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Die Diakonie ist der soziale Dienst 
der evangelischen Kirchen. Wir  
verstehen unseren Auftrag als ge- 
lebte Nächstenliebe und setzen  
uns für Menschen ein, die am Rande 
der Gesellschaft stehen, die auf  
Hilfe angewiesen oder benachteiligt 
sind. Darüber hinaus verstehen wir 
uns als Anwälte der Schwachen und 
benennen öffentlich die Ursachen 
von sozialer Not gegenüber Politik 
und Gesellschaft.
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Sieht hinter die Fassaden. Und 
erkennt so: Wir sind Nachbarn. Alle.
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VORWORT

»Wir sind Nachbarn. Alle«. Dieses Motto unseres Schwer
punktthemas hat die Diakonie in den letzten beiden 
Jahren durch eine Vielzahl von Projekten, Diskussionen 
und Kontroversen begleitet. Gute Nachbarschaft, lebens
werte Gemeinwesen, die gleichberechtigte gesellschaft
liche Teilhabe aller, das friedliche Zusammenleben ver
schiedener Menschen – das sind Themen, die nicht von 
außen an Kirche und Diakonie herangetragen werden, 
sondern ureigene Anliegen christlicher Gemeinschaften 
sind. »Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist« – 
das bekannte Wort aus dem 1. Korintherbrief drückt in 
aller Kürze die Wertschätzung der Bibel für Vielfalt, 
Verschiedenheit und Anderssein aus. Für die Gestaltung 
der Lebensrealität in den Stadtteilen, Quartieren und 
ländlichen Räumen ist diese Orientierung wichtig und 
zugleich eine echte Herausforderung! Damit Menschen 
vor Ort tatsächlich in guter Nachbarschaft und gut  
vernetzt zusammen leben, lernen, wohnen und arbeiten 
und sie gemeinsam mit anderen Perspektiven entwickeln 
können, sind entsprechende rechtliche, strukturelle  
und finanzielle Voraussetzungen notwendig. Die soziale 
und kulturelle Infrastruktur muss ausgebaut und nach
haltig finanziert werden. Zunehmend sind die Bildungs 
und Teilhabechancen nicht mehr nur von der sozioöko
nomischen Herkunft abhängig, sondern entscheiden sich 
auch an der Frage, in welcher Region unseres Landes  
ein Kind aufwächst. Die Gleichwertigkeit der Lebensver
hältnisse droht immer mehr zu einer Fiktion zu werden.

Unsere Gesellschaft wird vielfältiger. Nicht nur durch die  
zu uns geflüchteten Menschen aus kriegs und krisen
geschüttelten Ländern der Welt, sondern auch durch die 
Pluralisierung der Lebenslagen, Lebensmodelle und 
Milieus: Menschen mit Armutserfahrungen, Menschen in 
unterschiedlichsten familiären Konstellationen, Menschen 
mit und ohne Behinderung, Menschen mit unterschied
lichen kulturellen und religiösen Traditionen, Kranke und 
Sterbende, Menschen in unterschiedlichen Lebens 
situationen, mit verschiedenen Lebenskonzepten und ihren 
individuellen Lebensgeschichten sind selbst ver ständ lich 
Teil unserer Gesellschaft. Unterschiede zwischen Menschen 
können zu Konflikten führen, zu Abgrenzung und Aus
grenzung, auch zu Gewalt. Die Diakonie setzt sich in vielen 
Projekten in ihren Einrichtungen und Diensten dafür ein, 
dass die zunehmende Vielfalt als Reichtum und großes 
Potenzial unserer Gesellschaft erlebt und genutzt wird und 
dass Konflikte friedlich gelöst werden können. Niemand 
soll aufgrund seiner Verschiedenheit in das gesellschaft
liche Abseits gedrängt und ausgegrenzt werden. 

Gute Nachbarschaft ist ein hochpolitisches Thema. Es 
geht um soziale Gerechtigkeit und Teilhabe. Es geht  
um Mittelverteilung und Investitionen. Es geht um Zu
gänge zu Unterstützungs, Bildungs und Hilfsangeboten 
und um individuelle Rechtsansprüche. Es geht im Kern  
um die Frage, wie wir miteinander leben wollen. Diese 
Frage bewegt nicht nur die Diakonie, sondern sie ist auch 
von den Kandidatinnen und Kandidaten der politischen 
Parteien zu beantworten, die sich am 24. September 2017 
um ein Mandat für den Deutschen Bundestag bewerben. 
Die Diakonie arbeitet für eine offene, vielfältige, sozial 
gerechte und inklusive Gesellschaft und misst an diesem 
Leitbild die politischen Wahlaussagen. Die Diakonie  
nimmt eine klare Haltung gegen Diskriminierung, Hass 
und Gewalt ein und wendet sich gegen rechtspopulis
tische Angriffe auf unser demokratisches Gemeinwesen. 

Gute Nachbarschaft bleibt in einer global vernetzten  
Welt nicht auf den individuell überschaubaren Sozialraum 
begrenzt. Gemeinsam mit den Diakonien der euro
päischen Nachbarländer und den evangelischen Kirchen 
engagiert sich die Diakonie Deutschland für ein Europa 
des Friedens und der Freiheit und setzt sich für die 
Stärkung der sozialen Sicherungssysteme in der EU ein.

In den meisten Aphorismen und Sprichwörtern findet sich 
nur wenig Schmeichelhaftes über Nachbarn. Es be steht 
kein Grund zu Verklärung und Sozialromantik. Und doch 
leben wir aufeinander bezogen, sind aufeinander angewie
sen, wollen wir miteinander auskommen und etwas 
er reichen. Daran erinnert das wunderbare Abendlied von 
Matthias Claudius in seiner letzten Zeile: »Verschon uns, 
Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unsern 
kranken Nachbarn auch!«

Der soziale Zusammenhalt, die friedliche Nachbarschaft, 
sie erfordern unser aller Engagement und gute Rahmenbe
dingungen. Für beides setzt sich die Diakonie seit jeher ein.

Über die Aktivitäten der Diakonie Deutschland informieren 
wir Sie in diesem Jahresbericht. Wir wünschen eine 
interessante Lektüre.

Ulrich Lilie Maria Loheide Dr. Jörg Kruttschnitt

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

... und unsern kranken 
Nachbarn auch!
Matthias Claudius, Abendlied (1779)
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Arnd Henze: Wolf Biermann hat 
gesungen »Nur, wer sich ändert, 
bleibt sich treu«. Was bedeutet 
dieser Satz für die Diakonie  
inmitten der aktuellen globalen 
und innergesellschaftlichen  
Umbrüche? 
Ulrich Lilie: Wir sind überzeugt,  
dass sich auch die sozialen Fragen 
zu nehmend globalisieren. Ein Thema 
wie Flucht und Migration ist ein 
Paradebeispiel dafür, dass man  
diese Fragen nicht mehr nur national 
beantworten kann, sondern dass  
wir zumindest europäische, aber 
ei gentlich international abgestimmte 
Konzepte brauchen, um solchen 
Fragen ernsthaft begegnen zu können. 
Aus dem Grund agieren wir nicht 
mehr nur als Diakonie Deutschland in 
Berlin, sondern mit Brot für die Welt 
und dem ehemaligen Evangelischen 
Entwicklungsdienst, dem EED, unter 
einem Dach gemeinsam. 

Haben Sie das schon voraus
gesehen, als viele noch dachten, 
diese Umbrüche fänden jenseits 
der deutschen Grenzen statt?

»VIELFALT IST 
UNSERE NEUE 
WIRKLICHKEIT«
Die Vorstandsmitglieder der  
Diakonie Deutschland im Gespräch  
mit dem Journalisten Arnd Henze

Wir brauchen wieder klassische 
politische Bildung, und zwar auf  
einem ganz breiten Niveau, um 
Verände rungen unseres gesellschaft
lichen Zusammenlebens abzufedern.
Lilie: Neben Bildung brauchen wir 
eine positive Emotionalisierung 
dessen, was unsere Ehrenamtlichen 
tun. Für mich sind das die eigentli
chen Helden des Alltags, und denen 
muss man den Rücken stärken,  
ihnen sagen: Ihr seid richtig, ihr seid 
wunderbare Leute! Es wird ja viel vom 
christlichen Abendland gesprochen. 
Aus dieser Idee heraus sind wir für 
und mit den Menschen unterwegs. 
Das ist was Wunderbares, das ist eine 
zivilisatorische Kraft, gerade in Zeiten 
von Veränderung, die sich bewährt 
hat. Und dieses Emotionale, dieses 
Identifikationsmoment auch stark zu 
machen, ist wichtig – neben allem, 
was wir an Qualifizierung leisten. 
Kruttschnitt: Es ist eine starke 
Polarisierung entstanden. Das hängt 
damit zusammen, dass viele Men
schen die Wahrnehmung entwickeln, 
zahlreiche Dinge, die für sie selber 
nicht funktionierten, seien in der 
Flüchtlingsbetreuung plötzlich doch 
möglich. Damit müssen wir uns 
beschäftigen, und wir müssen auf
passen, dass die soziale Arbeit in 
Deutschland solche Wahrnehmungen 
aufnimmt. Als Diakonie müssen wir 
deutlich machen, dass das Thema 
Migration nicht zulasten all der 
anderen drängenden sozialpolitischen 
Fragen geht.

Es wurde ja schon früh davor ge 
warnt, dass es zu einer Kon kurrenz 
zwischen den Schwächsten in  
der Gesellschaft kommen würde – 
dass gerade die Menschen,  
die ohnehin existenzielle Ängste 
und Sorgen haben, nun mit  
Geflüchteten zum Beispiel um 
knappen Wohnraum konkurrieren.
Lilie: Die Flüchtlingsfrage hat dazu 
beigetragen, dass das Thema sozialer 
Wohnungsbau wieder ganz oben  
auf der sozialen Agenda steht. 
Bundesministerin Barbara Hendricks 
hat 1,5 Milliarden für das Sonder
programm »Sozialer Wohnungsbau« 
aufgesetzt. Das Thema Zusammen
leben im Quartier findet wieder eine 
enorme politische Beachtung, der 

von einem Tag zum anderen nach
vollziehen. Ist das so schnell ver 
standen worden, wie das eine mit 
dem anderen zusammenhängt?
Lilie: Alles, was früher selbstverständ 
lich war, versteht sich nicht mehr  
von selbst. Viele Menschen spüren, 
dass diese Welt vielfältiger wird, also 
dass das, was man in der eigenen 
Straße als normal empfunden hat, 
nicht mehr normal bleiben wird. Das 
wird als Verunsicherung wahrge 
nommen, da gibt es Widerstand. Aber 
das wird unsere neue Wirklichkeit 
sein. Dazu dann tragfähige Konzepte 
für neue Formen des gesellschaft
lichen Zusammenhalts zu entwickeln 
ist unsere Aufgabe.

Welche Möglichkeit hat die  
Diakonie, den ehren und 
hauptamt lichen Mitarbeitenden 
dabei Unterstützung und  
Weiterbildung zu ermöglichen? 
Dr. Jörg Kruttschnitt: Viele Helfer 
sehen zunächst, dass es Probleme 
gibt, und die packen erst einmal an. 
Auf verbandlicher Ebene wird dann 
die Frage interessant: Wie verstetigen 

wir das? Was Ehrenamtliches angeht, 
haben wir eine gewaltige Band breite, 
eine starke Tradition. Ich kenne 
keinen Landesverband, bei dem es 
nicht Ehrenamtsrichtlinien gibt, 
und in diesen ist ganz vieles geregelt, 
von Ausbildung bis Versicherung. 
Es gibt in den Einrichtungen so etwas 
wie Paten, damit das mit Hauptamt 
und Ehrenamt klappt. Uns liegt 
daran, dass die Ehrenamtlichen in 
einer guten Weise die Einrichtungen 
»stören«, damit neue Impulse 
kommen und die Einrichtungen sich 
dadurch weiterentwickeln. 

Neu ist, dass »ehrenamtlich« nicht 
mehr ganz selbstverständlich die 
Wertschätzung der gesamten 
Gesellschaft erfährt. Wer sich in 
der Flüchtlingsbetreuung enga
giert, erfährt in manchen Regionen 
offene Anfeindungen. Wie gehen 
Sie mit dieser neuen Erfahrung um?
Loheide: Den Wunsch vieler Men
schen nach Abschottung haben wir in 
diesem Umfang nicht voraus gesehen. 
Wir versuchen, darauf mit Bildung 
und Multiplikatorenarbeit zu reagieren. 

IM REFUGIO-CAFÉ 
in BerlinNeukölln stellen sich  
die Vorstandsmitglieder Dr. Jörg 
Kruttschnitt, Maria Loheide  
und Ulrich Lilie den Fragen von  
Arnd Henze (von links nach rechts).  
Das Café gehört zum Sharehaus 
Refugio, einem Projekt der  
Berliner Stadtmission – mehr  
auf S. 14–15.

Fotos: Steffen Roth

Lilie: Ich glaube, ja. Es zeichnete  
sich ab, dass viele Fragen nur noch 
mit dem Blick weit über den eigenen 
Zaun hinaus zu beantworten sein 
würden. 

Haben sich die Antworten dadurch 
verändert?
Maria Loheide: Die Perspektive hat 
sich total verändert. Das heißt, wir 
beziehen all das ein, was unsere 
Kolleginnen und Kollegen bei Brot für 
die Welt und Diakonie Katastrophen
hilfe an Wissen und Erfahrung ein
bringen. Wir überlegen zum Beispiel, 
wie wir die Menschen, die zu uns 
geflüchtet sind, hier gut begleiten  
und gleichzeitig darauf vorbereiten 
können, irgendwann einmal in ihre 
Heimat zurückzukehren, wenn es dort 
friedlicher ist und ein gutes Leben 
dort möglich ist. Auch solche Fragen 
betrachten wir global. 

Was Sie auf Leitungsebene vor  
fünf oder zehn Jahren angedacht 
haben, mussten Zehntausende 
haupt und ehrenamtliche Helfer
innen und Helfer im Herbst 2015 

Ulrich Lilie
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von Kindern aus EinElternHaus
halten mit schwieriger sozialer  
Herkunft oder um die Entwicklung 
von gleichwer tigen Lebensverhält
nissen in unterschiedlichen Regionen 
in Deutschland – alles Themen, für  
die wir die ganze Zeit unterwegs sind.
Loheide: Wir haben in unseren 
öffentlichen Stellungnahmen sehr 
darauf geachtet, dass wir – zum 
Beispiel bei unseren Vorschlägen zum 
sozialen Wohnungsbau – die Flücht
linge bewusst nicht in den Mittelpunkt 
gestellt, sondern auf das Problem als 
Ganzes aufmerksam gemacht haben. 
Natürlich haben wir auch unser 
Engagement für Flüchtlinge erheblich 
erhöht, aber zugleich immer deut lich 
gemacht, dass es uns um alle geht, 
die eine Wohnung brauchen. Das ist 
eine Gratwanderung, denn wir haben 
von der Politik tatsächlich Signale 
bekommen, dass mit der Begründung 
»Flüchtlinge« vieles möglich ist, das 
vorher nicht möglich war.

Was braucht es, damit zusammen
gedacht werden kann, was  
zumindest in der öffentlichen 

Debatte immer mehr auseinander 
driftet? 
Lilie: Ich glaube, die Einsicht, dass 
das Erfolgsmodell des Standortes 
Deutschland immer auf einem großen 
sozialen Zusammenhalt beruht hat. 
Davon lebt die Idee der sozialen 
Marktwirtschaft mit einem starken 
Wohlfahrtsstaat. Wohlfahrt für alle ist 
eine Grundvoraussetzung dafür,  
dass wir erfolgreich sein können als 
Gesellschaft. Und deshalb müssen 
wir uns um die Alten, die Armen und 
die Kranken kümmern. Wenn es 
denen gut geht, dann geht es uns 
allen gut. Das schafft das Gefühl von 
Sicherheit. Unsere Botschaft muss 
sein: Wir haben noch nie davon 
profitiert, wenn wir Gruppen gegen
einander ausgespielt haben. 
Loheide: Das gute Zusammenleben 
entscheidet sich im Quartier, und  
wir setzen deswegen stark auf die 
Entwicklung von Stadtteilen, Nachbar 
schaften und Dorfgemeinschaften. 
Das bedeutet, dass dort, wo die 
größte Not herrscht – egal, ob es 
Deutsche oder Menschen mit Migra
tionshintergrund betrifft –, am meisten 

investiert werden muss. Deshalb 
setzen wir darauf, dass sich Diakonie 
mit den Kirchengemeinden in der 
Stadtteilentwicklung, in der Sozial 
raumorientierung engagiert.

Suchen viele Kirchengemeinden 
nicht gerade den – oft etwas 
resignativen – Rückzug hinter die 
eigenen Mauern? 
Lilie: Ich erlebe nicht, dass Kirchen
gemeinden resigniert haben. Viele 
sehen den Umbau auch als eine 
Chance, sich neu zu erfinden. Da 
wollen wir strategisch ansetzen: Wie 
können wir in einer sich verändern den 
Gesellschaft das Zusammenwirken 
von Diakonie, Kirche und anderen 
Akteuren im Sozialraum vor Ort neu 
aufstellen? Wir haben dieses wunder
bare Netz von Kirchengemeinden –  
wenn wir an jedem Ort zwei oder  
drei Aufgaben identifizieren und  
gemeinsam anpacken, dann gewinnt 
das Evangelium an Strahlkraft.
Kruttschnitt: Wir haben viele  
Initia tiven, die auf dieses Miteinander 
zielen – also auf die VorOrt 
Kom petenz und auf Nachhaltigkeit.

Lilie: Wir nennen das »Wichern III«. 
Die UrIdee der Diakonie war, aus 
Erweckung soziale Not zu lindern. 
»Kirche mit anderen« heißt auch zu 
zeigen, was die Überzeugungskraft 
des Christentums ausmacht. Dass 
man sich vorbehaltslos in den Dienst 
der Nächsten stellt. 
Loheide: Zum jetzigen Schwerpunkt
thema »Wir sind Nachbarn. Alle«  
gibt es sogenannte Modellregionen. 
Da organisieren zum Beispiel die 
Gemeinden und Diakonie in Bremen 
den NelsonMandelaPark, der von 
den Wohnungslosen genutzt werden 
kann. In Kehl geht es um grenzüber
schreitende Hilfen für Prostituierte. 
Ich erlebe engagierte Gemeinden, die 
einen unheimlichen Zulauf an Ehren
amtlichen haben, die gern mitwirken 
wollen, wenn es gute Projekte gibt. 
Wenn man als Gemeinde wachsen 
und lebendig sein will, dann muss 
man sich mit anderen vernetzen.
Lilie: Wir bekommen übrigens auch 
von Landesregierungen Anfragen,  
in strukturschwachen ländlichen 
Gebieten mit den Kirchengemeinden 
zusammenzuwirken – die bieten 

MARIA LOHEIDE 
ist zuständig für Sozialpolitik im 
Vorstand der Diakonie Deutschland. 
Der Schwerpunkt ihrer Arbeit  
ist die sozialpolitische Lobbyarbeit 
gegenüber der Bundespolitik.  
Sie studierte Soziale Arbeit und 
begann 1989 ihre Laufbahn in  
der Verbandsarbeit der Diakonie.

DR. JÖRG KRUTTSCHNITT
ist im Vorstand zuständig für die 
Bereiche Finanzen, Personal, 
Organisation, Recht und Wirtschaft. 
Er studierte Jura und Theologie  
und wurde 1993 in evangelischer 
Theologie promoviert. 

»Das gute 
Zusammenleben  
entscheidet  
sich im Quartier.«

ARND HENZE
ist Journalist beim Westdeut 
schen Rundfunk und arbeitet  
im ARDHauptstadtstudio. Er 
studierte evangelische Theologie 
und Internationale Politik.

Ausbau von Kindertagesstätten, 
Einstellung von Lehrern, kulturelle 
Kompetenzen für Bildungsein
richtungen stehen inzwischen ganz 
oben auf der Tagesordnung. Das 
heißt, viele Menschen, die jetzt 
schimpfen, profitieren, ohne dass sie 
es merken, von dieser Entwicklung. 

Was Sie beschreiben, bestätigt 
aber möglicherweise gerade  
das Gefühl derer, die sagen:  
»Wenn ich meine Sorgen artikuliere,  
hört keiner zu. Die Flüchtlinge 
bekommen eine Aufmerksamkeit, 
die ich nie erfahren habe.«
Kruttschnitt: Für die Diakonie gilt 
das sicher nicht... 
Lilie: …und es stimmt auch darüber 
hinaus nicht. Wenn man sieht, was 
der Gesundheitsminister in der Pflege 
auf den Weg gebracht hat, was im 
Bereich Kitas passiert ist, was für 
Alleinerziehende diskutiert wird – da 
tut sich viel. Wenn ich meine Termine 
im vergangenen Jahr durchgehe, 
dann ging es ganz oft um palliative 
Versorgung für alt gewordene  
Menschen, die Bildungssituation  

Räume, die von der gesamten  
Be völkerung akzeptiert sind. Dann 
holt man den Sportverein und den 
Feuerwehrverein mit ins Boot, und so  
bleibt ein Dorfkern erhalten mit seiner 
Infrastruktur. Das ist ja ein ganz 
dringliches Thema: Wie schaffen wir 
angesichts des Strukturwandels  
und des demografischen Wandels 
eine nachhaltige Entwicklung in 
diesen ländlichen Räumen, damit die 
Menschen nicht wegziehen müssen?

Sie haben schon die Pflege an ge 
sprochen. Sie konkurrieren da  
auf einem Arbeitsmarkt, auf dem 
es immer weniger Fachkräfte gibt. 
Wie verändert diese Konkurrenz 
das Profil von Diakonie? Und wie 
sehr steht Ihnen Ihr kirchliches 
Arbeitsrecht im Weg?
Kruttschnitt: Wir haben es gerade in 
einem längeren Prozess geschafft, 
unsere Richtlinie zum Arbeitsrecht zu 
reformieren, und diese Reform enthält 
beide Elemente: Flexibilisierung und 
Profilierung. Auf der einen Seite geht 
es um eine Einladung an alle, die bei 
uns mitarbeiten wollen und das gut 

ULRICH LILIE
ist seit 2014 Präsident der Diakonie 
Deutschland und stellvertreten 
der Vorsitzender des Evangelischen 
Werkes für Diakonie und Entwick
lung. Er studierte evangelische 
Theologie, wurde 1989 zum Pfarrer 
ordiniert und arbeitete unter 
anderem als Krankenhausseelsorger 
und Gemeindepfarrer. 

Maria Loheide

Vorstandsgespräch
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können. Und auf der anderen Seite 
wollen wir das Profil der Diakonie als 
evangelische Einrichtung fördern.
Lilie: Ich glaube, Diakonie muss keine 
Angst vor Vielfalt haben. Wir wollen 
Sauerteig für diese Gesellschaft sein, 
so verstehen wir unseren Auftrag,  
da können wir an viele historische 
Erfahrungen anknüpfen. Als Bundes
verband bauen wir gerade ein 
 Zentrum auf, mit dem wir unseren 
Trägern helfen wollen, sich als evan
gelische Diakonie kulturell zu öffnen. 
Wir müssen neue Kompetenzen 
entwickeln. Wenn ein Kindergarten 
Kinder aus der dritten Migrations
generation hat, braucht man auch 
Erzieherinnen, die wissen, was  
das heißt, in so einem Haushalt zu 
leben. Das spricht dafür, auch musli
mische Erzieherinnen einzustellen. 
Und gleichzeitig wollen wir als evan
gelische Kindertagesstätte kenntlich 
bleiben. Wir feiern die christlichen 
Feste gemeinsam, wir tun das in 
großer Offenheit und mit Respekt und 
Sensibilität dafür, dass wir auch mit 
kulturell anders geprägten Menschen 
zusammenleben. 

Wenn Sie zum Beispiel sagen,  
wir stellen auch muslimische 
Kindergärtnerinnen ein, gilt das 
dann auch für Leitungsstellen? 
Kruttschnitt: Das steht in der neuen 
Richtlinie genauso drin: Wir haben 
exakt dieses Thema Leitung stark 
geöffnet, so dass solche Aufstiegs
chancen in Zukunft gegeben sind.

