die recht
lichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die diakonischen 
Einrichtungen immer komplexer. Zunehmend sind Wechselwir
kungen zwischen verschiedenen Rechtsgebieten, wie zum Bei
spiel den sozialrechtlichen Vorgaben für die Finanzierung von 
Einrichtungen, dem Zuwendungsrecht und dem Steuerrecht zu 
beobachten und zu beachten. Dabei sind die Vorgaben ver
schiedener Rechtsbereiche häufig nicht miteinander kompati
bel. Kernelemente wie das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis 
werden etwa durch einseitige Tendenzen zur Ausschreibung 
von Leistungen infrage gestellt. Die Kultur gemeinnütziger 
Dienstleistungserbringung sieht sich nicht allein mit gewerb
licher Konkurrenz konfrontiert, sondern droht über den Wett

bewerb einseitig an den Bedingungen des Wirtschaftsmarktes 
gemessen zu werden.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die Aufgabe an Bedeutung, die 
Existenz diakonischer Einrichtungen und Träger zu sichern. Die 
Unterstützung erfolgt auf unterschiedliche Weise: Zum einen 
bringt sich die Diakonie Deutschland in bereits laufende Ge
setzgebungsverfahren ein, zum Beispiel mit Stellungnahmen 
oder durch die Teilnahme an Anhörungen. Zum anderen ist sie 
bestrebt, eine Vordenkerrolle zu übernehmen, um auf Verände
rungen vorbereitet zu sein und aktiv handeln zu können. Der 
Erfolg einer Mitgestaltung der Rahmenbedingungen zeigt sich 
allerdings meist nicht kurzfristig. So hat sich die Bundesebene 
der Diakonie nahezu zehn Jahre für eine adäquate Formulierung 
der Beihilferegelungen auf europäischer Ebene eingesetzt, bis 
im letzten Jahr eine zumindest zufriedenstellende Regelung 
erreicht werden konnte. 

Grundlagen für Strategien zur Durchsetzung der Rechte der 
Betroffenen und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
der Einrichtungen und Träger sind insbesondere folgende 
Aspekte:

 die Finanzierungsgrundlagen der Mitglieder der Diakonie 
Deutschland

 die Identität: das diakonische Profil, wozu das theologische 
Selbstverständnis bei der Wahrnehmung der Aufgaben gehört 

 die Mitgliederzufriedenheit
 das Wahrgenommenwerden in der Politik und / oder der 
Öffentlichkeit 

 eine positive Darstellung des diakonischen Verkündigungs
auftrages, die Evidenz im gegenwärtigen Umfeld schafft 

 das Eintreten für Gerechtigkeit 

Ein Schwerpunkt des Zentrums Recht und Wirtschaft ist die 
Sicherung der Finanzierungsgrundlagen diakonischer Träger. 
Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass sich diakonische 
Träger in einer „Sandwichposition“ befinden zwischen Personen, 
die die Leistungen ihrer Einrichtungen in Anspruch nehmen 
(wollen), und Leistungsträgern, die im Rahmen der Daseins
vorsorge oder leistungsrechtlicher Vorgaben der Sozialgeset
ze für die Sicherstellung der Angebote und ihrer Finanzierung 
verantwortlich sind. Den Nutzern und Nutzerinnen der Ein
richtungen soll ein bedarfsgerechtes, qualitativ hochwertiges 
Leistungsangebot zu möglichst niedrigen Preisen oder sogar 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollen die 
Mitarbeitenden auf der Grundlage des kirchlichen Arbeitsrechts 
angemessen entlohnt werden. 
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Den Leistungsträgern (öffentliche Hand, Sozialversicherungs
träger) stehen nur begrenzt Mittel zur Verfügung, wobei zudem 
noch abgewogen werden muss, auf welche Leistungsangebote 
sie verteilt werden. Dies hat weitreichende Folgen:

 Durch die Verpflichtung zur Einhaltung kirchlichen Arbeits
rechts liegen die Kosten der Angebote diakonischer Träger 
zum Beispiel im Pflegeversicherungsbereich durchschnitt
lich über denjenigen privater Träger, die nach kostengünsti
geren Tarifen oder überhaupt nicht nach Tarif bezahlen. 
Dadurch sind diakonische Träger gegenüber privatgewerb
lichen Anbietern auf dem Sozialmarkt benachteiligt. Dieses 
Problem wird dadurch verstärkt, dass zum Beispiel die 
Leistungen der Leistungsträger für die Betroffenen nicht 
dynamisiert werden und damit der Zuzahlungsanteil von 
Pflegebedürftigen steigt. 

 Die der Finanzierung von Investitionskosten zugrunde 
liegenden Regelungen lassen im Allgemeinen eine sach
gerechte Refinanzierung nicht zu. Es ist nicht möglich, 
die Bausubstanz zu erhalten beziehungsweise adäquate 
Neubauten zu finanzieren. Dies hat gravierende Auswirkun
gen auf konzeptionelle Weiterentwicklungen zu Gunsten der 
Betroffenen, die zum Beispiel in veralteten Gebäuden nicht 
realisiert werden können. 

 Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge finanzierten in 
der Vergangenheit vor allem Kommunen als Zuwendungen. 
Diese sind in vielen Fällen nicht mehr in der Lage, die hierfür 
erforderlichen Mittel aufzubringen und streichen Zuwendungen 
für Leistungen, denen kein gesetzlich festgeschriebener 
Leistungsanspruch in den Sozialgesetzen gegenübersteht. 
Betroffen sind zum Beispiel Beratungsstellen, die präventiv 
arbeiten. Eine Finanzierung solcher Angebote ausschließlich 

 aus Eigenmitteln ist den diakonischen Trägern jedoch meist 
 nicht möglich. Letzten Endes führt diese Situation zur Schlie

ßung wichtiger präventiver Angebote, was zum einen zur 
Einschränkung der Lebensqualität vieler Menschen, zum 
anderen aber auch zu erheblichen Kosten für die Behebung 
der Folgen führt.

 Das staatliche Zuwendungsrecht entspricht nicht mehr den 
heutigen Anforderungen, ist unübersichtlich und durch ein 
Übermaß an Bürokratie gekennzeichnet. Dies mindert zum 
einen die Effektivität der Zuwendungen. Zum anderen wird 
deren Inanspruchnahme zum Teil ganz verhindert.

Die Diakonie Deutschland hat sich hier in den letzten Jahren 
verstärkt für eine Verbesserung eingesetzt und wird dies auch 
weiter tun. So konnten mit dem Ehrenamtstärkungsgesetz nicht 
unerhebliche Verbesserungen im Steuerrecht erreicht werden. 
Nicht zuletzt dem Einsatz der Diakonie ist es zu verdanken, dass 
die Investitionskostenregelung im SGB XI neu gefasst und damit 
den Interessen der Träger besser Rechnung getragen worden 
ist. Auch bringt die Diakonie Deutschland die im Deutschen 

Verein für öffentliche und private Fürsorge formulierten Vor
schläge zum Entbürokratisierungsrecht immer wieder in die 
politische Diskussion ein.

