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Unser 
Selbstver-
ständnis

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

Sie helfen Menschen in Not und in sozial ungerechten Verhält-
nissen in Deutschland und weltweit. Sie versuchen, die Ursa-
chen dieser Notlagen zu beheben. „Diakonie“ leitet sich vom 
griechischen Wort für Dienst ab. 
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Frau Loheide, Herr Lilie, Herr Dr. Kruttschnitt, das Thema 
Menschenrechte ist seit langem ein großes Thema der 
nationalen wie der international tätigen Diakonie. Sie alle 
haben auf Ihren Positionen damit zu tun – was bedeutet 
es für Sie? 

Maria Loheide: Die Diakonie steht dafür, dass alle Men-
schen das Recht haben, in Würde zu leben. Wir sind unnach-
giebig darin, uns in allen Belangen dafür einzusetzen, dass 
Menschen ihr Leben lang diese Würde gewahrt wissen. 

Dr. Jörg Kruttschnitt: Wir befassen uns in der Diakonie in 
der Tat seit geraumer Zeit mit dem Thema Menschenrechte. 
Mir stehen besonders deutlich vor Augen unsere Forderung 
„Anspruch statt Almosen“, ebenso all die UN-Konventionen, 
mit denen wir umgehen, es wird aber auch konkret beispiels-
weise bei unserem Einsatz für ein Existenzminimum.

Ulrich Lilie: Die Diakonie steht dafür, dass Menschen-
rechte auf der ganzen Welt unteilbar sind, völlig unabhängig 
von Staatsformen, Zugehörigkeit zu Geschlecht, Altersgruppe 
oder Hautfarbe. Ich glaube, dass das Evangelische Werk für 
Diakonie und Entwicklung im Konzert mit den anderen Wohl-
fahrtsverbänden auch Vorreiter sein kann, weil es Teil unseres 
Programms ist, sich der globalen Dimension der sozialen 
Frage zu stellen.

Zum Status quo der Diakonie: Wie steht die Diakonie 
Deutschland da im zweiten Jahr nach der Fusion? 

Loheide: Wir konnten am Anfang des gemeinsamen Weges 
nur erahnen, welche Chancen die Fusion bietet, haben aber 
jetzt eine gute Vorstellung davon, was es bedeutet, bei allem, 
was uns als nationale Diakonie ein großes Anliegen ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven – international, europäisch, 
national – mit zu denken. Nehmen wir nur die Flüchtlings-

problematik: Wie geht es Flüchtlingen bei uns, was bedeuten 
die Flüchtlingsströme für Europa und was mit Blick auf die 
Herkunftsländer? 

Kruttschnitt: Ich sehe, dass wir beginnen, die Dinge zu 
verknüpfen. 

Lilie: Wir bringen nicht nur komplexe nationale, europä-
ische und internationale Fragen zusammen. Wir bringen auch 
sehr komplexe Kulturen von Mitarbeitenden, von Arbeit, Sicht -
weisen, auch der vielfältigen Refinanzierung dieser Arbeit 
zusammen. Das heißt, was wir uns inhaltlich als Programm 
vorgenommen haben, steht auch ganz pragmatisch auf Mit-
arbeitendenebene auf der Tagesordnung. Das sind kulturelle 
Prozesse, die ihre Zeit – für neue Erfahrungen und Koopera-
tionsformen – brauchen.

Wenn Sie zurückschauen: Was ist Ihnen zusammen mit 
Präsident Stockmeier gelungen? 

Kruttschnitt: Es gibt Schienen, die gelegt worden sind. 
Es gibt Knoten, die gelöst, es gibt gewisse Türen, die geöff-
net wurden. Die Tür des Miteinanders im fusionierten Werk 
ist geöffnet. Es gibt Türen im Miteinander der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die sollen offen-
bleiben. In der wirtschaftlichen Situation unseres Hauses sehe 
ich jetzt wieder eine Tür geöffnet, und dasselbe gilt im Übrigen 
für das Arbeitsrecht. 

Loheide: Es ist gelungen, in Richtung Regierung, Politik 
und innerhalb der Kirche mit starker Marke und klarem Profil 
zu wirken und zu vermitteln. Mit der Diakonie ist zu rechnen 
und man kann sich auf die Diakonie verlassen. 

Lilie: Vielleicht kann ich das von außen sagen, als jemand, 
der aus der unternehmerischen Diakonie kommt: Es gab Zeiten, 
da hatte man den Eindruck, die Diakonie ist im Wesentlichen 

Die Nöte der Menschen 
in politisches Handeln umsetzen!

Interview 
mit der 
Leitung der 
Diakonie 
Deutschland
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mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, dass 
der Hebel jetzt umgelegt ist. Die Verantwort-
lichen in Berlin haben verstanden, dass wir an 
der Messlatte gemessen werden, was wir denn 
an Teilhabe und Teilgabe und auch Lebens-
qualität für die Menschen bewirken, für die wir 
eigentlich unterwegs sind. Und zwar politisch, 
anwaltlich, in guten Netzwerken, mit Verbün-
deten, die es heute braucht, nicht zuletzt in 
fachlicher Hinsicht.

Der Sozialstaat ändert sein Gesicht ständig: 
Wie verhält sich das System Diakonie darin 
– sind wir flexibel oder sind wir eher ein 
schwerer Tanker?

Loheide: Wir sind dann ein schwerer 
Tanker, wenn wir versäumen zu sehen, wo die 
Notlagen der Menschen sind. Wir erleben zum 
Beispiel in Zeiten der Hochkonjunktur, dass 
die Langzeitarbeitslosen vergessen werden, 
deren Zahl ja nicht geringer geworden ist. Um 
das „Ohr an den Menschen zu haben“, brau-
chen wir den ganzen Verband, die Träger, die 
Einrichtungen, die Ehrenamt lichen, die jenigen, 
die die Arbeit machen. Es geht darum wahr-
zunehmen, was die Nöte der Menschen sind, 
und das in politisches Handeln umzusetzen. 

Lilie: Dicke Bretter bohren kann nach außen 
hin unbeweglich wirken. Beharrlichkeit und 
anwaltschaftliches Denken sind aber gute 
christliche Quali täten, zu denen wir auf dem 
politischen Markt durchaus stehen sollten, 
indem wir von wich tigen Punkten nicht abwei-
chen. Ich werde als Präsident jedes Jahr eine 
Woche bei interessanten sozialen Projekten 
hospitieren, um vor Ort zu lernen, wo es über -
zeugende neue Ansätze gibt. Ich möchte mit 
dafür Sorge tragen, dass wir als Bundes-
verband unser Ohr an diesen Seismografen 
haben. Wir sind sicher auch Tanker. Da 
brauchen wir dann nur den Kontakt zu den 
schnellen Schiffen und den kleinen Booten und 
müssen ab und zu mal das Schiff wechseln.

Kruttschnitt: Die Realitäten und Nöte der 
Menschen werden sehr deutlich von unseren 
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen vor Ort 
wahrgenommen. Dort entstehen oftmals sehr 
gute Ideen. Vielleicht ist die Diakonie besser 
vergleichbar mit einem großen Schwarm. Und 
möglicherweise gibt es auch so etwas wie 
Schwarmintelligenz in der Diakonie? Ein Tanker 
hat eine Brücke, und dort sitzt ein Steuermann, 
der dreht am Steuerrad und der Tanker fährt 

nach links oder rechts. Ich habe bei uns aber 
noch nie ein solches Steuerrad gesehen . . .

Ist die differenzierte Verbandsstruktur 
eher förderlich oder ein Hemmschuh mit 
Blick auf die Notwendigkeit, schnell auf 
legislative oder soziale Veränderungen zu 
reagieren?

Loheide: Ich glaube, die Kunst wird darin 
bestehen, das Ganze beweglich zu halten. Ich 
bin sowieso überzeugt, dass sich Organisa-
tionen permanent weiterentwickeln und flexibel 
sein müssen. Wir haben zwei wertvolle Stärken, 
das eine ist die regionale Struktur mit den 
Landesverbänden und das andere ist die 
fachliche und fachpolitische Struktur mit den 
Fachverbänden. Beides geschickt zusammen-
zuführen ist eine gute Voraussetzung für erfolg-
reiches Arbeiten als Bundesverband. Es ist 
aber auch eine große Herausforderung.

Lilie: Ich habe den Eindruck, dass sich in 
den landesdiakonischen Werken und in den 
Fachverbänden strukturell sehr ähnliche 
Probleme stellen. Die Rahmenbedingungen 
werden überall schwieriger. Die Kunst wird 
darin liegen, neu zu lernen, sich aufeinander 
zu beziehen. Man muss nicht alles alleine in 
Berlin machen – warum soll es nicht Kompe-
tenzzentren für bestimmte Fragen in einzel-
nen Landesverbänden geben, in Kooperation 
mit den Fachverbänden? Außerdem können 
wir von dem, was in manchen Unternehmen 
schon als Entwicklungsstrategie umgesetzt 
ist, auch noch etwas lernen.

Wo liegen die großen Anforderungen für 
die Zukunft, was sind die nächsten großen 
Aufgaben für uns?

Lilie: Ich will drei nennen. Das eine ist, 
dass wir inhaltlich als Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung das einlösen, was 
sich viele von uns erhoffen. Konzepte zu finden, 
die der nationalen, der europäischen und der 
internationalen Perspektive standhalten, wäre 
wirklich ein Quantensprung. Der nächste 
Aspekt ist die Abstimmung zwischen Bundes-
diakonie, Landesdiakonie, Fachverbänden und 
Kirchen. Ich würde mir sehr wünschen und ich 
möchte dafür arbeiten, dass wir in einer Welt, 
die sehr viel pluraler, säkularer geworden ist, 
häufiger als gemeinsames Orchester mit einer 
Melodie zu erkennen sind. Ein dritter Punkt ist, 
dass wir weiter hartnäckige und erfolgreiche 
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Vorkämpfer für brennende soziale Fragen sind. 
In diesem Land ist der grundsätzlich hohe 
Wohlstand nicht für alle gleich erfahrbar. Die 
Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich 
weiter und wir haben die dringende Aufgabe, 
dem entgegenzutreten. 

Können Sie bei allem, was Sie angehen, 
auf eine gemeinsame, verbindliche 
Strategie zurückgreifen? 

Kruttschnitt: Wir haben Grundüberle-
gungen, die sich auf unterschiedliche Kontexte 
beziehen, in denen die Diakonie steht: als Werk 
der Kirche, als Spitzenverband der Freien Wohl-
fahrtspflege, als Mitgliederverband. Die drei 
strategischen Grundpfeiler hierzu sind die 
Begriffe Identität, Profil und Existenz. Es wäre 
sicher interessant, das Thema Globa lisierung 
des Sozialen unter diesen drei Aspekten 
durch zudeklinieren. 

Lilie: Ich glaube, die Strategie ist im We -
sentlichen eine Selbstverständigung derer, die 
jetzt zusammenfinden. Meiner Überzeugung 
nach ist die Marke Diakonie sehr stark. Sie 
hat bundesweit eine starke Prägekraft. Das 
Anliegen, das dahinter steht, wird zugleich für 
manche zunehmend erklärungs-, diskussions- 
oder fragwürdiger, das braucht neue Formen 
auch von aktiver Kommunikation.

Können wir denn mit unserer bisherigen 
Art der Lobbyarbeit zufrieden sein?

Lilie: Kampagnenfähigkeit heißt Üben 
gemeinsamer Auftritte unter einer klar erkenn-
baren Überschrift. Aber damit ist natürlich das 
politische Geschäft und das Lobbying von der 
Diakonie nicht ansatzweise erschöpft, es ist 
ein Element. Es ist wunderbar, dass wir eine 
sehr konstruktive, kritische Gesprächsebene 
mit vielen Menschen in der Politik haben. Die 
Menschen in den Ministerien brauchen uns ja 
zur Versicherung: Sind wir richtig unterwegs, 
ist das ein richtiges Instrument? Da geht es 
um konstruktive, kritische Partnerschaft, da 
müssen auch wir unseren Part einlösen, damit 
wir wirklich als subsidiär funktionierende 
Gesellschaft wahr genommen werden, denn 
sonst machen „die“ das lieber alleine. 

Loheide: Es geht in der Tat darum, dass 
wir zusammen mit den politisch Verantwort-
lichen Lösungen für soziale Problemlagen 
finden. Das funktioniert nur in Beziehungen 
und Gesprächen. Je mehr wir angefragt wer-

den, desto mehr macht es auch das Vertrauen 
in uns deutlich. Das heißt durchaus, dass wir 
für Politik und Regierung auch unbequem sind, 
Realitäten und Probleme benennen, deren 
Lösungen kostspielig sind.

Frau Loheide, das Thema Inklusion ist und 
war Jahresthema für zwei Jahre – wie stark 
wirken wir damit in die Gesellschaft hinein? 

Loheide: Inklusion als Menschenrecht zu 
sehen, das ist ein gesellschaftlicher Bewusst-
seinsprozess, das schafft man nicht durch 
zwei Jahre Schwerpunktthema. In den zwei 
Jahren ist es uns aber gut gelungen, Impulse 
zu setzen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
was es heißt, für alle Menschen Teilhabe und 
Selbstbestimmung zu ermöglichen. Daran 
arbeiten – über die zwei Jahre hinaus – tag-
täglich viele Mitarbeitende, Einrichtungen und 
Träger der Diakonie.

Das kirchliche Arbeitsrecht und der soge-
nannte Dritte Weg haben über Jahre 
hinweg zu heißen Debatten geführt – wie 
wird sich künftig die Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften entwickeln?

Kruttschnitt: Wir haben bereits ganz viele 
Brücken gebaut, und zwar im Arbeitsrecht 
selbst. Die Einladung an die Gewerkschaften 
ist klar formuliert und ist eine andere Ein la dung 
als vor der BAG-Entscheidung im November 
2012. Auch wir haben etwas gelernt, ganz 
sicher. Wir haben eine Veranstaltungsreihe 
begonnen, mit der wir uns mit ver.di auf einen 
gemeinsamen sozialpolitischen Weg machen. 
Natürlich haben wir in vielerlei Fragen unter-
schiedliche Vorstellungen, aber wir sind in 
einer guten Weise im Gespräch, und ich 
erwarte, dass sich das Verhältnis verbessern 
wird. Wir haben aus unserer Sicht im Arbeits-
recht alle denkbaren Voraussetzungen ge-
schaffen, um den Gewerkschaften Mitwirkung 
zu ermöglichen. Die Brücken sind alle gebaut, 
die Gewerkschaften sollten sie dann aber 
irgendwann auch einmal beschreiten.

Herr Lilie, Deutschland ist ein sehr reiches 
Land, und wir haben trotzdem eine erheb-
liche Armut. Ist das als Dauerzustand 
akzeptabel?

Lilie: An vielen Punkten sieht man, dass in 
dieser Gesellschaft unter der Oberfläche des 
Reichtums sehr viel im Argen liegt. Da genau 

Die Leitung der Diakonie 
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hinzuschauen, diese Stellen auszuleuchten 
und ins Licht der öffentlichen und politischen 
Diskurse zu heben, ist eine und vielleicht sogar 
die vornehmste Aufgabe von der Diakonie. 

Wir sind eine alternde Gesellschaft, es 
gibt gravierende Veränderungen in der 
Pflege: Was tut die Diakonie, um für eine 
verantwortbare Situation in zehn, fünf-
zehn Jahren zu sorgen?

Loheide: Wir schauen sehr genau hin, ob 
das, was jetzt mit der Pflegereform geschieht, 
wirklich nachhaltig dafür sorgt, dass alte 
Menschen würdevoll altern können, ausrei-
chend gepflegt werden, und sich darauf auch 
verlassen können. Das gilt auch für die Men-
schen, die ihre Angehörigen pflegen und 
begleiten, denn nach wie vor wird überwie-
gend zuhause gepflegt, und es gilt für die 
Mitarbeitenden, die diese schwere Arbeit 
machen. 

Lilie: Wir können nicht von Sozialraum-
orientierung reden und versprechen, wir 
pflegen alte Menschen zuhause, wenn die 
Mieten, wenn die Wohnbedingungen sich 
rasant verändern und auf kommunaler Ebene 
wenig Spielraum ist, etwas dagegen zu tun. 
Dann bleibt das eine Worthülse. Es braucht 
eine sehr breite sozialpolitische, verkehrs-
politische, wohnungspolitische Begleitung, 
damit das, was da gefordert wird, in 15 Jahren 
auch nur ansatzweise Realität werden kann . . .

Loheide: . . . wobei wir da auf ein großes 
Problem zusteuern, das bisher noch nicht 
ausreichend politisch im Blick ist: In den 
nächsten 15 Jahren werden wir massiv über 
Altersarmut reden. Viele der Menschen, die 
jetzt alt werden, haben zum Beispiel gebro-
chene Berufsbiografien und es sind viele 
Alleinerziehende ohne ausreichende Alters-
sicherung dabei.

Herr Kruttschnitt, am 17. April ist eine neue 
EU-Richtlinie zum Vergaberecht in Kraft 
getreten – inwieweit ist zu erwarten, dass 
hier etwas im deutschen Recht ankommt 
– und wird dies das sozialrechtliche Drei -
ecksverhältnis stärken?

Kruttschnitt: Einerseits konnten wir einen 
Beitrag zum Signal der EU leisten, dass die 
Ausschreibung von Sozialleistungen nur einer 
von vielen möglichen und zulässigen Wegen 
ist, auf denen ein Mitgliedstaat soziale Dienst-

leistungen organisieren kann. Damit ist die 
Behauptung vom Tisch, es gebe einen europa-
rechtlichen Zwang, das sozialrechtliche Drei-
ecksmodell auf Augenhöhe aufzugeben. Wir 
müssen deutlich machen, wo die Grenzen 
solcher Vergabeverfahren sind. Wo dann 
immer noch Vergabeverfahren stattfinden, 
halten wir es inhaltlich für entscheidend, 
Methoden wie ein Dialogverfahren zu instal-
lieren: Wie wird das Leistungsverzeichnis 
definiert? Einseitig oder eben im Dialog mit 
den Leistungsträgern? Uns treibt aber auch 
die Frage um, wie wir auch unter den Bedin-
gungen eines vergaberecht lichen Wettbewerbs 
denjenigen faire Arbeitsbedingungen bieten 
und Vergütungen zahlen können, die die 
soziale Arbeit tatsächlich verrichten. Vergabe-
recht ist eine Thematik, die die Träger schwer 
belastet.

Werden die Ziele, die mit dem neuen Ver -
gaberecht erreicht werden sollen – vor 
allem die sachgerechtere Beschaffung 
von sozialen Dienstleistungen – erreicht 
werden?
Kruttschnitt: Ich sehe noch kein fertiges 
neues Vergaberecht . . . Es geht darum, wie 
Menschen, die gewisse Leistungen brauchen, 
an diese Leistungen herankommen. Dazu gibt 
es unterschiedliche Wege. Man kann auch gar 
nicht sagen, dass das sozialrechtliche Drei-
ecks  verhältnis in jeder Hinsicht der allerbeste 
Weg ist, den die Welt je gesehen hat. Er ist 
aber für unsere Verhältnisse ein sehr kluger 
Weg. Es wird darum gehen, die Regelungen 
eines Vergabeverfahrens so zu gestalten, dass 
sie auch handhabbar sind und Instrumente 
zu finden, die so gut passen, dass sie die 
Probleme lösen.