In der Altenpflege geht es um das 
schwierige Thema Demenz. Vielen 
Menschen aus der ersten Ein
wanderergeneration gehen die 
Erinnerungen an das Leben in 
Deutschland verloren. Umgekehrt 
werden ferne Erinnerungen aus der 
Heimat wichtig, die sie nicht ein
mal mit den in Deutschland gebo
renen Kindern teilen. Sind Sie auf 
diese Herausforderung eingestellt?
Loheide: Unser Ziel ist es, dass 
zukünftig jede Einrichtung darauf 
eingestellt sein wird, und nicht nur die 
mit hohem Anteil von älteren Men
schen mit Migrationshintergrund. Das 
gilt für alle Bereiche der Bildung und 
sozialen Arbeit. Wir müssen die inter
kulturelle Orientierung gemeinsam mit 

unseren Trägern und Ein richtungen 
als wichtiges Qualitätsmerkmal in 
unserer Ausbildung und täglichen 
Arbeit verankern.
Lilie: Interessant sind Gespräche mit 
Vertretern von islamischen Verbänden. 
Die kommen zu uns und sagen: Wir 
merken, dass das, was bisher selbst
verständlich war, nicht mehr funk
tioniert – dass nämlich die Alten in 
unseren Familien oft bis zum Tod 
begleitet werden. Wir brauchen euch, 
Diakonie, und wir möchten mit euch 
darüber ins Gespräch kommen, wie 
wir das hinkriegen. Denn wir werden 
nicht überall sofort eigene Einrichtun
gen schaffen können. Also auch da 
gibt es neue Formen des Austausches.

Zugleich erlebt auch die Diakonie 
einen enormen Druck auf die 
Kosten und auf den Personal
schlüssel. Wie kann unter solchen 
Bedingungen die notwendige 
Ausdifferenzierung in  
der Be treuung gelingen?
Lilie: Das ist die Herausforderung 
einer guten diakonischen Unter
nehmensführung. Wenn Sie sich die 
Biografien von Theodor Fliedner oder 
Johann Hinrich Wichern ansehen:  
Die waren ständig mit der Spenden
büchse unterwegs, um für ihr Rauhes 
Haus oder für die Straffälligenhilfe 
Sponsoren zu finden, um besondere 
Zuwendung möglich zu machen.  
Das ist ein Thema, das uns schon  
seit den Kinderschuhen begleitet.

Aber die zeitliche Taktung in 
Krankenhäusern oder Pflege
einrichtungen schafft doch einen 
enormen Druck …
Lilie: Zum Teil sind die Doku
mentations aufwände absurd. Ich war 
vor ein paar Monaten in Holland in 
einer Pflegeeinrichtung. Die haben 
uns ihre Perspektive auf Deutschland 
erzählt: Ihr habt euren PflegeTÜV,  
ihr müsst immer alles nachweisen –  
das gibt es so in Holland überhaupt 
nicht. In Deutschland gibt es Be 
sonder heiten, über die man disku
tieren sollte: Was an Bürokratie dient 
eigentlich den Menschen und der 
Wahrheitsfindung?

Wo sehen Sie aktuell die größte  
sozialpolitische Herausforderung?

Loheide: Die große Herausforderung 
in der Sozialpolitik und damit auch  
für die Diakonie besteht darin, sich 
noch viel stärker auf die individuellen 
Bedürfnisse von Menschen einzu
stellen, die eben nicht mehr in Einrich
tungen leben wollen, sondern im 
Stadtteil, selbstständig bis ins hohe 
Alter. Das betrifft auch Menschen  
mit Behinderung. Das ist eine Grund
idee des Teilhabegesetzes: Teilhabe 
und Selbstbestimmung statt Fürsorge 
und Bevormundung. Das muss von 
der Politik aber auch finanziert wer
den, und zwar so, dass wir nach wie 
vor unsere Tarife zahlen können.  
In dem neuen Gesetz gibt es einen 
problema tischen Passus, dass die 
Entgelte sich am untersten Drittel 
orientieren sollen. Der Maßstab darf 
aber nicht nach unten gezogen 
werden, wenn man weiter auf Qualität 
setzen will. 
Lilie: Wir reden ja alle von Inklusion 
und inklusiver Gesellschaft, aber wir 
denken immer noch in Sozialgesetz
büchern. Das wird der Wirklichkeit im 
Zeitalter der Vernetzung nicht mehr 
gerecht. Eine zweite Aufgabe besteht 
darin, die Kommunen wieder in die 
Lage zu versetzen, die Sozialräume zu 

be spielen. Das geht in Deutschland 
völlig auseinander. Sie haben Sozial
räume wie Wuppertal, da steht alles 
unter Haushaltskuratel, da muss auch 
eine alleinerziehende Mutter ziemlich 
hohe Beiträge für eine Kita zahlen. 
Dann fahren Sie weiter nach Düssel
dorf, da ist alles umsonst… Das birgt 
enormen Sprengstoff für den sozialen 
Zusammenhalt. Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in den Kommunen 
ist ein ganz großes Thema für die 
Politik. 
Und drittens: Wir müssen das Prinzip 
der Subsidiarität sichern: Der Staat 
schafft die Rahmenbedingungen, 
damit alle gleiche Teilhabechancen 
haben. Und das ist der Raum für  
die Zivilgesellschaft, für die Verbände 
der Freien Wohlfahrt, gern auch für 
andere private Anbieter. Da erlebe  
ich aber in der Politik immer noch 
eine große Koalition des Misstrauens 
und ein etatistisches Staatsverständ
nis, das alles kontrollieren will. Ich 
wünsche mir mehr Vertrauen auf den 
zivilgesellschaftlichen Wettbewerb 
um die besten Lösungsangebote.

Ich möchte an den Ausgangspunkt 
unseres Ge spräches zurückkehren: 

Was hält diese Gesellschaft  
eigentlich zusammen angesichts 
all der Fliehkräfte, die wir in  
diesen Zeiten des Umbruchs 
wahr nehmen? Was braucht es und  
was kann der spezifische Beitrag 
der Diakonie sein, diesem Aus
einanderdriften der Gesellschaft 
etwas entgegenzusetzen?
Lilie: Ich glaube, die Menschen 
brauchen die Erfahrung, dass sie 
gehört werden – dass sie erleben: 
Meine Lebenslage, meine Fragen 
spielen in der Gestaltung von Politik 
und von Organisation von sozialem 
Zusammenhalt wirklich eine Rolle. 
Der zweite Aspekt ist, dass sie etwas 
bewirken können. Sei es im Verein,  
im kleinen Sozialraum, in der Nach
barschaft, der Familie oder eben im 
eigenen Job. Und ich glaube, wir 
haben zusammen mit der Politik die 
Auf gabe, das zu organisieren. Für 
diesen Dialog müssen wir vor allem 
unsere Hörfähigkeit neu trainieren 
und das mit den Menschen erproben. 
Solche Fragen gehören nicht nur  
in Talkshows, sondern in die unmittel
baren Gespräche mit den Betrof
fenen – mit welchen Geschichten  
sie auch immer kommen.

»Ehrenamtliche ›stören‹ 
die Einrichtungen auf 
gute Weise. Sie geben 
neue Impulse.«
Dr. Jörg Kruttschnitt

Vorstandsgespräch
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Begegnungen im Treppenhaus: Die Vorstands
mitglieder der Diakonie Deutschland tauschen  
sich mit syrischen Flüchtlingen aus, die im Berliner 
Sharehaus Refugio leben und sich engagieren. 
Rechts im Bild: Journalist Arnd Henze, der das 
Gespräch mit dem Vorstand moderierte. 

Meditationskurse, Gebetskreise, wöchentliches 
Hausdinner – der orientalisch eingerichtete Winter
garten ist ein beliebter Raum. Ulrich Lilie unter 
hält sich hier mit dem jungen Bashar Albdewi, der 
im Sharehaus Refugio wohnt und kocht. 

Mallake Jazmati, hier 
im Gespräch mit  
Dr. Jörg Kruttschnitt, 
war in Syrien eine 
bekannte Fernseh
köchin. Sie floh 
zusammen mit ihrem 
Mann aus dem Kriegs 
land und kam nach 
Berlin. Im Sharehaus 
Refugio haben die 
beiden ein Catering
unternehmen auf 
gemacht. Immer dabei: 
der kleine Sohn.

Maria Loheide tauscht sich mit Muohamed Al  
Ghanian (Mitte) aus, Koch aus Syrien, der mit seiner 
Ehefrau (Foto links unten) ein Cateringunternehmen  
aufgemacht hat. Auch Muhammad Muosa (rechts) floh  
aus Syrien. Im Sharehaus arbeitet er oft an der Bar. 

Das Interview ist zu Ende, die Vorstandmitglieder 
bleiben weiter im Gespräch. Auch miteinander.

Sharehaus  
Refugio
Das Sharehaus Refugio ist ein 
Projekt der Berliner Stadtmission.  
In den fünf Etagen eines Altbaus  
in Neukölln leben und arbeiten seit  
Juli 2015 Menschen, die ihre Heimat 
verloren haben oder verlassen 
mussten oder die sich gerne in eine 
Gemeinschaft einbringen wollen.  
Die zurzeit 35 Bewohner kommen 
unter anderem aus Syrien, Somalia, 
England, Deutschland, Afghanistan 
und Schweden. Im Sharehaus 
Refugio gibt es ein Café und Medi 
tationskurse, gedacht ist das Haus  
als offener Begegnungsort, der  
in die Nachbarschaft hineinwirkt.
 
Fotos: Steffen Roth

Vorstandsgespräch
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ZUSAMMENHALT 
Im Stuttgarter Kulturwerk bringt 
Küchenchef Anselm Köchert (Mitte) 
jeden Tag an die hundert Mahl- 
zeiten auf den Tisch. Er schwört auf 
seine Mitarbeiter. Viele von ihnen 
haben keinen geradlinigen Lebens-
lauf vorzuweisen.

Foto: Steffen Roth   
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Das Jahresthema 2015 / 2016
Wie können diakonische Träger und Einrichtungen  
gemeinsam mit den Kirchen und Gemeinden im Stadt
viertel, auf dem Land und in der Stadt initiativ werden  
und erfolgreich mit vielen anderen Anbietern und Akteuren 
zusammen arbeiten? Wie gelingt es, Bürgerinnen  
und Bürger zu beteiligen? Wie kann die Zusammenarbeit 
von Kirche und Diakonie mit Initiativen und Vereinen,  
mit Verwaltung, Kindertagesstätten und Schulen nachbar
schaftliches Zusammenleben fördern? Über welche 
Ressourcen verfügen Menschen, welche Ressourcen 
haben Quar tiere? Diesen Fragen geht die Diakonie 
Deutschland mit dem Jahresthema 2015 / 2016 »Wir sind 
Nachbarn. Alle – Für mehr Verantwortung miteinander« 
nach. Sie knüpft damit nahtlos an das Jahresthema 
2014 / 2015 »Inklusion« an, mit dem sie sich für Menschen 
mit Behinderung und eine barrierefreie Gesellschaft 
starkmachte. Gemeinsam mit den evangelischen Kirchen 
fördert die Diakonie Nachbarschaften und inklusive 
Bündnisse Sozialer Arbeit im Sozialen Raum, verbessert 
mit den Menschen vor Ort die Lebensqualität im Umfeld 
und trägt zu einer inklusiven Gesellschaft bei. Mit dem 
Jahresthema soll das Konzept der Sozialraum orientierung 
weiter publik gemacht und gefördert werden. 

Der Fokus liegt auf den Rahmenbedingungen für dieses 
Miteinander, vor Ort, ganz nah und erlebbar: »Wir sind 
Nachbarn. Alle« stellt die Orientierung der Sozialen  
Arbeit am Sozialen Raum in das Zentrum der Betrachtung. 
Heruntergebrochen auf das tägliche Miteinander kon 
kretisieren sich viele mögliche Fragen des praktischen  
Lebens in der Nachbarschaft. Jeder und jede hat  
Nachbarn und ist anderen Nachbarin oder Nachbar.  
Das verdeutlicht anschaulich, was mit dem sperrigen 
Begriff Sozialraum orientierung gemeint ist: ein soli 
darisches, teilhabe orientiertes und inklusives Miteinander 
in tragfähigen Nachbarschaften. 

ABSTRACT
Wie wollen Menschen Nachbarschaft 
leben? Was wollen und können  
sie selbst dazu beitragen, um ihre 
Lebensqualität zu verbessern?  
Wie kann die Zusammenarbeit von 
Kirche und Diakonie mit Initiativen 
und Vereinen, mit Verwaltung,  
mit Kitas und Schulen nachbar 
schaft liches Zusammenleben 
fördern? Diesen Fragen ging die 
Diakonie Deutschland mit dem 
Jahresthema »Wir sind Nachbarn. 
Alle – Für mehr Verantwortung 
miteinander« nach. Diakonie fördert 
inklusive Bündnisse Sozialer  
Arbeit im Sozialen Raum und trägt 
mit den Menschen vor Ort zu einer 
inklusiven Gesellschaft bei.

Für mehr Verantwortung miteinander –  
eine Initiative der Diakonie  
und der evangelischen Kirchen

WIR SIND  
NACHBARN.
ALLE

IM KULTURWERK IN STUTT
GART ARBEITEN UND LERNEN 
MÄNNER UND FRAUEN, DIE 
LANGE ARBEITSLOS WAREN, 
PSYCHISCH LABIL ODER 
SUCHTKRANK SIND. SIE 
WERDEN IN ALLEN ABTEILUN
GEN EINGESETZT. TRÄGER  
IST DAS DIAKONISCHE SOZIAL
UNTERNEHMEN NEUE ARBEIT. 
 
Küche: Victor Ducharne, 18, und 
Serkan Gün, 26, machen eine 
Ausbildung bei  Küchenchef Anselm 
Köchert. Das Jobcenter und eine 
Jugendhilfeeinrichtung haben sie 
hierher vermittelt (großes Foto, von 
links nach rechts). 

Schreinerei: Männer schleifen die 
Holzbänke ab, die bei Festen im Hof 
stehen. Sie arbeiten stundenweise 
oder ganze Tage, je nach Beschäfti
gungsmaßnahme und Gesundheits
zustand (links). 

Öffentlichkeitsarbeit: Sabrina Baur, 
30, hat acht Jahre ihre Mutter 
gepflegt und macht im Kulturwerk 
die ersten Schritte zurück ins 
Berufsleben. Ihr Ziel: Altenpflegerin 
werden (unten). 

Text: Tobias Rohlederer 
Jahresthema 2015 / 2016,  
Leitungsstab, Diakonie Deutschland

Fotos: Steffen Roth

SCHWERPUNKT
Wir sind Nachbarn. Alle
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Die Idee des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung ist 
es, vom individuellen Willen einzelner Menschen aus 
gehend und immer in möglichst umfangreichem Rückgriff 
auf  Eigeninitiative und Selbsthilfe alle persönlichen 
Ressourcen Einzelner, aber auch die Ressourcen des 
Sozialraumes mit einzubeziehen, um die Lebensqualität 
aller zu verbessern. Zu sozialräumlichen Ressourcen 
zählen unter anderem Räume und Grünflächen, Vereine 
und Netzwerke sowie »Fördertöpfe« und Budgets.  
Dabei verschmelzen Zielgruppen und Bereichsgrenzen, 
Menschen und Institutionen vernetzen sich miteinander. 
Das Jahresthema ist, genau wie »Inklusion«, ein  
Querschnittsthema. Individuelle Konzepte müssen vor  
Ort erarbeitet werden. Dementsprechend ist »Wir sind 
Nachbarn. Alle« eine breit angelegte sozialpolitische 
Kampa gne, die zum Mitmachen einlädt. Bundesverband 
sowie Landes und Fachverbände, aber eben auch 
diakonische Unternehmen, regionale Diakonien, Ein 
richtungen, Dienste und Kirchengemeinden vor Ort  
setzen sich dafür ein, dass Sozialraumorientierung als 
handlungsleitendes Prinzip Sozialer Arbeit gilt. 

Die Ziele des Jahresthemas
Die Diakonie Deutschland verfolgt mit ihrem Jahresthema 
ehrgeizige Ziele. Drei davon seien hier genannt: 

Sie möchte erstens die konzeptionelle Trägerentwicklung 
diakonischer Einrichtungen und Dienste in ganz  
Deutschland befördern. Dafür gibt der Bundesverband 
durch Veröffentlichungen Impulse – beispielsweise  
mit der Sonderausgabe 01 / 2016 des Diakonie magazin, 
der Sonderausgabe des Brennpunkt Gemeinde oder  
mit dem Diakonietext 05.2016 »Kirche und Diakonie in  
der Nachbarschaft – Neue Allianzen im ländlichen Raum«. 
Auch Veranstaltungen wie zum Beispiel die Tagung 
»Zukunft Quartier. Sozialraumorientierung – Vom Konzept 
Sozialer Arbeit zum Geschäftsmodell für Diakonische 
Unternehmen«, ein Engagementtag in der direkten  
Nachbarschaft des Evangelischen Werkes für Diakonie 
und Entwicklung oder ein Workshoptag unter anderem mit 
dem Sozial raum experten Professor Wolfgang Hinte  
haben zur Auseinandersetzung mit dem Thema einge 
laden. Auch die sozialpolitischen Zentren tragen mit 
eigenen Beiträgen dazu bei, dass Sozialraumorientierung 
im Fachdiskurs thematisiert wird. Einige Beispiele sind:

–  »Kirche findet Stadt«. In der Fortsetzung des ökume
nischen Stadtentwicklungsprojekts vom Bundes
bauministerium in Kooperation mit Diakonie und Caritas 
werden an 18 kirchlichverbandlichen »Pionier 
stand orten« Grundlagen sowie tragfähige Strukturen 
und Modelle für partnerschaftliches Handeln in der 
Stadtentwicklung geschaffen. 

Diakonie will dafür  
sorgen, dass Menschen 
sich vernetzen.  
Lokal. Sozial. Real.

–  Projekt »Älter werden im ländlichen Raum«. Das Zen trum 
Gesundheit, Rehabilitation und Pflege thematisiert die 
besonderen Bedingungen Sozialer Arbeit in ländlichen 
Räumen.

–  Rechtliche und wirtschaftliche Klärung zu Sozialraum
budgets. Das Zentrum Recht und Wirtschaft setzt  
sich in der Diskussion um Sozialraumbudgets für Rechts
ansprüche auf Sozialleistungen ein und unterstützt 
gleichzeitig die Konzeption präventiver sozialräumlicher 
Ansätze.

Die Diakonie will zweitens eine gesellschaftliche Öffent
lichkeit erreichen. Ein sogenanntes »mission statement« 
fasst den Nachbarschaftsbegriff so: 

Wir wollen Miteinander möglich machen. Dafür sorgen, 
dass sich Menschen vernetzen. Lokal. Sozial. Real. Wir 
wollen Mutmacher sein. Eigeninitiativzünder. Nachbar
schaftsstifter. Selbsthilfehelfer. Wir wollen Lebensqualität 
steigern, Teilhabe fördern, nachhaltige Qualität schaffen. 
Kurzum: Wir wollen viel. Aber wie wollen wir das alles 
schaffen? 

Die Idee ist, die Verantwortung eines jeden Einzelnen zu 
wecken. Was in der Familie selbstverständlich gelebt wird, 
wollen wir übertragen. Wo der engste Kreis der Familie 
verlassen wird, wo wir sinnbildlich vor die Tür treten: in der 
Nachbarschaft. Das Thema Nachbarschaft ist unendlich 
groß und facettenreich. Es ist nah, lebendig, immer da. Es 
ist im weiteren Lebensumfeld, im Sozialraum, im Stadtteil 
oder in der Kirchengemeinde.

Jede Nachbarschaft ist anders. Die im Dorf funktioniert 
anders als die in der Stadt. Nachbarschaft ist mal  
Wertschätzung und Neugierde, mal Distanz und Kritik. 
Wie auch immer: Wir sind Nachbarn. Alle.

Diakonie 
in Zahlen 

30.000 
stationäre und ambulante  
Dienste wie Pflegeheime und 
Krankenhäuser, Beratungs 
stellen und Sozialstationen

610.000 
Plätze in der Jugendhilfe

 165.000 
Plätze in der Altenhilfe

 152.000 
Plätze in der Behindertenhilfe

3.500 
Selbsthilfegruppen

 18.000 
Gemeinden der Landes  
und Freikirchen, welche die  
diakonische Arbeit mittragen

Alle Zahlen sind  
Circaangaben,  
Stand 2014

Mittagstisch im Kulturwerk: Gerhard Müller, 
77 (linkes Foto), sitzt nie allein am Tisch. 
Zweimal die Woche kommt er zum Essen, 
wie viele andere aus der Nachbarschaft 
oder den angrenzenden Betrieben. 

Nach dem Essen deckt Nicole Thurau, 19, 
wieder ordentlich ein. Sie lernt als  
berufsfindende Maßnahme den Arbeits
bereich Gastronomie kennen.

SCHWERPUNKT
Wir sind Nachbarn. Alle
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Diakonie und Kirchengemeinde erheben öffentlich den 
Anspruch, zivilgesellschaftliche Akteurinnen in der Nach
barschaft zu sein. Das gelingt nur dann, wenn sie sich  
als Mittlerinnen aller Interessen im Stadtteil, Quartier oder 
Dorf verstehen. Eine Verengung des eigenen Fokus auf 
aktive Kirchenmitglieder oder auf Zielgruppen diako nischer 
Arbeit stünde einer gewollten Öffnung in den Sozialraum 
im Weg. 

Um den Facettenreichtum von Projekten mit Sozialraum
orientierung abzubilden, wurde die MitmachPlattform 
www.wirsindnachbarnalle.de entwickelt. Hier können 
Projekte beschrieben werden, die sich in der Nach 
barschaft für mehr Verantwortung miteinander einsetzen. 
Mit verschiedenen Headlines nach dem Schema »Glauben 
Sie daran, dass…« können derartige Projekte mit einer 
einheitlichen Aufmachung von hohem Wiedererkennungs
wert dargestellt werden. Daraus können dann wiederum 
Materialien für Fachpublikum, Kirchengemeinden, Einrich
tungen und die Öffentlichkeit gestaltet werden. 

Die Website www.wirsindnachbarnalle.de bietet zudem 
die Möglichkeit, sich mit eigenen Projekten zu beteiligen. 
Das geht entweder über eigene Kanäle in den sozialen 
Medien Facebook, Twitter und Instagram, durch Benutzen 
des Hashtags #wirsindnachbarnalle oder durch ein 
eingebautes Werkzeug, das sich auf der Website oben 
mittig unter »Mitmachen« findet. 

Einblicke aus der Praxis –  
Modellregionen »Wir sind Nachbarn. Alle«
Worauf genau es ankommt, erfasst und dokumentiert die 
Diakonie Deutschland im Projekt Modellregionen. Dafür 
sammelt sie gemeinsam mit fünf Projektpartnern Erkennt
nisse zu Faktoren, die zum Gelingen beitragen, zu guten 
Strategien, Konzepten und Verfahren, aber auch zu 
Hemmnissen und Problemen für aktive Nachbarschaften. 
Während der zweijährigen Begleitung stehen gelungene 
Vernetzungen im Sozialraum, insbesondere der Diakonie 
mit den Kirchengemeinden, sowie mit anderen Akteuren 
im Fokus. Im Folgenden werden die ausgewählten Modell
regionen kurz vorgestellt. 

Die Auswahl fiel auf je eine Modellregion aus den Regional 
schienen Nord, Ost, Süd und West sowie eine weitere 
grenzübergreifende. Anforderung war, dass sich Diakonie 
und verfasste Kirche gemeinsam bewerben, dass die 
Prinzipien der Sozialraumorientierung umgesetzt werden, 
dass Vernetzung angestrebt wird und dass die Projekte 
eine Nachhaltigkeits beziehungsweise Transformations
strategie entwickeln. Aus mehr als dreißig Bewerbungen 
wurden dann fünf Modellregionen ausgewählt: 

Drittens setzt sich die Diakonie in unterschiedlichen 
Gesprächs und Veranstaltungsformaten mit politischen 
Entscheidungsträgern, in Verhandlungsrunden und in  
Stellungnahmen dafür ein, die Rahmenbedingungen so zu 
verbessern, dass Sozialraumorientierung in solidarischen, 
teilhabeorientierten und inklusiven Nachbarschaften 
möglich ist. Das bedeutet auch, dass Sozialraumorien 
tierung in aktuellen Gesetzesvorhaben berücksichtigt 
wird. Stationäre Plätze, etwa in Alten und Pflegeeinrich
tungen, werden zunehmend abgebaut – Dezentralisierung, 
Regionalisierung und ambulante, flexible Angebots 
strukturen sind gefragt, um die ortsnahe, kleinräumige 
Versorgung von Menschen sicherzustellen. Die Voraus 
setzungen für die Entwicklung und Umsetzung sozial 
raumorientierter Konzepte sind allerdings in Deutschland 
sehr heterogen, oft gibt es schon von Kommune zu 
Kommune erhebliche Unterschiede im finanziellen Hand
lungsspielraum. Um die teils erheblichen konzeptionellen, 
strukturellen und organisatorischen Veränderungs 
prozesse für die Träger zu bewerkstelligen, aber auch  
die damit verbundene Chance, gemeinsam Sozialräume 
zu gestalten, bedarf es Entwicklungen zur Vernetzung der 
Hilfen mit Regelsystemen, weiteren Akteuren und bürger
schaftlichem Engagement vor Ort. 