Beratungsdienstleistungen mit 
rechtspolitischen Implikationen

Gegenstand ständiger Beratungen durch das Justiziariat sind 
gesellschaftsrechtliche Fragen. Analysen vorhandener Satzungen 
und Gesellschaftsverträge von Diensten und Einrichtungen der 
Diakonie zählen ebenso dazu wie die Rechtsformberatung 
und Gestaltung von Organisationsformen. Kernaufgaben be
treffen den Markenschutz sowie das rechtliche Gestaltungs
umfeld des Fundraisings und Nachlasswesens.

Auffallend zugenommen haben rechtspolitische Themen, die 
Gegenstand der Arbeit des Zentrums Recht und Wirtschaft 
sind. Aktuell wird steuerrechtlich und registergerichtlich der 
Idealverein infrage gestellt. Mit besonderem Augenmerk auf 
den potenziellen Wettbewerb zwischen gemeinnützigen und 
gewerblichen Anbietern steht auch der „Zweckbetrieb“ auf 
dem Prüfstand. Diese spezielle Form eines „wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs“ ist von hoher steuerlicher Bedeutung für 
die gemeinnützigen Einrichtungen und daher für die politische 
Interessenvertretung von vitalem Interesse. All diesen Fragen 
ist zugleich im Kontext der Europäischen Rechtsprechung 
und Rechtslage nachzugehen.

Unternehmensrechtliche Fragen bestätigen sich als Kern
bereich. Das Zentrum Recht und Wirtschaft wird sich künftig  
in seiner permanenten als auch seiner flexiblen Arbeitsstruktur 
mit dem zugehörigen Lenkungsausschuss damit befassen.

Die Finanzierung der Pflegeeinrichtungen 
im Umbruch

Die Urteile des Bundessozialgerichts 
vom 8. September 2011
Nachdem das Bundessozialgericht (BSG) durch seine Urteile 
vom 8. September 2011 über die Umlagefähigkeit von Inves
titionskosten für Pflegeeinrichtungen entschieden und der 
bisherigen Abrechnungspraxis in vielen Bundesländern eine 
Absage erteilt hatte, war die Aufregung in den Verbänden, den 
Einrichtungen und nicht zuletzt bei Landesregierungen groß. So 
war nach Ansicht des Gerichts die auf Landesebene bewährte 
Berechnung von betriebsnotwendigen Investitionen aufgrund 
pauschalierter Instandsetzungs und Instandhaltungskosten 
nicht vereinbar mit der bundesgesetzlichen Grundlage in § 82 
SGB XI. Stattdessen sollten die Einrichtungen zum jährlichen 
Nachweis der tatsächlichen Instandhaltungskosten verpflichtet 
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sein und keine Kosten zur Rücklagenbildung berechnen dürfen. 
Durch den Wegfall von Pauschalen drohte es zu einer für Pflege
einrichtungen und Landesbehörden aufwändigen Berechnungs
praxis einerseits und zu jährlich schwankenden Entgelten für 
die Bewohner andererseits zu kommen. 

Auch eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung von 
Einrichtungen im Eigentum des Trägers im Vergleich zu Mieter
Investorenmodellen schien als Folge der BSGUrteile zu be
fürchten zu sein.

Gesetzesänderung nach intensiver Lobbyarbeit
Die – rechtlich zwar folgerichtigen – Aussagen des BSG hätten 
in der Praxis zu nicht gewollten, für die Einrichtungen und 
Bewohner kaum handhabbaren Folgen geführt und damit die 
Pflegeinfrastruktur insgesamt gefährdet. Daher hat die Diakonie 
Deutschland, gemeinsam mit den anderen Verbänden der 
BAGFW und mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa), intensiv Lobbyarbeit betrieben und sich an den 
Bundesgesetzgeber gewandt, um eine Änderung des § 82 
SGB XI zu erreichen. Ziel war eine angemessene, praktikable 
und für die Bewohner verträgliche Berechnung der Investitions
kosten auf Landesebene. 

Die Diakonie war erfolgreich, insofern als der Bundesgesetz
geber ihr Anliegen aufgegriffen und im RehaAssistenzpflege
gesetz eine Neufassung des § 82 SGB XI verabschiedet 
hat, die am 28. Dezember 2012 in Kraft getreten ist. Diese 
ermöglichte es den Ländern unter anderem, Kapitalkosten 
gleichermaßen zu berücksichtigen und pauschalierte In
standhaltung und Instandsetzungsaufwendungen sowie die 
Belegungsquote durch Landesrecht zu bestimmen. Allerdings 
müssen die Pauschalen in einem angemessenen Verhältnis 
zur tatsächlichen Höhe der Instandhaltungs und Instandset
zungsaufwendungen stehen. Diese Angemessenheitsklausel 
soll dem Verbraucherschutzgedanken Rechnung tragen und 
Bewohner vor intransparenten und überzogenen Pauschalen 
schützen. 

Umsetzung(-sdefizite) auf Landesebene
Bei aller Freude über die erreichte bundesgesetzliche Neure
gelung darf nicht vergessen werden, dass das Nähere zur In
vestitionskostenberechnung auf der Landesebene festgelegt 
wird. Und obwohl sich auch die Bundesländer ganz überwie
gend für eine entsprechende Änderung des § 82 SGB XI und 
den Erhalt von Pauschalen eingesetzt haben, hapert es teil
weise an der Umsetzung beziehungsweise wird sogar daran 
gearbeitet, Verfahren zu etablieren, die einer Spitzabrechnung 
nahekommen. Auf Landesebene sollen auch die Laufzeit der 
Bescheide, die Höhe der Eigenkapitalzinsen und die Belegungs
quote neu festgelegt werden, so dass hier Verschlechterungen 

der Refinanzierungssituation der Einrichtungen drohen, die es 
zu verhindern gilt. Grundsätzliche Probleme bereitet überdies 
die Frage, wie – in rechtlicher und betriebswirtschaftlicher 
Hinsicht – die Angemessenheit zwischen den Pauschalen und 
den tatsächlich getätigten Investitionen gemäß der Neufas
sung des § 82 SGB XI zu bestimmen sein wird. 

Neue Aktivität des Bundessozialgerichts
Am 16. Mai hat das Bundessozialgericht (BSG) erneut das 
Thema der Pflegevergütung aufgegriffen und sich zu wirt
schaftlich angemessenen Pflegesätzen geäußert und damit 
die Rechtsprechung zum externen Vergleich fortgeführt: Tarif
entgelte seien in aller Regel als plausibel anzuerkennen und 
entsprächen wirtschaftlicher Betriebsführung. Da jedoch 
unangemessene Lohnsteigerungen nicht automatisch an die 
Versicherten weitergegeben werden dürften, soll bei extremen 
Ausreißern im Tarifgefüge eine Angemessenheitsprüfung durch
zuführen sein, bei der sachliche Gründe die Gehaltshöhe 
rechtfertigen müssten.

Laut BSG umfasst die leistungsgerechte Vergütung auch eine 
angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos. Darunter 
versteht das Gericht aber nur den Zuschlag, der das allgemeine 
unternehmerische Risiko decken soll und den (auch gemeinnüt
zige) Einrichtungen beanspruchen und als Gewinn erwirtschaften 
können. Einen darüber hinausgehenden Wagniszuschlag könne 
es dagegen nicht geben. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt 
derzeit noch nicht vor.