Es hat zwei bedeutende Runde Tische 
gegeben innerhalb der vergangenen fünf 
Jahre – sind die beiden Themen „Heim-
kinder“ und Sexueller Missbrauch an-
gemessen bewältigt worden?

Loheide: Die Frage, was in der Vergangen-
heit auch in unseren Einrichtungen passiert 
ist, bewältigt man nicht so einfach. Wir werden 
daran gemessen und müssen uns daran 
messen lassen, wie wir heute damit umge-
hen. Was ist auch in unseren Einrichtungen, 
unter unserer Obhut passiert, was Menschen 
verletzt hat, was sie traumatisiert hat. Insofern 
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bleiben die Aufarbeitung und Anerkennung des Leids der 
Betroffenen eine Aufgabe unabhängig vom Fonds Heimer-
ziehung. Dieser Herausforderung werden wir uns weiter stellen 
müssen und den Menschen begegnen, die Leid bei uns 
erfahren haben. 

Lilie: Wir brauchen jetzt auch fachliche Konzepte, die den 
aktuellen gesellschaftlichen Trend aufhalten, der wieder auf 
Wegschließen, Einsperren, mehr Bestrafung zu setzen scheint. 
Der politische Reflex auf Verhalten, das Menschen als bedroh-
lich empfinden, ist sehr schnell, zu härteren Formen der Sank-
tionierung zu greifen. Die bedeuten aber wieder geschlossene 
kleine Welten mit viel Risikopotenzial. Es würde sich manches 
wiederholen, von dem wir jetzt froh sind, dass wir es hinter 
uns haben. 

Loheide: Es ist ein zweiter wichtiger Aspekt, auf mehr 
Prävention zu achten, auf Beteiligung. Wir brauchen Orte und 
Menschen, die für Menschen, die bei uns in den Einrichtungen 
leben, Ansprechpartnerinnen und -partner sind, eine Ombuds-
funktion haben. Das Schlimmste sind geschlossene Systeme. 
Der Fonds Heimerziehung entschädigt in keinster Weise für 
das, was Menschen erlebt haben und womit sie heute noch 
zu kämpfen haben.

Wie funktioniert das Zusammenspiel Kirche und 
Diakonie – nutzen wir alle Möglichkeiten?

Lilie: Vieles ist sehr viel besser geworden, es gibt aber 
noch deutlich Luft nach oben. Ich glaube, dass wir zusammen 
Orte kultivieren sollten, wo Menschen mit unterschiedlichen 
Leitungserfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen in Kirche 
und in der Diakonie mehr miteinander über gemeinsame 
Chancen und Möglichkeiten sprechen. Es braucht jedoch 
auch ein Verständnis für Unterschiedlichkeiten, auch sie 
stellen einen Wert dar.

Was bedeuten Ihnen die etwa 450.000 festangestellten 
und 700.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Diakonie? 

Lilie: Ich habe in meiner Berufskarriere viele Mitarbeitende 
aus unterschiedlichen Bereichen kennenlernen können, Pfle -
gende, Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzte, Sozialarbeiter, 
Berater in der Kinder-Jugendhilfe, Menschen, die in Begeg-
nungsstätten arbeiten – ich bin immer wieder neu beeindruckt 
von dem, was diese Menschen motiviert, bei häufig nicht sehr 
attraktiver Bezahlung einen Dienst und eine Arbeit zu tun, die 
eben Überzeugungstäter braucht. Das ist ein wunderbares 
Potenzial für unsere Gesellschaft: Menschen, die tiefer sehen 
und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Davon 
lebt diese Republik. 

Loheide: Kürzlich wurde das Jubiläum 50 Jahre Freiwilliges 
Soziales Jahr und 60 Jahre Diakonisches Jahr gefeiert, beides 
diakonische Erfindungen. Es ist beeindruckend, mit welcher 
Motivation und Begeisterung junge Freiwillige sich einbrin-
gen, welches Interesse sie an Menschen haben, ein wahrer 
Reichtum für die Diakonie!

Gibt es etwas, wo Ihnen noch nicht genug passiert? 
Lilie: Ich freue mich sehr, dass meine Anregung, in der 

Reformationsdekade ein diakonisches Thema stark zu machen, 
auf fruchtbaren Boden fällt. Ich könnte mir gut das Thema 
„Zur Zukunft der Gerechtigkeit“ vorstellen. Gerechtigkeit aus 
Glauben hat etwas mit Gerechtigkeit auf Erden zu tun. Das 
deutlich zu machen, konkret in den differenzierten Bezügen, 
die wir gerade diskutiert haben, stünde uns gut an. Ich möchte 
persönlich auch dafür Sorge tragen, dass die Vernetzung mit 
Kirche eingelöst wird. 

Ich danke Ihnen allen für dieses Gespräch.  

Das Interview fand am 13. Mai 2014 statt, 
die Fragen stellte  Barbara-Maria Vahl.  

Helga Wiesmüller, die wir auf unserem Titelbild zeigen, malt so viel wie möglich – mit dem Mund.

Interview mit der Leitung   Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2014
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Die Kampagne „In der Nächsten Nähe“ 
der Diakonie im Jahr 2013

Im Jahr 2013 hat die Diakonie in Deutschland die Kampagne 
„In der Nächsten Nähe“ im dritten und letzten Jahr ihrer Lauf  zeit 
fortgeführt. Inhaltlich steht bei dieser Kampagne das Thema 
„Nächstenliebe“ im Mittelpunkt. Damit handelt es sich um 
eine authentische Markenkern-Kampagne. Eine im Jahr 2011 
aufwändig durchgeführte Markenanalyse ergab, dass das 
Thema „Tätige Nächstenliebe“ so etwas wie einen zentralen 
Markenkern darstellt. 

Markenkern-Kommunikation gilt aktuell im sozialen Marketing 
als die entscheidende Prämisse für Erfolg. Schließlich geht es 
nicht nur darum, in einem Konkurrenzumfeld konsistent wahr-
genommen zu werden, sondern durch Alleinstellungsmerk-
male, Profilaussagen und Glaubwürdigkeit zu überzeugen. Nur, 
wer als Organisation seine eigenen Stärken präzise kennt, kann 
sich in dem Wettbewerb behaupten, in dem Diakonie heute 
fast überall steht.

Die Diakonie hilft, unterstützt und begleitet auf vielfältige Weise 
sozial benachteiligte Menschen, und zwar nicht nur in Wohnort- 
Nähe fast überall in Deutschland, sondern auch nah am Nächs-
ten. Das ist das 2013 an vielen Orten in Deutschland plakatierte 
Thema dieser Kampagne. Die Motive sensibilisieren die Gesell-
schaft für die Themen der Diakonie. Sie öffnen die Wahrneh-
mung für hilfebedürftige Menschen, die von Ausgrenzung 
bedroht sind. Damit unterstützen die Kampagnenmotive die 
sozialpolitische sowie die soziale Arbeit der Diakonie. Gleich-
zeitig transportieren und prägen sie positive und glaubwürdige 
Bilder der Marke, informieren über ihre Aufgaben gebiete, 

Produkte und Leistungen und betreiben in dieser Hinsicht 
Marketing für alle Verbandsmitglieder. 

Die fünf Motive zeigen wirkliche Menschen aus der Diakonie 
(betreuende und betreute), tatsächliche Örtlichkeiten, reale 
Beziehungen und echte Gefühle. Keine Fotokatalog-Models, 
keine Studio-Fotografie und keine künstliche Inszenierung. An 
diesen gezeigten Menschen wird deutlich, glaubwürdig und 
sogar überprüfbar gemacht, dass tätige Nächstenliebe in der 
Diakonie täglich gelebt wird.

Diesen Aufwand, Glaubwürdigkeit und Qualität zu unterstrei-
chen, betreibt keine andere Charity-Organisation. Dadurch 
werden Glaubwürdigkeit und Qualität zum zentralen Gut der 
Diakonie-Kampagnenkommunikation. 

Präsidial-
bereich

Kommunikation, Religion 
und Spiritualität

Ein Motiv aus der Kampagne „In der Nächsten Nähe“ – zum Thema 
Altenarbeit und Pflege. 

Einige Facetten der Arbeit im Präsidialbereich
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Die Plakate der Kampagne wurden 2013 bundesweit ange-
schlagen und von vielen Tageszeitungen und Zeitschriften 
als Anzeige gedruckt. 

Über die digitalen Plakate (auf Großbildschirmen) wurden im 
Jahr 2012 ungefähr zweihundert Millionen Bruttokontakte 
erzielt. Die Plakate wurden rund um die Uhr an acht deutschen 
Flughäfen eingeblendet. Parallel erfüllt die Kampagne den wei-
teren wesentlichen Zweck, Mitglieder des Diakoniever bandes 
mit Motiven zu versorgen und Kampagnen-Anschluss fähigkeit 
sicherzustellen. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an 
die Landes- und Fachverbände, wird aber weit darüber hinaus 
bis in die kleinsten Kirchenkreise genutzt. Die Landesverbände 
der Diakonie setzten die Kampagne 2013 besonders intensiv 
ein. Die Gesamtheit dieser Nutzungsimpulse ergibt in der 
Gesamtbetrachtung der Laufzeit eine starke, nachhaltige und 
erfolgreiche Verbandskampagne.

Bundesweiter Aktionstag Altenpflege 2014

Der bundesweite Aktionstag Altenpflege am 12. Mai 2014 war 
ein großer Erfolg. Bundesweit fanden lokale Aktionen vor 
Pflegeeinrichtungen statt sowie zentrale Veranstaltungen auf 
Marktplätzen, vor Rathäusern oder Landtagen. Es wurden 
Mauern aus Kartons gestapelt, lila Segel auf Schiffen gesetzt 
und lila Luftballons steigen gelassen. Protestzüge zogen durch 
Straßen, es gab Diskussionen mit Politikern und überall konnte 
man sich an Ständen über die Situation in der Pflege infor-
mieren.

Über 1.000 Mal wurde über den Aktionstag in Print- und Online-
 Medien, TV, Hörfunk, im Internet und auf Social Media-Kanälen 
berichtet. Beeindruckend war der Erfolg der Diakonie-Face book- 
Seite. Sie entwickelte sich schnell zu einer innerverbandlichen 
interaktiven Austauschplattform. Eine Infografik zum Thema 
Pflege erreichte über 5.000 Menschen. Seit Januar 2014 be -
suchten zudem mehr als 16.000 Interessierte (Page Impressions) 
die Aktionswebsite auf www.diakonie.de. 

„Horizonte des Glaubens“ – 
Handbuch bewährt sich in der Praxis

Seit Oktober 2013 sind 6.000 Exemplare des Handbuchs „Hori-
zonte des Glaubens erkunden“ in diakonische Einrichtungen 
unseres Landes geschickt worden. Dieses Handbuch enthält 
grundlegende Artikel zu diakonischer Bildung und Glaubens-
bildung, zwölf Kurse werden darin vorgestellt und es gibt etliche 
Erfahrungsberichte. Bei den Fachverbänden, Landesverbänden 
und Einrichtungen hat es ein sehr positives Echo hervorge rufen. 
Daran anknüpfend gab es die Gelegenheit, auf einem Fachtag 
Fragen der Praxis und der Umsetzung von Kursen zu Themen 
des Glaubens in den Einrichtungen zu vertiefen.

Mit dem Thema werden Fragen aufgenommen, die viele dia  ko-
nische Einrichtungen seit langem bewegen: Wie können wir 
unsere diakonische Unternehmenskultur, unsere diakonische 
Identität als Sozialarbeit der Kirchen bewahren, bewähren, 
unterstützen oder neu gewinnen? Wie kann dies gerade unter 
dem Gesichtspunkt geschehen, dass viele Mit  arbeitende zur 
Kirche und zu Themen des Glaubens oft wenig Wissen und 
oft kaum persönliche Erfahrung mitbringen?

Das Handbuch kann angesichts einer so beschriebenen 
Situation einen guten Beitrag leisten, indem es diakonische 
Bildung auch als „Glaubensbildung“ versteht und gestaltet.

Spiritualität als wichtige Dimension  
in der Behindertenhilfe

In der Behindertenhilfe und Psychiatrie fehlt es häufig an 
Sprach fähigkeit zu den vielfältigen spirituellen und reli giösen 
Themen. Dabei ist Spiritualität eine wesentliche Dimension 
der Entwicklung seelischer Gesundheit. Der Bundesverband 
evangelischer Behindertenhilfe hat in den Jahren 2012 – 2014 in 
Kooperation mit der Diakonie Deutschland eine Weiterbildung 
„Existenzielle Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in 
der Psychiatrie und in der Behindertenhilfe“ entwickelt und an 
vier Projektstandorten mit Mitarbeitenden aus der Behinderten-
hilfe und aus der Psychiatrie erprobt. Zu diesem Projekt ist auch 
der Aufsatzband „Geistesgegenwärtig begleiten, Existenzielle 

Foto: Diakonie / Stephan Röger

Letzte Vorbereitungen am Aktionstag Altenpflege: Bekleben der Kartons, 
die zu Mauern gestapelt werden sollten. 
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Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in der Behinder-
tenhilfe und der Psychiatrie“ (Neukirchen 2014, ca. 400 Seiten) 
erschienen mit zahlreichen Artikeln von Betei ligten aus der 
Behindertenhilfe und Psychiatrischen Einrichtungen und 
Diensten in der Diakonie Deutschland.

Inklusion geht davon aus, dass jede Person ein wichtiges Glied 
der Gemeinschaft ist und gerade die Anerkennung der Vielfalt 
eine wesentliche Basis für die emotionale und soziale Ebene 
gemeinsamen Lebens darstellt. Ein inklusives Bild von Gesell-
schaft eröffnet auch die Chance zu gemeinsam gestalteter 
und gelebter Spiritualität und Religiosität sowie die Kommu-
nikation über existenzielle Fragen, die die Dimensionen von 
Krankheit und Gesundheit mit einbezieht. Spiritualität mit Men-
schen mit körperlicher oder geistiger Behinderung gemeinsam 
zu gestalten, setzt die Begegnung auf Augenhöhe voraus. So 
kann umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderung nur 
dann Realität werden, wenn sie ihrer individuellen Bio graphie, 
ihrer Kultur und Weltanschauung entsprechend leben und ihre 
Religion in ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft ausüben 
können. Dies schließt – neben baulichen und anderen Zugangs-
voraussetzungen – vor allem ein, dass Menschen mit Behinde-
rung ihre Wünsche, Interessen und konkreten Vorstellungen 
zu gelebter Spiritualität ausdrücken können und dass auf ihre 
elementaren Fragen und Lebensängste eingegangen wird. 
Von Bedeutung ist auch, dass an der Assistenz, an Pflege, 
Betreuung und Behandlung beteiligte Personen wissen, welche 
Umgangsformen, Werte, Rituale und religiösen Handlungen 
Menschen mit Behinderungen wichtig sind. 

Nach vorliegenden Studien treten bei etwa 20 Prozent der 
schizophrenen Patienten religiöse Inhalte in der Symptomatik 
auf. Vielfach wird noch immer das spirituelle Erleben psychisch 
erkrankter Menschen nicht als Grenzerfahrung verstanden, die 
es gemeinsam zu entschlüsseln gilt, als eine Einladung zum 

Dialog, sondern als diagnostischer Beleg für das Vorliegen 
klassifizierbarer Symptome. Dabei erleben psychisch erkrankte 
Menschen die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen 
häufig widersprüchlich und mit besonderer Intensität und 
Empfindsamkeit. Die Auseinandersetzung mit Spiritualität als 
einer wesentlichen Ausdrucksform des Lebens wurde lange 
Zeit in der Psychiatrie vernachlässigt. Diese Menschen können 
sich in ihrem Glauben aufgehoben, in ihrem Bewusstsein 
erleuchtet, mit einer transzendenten Macht verbunden oder 
auch von dieser bedroht fühlen. Sie können eine besondere 
Mission oder eine besondere Bedrohung und Strafe erleben, 
der sie ausgesetzt sind. Sie können ihr Leben und ihr Schicksal 
als göttliche Fügung oder Strafe deuten oder sie leiden darunter, 
auf ihr Bedürfnis nach Transzendenz keine Antwort zu finden. 
Neben diesen Fragen wird im Praxispilotprojekt unter anderem 
auch thematisiert, wie Mitarbeitende in der psychiatrischen 
Praxis ihre eigenen spirituellen Ressourcen pflegen und 
entwickeln und der spirituellen Dimensionen in der Beratungs- 
und Begleitungspraxis mehr Bedeutung verleihen können.

Die Perspektive des genannten Aufsatzbandes ist trialogisch; 
alle Artikel sind in der Grundhaltung der Reflexion und des 
Erfahrungsaustausches „auf Augenhöhe“ von Betroffenen 
und ihren Angehörigen, Mitarbeitenden in Psychiatrie und 
Behindertenhilfe, Wissenschaftlerinnen, Seelsorgenden 
geschrieben worden. 

Dieser Aufsatzband bietet Reflexionen und praktische Unter-
stützung in der spirituellen und religiösen Begleitung von 
Menschen mit Behinderungen und für die Seelsorge in der 
psychiatrischen Versorgung.  

Zehnteiliges Wandbild, gemalt von Helga Wiesmüller (Titelfoto); sie wird porträtiert auf den Seiten 34 – 35.
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Im Jahr 2013 standen bereits das Thema Inklusion und die 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (UN-BRK) als Jahresthema im 
Fokus vielfältiger Aktivitäten des Bundesverbandes. Gemein-
sam mit den Partnerorganisationen wurde das Engagement 
auch in 2014 fortgesetzt. 

Zwischen den Zielen und dem Anspruch der UN-BRK und der 
tatsächlichen Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung besteht auch fünf Jahre nach deren Inkrafttreten in 
der Bundesrepublik Deutschland noch eine erhebliche Diskre-
panz. Lebenslagen und Teilhabechancen von Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern erfordert vielfältige Bemühungen 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen. 

Die Diakonie Deutschland trägt mit ihren Aktivitäten und Projek-
ten dazu bei, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu 
schärfen, dass die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft 
eine gesellschaftliche Querschnittaufgabe ist. Für Menschen 
mit Behinderung sind eben nicht nur die Einrichtungen und 
Dienste der sogenannten Behindertenhilfe zuständig. 

2013 konnten durch die Aktivitäten der Diakonie Deutschland 
die Öffentlichkeit informiert, in Fachkreisen Diskussionen ange-
 stoßen und der Politik Anregungen gegeben werden. Gleich-
zeitig wurde deutlich, wie enorm hoch der Handlungsbedarf 
noch immer ist. Darüber gibt der Erste Parallelbericht der 
Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention – an dem die Diakonie intensiv mitgewirkt hat 
(www.brk-allianz.de) – einen sehr guten Überblick. 