Diakonie will  
Mutmacher sein.  
Eigeninitiativzünder. 
Nachbarschaftsstifter. 
Selbsthilfehelfer.

Jeden Mittwoch kommen Leute aus der ganzen 
Stadt zum Swingabend ins Kulturwerk. Da  
muss alles klappen: Licht, Musik, Bar, Service. 
Das tut es auch, weil alle mit anpacken. 
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SCHWERPUNKT
Wir sind Nachbarn. Alle

Modell- 
regionen 
Um Erkenntnisse für die gelungene 
Vernetzung im Sozialraum, 
insbesondere der Diakonie und der 
Kirchengemeinden und darüber 
hinaus mit anderen Akteuren zu 
gewinnen, begleitete die Diakonie 
Deutschland im Rahmen des 
Jahresthemas »Wir sind Nachbarn. 
Alle« fünf Modellregionen  
in Deutschland: Region Nord,  
Ost, West, Süd und die Region 
KehlStrasbourg an der  
franzö sischen Grenze

1. Region Nord:
Bremen 
Zielgruppen u. a.:  
Wohnungslose,
Reisende, 
Schülerinnen und 
Schüler, Mitglieder 
verschiedener 
Glaubensgemein
schaften

2. Region 
Ost:
Halberstadt /
Ostharz
Zielgruppen u. a.: 
Migranten und Flücht
linge, Kinder, Jugendliche 
und Familien, alternde  
und demenziell erkrankte 
Menschen

3. Region West:
Ländliche Region  
zwischen Essen,  
Wuppertal und Köln 
Zielgruppen u. a.: Bewohner 
innen und Bewohner der Stadt 
teile, Senioren, Menschen mit 
Behin derung, Kinder, Jugendliche 
und Familien 

4. Region Süd:
Hessen 
Zielgruppen u. a.: Menschen in 
Armut, Migranten, Langzeit 
arbeitslose, Kinder und Familien, 
Alleinerziehende

5. Grenzübergreifende 
Region: 
Kehl-Strasbourg
Zielgruppen: Prostituierte,  
Menschen in existenziellen Notlagen 
und psychischen Grenzsituationen, 
Flüchtlinge und osteuropäische 
Zugewanderte, Wohnungslose und 
Menschen mit Behinderung, aber 
auch Haupt und Ehrenamtliche in 
Diakonie und Kirche
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LITERATUR

Diakonie Magazin  
»Wir sind Nachbarn. Alle«.  
Es geht darum, wie nachbar
schaftliche Beziehungen  
gefördert und Menschen mit  
gemeinsamen Interessen  
zusammengebracht werden  
können.  
https://tinyurl.com/ 
diakoniemagazinnachbarn
 
Brennpunkt Gemeinde  
Ausgabe 05.2016  
»Wir sind Nachbarn. Alle«:  
Die theologische Zeitschrift  
der AMD mit vielen Impulsen  
für missionarische Verkündigung  
und Gemeindeaufbau.  
https://tinyurl.com/ 
brennpunktgemeindenachbarn

Diakonie Texte 09.2007  
»Die Rolle der Allgemeinen  
Sozialarbeit im Rahmen  
gemeinde und gemeinwesen
orientierten Handelns der  
Diakonie (G2Modell)«  
https://tinyurl.com/ 
DiakonieTexte200709

Diakonie Texte 12.2007  
»Handlungsoption  
Gemeinwesendiakonie«  
https://tinyurl.com/ 
DiakonieTexte200712

Prof. Dr. Wolfgang Hinte:  
»Sozialraumorientierung –  
was ist das eigentlich?«  
https://tinyurl.com/ 
HinteSozialraumorientierung

Martin Horstmann:  
»Stichwort  
Gemeinwesendiakonie«  
https://tinyurl.com/ 
HorstmannGemeinwesendiakonie

–  Im Norden hat sich in Bremen der Verein für Innere 
Mission gemeinsam mit der Liebfrauengemeinde zum 
Ziel gesetzt, den NelsonMandelaPark mit allen  
Anwohnerinnen und Nutzern zum inklusiven Ort gelebter 
Partizipation aufzuwerten. 

–  Im Osten ist aus der anfänglichen Überforderung durch 
die hohe Zahl von Geflüchteten, die in Halberstadt im 
Ostharz ankamen, ein tragfähiges Netzwerk entstanden, 
das sich nicht nur für eine menschenwürdige Erstversor
gung einsetzt, sondern vielmehr Integration ermöglicht. 

–  Im Süden befindet sich das Diakonische Werk Hessen  
in einem Organisationsentwicklungsprozess, der  
die sozialräumliche Orientierung aller Arbeitsfelder von 
Diakonie zum Ziel hat. Dieses Vorhaben bezieht die 
beiden hessischen Landeskirchen mit ein.

–  Im Westen haben sich im RheinischBergischen Kreis 
mehrere große und kleine Träger und Kirchenkreise 
zusammengeschlossen und eine Lernpartnerschaft 
gebildet. In Veranstaltungen und Workshops entwickeln 
die Kooperationspartner Leitfragen und ein gemein
sames Verständnis von Kirche und Diakonie in Stadtteil 
und Quartier. 

–  Die Modellregion KehlStrasbourg wurde als fünfte 
Region mit in die Begleitung genommen. Im deutsch 
französischen Grenzgebiet häufen sich Pro blem lagen 
aufgrund sich unterscheidender Regulierungen zu 
Glücksspiel, Suchtmittel und Prostitution, aber auch 
hinsichtlich sozialer Sicherung. Mit einem integrierten 
Ansatz der strategischen Netzwerkentwicklung wird  
die Diakonie in Kehl in gemeinsamer Verantwortung  
hier initiativ. 

Mehr über die Modellregionen erfahren Sie unter  
www.wirsindnachbarnalle.de.

Bundesweite Umsetzung von  
»Wir sind Nachbarn. Alle«
Nicht nur der Bundesverband arbeitet zu den Themen 
Nachbarschaft, Gemeinwesendiakonie und Sozialraum
orientierung. Zahlreiche Landesverbände haben  
sich angeschlossen. Auch wenn der Titel nicht immer  
mit dem des Bundesverbandes »Wir sind Nachbarn.  
Alle« identisch ist, geht es dennoch um dieselbe  
Thematik, manchmal mit einer eigenen Akzentuierung:

–  »Diakonie. Für Vielfalt in der Nachbarschaft«. Unter 
diesem Motto hat sich die Diakonie BerlinBranden
burgschlesische Oberlausitz (DWBO) auf den Weg 
gemacht und hat zum Beispiel in einer Arbeitshilfe  
mit Gottesdienstbausteinen wie Fürbitten und Predigt 
vorschlägen und mit Grundsatzartikeln den Aspekt 
Vielfalt thematisiert. 

–  »DRIN – Weil Teilhabe ein Grundrecht ist.« Hinter dem 
Akronym verbirgt sich das Vorhaben der Diakonie 
Hessen: „Dabei sein, Räume entdecken, Initiativ werden, 
Nachbarschaft leben.“ Das Programm, für das die 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau eine  
Gesamtsumme von drei Millionen Euro bereitgestellt hat, 
befähigt Kirchengemeinden, Dekanate und diakonische 
Werke dazu, während eines dreijährigen Förderzeit
raumes gemeinsam mit Vereinen, Verbänden und 
Kommunen die sozialen, kommunikativen und lebens
praktischen Fähigkeiten von Menschen zu stärken und 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

–  »Zusammen besser leben« nannte die Diakonie  
Niedersachsen ihr Jahresthema 2015, mit dem sich  
der Landesverband dem Thema der Gemeinwesen
diakonie stellt.

–  »Land leben!« forderte die Diakonie Mecklenburg 
Vorpommern im April 2015 und meint damit die bewusste 
Akzeptanz und Gestaltung des Zusammenlebens in 
ländlichen Räumen.

–  »Hallo Nachbar – Gemeinsam Brücken bauen« lautete 
der Titel des Jahresthemas 2015 / 2016 der Diakonie 
Mitteldeutschland. 

–  »f.i.t. – fördern, initiativ werden, teilhaben« fördert 
bayerische Kooperationsprojekte von örtlichen Kirchen
gemeinden mit diakonischen Einrichtungen, die  
Ausgrenzung von Menschen verhindern und Teilhabe 
verwirklichen. Ebenfalls von der Diakonie Bayern  
organisiert fand 2016 der »Wir sind Nachbarn. Alle« 
Diakoniewettbewerb statt, der besonders gelungene 
Umset zun gen der Sozialraumorientierung auszeichnete. 

–  »Auch Langzeitarbeitslose sind Nachbarn. Alle«. Der 
Evangelische Fachverband für Arbeit und soziale  
Integration (EFAS) setzt auf vielversprechende Projekte 
und Ansätze für eine nachbarschaftliche, sozialraum
orientierte Gesellschaft. 

–  Das »Bundesnetzwerk Gemeinwesendiakonie und 
Quartiersentwicklung« versteht sich als bundesweite 
evangelische Plattform zur gemeinsamen Konzept  
und Prozessentwicklung, Praxisreflexion und als Inter
essenvertretung eines innovativen Handlungsfeldes.

All diese Initiativen haben zahlreiche Veranstaltungen, 
Feste und Beiträge auf lokaler Ebene angeregt, so dass 
eine Auflistung immer nur ein Schlaglicht auf einzelne 
Beiträge werfen kann.

Wie geht es weiter mit dem Thema  
Sozialraumorientierung? 
Bilanziert wird das Jahresthema »Wir sind Nachbarn. Alle« 
auf dem Nachbarschaftskongress der Diakonie am 
26. und 27. April 2017. Hier kommen Expertinnen und 
Experten mit Entscheidungsträgerinnen und trägern aus 
dem diakonischen, kirchlichen und politischen Umfeld 
zusammen und tauschen sich zu verschiedenen Facetten 
der Sozialraumorientierung aus. Überlegungen zur  
Wohnungs und Stadtentwicklungspolitik, die Frage nach 
sozialarbeiterischen Kompetenzen sowie theologische 
und ekklesiologische Grundsätze des Arbeitens im 
Sozialen Raum werden diskutiert. Der Nachbarschafts
kongress gibt Impulse in den Verband, sowohl für die 
strategische Ausrichtung als auch die praktische Arbeit, 
auch nach dem Abschluss des Jahresthemas.

Das Thema Sozialraumorientierung soll keinesfalls abge
schlossen werden. Als Konzept Sozialer Arbeit strahlt es 
weit in die Zukunft. Dennoch ist es ein Querschnittsthema 
und soll auch als solches bearbeitet werden: in allen 
sozialpolitischen Zentren und Abteilungen der Diakonie 
Deutschland, genau wie in den Landes und Fachver
bänden, in den Diakonischen Unternehmen und vor Ort. 

Im Sommer 2017 wird sich die Diakonie unter dem 
 Arbeitstitel »Der zweite ist der erste Schritt – Integration 
bewegt Menschen« auf eine Lernreise begeben.  
Im Zentrum steht das kulturelle, religiöse und soziale 
Miteinander. In dezentralen Veranstaltungen mit verschie
denen Stakeholdern der Diakonie soll hier der Grundstein 
gelegt werden für das nächste Schwerpunktthema der 
Diakonie, das nach dem Jahr des Reformationsjubiläums 
bis  2019 Akzente setzen wird.

SCHWERPUNKT
Wir sind Nachbarn. Alle

Die Idee ist, 
die Verant-
wortung  
eines jeden 
Einzelnen  
zu wecken.
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WER IST DENN  
MEIN NÄCHSTER?
(Lukas 10,29)

Wer mein Nächster ist und wem ich 
der Nächste bin, das entscheidet  
sich in jeder Begegnung neu. Erst 
Nähe macht Nächste. Und erst in der 
Nähe wird Nächstenliebe möglich. 
Unter dem Motto »Wir sind Nachbarn. 
Alle« erinnern wir an die Verant- 
wortung jedes und jeder Einzelnen 
für ein gelingendes Miteinander.www.wirsindnachbarn-alle.de



SCHWERPUNKT
Stadtentwicklung

Dr. Thomas Schiller:  
Frau Ministerin Hendricks, Ihr 
Haus fördert Projekte der Sozialen 
Stadt seit 1999 – insgesamt in 
Milliardenhöhe. Besteht sonst die 
Gefahr, dass Städte unsozial 
werden?
Dr. Barbara Hendricks: Solange es 
Städte gibt, hat es immer schon 
reichere und ärmere Viertel gegeben. 
Aber auch in den benachteiligten 
Vierteln brauchen die Menschen 
Chancen auf Teilhabe, auf Verwirk
lichung, auf einen Beruf. Das zu 
schaffen, ist die Aufgabe von  
Kommunen, Ländern und dem Bund.

Was macht eine Soziale Stadt aus?
Hendricks: Eine Soziale Stadt ist  
eine Stadt, in der alle Menschen 
Zugang haben zu allen notwendigen 
Grundversorgungen. Dazu gehören 
Gesundheitsdienstleistungen, aber 
selbstverständlich auch Bildungs
einrichtungen und alles zum Leben 
Notwendige. Und die Soziale Stadt 
bedeutet, dass einem dabei geholfen 
wird, die eigenen Fähigkeiten zu 
entdecken und fortzuentwickeln.

Die entsprechenden Projekte  
von Diakonie und Caritas stehen 
unter dem Signum »Kirche findet 
Stadt«. Herr Lilie, wo setzt die 
Kirche Schwerpunkte?

Ulrich Lilie: Wir sind an vielen Stand 
orten mit Familienzentren vertreten. 
Diese Häuser mit einem Ganztags 
angebot für Kinder bieten uns die  
große Chance, auch die Eltern zu 
erreichen. Die Familienzentren sind 
zugleich Bildungsort, Begegnungsort 
für Eltern und Beratungsort. Wir 
haben viele Kindertagesstätten, wo 
Schuldnerberatung oder Familien
beratung direkt andocken.

Und welchen Bedarf haben Ältere?
Lilie: Auch für älter werdende  
Menschen brauchen wir eine soziale 
Infrastruktur. Und wenn es weit  
und breit keinen Laden gibt, ist es 
schwierig, allein wohnen zu bleiben. 
Wir wollen die Möglichkeit schaffen, 
dass Menschen möglichst lange zu 
Hause leben und am Leben in ihrem 
Viertel teilhaben.

Die großen Städte verändern sich 
rasant. München oder Frankfurt 
sind inzwischen für Normalver
diener fast unbezahlbar. Können 
Projekte der Sozialen Stadt da 
gegensteuern?
Hendricks: Wir müssen uns recht
zeitig Gedanken darüber machen, wie 
denn die wachsende Stadt in Zukunft 
aussehen wird. Dafür brauchen wir 
eine Stadtplanung, die eine vernünfti
ge Mischung von vornherein bedenkt. 

Denn die soziale Mischung unserer 
Städte ist eine große Stärke, die wir 
erhalten wollen.

Lernen die Planer aus den Fehlern 
der 70er Jahre?
Hendricks: Unbedingt. Damals 
wurden tatsächlich Fehler gemacht  
in der Stadtentwicklungspolitik.  
Es wurden Trabantenstädte auf der 
grünen Wiese ausschließlich mit 
Sozialwohnungen gebaut. Heute 
häufen sich dort die sozialen Pro
bleme. Unser Leitbild ist darum, 
soziale Ghettos zu vermeiden. Dafür 
brauchen wir eine gute Mischung. 

Gibt es dafür ein Erfolgsrezept?
Hendricks: Alles muss seinen Platz 
finden: Sozialwohnungen, der frei 
finanzierte Wohnungsbau und Eigen
tumswohnungen. Hauptsache,  
die Menschen leben zusammen in 
den Quartieren. Wir dürfen daher 
nichts dagegen haben, wenn in 
Mietshäusern zum Beispiel die 
Dachetagen zu schicken Eigentums
wohnungen werden, solange nicht  
die alteingesessenen Bewohner 
verdrängt werden. Die häufig kriti
sierte Gentrifizierung hat nicht nur 
negative, sondern auch positive 
Seiten, wenn Stadtviertel aufgewertet 
werden, die in der Gefahr stehen, 
sozial abzurutschen.

»KEINE  
SOZIALEN 
GHETTOS«
Was für Städte wollen wir?  
Ministerin Dr. Barbara Hendricks und  
Ulrich Lilie im Gespräch mit  
epdChefredakteur Dr. Thomas Schiller 
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Kirche  
findet Stadt
Seit jeher treten Kirche und Diakonie 
als zivilgesellschaftliche Akteure  
in Netzwerken der Stadtentwicklung 
auf. Das von Diakonie Deutschland 
und dem Deutschen Caritasverband 
getragene und vom Bundesminis 
terium für Verkehr, Bau und Stadt 
entwicklung finanzierte Projekt  
hat sich der sozialen Stadtentwick
lung verschrieben. Es geht um 
verantwortliches Miteinander der 
Generationen, die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und vieles mehr. Das Projekt lebt 
sehr vom Engagement und von der 
Kreativität vieler Freiwilliger.

Im Frühsommer 2015 wurden 
bundesweit 18 beispielhafte Pionier 
standorte guter Praxis identifiziert, 
an denen kirchliche Initiativen und 
Träger, Kirchen gemeinden und  
Wohlfahrtsverbände ihre Potenziale  
in innovativer Weise in die Stadt 
entwicklungspolitik einbringen.  
Noch bis November 2017 sollen 
Wissensaustausch und Vernetzung 
sowie eine größere öffentliche 
Debatte in vier Experimentier und 
Handlungsfeldern erreicht sowie  
eine Hand reichung erstellt werden. 
www.kirchefindetstadt.de/ 
index.php/praxisvorort 

www.kirchefindetstadt.de

MITTEN DRIN 
Die Ministerin und der Diakonie 
Präsident treffen sich zum Gespräch 
im Paul Gerhardt Stift zu Berlin.  
Die diakonische Einrichtung im 
Stadtteil Wedding hat eine beinahe 
140jährige Tradition. Als  
Diakonissenmutterhaus gegründet, 
ist das Stift seit Ende des 19. Jahr 
hunderts in unterschiedlichen 
Formen für Menschen im Wedding 
und darüber hinaus da. Im Paul 
Gerhardt Stift leben und arbeiten 
heute Menschen jeden Alters  
und unterschiedlicher Herkunft.  
Seit Anfang 2017 wird das Stift als 
nichtoperative Förderstiftung  
zur Unterstützung der Stadtteil  
und Flüchtlingsarbeit weitergeführt. 

Fotos: Steffen Roth

Barbara Hendricks
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Gentrifizierung hat positive Seiten? 
Stimmen Sie da zu, Herr Lilie?
Lilie: Wenn es kein soziales Mit 
einander gibt, sondern Wohlhabende  
einen ganzen Stadtteil kaufen, ist 
Gentrifizierung hoch problematisch. 
Ich glaube, die Zukunft liegt in  
einem intelligenten Mix. Wir müssen 
es hinkriegen, dass Leute, die  
sich das leisten können, oben in den 
luftigen Etagen wohnen, aber in 
einem guten Miteinander mit anderen 
Bevölkerungsgruppen im Viertel.  
Und es muss auch Orte geben, wo 
alle sich treffen. Das können  
Geschäfte sein oder Kirchen, das 
können Kinder tagesstätten oder 
Bildungseinrich tungen sein.

Welche Rolle spielen dabei Kirche 
und Diakonie?
Lilie: Wir müssen dieses Zusammen
leben der Verschiedenen wieder 
organisieren helfen. Und dazu können 
bürgerschaftliche, zivilgesellschaft
liche Projekte, die so etwas begleiten, 
schöne Katalysatoren sein.

Es gibt schon Gotteshäuser, die 
von ihren Gemeinden aufgegeben 

sind Kirchengemeinden für uns  
ganz wichtige Partner für die Arbeit  
in der Sozialen Stadt.

Wie werden die verschiedenen 
Akteure vor Ort zusammen
geführt?
Hendricks: Im Programm Soziale 
Stadt werden Quartiersräte  
gegründet. Sie werden von Haupt
amtlichen unterstützt, die das  
zivilgesellschaftliche Engagement 
bündeln. Es gibt natürlich auch den 
Fußballverein, der dort mitmacht,  
und es gibt zum Glück auch Lokal 
politiker, die sich in ihrem Viertel 
besonders engagieren.

Wie gelingt es, dass Projekte  
nach dem Ende der Förderung  
auf eigene Beine kommen?
Hendricks: Unser Ziel ist es, dass 
das zivilgesellschaftliche Engagement 
fortlebt. Ich habe das zum Beispiel  
in Gelsenkirchen erlebt. Dort haben 
Bewohner vor dem Ende der geför
derten Maßnahme einen Bürgerverein 
gebildet und gesagt: »Wir machen 
weiter, auch wenn wir nicht mehr das 
Quartiersmanagement haben, das 

uns anleitet. Wir können das jetzt 
auch allein.« Wunderbar!
Lilie: Zivilgesellschaft muss sich 
wieder selber als Akteur entdecken, 
das kann nicht alles der Staat  
machen oder die anderen. Wenn  
wir das nicht zusammen hinkriegen, 
wer soll es denn dann richten?

Geht das auch ohne Geld?
Lilie: Für dauerhaften Erfolg ist eine 
nachhaltige Finanzierung erforderlich. 
Dazu müssen die Kommunen sicher
lich anders ausgestattet werden. Es 
wäre sinnvoll, das Kooperationsver
bot zwischen Bund und Kommunen 
noch einmal zu überdenken. Das 
betrifft das Sozialgesetzbuch VIII 
oder auch das Bundesteilhabegesetz. 
Die soziale Arbeit im Quartier gewinnt 
enorm an Bedeutung.
Hendricks: …letztlich auch durch 
den Anschub aus der Stadtentwick
lungspolitik.
Lilie: Wir sagen immer: BauGB  
trifft SGB – die Logik des Bau 
gesetz buches muss mit der Logik  
des Sozial gesetzbuches in Einklang 
kommen. Und da müssen wir  
sehen, dass wir nachhaltig gute 
Finanzierungsinstrumente haben. 

Sind SozialeStadtProjekte  
ein Mittel der Prävention, um 
schlimmere Entwicklungen  
zu verhindern?
Hendricks: Ja, selbstverständlich. 
Das ist Prävention. Man kann zwar 
nicht alle Entwicklungen aufhalten, 
das wäre auch falsch. Aber man  
muss sie so begleiten, dass sie 
menschenfreundlich bleiben. Das  
ist die Zielrichtung, die wir mit der 
Stadtentwicklung verfolgen.
Lilie: Die regionale Ungleichheit ist 
ein Problem. Das, was im Grund
gesetz »gleichwertige Lebensverhält
nisse« heißt, muss weiter auch ein 
Primat in der Politik bleiben. Dass 
letztlich Unterschiede bleiben, 
werden wir nicht verhindern können, 
aber es darf kein so starkes Gefälle 
geben. Zum Beispiel kann das 
wohlhabende Düsseldorf seinen 
Bürgern viele Leistungen kostenlos 
bieten, nur eine Viertelstunde  
entfernt, in Duisburg, muss der 
Bürger für alles zahlen. Das ist sozial 
nicht zu vertreten.

Hendricks: Da bin ich an Ihrer  
Seite. Das Problem ist nicht immer 
ernst genommen worden in den 
letzten Jahrzehnten. Aber wir sind 
uns einig, dass wir diesen Auftrag  
des Grund gesetzes mit aller Kraft 
verfolgen müssen.

Gibt es auch Quartiere, an denen 
die bauliche und soziale Stadt
entwicklung an Grenzen stößt – 
etwa in Bahnhofsvierteln vieler 
Großstädte mit ihrer Ballung von 
Pro blemen, von Obdachlosigkeit, 
Prostitution, Kriminalität und 
»Arbeiterstrich«?
Hendricks: Es handelt sich da  
nie um ganze Stadtviertel, sondern 
um Straßenzüge. Und es gibt 
Straßen züge, wo man mit dem 
Ordnungsrecht arbeiten muss. Mit 
den kriminellen Erscheinungs 
formen an manchen Stellen würde  
ich sehr viel rigoroser umgehen.

Wie denn?
Hendricks: Von der Polizei bis zum 
Gesundheitsamt. Es gibt viele Mög
lichkeiten, wo man durchgreifen kann 
und durchgreifen muss. Wir dürfen 
keine Stadtviertel verloren geben.
Lilie: Man muss auch den Wohnungs
baugesellschaften sagen: Wenn  
ihr nicht wollt, dass das hier alles 
runterkommt, dann stellt mal einen 
Sozialarbeiter ein, wir setzen dazu 
noch ein Café, wir werden unsere Kita 
hierhin setzen, wir fangen jetzt mal 
gemeinsam an, etwas zu entwickeln, 
und dann lässt sich ein Abwärtstrend 
gemeinsam auch drehen. Da geht 
was, wenn man gut kooperiert. Wir 
brauchen für diese Herausforder
ungen gute und geduldige Netzwerker 
auf allen Seiten, die verstehen, dass 
wir diese Aufgaben nur gemeinsam 
lösen können.