Soziales Unternehmertum lenkt Fokus 
auf die Erfüllung sozialer Bedarfe 

Im November 2011 hat die EUKommission ihre „Initiative 
Soziales Unternehmertum“ veröffentlicht. Darin beschrieb sie, 
was sie unter dem Begriff „Soziales Unternehmertum“ versteht 
und kündigte elf Maßnahmen zu dessen Förderung an. In der 
andauernden Wirtschafts und Sozialkrise erhofft sich die EU
Kommission von der Förderung sozialer Unternehmen zusätzli
ches Wirtschaftswachstum und Beschäftigung im Gesundheits 
und Sozialsektor. Als Beispiele sozialer Unternehmen nannte 
die Kommission in ihrer Mitteilung zum einen Unternehmen, 
die Sozialdienstleistungen erbringen und / oder Güter und Dienst
leistungen für besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
anbieten, wie zum Beispiel Vermittlung von Wohnraum, den 
Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, die Betreuung von 
älteren oder behinderten Personen oder die Integration sozial 
schwacher Bevölkerungsgruppen. Außerdem nannte die 
Kommission Unternehmen, die bei der Produktion von Waren 
beziehungsweise der Erbringung von Dienstleistungen ein so
ziales Ziel anstreben – wie etwa die soziale und berufliche Ein
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gliederung durch den Zugang zur Beschäftigung für Personen, 
die insbesondere aufgrund ihrer geringen Qualifikation oder 
aufgrund von sozialen oder beruflichen Problemen benachtei
ligt sind. Insgesamt handelt es sich um Unternehmen, deren 
Kerngeschäft einen sozialen Zweck verfolgt, was sich oft in 
einem hohen Maße an sozialer Innovation äußert, und die ihre 
erwirtschafteten Gewinne vor allem in den sozialen Zweck 
reinvestieren. Die Organisationsstruktur oder Eigentumsver
hältnisse der Unternehmen sollen dieses Ziel widerspiegeln. 
Mit „sozialen Innovationen“ sind neue Lösungen für gesell
schaftliche Probleme und Herausforderungen gemeint. Nach 
dem Verständnis der Diakonie Deutschland umfassen soziale 
Innovationen sowohl die Entwicklung neuer als auch die Wei
terentwicklung bestehender Konzepte. Die BAGFW hat unter 
Federführung der Diakonie ein Positionspapier zu sozialen 
Innovationen in der Freien Wohlfahrtspflege erstellt. In diesem 
Positionspapier werden unter anderem Forderungen benannt, 
die erfüllt werden müssen, um soziale Innovationen sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene zu fördern.

Diakonische Träger und Einrichtungen entsprechen der  
Beschreibung des sozialen Unternehmertums durch die  
EUKommission und gehören deshalb zu den Adressaten  
der Initiative. Ein wichtiger Teil der von der Kommission 
vorgeschlagenen und zum großen Teil auch bereits in Angriff 
genommenen Maßnahmen befasst sich mit der Frage der 
Finanzierung sozialer Unternehmen. Dazu gehören beispiels
weise ein Programm zur einfacheren Erlangung von Mikrokre
diten für soziale Unternehmen, der im Mai 2013 verabschiedete 
Europäische Fonds für Soziales Unternehmertum oder neue 
Finanzierungsinstrumente wie „social impact bonds“. Proble
matisch für gemeinnützige Träger ist insbesondere, dass 
diese als Portfoliounternehmen Renditen erwirtschaften sollen, 
die an die Investoren ausgeschüttet werden. Die Diakonie 

Deutschland und andere deutsche Wohlfahrtsverbände prüfen 
dennoch, ob diese neuen Finanzierungsquellen genutzt werden 
können; sie begleiten den weiteren Prozess auf der EUEbene 
kritisch. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang 
auch die Frage nach der Messung der Wirkung sozialer Arbeit, 
da zum Beispiel eine Finanzierung durch social impact bonds 
an den Erfolg einer Maßnahme gekoppelt ist. Das heißt, ein 
privater Geldgeber finanziert bestimmte Maßnahmen vor und 
erhält bei deren erfolgreicher Durchführung die Investition 
einschließlich einer Rendite von der öffentlichen Hand erstattet. 
Für den Fall eines nicht eingetretenen Erfolgs muss der Investor 
den Verlust tragen. Auch mit dem Thema Wirkungsanalyse hat 
sich die Diakonie im vergangenen Jahr intensiv befasst und wird 
dies auch weiterhin tun.

Die Bedeutung der „Initiative Soziales Unternehmertum“ besteht 
auf europäischer Ebene darin, dass Sozialunternehmen als 
Wirtschaftsfaktor zur Schaffung von Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung wahrgenommen werden und die Aufgabe der 
Erfüllung sozialer Bedarfe in den Mittelpunkt gerückt wird. Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei aus Sicht der Nutzer und 
der Einrichtungen der sozialrechtliche und sozialstaatliche Rah
men, der Zugang, Kontinuität und Qualität gewährleistet. Die 
sozialstaatlichen Gewährleistungsverpflichtungen dürfen nicht 
aufgegeben werden. Dafür setzt sich die Diakonie Deutschland 
auf nationaler und europäischer Ebene ein.  

Die Diakonie setzt sich dafür ein, dass Menschen aus sozial schwachen 
Gruppen – zum Beispiel Asylsuchende – angemessen beraten und unter-
stützt werden.

Foto: Oliver Jeske
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Die Diakonie Deutschland leistet nicht nur auf der nationalen 
Ebene einen Beitrag zur Überwindung von Armut und Aus
grenzung. Denn es ist die EU, die sich mit ihrer Strategie  
„Europa 2020“ das Ziel gesetzt hat, die Anzahl der armen 
Menschen um 20 Millionen europaweit zu reduzieren. Daran 
muss sich auch die Bundesregierung messen lassen.

Die Diakonie setzt sich mit Nachdruck für die Umsetzung  
dieses Ziels ein. In einem jährlichen Bericht, dem Nationalen 
Reformprogramm, legt die Bundesregierung ihre Maßnahmen 
und erzielten Ergebnisse im Hinblick auf Wachstum und Be
schäftigung, aber auch bezogen auf die Reduzierung der 
Schulabbrecherquote sowie auf die Überwindung von Lang
zeitarbeitslosigkeit dar. In Deutschland hat das Bundesminis
terium für Wirtschaft die Federführung für die Ausgestaltung 
des Nationalen Reformprogramms. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales wird einbezogen, und mit diesem  
hat die Diakonie Deutschland über die Bundesarbeitsgemein
schaft der Freien Wohlfahrtspflege im Vorfeld Gespräche  
geführt. Ziel: Die Bundesregierung setzt in Deutschland  
wirksame Maßnahmen zur Armutsüberwindung um. In den 
Gesprächen ist es gelungen, die Frage der Armutsbekämp
fung stärker zu bearbeiten, obgleich der Bericht einen deut
lich wirtschafts und fiskalpolitischen Schwerpunkt hat. Als 
Zielgruppen der sozialpolitisch relevanten Maßnahmen nennt 
die Bundesregierung neben Langzeitarbeitslosen auch Allein
erziehende, Menschen mit Behinderung, benachteiligte Kinder 
und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund und  
ältere Menschen. Insgesamt versucht die Diakonie die Bun
desregierung davon zu überzeugen, dass Armutsbekämpfung 
sich nicht in der Erhöhung der Beschäftigungsrate erschöpft. 
Sie setzt sich vielmehr für ein umfassendes und integriertes 

Konzept zur Armutsüberwindung sowie für die Förderung von 
“guter Arbeit” ein. Da sich die Bundesregierung einer Bewer
tung dieses Berichts durch die EUKommission unterziehen 
muss, sind die auf Deutschland bezogenen Empfehlungen 
eine aufschlussreiche Grundlage für die Sozialanwaltschaft 
der Diakonie. Denn werden diese Empfehlungen nicht einge
halten, muss sich die Bundesregierung politisch rechtfertigen 
und kann ihre fiskalpolitischen Entscheidungen nicht nur nach 
nationalen Gesichtspunkten treffen. 