Während der Fokus des Jahresthemas sich 2013 vor allem auf 
die Aktivitäten des Bundesverbandes richtete, wurden in 2014 

die Aktivitäten und Projekte der Landesverbände, der Fach-
verbände, Landes- und Freikirchen in den Blick genommen. 
Die politische und öffentliche Wirkung der Themen und Projekte 
sollte durch derartige bundesweite Präsenz und die Bündelung 
der Aktivitäten erhöht werden.

Eine breit angelegte Umfrage hat erfasst, wie und was in den 
Landesverbänden, Fachverbänden, Landeskirchen und Frei -
kirchen auf politischer und fachlicher Ebene zum Thema Inklu -
sion gearbeitet wurde und wird. Dabei war auch wichtig zu 
erfahren, auf welche Weise die UN-BRK in der eigenen Organi-
sation umgesetzt wird. Ein weiterer Schwerpunkt der Erhebung 
bestand darin, besonders innovative, inklusive Beispiele aus 
der Praxis zusammenzutragen. Diese sollen der Fachöffent-
lichkeit auf der Abschlussveranstaltung im November 2014 
als Leuchtturmprojekte vorgestellt werden. 

Aus den Umfrageergebnissen geht hervor, dass die Landes- 
und Fachverbände mit großem Engagement Fachveranstal-
tungen, Kampagnen und Aktionen durchführen und damit 
richtungsweisende und wertvolle Beiträge zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in den unterschiedlichen Lebens-
bereichen leisten. Die Fachverbände und ihre Mitglieder wirken 
zudem durch eine Vielzahl von Praxisprojekten intensiv an 
der Inklusion von Menschen mit Behinderungen mit. 

Die Umsetzung der UN-BRK in der eigenen Organisation ist 
für viele Landes- und Fachverbände eine wichtige Zielsetzung 
und wird aktiv gefördert. So haben mehrere Landes- und Fach-
 verbände die Umsetzung der UN-BRK in ihrer Satzung bezie-
hungsweise im Unternehmensleitbild verankert. Einige von 
ihnen haben Aktionspläne entwickelt. 

Jahresthema 
Inklusion

Diakonie Deutschland setzt auch im Jahre 2014 
ihr besonderes Engagement zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention fort

„Inklusion verwirklichen!“ 
– das zweite Jahr!



 13Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2014   Unsere Themen

Auch die Ergebnisse der Umfrage werden auf der großen 
Abschlusstagung zum Jahresthema Inklusion im November 
2014 präsentiert und in Form einer Publikation veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der sozialpolitischen Aktivitäten stand die 
Begleitung der Diskussionen und Beratungen zur Schaffung 
eines Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderun-
gen. Dazu wurden der Diakonie Text Diakonische Positionen 
zu einem Bundesleistungsgesetz sowie eine Handreichung zur 
Weiterentwicklung der Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen 
eines reformierten Leistungsrechtes veröffentlicht. Im Rahmen 
eines parlamentarischen Frühstücks wurden die Positionen 
und Empfehlungen gemeinsam mit dem Fachverband evange-
lische Behindertenhilfe e. V. (BeB) den Bundestagsabgeord-
neten vorgestellt. 

Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung meldete sich Ende 
März mit einer Erklärung zu einer inklusiven Gesellschaft und 
zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zu Wort. In der Erklärung wird dazu 
aufgerufen, die Bemühungen zur Umsetzung der in der UN- BRK 
beschriebenen Rechte von Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland auf Ebene der Europäischen Union und weltweit 
auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu intensi-
vieren. Gleichzeitig ermutigt die Konferenz das Evangelische 
Werk für Diakonie und Entwicklung und seine Mitglieder, auch 
die eigenen innerverbandlichen Organisationsstrukturen hin -
sichtlich der UN-BRK zu prüfen und das Leitprinzip der Inklu -
sion nachhaltig umzusetzen und zu verankern.

Es ist der Diakonie Deutschland ein wichtiges Anliegen, Men-
schen mit Behinderungen gemäß dem Grundsatz „nicht über 
uns ohne uns“ wo immer möglich als Experten in eigener Sache 
in ihre Projekte und Aktivitäten einzubeziehen. So ist im 
Schwerpunktjahr ein Film mit dem Titel „Die Inklusionsrepor-
terinnen“ entstanden, bei dem sich drei junge Menschen mit 
Behinderungen als Hauptakteure der Umsetzung der UN-BRK 
in Deutschland widmen. Mit eigenem Mikrofon und eigener 
Kamera befragen sie unter anderem verantwortliche Bundes-

politikerinnen und -politiker, Angehörige behinderter Menschen, 
Arbeitgeber, Lehrerinnen und Lehrer sowie Fachkräfte zu den 
Themen Wohnen, Arbeit und Bildung, Gesundheit, Freizeit und 
Mobilität. Der Film steht ab November 2014 auf der Diakonie- 
Homepage bereitstehen. 

Last but not least sind die Bemühungen um einen Personen-
kreis erwähnt, die in der allgemeinen Inklusionsdebatte oft nur 
wenig Berücksichtigung finden. Menschen mit schwerer mehr-
 facher Behinderung sind entgegen der politischen Zielsetzun-
gen vielerorts von gravierenden Exklusionsrisiken bedroht. 
Die Diakonie Deutschland ist, wie auch der BeB, über die 
Entwicklungen der Rahmenbedingungen und der Angebots-
struktur für diese Menschen in manchen Regionen Deutsch-
lands sehr besorgt. Es entwickeln sich verstärkt sogenannte 
Fachpflegeheime, in denen Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf stationär leben. Es besteht die Gefahr, dass sich 
„Restgruppen“ bilden, die das Gegenteil von Inklusion darstel-
len. Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist dieser Entwicklung 
gezielt und mit Nachdruck entgegenzuwirken. Die diakonischen 
Einrichtungen und Dienste sind aufgefordert, Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf besonders zu berücksich tigen, 
wo immer inklusive Angebotsstrukturen geschaffen werden. 

Für die Teilhabe am Arbeitsleben engagiert sich die Diakonie 
zusammen mit anderen Verbänden und der Aktion Mensch 
intensiv für Menschen mit Behinderung in der gemeinsamen 
Kampagne „Arbeit möglich machen!“. Durch sie soll die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebote der arbeits-
weltbezogenen Bildung und Beschäftigung gefördert und 
damit die Teilhabe verbessert werden. 

Die Diakonie Deutschland schaut auf zwei Jahre zurück, in 
denen intensiv zum Thema Inklusion gearbeitet wurde. Viele 
Ideen, Projekte und Aktivitäten konnten entwickelt und durch-
geführt, Initiativen angestoßen werden. Manches wurde 
erreicht – aber viel bleibt auch zukünftig noch zu tun. 

Mit Ende des Jahresthemas in 2014 enden keineswegs das 
Engagement und die Bemühungen der Diakonie Deutschland 
zu einer inklusiven Gesellschaft.  

Hörgeschädigte Kinder beim 
Buchstabieren in Gebärdensprache.

Foto: Sibilla Calzolari
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Präsidial-
bereich 
Interview 
mit den 
Präsidenten

In der Medienlandschaft erleben wir einen rasanten Wan-
del, weg von den klassischen Medien hin zu Neuigkeiten in 
Echtzeit. Sehen Sie in diesem Kommunikationsverhalten 
eine Gefahr für die Diakonie oder eine Chance?
Lilie: Es ist jedenfalls eine Herausforderung, weil in Kirche und 
Diakonie die Fähigkeit, etwas in sieben Wörtern zu sagen, nicht 
sehr ausgeprägt ist. Da können wir noch ein bisschen lernen. 
Wir werden uns diesem Wandel aber nicht verschließen können. 
Wir müssen mit den modernen Formaten kommunizieren und 
uns einbringen. Manche komplexen Zusammenhänge lassen 
sich in knappen Formaten nicht differenziert darstellen.
Die Kampagne und der Aktionstag „Rettungspaket Alten pflege“ 
waren ein guter Aufschlag, miteinander einzuüben, dass wir 
unter Einsatz aller medialen Möglichkeiten, auch  mit dieser 
Schnelligkeit und mit dieser Durchschlagskraft, in diesem Land 
zu hören sind. Dass diese Kampagne auf Twitter, auf Facebook, 
kurz „auf allen Kanälen“ Thema war, war ein richtig guter Erfolg! 
Stockmeier: Medial geht das eine nie auf Kosten des anderen. 
Wir müssen alle Medien weiterentwickeln, und das ist bei 
begrenzten Ressourcen mit schwierigen Entscheidungen 
 verbunden. Das ist für den Bundesverband eine enorme 
 Heraus forderung, es wird von ihm allerdings auch erwartet. 
So etwas geht aber nicht „nach Schema F“, es braucht eine 
Strategie, an der noch zu arbeiten sein wird.

Immer wieder ist die Diakonie für mediale Abwesenheit 
kritisiert worden.
Stockmeier: Die Diakonie muss gut überlegen, mit welchem 
Profil und mit welchen Inhalten sie präsent sein will. Immer 
nur den Zeigefinger erheben führt mit der Zeit zu Ermüdungs-
erscheinungen in der Öffentlichkeit. Auf die Dauer ist man 
nicht glaubwürdig. Wir haben eine Verantwortung, substan-

zielle inhaltlich-fachliche Beiträge zur Veränderung und zur 
Verbesserung der Sozialgesetzgebung, des sozialen Sektors 
zu liefern.

Welchen Umbrüchen muss sich Diakonie in der Sozial-
politik stellen?
Lilie: Die zentrale Frage ist die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, von ihrem 
Geschlecht sowie ihrer Nation. Teilhabe muss gewährleistet 
sein, damit wir ein erfolgreiches Gemeinwesen, ein leistungs-
fähiges demokratisches Gemeinwesen bleiben können. Das 
lässt sich durchbuchstabieren am Beispiel von Armut: Die 
Schere in dieser Gesellschaft öffnet sich dramatisch. Wir 
müssen aufpassen, dass gerade junge Menschen und Kinder, 
die in relativer Armut leben, nicht auf Dauer abge koppelt 
werden.
Dagegen müssen wir uns stellen, zu diesen Fragen müssen 
wir aber auch vernünftige Beiträge liefern. Das lässt sich an 
der Bildungsfrage zeigen: Teilhabechancen ergeben sich 
dadurch, dass Menschen sich bilden können, um qualifizierte 
Arbeitsplätzen zu bekommen.
Das Ganze zu sehen, das lernen wir gerade im Evangelischen 
Werk für Diakonie und Entwicklung: Solche Fragen nicht nur 
national, sondern auch europäisch und international zu disku-
tieren. Frau Füllkrug-Weitzel hat das sehr schön formuliert, das 
neue Werk sei der Versuch einer Antwort auf die Globalisierung 
der sozialen Frage. Daran werden sich die Lösungsversuche, 
die wir entwickeln, messen lassen müssen.
Stockmeier: Und wir lernen dabei vielleicht auch, Antworten 
auf nationale Fragen zu finden, die bisher in den Kontexten, in 
denen wir vorher gedacht haben, nicht zu finden waren. Man 
kann zum Beispiel in der Gesundheitsprävention viel lernen 

Zur Globalisierung der sozialen Frage
Gespräch mit Johannes Stockmeier, Präsident 
der Diakonie Deutschland bis 2014, und Ulrich Lilie, 
 Präsident seit 2014, zu den Herausforderungen 
für das Werk



 15Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2014   Unsere Themen

von Projekten, wie sie der Evangelische Entwicklungsdienst 
und Brot für die Welt schon lange in bestimmten Ländern 
machen. Das zu übertragen, könnte Effekte haben. Wir sind 
nicht nur Antwortgeber auf Fragen Dritter, sondern auch 
Empfänger von Modellen, die in der Projektarbeit in anderen 
Ländern gemacht worden sind.

Wie sieht dann das Miteinander mit der Kirche aus?
Lilie: Ich habe das Glück gehabt, viele Erfahrungen sowohl in 
der Kirche wie in der Diakonie sammeln zu können. Das Thema 
Zusammenspiel steht jetzt auf der Tagesordnung. Ich glaube, 
dass diejenigen, die nur die Perspektive der Kirche sehen, und 
diejenigen, die nur Diakonie im Blick haben, die Chancen, die 
sich aus einem sicherlich differenzierten Zusammenspiel erge -
ben können, völlig unterschätzen. Ich glaube, dass sich für 
die Kirche große Chancen auftun, wenn sie sich neu in ihre 
Diakonie verguckt. Und ich bin überzeugt, dass die Diakonie 
große Chancen hat, wenn sie sich nochmal klarmacht, wo ihre 
Wurzeln liegen: am Abendmahlstisch. Wenn sie kreativ mit ein-
ander spielen, werden beide Seiten Gewinner sein.
Stockmeier: Diese Landschaft, die ständig Abgrenzung dis -
kutiert hat, liegt schon längst hinter uns. Es ist einfach klar-
geworden, dass wir in einer anderen Zeit mit anderen Heraus-
forderungen leben. Wir sind in einer Weise aufein ander ange-
wiesen, wie das früher nicht der Fall war.
Lilie: Wenn es zum Beispiel stimmt, dass sich die Qualität der 
Versorgung und Begleitung von Menschen mit Handicaps und 
deren Normalität in einer inklusiven Gesellschaft zukünftig vor 
Ort erweist, dann sind Kirchengemeinden und Diakonie hervor-
ragende Partner und können Vorreiter einer verheißungsvollen 
Entwicklung sein. Denn Kirchengemeinden sind im sozialen 
Leben vor Ort bestens vernetzt. Viele große diako nische 
Unternehmen gestalten bereits Partnerschaften mit Kirchen-
gemeinden. Da liegt auch für Diakonie eine große Chance. Dazu 
braucht es sicherlich die Fähigkeit, von den unterschiedlichen 
Organisations- und Unternehmenskulturen zu lernen, sich auf -
einander einzulassen. Es gibt bestimmt noch die ein oder 
andere Fremdheit, aber es wächst etwas, was ein großes 
Potenzial hat.

Und das trotz der kaum aufzuhaltenden Säkularisierungs-
tendenzen in der Gesellschaft? 
Stockmeier: Ich sehe viele Anzeichen, dass das auch schnell 
in eine andere Richtung gehen kann und gehen wird. Es hängt 
viel davon ab, wie die handelnden Personen wahrgenommen 
werden, bis auf der Ortsebene, und ich möchte sagen, wir 
haben als Protestanten ein säkulares Zeitalter überhaupt nicht 
zu fürchten. Ja, warum? Wegen Gottes Zuwendung. Kirche und 
Gesellschaft sind keine Parallelwelten, das gehört zusammen.
Lilie: Bonhoeffer hat gesagt, wir dürfen damit rechnen, dass 
uns mitten in dieser säkularen Welt der Christus entgegen-
kommt. Das ist ein wunderbares Bild, auch für die Diakonie. 
Er kommt uns in Gestalt derer entgegen, die auf unsere Ant-
wort warten. Mit unserem Wort- und Tatzeugnis, um es in der 
Sprache der Theologen zu sagen. 
Ein wesentlicher Teil des Erfolgs der ersten Gemeinden ist 
gewesen, dass sie sich in ihrem Umgang mit Krankheit von 
ihrer Umwelt unterschieden haben. Sie haben die Kranken 
nicht außen vor gelassen, sondern sie haben sich um sie 
gekümmert. Das war eine reale Vernetzung mit den Menschen 
in den Orten, an denen sie waren. Das hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass sie eine wunderbare Verbreitung erlebt 
haben, weil sie das Christusgemäße getan haben.
Ich bin an vielen Projekten beteiligt gewesen, wie wir auch in 
diakonischen Unternehmen unserer Bildungsverantwortung, 
die wir meiner Meinung genauso haben wie in der Kirche, noch 
besser gerecht werden können: Davon zu erzählen, was unsere 
gemeinsamen Wurzeln sind, und zwar einladend und uner-
schrocken auf Augenhöhe mit Menschen, die ihre Überzeu-
gungen und Kompetenzen einbringen, diese Bildungsaufgabe 
teilen wir mit unseren Geschwistern in der Kirche. Ernst Bloch 
hat dieses schöne Wort im Vorwort vom Prinzip Hoffnung 
geprägt: Hoffnung ist ins Gelingen verliebt.

Die Fragen stellten Ute Burbach-Tasso 
und Andreas Wagner.  

Der neue (li.) und der scheidende Diakonie-Präsident (re.) im Gespräch zur Verortung der Diakonie in der Gesellschaft – im Juli 2014.

Fotos: Diakonie / Stephan Röger
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Sollen, müssen, dürfen: Es sind die ersten Wörter, die Esmat 
Shirazi in Deutschland lernte. Geflohen Mitte der 1990er aus 
dem Iran in die Fremde, hörte sie in den ersten Tagen vor allem 
drei Dinge: „Was ich tun soll und was ich tun muss“, sagt Esmat 
Shirazi, „und natürlich: Was ich nicht tun darf.“ Ein „Herzlich 
Willkommen“, ein „Schön, dass Du da bist“? Darauf wartete 
sie. Vergeblich. Ihre Reise begann von der Millionenmetropole 
Teheran und endete vorerst in Gudow, Herzogtum Lauenburg, 
schleswig-holsteinische Provinz mit 2.000 Einwohnern. Die 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende mit ihren 45 Plätzen 
war die erste Deutschland-Station der kleinen Familie Shirazi: 
Esmat Shirazi reiste mit ihrem Sohn, damals drei Jahre alt. Sie 
verließ den Iran, weil sie schweigen musste, über die Missstän-
de in einem Land, von dem sie sagt, es diskriminiere Frauen. 

„Ich habe nur geweint“, erinnert sich Esmat Shirazi an die ersten 
Stunden in der Gemeinschaftsunterkunft. Niemand, der sie 
begrüßte, niemand, der erklären konnte, wie dieses Deutsch-
land funktioniert. Die deutsche Sprache lernte sie auf der Straße, 
einen Deutschkurs gab es nicht. Nach drei Monaten verließ sie 
Gudow – und dennoch kehrte sie zurück, weil sie bis heute 
meint: „Hier muss man etwas tun.“

Willkommenspäckchen und Treffen 
mit der Dorfbevölkerung
Das erkannte auch das Diakonische Werk Herzogtum Lauen-
burg. Im Februar 2011 startete es ein Projekt in Gudow. Die 
Flüchtlinge und Asylsuchenden der Aufnahmestelle des Landes 
Schleswig-Holstein sollten besser unterstützt werden. Das Ziel: 
eine Willkommenskultur schaffen. Zwei Honorarkräfte, die in 
Gudow ständig vor Ort sind, beschäftigt die Diakonie. Eine von 
ihnen ist: Esmat Shirazi. Sie leistet heute die Hilfe, die sie damals 
als Flüchtling so dringend benötigt hätte. Sie hilft beim Aus -

füllen von Formularen, erklärt, wo der nächste Arzt ist, welcher 
Zug nach Hamburg fährt und wie man Kinder an einer Schule 
anmeldet. Und sie ist bei den Gruppenangeboten in der 
Gemeinschaftsunterkunft dabei. 