DR. BARBARA HENDRICKS 
ist Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor 
sicherheit. Sie sitzt seit 1994 für  
die SPD im Deutschen Bundestag, 
war von 1998 bis 2007 Parlamen 
tarische Staats sekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen und 
von 2007 bis 2013 Bundesschatz
meisterin der SPD.

und zu Stadtteilzentren umgebaut 
worden sind. Ist der Kirche  
bewusst, dass Stadtteilarbeit eine 
Zukunftsperspektive, vielleicht 
sogar eine Kernaufgabe ist?
Hendricks: Ganz sicher…
Lilie: Viele Kirchengemeinden haben 
das inzwischen verstanden. Die 
haben auch verstanden, dass es 
sinnvoller ist, einen nicht mehr 
benötigten kirchlichen Standort 
zukünftig lieber diakonisch weiter
zuführen und nicht an eine Einzel
handelskette zu verkaufen, auch 
wenn das einen höheren Immobilien
erlös gäbe. Die alte Kirche bleibt dann 
weiter geistlichsozial aufgeladen.

Frau Ministerin, ginge die Arbeit 
der staatlichen Träger ohne die 
Kirchen?
Hendricks: Das zivilgesellschaftliche 
Engagement insgesamt ist ohne  
die Kirchen kaum denkbar. Die 
Kirchen haben in Deutschland zwar 
nicht überall dieselbe Relevanz,  
das müssen wir uns ehrlicherweise 
eingestehen. Es gibt schon echte 
Diasporaregionen, in denen Kirche 
wenig stattfindet. Aber gleichwohl 

Wofür braucht es mehr Förder 
mittel, was geht auch ohne Geld?  
Dr. Thomas Schiller (rechts), 
Chefredakteur des Evangelischen 
Presse dienstes (epd), führt das 
Interview. 

Programm  
Soziale Stadt
Aus der Taufe gehoben wurde  
das Programm Soziale Stadt  
(www. sozialestadt.de) vor bereits 
20 Jahren vom Bund. Mit einbe 
zogen waren von Beginn an 
Kommunen und Wohlfahrtsver
bände. »Im Zeitraum 1999 bis 2015 
wurde über eine Milliarde Euro 
Bundesfinanz hilfen bereitgestellt.  
Da der Bund grundsätzlich ein  
Drittel des Gesamtvolumens 
finanziert, standen zusammen  
mit den Mitteln von Ländern und 
Gemeinden insgesamt über 
3,9 Millarden Euro zur Verfügung. 
42 Prozent der Maß nahmen  
liegen in Großstädten, 38 Prozent  
in Mittelstädten; 20 Prozent können 
Kleinstädten und ländlichen 
Gemeinden zugeordnet werden.« 
Quelle: https://tinyurl.com/
ProgrammSozialeStadt

Bis einschließlich 2016 wurden 
782 Gesamtmaßnahmen in 
441 Städten und Gemeinden in  
das BundLänderProgramm 
aufgenommen. Der Bund hat seine 
Mittel für das Programm erneut 
deutlich aufgestockt. Im Jahr 2017 
stellt er 190 Millionen Euro bereit. 
Quelle: https://tinyurl.com/
FoerderungSozialeStadt

Weitere detaillierte Informationen 
unter: https://tinyurl.com/ 
BundStaedtebaufoerderung

Ulrich Lilie

»Die Zukunft liegt in  
einem intelligenten Mix.«

SCHWERPUNKT
Stadtentwicklung
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1. Alle an Bord? 25 Jahre  
Nationale Armutskonferenz

Der vielzitierte Spruch »Arme haben keine Lobby« 
stimmt nicht so ganz. Aktive Mitarbeit von  
Armutsbetroffenen – das ist das Markenzeichen  
der Nationalen Armutskonferenz (nak).

Wenn sich die AG Grundsicherung der nationalen Armuts
konferenz trifft, stehen ausreichend Wurstbrötchen  
bereit. Viele Teilnehmende kommen hungrig zum Treffen 
und packen sich nachher noch etwas ein. Manche haben 
draußen geschlafen.

Mitarbeit von Armutsbetroffenen – das ist das Marken
zeichen der Nationalen Armutskonferenz (nak). Seit das 
Netzwerk vor 25 Jahren gegründet wurde, hat sich  
die Arbeit der nak als feste Größe in der politischen Aus 
 einandersetzung etabliert. Die gemeinsame politische 
Arbeit von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Selbst
hilfe organisationen und Fachverbänden ist Routine. Die 
Diakonie ist eine zentrale Akteurin.

Der vielzitierte Spruch »Arme haben keine Lobby« stimmt 
nicht so ganz. Der Straßenzeitungsverkäufer, die allein
erziehende Mutter, der illegalisierte Flüchtling – mit der 
Nationalen Armutskonferenz haben sie selbstverständlich 
an Lobbyaktivitäten und Gesprächen teilgenommen.  
Für die politischen Ansprechpartner ist es manchmal 
gewöhnungsbedürftig, dass sie keinen Verbandsvertretern 
in politischen Gesprächen begegnen, sondern Menschen, 
die ganz unmittelbar und unverblümt schildern, wie politi 
sche Entscheidungen sie betreffen und was sie brauchen.

Um den Fachabteilungen einen unverstellten Blick darauf, 
was Armut in Deutschland bedeutet, zu ermöglichen, 
waren in diesem Jahr erstmals 30 von Armut Betroffene zu 
Gast im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Im 
Gespräch mit den Beamten versuchten sie zu vermitteln, 
was es heißt, in einem reichen Land sozial ausgegrenzt  
zu sein – nicht mitmachen, nicht mitentscheiden zu können. 
Ein Novum, dass die Dokumentation eines solchen 
Gespräches vom Ministerium auf seine Homepage zur 
Armuts und Reichtumsberichterstattung gestellt wurde.

ABSTRACT
Der Beitrag nähert sich dem Thema 
Armut aus drei Richtungen an:
1. Die Nationale Armutskonferenz 
(nak) zeigt, dass der Spruch  
»Arme haben keine Lobby« nicht  
so ganz stimmt. 2. Die Diakonie 
Deutschland setzt sich für die 
Abschaffung der Sanktionen in der 
Grundsicherung ein. Denn das 
Existenzminimum muss sicher sein. 
3. Drei Millionen Kinder leben in 
Deutschland in Armut. Von der 
steuerlichen Familienförderung 
profitieren vor allem Haushalte mit 
hohen Ein kommen. Das muss  
sich ändern. Die Benachteiligung  
von Kindern in bestimmten Familien 
konstellationen ist systematisch  
und falsch.

Drei Annäherungen an  
ein komplexes Thema

Solche Aktivitäten werden intensiv vorbereitet. Jedes  
Jahr lädt die Nationale Armutskonferenz zum Treffen  
der Menschen mit Armutserfahrung. 2016 kamen  
150 HartzIVBeziehende, Wohnungslose, Alleinerzie
hende, prekär Beschäftigte und Flüchtlinge in die  
HeiligKreuzKirche in Berlin. Die von Armut Betroffenen  
kämpfen darum, selbst auf allen politischen Ebenen  
Gehör zu finden. 

Dieses Prinzip durchzieht die Arbeit der Nationalen 
Armutskonferenz. Während die Referentin aus dem 
Wohlfahrtsverband das nächste politische Gespräch 
vorbereitet, ist zugleich zu klären, wie überhaupt ein 
Wohnungsloser ohne Ausweis und festen Wohnsitz 
Zugang zum Reichstagsgebäude erhält.

Im »Schattenbericht« stellt das Netzwerk wesentliche 
Statistiken neben die Schilderungen von Betroffenen 
selbst. Auch die Form des Berichts wird dem Anspruch 
gerecht. Da entsteht keine Hochglanzbroschüre,  
sondern eine Sonderausgabe des Straßenmagazins 
»Straßen feger«. Und diese wird dann als offizielle  
Stellungnahme zur Sozialpolitik der Bundesregierung  
an politische Entscheidungsträger versandt.

Anspruch der nak ist, Armutsbekämpfung einzufordern. 
Nicht Spenden, Notfallhilfe und das Verteilen von  
Lebensmitteln sollen perfektioniert werden. Unbequeme 
Fragen werden gestellt: Warum werden Menschen  
sanktioniert, die krank und ohne Hoffnung sind? Warum 
bekommen Kinder, die in armen Familien leben, keine 
ausreichende Unterstützung? Wie kann es sein, dass der 
Familien lastenausgleich bei verheirateten Paaren mit ein 
bis zwei Kindern gut funktioniert, 40 Prozent aller Alleiner
ziehenden aber auf Hartz IV angewiesen sind?

Die Nationale Armutskonferenz sieht Armut als struktu
relles gesellschaftliches Problem an. Nicht der oder die 

Arme ist allein schuld an ihrem oder seinem Schicksal. 
Soziale Ausgrenzung durchzieht die kindliche Frühförde
rung, die Schulbildung, den Berufseinstieg, die Gestaltung 
des Arbeitsmarktes und die Alterssicherung. In den letz ten 
Jahren haben zwar Arbeitslosigkeit und Sozialleistungs
bezug abgenommen. Zugleich sind aber Armut und prekäre 
Beschäftigung gestiegen. Prägend ist die Erfahrung rela tiver 
Armut. Das, was in einer Gesellschaft für die meis ten 
normal ist, ist für von Armut Betroffene unerreichbar. 

2. Rechtsvereinfachung  
statt Sanktionen
 
Das Existenzminimum muss sicher sein. Das Lebens-
notwendige muss besonders geschützt werden. 
Darum setzt sich die Diakonie für die Abschaffung 
von Sanktionen in der Grundsicherung ein.

Zwei Jahre arbeitete eine BundLänderKommission  
an Vereinfachungsvorschlägen für die Grundsicherung 
(Hartz IV). Weitere zwei Jahre dauerte es, bis daraus  
ein Gesetz wurde. Das Wesentliche aber fehlte. Von 
Wohlfahrts und Sozialverbänden, der Bundesagentur für 
Arbeit, Betroffenen und dem Deutschen Verein wurde 
immer wieder einmütig darauf hingewiesen: Die geltenden 
Sanktionsregelungen sind für alle Beteiligten nicht tragbar. 
Sie müssen begrenzt werden. Den Leistungsberechtigten 
wird die Existenzgrundlage entzogen – und die Mit
arbeitenden in den Jobcentern müssen eine Flut von 
Einzel fallentscheidungen treffen, ob jeweils Lebensmittel
gutscheine für Sanktionierte ausgegeben werden.  
Ermes sens spielräume, ob Sanktionen im Einzelfall aus
gesetzt werden können, gibt es dagegen kaum. Fast  
alle Bundesländer stimmten dem Reformbedarf zu. Aber:  
Das Veto aus Bayern galt.

DAS WIESBADENER PROJEKT 
UPSTAIRS KÜMMERT SICH UM 
JUGENDLICHE OHNE FESTEN 
WOHNSITZ. 
Mit Jugendlichen auf der Straße in 
Kontakt zu kommen, ist schwer. 
Der upstairsBus steht auf öffent
lichen Plätzen und ist eine erste 
Anlaufstelle. Es gibt nur drei Regeln: 
keine Gewalt, keine Waffen, keine 
Drogen. Sozialarbeiterin Claudia 
Grilletta (rechts) berät die jungen 
Leute, geht mit zu Behörden, 
vermittelt Schlafplätze oder weitere 
Hilfsangebote. Simone Wittek (links), 
ist Bereichsleiterin beim Evange
lischen Verein für Innere Mission in 
Nassau, der diese Arbeit trägt. 

ARMUT

Text: Michael David 
Sozialpolitik gegen Ausgrenzung  
und Armut, Zentrum Migration und 
Soziales, Diakonie Deutschland

Fotos: Andreas Reeg
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So wurde nichts aus dem Vorschlag, zukünftig nicht mehr als 
30 Prozent des Regelsatzes zu kürzen. Auch bleibt es dabei, 
dass jungen Erwachsenen schon beim zweiten Regelverstoß 
der komplette Regelsatz gestrichen werden kann.

Die Diakonie Deutschland betonte in ihren Stellungnahmen 
den grundrechtlichen Charakter der Existenzsicherung. 
Sanktionen dürfen nicht zum Verlust der Wohnung führen, es 
dürfen nicht mangelnde Ernährung oder fehlende Kleidung 
Folge von Sanktionen sein. Mehr noch: Der Gedanke an 
ständige Kontrolle und Bestrafung steht einer funktionieren
den Beratung im Wege.

Beim Gesetz zur Rechtsvereinfachung blieb es bei wenigen 
kleinen Korrekturen. Selbst die Argumentation der Bundes
agentur für Arbeit, dass die Einzelfallentscheidungen  
bei Sanktionen, ob dann doch Lebensmittelgutscheine 
ausgegeben werden sollen, wesentlich aufwendiger  
seien als eine geänderte Sanktionsregelung, verfing nicht.

3. Jedes Kind ist gleich viel wert
Ausgegrenzt und ausgelacht – drei Millionen Kinder in 
Deutschland leben in Armut. Von der steuerlichen 
Familienförderung profitieren vor allem Haushalte mit 
hohen Einkommen. Das muss sich ändern.

Ob ein gutes Leben gelingt, entscheidet sich schon im 
Kindesalter. Der Bildungszugang und eine ausreichende 
materielle Ausstattung entscheiden über die Zukunfts
chancen – und darüber, ob ein Kind dazugehört. Kinder  
in schlechter Kleidung werden auf dem Pausenhof ausge
lacht. Die Benachteiligung von Kindern in bestimmten 
Familien konstellationen ist systematisch und falsch. Steuer
nachlässe in Form des Kinderfreibetrages können Familien, 
die so wenig verdienen, dass sie kaum Steuern zahlen, nicht 
erreichen. Das Kindergeld wird auf Hartz IV angerechnet.  
Die Regelungen für den Kinderzuschlag bei Eltern, die knapp 
oberhalb der HartzIVGrenze leben, sind zu kompliziert. 
Fast die Hälfte nimmt die Leistung nicht in Anspruch.

Heute gilt: Der Ertrag der Familienförderung steigt mit dem 
Familieneinkommen. Besonders hart trifft es Familien mit 
geringem Einkommen, die aber gerade noch als nicht arm 
gelten. Ihnen bleibt nur das Kindergeld. Das ist hundert Euro 
niedriger als die maximale NettoSteuerentlastung. 

Die Diakonie Deutschland setzt sich dafür ein, Kindergeld, 
Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag und Kinderregelsätze in 
einer einheitlichen Leistung zusammenzufassen. Diese soll 
für alle Kinder in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Familien 
mit geringem Einkommen sollen weitere Hilfen beantragen 
können, etwa für Miete, Kinderfahrrad und Schulausrüstung.

»Jedes Kind ist gleich viel wert« – unter diesem Motto 
startete die Diakonie deshalb zum Internationalen Kindertag 
am 1. Juni 2016 eine Kampagne.

Frau Loheide, wie kommt es zu  
der Festlegung darüber, was 
Menschen mindestens brauchen, 
um gesellschaftlich teilzuhaben 
und nicht ausgeschlossen zu sein?
Maria Loheide: Erst einmal: Die 
Berechnung dessen, was Menschen 
brauchen, um teilzuhaben, geht  
dann am Ziel vorbei, wenn eine 
Vergleichsgruppe von in Armut 
Lebenden zum Maßstab genommen 
wird. Das führt dazu, dass arme 
Menschen per se keinen Anspruch 
auf Dinge haben sollen, die für die 
meisten Menschen in der sogenann
ten Mittelschicht selbstverständlich 
zum Leben gehören. 

Im September 2016 hat die 
Bundes regierung neu ermittelte 
Regelsätze vorgelegt, die zum 
Jahreswechsel 2017 in Kraft 
getreten sind. Reichen die Regel-
sätze zum Leben?
Loheide: Die Regelsätze der Grund
sicherung müssen Teilhabe sicher
stellen. Wenn sie anhand der Ausga
ben einer Vergleichsgruppe ermittelt 
werden, die selbst unterhalb der 
Armutsgrenze lebt, ist das ein erstes 
Problem. Von diesen Ausgaben 
werden dann noch einzelne Aus ga
benpositionen abgezogen, weil sie als 
»nicht regelsatzrelevant« definiert 
werden. Das ist ein Skandal! So blei 
ben Ausgaben für Zimmerpflanzen, 

Weihnachtsbaum, Tierfutter, Taschen, 
Regenschirm, Modeschmuck, Mal
stifte oder Speiseeis genauso außen 
vor wie Ausgaben für Wein und 
Zigaretten. Aber auch bei den Kosten 
für das schulische Mittagessen wird 
unzumutbar gespart. 

Wie könnte denn ein sinnvolles 
 Verfahren aussehen?
Loheide: Zu den Beratungen des 
Gesetzentwurfes legte die Diakonie 
eine eigene Expertise zu einem 
Ermittlungsverfahren für die Regel
sätze vor. Das Ausgabenverhalten 
von Beziehern mittlerer Einkommen 
muss zunächst in einem transparen
ten Verfahren zum Ausgabenver 
gleich herangezogen werden, damit 
nicht der deutliche Mangel bei  
armen Haushalten den Maßstab für 
die Grundsicherung bildet. Aus Sicht 
der Diakonie ist minimale Teilhabe 
gerade noch möglich, wenn die 
Ausgaben der Referenzgruppe für 
Ernährung höchstens um 15 Prozent, 
für den lebensnotwendigen Grund
bedarf insgesamt, also Ernährung, 
Bekleidung, Wohnen und Energie, um 
maximal 25 Prozent und für alle 
anderen Bedarfe um nicht mehr als 
40 Prozent hinter den entsprechen
den Ausgaben der gesellschaftlichen 
Mitte zurückbleiben. Der Regelsatz 
für Alleinstehende und Allein
erziehende läge dann bei 560 Euro, 

also rund 150 Euro höher, bei Paaren 
zu sammengerechnet 144 Euro  
höher und bei Kindern je nach  
Altersgruppe 16 bis 78 Euro höher. 

Sie treten ja besonders dafür ein, 
der verbreiteten Kinderarmut 
vehement entgegenzuwirken…
Loheide: Ja, unbedingt! Führen wir 
uns die Situation einmal vor Augen: Ein  
neuer Schulranzen, Bücher, Hefte – 
schnell sind die 70 Euro ausgegeben, 
die von den Jobcentern als Teil des 
Bildungs und Teilhabepaketes zum 
Schuljahresanfang ausgezahlt wer
den. Weitere 30 Euro gibt es  
zum Halb jahreswechsel. Doch dabei  
bleibt es ja nicht: Hier ein Beitrag  
in die Klassenkasse für Ausflüge, der 
Zusatzbetrag für das Biomittagessen, 
Sportkleidung und Beiträge für ein 
Geburtstagsgeschenk für die Lehrerin 
oder für das Adventsbasteln . . .  
Für Eltern, die Grundsicherung 
beziehen, ist jeder Elternbrief mit 
neuen Beiträgen und Kosten 
an forderungen ein großes Problem.  
Das Schulbedarfspaket reicht  
vorne und hinten nicht. Es deckt 
gerade die Hälfte der tatsächlichen 
Kosten! Kinder erleben diese  
Situation sehr bewusst! Armut und 
Benachteiligung sind katastrophale 
Sozialisations faktoren.

Die Fragen stellte die Redaktion.

»Das Schulbedarfspaket 
deckt gerade mal die 
Hälfte der tatsächlichen 
Kosten«

Kinder aus armen Familien erleben sehr  
bewusst, was Benachteiligung heißt,  
sagt Maria Loheide. Alle sollten ihre Stimme 
erheben, damit sich das ändert 

IM GESPRÄCH MIT 
MARIA LOHEIDE, 
Vorstand Sozialpolitik

Vor der Wahl: 
Online-Petition
»Jedes Kind ist gleich viel wert« – 
unter diesem Motto startete die 
Diakonie zum Internationalen 
Kindertag am 1. Juni 2016 eine 
Kampagne. Intensive Pressearbeit, 
eine Bündniserklärung von  
mehr als 30 Verbänden und eine  
Online Petition richten sich an die 
Parteien. Gerade im Vorfeld des 
Bundestagswahlkampfes gilt die 
Aussage in der Petition: »Wir werden 
aufmerksam verfolgen, welchen 
Stellenwert die Beseitigung von 
Kinderarmut in den Wahlprogram
men, einer Koalitionsvereinbarung 
und in Gesetzgebungsvorhaben 
erhält und ob konkret benannt wird, 
bis wann und wie Kinderarmut in 
Deutschland überwunden sein soll.« 

www.info.diakonie.de/alle-themen/
armut-und-arbeit/kinderarmut/

KINDER IN ARMEN FAMILIEN

Anteil der unter 18-Jährigen in 
Familien, die eine Grundsicherung 
für Arbeitssuchende nach dem 
Sozialgesetzbuch II erhalten 

Quelle: Bertelsmann Stiftung, 
Factsheet »Kinderarmut«
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Mit den Stimmen der Regierungsparteien ist im  
Dezember 2016 das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe  
und Selbst bestimmung von Menschen mit Behinderung – 
kurz: Bundesteilhabegesetz (BTHG) – von Bundes- 
tag und Bundesrat verabschiedet worden. Damit ist  
seit Januar 2017 die erste Reformstufe von insgesamt 
vieren in Kraft.

Das neue Gesetz leitet einen Systemwechsel ein:   
Während bisher die Fürsorge nach den Grundsätzen der 
Sozialhilfe im Vordergrund stand, zielt das BTHG auf 
individuelle Autonomie und gleichberechtigte Teilhabe  
von Menschen mit Behinderung – „ein notwendiger 
Systemwechsel, der längst überfällig war und den wir 
grundsätzlich begrüßen“, so Maria Loheide, Vorstand 
Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. 

Allerdings war es notwendig, sich während der gesamten 
Gesetzgebung gemeinsam mit dem Bundesverband 
evangelische Behindertenhilfe (BeB) für deutliche Nach-
besserungen an kritischen Kernpunkten einzusetzen. 
Maria Loheide: „Dieser Einsatz hat sich gelohnt, und  
wir konnten einige wichtige Veränderungen vor Verab-
schiedung des Gesetzes erreichen.“

Zukünftig wird der Bedarf einer Person in einem Teil- 
habe-Plan-Verfahren erhoben, an dem die verschiedenen 
Leistungsträger (Eingliederungshilfe, medizinische, beruf- 
liche Rehabilitation) nach einem festgesetzten Ablauf 
verbindlich zusammenarbeiten müssen. In Fall konferenzen 
sollen sie gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung 
die nötige Unterstützung individuell festlegen.

GENAU 
HINSCHAUEN

ABSTRACT
Das im Dezember 2016 verabschie-
dete Bundesteilhabegesetz wird  
die Situation von über zehn Millionen 
Menschen mit Behinderung in 
Deutschland deutlich verändern. 
Ebenso die der Dienste und 
Einrichtungen der Behindertenhilfe. 
Die Diakonie Deutschland hat  
am Gesetzgebungsprozess  
mitgewirkt und wird die Umsetzung 
intensiv begleiten.

Gewünschte Wohnform wird berücksichtigt
Große Sorge hatte die geplante Vorrangigkeit von Pflege-
leistungen vor Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung, die in ambulanten Wohnformen leben,  
bereitet. Damit hätten viele dieser Menschen nicht mehr 
die Assistenzleistungen erhalten, die ihnen Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Dank intensiver 
Lobbyarbeit finden sich diese im verabschiedeten Gesetz 
nicht mehr. 

Auch die geplante Neuregelung, nach der Menschen  
den Wohnort hätten wechseln müssen, wenn die  
Kosten ihrer Unterkunft deutlich oberhalb der Ange- 
messenheitsgrenze liegen, wurde gestrichen. Die  
von ihnen gewünschte Wohnform soll nun besonders 
berücksichtigt werden.

Problematisch ist dagegen nach wie vor, dass Menschen 
mit starkem Unterstützungsbedarf und hoher Pflege-
bedürftigkeit in Pflegeeinrichtungen abgeschoben werden 
könnten. Hier und an anderen Stellen sieht die Diakonie 
weiterhin Verbesserungsbedarf. „Wir werden daher auch 
in den kommenden Jahren die Umsetzung des BTHG 
intensiv und kritisch begleiten und uns für die Interessen 
der Menschen mit Behinderung starkmachen“, kündigt 
Maria Loheide an.

Das Bundesteilhabegesetz stellt Auto nomie 
und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
in den Vordergrund. Das ist gut, doch die 
Diakonie sieht weiteren Verbesserungsbedarf

ARBEIT STATT ALMOSEN:  
IN DER BIOMOLKEREI  
DER HOFFNUNGSTALER 
WERK STÄTTEN IN LOBETAL  
SIND 26 MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNG BESCHÄFTIGT.

Ronny Haschke (links), 36, arbeitet  
in der Konfektionierung und stellt  
die Lieferungen für die Kunden 
zusammen. Er verfolgt genau, wohin 
Joghurt, Quark und Käse gehen  
und was besonders beliebt ist.