In den aktuellen Empfehlungen an Deutschland fordert die 
EUKommission ebenso wie bereits 2012 ein größeres Ange
bot an Ganztagskindertagesstätten und schulen. Denn noch 
seien die Fortschritte zu deren Ausbau gering. Auch bei der 
Anhebung des Bildungsniveaus benachteiligter Menschen 
gebe es noch viel zu tun. Die politischen Maßnahmen zur  
besseren Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeits
markt seien in ihrer Wirkung begrenzt. Dies nimmt die Diako
nie Deutschland als eine deutliche Kritik an der jüngsten  
arbeitsmarktpolitischen Instrumentenreform und an den  
Kürzungen der Eingliederungsmittel in der Grundsicherung  
für Arbeitsuchende wahr. Zudem fordert die Kommission die 
erleichterte Umwandlung von atypischen Beschäftigungsver
hältnissen wie Minijobs in nachhaltigere Beschäftigungsfor
men. Die Kommission stellt fest, dass Erwerbsarmut in den 
letzten Jahren zugenommen habe, was auch zu einem höhe
ren Risiko der Altersarmut führe. Sie kritisiert das Ehegattens
plitting, weil es die Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung von 
Frauen behindere. Dies gilt ebenso für das Betreuungsgeld, 
das von der Kommission auch im Hinblick auf die frühkind
liche Bildung kritisch bewertet wird.  

Europa 
2020

Europa 2020 – 
Nationales Reformprogramm
Kommission fordert verstärkte Anstrengungen
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Unsere 
Zahlen

Lagebericht des Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung e. V. für 
das Geschäftsjahr 2012

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs
Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
(EWDE) ist rückwirkend zum 1. Januar 2012 hervorgegangen 
aus der am 14. Juni 2012 beschlossenen Fusion des Diakoni
schen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. 
mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst e. V. im Wege der 
Verschmelzung. Als Mitglieder gehören dem neu formierten 
Verein die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), deren  
20 Gliedkirchen, neun Freikirchen sowie die Vereinigung  
evangelischer Kirchen, 21 gliedkirchliche Diakonische Werke, 
70 Fachverbände und das Evangelische Missionswerk an.
…

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband nimmt 
die Aufgaben des Vereins als anerkannter Spitzenverband der 
Wohlfahrtspflege wahr und ist als solcher Dachverband der Dia
konischen Werke der evangelischen Landes und Freikirchen 
sowie der Fachverbände der verschiedensten Arbeits felder. Er 
vertritt die Diakonie somit auch gegenüber der Bundesrepublik 
Deutschland sowie in und ausländischen zentralen Organisa
tionen. Zur Diakonie gehören etwa 27.100 stationäre und am
bulante Dienste wie Pflegeheime, Krankenhäuser, Kindertages
stätten, Beratungsstellen und Sozialstationen mit 453.000 
Mitarbeitenden und etwa 700.000 freiwillig Engagierten. 
…

1.1 Entwicklungen im Bereich Sozialwirtschaft 
Die Rahmenbedingungen der Sozialwirtschaft in Deutschland 
werden durch den Deutschen Bundestag, die internationale 
Politik und Urteile der Gerichtshöfe gesetzt. Diese Bedingungen 

ändern sich stetig und richten stets neue Anforderungen an 
Verbände, Unternehmen und Einrichtungen für einen ständigen 
Veränderungs und Weiterentwicklungsprozess. 

Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt 
hat am 20. November 2012 die Arbeit der Diakonie wesentlich 
beeinflusst, indem es zu der Frage des Arbeitskampfes in 
kirchlichen Einrichtungen die Anträge der diakonischen Ein
richtungen, Diakonischen Werke und Landeskirchen abge
wiesen hat. In der Begründung allerdings hat das BAG den 
kircheneigenen Weg zur Setzung von Arbeitsrecht inhaltlich 
bestätigt. Wenn der 3. Weg so durchgeführt wird, dass die 
Gewerkschaften organisatorisch eingebunden sind und das 
Verhandlungsergebnis für die Dienstgeberseite als Mindestar
beitsbedingungen verbindlich ist, dürfen die Gewerkschaften 
weiterhin nicht zu einem Streik aufrufen. 

Mittelpunkt des sozialpolitischen Engagements der Diakonie 
sind die Menschen mit ihren Sorgen, Nöten und Bedürfnissen. 
Jeder Mensch hat als Gottes Ebenbild eine Würde, die in allen 
Lebensbezügen unbedingt geachtet werden muss. Getragen 
von dieser biblischen Botschaft setzt sich die Diakonie in ihren 
Stellungnahmen, Positions und Diskussionspapieren für die 
Gestaltung eines starken Sozialstaates ein, in dem Solidarität, 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit gesellschaftliche Grund
lagen sind. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Diakonie gemeinsam mit 
Bund, Ländern und Kirchen für den „Fonds Heimerziehung in 
der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ 
eingesetzt und ihn mitfinanziert. Dieser Fonds nahm zum  
1. Januar 2012 seine Tätigkeit auf. Bis Ende 2014 können 
Betroffene der Heimerziehung Anträge auf Rentenersatzleis

Auszug
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tungen und Leistungen zur Linderung von Folgeschäden an 
den Fonds richten, der insgesamt 120 Mio. EUR umfasst. In 
allen Bundesländern wurden Anlauf und Beratungsstellen 
eingerichtet. Betroffene, die als Kinder in Heimen der Behin
dertenhilfe lebten, werden nach wie vor nicht im Fonds 
berücksichtigt. Diese Ungerechtigkeit führt zu wachsenden 
Protesten bei den Betroffenen. Der Bundesverband wird wei
terhin intensiv dafür arbeiten, dass diese Menschen Zugang 
zum Fonds Heimerziehung erhalten und dieses Ziel auch in 
seinen Gesprächen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales verfolgt. Mittlerweile wurde auch ein Fonds für 
Betroffene aus Heimen der ehemaligen DDR eingerichtet. 
Aufgrund der Verstaatlichung der Erziehungseinrichtungen  
in der DDR wird der Fonds allein vom Bund und von den 
Ländern mit 40 Mio. EUR ausgestattet. 