Jeder Flüchtling bekommt ein Willkommenspäckchen bei seiner 
Ankunft, mit mehrsprachigen Informationen zum Leben im Kreis 
Herzogtum Lauenburg, mit Adressen von Ärzten, Busfahrplänen 
und Flyern von Beratungsdiensten. Auch Spielsachen für Kinder 
sind Teil des kleinen Paketes. Zusätzlich gibt es kostenfreie 
Deutschkurse, spezielle Angebote für Mütter und Kinder, ein 
Frauencafé, das von Ehrenamtlichen ohne Migrationshinter-
grund organisiert wird sowie zahlreiche Treffen, bei denen sich 
Flüchtlinge und Bewohner des Kreises Herzogtum Lauenburg 
begegnen – wie zum Beispiel dem Sommerfest, das jedes Jahr 
stattfindet: Ein Fest, bei dem Gudower gemeinsam mit den 
Flüchtlingen kochen und grillen. „Zudem stehen den Flücht-

Preisgekröntes Projekt im Herzogtum Lauenburg 
sucht Nachahmer in Willkommenskultur 

 von Wolf-Hendrik Müllenberg 

„Schön, dass Du da bist!“

Aus der 
Praxis
Reportage

Das Team des Projektes in Gudow, das 2013 auch den Integrationspreis 
Schleswig-Holstein für dieses Projekt erhalten hat.

Fotos: privat
Esmat Shirazi
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lingen die Vereine vor Ort offen“, sagt Diana Bauder, Sozial-
beraterin beim Fachdienst für Migration und Integration des 
Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg. Wenn ein Bewoh-
ner des Flüchtlingsheims zum Beispiel gerne Fußball in einem 
Verein spielen möchte, werde alles versucht, um das zu 
ermöglichen, so Bauder. 

Das Projekt hat bewirkt, dass die Bürger im Kreis Herzogtum 
Lauenburg stärker daran interessiert sind, die Menschen aus 
dem Flüchtlingsheim kennenzulernen und ihre Probleme zu 
verstehen. Beispiel Sprachkurse: Erst durch das Projekt wurde 
den Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg bewusst, wie 
teuer Sprachkurse sind und dass die finanzielle Unterstützung 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht 
reicht. Ergebnis: Viele Menschen im Kreis Herzogtum Lauen-
burg, aus Ratzeburg oder aus Gudow selbst engagieren sich 
und spenden Geld; ein Gymnasium in Mölln beispielsweise 
sammelte 2.400 Euro für die Flüchtlinge – erst durch diese 
Hilfen gibt es die Sprachkurse in Gudow. 

Die Flüchtlinge werden von der gesamten Zivilgesellschaft 
unterstützt: Vereine, Wohltätigkeitsclubs und Bildungsträger 
in der Region tragen mit kreativen Ideen dazu bei, dass die 
Willkommenskultur Wirklichkeit wird. Ein Verein aus Lauen-
burg etwa hat eine Kunst-Versteigerung organisiert, bei der 
eine Künstlerin das Heim in Gudow besuchte, mit ihnen Bilder 
malte, die dann anschließend versteigert wurden. Ein Wohl-
tätigkeitsclub aus Ratzeburg hat für die Frauen in Gudow 
Dolmetscher finanziert, die sie bei sensibleren Arztbesuchen 
begleiten. 

Wegen des innovativen Ansatzes in der Flüchtlingsarbeit hat 
das Projekt den innovatio-Preis 2013 bekommen. Der Sozial-
preis ist in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen worden. 
Projekte aus Diakonie und Caritas haben sich beworben. Aus  -
gezeichnet werden Projekte, die sich drängender sozialer 
Probleme annehmen und dazu besonders innovative Lösungen 
finden. Die zehn besten Projekte wurden zur Preisverleihung 
nach Berlin eingeladen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 
22.000 Euro und wird durch die Versicherer im Raum der 
Kirchen, Bruderhilfe – Pax Familienfürsorge, gestiftet. „Gerade 
für Menschen, die als Fremde nach Deutschland kommen, sind 
Begleitung und Unterstützung wichtig“, sagte Johannes Stock-
meier, Präsident der Diakonie Deutschland. „Beeindruckend 
ist das Engagement der Projektmitarbeiter und der Gudower, 
die es möglich machen, dass sich Fremde in Deutschland 
willkommen fühlen.“ 

Ein Fundament, ein guter Start – von Gudow aus
Vor dem diakonischen Engagement wurden die Flüchtlinge wie 
damals Esmat Shirazi mit ihren Fragen und Problemen weitest-
gehend alleine gelassen. „Ein Fundament legen – direkt in den 
ersten Tagen ihres Ankommens – darum geht es uns“, sagt 
Heiko Steiner, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes 

Herzogtum Lauenburg. Von Gudow aus soll den Flüchtlingen 
ein guter Start in Deutschland gelingen. 

„Es ist ein großer Gewinn für alle Beteiligten, wenn die Aufnahme 
von Flüchtlingen in der Nachbarschaft von Anfang an freund-
lich und solidarisch begleitet wird“, ist auch Katharina Stamm 
vom Zentrum Migration und Soziales der Diakonie Deutschland 
überzeugt. „Eine gute Kommunikation und ein solides Auf -
nahme konzept für Flüchtlinge sind wichtiger denn je, gerade in 
Zeiten rassistischer Übergriffe, Protestaktionen und Vorbehalte 
gegen die örtliche Unterbringung von Asylsuchenden“, so 
Stamm. „Wenn sich Menschen aus Politik, Zivilgesellschaft, 
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden vor Ort vielfältig engagieren, 
geben sie den Flüchtlingen von Anfang an eine Perspektive in 
einem Land, das für sie noch völlig neu ist“. Esmat Shirazi fehlte 
damals die Perspektive in Deutschland. Denn es fehlten die 
Angebote, die heute in Gudow selbstverständlich sind. Heute, 
sagt sie, wäre sie vielleicht noch länger in Gudow geblieben. 
Aber ihre Geschichte verlief anders: Sie suchte ihr Glück in 
Hamburg. Dort wollte sie, wie schon im Iran, als Lehrerin arbei-
ten. Ihre iranische Ausbildung wurde nicht anerkannt, so ließ 
sie sich zur sozialpädagogischen Assistentin ausbilden. Seit 
einigen Jahren arbeitet Shirazi an einer Hamburger Schule, 
zusätzlich im Gemeinschaftshaus Gudow, und für die Diakonie 
in der Asylbewerberunterkunft in Gudow – weil sie die Hilfe 
geben will, die sie damals nicht bekam – dort, wo das Aben-
teuer Deutschland für sie einmal begann.  

Unsere Zukunftspläne und Wünsche
Formuliert von der Projektgruppe Gudow

„Bei unserem Projekt handelt es sich um eine zeitlich 
befristete jährliche Finanzierung im Rahmen des Lokalen 
Aktionsplans des Bundesprogramms Toleranz fördern, 
Kompetenz stärken. Die Finanzierung läuft Ende dieses 
Jahres aus und es ist noch unklar, wie es weitergeht. Unser 
größter Wunsch ist es, dass wichtige Projekte dauerhaft 
in der Gemeinschaftsunterkunft installiert werden können 
und als feste Bestandteile in das Gesamtkonzept der 
Betreuung von Asylbewerbern in Gudow einfließen. 
Zudem ist es notwendig, weiterhin für die Asylsuchenden 
aktiv Netzwerke zu bilden und sowohl die Gesellschaft 
als auch die Politik auf deren Lebenssituation und Bedürf-
nisse aufmerksam zu machen. 

Bis Ende des Jahres planen wir zusätzlich zu bestehenden 
interkulturellen Angeboten, die Zielgruppe Väter stärker 
in den Blick zu nehmen und weitere Aktionen zur Förde-
rung der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch-
zuführen. Weiterhin steht das Thema „Gesundheit von 
Asylbewerbern“ im Fokus unserer Arbeit. Dies wird aus-
gerichtet auf die Zusammenarbeit mit Ärzten, Gesund-
heitsamt und Hebammen.“  
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Aus dem 
Leben
Umfrage zu 
Inklusion

Es gibt in unserer Gesellschaft viele Menschen, die nicht 
inkludiert beziehungsweise, die ausgeschlossen sind oder 
ausgeschlossen werden von gleichberechtigter Teilhabe. 
Welche Menschen stehen Ihnen besonders deutlich vor 
Augen, als nicht „eingeschlossene“ – und was sollte, könnte 
die Gesellschaft tun, um dafür zu sorgen, dass sie gleich-
berechtigt teilhaben können?

Florian Seidel, 32 Jahre, 
Grafikdesigner
„Als erstes fallen mir da Migran-
ten ein, als Menschen, die nach 
wie vor in unserer Gesellschaft 
ausgegrenzt werden, die sich 
zum Teil auch selber ausgren-
zen, aber das auch bedingt 
durch die Gesellschaft. Weil es 
einfach immer noch deutliche 
Mängel in der Migrationspolitik 

gibt, das ist ein großes Problem. Dass zum Beispiel Sozial-
wohnungsbauten immer in den gleichen Vierteln sind, dadurch 
wird das so sehr geschürt, dass die Leute immer unter sich 
bleiben müssen oder es dann einfach machen – da könnte in 
jedem Fall was getan werden. Es gibt auch in anderen Städten 
schon den Ansatz, Zuwandernde zu verteilen, damit es nicht 
dazu kommt, dass diese Menschen immer auf einem Haufen 
leben und sich nie integrieren, sich nicht integrieren lassen.“

Kerstin Rauch, 50 Jahre, Architektin
„Spontan fallen mir behinderte Menschen ein, wobei man 
da zwischen körperlich und geistig behinderten Menschen 
unter scheiden kann, und vielleicht auch Menschen, die in 
irgendeiner Form krank sind, ohne dass sie in Heimen, 

Krankenhäusern aufgehoben 
sind, sondern alleine damit 
sind. Dann Ausländer in jeg -
licher Form, da gibt es die 
Abstufung, bin ich Ausländer 
„erster, zweiter oder dritter 
Klasse“; wir leben in Berlin, da 
werden homosexuelle Men-
schen nicht so ausgegrenzt 
aber woanders schon . . . Was 
kann man tun? Man kann 

vielleicht eine Ein gliederung, Gleichbehandlung erreichen, 
indem man schon sehr früh in Erziehungseinrichtungen 
Menschen verschiedener „Gruppen“ zusammenbringt – ein 
Rezept habe ich nicht, wie man das wirklich machen könnte 
– ob man eine Quote bildet? Ein wenig kann man das sicher-
lich steuern. Es muss dann natürlich die Betreuungsfrage gut 
geklärt sein, damit jeder in so einer Gruppe angemessen 
betreut wird, jeder, egal, ob er behindert ist oder eine andere 
Sprache spricht oder „ganz normal“ ist. Auch für Schulen kann 
man das überlegen. Geistig behinderte Kinder mit anderen 
Kindern zusammen zu beschulen, denke ich, ist schon schwie-
rig, aber auf der anderen Seite auch eine Chance für beide 
Gruppen. Irgendwie fällt mir immer wieder ein, man müsste 
das steuern, aber eigentlich bin ich nicht dafür, dass man das 
steuert. Wenn man sagt, jede Schule muss so und so viele 
Prozent nicht deutschsprachige Schüler aufnehmen, dann ist 
das schon wieder eine Quote, das ist so „von oben“, – aber 
vieles funktioniert vielleicht nur ‚von oben‘?“

Paul Weimann, 20 Jahre, Student
„Ich glaube, dass in einer Gesellschaft vor allem Menschen 
ausgeschlossen werden, die nicht dem Standard entsprechen, 

„. . . das funktioniert nur mit Toleranz!“

Fotos: Diakonie / Barbara-Maria Vahl

Berliner Bürger haben auf die folgende Frage 
zum Thema Inklusion geantwortet:



 19Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2014   Unsere Themen

vor allem Leute, die Krank-
heiten haben, die ernsthafte 
Defizite haben, was verhindert, 
dass sie, ohne weiter aufzu-
fallen, an dem normalen Leben 
teilnehmen können. Also Men-
schen mit einem „Defizit“, das 
auffällt, das klar auffällt. Ich 
weiß nicht, welche Leute mit 
welchem Defizit mehr ausge-
schlossen werden als andere, 

aber auf jeden Fall birgt eine Unterscheidung immer das Risiko, 
dass der Mensch ausgeschlossen wird. Eigentlich möchte ich 
gar nicht sagen, wen das besonders betrifft. Ich glaube immer 
noch an die Existenz von Parallelgesellschaften. Ihre Frage 
beinhaltet ja, dass es eine Gesellschaft gibt, aus der jemand 
ausgeschlossen wird. Aber daran glaube ich nicht. Ich glaube, 
dass es innerhalb dieser Gesellschaft ganz viele verschiedene 
Gesellschaften gibt. Es muss dazu kommen, dass es Toleranz 
gibt. Wenn jemand, der durch sein Defizit oder durch seine 
Andersheit Teil einer bestimmten Gesellschaftsgruppe ist, 
aber gern an einer anderen Gesellschaftsgruppe teilhaben 
möchte – zum Beispiel eine Uni besuchen möchte, obwohl 
er im Rol lstuhl sitzt oder eine psychische Behinderung hat 
– sollte das auf jeden Fall möglich gemacht werden. Dazu 
gehört Toleranz, das funktioniert nur mit Toleranz!“

Petra Pistol, 61 Jahre, 
Verwaltungsangestellte 
„Also spontan fällt mir da keine 
Gruppe besonders ein, denn 
letztlich sind bei uns alle aus -
geschlossen. Andersherum 
finde ich aber auch, die Men-
schen, die bei uns sind, sollten 
sich auch integrieren, damit 
man sie nicht ausschließt. Also, 
wenn ich zum Beispiel nach 

Deutschland komme, muss ich Deutsch lernen und kann nicht 
meine Kinder einfach weiter nur in meiner Heimatsprache 
erziehen und nie ein Wort Deutsch reden, das geht nicht. Das 
betrifft die Migranten. Es gibt natürlich auch behinderte Men-
schen, die ausgegrenzt werden, weil die Menschen häufig nicht 
so tolerant damit umgehen. Ich sehe es so, dass Menschen, 
die ausgeschlossen sind, selber etwas tun müssen, um das 
zu beenden und die übrige Gesellschaft muss lernen, damit 
umzugehen, dass andere vielleicht anders sind.“

Peter Gutthat, 66 Jahre, Pensionär
„Ausgeschlossen werden diverse Gruppen, fangen wir mal bei 
alten Leuten an. Auch arme Menschen. Ausländer sind eine 
große Gruppe von Menschen, die ausgeschlossen werden, 
Roma zum Beispiel, Araber, wo auch immer sie herkommen. 
Man sollte immer versuchen, mit diesen Men schen im Gespräch 

zu bleiben und Ziele und Pro-
jekte zu entwickeln. Ich denke 
an Projekte, gemeinsame Auf-
gaben, die Gemeinschaft 
fördern. Dieses Wochen ende 
ist zum Beispiel die Aktion 
„Berlin saubermachen“, das 
ist eine Aufgabe, wo Menschen 
aus der Nachbarschaft gemein-
sam an etwas arbeiten können.“

Ulrike Steckkönig,  46 Jahre, Redakteurin 
„Als erstes fallen mir zum Stichwort Inklusionsdebatte Men-
schen mit Behinderungen ein, aber das liegt auch daran, dass 
die am meisten thematisiert wurden in der Öffentlichkeit. Ich 
denke, ausgeschlossen sind noch ganz andere und gar nicht 

mal so kleine Personengrup-
pen, das fängt an mit alten und 
chronisch kranken Menschen, 
insbesondere auch psychisch 
kranken Menschen, aber 
durchaus auch Menschen, 
deren sozioökonomischer 
Status es nicht zulässt, dass 
sie am allgemeinen gesell-
schaftlichen Leben teilhaben 
können wie alle anderen auch, 
weil heutzutage immer mehr 

Allgemeingüter privatisiert und damit kostenpflichtig werden 
und immer mehr öffentliche Einrichtungen geschlossen 
werden. Da werden dann Menschen mit geringen finanziellen 
Mitteln zunehmend ausgeschlossen. Und dann die große 
Gruppe all derer, die einen herkunftsmäßig anderen Hinter-
grund haben . . . Was könnte, was sollte man tun? Da stehe ich 
vor einem relativ großen Rätsel. Die Minderheiten, die nicht so 
eine große Lobby haben, die auch ökonomisch schwächer 
sind, die haben es einfach sehr schwer. Und meine Hoffnung, 
dass die offizielle Politik etwas daran ändert, die schwindet in 
den letzten Jahren immer mehr. Wenn ich mir ein Modell 
wünschen dürfte, würde ich meine Augen und Ohren ganz 
stark nach Kanada richten, denn dort gibt es recht fortschritt-
liche Ansätze und es gibt einen sehr starken Druck seitens 
der Politik und seitens der Mehrheitsgesellschaft, dass „Exklu-
dieren“ verboten ist sozusagen. Das hat schon sehr viele 
positive Wirkungen gezeitigt, speziell, was den Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen angeht. Da würde ich mir 
wünschen, dass sich die entsprechenden Institutionen hier 
vielleicht mal inspirieren lassen. Ansonsten geht es nur über 
Druck von der Basis und über Selbstorganisation. Aber leider 
kommt ja die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten 
auch immer mehr aus der Mode.“  
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Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft – 
die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen und 
die sozialökonomischen sowie sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen sichern
Die Diakonie Deutschland hat mit dem Jahresthema „Was willst 
Du, dass ich Dir tun soll? – Inklusion verwirklichen!“ den Fokus 
auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
gerichtet. Die Anforderung der UN-Behindertenrechtskon-
ven tion, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen 
gesellschaftlichen Bezügen als Menschenrecht umzusetzen 
und zu sichern, bedeutet zweifellos einen Paradigmenwech -
sel in der Diskussion um die gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen unterschiedlicher Ausgangs- und Lebenslagen. 

Inklusion: das Recht jedes Menschen auf 
 Chancengleichheit, Selbstbestimmung und 
gesellschaftliche Teilhabe stärken
Es ist ein zentrales Anliegen der Diakonie, die Teilhabe aller 
Menschen an der Gesellschaft zu fördern und soziale Aus-
grenzung abzubauen.

Das Engagement der Diakonie ist getragen von der christlichen 
Überzeugung, dass alle Menschen von Geburt an über die 
Fähigkeit verfügen, ihr Leben in Verantwortung für sich und 
andere zu gestalten. Die Orientierung an den christlichen Werten 
schließt keinen Menschen aus, begreift Vielfalt als Stärke und 
die unterschiedlichen Potenziale von Menschen als Bereiche-
rung gesellschaftlichen Lebens. Nicht die Menschen mit diesen 
ihren unterschiedlichen Potenzialen und Bedarfen müssen 
sich an die Gesellschaft anpassen, sondern es ist Sorge dafür 
zu tragen, dass jeder Einzelne volle Teilhabe an allen gesell-
schaftlichen Bereichen genießen kann. Für ein umfassendes 

Verständnis von Inklusion ist beides wichtig: die menschen-
rechtlich-individualzentrierte Perspektive wie auch eine sozial-
politisch-strukturelle Perspektive. Das leitende Prinzip ist die 
Teilhabe aller. Um sie zu ermöglichen, sind Barrieren zu identifi-
zieren und abzubauen und die erforderlichen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Zu letzteren gehören auch an den Bedarfen 
des Einzelnen orientierte Förderungen und Unterstützungs-
angebote.