Die Kühe im Stall nebenan liefern  
die Milch für alle Produkte. In der 
Maschine rechts entsteht Quark aus 
erwärmter Milch unter Zugabe von 
Lab. Zwei Mitarbeiter füllen den 
Quark in Fünf- und Zehnlitereimer. 

Text: Natascha Gillenberg   
Online-Redaktion,  
Zentrum Kommunikation,  
Diakonie Deutschland

Fotos: Steffen Roth
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EINE ERSTE BILANZ:
PFLEGEREFORM 
TEIL ZWEI  
 

ABSTRACT
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II 
(PSG II) treten an die Stelle der drei 
Pflegestufen fünf Pflegegrade,  
die den Grad der Selbstständigkeit 
bei der Selbstversorgung und den 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
messen. Zudem ist der Eigenanteil 
für die Heimbewohner nun  
unabhängig vom Grad der Pflege
bedürftigkeit. Die Umsetzung 
bedeutet für die Pflegedienste und  
ein richtungen, die Pflegekassen 
und ihren Medizinischen Dienst 
(MDK) hohen Aufwand. 

Die Pflegeversicherung ist in den letzten drei Jahren 
umfassend reformiert worden. Im ersten Pflegestärkungs
gesetz stand die häusliche Pflege im Mittelpunkt. Mit  
dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) treten die mit 
dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff verbundenen 
Pflege grade an die Stelle der Pflegestufen, und der Eigen 
anteil für die Heimbewohner ist nun unabhängig vom Grad 
der Pflegebedürftigkeit. Mit dem zum Jahresende 2016 
verabschiedeten dritten Pflegestärkungsgesetz III wird  
unter anderem die Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe) reformiert.

Zum Jahreswechsel bekamen die pflegebedürftigen 
Menschen die Reform direkt zu spüren.
In der häuslichen Pflege erhalten sie durch großzügige 
Überleitungsregelungen zwar mehr Leistungen. Dies 
reicht dennoch häufig nicht aus, um die Pflege am Tage 
und in der Nacht über die Pflegeversicherung abzu
decken: Im stationären Bereich müssen die Verträge der 
Pflegebedürftigen mit dem Pflegeheim geändert werden. 
Zwar gibt es für den Übergangszeitraum Besitzschutz
regelungen, was die Diakonie begrüßt. Dennoch  werden 
die Pflegebedürftigen einmal mehr merken, dass die 
Pflegeversicherung nur eine Teilleistungsversicherung ist. 
Mehr Leistungen in 2017 oder später kann auch bedeuten: 
Ich muss dafür auch mehr bezahlen. Aus diakonischer 
Sicht liegt hier ein Grundproblem der Pflegeversicherung: 
Sie zahlt nur einen fixen Betrag. Alles Weitere, auch die 
Kostensteigerungen zum Beispiel durch tarifliche Vergü
tungen oder durch notwendige Personalaufstockungen, 
tragen die oder der Pflegebedürftige, deren oder dessen 
Angehörige oder das Sozialamt. 

Die Grundkonstruktion der Pflegeversicherung, ihr Teil
leistungscharakter, stand in der zurückliegenden drei 
tei ligen Reform nicht zur Debatte. Sie konzentrierte sich 
auf die Leistungen und hat im PSG I die Wahlmöglich 
keiten und die Leistungshöhen in der häuslichen Pflege 
erweitert. Durch Kombination von ambulanter  Pflege und 
Betreuung, Tagespflege, Kurzzeit und Verhinderungs
pflege können pflegebedürftige Menschen, die eine 
Hauptpflegeperson im Haus haben, länger zu Hause 
bleiben und dort auch am Lebensende palliativ gepflegt 
werden – wenn die durch das Hospiz und Palliativgesetz 
eingeführten Änderungen in der häuslichen Kranken 
pflege in der Praxis ankommen. Aus diakonischer Sicht 
bieten diese Veränderungen viel für diejenigen, die  
sich ein Leben mit unterschiedlichen professionellen und 
auch ehrenamtlichen Diensten organisieren können. Die 
Realität in der häuslichen Pflege sieht oft anders aus: 
Statt professioneller Dienste, für die man gegebenenfalls 
einen Eigenanteil zahlen muss, beziehen viele pflege
bedürftige Menschen oder ihre Angehörigen Pflegegeld.

Mit dem PSG II treten an die Stelle der drei Pflegestufen 
fünf Pflegegrade, die den Grad der Selbstständigkeit bei 
der Selbstversorgung und den Aktivitäten des täglichen 
Lebens messen. Dadurch wird den demenziellen Verände
rungen erstmals Rechnung getragen. Die Umsetzung 
dieses Reformschritts bedeutet für die Pflegedienste und 
einrichtungen, die Pflegekassen und ihren Medizinischen 
Dienst (MDK) hohen Aufwand. Die Begutachtung der 
pflegebedürftigen Menschen ändert sich dadurch, es 
ändern sich aber auch die Personalschlüssel in den 
Pflegeheimen und vieles mehr. Im Fokus der Pflege steht 
die Förderung der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen 
Menschen. Dabei zählen maßgeblich der Wille und die 
Selbstbestimmung der Betroffenen. Dies macht eine 
Besinnung auf die Pflegefachlichkeit vor Ort notwendig.

Das PSG II bringt eine deutliche Veränderung für  
die Pflegeheime und ihre Bewohner mit sich. 
Bisher richtete sich der Eigenanteil, den ein Heimbewohner 
zahlen musste, nach seiner Pflegestufe. Dies führte nicht 
selten dazu, dass die eigentlich erforderliche höhere 
Pflegestufe nicht beantragt wurde, um den Eigenanteil 
geringzuhalten. Um dieses auch von der Diakonie häufiger 
vorgetragene  Problem zu korrigieren, verpflichtet der 
Gesetzgeber die Pflegeheime dazu, einen einrichtungs
einheitlichen Eigenanteil zu erheben, der unabhängig vom 
Pflegegrad ist. 

Zusätzlich wurden die Leistungshöhen verändert. Wer 
2017 mit einem niedrigen Pflegegrad ins Heim einzieht, 
muss künftig mehr bezahlen. Werden nun Menschen  
nicht ins Heim ziehen, obwohl sie stationäre Pflege brau 
chen, weil es ihnen zu teuer ist? Werden Heime nur noch 
von Menschen mit hohem und sehr hohem Pflegebedarf 
in Anspruch genommen – und wenn, wie werden sie  
sich verändern? Der neu gefasste Eigenanteil wird inner
halb der Diakonie kontrovers diskutiert – die Diakonie 
Deutschland wird die Veränderungen in der stationären 
Pflege genau beobachten und nötigenfalls politische 
Korrekturen anmahnen.

Das Pflegestärkungsgesetz II fasst den  
Eigenanteil neu und könnte so den Charakter  
von Pflegeeinrichtungen verändern 

Text: Dr. Peter Bartmann 
Leitung Zentrum Gesundheit, 
Rehabilitation und Pflege,  
Diakonie Deutschland

Der Deutsche Evangelische Verband für 
Altenarbeit und Pflege (DEVAP) zur Reform:
Bernhard Schneider ist seit Ende 2015 Vorsit 
zender des DEVAP. In dieser Position vertritt  
der 58jährige Hauptgeschäftsführer der Evan 
gelischen Heimstiftung (EHS) gemeinsam  
mit der Diakonie Deutschland die Interessen der 
DEVAP Mitglieder gegenüber der Politik. Kern 
aufgabe sei aktuell, so Schneider, den Reformstau 
in der Pflege aufzulösen. Seiner Auffassung  
nach muss die Pflegeversicherung so verändert 
werden, dass die pflegebedingten Kosten für alle  
Pflegebe dürftigen finanzierbar sind. »Sämtliche 
Pflegekosten zahlt die Pflegeversicherung, 
Behandlungskosten die Krankenversicherung,  
und die Kosten für die Haushaltsführung zahlen 

die Betroffenen selbst«, so Schneiders Ideal.  
»Der DEVAP erkennt viele der Reformschritte an, 
aber an der Unter finanzierung der Pflegever
sicherung, den viel zu hohen Kosten für die 
pflegebedürftigen Menschen und der prekären 
Personalsituation ändert sich auch nach dem  
1. Januar 2017 leider nichts. Wir brauchen deshalb 
einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der 
Pflegeversicherung. Der DEVAP beschreibt dazu 
in seinem Positionspapier fünf Eckpunkte, die 
zielstrebig und mutig angegangen werden müssen. 
Dazu zählen insbesondere die Umsetzung des 
echten Teilkaskoprinzips, damit Pflege nicht in die 
Armut führt, und die Überwindung der ambulanten 
und stationären Sektoren zur Stärkung wohnort
unabhängiger Pflegearrangements.«

DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2016
Pflegestärkungsgesetz
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»DIE ANDEREN  
SOLLEN  
ERFAHREN, ... 

ABSTRACT
Über eine Million Menschen haben in 
den vergangenen Jahren die Flucht 
nach Deutschland geschafft. Ein 
erheblicher Anteil von ihnen – wenn 
nicht fast alle – hat Traumatisches 
erlebt. Sowohl im Heimatland als 
auch auf der Flucht. Nicht alle, aber 
sehr viele benötigen anschließend 
eine Therapie, manchmal dringend, 
um die schlimmen Erfahrungen zu 
verarbeiten und Ressourcen 
wiederzuentdecken. Ohne Unter
stützung sind viele Geflüchtete nicht 
in der Lage, ihr Leben zu bewältigen. 
Durch die hohe Nachfrage ist das 
System aktuell überfordert, die Zahl 
der Therapieplätze reicht nicht.  
Fast überall aber wird durch gute 
Multiplikatorenarbeit – etwa durch 
psychosoziale Fortbildungen von 
Lehrerinnen und Lehrern, von 
Mitarbeitenden in der sogenannten 
Regelversorgung oder auch von 
Mitarbeitenden in Flüchtlingslagern – 
viel dafür getan, möglichst adäquat 
auf die besondere psychische 
Situation Geflüchteter eingehen  
zu können. Für die ganz besonders 
Schutzbedürftigen ist zum Bei spiel 
das Psychosoziale Zentrum für 
Flüchtinge Düsseldorf (PSZ)  
ein sicherer Ort der Zuflucht und  
der Heilung.

»Man kann entweder sterben oder noch leben, also 
ankommen. Entweder. Oder. Ich habe mich in Afghanistan 
entschieden: Auch wenn ich sterbe – ich gehe diesen 
Weg! Ich wusste, dass viele sterben im Meer und so 
etwas. Aber ich hab mir gesagt, es ist besser, dass man 
nur ein Mal stirbt als jeden Tag ein bisschen, bisschen, 
bisschen . . . «

Sagt Diyana. Jetzt 21 Jahre alt, in der Ausbildung zur 
Fachverkäuferin für Bäckerei und Konditorei, im Besitz 
eines »blauen Passes«, das heißt mit »sicherem Aufent
halt«, die deutsche Sprache perlt scheinbar mühelos  
von ihren Lippen, sie ist frisch verlobt mit einem jungen 
Mann, ebenfalls 21, AfghanistanFlüchtling auch er. Sie 
strahlt, ihr Charme ist umwerfend, sie sagt, sie sei jetzt 
ziemlich stabil. Dank des Psychosozialen Zentrums (PSZ) 
Düsseldorf, das für sie so etwas ist wie ein Zuhause,  
ein  Zufluchtsort. 

Und was liegt dazwischen, zwischen der Flucht und 
heute? Vier Jahre. Einige Tausend Kilometer, der  
Hindukusch und weitere Gebirge – und das Mittelmeer. 
Die hat sie überwunden, physisch hat sie sie überwunden, 
größenteils zu Fuß. In der Seele aber liegt diese Flucht  
wie ein Koloss, den es bis heute zu überwinden gilt.  
Voller realer Gefahren und voller Angst, voller Hunger, 
Durst, blutiger Füße, mit dem mehrfachen Erleben unmit
telbarer Lebensgefahr war der fünfmonatige Weg von  
Herat bis Düsseldorf, den sie mit 17 ohne ihre Familie 
angetreten hat. 

Dann, in der Sicherheit, wurde deutlich: Alle Lebens
energie ist aufgebraucht, eine schwere Decke aus Traurig
keit und Alpträumen legte sich über alles: Sie habe sich 
zurückgezogen, viel geweint, schlecht geschlafen. Der 
Wunsch zu leben, Vertrauen ins Leben, in Menschen, gar 
Freude mussten erst mühsam wieder erlernt werden, 

Im Psychosozialen Zentrum in Düsseldorf  
bekommen traumatisierte Flüchtlinge  
Therapie und Unterstützung

... DASS MAN VOM  
DUNKELN INS LICHT 
KOMMEN KANN«

RUHE UND HEILUNG
Zia aus Afghanistan (unten, mit 
Psychologin Carina Heyde) erlebte 
als 15Jähriger, wie sein Vater bei 
einer Bombenexplosion umkam.  
Der Stiefonkel wollte ihn dann für  

die Taliban anwerben. Nach der  
Flucht in Deutschland angekommen, 
wurde Zia depressiv. Im PSZ erhielt  
er eine Therapie und sagt: »Die 
anderen sollen erfahren, dass man 
vom Dunkeln ins Licht kommen kann.« 

Einrichtungsleiterin Annette 
Windgasse (oben links), begleitet 
Julie zum Trauerort am PSZ 
Düsseldorf, einem Rondell, an dem 
Geflüchtete ihrer Toten gedenken 
können. 

Ewgeni Fink (rechts oben) ist 
DiplomPsychologe und erfahrener 
Traumatherapeut. Er betont, wie 
wichtig ein unterstützendes Umfeld 
für die Stabilisierung traumatisierter 
Flüchtlinge ist.

Text: Barbara-Maria Vahl  
Redaktion, Zentrum Kommunikation, 
Diakonie Deutschland

Fotos: Michael Englert
Zia, Geflüchteter aus Afghanistan
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PSZ Düsseldorf
Das Psychosoziale Zentrum für 
Flüchtlinge Düsseldorf (PSZ), eine 
Mitgliedseinrichtung der Diakonie, 
hat 19 Mitarbeitende aus neun 
Nationen, vertreten mit 14 Sprachen. 
Diese arbeiten nicht nur als 
sozialpädagogische oder psycholo
gische Berater, Betreuer und 
Therapeuten – Klientenarbeit  
steht an erster Stelle! –, sondern  
fast alle von ihnen gestalten auch 
Workshops und Fortbildungen,  
unter anderem zu transkultureller 
Kompetenz, Fortbildungen für 
Ehrenamtliche im Umgang mit 
Flüchtlingen, Fortbildungen für 
Psychotherapeuten. Sie schreiben 
fachliche Stellungnahmen und 
arbeiten in zahlreichen Netzwerken 
mit. Dieser »Multiplikatoreneinsatz« 
ist sehr nachgefragt.

Asylbewerber und bewerberinnen 
haben nur eingeschränkten Anspruch 
auf medizinische Versorgung. Die 
Beratungen im PSZ sind für die 
Flüchtlinge kostenfrei, da das PSZ 
nicht über Krankenkassen abrech
net. Das PSZ finanziert sich über 
zehn bis fünfzehn Geldgeber. Unter 
anderem erhält es Mittel aus einem 
UNOFonds zur Rehabilitation von  
Folteropfern, Mittel aus Programmen 
von Bund, Land NRW (das Flücht
lingsarbeit sehr großzügig finanziert, 
so Leiterin Annette Windgasse)  
und Stadt, von der Diakonie Rhein 
land und anderen gemeinnützigen 
Geldgebern, Kollekten von Mit
gliedskirchengemeinden und auch 
von der Landeskirche. Die Vielzahl 
der Geldgeber bedeutet einen  
hohen formalen und zeitlichen 
Aufwand, sichert aber auch eine 
hohe Unabhängigkeit.

DIYANA ÜBER IHRE FLUCHT 
AUS AFGHANISTAN
»Beim ersten Versuch, mit dem 
Schlauchboot von der Türkei nach 
Griechenland überzusetzen, wurden 
wir von der Küstenwacht entdeckt. 
Die wollten unser Schiff versenken, 
auf uns schießen, damit wir einfach 
sterben. Wir hatten viele kleine 
Kinder an Bord. Nur weil die Mütter 
sie hochgehalten und so verzweifelt 
geschrien haben, haben sie uns  
am Leben gelassen.«

erinnert sich Diyana. Ohne die Therapie im PSZ Düssel
dorf, einer Mitgliedseinrichtung der Diakonie, ohne die 
ständige Präsenz ihrer Betreuerin Dr. Dima Zito hätte sie 
das nicht geschafft, sagt sie. Einer Betreuerin in Diyanas 
Jugendwohngruppe  war aufgefallen, dass es Diyana 
schlechtging, sie hat sie dorthin empfohlen. Dann begann 
die Therapie ihrer posttraumatischen Belastungsstörung  
(PTBS), erst mit zwei Sitzungen pro Woche, inzwischen 
einmal im Monat oder seltener.  

Was ihrer Flucht in Afghanistan vorangegangen war, 
das spart Diyana aus – klar ist: Es muss gravierend 
gewesen sein. 
Diyana kam zum PSZ Düsseldorf zu einem Zeitpunkt, als 
es noch mehr Kapazitäten gab, intensive und länger
fristige Therapien anzubieten. »Solange die Personen 
nicht stabil waren, konnten sie weiter herkommen«, 
berichtet Ewgeni Fink, DiplomPsychologe und Trauma
therapeut im PSZ. »Inzwischen, nachdem sich die Zahl 
der traumatisierten und hilfesuchenden Flüchtlinge 
dramatisch erhöht hat, können wir nur wenige Menschen 
über längere Zeit begleiten. Bei den meisten können wir 
nur mit einigen therapeutischen Gesprächen Entlastung 
schaffen und sie dann weitervermitteln.« 2015 waren es 
287 Flüchtlinge, die neu aufgenommen wurden, 2016 
waren es 460 – 460 von circa 1.400, die angefragt haben. 
Diese Zahlen nennt Annette Windgasse, Sozialwissen
schaftlerin, systemische Traumatherapeutin und Leiterin 
des PSZ Düsseldorf, die das Zentrum in 1987 miter 
öffnet hat. Windgasse beschreibt, dass das PSZ jetzt 
»mehr Clearings macht, also ein bis drei Gespräche mit 
jemandem, um zu sehen, was die Person braucht, wohin 
wir sie in unserem großen Therapienetz weiterverweisen 
können – aber es reicht vorn und hinten nicht mit den 
Kapazitäten.« Die Wartelisten für Therapieplätze sind lang. 

Wie überhaupt entsteht ein Trauma?
Fink macht deutlich, dass es keinerlei Regelhaftigkeit oder 
Zwangsläufigkeit bei der Entwicklung eines Traumas gibt. 
»Es kann sein, dass eine Person, die nur ‚eine Kleinigkeit‘ 
erlebt hat, sich viel schlechter fühlt als eine Person, die 
ganz, ganz viele schlimme, traumatische Ereignisse erlebt 
hat, weil sie keine guten Ressourcen hat oder im Leben 
nicht lernen konnte, mit schwierigen Dingen umzugehen. 
Nicht jeder, der etwas Traumatisches erlebt hat, braucht 
eine Therapie.« Etwas Traumatisches, das heißt »eine 
Situation, in der akut die Angst da ist, vernichtet, getötet 
zu werden; sich in unmittelbarer Lebensgefahr zu erleben, 
einen absoluten Verlust der Kontrolle über das eigene 
Leben.« Menschen, die im PSZ ankommen, wurden 
sexuell missbraucht, vergewaltigt – Frauen wie Männer. 
Sie wurden beklaut, mussten sich ohne Papiere und Geld 
weiter durchschlagen. Haben Freunde, Familienmitglieder 
im Meer ertrinken sehen. Haben Kinder verloren.  

Wie kann ein Trauma behandelt werden?
Nicht nur die Therapie ist entscheidend für die Heilung. 
Von enormer Bedeutung sei ein unterstützendes Umfeld: 
»Eine Therapie macht keinen Sinn, wenn du die Dusche, 

die Toilette nicht abschließen kannst und jedes Mal Angst 
hast, dass wieder Männer reinkommen – so wie du es in 
der traumatisierenden Situation erlebt hast«, erklärt Fink. 
Dies sei auch der Grund dafür, dass sich die Therapie 
nicht allein auf das Trauma oder die Symptome fokussiere. 

Aber auch eine drohende Abschiebung stellt den Therapie 
erfolg infrage, ergänzt er. Regelrecht dramatisch findet 
Annette Windgasse, dass eine posttraumatische Belas
tungsstörung nicht mehr als Abschiebehindernis gilt, dass 
nur noch ärztliche Stellungnahmen, aber nicht mehr 
solche von Psychologen als relevante Grundlage für eine 
Entscheidung gelten – und: »Die Qualität der Anhörungen 
ist unglaublich gesunken, da wurden Leute im Schnell
verfahren geschult, es ist zum Teil haarsträubend, was wir 
da lesen – und es gibt Vorgaben, in bestimmte Richtungen 
zu entscheiden.« Es seien auch schon akut suizidge
fährdete Menschen aus der geschlossenen Unterbringung 
überstellt worden.

Besonders schutzbedürftig war zum Beispiel Zia. 16 Jahre 
war er, als er sich vor fünf Jahren als Einziger aus seiner 
Familie auf die Flucht machte. Der Bruder der Mutter hat 
die Flucht organisiert: von Kabul nach Kandahar, über 
Pakistan, den Iran, die Türkei, Griechenland, große Ab
schnitte zu Fuß . . .  »Ich habe sehr schreckliche Dinge auf 
dem Weg erlebt«, Zia spricht sehr leise – allein die Über
fahrt von Griechenland nach Italien: »Wir waren zwölf 
Leute auf dem kleinen Boot, neun Stunden hat es gedau
ert. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das überlebe, die 
ganze Zeit habe ich Angst gehabt, ich sterbe.« Nach vielen 
schwierigen Etappen, auch in Deutschland, macht Zia 
gerade seinen Hauptschulabschluss, seinen Führerschein, 
er hofft auf einen Ausbildungsplatz. Drei extrem schwere 
Jahre hat er gebraucht, überhaupt weiterleben zu wollen, 
heraus aus der Depression. Ohne das PSZ hätte er das 
nicht geschafft, sagt er. 

Julie hat lange Jahre Alpträume gehabt
Auch Julie, heute 42, hätte ohne die professionelle Unter
stützung in Düsseldorf nicht weitergekonnt. Sie hatte  
in Kinshasa, Kongo, Finanzwesen studiert, fand eine Stelle 
als Protokollantin bei einer politischen Partei. Diese aber 
setzte sie zusammen mit weiteren jungen Frauen ein, die 
regierende Partei auszuspionieren. Sie wurden gefasst, 
kamen ins Gefängnis, sollten getötet werden. Irgendwann 
gelang nachts die Flucht aus dem Gefängnis. Die Flucht 
war organisiert, an der Planung waren sie nicht im Ge
ringsten beteiligt, sie wurden von Schlepper zu Schlepper 
gereicht wie ein Paket. Auf verschlungenen Wegen 
gelangte Julie irgendwann nach Düsseldorf. Jahrelang 
kann sie nicht schlafen, träumt nachts von Polizisten, von 
den erlittenen Vergewaltigungen im Gefängnis mit vor
gehaltener Waffe. Hat Angst vor Uniformierten, vor fast 
allen Menschen. Heute ist sie mit einem Kongolesen 
verheiratet, der ebenfalls fliehen musste. Und kann nach 
vielen Jahren Therapie und Begleitung auch wieder 
Freude am Leben empfinden. 

Ein Drittel der Menschen etwa, so schätzt Annette Wind
gasse, kommt auch ohne professionelle Hilfe wieder aus 
dem Trauma heraus. Bei vielen aber, die unbehandelt 
bleiben, »chronifizieren sich die Traumafolgen. Sie bleiben 
abhängig von medikamentöser Behandlung, können ihr 
Potenzial nicht ausnutzen, nicht andocken an die Gesell
schaft. Für die Menschen ist das sehr tragisch.« So  
sieht es auch Fink: »Irgendwann müssen die Traumata 
behandelt werden, spätestens in der zweiten Generation –  
so wie es jetzt auch in Deutschland zu beobachten ist.«  
Traumaarbeit heißt vor allem, positive Ressourcen wieder
zufinden und lebendig zu machen. 

Diyana ist jetzt auf der Suche nach einem Brautkleid,  
im Sommer wollen sie und Masoud heiraten. Und sie hat 
klare Perspektiven für sich: »Ich lerne, soviel ich kann,  
ich mache meine Ausbildung. Im Sommer muss ich 
meinen Aufenthalt verlängern, mit Afghanistan ist es 
zurzeit schwierig, deshalb will ich richtig gut was vorzu
weisen haben!« Sie klingt enthusiastisch, sie strahlt.