1.2 Verbandspolitik
Verbandspolitisch hat sich das Werk Diakonie Deutschland – 
Evangelischer Bundesverband im Jahr 2012 mit der Harmoni
sierung unterschiedlicher Mitgliederpflichten beschäftigt. Es 
wurden dabei in Übereinstimmung mit dem Auftrag des Diako
nischen Rates die vorfindliche territoriale Verfasstheit der Glied
kirchen und ihrer Werke berücksichtigt und weiterentwickelt. 
Im Ergebnis wird die Anwendung bundeseinheitlichen Rechtes 
propagiert ohne gliedkirchliche Rechtssetzungskompetenz in
frage zu stellen. In Form einer „Rahmenbestimmung“ wird das 
Ergebnis dem Aufsichtsrat des EWDE vorgelegt, ein Diskussions
prozess in Leitungskonferenz, Fachverbandskonferenz und 
Ausschuss Diakonie eröffnet und abschließend der Konferenz 
Diakonie und Entwicklung zum Beschluss vorgelegt werden. 

Die Ergebnisse einer Untersuchung zu den Arbeitsverhältnissen 
in der Diakonie wurden im September 2012 in einer Presse
konferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie zeigen, dass in der 
Diakonie ein geringer Anteil an Zeitarbeit, nur wenige Ausglie
derungen in gewerbliche Gesellschaften sowie eine im Sozial
bereich außergewöhnlich hohe Tarifbindung mit überwiegender 
Anwendung kirchlichdiakonischer Arbeitsrechtsregelungen 
oder branchenspezifischer Tarifverträge festzustellen ist. 

Der Präsident der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bun
desverband, Johannes Stockmeier, war 2012 auch Präsident 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) e. V. Erfreulicherweise ist es der Diakonie in dieser 
Zeit gelungen, maßgebliche Ziele ihrer Federführung in der 
BAGFW – wie z. B. eine umfangreiche Satzungsreform – zu 
erreichen. Am 27. November 2012 wurde in einer regulären 
BAGFWVorstandssitzung der Wechsel in der Präsidentschaft 
gewürdigt, der zum Jahresende 2012 erfolgte. Die Federführung 
in der BAGFW übernimmt nun turnusgemäß die AWO. Präsident 
Stockmeier nimmt seit Januar 2013 die Funktion des Vize
Präsidenten der BAGFW wahr.
…

1.6 Entwicklungen Diakonie Deutschland
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband besteht 
aus drei Vorstandsbereichen, dem Präsidialbereich, dem Bereich 
Sozialpolitik sowie dem Bereich Recht, Sozialökonomie und 
Personal. 

Finanzen
Die Finanzierung des Werkes Diakonie Deutschland – Evange
lischer Bundesverband wird überwiegend über Zuwendungen 
und Zuschüsse für inhaltliche Projekte erreicht. In 2012 sind 
diese Zuwendungen und Zuschüsse konstant geblieben.

Innerhalb des Bundesverbandes Diakonie Deutschland wurden 
2012 nach ersten Diskussionen zwischen der ersten und zweiten 
Führungsebene des Verbandes die Grundlagen für einen 
Strategieprozess gelegt, der 2013 weitergeführt werden soll. 
Dieser stellt eine wichtige Grundlage für die weiteren Konso
lidierungsschritte des Bundesverbandes dar. Die Diakonie 
Deutschland befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen 
Lage. Der Jahresüberschuss beläuft sich im Jahr 2012 auf ca. 
1,9 Mio. EUR. Im Berichtsjahr kam es zu einem einmaligen 
positiven Effekt auf das Jahresergebnis in Höhe von 4,1 Mio. 
EUR. Dieser resultiert aus Sachverhalten, welche mittel und 
unmittelbar mit dem Ausstieg aus der VBL zusammenhängen. 
Im Jahr 2010 erhielt der Verein eine außerordentliche Zuwendung 
durch die Stiftung Kronenkreuz zur teilweisen Kompensation 
der Aufwendungen aus dem VBLAusstieg. Für die Gegenwert
zahlung wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. 
Mangels Konkretisierungen betreffend die Aufteilung auf die 
einzelnen Teilbereiche wurden diese Geschäftsvorfälle in 2010 
vollständig auf einer nicht refinanzierten Kostenstelle erfasst. In 
2012 konnte eine verursachungsgerechte Aufteilung vorgenom
men werden. Dies führte dazu, dass im Saldo aus vollständig 
refinanzierten Bereichen Erstattungen in Höhe von 4,1 Mio. 
EUR zu verzeichnen waren. Das um diesen Effekt bereinigte 
Jahresergebnis liegt bei 2,2 Mio. EUR. 

Eine grundlegende wirtschaftliche Konsolidierung der Diakonie 
Deutschland – Evangelischer Bundesverband ist also zwingend 
notwendig. 

Einflussnahme und Zusammenarbeit 
In zahlreichen politischen Initiativen der Bundesregierung und 
konkreten Gesetzgebungsverfahren hat sich die Diakonie 
Deutschland mit Stellungnahmen und Positionspapieren, mit 
Veranstaltungen und Hintergrundgesprächen eingebracht. Jeder 
Mensch muss am gesellschaftlichen und politischen Leben 
teilhaben können, ohne Diskriminierungen ausgesetzt zu sein. 
Diese Maßstäbe legt die Diakonie auch an die Arbeit ihrer bun
desweit tätigen diakonischen Einrichtungen und Dienste an, die 
sich in der Praxis u. a. um Kinder, Familien, ältere, behinderte und 
sozial benachteiligte Menschen kümmern. Zum diakonischen 
Leitziel bei der Mitgestaltung von Sozialpolitik aus Sicht der Be
troffenen gehört auch, darauf zu achten, dass Rahmenbedin
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gungen und Regelungen geschaffen werden, die den Trägern, 
Einrichtungen und Mitgliedern der Diakonie Gestaltungs und 
Handlungsspielräume ermöglichen und dafür Sorge tragen, dass 
sozialpolitische Maßnahmen tatsächlich zur Verbesserung der 
Situation der Menschen beitragen und der Entstehung von 
Notlagen vorbeugen.

Im Jahr 2012 sind hier insbesondere zu nennen:
 Kritische Begleitung der Pflegereform und des Pflegeneu

 ausrichtungsgesetzes (PNG); Beteiligung an der Ausbildungs 
und Qualifizierungsoffensive Altenpflege sowie Unterzeichnung 
der abschließenden Vereinbarung, Erarbeitung einer diako
niepolitischen Strategie zur Pflege für das Bundestagswahljahr 
2013 (www.andiepflegedenken.de), um auf die Probleme 
und Herausforderungen der Pflege(politik) aufmerksam zu 
machen, dazu wurden konkrete Vorschläge für politisches 
Handeln erarbeitet

 Intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Rente und 
Armut; Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Anerkennung der Lebensleistung in der Rentenversiche
rung (RVLebensleistungsanerkennungsgesetz); Erarbeitung 
eines umfangreichen Kommentars zum Entwurf des 4. Armuts 
und Reichtumsberichts, der dessen Schwachstellen aufzeigt, 
sowie Erarbeitung konkreter Vorschläge für die Gestaltung 
von Sozialpolitik