Die Diakonie setzt sich für die Interessen benachteiligter 
Gruppen ein, stärkt Partizipation und versucht, die ökono-
mischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
gesellschaftlichen Zusammenlebens so zu verändern, dass 
Ausgrenzung abgebaut wird. Leitwerte sind im Einklang mit 
dem christlichen Menschenbild soziale Gerechtigkeit und 
eine solidarische Gesellschaft.

Inklusion: für Vielfalt sensibilisieren, Solidarität 
 stärken, politisch Einfluss nehmen
Die Diakonie Deutschland begleitet das politische Handeln 
des im Herbst 2013 neu gewählten Parlaments und der Bundes-
regierung intensiv. Regierungsprogramme und Gesetzesvor-
haben wurden ganz besonders hinsichtlich der Förderung 
einer inklusiven Gesellschaft bewertet und kommentiert: Wird 
gesell schaftliche Teilhabe ermöglicht, Chancengleichheit 
gesichert, werden Benachteiligungen abgebaut und werden 
Selbstbestimmung und Partizipation gefördert, dies waren 
die zentralen „Prüffragen“.

Diakonie trägt Paradigmenwechsel entschieden mit 

von Maria Loheide

Inklusion als Menschenrecht

Aus der Sicht 
Vorstand
Sozialpolitik

Foto: Diakonie / Julia Nowak
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Mit dieser Zielsetzung stellt die Diakonie Deutschland in Bezug 
auf aktuelle Gesetzesvorhaben und die politische Umsetzung 
fest:
• Das Elterngeld Plus schafft für Eltern mehr Flexibilität in der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es verbessert die 
Situation von benachteiligten Familien im Sozialleistungs-
bezug aber nicht, da es vollständig angerechnet wird.

• Die Rentenreform und die Möglichkeit, abschlagsfrei mit 63 
Jahren in Rente zu gehen sowie die Mütterrente erkennen 
Lebensleistungen und Kindererziehung an. Sie verhindern 
aber Altersarmut nicht, die insbesondere Menschen mit 
unterbrochenen Berufsbiographien, viele Alleinerziehende 
und Frauen trifft.

• Die Haushaltsmittel für Integrationskurse und Beratung für 
Zugewanderte werden nicht entsprechend der Zunahme an 
Personen aufgestockt. Aus diesem Grund werden notwendi-
ge Unterstützungen und Förderungen zur Integration fehlen.

• Langzeitarbeitslose vom gesetzlichen Mindestlohn auszu-
nehmen bedeutet, den betroffenen Menschen gleichberech-
tigte Teilhabe an Arbeit zu verwehren.

• Die Pflegereform bleibt den pflegenden Angehörigen 
notwendige Entlastung und Unterstützung schuldig. Sie 
verschärft so die belastende Situation für die Pflegenden 
und Pflegebedürftigen.

Diese Beispiele machen deutlich, dass im politischen Handeln 
und in der konkreten Umsetzung von Gesetzen, Maßnahmen 
und insbesondere in der Verteilung von Ressourcen eine konse-
quente Orientierung an der Vision einer inklusiven Gesellschaft 
fehlt. Mit dem Ziel, dass frühzeitig politisch Weichen für Beteili-
gung, Selbstbestimmung und Teilhabe gestellt werden, hat die 
Diakonie Deutschland: 
• sich für ein Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behin-

derung eingesetzt, das konsequent mit dem Ziel des 
Nachteilsausgleichs umgesetzt wird (siehe: Diakonische 
Positionen zu einem Bundesleistungsgesetz zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen; DT01.2014).

• als eine zentrale Voraussetzung für Teilhabe Gesundheit in 
den Mittelpunkt gestellt und Vorschläge für ein System 
gesundheitlicher Prävention erarbeitet (siehe: Gesundheits-
politische Perspektiven der Diakonie 2014; DT11.2013). 

• sich für frühe Bildung und Chancengleichheit von Kindern 
eingesetzt, sich an Projekten zur Qualitätssteigerung in 
Kindertageseinrichtungen beteiligt (siehe: Kampagne „Profis 
für die Kita“) und ein Projekt zum Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsschulplatz auf den Weg gebracht.

Inklusion: Partizipation und Zugehörigkeit 
insbesondere sozialräumlich sichern
Die individuelle Zugehörigkeit zur Gesellschaft wird durch 
rechtlich abgesicherte Zugänge und die Garantie der vollen 
Nutzung von gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und 
sozialen Ressourcen sichergestellt.

Die aktive (Mit-)Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes – 
genannt Partizipation – spielt sich vor allem im gesellschaft-
lichen und individuellen Nahbereich ab. Die Diakonie Deutsch-
land hält zur Realisierung größtmöglicher Teilhabe und Selbst -
 bestimmung das Fachkonzept der Sozialraumorientierung für 
richtungsweisend, das an der Ausgangssituation des Einzelnen 
ansetzt. Die Vision einer inklusiven Gesellschaft setzt dort an, 
wo Menschen leben, sich begegnen und beteiligen (können), 
wo Kirche und Diakonie sichtbar und konkret werden, sich für 
den Abbau von Benachteiligungen, für soziale Sicherung und 
Chancengerechtigkeit einsetzen.

Gemeinwesenarbeit und -diakonie bieten die Chance, konse-
quent die inklusive Perspektive – orientiert an den Bedürfnissen 
der Menschen – einzunehmen, Barrieren jeglicher Art abzu-
bauen und Teilhabe zu ermöglichen. Die Diakonie Deutschland 
hat mit dieser Zielperspektive das Forum Gemeinwesenarbeit 
und Sozialraumorientierung neu etabliert und wird 2015 / 2016 
den thematischen Jahresschwerpunkt auf die Umsetzung 
dieser sozialraumorientierten Prinzipien setzen.  

Inklusion ist nicht selbstverständlich: Auch Kinder grenzen einander aus – Armut oder Migrationshintergrund sind nur zwei mögliche Ursachen.

Quelle: Filmakademie Baden-Württemberg, Regisseur: Justus Becker
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Gast-
interview

Frau Füllkrug-Weitzel, Brot für die Welt und Diakonie Kata  -
s trophenhilfe arbeiten so, dass die Erfahrungen des einen 
Handlungsfeldes fruchtbar gemacht werden für die des 
anderen. Wesentliches Ziel der Fusion zwischen Inlands-
diakonie und Ökumenischer Diakonie war, auch zwischen 
diesen beiden Synergien herzustellen. Was bedeutet das zum 
Beispiel beim Thema Flucht und Migration? Füllkrug-Weitzel: 
Brot für die Welt engagiert sich langfristig für die Bekämpfung 
von Flucht ursachen – das heißt Armuts-, Konflikt- und Klima-
prävention. Wenn Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen 
oder vertrieben werden, ist schnelle und umfassende Beglei-
tung nötig. Aber schon bei der Über lebenshilfe, die die Diakonie 
Katastrophenhilfe leistet, gilt es, Perspektiven für die Zukunft 
offen zu halten oder zu eröffnen: Schulen in Flüchtlingslagern 
– für manche Mädchen die erste ihres Lebens –, Berufsbildungs-
angebote, Bereitstellung von Saatgut und landwirtschaftlichen 
Geräten. Trauma-Aufarbeitung und Trainings in gewaltfreier 
Konfliktbewältigung helfen ebenso zu einem guten Neustart 
nach der Rückkehr wie Wiederaufbauhilfen. Gut gemachte 
Flüchtlingshilfe kann künftige Entwicklung der Einzelnen und 
der Gesellschaft anstoßen. Dazu zählen auch Flüchtlings-
stipendien von Brot für die Welt. Die Diakonie und ihre Einrich-
tungen in Deutschland beraten Flüchtlinge und stehen ihnen 
materiell wie seelsorgerlich, psycho-sozial und politisch bei. 
Alle gemeinsam fordern wir ein Umdenken in der Asyl- und 
Flüchtlingspolitik wie in der Migrationspolitik der Europäischen 
Union. Es ist Zeit für die EU, eine humanere Einwanderungs-
politik zu entwickeln – eine Politik, die sich orientiert an den 
Menschenrechten der Frauen, Männer und Kinder, die ihre 
Herkunftsländer verlassen, um andernorts ein besseres 
Leben zu führen.

Es ist seit langem Erkenntnis bei Brot für die Welt, dass „unsere“ 
Art zu leben und zu wirtschaften direkte Auswirkungen auf die 
Lebenschancen der Menschen im Süden hat. Wo wirkt sich 
das besonders drastisch aus und was müssen wir ändern?
Der Klimawandel ist derzeit der größte Armutstreiber und 
bedroht die Existenzgrundlage von Millionen. Aber die Treib-
hausgasemissionen, die ihn verursachen, steigen weiter an. 
Auch unser energieintensiver Lebensstil trägt dazu bei. Pro 
Kopf pusten wir im Jahr mehr als neun Tonnen CO2 in die 
Atmosphäre – in den meisten Entwicklungsländern sind es 
weniger als zwei Tonnen. Für die Armen sind die Folgen des 
Klimawandels wie heftige Wetterextreme oder der Anstieg des 
Meeresspiegels besonders desaströs – zugleich tragen sie die 
geringste Schuld daran. Der Anbau von Biokraftstoffen als 
Versuch, fossile Treibstoffe zu ersetzen und damit die Emissio-
nen zu verringern, ist ein fataler Ausweg: Er verschärft gerade 
in den Entwicklungsländern die Konkurrenz um knappes Land. 
An der konsequenten Verminderung unseres Energie- und 
Kraftstoffbedarfs bei gleichzeitiger Umstellung unserer Energie-
versorgung auf erneuerbare Energien führt kein Weg vorbei.

Es braucht unabdingbar den festen Rahmen der bürgerlichen 
und politischen wie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Menschenrechte, um „Entwicklung“ in jeder Hinsicht 
voranzutreiben. Was können wir tun, um diesen Rechten in 
den Ländern des Südens Geltung zu verschaffen? Großflä-
chige Agrarinvestitionen und massiver Rohstoffabbau in den 
Ländern des Südens führen bisweilen zu rechtswidrigen Land-
vertreibungen, Wasserverschmutzung und zu Verhaftungen 
und Übergriffen bei Protesten der lokalen Bevölkerung. Weltweit 
arbeiten Menschen zu katastrophalen Bedingungen, um für 
große Handelsketten zu produzieren. Neben der Lobbyarbeit 
für eine verbindliche Unternehmensverantwortung europä-
ischer Firmen beraten und unterstützen wir die Partner zum 

Der Klimawandel ist derzeit 
der größte Armutstreiber
Barbara-Maria Vahl im Gespräch mit 
Cornelia Füllkrug-Weitzel, 
Präsidentin von Brot für die Welt
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Beispiel in konkreten Fällen von Menschenrechts verletzungen 
durch deutsche Unternehmen. Bei Bedarf prüfen wir die Mög-
lichkeiten juristischer Haftbarmachung des Konzerns und unter-
stützen die Partner juristisch, auch bei der Nutzung des OECD-
Beschwerdeverfahrens gegen europäische Unternehmen. 

Wie sehr werden die Menschen in Entwicklungsländern eigent-
lich selber gehört mit ihren Ideen, Armut und Ungleichheit zu 
bekämpfen? Eine aktive Zivilgesellschaft ist beim Monitoring 
staatlichen Handelns und als kritischer Mahner – gerade gegen-
über undemokratischen und korrupten Regierungen – uner-
lässlich. Bei Entwicklungsprojekten ist es ferner besonders 
wichtig, dass die Betroffenen die Projekte selbst mit planen 
und mit gestalten können. Wir unterstützen unsere Partner-
organisationen deswegen dabei, die Anliegen der Bevölkerung 
nicht nur bei ihren eigenen, sondern auch bei staatlichen 
Entwicklungsmaßnahmen zu Gehör zu bringen und sie gege-
benenfalls auch auf internationaler Ebene zu vertreten. Leider 
gibt es in vielen Ländern im Moment eine Tendenz, Gesetze 
oder administrative Maßnahmen einzuführen, die die Möglich-
keiten von zivilgesellschaftlichen Organisationen einschränken, 
besonders wenn sie sich für Gerechtigkeit, Menschenrechts-
schutz und Überwindung von Armut einsetzen.

Welche Gefahr stellt die Tatsache, dass zunehmend private 
Organisationen bis hin zu „Philanthrokapitalisten“ wie Bill Gates 
wohltätig aktiv werden, für das erforderliche konsequente 
Eintreten von verfassungsmäßigen Rechten dar und für eine 
Politik, die darauf zielt, dass die Menschen in den Ländern 
des Südens sich in ihrem eigenen Sinne entfalten können? 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass sich auch private 
Organisationen und Stiftungen für die Überwindung von 
extremer Armut engagieren. Kritisch wird es, wenn sie zum 
Beispiel UN-Organisationen sehr viel Geld anbieten, und 
damit auch deren Agenda bestimmen wollen – und etwa bei 
Maßnahmen der Hungerbekämpfung den Einsatz von Stick-
stoffdünger und gentechnisch verändertes Saatgut zur Auflage 
machen. 

In der Standortbestimmung von Brot für die Welt zum 50-jähri-
gen Bestehen wird das Ziel formuliert, dass „friedensstiftende 
Entwicklungsarbeit als Beitrag zur Konflikttransformation 
begriffen“ werden kann. Wie sehr haben solche Verfahren 
bereits Einzug in die Entwicklungsarbeit gehalten? Dies ist, 
auch wenn es seinerzeit nicht so genannt wurde, von Anfang 
an Teil des Grundverständnisses der kirchlichen Entwicklungs-
arbeit gewesen. Dort, wo wir Menschen dabei unterstützen, für 
ihre Rechte einzutreten, wo wir Minderheiten und Marginalisierte 
unterstützen, gleichberechtigter und anerkannter Teil der Gesell-
schaft zu werden, geht es darum, gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und politische Ungerechtigkeiten zu überwinden, also 
Gesellschaft zu transformieren. Erstmals als Ansatz formuliert 
wurde dies von deutschen kirchlichen Entwicklungswerken 
zu Beginn der 1970er Jahre. Anfang der 1990er Jahre waren 
sie die ersten, die die Friedensarbeit mit einer Arbeitsstelle 
institutionell in der Entwicklungsarbeit verankerten.

Woran erkennt man, dass Kontrahenten bereit für jene Art von 
Kompromissen sind, die die Arbeit an Konflikten erfordert? 
Friedensarbeit erfordert geduldige, anhaltende Bemühungen 
und die ausgeprägte Fähigkeit, mit Rückschlägen und Nieder-
lagen umgehen zu können. Im Sudan etwa haben sich unsere 
Partner seit 1994 beständig und anhaltend für eine Verhand-
lungslösung eingesetzt. Erste ernsthafte Anzeichen für Verhand-
lungsbereitschaft der Kontrahenten gab es im Jahr 2000, der 
Friedensvertrag wurde im Januar 2005 unterschrieben. Leider 
war ihm kein langer Erfolg beschieden.

Kennen Sie Fälle, in denen es nachhaltige gewaltfreie Lösungen 
von Konflikten gab, an die beide Parteien sich halten? Es gibt 
viele solche Fälle. Denken Sie an die Überwindung der Apart-
heid in Südafrika: Ohne den nachhaltigen Kampf des Süd-
afrikanischen Kirchenrates und der ökumenischen Bewegung, 
ohne die Einmischung so beeindruckender Persönlichkeiten 
wie Bischof Desmond Tutu wäre die Apartheit so nicht über-
wunden worden. In Kenia engagieren sich die im Nationalen 
Kirchenrat zusammenarbeitenden Kirchen seit der Unabhängig-
keit des Landes für die gewaltfreie Austragung der innenpoli-
tischen Konflikte. Brot für die Welt hat diese Friedensbemü-
hungen finanziell unterstützt und oft auch personell begleitet.  

Kaum etwas empört sie so sehr wie die Kurzsichtigkeit der westlichen Welt in Hinblick auf das Weltklima: Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von 
Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe.

Fotos: Nora Heinisch
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Instrumente gegen Armut, Arbeits-
losigkeit und mangelnde  Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf

Bereich 
Vorstand 
Sozialpolitik

Öffentlich geförderte, sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung  
 für Langzeitarbeitslose

Über eine Million Menschen in Deutschland sind langzeitar-
beitslos – trotz der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. 
Dabei ist Teilhabe an Arbeit in unserer Gesellschaft der 
zentrale Integrationsmotor. Es stellt sich also grundsätzlich 
die Frage, wie damit umzugehen ist, dass so viele Menschen 
dauerhaft von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. 
Es reicht nicht, sie als „unvermittelbar“ einzustufen und in  
der Sozialhilfe zu alimentieren.

Die Diakonie Deutschland setzt sich für eine Arbeitsmarkt-
politik ein, die Teilhabe und Perspektiven ermöglicht. Dafür 
hat sie das diakonische Konzept öffentlich geförderter sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung im Sinne „guter Arbeit“ 
weiterentwickelt. Es ist umsetzbar, wenn die bisherigen staat-
lichen Ausgaben für Grundsicherung, Miete und Heizkosten 
tatsächlich genutzt werden, um Arbeit zu finanzieren (Passiv- 
Aktiv-Transfer). Die Diakonie Deutschland sieht mit der neuen 
Bundesregierung die Chance, öffentlich geförderte Beschäf-
tigung mit dem Passiv-Aktiv-Transfer umzusetzen und verfolgt 
dieses Ziel gemeinsam mit dem Evangelischen Fachverband 
für Arbeit und soziale Integration (EFAS).

Gute und langfristige Angebote der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
mit Unterstützung und Qualifizierung sind zentrale Elemente 
einer erfolgversprechenden Strategie gegen Arbeitslosigkeit. 
Langzeiterwerbslose wie geplant vom gesetzlichen Mindest-
lohn auszunehmen, um damit vermeintlich den Wiedereinstieg 
in Arbeit zu erleichtern, ist dagegen der falsche Weg, diskrimi-

nierend und stigmatisierend. Deshalb engagiert sich die Diako-
nie Deutschland gegen Ausnahmen für Langzeitarbeitslose 
vom Mindestlohn, gemeinsam mit den Gewerkschaften und 
anderen Bündnispartnern.

Zuwanderung aus der EU: 
 Gleichberechtigt auf dem Arbeitsmarkt

Menschen aus anderen EU-Staaten werden in der Öffentlich-
keit immer wieder unter den Generalverdacht gestellt, allein 
nach Deutschland zu kommen, um die deutschen Sozialsy-
steme zu „missbrauchen“. 

Tatsächlich gehen diese Vorwürfe der „Armutswanderung“ 
an der Realität vorbei und diskriminieren die betroffenen 
Menschen.