»Auch eine 
drohende 
Abschiebung 
stellt den 
Therapieerfolg 
infrage.« 

Komplexes Störungsbild und ungesicherter Aufent-
halt sind gute Voraussetzungen für Aufnahme im PSZ.
Eine besonders gute Chance, aufgenommen zu werden 
für eine Therapie, haben im PSZ all jene, die in der Regel
versorgung die schlechtesten Chancen haben. »Wir 
nehmen nur noch Leute mit ungesichertem Aufenthalt«,  
so Windgasse, »und mit sehr komplexem Störungsbild –  
also die, die in der Regelversorgung die höchste Wahr
scheinlichkeit haben, fehldiagnostiziert zu werden.« Es 
geht um die besonders Schutzbedürftigen.

DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2016
Psychosoziales Zentrum Düsseldorf

Ewgeni Fink, Therapeut
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TAFEL DER VIELFALT, BERLIN
An der »Tafel der Vielfalt« am  
30. September 2016 nahmen rund 
hundert Gäste auf dem Washington
platz in Berlin an einem gemein
samen Mittagessen teil. Gemeinsam 
wollten sie ein Zeichen für eine 
weltoffene Gesellschaft und ein 
gelingendes Zusammenleben  
der verschiedenen Kulturen setzen, 
für Gastfreundschaft und Dialog.  
Die Tischrede hielt Bundestags
präsident Norbert Lammert. 
Eingeladen hatten der Präsident  
des Deutschen Caritasverbandes, 
Peter Neher, und der Präsident  
der Diakonie Deutschland, Ulrich 
Lilie. Ihre Gäste waren Menschen, 
die neu in unserer Gesellschaft sind, 
sowie Personen, die sich freiwillig 
oder beruflich für Flüchtlinge 
engagieren. Die »Tafel der Vielfalt« 
fand am Tag des Flüchtlings 
innerhalb der bundesweiten 
»Interkulturellen Woche« statt, die 
2016 unter dem Motto »Vielfalt.  
Das Beste gegen Einfalt« stand.

CHRISMON-GESPRÄCH ZUM 
THEMA PROSTITUTION 
Muss man Prostitution verbieten?  
Im April 2016 erschien in dem 
evangelischen Monatsmagazin  
chrismon ein großes Doppelinterview 
mit Vorstandsmitglied Maria Loheide 
und Huschke Mau, Exprostituierte 
und Mitgründerin des Ausstiegshilfe 
Vereins Sisters e. V. Hintergrund ist 
der Entwurf des neuen Prostitutions
gesetzes, das der Bundestag im  
Juli verabschiedete. Das Interview ist 
nachzulesen auf www.chrismon.de 
(Begegnung).

PROJEKTE GEGEN KINDERAR-
MUT, BREMEN UND HANNOVER 
In BremenLüssum besuchte Ulrich 
Lilie am 25. August 2016 das »Haus 
der Zukunft«. In diesem Stadtteil  
lebt fast jedes dritte Kind in Armut. 
Das »Haus der Zukunft« ist ein 
menschen freundlicher Ort mit 
Kindertages stätte, Sportangeboten, 
Sprach und Musikkursen. Hier 
arbeiten Stadt, Kirche, freie Träger, 
viele Vereine und die Diakonie 
Bremen eng mit den Bürgern 
zusammen. Man muss sehr früh 
ansetzen, will man die Armutsspirale 
durchbrechen – diese Erkenntnis 
stand auch am Ende von Lilies 
Besuch an der Egestorffschule in 
HannoverLinden, einer offenen 
Ganztagsschule (Foto). Laut Direktor 
Horst Kemmling bringen Erstklässler 
oft keine Bücher, Schultaschen  
oder Stifte mit. Mit einem Petitions
aufruf an den Bundestag forderte  
die Diakonie in Niedersachsen eine 
Gesetzesänderung, um die Bedarfs 
grenzen anzuheben.

DIE DIAKONIE 
DEUTSCHLAND  
VOR ORT
Ereignisse und Eindrücke  
aus dem Jahr 2016 

HARALDSPLASS DIAKONALE 
SYKEHUS, NORWEGEN 
Die skandinavischen Länder gelten 
als Vorreiter in vielen sozialen und 
den Gesundheitsbereich betreffen
den Fragen. Deshalb informierte  
sich DiakoniePräsident Ulrich Lilie 
vom 15. bis 17. August 2016 in 
Norwegen über die Versorgung 
pflegebedürftiger, sehr alter und 
sterbender Menschen. Dazu 
besuchte er das Haraldsplass 
Diakonale Sykehus in Bergen,  
eine stationäre Altenpflegeein 
richtung mit palliativer Versorgung 
des Kaiserswerther Verbandes.

AKTIONSTAG PFLEGE, 
BUNDESWEIT
Am 12. Mai ist Internationaler Tag  
der Pflege. Immer mehr Menschen 
werden alt und pflegebedürftig. Sie 
angemessen zu unterstützen, wird 
die Herausforderung der nächsten 

25 JAHRE NATIONALE 
ARMUTSKONFERENZ, BERLIN 
Höhepunkt der Jubiläumsveran
staltung zum 25jährigen Bestehen 
der Nationalen Armutskonferenz 
(nak) am 25. September 2016 war 
eine Schifffahrt zum Reichstags
gebäude. Mit den an die Reling 
gehängten politischen Forderungen 
und in einem dichten Gedränge  
ging es von Kreuzberg bis zum 
Bundestag. Dort stiegen die 

Generationen. Schätzungen gehen 
davon aus, dass in zehn Jahren über 
200.000 Pflegekräfte fehlen werden. 
Das sind unter anderem die Themen, 
die am Tag der Pflege im Mittelpunkt 
standen. Einrichtungen der Diakonie 
haben deutschlandweit mitgemacht. 

FLÜCHTLINGSUNTERKUNFT 
MILAA, BERLIN
Am 13. Mai 2016 besuchte Ulrich 
Lilie die Gemeinschaftsunterkunft 
»milaa« in BerlinLichterfelde.  
Sie bietet Platz für 300 Flüchtlinge. 
Derzeit sind 98 Prozent der Plätze 
belegt. Etwa die Hälfte der dort 
lebenden Flüchtlinge ist besonders 
schutzbedürftig. Dazu zählen 
alleinstehende Frauen mit Kindern, 
Behinderte, Schwangere, Homo
sexuelle und traumatisierte 
Menschen. Speziell für sie wurde  
die Einrichtung geplant. Deshalb ist 
die Betreuung intensiver als in 
anderen Einrichtungen. Es wurde 

unter anderem darauf geachtet,  
dass es behindertengerechte 
Wohnräume mit einem barrierefreien 
Duschbad gibt. Zum Mitarbeiterstab 
gehört neben den Sozialarbeitern, 
der Hauswirtschaft, der Haustechnik 
und dem Wachschutz auch eine 
Ergotherapeutin. Einmal pro  
Woche finden in einem Arztzimmer 
Sprechstunden statt – psychia
trische, allgemeinmedizinische und 
eine Kindersprechstunde  von 
ehrenamtlichen Ärzten der Initiative 
»Medizin hilft Flüchtlingen«. In  
der Unterkunft engagieren sich viele 
Freiwillige, auch Deutschkurse 
werden angeboten.

sozialpolitischen Experten der 
Bundestagsfraktionen zu. Jutta 
Eckenbach (CDU) freute sich, direkt 
mit den Menschen ins Gespräch  
zu kommen. Die Betroffenen nahmen 
auch gegenüber Kerstin Griese 
(SPD), Matthias W. Birkwald (Linke) 
und Wolfgang Strengmann Kuhn 
(Grüne) kein Blatt vor den Mund. Es 
waren eben »Alle an Bord«. Sie 
wurden los, was sie bewegt – und 
was sie täglich erfahren.

DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2016
Vor Ort
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HILFE! ZWISCHEN DEN 
STÜHLEN – JUNGE MENSCHEN 
MIT PSYCHISCHEN ODER 
SUCHT ERKRANKUNGEN OHNE 
WOHNUNG. 

Diakonie-Text 07.2016 
Analysen, Forderungen und 
Empfehlungen 
Um der Ausgrenzung und Margi
nalisierung junger Volljähriger  
mit komplexen individuellen und 
sozialen Problemlagen wirkungs 
voll etwas entgegenzusetzen,  
sind die diakonischen Dienste und 
Einrichtungen unterschiedlicher  
Arbeits felder gefragt und heraus 
gefordert. Die Handreichung  
gibt entsprech ende fachliche 
Impulse weiter und will die Praxis 
darin unterstützen, sich diesen  
oft nur noch schwer erreichbaren 
jungen Menschen immer wieder 
zuzuwenden.

Dr. Katharina Ratzke

PUBLIKATIONEN

KIRCHE UND DIAKONIE  
IN DER NACHBARSCHAFT. 
NEUE ALLIANZEN  
IM LÄNDLICHEN RAUM

Diakonie-Text 05.2016 
Der Diakonie-Text bezieht Stellung 
zu Entwicklungen in ländlichen 
Räumen, die in den Handlungs-
feldern diakonischer und 
kirchlicher Arbeit zunehmend  
an Dringlichkeit und Bedeutung 
gewinnen.
Die Megatrends des demografischen 
und gesellschaftlichen Struktur
wandels, die Frage, wie gemein
schaftliches Leben und Kohäsion 
auch in schrumpfenden Regionen 
erhalten werden kann und wie  
diese Herausforderungen bereits in 
neuen Formen der Zusammenarbeit 
und der Vernetzung von kommunalen 
Kontexten in Erscheinung treten –  
davon legt diese Dokumentation 
zweier Fachtage Zeugnis ab. 

Volker Amrhein, Dr. Astrid Giebel, 
Tobias Rohlederer

RECHTLICHE UND WIRT
SCHAFTLICHE KRISEN.  
PRÄVENTION UND INTER
VENTION IN DER DIAKONIE

Eine Arbeitshilfe zur Optimierung 
der Arbeit diakonischer Einrich-
tungen und der Organmitglieder
Die Arbeitshilfe sensibilisiert 
Organmitglieder bezüglich ihrer 
Verpflichtungen in rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht. Sie 
vermittelt fachliche Grundkenntnisse 
und gibt so eine Hilfestellung zur 
Selbstsicherung. Und sie erläutert 
Möglichkeiten in der Krise. Zitat: 
»Abstand von Krisen bekommen  
wir nur, wenn wir um sie wissen, ihre 
Abläufe verstanden haben und die 
Muster kennen und erkennen.« 

Angela Boklage

SOZIALES UNTERNEHMERTUM  
UND AKTUELLE TENDENZEN  
AM SOZIALMARKT

Diakonie-Text 04.2016 
Sind diakonische Einrichtungen 
Sozial unternehmen in den  
Augen der EU, und wo verorten 
wir uns selbst? Können wir  
die Instrumente der EU nutzen,  
und was bringen sie uns? Wie 
können wir uns weiterent wickeln 
auf Feldern wie »Zusätzliche 
Finanzierungsformen«, »Wirkungs- 
orientierung« und »Entwicklung 
von innovativen Angeboten«? 
Soziales Unternehmertum hat durch 
den europäischen Binnenmarkt, 
knappere öffentliche Budgets und 
die Entwicklungen sozialstaat 
licher Prämissen eine besondere 
Aktualität bekommen. In einem 
Projekt diskutierten Bundesverband, 
die Landes und Fachverbände 
sowie Träger ihr Selbstverständnis 
von diakonischem Unternehmertum.
 Der vorliegende Text stellt eine 
Initiative der EU zum sozialen Unter 
nehmertum – als Anstoß zum  
Projekt – in einen praxisrelevanten 
Zusammenhang mit diakonischem 
Unternehmertum und führt eine 
Reihe offener Punkte an, die 2017  
in vier Regionalkonferenzen mit  
den Mitgliedern diskutiert werden: 
Selbstverständnis diakonischer 
Akteure, Verständnis von Markt  
und Wettbewerb, Bedeutung der 
Gemeinnützigkeit.

Dr. Stephanie Scholz, 
Dr. Marianne Dehne

VERLÄSSLICHER GANZTAG.  
EIN PLÄDOYER FÜR  
GANZHEIT LICHE BILDUNG  
UND ERZIEHUNG

Diakonie-Text 03.2016  
Das Positionspapier definiert  
das Verständnis des Bundes-
verbandes von guter Bildung für 
alle Kinder und Jugend lichen.
Gute Bildung braucht Verlässlichkeit: 
Kinder und Jugendliche haben  
ein Recht auf ganzheitliche Bildung 
und Erziehung in einem inklusiven 
Bildungssystem als Beitrag  
zu gelingendem Aufwachsen.  
Zur Umsetzung dieses Rechts ist 
bundesweit ein verlässlicher 
Ganztag zu gewährleisten.
Gute Bildung braucht Kooperation: 
Kinder und Jugendhilfe ist zentraler 
Bestandteil des verlässlichen 
Ganztags. Sie leistet im Interesse  
der Kinder und Jugendlichen  
einen unverzichtbaren Beitrag im 
Bildungssystem.
Gute Bildung braucht Verbindlich
keit: Das Zusammenwirken der 
Kinder und Jugendhilfe und der 
Schule folgt dem Grundsatz einer 
Verantwortungsgemeinschaft.  
Hierzu bedarf es der Auftragsklärung 
und der eindeutigen Zuordnung  
von Verantwortlichkeiten. Die 
Gestaltung des verlässlichen 
Ganztags ist deshalb grundsätzlich 
vertraglich zu regeln.
Gute Bildung braucht verantwort
liche Eltern: Pflege und Erziehung 
ihrer Kinder sind das Recht und die 
Pflicht der Eltern, vgl. Art. 6 (2) GG. 
Sie entscheiden über das Maß der 
Inanspruchnahme des verlässlichen 
Ganztags.

Christine Lohn

JUNGE MENSCHEN (18 BIS  
27 JAHRE) ZWISCHEN DEN 
HILFESYSTEMEN – PSYCHISCH 
KRANK, SUCHTKRANK,  
WOHNUNGSLOS

Diakonie-Text 01.2016  
Vorschläge zu einer umfassenden 
Unter stützung, Begleitung und 
Behandlung
Es geht um junge Volljährige im  
Alter von 18 bis 27 Jahren, die 
psychisch krank beziehungsweise 
suchtkrank und wohnungslos  
sind. Um für diese Gruppe, die 
schnell aus dem Blick gerät, 
gerechte Teilhabechancen und 
umfassende Unterstützung zu 
verwirklichen, ist eine gemeinsame, 
ressortübergreifende Anstrengung 
aller beteiligten Akteure not 
wendig. In dem Positionspapier 
werden die wichtigsten Erwartungen 
sowie Forderungen der Diakonie  
an die Politik und Leistungsträger 
zusammengetragen.

Dr. Katharina Ratzke

MEDIZINISCHE REHA
BILITATION VON CHRONISCH 
PSYCHISCH ERKRANKTEN 
MENSCHEN 

Diakonie-Text 02.2016  
Diakonische Positionen zur 
medizinisch-rehabilitativen 
Weiter entwicklung  
der Gemeindepsychiatrie
Trotz eines vielgestaltigen gemeinde
psychiatrischen Systems ist die 
medizinischrehabilitative Versor
gung von chronisch psychisch 
kranken Menschen aus unterschied
lichen Gründen unzureichend.  
Es besteht das Risiko, dass der 
Rehabedarf psychisch kranker 
Menschen zwischen Akutpsychiatrie 
einerseits und Eingliederungs 
hilfe andererseits übergangen und 
chronisches Leiden verstärkt wird. 
Vor dem Hintergrund konzeptioneller 
und versorgungsstruktureller 
Probleme werden in dem gemein
samen Papier der Diakonie 
Deutschland und des Bundesver
bandes evangelische Behinderten
hilfe Vorschläge zur rehabilitativen 
Qualifizierung der Gemeinde
psychiatrie gemacht und gesund
heits und rehabilitationspolitisch 
eingebettet. 

Dr. Tomas Steffens

DAS SOZIAL SYSTEM  
DEUTSCHLANDS IN  
WECHSEL WIRKUNG  
MIT DEM EURO PÄISCHEN  
BINNENMARKT 

Lobbypapier (Klappfolder)
Die Europäische Union wirkt auch 
auf die Sozialsysteme, die Sozial
unternehmen und die dadurch 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
ein. Das sozialrechtliche Dreiecks
verhältnis als Wettbewerbsmodell, 
das auch mit einem wettbewerbs
fähigen Binnenmarkt vereinbar ist, 
soll mit diesem Lobbypapier auf  
die europäische Bühne gebracht 
werden. Gleichzeitig sollen die 
öffentliche Finanzierung und das 
rechtebasierte Sozialsystem 
beworben werden.

Dr. Stephanie Scholz

PFLEGESTATISTIK ZUM  
15.12.2013

Diakonie-Text 06.2016 
Seit Dezember 1999 erhebt das 
Statistische Bundesamt alle  
zwei Jahre Daten zur Situation  
der stationären und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen und erfasst 
dabei auch die Einrichtungen  
der Wohlfahrtsverbände. Die 
Diakonie Deutschland hat für  
die Erhebung 2013 eine Sonder-
auswertung beantragt, deren 
Ergebnisse in Tabellen dargestellt 
werden.
Der DiakonieText 06.2016 enthält 
Angaben über die Situation der 
Pflegeheime und der ambulanten 
Pflegedienste der Diakonie 
einschließlich des Personals.

Dr. Wolfgang Schmitt

DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2016
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VERTRAUEN
18 Uhr in Bernau bei Berlin.  
Pflegehelferin Katja Hennecke, 30, 
hilft Frau Mag, die Stützstrümpfe 
auszuziehen. Danach wird sie die 
alte Dame ins Bad begleiten, so  
wie jeden Abend. Katja Hennecke 
arbeitet in der Diakonie-Station 
Bernau im ambulanten Pflegedienst.
  
Foto: Steffen Roth 
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ARBEITGEBER 2016
Diakonie in Zahlen

Etwa zehn Millionen Menschen  
erreicht die Diakonie mit ihrer Arbeit in  
den Bereichen Betreuung, Beratung,  
Pflege und medizinische Versorgung.

10.000.000

Die Diakonie Deutschland beteiligt sich an der Bewäl
tigung sozialer Probleme und gestaltet den deutschen 
Sozialstaat mit. Vor allem hilft sie in fast allen Fragen  
bei der Gestaltung eines möglichst selbstbestimmten  
Lebens und eines Höchstmaßes an Teilhabe. Dabei 
entwickelt sie immer auch passende neue Angebote für 
die veränderten Bedarfe der Menschen. Die Dynamik  
des Hilfehandelns lässt sich auch aus statistischen Zahlen 
herauslesen. Wir freuen uns, Ihnen diese demnächst 
verständlich und transparent zugänglich zu machen.

Die Diakonie Deutschland erhebt alle zwei Jahre bei den 
Einrichtungen und Trägern Zahlen und Daten zu den 
Aufgabenfeldern und Mitarbeitenden. Diese fließen in die 
amtliche Statistik ein. Auch 2016 wurde abgefragt, welche 
sozialen Angebote die Diakonie macht, wie viele Mitar 
beitende dort tätig sind, in welchem Umfang sie beschäf
tigt sind. Zur Drucklegung des vorliegenden Jahres
berichtes lief noch die Auswertung, deshalb können die 
aktuellen Zahlen hier noch nicht veröffentlicht werden.

Die Diakonie Deutschland bereitet für den Herbst 2017 
eine Broschüre vor, in der alle wichtigen Zahlen zum Werk 
veröffentlicht werden. Diese Zusammenstellung wird  
auch die Geschäftszahlen der Diakonie Deutschland 2016 
enthalten, die ebenfalls zu Beginn eines Kalenderjahres 
noch nicht vorliegen können. Dieser Zahlenspiegel wird ein  
neues Format der Diakonie Deutschland sein, das um
fassend und anschaulich über ihre Tätigkeit Auskunft gibt.

UNSERE 
MITARBEITENDEN 
LEISTEN VIEL
Sie wenden sich den Menschen zu.  
Als Hauptamtliche und als Freiwillige.  
Millionenfach

Alle Zahlen sind Circaangaben, Stand 2014
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Freiwillig  
Engagierte in 
der Diakonie  700.000
Hauptamtlich  
Mitarbeitende

130.000
Kinder- und Jugendhilfe

130.000
Altenhilfe

97.000
Krankenhilfe

76.000
Behindertenhilfe Hilfen in  

besonderen 
Situationen,  
Familienhilfe  
und sonstige  
Hilfen

462.000
Hauptamtlich  
Mitarbeitende nach 
Bereichen

29.000

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2016
Diakonie in Zahlen

Alle Zahlen sind Circaangaben.
Stand 2014
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Im Herbst 2005 verabschiedete die damalige Diakonische 
Konferenz des Diakonischen Werkes der EKD e. V. den 
Diakonischen Corporate Governance Kodex (DGK) und 
schuf mit ihm ein diakonisches Referenzwerk für Stan-
dards und Empfehlungen guter und verantwortungsvoller 
Einrichtungsführung.

Mehr als zehn Jahre nach der Verabschiedung des seit-
dem unverändert gebliebenen DGK hat die Konferenz 
Diakonie und Entwicklung am 12. / 13. Oktober 2016 eine 
überarbeitete neue Fassung des Diakonischen Corporate 
Governance Kodex beschlossen und den unmittelbaren 
Mitgliedern die Übernahme des DGK im Rahmen einer 
Selbstverpflichtungserklärung empfohlen.

Inhalt und Zielsetzung des DGK
Der Diakonische Corporate Governance Kodex wendet 
sich grundsätzlich an alle Einrichtungen der Diakonie,  
an die Landes- und Fachverbände sowie den Bundesver-
band selbst. In Anlehnung an den Deutschen Corporate 
 Governance Kodex (geschaffen 2001 durch die gleich-
namige Regierungskommission) überträgt er – soweit 
inhaltlich angezeigt und strukturell möglich – das deutsche 
Corporate-Governance-System auf den diakonischen 
Bereich.

Seine Zielsetzung verbindet dabei die Stärkung der 
diakonischen Einrichtungskultur mit dem Gedanken der 
Transparenz und der Förderung von Fachlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Zu diesem Zweck verpflichtet er zum 
einen insbesondere Vorstände und Aufsichtsgremien  
zur Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze und 
rechtlicher Bestimmungen; zum anderen enthält er im 

GUTE 
FÜHRUNG –
BESSERE
FÜHRUNG

ABSTRACT
Was bedeutet »Good Governance« 
im diakonischen Kontext? Der 
Diakonische Corporate Governance 
Kodex (DGK) von 2005 gibt dazu 
Empfehlungen. Nun liegt eine 
aktualisierte Fassung vor. Sie 
bewahrt die Qualität des DGK als 
verlässlichen Orientierungsrahmen, 
ist aber flexibler und erleichtert die 
Anwendung in der Praxis.

Der neue Diakonische Corporate Governance 
Kodex (DGK) liegt vor.  
Er bringt mehr Praxisnähe und Flexibilität

Rahmen einer sogenannten „Good Practice“ zahlreiche 
Empfehlungen zu aufbau- und ablauforganisatorischen 
Aspekten der Einrichtungsführung.

Leitende Gedanken der Überarbeitung
Bereits 2015 begonnen, vollzog sich der Überarbeitungs-
prozess unter Mitwirkung ausgewiesener Experten mit  
der Maßgabe, Erfahrungswerte und praktische wie 
normative Änderungsbedarfe des Diakonischen Corporate 
Governance Kodex zu identifizieren und den sich  
wandelnden diakoniespezifischen Anforderungen dabei 
ebenso Rechnung zu tragen wie den Veränderungen  
in der Gesellschaft und dem Wandel der rechtlichen  
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die neue 
Fassung des Diakonischen Corporate Governance Kodex 
enthält daher – neben redaktionellen und inhaltlichen 
Klarstellungen – eine umfangreiche Anzahl wichtiger 
Aktualisierungen, Weiterentwicklungen und Neuerungen.

Zentrale Änderungen
In formaler wie inhaltlicher Hinsicht prägend für die  
neue Fassung des Diakonischen Corporate Governance  
Kodex ist die Einführung einer neuen Systematik der 
gestaffelten Verbindlichkeit, beginnend bei gesetzlicher 
Bestimmung über Empfehlung bis hin zur reinen Anre-
gung. Mit der gestaffelten Verbindlichkeit eng verknüpft 
und spiegelbildlich ausgestaltet ist der ebenso neu 
implementierte Modus der gleichfalls gestaffelten Abwei-
chungsmöglichkeiten. In dieser neuen Gesamtsystematik 
kombiniert gestufter Verpflichtungen ist mit Blick auf  
die konkrete und praxisnahe Anwendung des DGK vor  
Ort nicht nur ein größtmögliches Maß an Flexibilität  
und Selbstregulierung eröffnet, sondern zugleich die 
Qualität des DGK als zentralen Orientierungsmediums 
diakonischer »Good Governance« gestärkt worden.