 Erarbeitung und Vorstellung von Leitlinien zu Arbeitsmigration 
und Entwicklung

 Stellungnahme zum Gesetz zur Einführung eines pauscha
lierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychoso
matische Einrichtungen sowie zum Patientenrechtegesetz

 Intensive Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens zur Re
form des Sorgerechts nicht miteinander verheirateter Eltern

 Kritik an der Einführung des Betreuungsgeldes
 Kritische Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Prozesskostenhilfe und Beratungshilfegesetz

 Stellungnahme der Diakonie Deutschland zum Referenten
 entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Assistenzpfle

gebedarfes in stationären Vorsorge oder Rehabilitations
einrichtungen; erfolgreiche politische Arbeit hinsichtlich der 
Forderung einer Neuregelung in § 82 Abs. 3 SGB XI, so dass 
Pflegeeinrichtungen Investitionskosten weiterhin pauschal 
abrechnen können

 Erarbeitung und Veröffentlichung von Positionen zur Rechts
verordnung der Bundesregierung über die rechtmäßige 
Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik

 Positionierung zum Gesetz zum Ausbau der Hilfen für 
Schwangere – Regelung der vertraulichen Geburt

 Aufarbeitung und Umsetzung der Empfehlungen des Runden 
Tisches Heimerziehung; Unterstützung der Arbeit des Unab
hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss
brauchs (UBSKM) sowie dessen Kampagne „Kein Raum 
für Missbrauch“, Unterzeichnung einer Vereinbarung zur 
Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches Sexueller 
Kindesmissbrauch; die Umsetzung der gemeinsamen Leit

linien zur Prävention, zur Intervention und Aufarbeitung von 
sexuellem Missbrauch in Einrichtungen und Diensten der 
Diakonie verfolgt die Diakonie Deutschland intensiv durch 
gezielte Aufklärungsinitiativen, Mitarbeitendenschulungen 
sowie die Etablierung von Ombudspersonen 

 Projekt mit Abschlussbericht zum Thema Soziale Daseins
vorsorge in den Kommunen

 Parlamentarische Frühstücke 

Weiterhin wurden 2012 verstärkt Themen der Spiritualität und 
des diakonischen Selbstverständnisses aufgegriffen, so im 
Projekt „In der Diakonie den Glauben weitergeben – durch 
Kurse zu Themen des Glaubens“ oder im Projekt „Existentielle 
Kommunikation und spirituelle Ressourcen in der Pflege“. 
Schließlich ist die Theologie in den Prozess der Erarbeitung 
von „Grundlagen für das Evangelische Werk für Diakonie und 
Entwicklung“ eingebunden. In unseren DiakonieTexten finden 
sich fachlich fundierte, am diakonischen Auftrag orientierte Posi
tionen. Diese Ergebnisse aus der Projektarbeit, Handreichungen, 
Konzeptionen und Dokumentationen von Fachveranstaltungen 
unterstützen die praktische Arbeit in den diakonischen Hand
lungsfeldern. Diakonische Arbeit ist zugleich gestalteter christ
licher Glaube. Für den Evangelischen Bundesverband bedeutet 
das, dass die diakonischen Arbeitsfelder theologisch begleitet 
werden. In zahlreiche Stellungnahmen und Positionierungen 
floss theologischethische Expertise ein. Positionspapiere und 
Stellungnahmen transportieren diakonische Impulse und Inno
vationen in die Sozialpolitik und die Öffentlichkeit. Die Diakonie
Texte sind in Abstimmung mit den Landes und Fachverbänden 
des Diakonischen Werkes der EKD und Expertinnen und Exper
ten der Träger und aus diakonischen Einrichtungen entstanden.

In den letzten Jahren haben sich die Kommunikationsformen 
der Öffentlichkeit grundlegend gewandelt. Die Printmedien 
verlieren an Bedeutung, die internetgestützte Kommunikation 
gewinnt an Reichweite. Diese Veränderungen werden aufge
griffen, indem die Diakonie Deutschland ihre Website umgestaltet 
hat und dabei dem Nutzerdialog und der Nutzerinformation mehr 
Beachtung schenkt. Die Diakonie Deutschland hat auf die 
Entwicklung hin zu den OnlineMedien früh reagiert mit dem 
Portal „Soziale Berufe kann nicht jeder“.

Insgesamt ist festzuhalten, dass auch ein Transfer von Praxis
erfahrungen und die Vermittlung von Bedarfslagen Betroffener 
gelungen ist, dazu trugen auch die Parlamentarischen Früh
stücke zu den Themen „Beratungserfahrung und notwendige 
politische Maßnahmen für eine menschenwürdige soziale 
Grundsicherung in Deutschland“ und „Allein erziehen“ bei.
…
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1.8 Personalbereich
…

Die Arbeitgeberbruttobeträge für die Vorstandsmitglieder ver
teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstände: 

Bezüge
Johannes Stockmeier 112.492,44 EUR 
Präsident  zzgl. 43.528,70 EUR
   Versorgungsumlage und Beiträge   
   zur Versorgungskasse für Pfarrer 
   und Kirchenbeamte 
   156.021,14 EUR
Maria Loheide   108.689,86 EUR
   zzgl. 6.000,00 EUR
   114.689,86 EUR
Dr. Jörg Kruttschnitt 105.615,24 EUR

1.9 Beurteilung des Geschäftsverlaufs
…

Der Geschäftsverlauf des Werkes Diakonie Deutschland – 
Evangelischer Bundesverband ist geprägt durch den Abbau 
des strukturellen Defizits. Hierfür führt die Diakonie Deutsch
land – Evangelischer Bundesverband einen Konsolidierungs
kurs durch. 
…

Das geplante Jahresergebnis 2013 der Diakonie Deutschland 
– Evangelischer Bundesverband enthält einen außerordentlichen 
Ertrag aus der Veräußerung des Gebäudevermögens in 2013 
in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Die Planung ist insoweit überholt, 
dass zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung bekannt war, 
dass die Veräußerungsgewinne den Planwert um 13.9 Mio. EUR 
übersteigen. Ohne diesen außerordentlichen Ertrag wird die 
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband auch 
2013 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 1,8 Mio. 
EUR aufweisen. Die derzeitige und zukünftige wirtschaftliche 
Lage des Teilwerks Diakonie Deutschland – Evangelischer 
Bundesverband stellt nach wie vor eine potentielle Belastung 
für das Gesamtwerk dar. Das fortlaufend negative Betriebs
ergebnis verringert das außerhalb der betrieblichen Tätigkeit 
erwirtschaftete Vermögen. Damit diese Belastung nicht zu einer 
Gefahr für das Gesamtwerk wird, werden auch in 2013 weitere 
Schritte zum Abbau des negativen Betriebsergebnisses über 
die Konsolidierung eingeleitet.