In den Diensten und Einrichtungen der Diakonie wird täglich 
die Erfahrung gemacht, dass die Zuwandernden eine faire 
Chance in Deutschland suchen und ihren Lebensunterhalt mit 
Erwerbsarbeit bestreiten wollen. Sie werden gebraucht, in der 
landwirtschaftlichen Saisonarbeit, im Reinigungs- oder Gast-
stättengewerbe oder der Fleisch- und Verpackungsindustrie, 
aber auch als hochqualifizierte Fachkräfte in medizinischen 
Berufen, in der Pflege und im IT-Bereich. In einigen Wirt-
schaftszweigen werden die schwierigen Startbedingungen 
für die Zuwandernden missbraucht. Während sie bei ihrer 
Arbeitsuche nach wie vor von existenzsichernden Leistungen 
ausgeschlossen sind und ihre Familien häufig keinen Kranken-
versicherungsschutz haben, bleibt der Gesetzgeber trotz zum 
Teil erschreckender Arbeitsbedingungen und Niedrigstlöhnen 
weitgehend untätig. 

Die Differenzierung geht weiter
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Deutschland profitiert von der Freizügigkeit in der EU, nicht 
zuletzt durch das europäische Wohlstandsgefälle. Die Diako-
nie Deutschland spricht sich deutlich dagegen aus, Menschen 
nach Kriterien erwünschter und unerwünschter Zuwanderung 
zu klassifizieren. Sie ausweisen und mit Wiedereinreisesperren 
belegen zu wollen, widerspricht der Idee eines offenen, solida-
rischen Europas. Angesichts der Europawahl 2014 setzte die 
Diakonie Deutschland ein klares Signal für die Werte und 
Errungenschaften der Europäischen Union und für ein soziales 
Europa. 

Armut – Weiterentwicklung von 
 Instrumenten zur Gegensteuerung 
 erforderlich

Armut offenbart sich in Deutschland an vielen Orten. Beson-
ders betroffen sind alte Menschen und Alleinerziehende, die 
doppelt so häufig wie der Durchschnitt in Deutschland in Armut 
leben. Insbesondere ältere Frauen haben ein erhöhtes Armuts-
risiko.

Sozialversicherung und Steuersystem setzen falsche Anreize 
und orientieren sich am traditionellen Familienernährer-Modell. 
Die Familienförderung konzentriert sich auf Steuernachlässe 
für besserverdienende Ehe-Partner. Minijobs und Teilzeitarbeit, 
zum Teil befördert durch unzureichende Kinderbetreuungsan-
gebote, sind für Frauen häufig der Normalfall. Nach Trennungen 
führen sie allzu oft in die Grundsicherung – und im Alter zu 
Minirenten und Armut. 

Von den aktuellen Reformvorschlägen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung profitieren vor allem Männer mit langjäh-
riger Erwerbstätigkeit. Unter Gerechtigkeitsaspekten ist die 

Rentenreform fragwürdig und leistet keinen Beitrag zur Verhin-
derung von Altersarmut. Nötig wären dagegen vorbeugende 
Maßnahmen. Das Recht, nach einer Teilzeitarbeit wieder in 
die Vollzeit zurückzukehren, eine Sozialversicherungspflicht 
für Arbeit von der ersten Stunde an, aber auch eine ausrei-
chende Mindestrente sind erforderliche politische und gesetz-
liche Maßnahmen. Ein zweites armutspolitisches Rentenpaket 
ist dringend notwendig.

Die Grundsicherung ist nur eine Rückfalllinie für sozialpolitische 
Versäumnisse. Individuelle Hilfen für Leistungsberechtigte, für 
Alleinerziehende oder Erwerbslose müssen möglich sein und 
ein menschenwürdiges Existenzminimum gesichert werden. 

Armut und Ausgrenzung zeigen sich auch auf dem Wohnungs-
markt. Immer mehr Menschen geraten insbesondere in Bal-
lungsgebieten durch überhöhte Mieten und fehlenden sozialen 
Wohnungsbau in Wohnungsnot. Wohnungslose bleiben in der 
Notbetreuung. Nach Deregulierung und Privatisierung des 
Wohnungsbaus fehlen soziale Steuerungsinstrumente. Die 
Diakonie Deutschland hat Anforderungen an eine soziale 
Wohnungspolitik formuliert, die auf menschenrechtlichen 
Vorgaben basieren.

Familienpolitische Positionierung 

Unter dem Titel „Was Familien brauchen – Verwirklichung und 
Teilhabe von Familien“ hat die Diakonie Deutschland ihre 
Erwartungen an die Ausgestaltung der Familienpolitik in den 
kommenden Jahren veröffentlicht. Sie richtet sich an Gesetz-
geber in Bund und Ländern sowie an die Kommunen mit dem 
Ziel, eine familienorientierte Sozialpolitik zu gestalten. Aber 
auch Diakonie und Kirche sind gefordert, an der erforderlichen 
Willensbildung mitzuwirken, um Familien als Ort von Verläss-
lichkeit, Vertrauen und Verantwortung füreinander zu fördern 
und zu unterstützen.

Die familienpolitischen Positionen wurden auf einer Fachtagung 
vorgestellt und im Rahmen eines parlamentarischen Frühstücks 
mit den familienpolitischen Sprecherinnen und Sprechern aller 
Bundestagsfraktionen intensiv diskutiert. Sie werden auch zur 
Bewertung der Evaluation der familienpolitischen Leistungen 
der Bundesregierung herangezogen.

Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass die Bundesregierung 
mit dem ElterngeldPlus und dem Partnerbonus die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verbessern will. Allerdings wird die 
prekäre Situation von alleinerziehenden Müttern und Vätern 
– wie im Koalitionsvertrag angekündigt – durch das Elterngeld-
Plus nicht verbessert. Durch die vollständige Anrechnung des 
Elterngeldes auf Leistungen der Grundsicherung geht diese 
Familienförderung an vielen Alleinerziehenden vollständig 
vorbei.

Die Zahl obdachloser Menschen in Deutschland ist nach wie vor hoch 
– hier ist die Politik am Zuge; Diakonie formuliert Forderungen und 
bietet Unterstützung.

Foto: Diakonie / Barbara-Maria Vahl
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Arbeitshilfe zur Prävention und 
 Intervention von sexualisierter Gewalt  
in Kirche und Diakonie

Kirche und Diakonie haben 
sich mit einer Vereinbarung 
zur Umsetzung der Empfeh-
lungen des Runden Tisches 
Sexueller Missbrauch zur 
Übernahme der dort getrof-
fenen Absprachen verpflich-
tet. Ein Baustein der Umset-
zung dieser Empfehlungen 
ist eine Arbeitshilfe mit dem 
Titel „Auf Grenzen achten – 
Sicheren Ort geben“, die von 
Diakonie Deutschland und 
EKD gemein sam herausge-
geben wurde. Die Arbeits-

hilfe enthält Leitlinien, anhand derer einrichtungsbezogene 
Konzepte zur Prävention entwickelt werden können. Sie wird 
mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren gedruckt und steht 
kostenfrei Trägern und Einrichtungen, die mit Kindern und 
Jugend lichen arbeiten, zur Verfügung. Die Arbeitshilfe ist Anre-
gung und Maßstab für die Schaffung einer „Kultur der Acht-
samkeit“ in Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen 
und ist damit Teil einer wirkungsvollen Prävention zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt.

Freiwilligendienste  
– eine Erfolgsgeschichte

Am 29. April 2014 wurde in der Diakonie Neuendettelsau das 
Doppel-Jubiläum 60 Jahre Diakonisches Jahr und 50 Jahre 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gefeiert. Pfarrer Hermann 
Diezfelbinger hatte dort am 9. Mai 1954 die weibliche evan-
gelische Jugend mit den Worten „Wagt ein Jahr eures Leben 
für die Diakonie. Wagt den Dienst.“ zum Diakonischen Jahr 
aufgerufen. Aus dieser zivilgesellschaftlichen Idee der Diakonie 
ist rasch eine große Erfolgsgeschichte geworden. Zehn Jahre 
später, am 29. April 1964, führte diese diakonische Initiative 
zur Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung eines Frei-
willigen Sozialen Jahres.

Bundesweit leisten derzeit rund 100.000 Freiwillige pro Jahr 
ein FSJ, ein „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ (FÖJ) oder einen 
Bundesfreiwilligendienst. Die kirchlichen und diakonischen 
Träger stellen davon den größten Anteil an Plätzen zur 
Verfügung.

Problematisch gestaltet sich nach wie vor die Finanzierung 
und Kontingentierung der Plätze, auch für die evangelische 
Trägergruppe. Nach wie vor wollen mehr Menschen einen 
freiwilligen Dienst aufnehmen als Plätze finanziert werden. 

Pflege – Arbeit am Vorantreiben   
dringend benötigter Reformen

Mit der politischen Strategie Pflege, der Beteiligung am Bündnis 
gute Pflege und nicht zuletzt durch den Aktionstag Pflege am 
12. Mai 2014 konnte die Diakonie auf die drängenden Probleme 
in der Pflege öffentlich aufmerksam machen und konkreten 
politischen Maßnahmen Gehör verschaffen.

Die Pflegepolitik hat im Bundestagswahlkampf, in der Beglei-
tung der Koalitionsverhandlungen und in der Umsetzung erster 
Maßnahmen der neuen Regierung für die Diakonie Deutschland 
eine prominente Rolle gespielt. Eine besonders umfangreiche 
Agenda war zu bearbeiten. 

Kurzfristig ging es in der neuen Legislaturperiode darum, die 
erste Stufe der Pflegereform mit spürbaren Leistungsverbes-
serungen fachpolitisch zu begleiten. Die vorgesehene Erhö-
hung der Pflegeleistungen um vier Prozent kann – angesichts 
des eingetretenen Wertverlustes dieser Leistungen um zwanzig 
Prozent – nur als kleiner Schritt in die richtige Richtung begrüßt 
werden.

Die 18-jährige Larissa hilft im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres 
dem 20-jährigen „Flo“ beim Trinken; er hat eine Tetraspastik.

Foto: Katharina Weyandt
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Die höhere Flexibilität und Kombinierbarkeit der Leistungen der 
häuslichen Pflege und die leichte Verbesserung der Personal-
schlüssel in der stationären Pflege sind im Grundsatz positiv 
zu bewerten. Allerdings setzt die Politik aus diakonischer Sicht 
zu stark auf ergänzende Betreuungskräfte, die die anspruchs-
vollen Aufgaben bei der Begleitung sterbender und dementiell 
veränderter Menschen nicht ohne weiteres bewältigen können. 

Mit dem Positionspapier Finanzierung palliativer Kompetenz 
in stationären Pflegeeinrichtungen (DT08.2014) setzt sich die 
Diakonie Deutschland für Fortbildungen von Pflegefachkräften 
ein, die sich insbesondere um die wachsende Zahl der Men-
schen kümmern, die in ihrer allerletzten Lebensphase in ein 
Pflegeheim kommen. 

Die Diakonischen Positionen zur Weiterentwicklung der Pflege-
versicherung (DT05.2014) sind gründlich überarbeitet worden. 

Dass die Bundesregierung das Pflegeberufsgesetz in Richtung 
einer generalistischen Pflegeausbildung überarbeiten will, darf 
auch auf die intensive fachpolitische Arbeit der Diakonie Deut-
schland und des Deutschen Verbandes für Altenarbeit und 
Pflege (DEVAP) zurückgeführt werden. Im kommenden Jahr 
gilt es nun, für eine für alle Seiten akzeptable Finanzierung und 
für den Erhalt und die Weiterentwicklung der diakonischen 
Schulträgerlandschaft einzutreten.

„Genuss und Lebensqualität im Alter – Abhängigkeiten wahr-
nehmen“ – mit diesem programmatischen Titel macht die 
Diakonie Deutschland auf die Alkohol- und Medikamenten-
abhängigkeit älterer Menschen aufmerksam, die in der Alten-
hilfe, aber auch in Arztpraxen und Krankenhäusern vielfach 

unterschätzt oder bagatellisiert werden. Um zu einem konstruk-
tiven altersangepassten Umgang mit Suchtrisiken anzuregen, 
werden nach einer bundesweiten Ausschreibung 26 lokale 
Kooperationsprojekte zwischen Suchtberatungsstellen und 
Akteuren der kirchlichen und diakonischen Seniorenarbeit 
sowie Arztpraxen gefördert. 

Europa

Zu den Europawahlen am 25. Mai 2014 hat die Diakonie 
Deutschland einen Wahlaufruf an ihre Mitglieder und deren 
Mitarbeitende gerichtet. Unter dem Motto „Europa wählt: 
Werte, Vielfalt, Zukunft – Diakonie Deutschland für ein soziales 
Europa“ setzt sich der Bundesverband für ein Europäisches 
Parlament ein, das integriert und sozial gestaltet. Parallel dazu 
hat sich die Diakonie Deutschland mit einer an ihren Werten 
und Zielen ausgerichteten Zusammenstellung von Positionen 
und Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten für das 
Europaparlament gewandt. Diakonie Deutschland engagiert 
sich für benachteiligte Menschen und für diakonische Träger 
und Einrichtungen in Brüssel und Berlin. 

Die Zusammenarbeit der Diakonie Deutschland mit dem euro-
 päischen Dachverband Eurodiaconia wurde intensiv fort-
geführt, nicht nur im Eurodiaconia-Vorstand durch Maria 
Loheide, sondern auch durch die Mitarbeit von Fachreferen-
tinnen und -referenten unterschiedlicher sozialpolitischer 
Arbeitsfelder (zum Beispiel Gesundheit und Pflege, Migration) 
bei der Erstellung europäischer Diakoniepositionen. Die Mit  -
gliedschaft deutscher Träger im Dachverband Eurodiaconia, 
als Plattform für den europäisch-diakonischen Austausch, wird 
von der Diakonie Deutschland ausdrücklich begrüßt und 
angestrebt.  

Foto: Diakonie / Florentine Beck

Renate Gamp, Vorsitzende des evangelischen Pflegeverbandes DEVAP 
und Präsident Johannes Stockmeier, überreichen Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe Päckchen mit Unterschriftenkarten für bessere 
Pflege.

Foto: Diakonie / Stephan Röger

Maria Loheide begrüßt zur Veranstaltung „Die Rückkehr des Sozialen 
in die Politik?“ in der Französischen Friedrich stadtkirche.
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Mein Herz klopft bedrohlich laut. Die Welt da draußen ist 
unübersichtlich. Überall lauern Gefahren, im Hinterhof, vor 
der Ampel, sogar im Linienbus: Der Busfahrer kennt mich.  Er 
weiß, dass ich schuldig bin. Die anderen Fahrgäste lachen 
über mich. Ich muss bestraft werden. Einer streitet sich mit 
seiner Frau und steigt aus, bestimmt meinetwegen. Warum 
ist die Welt voller Menschen? Ich will alleine sein. Wenn der 
auf dem gegenüberliegenden Sitz nur nicht so laut die Kar-
toffelchips zwischen seinen Zähnen knacken ließe. Ich halte 
das nicht mehr aus, ich muss raus, so schnell wie möglich 
raus . . .

Ein beklemmendes Szenario. Es zeigt, wie der Alltag im wahr-
sten Sinn des Wortes verrückt wird für Menschen, die an einer 
akuten Psychose erkrankt sind. Mit der Psychose- Box, einem 
sechs Minuten langen Film aus der Sicht von Betroffenen, will 
Knuth Stamer, Sozialpädagoge vom Stephanus-Werk in Wetzlar, 
Verständnis wecken für die Erkrankung. Seit fünfzehn Jahren 
arbeitet er in der Beratungsstelle der Diakonie Lahn-Dill mit 
psychisch beeinträchtigten Menschen. Viele haben ihm erzählt, 
wie sie sich fühlen, wenn sie beim Einkaufen plötzlich Stimmen 
hören und Personen sehen, die eigentlich gar nicht real sind. 
Um die Anonymität der Betroffenen zu gewährleisten, hat 
Stamer ihre Erfahrungen in dem kurzen, aber sehr verdich-
teten Film verarbeitet. Hundert Kopien davon hat er bereits 
Mitarbeitenden und Einrichtungen der Diakonie zur Verfügung 
gestellt. Der Kurzfilm wird auf dem Hessentag, bei Tagungen 
und Volksfesten gezeigt. Die Reaktionen der Zuschauer sind 
durchweg positiv. 

Aufklärung, Perspektivwechsel – eine wirkungsvolle Methode, 
um die Stigmatisierung von psychisch beeinträchtigten Men-
schen zu vermeiden und Inklusion zu ermöglichen. Rund ein 
Prozent der Deutschen leidet unter einer Psychose, immerhin 
jeder Dritte kann im Laufe seines Lebens von einer psychischen 
Erkrankung getroffen werden. Seit die Bundespublik im Jahr 
2009 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen unterschrieben hat, ist das Wort Inklusion in 
aller Munde. Doch während in den Schulen Integrationshelfer 
dafür sorgen, dass Schüler mit Lernbehinderungen zusammen 
mit ihren Freunden unterrichtet werden, während Städte die 
Bürgersteige für Rollstuhlfahrer absenken und Fahrstühle in 
öffentliche Gebäude einbauen, werden psychisch Beeinträch-
tigte häufig noch ausgegrenzt. „Inklusion von psychisch Kranken 
ist ungleich schwieriger“, stellt Wolfgang Clotz, Referent für 
Sozialpsychiatrie im Diakonischen Werk Hessen und Nassau 
fest, „denn das Bild von ihnen in der Öffentlichkeit ist über-
wiegend negativ. Viele halten sie für gefährlich und unbe rechen-
bar.“ Laut einer Studie der Universität Greifswald aus dem 
Jahr 2011 haben die Vorurteile in den letzten Jahren sogar 
noch zugenommen, vor allem gegen Menschen, die unter 
Schizophrenie und Alkoholabhängigkeit leiden: Mehr als die 
Hälfe der Befragten wollten nicht mit ihnen befreundet sein. 