Weitere wesentliche Änderungen – zum Teil erstmals 
aufgenommenen, zum Teil vertieft – sind: 

–  Regelungsaspekte rechtlicher, wirtschaftlicher und 
sozialpolitischer Konnotation

–  die Einführung der Business Judgement Rule in Bezug 
auf unternehmerische Entscheidungen der Mitglieder 
von Vorstand und Aufsichtsgremium 

–  eine differenzierte Ausgestaltung der Regelungen 
betreffend die Vergütung des Vorstandes

–   eine detailliertere Abgrenzung der Aufgaben, Zuständig-
keiten und wechselbezüglichen Verantwortlichkeiten  
der einzelnen Organe und damit die Stärkung der 
Kommunikations- und Kontrollmechanismen innerhalb 
der Organe und zwischen den Organen der Einrichtung

–  die Einführung des Instruments der Compliance als 
eines der Mittel guter und verantwortungsvoller  
Einrichtungsführung sowie die ausdrückliche Einbe-
ziehung bestehender Transparenzstandards

–  das neu aufgenommene Bekenntnis zum langfristigen 
Ziel geschlechtergerecht besetzter Gremien, Organe 
und Leitungsfunktionen.

Fazit
Mit dem neuen Diakonischen Corporate Governance 
Kodex liegt nach mehr als einem Jahrzehnt nun  
eine aktualisierte Bündelung von gesetzlichen Vorgaben, 
internationalen und nationalen Standards sowie Emp-
fehlungen und Anregungen vor, die allesamt das gleiche  
Ziel verfolgen: Hilfestellung und Orientierung zu bieten  
bei der Beantwortung der Frage, was „Good Governance“, 
das heißt gute und verantwortungsvolle Einrichtungs-
führung zum Wohle aller, im diakonischen Kontext  
bedeutet und wie sie dauerhaft gesichert werden kann.

Diese neue Fassung des DGK wird sich zunächst in der 
Praxis bewähren müssen. Eine Überprüfung und  
damit Fruchtbarmachung neuer Erkenntnisse ist aber 
bereits jetzt für das Jahr 2018 vorgesehen. Dann wird es 
gelten, weiterhin klug und gezielt die richtigen Weiter- 
entwick lungen am und durch den Diakonischen Corporate 
 Governance Kodex auf den Weg zu bringen.

Der DGK – ein zentrales 
Orientierungsmedium 
diakonischer  
»Good Governance« 

Text: Verena Hörl
Recht, Zentrum Recht und Wirt-
schaft, Diakonie Deutschland

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2016
Corporate Governance Kodex
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Der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK) richtet sich 
vor allem an Aktienunternehmen. 
Warum hat die Diakonie dennoch 
einen Kodex verabschiedet?
Dr. Jörg Kruttschnitt: Der DCGK 
setzt sich mit Themen auseinander, 
die für die Diakonie und ihre Einrich-
tungen enorm wichtig sind: Transpa-
renz, Nachhaltigkeit, Optimierung der 
Kommunikations- und Kontrollstruk-
turen. Deshalb haben wir den Impuls 
der Regierungskommission sofort 
aufgegriffen. Die Diakonie war einer 
der ersten Wohlfahrtsverbände, die 
einen eigenen Corporate Governance 
Kodex entwickelt haben. Mittlerweile 
ist so ein Kodex im Wohlfahrtsbereich 
Standard – und wir sind stolz, dazu 
einen Beitrag geleistet zu haben.

Wie nehmen die Träger und  
Einrichtungen den Kodex an?
Kruttschnitt: Die Wahrnehmung ist 
in der Diakonie noch recht unter-
schiedlich. Einige Landesverbände 
haben die Verpflichtung auf den 
Kodex in ihre Satzung integriert.  
An anderer Stelle ist sein Bekannt-
heitsgrad noch ausbaufähig, und er 
wird eher als Orientierungshilfe 
gesehen. Da ist noch Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Wir haben eine hohe 
Verantwortung nach innen und nach 
außen – und die Umsetzung des DGK 
hilft uns, dieser gerecht zu werden.

Wie wird die Einhaltung überprüft? 
Kruttschnitt: Ein eigener externer 
Audit, wie etwa bei der Zertifizierung 
eines Qualitätsmanagement- 
systems, ist nicht vorgesehen. Wir 
empfehlen unseren Mitgliedern, den 
Umsetzungsstand regelmäßig zu 
erheben und in einem sogenannten 
Corporate- Governance-Bericht 
zusammenzufassen. Die zuständigen 
Aufsichtsgremien beziehungsweise 
die Mitgliederversammlungen können 
selbst entscheiden, ob sie eine 
externe Prüfung, etwa durch einen 
Wirtschaftsprüfer, beauftragen 
wollen. 

Inwiefern profitieren die Ein- 
richtungen der Diakonie, die den 
DGK in ihrem Haus umsetzen? 
Kruttschnitt: Der DGK kann Hilfe-
stellung und Orientierung geben. Er 
stärkt die Kommunikations- und 
Kontrollstrukturen und senkt damit 
die Wahrscheinlichkeit von Krisen. Bei 
Interessenkonflikten gibt der Kodex 
Orientierung für Umgang und Offen-
legung und schützt damit die Ein-
richtung ebenso wie alle mit ihr 
verbundenen Personen und Gruppen. 
Eine Einrichtung, die den DGK um-
setzt, leistet einen enormen Beitrag 
zu einer verbesserten Transparenz –  
und stärkt somit das Vertrauen der 
Öffentlichkeit, der Kunden, Klienten, 
Spenderinnen und Spender, der 

Sozialleistungsträger und Zuwen-
dungsgeber und auch der  
Kirchen und der Mitarbeitenden in  
die Qualität unserer Arbeit. 

Wie kann der Bundesverband  
die diakonischen Unternehmen 
noch bei den zentralen öko- 
nomischen und rechtlichen  
Herausforderungen unterstützen? 
Kruttschnitt: An vielen Fronten 
gleichzeitig! Das fängt an bei der 
Überarbeitung der sogenannten 
Loyalitätsrichtlinie, um die Einstellung 
neuer Mitarbeitender zu erleichtern.  
Es geht weiter über die Recherche und 
Empfehlung von ergänzenden Finanz-
quellen und zeitgemäßen Rechtsfor-
men. Und es hört bei Krisenprävention 
und Haftung noch nicht auf . . .

Angesichts der sich wandelnden 
Wahrnehmung von Kirche  
und Diakonie in der Öffentlich- 
keit – was empfehlen Sie Ihren 
Mit gliedern? 
Kruttschnitt: Wir sollten zeigen, was 
wir leisten, wie wir im Spannungsfeld 
von Markt und diakonischen Werten 
wirtschaften und welche Wirkungen wir 
erzielen. Dazu gehört eben auch das 
große Thema Corporate Governance 
und unternehmerische Verantwortung 
(CSR).

Die Fragen stellte die Redaktion.

»Wir haben eine  
große Verantwortung  
nach innen  
und nach außen«

Dr. Jörg Kruttschnitt über die Gründe,  
warum die Diakonie einen eigenen  
Corporate Governance Kodex entwickelte 
und wie die Erfahrungen damit sind 

DR. JÖRG 
KRUTTSCHNITT 
Vorstand Finanzen, 
Personal, Organisation, 
Recht, Wirtschaft

NEUERUNGEN  
IN DER FASSUNG VON 2016  

–  gestaffelte Verbindlichkeit  
und gestaffelte Abweichungs-
möglichkeiten

– Business Judgement Rule  

–  differenziertere Regelungen zur 
Vergütung des Vorstandes

–  detailliertere Abgrenzung der 
Aufgaben der einzelnen Organe

– Instrument der Compliance 

– Transparenzstandards

– Geschlechtergerechtigkeit  

–  Überprüfung des Kodex alle  
sechs Jahre

Leitungsgremium
(auch: Vorstand,  
Geschäftsführung)

Mitgliederversammlung
(auch: Hauptversammlung,  
Gesellschafterversammlung)

Aufsichtsgremium
(auch: Aufsichtsrat, Beirat,  
Kuratorium)

leitet die 
Einrichtung  
in eigener 
Verantwortung

informiert das 
Aufsichtsgremium 
regelmäßig, 
zeitnah und 
umfassend über 
alle für die 
Einrichtung 
relevanten Fragen bestellt, überwacht 

und berät das 
Leitungsgremium 
und ist in Ent-
scheidungen von 
grundlegender 
Bedeutung 
unmittelbar 
eingebunden

besetzt das 
Aufsichtsgremium 
und beruft es 
gegebenenfalls ab

entscheidet über Satzungsänderungen  
und beschließt über alle grundsätzlichen  
und richtungsweisenden Maßnahmen,  
die nicht dem Vorstand oder dem Aufsichts-
gremium zugewiesen sind

Gewaltenteilung in  
diakonischen Einrichtungen

Der Diakonische Corporate Governance Kodex 
(DGK) regelt seit 2005 das Zusammenwirken  
der in diakonischen Einrichtungen tätigen Organe 
mit dem Ziel größtmöglicher Transparenz 

Grundlage:  
Der Deutsche 
Corporate  
Governance 
Kodex (DCGK)
 
Der DCGK stellt wesentliche 
gesetzliche Vorschriften zur Leitung 
und Überwachung deutscher 
börsennotierter Gesellschaften  
dar und enthält in Form von 
Empfehlungen und Anregungen 
international und national anerkannte 
Standards guter und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung.

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2016
Corporate Governance Kodex
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Die Frage nach der Wirkung Sozialer Arbeit ist nicht neu. 
Aktuell ist die Diskussion darüber in Politik, Zivilge- 
sellschaft und bei privaten Geldgebern auf einer neuen 
Ebene angekommen. Die Effektivität Sozialer Arbeit  
rückt stärker in den Vordergrund: Was bewirkt die Arbeit 
der Diakonie, was verändert sich durch sie? Diese  
Frage kommt dem Selbstverständnis der Diakonie sehr 
entgegen. 

Allerdings sind etliche Herausforderungen zu überwinden: 
Im sozialen Bereich ist Wirkung grundsätzlich schwerer  
zu »messen« als in anderen Feldern. Einerseits soll  
fachlich valide und differenziert gearbeitet werden. Zu 
komplexe Herangehensweisen bergen andererseits  
die Gefahr, nicht praxistauglich zu sein. Die Unübersicht-
lichkeit der vorhandenen Methoden erschwert den Zu-
gang zum Thema. Kollisionen mit vorhandenen Prozessen 
und ein hoher Ressourceneinsatz kommen hinzu. Ein 
großes Risiko in den Augen der Diakonie ist das soge-
nannte Creaming, das Abschöpfen von »Sahnehäubchen« 
oder Rosinen picken: Wenn vor allem die Zahl der wieder 
in Arbeit gebrachten Arbeitslosen vom Kostenträger 
honoriert wird (= nachweisbare Wirkung), besteht die 
Gefahr, dass sich Dienstleister auf die leicht vermittel-
baren Fälle konzentrieren.

Deutlich sind aber auch die Chancen der Wirkungs-
orientierung für diakonische Träger und Einrichtungen:  
Sie bietet die Möglichkeit, aus der bisherigen Input- und 
Output-Orientierung herauszukommen. Es steht nicht 

INPUT/OUTPUT? 
SO EINFACH  
IST DAS NICHT

ABSTRACT
Wirkungsorientierung ist in aller 
Munde. Die Diakonie Deutschland 
setzt sich mit den Chancen  
und Risiken auseinander, macht  
sich gemeinsam mit ihren Mit- 
gliedern auf den Weg, auf diesem 
Gebiet praxistaugliche Ansätze  
zu identifizieren und bringt ihre 
Vorstellungen in den politischen 
Diskurs ein.

Text: Dr. Marianne Dehne  
und Florentine Beck 
Ökonomie, Zentrum Recht und 
Wirtschaft, Diakonie Deutschland

Im sozialen Bereich ist Wirkung grund
sätzlich schwerer zu messen als in  
anderen Feldern. Dennoch muss auch  
hier gefragt werden: Was bewirkt unsere 
Arbeit, was verändert sich durch sie? 

mehr im Vordergrund, wie viele Ressourcen (= Input) zur 
Erreichung einer bestimmten Menge direkt messbarer 
Parameter wie etwa Beratungsstunden oder behandelte 
Patienten eingesetzt werden (= Output). Stattdessen  
wird gefragt, welche mittel- und langfristigen Wirkungen 
die eigenen Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer  
und deren Umfeld insgesamt haben. Die Binnensicht wird 
ganz im Sinne der Diakonie deutlicher als bisher ergänzt 
um das subjektive Qualitätsempfinden der Nutzerinnen 
und Nutzer sowie die ganzheitlichen Belange der Gemein-
schaft. Die explizite Orientierung an der eigenen Wirk- 
samkeit kann außerdem zur weiteren Professionalisierung 
sowie zur Profilbildung von diakonischen Unternehmen 
beitragen. 

Einen negativen Beigeschmack erhält das Thema dann, 
wenn es vor allem mit Fragen der Legitimation verbunden 
wird: Dabei kann es darum gehen, ob und wie viel Geld  
in die Soziale Arbeit überhaupt fließt. Soziale Arbeit kostet, 
und dann sollen sich ihre Effekte auch monetär rechnen 
(»Social Return on Investment«). Oder die Freie Wohl-
fahrtspflege ist aufgefordert, ihre Rolle in der Gesellschaft 
zu legitimieren. Aber zunehmend muss sich auch die 
einzelne Einrichtung legitimieren, adäquate Empfängerin 
für Fördermittel sowie Partnerin im sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis zu sein. Der Anspruch: Maximale Wirk- 
samkeit (wer definiert sie?) für ein Minimum an Geld. Hier 
liegt immer der Verdacht nahe, dass Wirkungsorientierung 
lediglich als ein weiteres Instrument zur Kostensenkung 
gedacht ist. 

Wichtig: Nutzerorientierung
Festzuhalten ist jedoch, dass der Blick auf die Wirkungen 
bei den Zielgruppen sich einem generellen Bewusstseins-
wandel in unserer Gesellschaft entsprechend verändert 
hat: Der Fokus geht hin zum befähigten Nutzer, zur partizi-
pativen Bürgerin, zum selbstbewussten Konsumenten. 
Diesen Kulturwandel hat die Diakonie mitinitiiert und will 
ihn weiter aktiv gestalten, auch auf dem Gebiet der 
Wirkungsorientierung. Die Diakonie Deutschland ist dazu 
mit ihren Mitgliedern sowie Akteuren aus Politik, Gesell-
schaft und anderen Verbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege im Gespräch.

Der sehr gut besuchte Fachtag »Wirkungsorientierung  
in der Diakonie«, den der Bundesverband zusammen  
mit dem Diakonischen Institut für Qualitätsentwicklung  
im November 2016 veranstaltet hat, zeugt vom großen 
Interesse diakonischer Träger, Einrichtungen und Ver- 
bände an diesem Thema.

Wichtig wäre in ihren Augen als Ergebnis der weiteren 
politischen Diskussion, dass erstens innerhalb der  
unterschiedlichen Arbeitsfelder jeweils mit einem  
gemeinsamen Verständnis von Wirkung gearbeitet wird,  
dass zweitens die Ansätze praxistauglich sind und an 
bestehende Systeme »andocken« können und dass 
drittens Wirkungskriterien als Erfolgsmesser nicht den 
Einsatz für hilfebedürftige Menschen erschweren.  
Denn die Diakonie versteht Wirkungsorientierung in erster 
Linie als Nutzerorientierung und »Nächstenorientierung«.

Input Prozesse Output Outcome Impact

eingebrachte  
Ressourcen  
(z. B. personelle, 
zeitliche, finanzielle, 
aber auch Rahmen- 
bedingungen wie 
Werteverständnis, 
Standards, 
gesetz liche Regel- 
ungen oder auch 
die Bereitschaft  
zur Mitarbeit u. a.)

konkrete Maß
nahmen, soziale 
Dienst leistungen,  
soziale Angebote, 
anwaltschaftliche 
Funktion

Resultat des 
Prozesses  
(Anzahl der 
Beratungen, 
Maßnahmen, 
Teilnahmequote, 
investierte 
Ressourcen) 

Effekte auf Nutzer 
und Gesellschaft 
(z. B. Veränderung 
von Haltungen, 
Lösung von 
Problemen, 
gesellschaftliche 
Veränderung) 

Wirkung, die 
explizit der 
Maßnahme bzw. 
Organisation 
zugerechnet 
werden kann 

WIRKUNG MESSEN 
Es gibt kein einheitliches Wirkungsmodell für  
Soziale Arbeit, auch die Begriffe changieren. Hier  
die reduzierte Darstellung einer Wirkungskette  
auf der Basis eines Modells der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW). 
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Dr. Christian Oelschlägel: Sehr 
geehrter Herr Professor Welker, 
was entgegnen Sie auf die  
These, Religion sei zunehmend 
gesellschaftlich irrelevant oder 
lebensfeindlich? 

Prof. Michael Welker: Auch bei aller 
statistischen Unsicherheit kann man 
von mindestens 70 Prozent mehr  
oder weniger stark religiös gebunde
nen Menschen in Europa sprechen.  
Ich würde das nicht gesellschaftlich 
irrelevant nennen. Die Soziologen 
sprechen vielmehr vom schlafenden 
Riesen Religion. 

Prof. Johannes Eurich: Die  
Bindungswirkung konfessioneller 
Milieus in Westdeutschland hat 
durchaus nachgelassen. Aber ich 
würde daraus auch nicht den Schluss 
ziehen, dass wir in einer fortschrei
tend säkularen Gesellschaft leben. 
Spätestens seit 9 / 11 beobachten wir 
ein neues Interesse an religiösen 
Fragen in der Öffentlichkeit. Wir buch
stabieren neu aus, wie sich zum 
Beispiel das Recht auf Religionsaus
übung mit anderen Grundrechten 
austarieren lässt, etwa bei der Frage 
der Beschneidung vor einigen Jahren, 
bei der Frage des Kopftuchtragens 
muslimischer Frauen und so weiter. 

Welker: Es gibt Tendenzen zu  
einer Subjektivierung des Glaubens 
und zu einer Entinhaltlichung der 
Religiosität. Diese Entwicklungen 
fördern nicht die Religiosität, sondern 
erzeugen Probleme. Subjektivierung 
und unbestimmte Transzendenz
vorstellungen führen zu einem stillen 
Abschied aus der Religion. Der  
Anteil derer, die in unserem Land 
religiöse Indifferenz als Austrittsgrund 
angeben, ist in den letzten zehn 
Jahren drastisch gestiegen und 
nimmt nun die oberste Position unter 
den Austrittsmotivationen ein, noch 
vor dem Motiv Kirchensteuer
ersparnis. Weniger dramatisch in 
unserem Land, aber durchaus be
denklich ist eine religiöse Verstärkung 
nationalistischer und chauvinistischer 
Haltungen. Die Religionen verstärken 
das, um eigene Resonanzprobleme 
zu bearbeiten. 

Wenn Religion vielfältiger,  
komplexer, aber auch diffuser 
wird, welche Rollen spielen  
dann religiöse Institutionen?

Welker: Man hört immer diese 
Wendung: Religion ja, aber Kirche 
nein. Ich denke, wir brauchen  
wieder die Erkenntnis, dass die 
Institutionen in der Regel nicht bevor 
munden und lebendige Religiosität 
unterdrücken, sondern die Prägung 
einer lebensförderlichen, freiheit
lichen, offenen Religiosität fördern 
wollen. Ein Beispiel: Wenn ich in den 
USA erfolgreiche Pfarrerinnen und 
Pfarrer in großen und lebendigen 
Gemeinden gefragt habe: »Wie 
machen Sie das?«, dann haben sie zu 
meinem Erstaunen als wichtigsten 
Faktor die Kirchenmusik genannt – 
und Chöre! Zweitwichtigster Faktor 
waren gut organisierte Gottesdienste 
und gut vorbereitete Verkündigung. 
An dritter Stelle kam Bildung:  
Erwachsenenbildung, Jugendbildung, 
Kinderbildung. Und an vierter Stelle 
das soziale Engagement. Und  
ich kann Ihnen sagen, in all diesen 
Gemeinden war ein großes soziales, 
diakonisches und politisches  
Engagement vorhanden. Aber in 
dieser Reihenfolge: zunächst einmal 
das Herz, dann das gottesdienstliche 
Leben, dann der Intellekt und dann 
das soziale Engagement. Ich habe 
andere Gemeinden erlebt, die vorran
gig auf das soziale Engagement 
setzten, und sie waren wenig lebendi
ge Gemeinden, weil sie diese anderen 
Elemente – guter Gottesdienst, 
geistliche Erbauung, auch mit Hilfe 
der Musik, und gute Verkündigung – 
vernachlässigt haben. Diakonisches 
Handeln läuft ohne die anderen 
Grunddimensionen, die den Auftrag 
der Kirche bestimmen, schnell leer.

Eurich: Ein etwas anderes Beispiel: 
Ende Oktober ging ein Vorfall durch 
die Presse. Die Schlagzeile war: 
Bankkunden lassen sterbenden Mann 
liegen – und heben Geld ab. Das 
passierte in Essen. Vier Menschen 
sind in dem Vorraum einer Bank über 
den sterbenden Mann weggestiegen, 
haben Geld abgehoben, sind  
wieder gegangen und haben sich 
überhaupt nicht um den Sterbenden 

62 – 63

Forschungszentrum  
Internationale und  
Interdisziplinäre Theologie (FIIT) 
Das Interview fand am Arbeitsplatz 
der beiden renommierten Theologen 
statt: dem Forschungszentrum 
Internationale und Interdisziplinäre 
Theologie (FIIT). Im FIIT in der 
Altstadt Heidelbergs sind vierzehn 
autonome Forschungsbereiche  
zur interdisziplinären Erforschung 
theologie und gesellschafts  
rele vanter Themenfelder vernetzt. 
Das FIIT sieht es als seine besondere 
Aufgabe, die gegenwärtigen 
globalen Entwicklungen theologisch 
zu reflektieren und der außer
theologischen Wissenschaft die 
Bedeutung der Orientierungs 
kräfte des christlichen Glaubens für 
diese Prozesse zu erschließen. BEGEGNUNG 

Prof. Johannes Eurich (links)  
und Prof. Michael Welker (rechts)  
beschäftigen sich beide mit  
dem Verhältnis von Kirche und 
Gesellschaft.

Fotos: Andreas Reeg

gekümmert, wie die Überwachungs
kameras zeigten. Das hat öffentliches 
Entsetzen ausgelöst, und es  
zeigt uns: Dass Menschen anderen 
Menschen helfen, ist eben nicht 
selbstverständlich. Prosoziales 
Verhalten ist nicht einfach angeboren. 
Es gibt gewisse Dispositionen dazu, 
aber es gibt auch menschliches 
Verhalten ins Gegenteil hinein. Das 
zeigt, es muss erlernt und eingeübt 
werden. Natürlich sind die Familien 
hierfür primäre Sozialisations
instanzen; Institutionen wie die Schule 
und zivilgesellschaftliche Organi 
sationen spielen ebenso eine große 
Rolle, dazu gehören auch religiöse 
Institutionen, Gemeinschaften, in 
denen Werte durch Narrative wie »Der 
barmherzige Samariter« und andere 
Erzählungen zur Identifikation ange
boten und weitergegeben werden.

»DIAKONIE HAT  
WICHTIGE  
BILDUNGSAUFGABEN«
Prof. Michael Welker

Die Heidelberger Theologen Prof. Michael Welker und  
Prof. Johannes Eurich im Gespräch mit Dr. Christian Oelschlägel 
über Diakonie und Kirche, Religion und Moderne
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Welker: Diese wunderbare Kraft wird 
in Familien besonders gut greifbar: 
gegen die für natürliches Leben 
unverzichtbare Selbstdurchsetzung 
und Selbsterhaltung die Selbstzu
rücknahme zugunsten anderer. Und 
das wird nicht als Leid, sondern als 
Freude empfunden, sogar oft als 
größere Freude als die eigene Selbst
erhaltung. Man kann sogar sagen: 
Hier sehen wir schon Spuren des 
ewigen Lebens. Also eines Lebens, 
das das Irdische überschreitet.  
Und ich denke, in der Liebe, in der 
Vergebung, in der Gerechtigkeit, im 
ganzen diakonischen Bereich sehen 
wir diese Kräfte am Werk. Aber sie 
müssen wieder stärker ins Bewusst
sein gehoben werden. Ich bin ein 
begeisterter Anhänger einer biblisch 
orientierten Bildung, die auf  viele 
Erfahrungen zurückgreift, in denen in 
schwierigen Lebenssituationen die 
Kräfte der Güte, der freien Selbstzu
rücknahme zugunsten anderer 
vorbildlich gewirkt haben. 