2. Darstellung der Lage
…

3. Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält Unsicherheiten, 
die die Refinanzierung der Sozialwirtschaft negativ beeinflussen 
können. Als Spitzenverband sind diese Entwicklungen im 
Lobbying ebenso wie die gesamtgesellschaftliche Evidenz der 
Leistungserbringung kirchlicher Wohlfahrtsverbände zu berück
sichtigen. Der Konsolidierungskurs des Bundesverbandes 
reagiert somit nicht nur auf eine Entwicklung der Vergangenheit, 
sondern dient zudem der Zukunftsfähigkeit des Verbandes. In 
2012 wurde die Grundlage für einen Strategieprozess gelegt, der 
2013 weitergeführt wird. Unter anderem wird die Kommunikation 
mit den Landes und Fachverbänden vertieft, um gemeinsam 
die Teilung von Kapazitäten und benötigtem (Fach) Wissen zu 
überprüfen und Synergien zu heben.

Bei diesen Konsolidierungsmaßnahmen besteht das Risiko, dass 
sie in den Jahren 2013 – 2017 nicht die im Vorhinein geplanten 
Ergebnisse erreichen. Sollte sich die Anpassung der Organisation 
an die jeweilige Einnahmesituation als zu gering erweisen, sind 
die bestehenden Konsolidierungsbemühungen zu verstärken. 

Risiken, z. B. durch Tarifsteigerungen, sind in den Personalkos
tenplanungen enthalten. Die zur Finanzierung des VBLAusstiegs 
notwendige Liquidität ist bereitgestellt. Eine Ergebnisbelastung 
ist aufgrund der ausreichend dotierten Rückstellung nicht mehr 
zu erwarten. Die verbleibenden Sozialplankosten werden vor
aussichtlich in voller Höhe durch den Zuschuss der EKD zur 
Fusion getragen. 

Die Finanzanlagen bestehen überwiegend aus Beteiligungen und 
Anteilen an christlichen und diakonischen Unternehmen. Diese 
langfristigen Engagements bestehen meist seit der Gründung der 
Gesellschaften und dienen der Vernetzung und Sicherung des 
diakonischen und christlichen Auftrages in Deutschland sowie 
einer Vernetzung in die Sozialwirtschaft in Deutschland. Durch 
eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaften 
kann das Risiko bestehen, dass die Einlagen in das Eigenkapital 
der Gesellschaften verloren gehen. Dieses wird durch die aktive 
Wahrnehmung der Aufsichtsratsmitgliedschaften und der re
gelmäßigen Berichterstattung im Vorstand des Evangelischen 
Werks für Diakonie und Entwicklung verhindert. 
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Transparenz der eigenen Zahlen
Bilanz, Aufwendungen und Erträge
in TEUR

Bilanz

31.12.2012 31.12.2011

Aktiva

Anlagevermögen 37.311,41 35.101,32

Umlaufvermögen 18.016,50 33.112,23

Rechnungsabgrenzungsposten 78,85 367,16

55.406,77 68.580,71

Passiva

Eigenkapital 2.308,06 139,28

Spenden mit Zweckhinweis 0,00 691,70

Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.717,07 457,24

Rückstellungen 12.768,19 44.478,97

Verbindlichkeiten 38.602,18 23.483,41

Rechnungsabgrenzungsposten 11,27 21,80

55.406,77 68.580,71

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss 2.168,77 -7.486,20

Bilanzverlust -5.551,99 -7.720,76

Unsere 
Zahlen
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Aufwendungen

Erträge

1 %
2 %

   Sonstige betriebliche Aufwendungen

   Außerordentliche Aufwendungen

   Finanzaufwendungen

   Materialaufwand

   Personalaufwand

   Abschreibungen

3 %

1 %

42 %

27 %

9 %

19 %

23 %

38 %

2012

14 %

4 %

18 %

2011

5 %

51 %

9 %

34 %

   Umsatzerlöse

   Beitragseinnahmen

   Betriebskostenzuschüsse

   Sonstige betriebliche Erträge

2012

2012

2011

2011

6 % 5 %

20 %

34 %
6 %

29 %

   Erstattung aus Zweckvermögen

   Finanzerträge

   Außerordentliche Erträge
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06.2013 Die insoweit erfahrene Fachkraft nach dem Bundes
kinderschutzgesetz – Rechtsfragen, Befugnisse und 
erweiterte Aufgaben 

05.2013 Einrichtungsstatistik zum 1. Januar 2012 
04.2013 Finanzierung von Altenarbeit im Gemeinwesen 
03.2013 Soziale Sicherung für Kinder und Jugendliche 

einfach, transparent und zielgenau ausgestalten
02.2013 Freiheits und Schutzrechte der UNBehinderten

rechtskonvention und Zwangsmaßnahmen in der 
Psychiatrie 

01.2013 Dritter Weg im Dialog: Argumente, Glossar und 
Maßnahmen für die interne Kommunikation 

09.2012 In der Diakonie vom Glauben reden – in Kursen zu 
Themen des Glaubens

08.2012 Das neue Entgeltsystem für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen – Positionen der 
Diakonie 

07.2012 Klientinnen und Klienten in ihrer Elternrolle stärken 
 – Kinder psychisch oder suchtkranker Eltern acht

sam wahrnehmen 
06.2012 Soziale Daseinsvorsorge in den Kommunen: Zivil
 gesellschaft stärken, Solidarität und Teilhabe sichern 
05.2012 Rechtssicherheit und Fairness bei Grundsicherung 

nötig DiakonieUmfrage ergibt: SGBIIRechts
ansprüche regelmäßig nicht umgesetzt 

04.2012 Freiwilliges Engagement in Einrichtungen und 
Diensten der Diakonie – Eine repräsentative Studie 

03.2012 Leitlinien Arbeitsmigration und Entwicklung 
 – Guidelines on Labour Migration and Development, 

 Art.Nr: 613 003 032ENGL
 – Principesdirecteurspour les migrations et le 

 développement, Art.Nr: 613 003 032FR
02.2012 Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche – eine 

Aufgabe der Prävention und Gesundheitsförderung 
aus Sicht der Diakonie

01.2012 Diskriminierungsschutz in diakonischen Arbeits
feldern

16.2011 50 Jahre Zivildienst 
15.2011 Pflegestatistik – zum 15. Dezember 2009 
14.2011 Einrichtungsstatistik – Regional – zum 1. Januar 2010 
13.2011 Vorstandsbericht
12.2011 Sozialleistungen für Unionsbürgerinnen und Unions

bürger in Deutschland 
11.2011 Teilhabe abhängigkeitskranker Menschen sichern 
10.2011 Einrichtungsstatistik zum 1. Januar 2010 
09.2011 Altenarbeit im Gemeinwesen Demografisch geboten 

– politisch notwendig – verlässlich finanziert 
08.2011 Prozesse interkultureller Öffnung konkretisieren, 

kommunizieren, kultivieren 
07.2011 Kommunikation von Qualität in der statio nären 

Altenhilfe
06.2011 Mitarbeitendenstatistik zum 1. September 2008 
05.2011 Chancen für Kinder eröffnen – Teilhabe durch 

Kinder und Jugendrehabilitation 
04.2011 Der Tod gehört zum Leben
03.2011 Abschiebungshaft in Deutschland – Positionen 

und Mindestforderungen der Diakonie
02.2011 Migrationsberatung für erwachsene  

Zugewanderte 2009 
01.2011 Prävention in der Schuldnerberatung der Diakonie 

12.2010 Gerechte Teilhabe an Arbeit
11.2010 Diakonie und Bildung 
10.2010 Sozialarbeiterisches CaseManagement für 
 Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungs

hilfe nach SGB XII / SGB IX 
09.2010 Erwartungen der Diakonie an die Reform der 

Grundsicherung 
08.2010 Raus aus dem Abseits – Diakonisches Plädoyer 

für eine gerechte Jugendpolitik
07.2010 Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion – auf der 

Suche nach einer verlorenen Familienvergangenheit
06.2010 Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche 

in Europa
05.2010 Perspektiven zur Mitarbeitendengewinnung in der 

Diakonie

Auszug Diakonie Texte 
2010 bis 2013

Unsere 
Texte

(Stand Juli 2013)



Vorstand (bis zu 6 Personen)

Organigramm des Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung e.V.