Bei den „Schrägen Vögeln“ in Schwalbach weiß keiner so richtig, 
ob und wer eine psychische Erkrankung hat. „Verrückt sind wir 
alle ein bisschen“, sagt die 79 Jahre alte Rosel, die hier jeden 
Freitag zur Probe kommt. Seit Februar dieses Jahres gibt es 
diese Theatergruppe, in der psychisch Kranke und Gesunde 
gemeinsam in andere Rollen schlüpfen. Sozialarbeiterin Beatrice 
Kunert, die in der benachbarten Tagesstätte der Diakonie 
arbeitet, hat sie ins Leben gerufen. Um das Thema Krankheit 
soll es nicht gehen. Gerade hat die Truppe ihr Stück „Der frühe 

Mitten hinein in die Normalität
Inklusion psychisch beeinträchtigter Menschen 

von Kerstin Klamroth

Aus der 
Praxis
Reportage
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Vogel fängt den Wurm“ vorgeführt. Es reiht Szenen am Früh-
stückstisch aneinander. Die Hausfrau feiert heute Geburtstag, 
hat aber Zucker mit Salz verwechselt, der Kuchen ist unge-
nießbar. Die Tochter beklagt sich, dass ihr T-Shirt zu heiß 
gewaschen wurde. Und der Mann beginnt seinen Tages lauf 
um 11 Uhr erst einmal mit einem Wodka. Was für ein Tag – 
Pleiten, Pech und Pannen. „Kennen wir alle“, sagt Sandra. 
Heute wollte sie nicht auf die Bühne, ihre Szene musste aus-
fallen, denn sie fühlt sich nicht gut. Theaterpädagoge Timo 
Becker, der mit der Truppe jeden Freitag probt, nimmt´s mit 
Gelassenheit: „Das kommt immer mal wieder vor und das ist 
auch nicht schlimm“, sagt der Dreißigjährige. „Ich greife das 
auf, was die Gruppe mitbringt. Beim Theater ist jeder gleich.“ 

In der Gesellschaft leider noch nicht. Inklusion, wie sie die 
Menschenrechtskonvention fordert, gilt nicht nur für körperlich 
und geistig Behinderte, sondern auch für psychisch Kranke. 
Die werden seit der Psychiatrie-Enquete 1975 zwar nicht mehr 
zentral in Hospitälern, sondern in Wohngruppen untergebracht 
und haben seither die Möglichkeit, in ihrem gewohnten Umfeld 
zu bleiben. Doch als ganz normaler Teil der Gesellschaft werden 
sie nicht betrachtet. „Nicht der Mensch mit Behinderung muss 
sich anpassen, um dabei sein zu können, sondern wir müssen 
alle gesellschaftliche Bereiche seinen Bedürfnissen entspre-
chend anpassen und öffnen“, schreibt der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 
Norbert Hüppe. Wolfgang Clotz, der im Diakonischen Werk 
Hessen und Nassau für den Bereich Behindertenhilfe, Sozial-
psychiatrie und Suchtfragen zuständig ist, machte sich darum 
vor zwei Jahren mit 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf 

den Weg. Das Ziel: Barrieren für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen abbauen, ob in Werk- oder Tagesstätten 
der Diakonie, im Arbeitsleben oder in der Freizeit. 

Wichtigster Meilenstein war eine Änderung des Blickwinkels: 
„Nichts über uns ohne uns“, forderten die Betroffenen. Zu Recht, 
meint Clotz. „Sie als Partner auf dem Weg zur Teilhabe zu sehen, 
war Grundvoraussetzung für unsere Arbeit“. So wurden bei den 
zwei Fachtagen zum Thema Inklusion psychisch Kranke in den 
Ablauf eingebunden: Sei es als Moderatoren, als Vortragende 
oder als Psychiatrie-Experten, die wichtige Erfahrungen teilen 
konnten. Zuvor aber galt es, Inklusion zu definieren. Gleichma-
cherei oder Vielfalt? Illusion oder Chance für die Gesellschaft? 
Diese Fragen standen am Anfang des Prozesses und die Ant-
worten darauf fielen durchaus unterschiedlich aus. Die Teilneh-
mer der Fachtagung entschieden sich daher, bei einem Fragen-
katalog zu bleiben und einen Index zu erstellen. Ver mittelt die 
Einrichtung Kontakt zu Vereinen? Können die Klienten über den 
Urlaubsort mit entscheiden? Können sie lernen, wie man mit 
Facebook und E-Mails umgeht? Das sind nur einige Fragen 
von vielen, die die 100 Seiten starke Arbeitshilfe mit dem Titel 
„Ermutigung zur Inklusion“ auflistet. Anhand des Indexes kann 
nun jede Einrichtung prüfen, ob Inklusion vor Ort tatsächlich 
umgesetzt wurde. 

Theatergruppe der Diakonie in den Räumen der Limersgemeinde: Simone Ramm, Sandra Coskun, Hans Joachim, Lea Kehrbaum (v. l. n. r.).

Fotos: Bernd Roselieb
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Anny Rahn-Walaschewski, stellvertretende Leiterin des Dia-
konischen Werkes Wetteraukreis, hat an dem umfangreichen 
Index mitgearbeitet. Bei Café und Plätzchen erklärt sie nun 
zusammen mit Sozialarbeiterin Martina Clotz, was Inklusion 
in der Praxis bedeutet. Schauplatz ist der schmucke Dorftreff 
in Nidda Wallernhausen. Seit 2009 gibt es diesen Tante-Emma-
Laden, in dem täglich 30 bis 40 Kunden einkaufen. „Wir wollten 
mitten hinein in die Normalität“, erklärt Rahn-Walaschewski 
das Projekt. In der Nachbarschaft sind die Kirche und der 
Kindergarten „Kleine Strolche“. Gerade wird für die Kleinen 
das Mittagessen aus der Behindertenküche angeliefert, die 
Angestellten des Dorfladens nehmen es entgegen. Eine Tages-
mutter muss noch schnell vor Ladenschluss Gemüse einkau-
fen, ihre sechs Zöglinge unter drei Jahren sitzen mit großen 
Augen im Bollerwagen. 

Die Hofreite in Wallernhausen, in der der Laden untergebracht 
ist, wurde im Rahmen des hessischen Dorferneuerungspro-
gramms restauriert. Damals gab es in dem Ort, in dem 1130 
Einwohner leben und immerhin noch 13 Vereine aktiv sind, 
keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Doch der Laden sollte nicht 
nur die Dinge des täglichen Bedarfs liefern und ein Treffpunkt 
sein, sondern auch psychisch beeinträchtigten Menschen 
Arbeit geben. 40 von ihnen haben im Dorfladen bereits hinter 
dem Tresen gestanden, im Bistro bedient, im Lager aufge-
räumt, kassiert oder Bestellungen aufgegeben. Ihnen zur Seite 
steht jeweils eine Fachkraft der Diakonie. An diesem Montag 
sind Manuela Seidel und Daniela Siener ein Team. Sie tragen 
beide ein rotes T-Shirt und eine schwarze Schürze.

„Ich möchte wieder arbeiten“, diesen Satz hört Sozialarbeiterin 
Martina Clotz häufig von psychisch Kranken. „Es geht darum, 
sich wieder vollwertig zu fühlen, angenommen zu sein, Verant-
wortung zu übernehmen“, sagt sie. Der Dorfladen bietet einen 
geschützten Raum. Hier können psychisch Kranke auspro-
bieren, ob und wie sie wieder arbeiten können. Die Schichten 

werden entsprechend ihrer Belastbarkeit eingeteilt. „Wenn 
jemand nicht kommt, weil er oder sie sich nicht gut fühlt, dann 
fangen wir das auf“, sagt Clotz. Psychisch Kranke, so erklärt 
sie, durchlaufen häufig instabile Phasen. Darauf wird in Wallern-
hausen Rücksicht genommen, dann macht man eben mal eine 
Ein-Stunden-Schicht. Flexibilität ist oberstes Gebot. 

Wirtschaftlich gesehen, trägt sich der Laden mit plusminus Null. 
Doch der Gewinn für die psychisch Kranken lässt sich nicht in 
Zahlen messen: Kontakt, Verantwortung, Selbstständigkeit, 
Selbstbewusstsein. „Ich kann endlich wieder in meinem Beruf 
arbeiten“, frohlockt die 43-jährige Manuela Seidel, die vor ihrer 
Erkrankung vor 16 Jahren Kassiererin im Supermarkt war. Ihre 
Rückkehr ins Arbeitsleben war im Dorfladen sanft, es ist über -
schaubar dort, das Team ist klein. Noch hat Seidel Schwierig-
keiten mit der Kasse, aber sie ist überzeugt, dass sie das auch 
noch schaffen wird. Anny Rahn-Walaschewski nickt ihr aufmun-
ternd zu: „Sie haben doch schon so viel erreicht!“

Inklusion, da sind sich die beiden Mitarbeiterinnen der Diako-
nie einig, ist nicht nur für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen gut, sondern für die gesamte Gesellschaft. So, 
wie Barrierefreiheit nicht nur dem körperlich Behinderten zu 
Gute kommt, sondern auch der Mutter oder dem Vater mit 
dem Kinderwagen. So, wie Entschleunigung nicht nur dem 
psychisch Erkrankten hilft, sondern auch allen anderen, die 
sich von der schnellen Taktung im Arbeitsleben überfordert 
fühlen. „Inklusion bringt uns auf einen gemeinsamen Weg, von 
dessen Ziel wir uns noch keine Vorstellung machen können“, 
prophezeit die Journalistin Bettina Jahnke, die selbst unter 
einer Psychose litt. „Insofern birgt sie das Potenzial für echte 
Überraschungen.“    

Tanja Olijnyk und Bettina Arnold, beide psychisch Erkrankte, bedienen 
die Dorfbewohnerin Frau Nohl.

Dorftreff „Neue Mitte“, Dorfladen: Tanja Olijnyk serviert ein Frühstück. 
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Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch, EKD- Synodaler und Vorsitzender des 
Haushaltsausschusses der EKD-Synode

Herr Vogelbusch, das Thema Inklusion steht derzeit 
ganz oben auf der Tagesordnung der Diakonie Deutsch-
land. Wo ist es am dringendsten nötig, Ausschließungen 
von Menschen zu beenden und für Inklusion zu sorgen?
Das Thema, das uns am meisten unter den Nägeln brennt, 
ist die Inklusion in der Schule, sicher auch im Kindergarten, 
in der frühkindlichen Bildung. Der große Wurf, der theoretisch 
in den Gesetzen in Nordrhein-Westfalen verankert wurde, 
steht in den anderen Bundesländern noch aus, und in Nord-
rhein-Westfalen steht die Verwirklichung noch an. Ich habe 
große Sorge, ob das gelingt.

. . . die Integration behinderter Kinder in die Schulen?
Ja, gleich, ob es lernbehinderte oder geistig oder körperlich 
behinderte Kinder sind.

Was ist dazu erforderlich, es hinzubekommen? 
Geld und Stellen und eine Wertschätzung in der Gesellschaft.

Ist die Gesellschaft ausreichend auf Inklusion 
vorbereitet, mit allen Konsequenzen?
Ich glaube, dass mit den Debatten über die Grundrechte in 
den letzten zehn Jahren der Weg bereitet ist und bei den 
Meinungsführern das Thema platziert ist – und dass viele 
auch überzeugt sind. In der breiten Mehrheit der Bevölkerung 
muss die Haltung erst noch zur Normalität werden, aber das 
fängt eben in der Schule an, das ist mein Ansatz. 

Was tun Sie selber in ihrer Position dafür?
Schwierige Frage. Ich bin in einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft tätig und meine Mitarbeiter sind die Hälfte des Jahres 
unterwegs, leben quasi in Hotels. Also, ich wüsste keinen 
behinderten Menschen, der hier eingegliedert werden kann. 
Das ist schwierig. Aber bei uns an der Hochschule oder in der 
Kirchengemeinde, da passiert eine Menge. Dennoch blitzt 
auch da immer wieder auf: Manchmal gibt es noch große 
Probleme.

„Das ist ein dauerhafter Prozess, 
der einen langen Atem braucht.“
Der Weg in eine inklusive Gesellschaft

Aus dem 
Leben
Umfrage zu 
Inklusion

Fotos: Nora Heinisch

ICH GLAUBE, DASS MIT DEN DEBATTEN 
ÜBER DIE GRUNDRECHTE IN DEN LETZTEN 
ZEHN JAHREN DER WEG BEREITET IST . . .
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Angelika Weigt-Blätgen ist Vor sitzende der Konferenz für Diakonie 
und Entwicklung und Leitende Pfarrerin der Evange lischen Frauenhilfe 
in Westfalen.

Frau Weigt-Blätgen, bei welchen Gruppen sehen 
Sie den dringendsten Bedarf, dass sie inkludiert 
werden und nicht weiter ausgeschlossen sind?
Ich glaube, dass ein großer Bedarf bei der Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen besteht. Da ich aber sehe, dass sehr viele 
Menschen dort helfend engagiert sind, setze ich im Moment 
eine Priorität bei Menschen, die aus anderen Gründen aus-
gegrenzt sind, nämlich aufgrund von Armut, die sich in unserer 
Gesellschaft absolut verfestigt. Und es werden auch Men-
schen exkludiert – zwar nicht mehr in der Breite der Kirche, 
aber doch in manchen anderen Zusammenhängen – wegen 
ihrer sexuellen Orientierung. Und, was mir ganz wichtig ist, 
und das haben wir ja auch mit dem Zweijahresthema gezeigt: 
dass Inklusion nicht teilbar ist, also nicht allein in der bundes-
deutschen Kirche oder Diakonie oder Behindertenhilfe anzu-
siedeln ist, sondern auch in den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern der Zweidrittelwelt, und umgekehrt. 

Was ist nötig, um in unserer Gesellschaft 
Inklusion zu erreichen?
Zunächst ist es nötig wahrzunehmen, dass es Exklusion in 
ganz vielen Zusammenhängen gibt: Wo werden Menschen 
in welchen Zusammenhängen exkludiert, dafür muss die 
Wahrnehmung geschärft und nach den Instrumenten zur 
Abhilfe gefragt werden. Wir sind in der Behindertenhilfe relativ 
weit, mit Barrierefreiheit, auch mit Inklusion in Schulen – daran 
denken immer alle sofort – mit Leichter Sprache, um Menschen 
mit geistigen Behinderungen anzusprechen . . . In anderen 
Zusammenhängen, zum Beispiel Exklusion durch Armut, gibt 
es viele Hilfeprogramme, aber keine Inklusionsprogramme.

Was tun Sie selber in Ihrer Position für Inklusion?
Wir sind Träger von Einrichtungen der Behindertenhilfe, vor 
allem bei geistiger und psychischer Behinderung, dort sind 
wir mit Programmen zu Leichter Sprache engagiert. Es war 

aber immer schon so in Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
dass wir versuchen, Menschen dazu zu ermutigen, außer-
halb der Komplexeinrichtung zu leben, dass wir sie ambulant 
begleiten, sie ermuntern, in die Orts mitten zu gehen. 

Der andere Bereich, wo wir einen Bedarf sehen, ist Armut. Wir 
haben ein Frauenhaus in unserer Trägerschaft und Beratungs-
stellen für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. 
Beide haben mit Gruppen zu tun, die auch von Armut betroffen 
sind, Gewalt und Armut sind ja häufig miteinander verknüpft. 
Zu schauen ist: Welche Strukturen müssen wir schaffen, damit 
die Frauen nicht nur kommen, wenn ein Pflaster geklebt werden 
muss, sondern dass sie auch zu uns kommen, wenn wir 
Gottesdienst feiern oder uns in anderen Zusammenhängen 
treffen.

Pfarrer Werner Braune, zu DDR- Zeiten und danach Leiter der 
Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee

Herr Braune, wo sehen Sie im Moment den größten 
Bedarf in unserer Gesellschaft, Inklusion voranzu-
treiben und umzusetzen?
Der größte Bedarf ist in der Rehabilitation der Gesellschaft: 
dass man anfängt an die Situation von Menschen zu denken, 
die anders sind, die schwächer sind, die ungleiche Chancen 
haben. Wenn das in der Gesellschaft erreicht ist, dann kann 
ich mir auch vor stellen, dass Inklusion eine selbstverständliche 
Art des Um gangs und des Lebens wird und nicht eine beson-
dere Geschichte, die erst zum Programm werden muss und 
die dann doch als Papier versandet.

Was ist dafür notwendig, welche Voraussetzungen 
müssen geschaffen werden?
Wir sind in Deutschland schon sehr weit damit, wie Menschen 
mit Behinderungen und andere Menschen mit Problemen 
sich in die Gesellschaft hinein bewegt haben. Schwierig ist 
die Medienberichterstattung insofern, dass gern über Dinge 
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berichtet wird, die nicht klappen, und die vielen Dinge, die 
funktionieren, unter die Räder kommen. Das ist aber auch 
eine Frage, die Jüngere und Ältere unterschiedlich sehen.

Sind wir heute in der Gesellschaft weiter, als es 
seinerzeit in der DDR der Fall war?
Das ist schwierig mit wenigen Sätzen zu beantworten. Viele 
Einrichtungen der Diakonie in der DDR, die ähnlich schwach 
ausgestattet waren wie die im Westen, auch in den 70er, 80er 
Jahren noch, waren nicht so, wie man sich das wünschte. In 
der DDR sowieso nicht. Solange es noch Schlafsäle mit vielen 
Betten gab und keine individuelle Gestaltungsmöglichkeit, war 
das so wie so schwierig. Das andere ist, dass die Überlegungen, 
was die Gesellschaft braucht und haben will an Inklusion, auch 
unter die Leute kommen muss: dass jede Form von Aus-
grenzung einfach nicht stattfindet, dass sie wahrgenommen 
wird und dass dagegengehalten wird.

Pfarrer Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen

Herr Dr. Gern, wo in unserer Gesellschaft sehen Sie 
den dringendsten Bedarf, Ausgrenzung von Menschen 
zu beenden und für Inklusion zu sorgen? 
Ich glaube nicht, dass es eine Rangfolge oder eine Wertigkeit 
gibt, nach der Inklusion für bestimmte Gruppen von Menschen 
zuerst und erst danach für andere anzustreben ist. Theolo-
gisch hat uns Dietrich Bonhoeffer geholfen mit dem Satz: Gott 
kommt schwach in die Welt, um bei uns zu sein in unserer 
Schwachheit. Das heißt: Menschen in ihrer Schwachheit, 
Behinderung, Krankheit und Armut sind Gottes Lieblinge. 

Inklusion bedeutet, dies in der eigenen Haltung und in der 
politischen Umsetzung zu leben. Das bezieht Menschen mit 
Behinderungen genauso ein wie etwa Flüchtlinge, Familien 
unterhalb von Armutsgrenzen und Pflegebedürftige.

Welche Voraussetzungen sind dafür erforderlich?
Inklusion beginnt in den Köpfen und Herzen, sie muss politisch 
gewollt sein – und sie kostet Geld. Was uns etwas wert ist, 
etwa die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von 
Starken und Schwachen, hat auch seinen Preis. Der Koblenzer 
Sozialwissenschaftler Stefan Sell hat es in einem treffenden 
Bild gesagt: Manchmal ist man in puncto Inklusion als Tiger 
gestartet und als Bettvorleger gelandet. Die Unterfinanzierung 
der inklusiven Bildung ist ein eklatantes Beispiel dafür! Eine 
Gesellschaft, die von Inklusion redet, aber wenig bis nichts 
dafür bezahlen will, kann selbst leicht zu einer behinderten 
Gesellschaft werden, die sich selbst im Weg steht.