Eurich: Man kann das vielleicht  
auch noch an einem weiteren Beispiel 
zeigen. Als 2015 viele Flüchtlinge 
nach Deutschland kamen, haben sich 
viele Menschen aus den Kirchenge
meinden als freiwillige Mitarbeitende 
gemeldet. Es gab an vielen Orten,  
wie auch hier in Heidelberg, sogar 
lange Wartelisten von Interessenten! 
Da spüren die Menschen, dass das 
SichZurücknehmen für den anderen 
Freude macht. Wenn ich mich für 
einen anderen einsetze, ihn unter
stütze, begleiten kann, und er bringt 
mir Dankbarkeit zurück – das löst  
in mir eine viel tiefere Erfüllung aus  
als vielleicht Hobbys, die zwar Spaß 
machen, aber nicht so tief gehen  
und innerlich befriedigen. Ich glaube, 
Diakonie und Kirche besitzen hier ein 
starkes Potenzial in der Gesellschaft, 
das muss man durch entsprechende 
Zusammenarbeit deutlich machen. 
Ohne die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Organisationstypen 
von Kirche und Diakonie und ihrer 
inhärenten Logiken funktioniert eine 
Zusammenarbeit allerdings nicht. 

Massenmörder und Parolen des 
Hasses hervorbringt. Aber wenn wir 
in unsere eigene Geschichte zurück
denken, was in der ersten Hälfte  
des 20. Jahrhunderts in Deutschland 
geschehen ist, da können wir nur 
ganz bescheiden werden und sagen: 
Alle Formen von Kultur und Religion 
sind im Prinzip anfällig für das,  
was wir christlich als die Macht der 
Sünde bezeichnen: eben nicht nur 
individu elle Fehlverhaltensweisen, 
sondern ganz massive Zusammen
ballungen von lebensabträglichem 
Geist und Gesinnung. Da braucht es 
sowohl individuelle Stimmen und 
Kräfte als auch institutionalisierte 
Bildungs angebote und Aufklärung, 
die helfen, dass wir solche Gefahren 
wahrnehmen und ihnen entgegen
wirken. 

Eurich: Eine Herausforderung  
ist sicherlich für diese Institutionen,  
wie sie auf den sozialen Wandel 
reagieren. Wir erleben veränderte 
Familienstrukturen, die Gesellschaft 
nimmt weiter an Unterschieden  
zu, wird heterogener, diversifiziert 
sich. Wie können Institutionen, die 
eher inflexibel sind, auf diese Ver
änderungen reagieren? Was heißt das 
für Kirche, Kirchengemeinden und 
andere in der Zivilgesellschaft, für  
das Zusammenspiel von Kirche und 
Diakonie? Wie können sie auf die neu 
entstehenden Nöte, Bedarfe in der 
Gesellschaft eingehen und eine  
neue Funktion suchen? Das ist ganz 

wichtig. Denn diese Funktionen 
werden besetzt werden, und wenn  
wir das als Kirche und Diakonie nicht 
in den Blick nehmen und auch das 
Potenzial, das wir hier haben, nicht 
nutzen, dann geht diese Gelegenheit 
an uns vorbei. Andere werden  
solche Knotenpunkte im Sozialraum 
besetzen, die immer wichtiger werden 
für die Organisation der Hilfen vor  
Ort. Damit meine ich nicht die beste
henden sozialstaatlichen Hilfen. vIch 
meine das Dazwischen, den Aufbau 
der Netze, die Nachbarschaften, 
Freiwillige, Ehrenamtliche in Vereinen, 
Initiativen und so weiter betreffen und 
zum Beispiel koordinieren. 

Was müsste sich, um das nutzen 
zu können, in Kirche und Diakonie 
verändern? 

Welker: Wir brauchen eine Bildungs
revolution, die die Inhalte des  
Glaubens wieder ernst nimmt und die 
Tiefenrationalitäten der ganz wert
vollen Verbindung von Gerechtigkeit 
und dem Schutz der Schwachen 
erkennt und würdigt. Die wirklich ein 
humanes Recht stärkt und die auf der 
anderen Seite eine nicht nur familiale, 
sondern eine institutionalisierte Kultur 
des Helfens will, pflegt und ausbaut. 

PROF. DR. THEOL.  
JOHANNES EURICH 
ist Professor für Praktische  
Theologie / Diakoniewissenschaft  
und leitet das Diakoniewissen
schaftliche Institut an der Universität 
Heidelberg. Er ist Mitglied des 
Forschungszentrums Internationale 
und Interdisziplinäre Theologie  
(FIIT) und Honorarprofessor an der 
Stellenbosch University in Südafrika. 
Zu seinen Forschungsschwer  
punkten gehören die Theologie des 
Helfens und die Diakonie in der Trans 
formation des Wohlfahrtsstaates.

PROF. DR. THEOL. DR. PHIL. 
MICHAEL WELKER
ist Seniorprofessor für Systemati
sche Theologie an der Universität 
Heidelberg und Geschäftsführender 
Direktor des Forschungszentrums 
Internationale und Interdisziplinäre 
Theologie (FIIT) in Heidelberg.  
Er ist außerdem Honorarprofessor  
an der Seoul Theological University. 
Zu seinen Forschungsschwer 
punkten gehört das Zusammenspiel 
von Kirche und Zivilgesellschaft, 
genauer: die Theorie des Protestan
tismus und Kultur der Moderne.

Wie können Diakonie und Kirche 
dieses Potenzial stärken?

Welker: Ich würde mir wünschen, 
dass unsere Kirche und auch  
die Diakonie das Potenzial des 
Zusammenwirkens mit zivil
gesellschaftlichen Akteuren und  
Gruppen noch wesentlich besser 
nutzen würde.

Eurich: Das große Engagement für 
Flüchtlinge hat die Kehrseite, dass  
in manchen anderen Arbeitsbereichen 
nun Freiwillige fehlen, die Spenden 
zurückgegangen sind. Das zeigt,  
dass es eine gute übergreifende 
Steue rung geben muss, die Fehlent
wicklungen ausgleichen kann und 
zum Beispiel im Blick hat, dass 
Menschen in Wohnungslosigkeit oder 
suchtkranke Menschen trotz des 
großen und notwendigen Einsatzes 
anderswo weiter die gute Versorgung 
erhalten können, die sie benötigen. 
Mit der zivilgesellschaftlichen Unter
stützung, die damit einhergeht. 

Welker: Eine Kultur des Helfens als 
ein Element des sozialen Friedens  
ist sehr vielschichtig. Und da sollten  
wir nicht originalitätssüchtig sagen, 
das gebe es nur in unserer Religion. 
Nein, die Religionen schließen  
an Menschheitswissen und an tiefe 
Rationalitäten und Wahrheits und 
Gerechtigkeitserkenntnisse an. Uns 
bedrückt im Augenblick sehr, dass 
der Islam in besonderer Häufung 

Intensiver Austausch im  
Besuchsraum des  
Forschungszentrums.  
Rechts im Bild:  
Dr. Christian Oelschlägel,  
persönlicher Referent des  
DiakoniePräsidenten,  
der das Interview führte. 

Eurich: Studien zeigen, dass  
Kirchengemeinden, die sich öffnen 
und auf Menschen zubewegen, die 
nicht Teil ihres Gemeindelebens sind, 
gleich zeitig lernen, auch innerhalb 
ihrer Gemeinde genauer hinzuschau
en, und etwa die besonderen Bedürf
nisse von Menschen in Armut klarer 
sehen und beantworten können. So 
verändert sich zunächst die Wahrneh
mung, und das führt zu verändertem 
Handeln.

Welker: Diakonie sollte deutlich 
machen, dass sie neben der akuten 
Hilfe für direkt Betroffene ganz 
wichtige Bildungsaufgaben hat. 
Diakonie als eine prophetische 
Bildungskraft, die Erfahrungen 
gerade mit den Schwächsten und  
den Vergessenen dieser Gesellschaft 
einbringt, aber nicht mit bloßen 
moralischen Appellen: »Macht es uns 
nach!«, sondern mit der Erkenntnis 
von Potenzialen, die eine humane  
Kultur und Gesellschaft geprägt 
haben und die von ihr weitergetragen 
werden.  

Eurich: Wenn wir nur Marktstrukturen 
replizieren, nicht von anderen Sozial
unternehmen unterscheidbar sind, 
werden wir langfristig an Legitimation 
verlieren. Wir erleben seit Einführung 
der sogenannten Sozialmärkte  
oder Quasimärkte, dass es Verschie
bungen gibt in der Marktabdeckung. 
In der Pflege hat der Prozentsatz 
diakonischer Anbieter deutlich 
abgenommen. Private Anbieter 
nehmen zu, das schafft mehr Wett
bewerbsdruck. Hier müsste ein 
Gegengewicht eingebracht werden, 
sonst verlieren nicht nur wir, sondern 
die Gesellschaft insgesamt auf  
lange Sicht wesentliche Elemente  
des Zusammenhalts und der guten 
Ausstrahlung.

Ich danke Ihnen für das Gespräch!

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2016
Kirche und Diakonie  

»Wenn wir nur 
Marktstrukturen 
replizieren,  
werden wir an 
Legitimation  
verlieren.« Prof. Johannes Eurich



Blick in die Geschichte 

1866
Das Diakonissenkrankenhaus 
Bethanien in Berlin-Kreuzberg  
wurde während des Krieges 
zwischen Preußen und Österreich  
als Lazarett genutzt. Die organi- 
sierte Diakonie war da noch sehr 
jung: Auf dem ersten evangelischen 
Kirchentag 1848 in Wittenberg  
war der »Central-Ausschuss für die 
Innere Mission der Deutschen 
Evangelischen Kirche« ins Leben 
gerufen worden, die Vorläuferorgani-
sation der Diakonie Deutschland.

Foto: akg-images

ZEITREISE
Diakonie Deutschland – 
ein Wohlfahrtsverband mit Geschichte

66 – 67
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1955
Essenausgabe in einem Kinderheim 
in Haßloch / Pfalz. Unzureichende 
bauliche Bedingungen, Personal-
mangel und die Verbreitung 
Schwarzer Pädagogik führten dazu, 
dass Kinder und Jugendliche  
auch in Heimen der Diakonie bis in 
die 1970er Jahre Leid und Gewalt 
erfuhren. 2011 baten evangelische 
Kirche und Diakonie bei diesen 
Menschen um Vergebung. 2012 
wurden Hilfsfonds für Betroffene im 
Bereich der Jugendhilfe errichtet. 
Seit 2017 bekommen endlich auch 
Betroffene aus Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und Psychiatrie mit 
der »Stiftung Anerkennung und Hilfe« 
einen Zugang zu Hilfen.

Foto: Archiv für Diakonie und 
Entwicklung, Berlin
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1985
 
Tanzabend in einem Freizeit- 
zen trum der v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel. Dass Männer  
und Frauen mit Behinderung  
sich näher kommen konnten, war  
noch ungewohnt. Erst zehn  
Jahre vorher, 1975, waren in der 
Bethel-Mitarbeiterzeitschrift 
erstmals Richtlinien zum Thema 
»Begegnung der Geschlechter  
unter behinderten Menschen« 
erschienen. Danach wurde die  
bisher gewollte scharfe Trennung 
nach und nach aufgehoben. 

Foto: v. Bodelschwinghsche 
Stiftungen Bethel
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72 – 73Das muss ein Ende haben!

Inklusion, Teilhabe, Mitbestimmung, Selbst-
ständigkeit, Barrierefreiheit – das sind  
alles hochgesteckte Ziele. Wie aber können 
wir alle Menschen gewinnen, neue Wege  
mit mehr Eigenverantwortung zu gehen? 
Dafür müssen Anreize geschaffen werden, 
welche die unterschiedlichen Möglichkeiten 
von Menschen mit und ohne Behinde- 
rungen im Blick haben. Als Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen haben wir die 
Aufgabe, allen eine sinnstiftende Arbeit  
und Beschäftigung anzubieten. Diese Auf- 
gabe nehmen wir seit vielen Jahren ver- 
antwortungsvoll wahr. Aber es muss ein 
Ende haben, dass die Arbeitswelt Menschen 
mit und ohne Behinderung voneinander 
trennt. Werkstätten sollten in Zukunft keine 
Sondereinrichtungen sein und deshalb 
Menschen mit und ohne Unterstützungs-
bedarf Arbeit bieten. Gemischte Arbeits-
teams können sehr leistungsfähig sein, wie 
man am Beispiel unserer Biomolkerei  
sehen kann. Und Betriebe des allgemeinen 
Arbeitsmarktes sollten keine Scheu vor  
den Assistenzleistungen, die Menschen mit 
Behinderungen benötigen, haben. Die  
Finanzierung dieser Assistenzleistungen 
erfordert mehr Flexibilität, so dass Lohn-
gerechtigkeit und soziale Absicherung dabei 
nicht zu kurz kommen.

Reinhard Manger
Bereichsleiter der Lobetaler Biomolkerei, 
Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH

DAS MUSS  
EIN ENDE  
HABEN!

Es muss ein Ende haben, dass die eigentlich 
gute Idee einer gesetzlichen Krankenver-
sicherungspflicht in Kombination mit dem 
Verhalten der Krankenkassen wohnungs- 
lose Menschen in eine Schuldenfalle treibt. 
Weitaus die meisten Menschen ohne 
 Wohnung erhalten Unterstützung nach  
dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Während  
des Hartz-IV-Bezugs besteht voller Ver-
sicherungsschutz. Sobald eine sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsstelle gefunden 
wurde und Krankenkassenbeiträge selbst 
bezahlt werden, fordern die Krankenkassen 
diese Beiträge rückwirkend ab 2007 – dem 
Beginn der Pflichtversicherung – zurück.  
Sie weigern sich in der Regel, Schulden zu 
erlassen, obwohl sie das vom Gesetz her 
könnten. Beitragsschulden führen zu einem 
eingeschränkten Gesundheitsschutz. Das 
muss beendet werden, beispielsweise durch 
Schuldenamnestien, wie 2013 bereits eine 
durchgeführt wurde.

Rolf Keicher
Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe, Zentrum 
Migration und Soziales, Diakonie Deutschland

Die Patchwork- und Projektfinanzierungen 
im sozialen Bereich müssen ein Ende  
haben. Wir leisten in den Quartierzen tren /
Mehr generationenhäusern eine wertvolle 
Soziale Arbeit, die jedes Jahr aufs Neue mit 
Anträgen an ganz unterschiedliche Finanz-
geber abgesichert werden muss. Vieles 
kann nur noch über Projektfinanzierungen 
ermöglicht werden, das aber längst eine 
Regelfinanzierung haben sollte – weil es 
zum Beispiel um Unterstützung, Bildung, 
Qualifizierung von hilfebedürftigen Familien, 
Flüchtlingen und Hartz-IV-Empfängern und 
-Empfängerinnen geht. Ich möchte mehr 
Zeit für den Kontakt zu den Menschen und 
der gemeinsamen Entwicklung unseres 
Quartiers haben und nicht jährlich zwölf 
Anträge, neue innovative Konzepte und 
deren Abrechnungen bearbeiten müssen. 
Das muss ein Ende haben – durch institu- 
 tionelle Förderung oder dauerhafte  
Unterstützung, etwa über eine Stiftung.

Heike Binne
Quartiersmanagerin und Leiterin des Hauses 
der Zukunft in Bremen-Lüssum 

»Dass wohnungs- 
lose Menschen  
in die Schuldenfalle  
getrieben werden«

Diakonie-Mitarbeitende 
über Umstände, die so 
nicht bleiben können 

»Dass Soziale  
Arbeit über Patchwork-  
und Projekt- 
finanzierungen läuft«

»Dass die Arbeitswelt  
Menschen mit und  
ohne Behinderung von-
einander trennt«



WIR SIND 
NACHBARN.
ALLE Jahresbericht 2016
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Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung e. V.
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diakonie@diakonie.de 
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Evangelisches Werk  
für Diakonie  
und Entwicklung e. V.

Vorstand 
bis zu 6 Mitglieder

Konferenz Diakonie und Entwicklung
bis zu 112 Personen

Aufsichtsrat
20 Mitglieder

beruft bis zu  
6 Personen

wählt  
10 Personen

wählt  
16 Personen

wählt  
6 Personen

beruft 6 / 
entsendet  
5 Personen

entsendet  
4 Personen

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung
Das oberste Organ des Evangelischen Werkes für 
Diakonie und Entwicklung ist die Konferenz Diakonie 
und Entwicklung. Die Konferenz beschließt über 
Grundsatzfragen des Vereins sowie auf Vorschlag 
seines Ausschusses Diakonie über allgemeine 
Grundsätze für die diakonische und volksmissio
narische Arbeit, auf Vorschlag seines Ausschusses 
Entwicklungsdienst und humanitäre Hilfe über 
allgemeine Grundsätze für den Entwicklungsdienst 
und die humanitäre Hilfe.

Der Vorstand
Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwick
lung wird durch einen hauptamtlichen Vorstand 
geleitet. Er besteht aus mindestens zwei und kann 
bis zu sechs Personen umfassen. Die laufenden 
Geschäfte der beiden Werke Diakonie Deutschland – 
Evangelischer Bundesverband und Brot für die  
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst werden 
jeweils von bis zu drei Vorstandsmitgliedern geleitet. 
Der Vorsitz des Vorstands und dessen Stellver
tretung sollen nach drei Jahren wechseln.

Das Evangelische Werk für  
Diakonie und Entwicklung:   
Brot für die Welt  –  
Evangelischer Entwicklungsdienst  
& Diakonie Deutschland –  
Evangelischer Bundesverband

Vorstandsvorsitzende:  
Präsidentin Dr. h. c. Cornelia FüllkrugWeitzel

Vorstand Internationale Programme  
und Inlandsförderung:  
Prof. Dr. Claudia Warning

Vorstand Finanzen, Personal, Organisation,  
Recht, Wirtschaft:  
Dr. Jörg Kruttschnitt 

Die drei Vorstände sind  
zugleich die Leitung des Werkes 
Brot für die Welt –  
Evangelischer Entwicklungsdienst

Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat überwacht die Umsetzung  
der Beschlüsse der Konferenz. Er ist zuständig  
für die Berufung der Vorstände und überwacht  
beziehungsweise begleitet deren Arbeit.

Die Ausschüsse
In ihrer Arbeit wird die Diakonie Deutschland  
unterstützt durch den Ausschuss Diakonie. Der 
Ausschuss Diakonie berät den Vorstand der  
Diakonie Deutschland bei theologischen, sozial  
und europapolitischen, konzeptionellen und  
strategischen Grundsatzthemen von bundesweiter 
diakonischer Bedeutung und der Entwicklung von 
Leitlinien. Er begleitet bereichsübergreifende  
Projekte von bundesweiter diakonischer Bedeutung. 
Die Arbeit von Brot für die Welt begleitet der Aus
schuss Entwicklungsdienst und humanitäre Hilfe.   

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: 
Präsident Ulrich Lilie

Vorstand Sozialpolitik: 
Maria Loheide

Vorstand Finanzen, Personal,  
Organisation,  
Recht, Wirtschaft: 
Dr. Jörg Kruttschnitt

Die drei Vorstände sind  
zugleich die Leitung des Werkes 
Diakonie Deutschland –  
Evangelischer Bundesverband

Organigramm Organigramm

Leitung Brot  
für die Welt –
Evangelischer  
Entwicklungsdienst

Ausschuss  
Entwicklungs
dienst und  
humanitäre Hilfe
18 Mitglieder

Ausschuss  
Diakonie  
20 Mitglieder

Leitung Diakonie  
Deutschland –  
Evangelischer  
Bundesverband
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Leitung der Diakonie Deutschland

Vorstand

Leitungsstab

Zentrums- &  
Abteilungsebene

Sondereinheiten

– Mitarbeitendenvertretung (MAV)

– Datenschutzbeauftragte

– Gleichstellungsbeauftragte

– Innenrevision

Diakonisches Institut für Qualitätsentwicklung 
Annette Klede

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission 
Axel de Frenne

Zentrum Familie,  
Bildung und Engagement 
Doris Beneke

–  Kinderpolitik, Familienförderung

–  Hilfen zur Erziehung

–  Tageseinrichtungen für Kinder,  
Familienzentren,  
Jugendhilfe in Schule

–  Hilfen für Frauen

–  Freiwilliges soziales Engagement,  
Freiwilligendienste

–  Familienberatung, Frühe Hilfen, 
 Adoption und Pflegekinderwesen

–  Evangelische Familienerholung

–  Bahnhofsmission 

–  Telefonseelsorge und Offene Tür

–  Projekt Patenschaften für  
Geflüchtete in Kirche und Diakonie

–  Projekt Begleitung bei der  
Aufarbeitung und Implementierung 
von Maßnahmen gegen  
sexualisierte Gewalt

–  Projekt Empowerment  
von Flüchtlingsfrauen

–  Projekt Junge Flüchtlinge individuell 
begleiten – gute Wege, um in  
der Gesellschaft anzukommen –  
Gast familien, Vormünder, Paten

–  Schwerpunktthema  
der Diakonie Deutschland

–  Interkulturelle Öffnung  
und Orientierung

–  Berufliche Bildung  
und Qualifizierung in  
sozialen Berufen

Abteilung  
Missionarische Dienste
Dr. Erhard Berneburg

–  Diakonisch-missionarische  
Profilentwicklung

–  Missionarische Bildung

–  Bibelmissionarische Arbeit

–  Kommunikation und Publikationen

Zentrum für 
Drittmittelförderung
Evelyn Moeck

–  Soziallotterien

– Öffentliche Mittel

–  Drittmittelverwaltung

– Wohlfahrtsmarken

–  EU-Förderstelle

–  Projekt Spenden / 
Fundraising Diakonie

Finanzen
N. N.

Personal
Patrick Wasmund

Organisation
Jerg Bosch

Justiziariat
Dr. Natascha  
Sasserath-Alberti

Zentrum Migration  
und Soziales
Petra Zwickert

–  Migrationspolitische  
Grundsatzfragen

–  Migration, Integrations beratung  
und -begleitung

–  Europäische Migrationspolitik

–  Migrationsrecht

–  Flüchtlingsarbeit und Asylpolitik

–  Sozialpolitik gegen Armut  
und Ausgrenzung

–  Allgemeine Sozialarbeit der Diakonie 
und Schuldnerberatung

–  Arbeitsmarktpolitik und  
Beschäftigung

–  Wohnungsnotfall- und  
Straf fälligenhilfe, Hilfen in  
besonderen Lebenslagen

–  Projekt Interkulturelle Öffnung  
für Migrationsfachdienste

–  Projekt Förderung freiwilligen 
Engagements für Flüchtlinge

–  Projekt Weiter entwicklung  
der Kinder- und Jugendhilfe

Zentrum Gesundheit,  
Rehabilitation und Pflege  
Dr. Peter Bartmann

–  Grundsatzfragen gesundheitlicher 
Versorgung

–  Medizinische Rehabilitation, 
Prävention und Selbsthilfe

–  Sozialpsychiatrie und Suchthilfe

–  Soziale Teilhabe am  
gesellschaftlichen Leben

–  Teilhabe am Arbeitsleben und 
berufliche Rehabilitation

–  Ambulante gesundheits- und 
sozialpflegerische Dienste / 
Ambulante Altenhilfe

–  Stationäre und teilstationäre 
Altenhilfe und Pflege

–  Hospiz und Palliative Care

–  Projekt Alt werden im  
ländlichen Raum

–  Projekt Migration –  
Gesundheit – Pflege

–  Projekt Wohnquartier und  
Zivilgesellschaft –  
Miteinander gestalten

–  Politische Kommunikation 
und Koordination

–  Europapolitik

–  Beauftragte der  
Diakonie Deutschland  
bei der EU / Brüssel

Zentrum Recht 
und Wirtschaft
Dr. Natascha  
Sasserath-Alberti

Rechtliche und ökonomische 
Querschnittsfragen, insbesondere

–  Wirkungsorientierung, 
Finanzierung

–  Soziales Unternehmertum, 
Transparenz, CSR

– Ökonomie

– Sozialrecht

– Betreuungsrecht

–  Vereins- / Satzungsrecht,  
Öffentliches Recht,  
Zuwendungsrecht

–  Projekt Rechtliche und  
wirtschaftliche Krisen in  
der Diakonie

–  Projekt Vernetztes Handeln im 
Verband – zur Genossenschaft und 
weiteren Kooperationsmodellen

Präsident
Ulrich Lilie

Sozialpolitik
Maria Loheide

Finanzen, Personal, Organisation, Recht, Wirtschaft
Dr. Jörg Kruttschnitt

Zentrum 
Kommunikation
Andreas Wagner

–  Pressestelle

–  Print-Redaktion

–  Online-Redaktion

–  Social Media

–  Markenkommunikation /  
Corporate Design

–  Markenkommunikation /  
Kampagnenmanagement

–  Statistik

–  Verbandskommunikation / 
Wissensmanagement

Organigramm

– Theologie

– Gremien 

–  Internes Qualitätsmanagement
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