Konferenz Diakonie und Entwicklung (bis zu 112 Personen)

Ausschuss Entwicklungsdienst  
und humanitäre Hilfe (18 Personen)

Aufsichtsrat (20 Personen)

Brot für die Welt
Evangelischer Entwicklungsdienst

Sozialpolitik
Vorstand

Präsidialbereich 
Diakonie 
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Präsident / in

Recht, 
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Internationale 
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Europa Berlin / Brüssel
Dr. Stephanie Scholz / Katharina Wegner

Zentrum Familie, Bildung und  
Engagement Doris Beneke

Zentrum Gesundheit, Rehabilita tion 
und Pflege Dr. Peter Bartmann

Zentrum für Migration und  
Soziales Petra Zwickert

Diakonisches Institut für Quali-
tätsentwicklung Annette Klede

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer

Abteilung Missionarische Dienste 
Dr. Erhard Berneburg

Zentrum Kommunikation
Andreas Wagner

Zentrum Recht und Wirtschaft 
Gottfried Cless

Justiziariat
Gottfried Cless

Personal  
Birgit Adamek

Finanzkoordination Bundesverband 
und Soziallotterien Gerhard Raith

Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Bettina Riedel
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Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Oberkirchenrat  
Johannes Stockmeier

Recht, Sozialökono mie 
und Personal
Dr. Jörg Kruttschnitt

Vorstand Diakonie Deutschland



Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Oberkirchenrat Johannes Stockmeier 

Recht, Sozialökono mie 
und Personal
Dr. Jörg Kruttschnitt

Vorstand Diakonie Deutschland

Europa Berlin / Brüssel
Dr. Stephanie Scholz / Katharina Wegner

Mitarbeitervertretung (MAV)
Datenschutzbeauftragter
Gleichstellungsbeauftragte
Innenrevision

 Kinderpolitik, Familienförderung 
 Familienberatung, Frühe Hilfen
 Hilfen zur Erziehung
 Tageseinrichtungen für Kinder, Familien-

zentren, Jugendhilfe in Schulen
 Hilfen für Frauen
 Bildung in sozialen Berufen
 Freiwilliges soziales Engagement,  

Freiwilligendienste
 Telefonseelsorge
 Bahnhofsmission
 Evangelische Familienerholung

Zentrum Familie, Bildung und  
Engagement Doris Beneke

 Grundsatzfragen gesundheitlicher  
Versorgung
 Hospiz und Palliative Care
 Stationäre und teilstationäre Altenhilfe  

und Pflege
 Teilhabe am Arbeitsleben und  

berufliche Rehabilitation
 Ältere Menschen
 Soziale Teilhabe für Menschen mit  

Behinderung
 Sozialpsychiatrie und Suchthilfe
 Medizinische Rehabilitation, Prävention  

und Selbsthilfe
 Projekt „Qualifiziertes freiwilliges  

Engagement im Krankenhaus“

Zentrum Gesundheit, Rehabilitation 
und Pflege Dr. Peter Bartmann

 Allgemeine Sozialarbeit, Schuldner - 
beratung, Sozialberichterstattung  
und Evaluation
 Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung
 Hilfen in besonderen Lebenslagen
 Flüchtlings- und Asylpolitik
 Migration, Integrationsberatung  

und -begleitung
 Migrationspolitische Grundsatzfragen
 Migrationsspezifische Rechtsfragen  

und Internationale Migration
 Sozialpolitik gegen Ausgrenzung  

und Armut
 Projekt Diakonische Infrastruktur gegen  

rechtsextreme Sozialarbeit

Zentrum für Migration und Soziales 
Petra Zwickert

Diakonisches Institut für  
Qualitätsentwicklung Annette Klede

 Strategisches Management
 Diakonisch-Missionarischer  

Gemeindeaufbau
 Lektorat
 Projekt „Erwachsen glauben“
 Bibelwochenarbeit und Studienstelle
 Missionarischer Gemeindeaufbau  

und Verkündigung

Abteilung Missionarische Dienste 
Dr. Erhard Berneburg

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer

 Strategisches Management
 Sozialpolitische Grundsatzfragen
 Internes Qualitätsmanagement
 Theologie
 Gremien
 Controlling

 Pressestelle
 Print-Redaktion
 Online-Redaktion
 Neue Medien / Internet 
 Markenkommunikation /  

Öffentlich keitsarbeit
 Markenkommunikation /  

Kampagnenmanagement
 ESF-Projekt: „Mit neuen Medien  

Jugendliche für die Diakonie gewinnen“
 Wissensmanagement
 Statistik

Zentrum Kommunikation
Andreas Wagner

 Gesellschaftsrecht, Satzungsrecht
 Vertragsrecht
 Unternehmensrecht
 Sozialrecht
 Steuerrecht
 Betriebswirtschaftliche Beratung
 Finanzierung
 Vertretung in Gesetzgebungsverfahren

Zentrum Recht und Wirtschaft 
Gottfried Cless

 Staatskirchenrecht, Mitgliedschaftsrecht
 Vertragswesen
 Allgemeines Zivilrecht
 Organisations- und Haftungsrecht
 Rechtsfragen Fundraising
 Nachlasswesen, Erbrecht
 Zuwendungsrecht
 Gewerblicher Rechtschutz  

(Urheber- und Markenrecht)

Justiziariat
Gottfried Cless

Personal  
Birgit Adamek

 Finanzsteuerung und Controlling
 Finanzkoordination
 Bundesmittelzentralverwaltung
 Soziallotterien

Finanzkoordination Bundesverband 
und Soziallotterien Gerhard Raith

Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Bettina Riedel
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Die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. Der Glaube 
an Jesus Christus und praktizierte Nächstenliebe gehören zusammen.

Daher leisten die 450.000 hauptberuflich Mitarbeitenden der Diakonie  
gemeinsam mit 700.000 freiwillig Engagierten vielfältige Dienste am 
Menschen in bundesweit 28.100 diakonischen Einrichtungen.

Sie helfen Menschen in Not und in sozial ungerechten Verhältnissen. Sie 
vermitteln gesellschaftliche Teilhabe, Zuwendung, Bildung und Befähigung. 
Sie tragen dazu bei, die Ursachen von Notlagen zu beheben.

Diakonie Deutschland –  
Evangelischer Bundesverband
Evangelisches Werk für Diakonie  
und Entwicklung e. V.
CarolineMichaelisStraße 1
10115 Berlin

Telefon +49 30 652 110
Telefax +49 30 652 1133 33
diakonie@diakonie.de
www.diakonie.de
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