Tun wir alle in Kirche und Diakonie und auch Sie selbst 
in Ihrem Landesverband genug, um das Ziel Inklusion 
zu erreichen?
Wir sind mit vielen anderen unterwegs für eine inklusivere 
Gesellschaft. Das ist ein dauerhafter Prozess, der einen langen 
Atem braucht. Zum Beispiel haben wir in der Diakonie Hessen 
ein Projekt begonnen, das unsere sozialpsychiatrischen 
Einrichtungen in den Blick nimmt. Gezielt wird gefragt: Wie 
inklusiv sind unsere Einrichtungen und wo sind Veränderungen 
notwendig? In diesem Projekt arbeiten Psychiatrieerfahrene, 
Angehörige und Mitarbeitende gleichberechtigt zusammen. 
Ein weiteres Beispiel sind unsere Initiativen für demenzer-
krankte Menschen, in denen Haupt- und Ehrenamtliche eng 
kooperieren und in den Gemeindehäusern unserer Kirchen-
gemeinden Tagestreffs eingerichtet haben. 

Auch freuen wir uns darüber, dass die Synoden unserer 
hessischen Landeskirchen einen umfangreichen Finanzbetrag 
zur Verfügung gestellt haben, um zu Armuts- und Gemein-
wesens initiativen in Kirchengemeinden und Dekanaten zu 
ermutigen. Sie haben im Übrigen auch geholfen, unsere 
Flüchtlingsarbeit in Hessen und in Rheinland-Pfalz zu ver-
stärken – gerade im Zusammenspiel mit hoch engagierten 
Kirchengemeinden. Was für eine inklusive Gesellschaft gilt, 
bleibt auch wahr für eine diakonische Kirche: Kirche ohne 
Diakonie wird lieblos, Diakonie ohne Kirche wird geistlos. 

Die Fragen stellte Barbara-Maria Vahl.  

EINE GESELLSCHAFT, DIE VON INKLUSION REDET, 
ABER WENIG BIS NICHTS DAFÜR BEZAHLEN WILL, 
KANN SELBST LEICHT ZU EINER BEHINDERTEN 
GESELLSCHAFT WERDEN . . . 



34 Unsere Themen   Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2014

„Meine Träume? Tierärztin auf 
dem Land und Motorrad fahren!“
Helga Wiesmüller (49 Jahre), spastisch gelähmt, 
lebt im Achatius-Haus der Alexianer Münster. 
Maria Loheide hat sich von ihr erzählen lassen. 

Aus dem 
Leben
Erfahrungs-
bericht

„Ich habe eine Tetraplegie beziehungsweise Tetraspastik. 
Das ist die Bezeichnung dafür, dass alle Extremitäten von 
einer Lähmung betroffen sind, und das wahrscheinlich von 
Geburt an. Diese Lähmung betrifft meinen ganzen Körper, 
auch die Stimmbänder. Das führt dazu, dass im Laufe des 
Tages meine Stimmkraft nachlässt. 

Was diese Behinderung für mich als Kind bedeutet hat, daran 
kann ich mich leider nicht erinnern, weil ich ja seit dem fünften 
Lebensjahr in einem Heim lebe und quasi immer unter Gleich-
gesinnten, unter Behinderten war und bin. In dieser Zeit im 
Heim hatte ich, außer wenn man mal ins Dorf gefahren ist, 
keinen Kontakt zu nicht Behinderten, also auch nicht zu 
Kindern ohne Behinderung. Wenn man in einer Ferienfreizeit 
war, in den Sommerferien, haben die Leute schon ganz schön 
nach einem gestarrt. Also manchmal habe ich gedacht: 
‚Warum gucken die Dich immer so an?‘, so anders halt, als im 
Heim. Was die Behinderung als junge Frau für mich bedeutet 
hat? Oh je – ich kannte es ja nicht anders. Von daher kann 
ich da nicht viel zu sagen. Es war einfach, wie es war. Es gab 
ja zu der Zeit nichts anderes.

Als Kind wusste ich überhaupt nicht, was ich für Stärken habe 
oder hatte. Es war niemand da, der einen gefördert oder 
gesagt hat: ‚Du, das finde ich aber toll, das mach mal weiter‘, 
irgendwie so in der Richtung. Das gab es früher gar nicht. 
Damals gab es ja auch noch Nonnen, die einen ganz schön 
gedrillt haben. Wenn man Besuch bekam, haben sie einen 
vorher mit so einem bestimmten Blick angeguckt. Man wusste 
genau, oh, du musst jetzt ganz brav sein, lächeln und sagen: 
‚Mir geht es gut‘, obwohl es gar nicht so war. Eigentlich 
wollte man nicht dort bleiben, aber notgedrungen musste man 
ja. Früher war das so. Man durfte gar nichts ausprobieren. 

Man konnte Dinge, wie zum Beispiel Malen oder anderes, 
wofür man Platz brauchte, gar nicht machen. Da war einfach 
Ordnung und Disziplin und Aufräumen angesagt. Sich 
entfalten in irgendeine Richtung, das gab‘s einfach gar nicht, 
und das wurde auch nicht gefördert.

Mein Leiden hat sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte 
insofern verschlechtert, dass ich nicht mehr laufen kann, was 
ich als Kleinkind mit Gehschiene noch konnte. Mein Bewe-
gungsablauf ist durch die Spastik immer ein geschränkter 
geworden. Ich kann mich vom Oberkörper her auch nicht mehr 
so bewegen. Bis 1995 konnte ich mich oben rum noch fast 
alleine versorgen. Auch die Stimme war noch kräftiger. Jetzt 
wird sie zum Abend hin, also im Laufe des Tages, immer 
schwächer. Ich konnte damals auch noch alleine essen, und 
mich auch noch alleine waschen, Zähneputzen, anziehen, 
mein Brot alleine schmieren, alleine trinken. Das geht jetzt 
alles gar nicht mehr!

Ab und zu hadere ich schon mit meinem Schicksal. Vor allem 
abends, wenn man alleine und alles still und ruhig um einen 
herum ist, dann denkt man schon mal, warum eigentlich? 
Wofür?

Es stimmt schon, es wird heute viel über Inklusion geredet, 
dass Menschen mit Behinderung denselben Zugang zu allen 
Bereichen des Lebens haben sollen, wie Menschen ohne 
Behinderung. Grob gesagt würde ich sagen: nein, das funktio-
niert nicht, ich bin nicht inkludiert, da ich ja immer noch im 
Heim lebe. Zwar wird mittlerweile vieles möglich gemacht, 
aber längst nicht alles, was man sich wünscht. Es gibt schon 
noch Barrikaden, vieles, wo ich mein Leben nicht selbst 
bestimmen kann. Im Alltag fängt es morgens beim Aufste-

Fotos: Carla Hemsing Helga Wiesmüller malt mit dem Mund. Einige 
ihrer Bilder sind in diesem Bericht abgedruckt.



 35Diakonie Deutschland Geschäftsbericht 2014   Unsere Themen

hen schon an, weil nicht genug Leute zur Pflege da sind. Und 
dann gibt es ja nicht nur Pflege, es gibt ja auch noch mehr. 
Zum Beispiel möchte man gern mal in die Stadt oder einfach 
ins Dorf oder in ein Café. Dazu fehlt mir persönlich immer 
die Assistenz. Die ist hier absolut nicht gewährleistet. Hier 
sind alles professionelle Pflegekräfte. Es wäre super, wenn 
es auch Heilerziehungspflegerinnen oder auch Praktikanten 
gäbe, die einen begleiten könnten. Solche Leute fehlen. Es 
könnten auch Ehrenamtliche sein.

Was ich gerne täte, aber aufgrund meiner körperlichen Behin-
derung nicht kann? Ich hätte gern einen Beruf gelernt, zum 
Beispiel wäre ich gern Tierärztin geworden. Und Motorrad 
würde ich gern fahren. Ich hätte gern eine richtig schöne große 

Wohnung, am liebsten ein Loft oder kleines altes Kotten. Ich 
hätte dann selbst auch Tiere. Heute wünsche ich mir mehr 
Unterstützung, bessere Rahmenbedingungen für mein Leben! 
Der Alltag ganz allgemein müsste einfach besser abgedeckt 
werden. Wir brauchen mehr Leute, die Zeit haben zwischen 
der mor gendlichen und der abendlichen Pflege. Dass dazwi-
schen noch was läuft und man nicht mehr oder weniger 
alleine dasteht. Wir haben zwar einen Sozialdienst, aber der 
deckt ja bei weitem nicht den Tag ab. Wir haben ein festes 
Programm in der Woche: montags Rommé spielen, dienstags 
Kniffeln, vormittags Malen. Ansonsten muss man den Leuten 
quasi auf die Füße treten, wenn man mal ins Kino möchte. 
Ich würde gerne vielmehr selber entscheiden, was und wann 
ich was machen will. Ich möchte nicht immer darauf ange-
wiesen sein, dass eine Person Zeit hat, um mit mir etwas zu 
unternehmen. Meine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
sehen das genauso. Viele können sich nicht äußern. Aber die, 
die es können, würden auch gern selbstbestimmter leben. 

Meine Zukunftswünsche? Ich wünsche mir eine kleinere Wohn-
gruppe, in der ich mit Unterstützung durch eine Assistenz 
lebe und wirklich selber entscheiden kann, was ich machen 
möchte oder auch nicht. Ob ich morgens aufstehen will oder 
vielleicht noch bis mittags liegen bleibe oder abends weggehe, 
auch länger als bis 23 Uhr. Dass wir dann mit dem Bus zurück-
fahren, statt auf den Transportdienst des Arbeiter Samariter 
Bundes angewiesen zu sein, der nur bis 23 Uhr fährt. Ich muss 
tag täglich aufs Neue kämpfen, dass ich zu meinem gefühlten 
Recht komme und das bekomme, was ich möchte: Sei es eine 
CD zu wechseln, etwas aufzuheben, mir ein Buch auf den 
Schoss zu legen, etwas zu trinken anzureichen oder zu essen. 
Für alles muss ich jemanden bitten, fragen, hast Du gerade Zeit, 
kannst Du mal eben oder könntest Du mal kurz. Und das ist 
verflucht anstrengend, jeden Tag aufs Neue, jede Kleinigkeit 
einzufordern, die für andere selbstverständlich ist.“  

Helga Wiesmüller liebt die Natur – aber für jeden noch so kleinen Ausflug 
benötigt die fröhliche Frau jemand, der ihren Rollstuhl steuern kann.

Einfach aufs Wasser zuschweben . . . Strandbild – gemalt von Helga Wiesmüller.
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Inklusion – eine Umorientierung

Bereich 
Vorstand 
Recht, Sozial-
ökonomie und
Personal

Foto: Diekonie / Julia Nowak

1. Inklusion: Umorientierung 
der Gesellschaft

Diakonie interessiert sich für die, die am Rande stehen. Inklu-
sion versucht von vorne herein, Randlagen zu vermeiden. Ein 
klar definierter Rand der Gesellschaft dient vor allem dazu, 
dass sich die „Mitte“ klar und sicher als Mitte definieren kann. 
Solche Definitionen sind aber in mehrfacher Hinsicht schädlich.

Randdefinitionen schaden nicht nur denen, die da durch 
außer  halb des Randes gedrängt werden oder zumindest als 
am Rande stehend festgeschrieben werden. Sie schaden 
vielmehr auch der Gesellschaft selbst, die durch solche 
Abgrenzungen ihr Potenzial deutlich verkleinert und sich in 
ihren Möglichkeiten amputiert. Wo der Nutzen gesellschaft-
licher Vielfalt noch nicht erkannt ist, bringt man sich um diesen.

Randdefinitionen sind Verdrängungsphänomene, die eine 
Wahrnehmung der Wirklichkeit abblocken. Realitäten – wie 
auch Individuen – kann eine Gesellschaft für eine gewisse 
Zeit verdrängen, dann aber sorgen diese dafür, dass man 
sich später umso intensiver mit ihnen beschäftigen muss. 
Durch Verdrängung verliert man Zeit, eines der wichtigsten 
Elemente für eine Problemlösung. Verdrängung verdrängt 
nicht das Problem, sondern vor allem seine Lösung.

Verdrängen führt zu Lebenslügen. Als solche ausdrücklich 
anerkannt ist mittlerweile der nach dem 2006 beschlossenen 
Zuwanderungsgesetz viel beschworene Satz „Deutschland ist 
kein Einwanderungsland“. Neben den heute vielleicht überwun-
denen „Kinder kriegen die Leute immer“ (Konrad Adenauer) 
oder „Die Rente ist sicher“ (Norbert Blüm) dürfte die mangelnde 
Inklusion von Randgruppen in unsere Gesellschaft zu den noch 
existierenden blinden Flecken zählen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat die Inklu-
sion von bestimmten Randgruppen seit 2008 als Menschen-
recht erklärt und ihre Umsetzung in den Unterzeichnerstaaten 
verpflichtend gemacht. Nun aber stellen sich Fragen der 
recht  lichen Durchsetzung und der wirtschaftlichen Umset-
zung von Inklusion.

2. Inklusion: Rechtliche Durchsetzung

Das Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) 
ist im Jahre 2008 in Kraft getreten und wurde bisher von 147 
Staaten ratifiziert. Für die Bundesrepublik Deutschland trat es 
2009 in Kraft. Die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung hat somit eine völkerrechtlich 
normierte, menschenrechtliche Fundierung erhalten. Dabei sind 
Stichworte wie Empowerment und Bewusstseinsbildung wichtig. 

Die Konvention ist mit ihrer Transformation deutsches Recht 
geworden. Aktuelle Fälle, in denen Menschen mit Behinderung 
ihre Teilhabe an einer barrierefreien Gesellschaft in allen ihren 
Strukturen (Schule, Arbeit, Verkehr) einfordern, belegen, welche 
praktische Relevanz die Frage nach konkreten, aus der UN- 
BRK ableitbaren, Rechtsansprüchen hat. 

Die Inklusion ist ein infrastruktureller Ansatz, der auch die 
Synapsen-Autobahnen unseres kollektiven Bewusstseins vor 
einem fundamentalen Umbau nicht verschonen will. Die UN- 
BRK hat somit einen sehr weitgehenden Ansatz gewählt. Recht 
wird nicht nur durch die Ausgestaltung von Rechtsnormen 
realisiert, sondern durch deren Durchsetzung. Papier kann 
geduldig sein; das Recht ist umzusetzen. Von daher ist von 

Ihre rechtliche und wirtschaftliche Umsetzung 

von Dr. Jörg Kruttschnitt
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besonderem Interesse, ob die Durchsetzung sogar direkt von 
der Konvention her denkbar ist. Das Zentrum Recht und Wirt-
schaft ist der Frage der rechtlichen Durchsetzung und Fragen 
der wirtschaftlichen Umsetzung am 18. September 2013 auf 
einem Fachtag nachgegangen. 

Nach Auffassung der Diakonie Deutschland ist eine unmittelbare 
Anwendbarkeit unter den Voraussetzungen der Bestimmtheit 
und der zentralen Betroffenheit des Normzwecks gegeben. 

In seinem Vortrag zur unmittelbaren Anwendbarkeit der UN-BRK 
im Kontext der deutschen Rechtsordnung kam der Präsident 
des Bundessozialgerichtes, Peter Masuch, als Gastredner zu 
dem Fazit, dass Bestimmungen wie insbesondere Artikel 19 
(Recht auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in 
die Gemeinschaft) und Artikel 27 (Arbeit und Beschäftigung) 
unmittelbar einklagbare Rechte vermitteln. Eine solche Rechts-
folge tritt allerdings nur ein, wenn die jeweils herangezogene 
Regelung der UN-BRK hinreichend bestimmt ist, um für den 
konkreten Fall eine bestimmbare Leistung daraus ableiten zu 
können. Zudem muss die zitierte UN-BRK-Regelung in ihrem 
Kernbereich die Lage derjenigen betreffen, die sich auf sie 
berufen, also auch vom Normzweck her auf die Bereitstellung 
der eingeforderten Leistung zugeschnitten sein. Überwiegend 
ziehen Gerichte die UN-BRK heran, um Auslegungsergebnisse 
aus bestimmteren und damit vorrangig anzuwendenden 
Leis tungsgesetzen zu stützen. 

Damit kommt die UN-BRK derzeit vor allem als Auslegungs-
hilfe praktische Bedeutung zu. Ihre weitergehende Relevanz 
als eigenständige und „gerichtsfeste“ Anspruchsgrundlage 
im Rechtsalltag wird allerdings in dem Maß zunehmen, in dem 
Einzelpersonen gerade die unmittelbare Wirkung der UN-BRK 
in Anspruch nehmen, das heißt, sich auf postulierte unmittel-
bare Konsequenzen der UN-BRK berufen und ins besondere 
den Sozialgerichten die Gelegenheit geben, diese Wirkung 
der UN-BRK herauszuarbeiten. 

Unter rechtlichen Gesichtspunkten ist schließlich zu fordern, 
dass die rechtliche Absicherung von Ansprüchen von Men-
schen mit Behinderung und deren Finanzierung durch den 
Versuch, den Inklusionsgedanken umzusetzen, nicht gefährdet 
werden darf. Dies darf auch nicht unter der Maske einer 
sozial räumlichen Orientierung geschehen. 

3. Inklusion: Wirtschaftliche Umsetzung

Die Nutzung rechtlicher Gestaltungsspielräume sieht sich in 
der Praxis mit Fragen der Finanzierung konfrontiert. Die wirt-
schaftliche Umsetzung von Inklusion wirft bundesweit typische 
Fragen wie die der Umsteuerung von Mittelflüssen oder der 
Finanzierung von Konversionsprozessen auf. Insbesondere wie 

in ausreichendem Umfang barrierefreie Wohnungen finanziert 
werden sollen, ist eine offene Frage, die sich an die Kosten-
trägerseite richtet.

Michael Futterer, Abteilungsleiter Wirtschafts- und Finanzbe-
ratung in der Diakonie Baden, beschreibt auf dem genannten 
Fachtag die 2012 begonnene gemeinsame Suche von Betrof-
fenen und Angehörigen, kommunalen Sozialleistungsträgern, 
Komplexträgern, regionalen Trägern und der Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege nach einem möglichen Weg zur Umsetzung 
von Inklusion in Baden-Württemberg. Teil der Arbeitsergeb-
nisse ist ein mögliches Finanzierungsbudget für den zeitlich 
gestreckten Umbau einer Einrichtung mit Wohn- und Tages-
struktur. Eine nachhaltige Änderung der Strukturen bedarf 
auch nach diesem Modell eines erheblich höheren Einsatzes 
von Finanzmitteln als bisher, einer besseren Förderung und 
Bedarfsermittlung. 

Die Einigung über neue Angebote ist kostenträgerseitig oftmals 
nicht möglich oder muss erstritten werden. Dabei ist auch die 
Rechtssicherheit der Positionen der Träger eingeschränkt, 
etwa durch mangelnde Schiedsstellenfähigkeit von Leistungs-
vereinbarungen beziehungsweise die aufschiebende Wirkung 
von Schiedsstellenentscheidungen.

Die Befähigung – Empowerment –, die erforderlich ist, um der 
Verwirklichung von Inklusion näher zu kommen, bezieht sich 
dabei eben nicht primär auf die Menschen mit Behinderung, 
sondern auf ihre Umwelt. Es ist die Gesellschaft, die hier zu 
neuem Denken herausgefordert ist. Barrierefreiheit ist dabei 
in Gebäuden, im Verkehr, in Zugangsmöglichkeiten aller Art 
umzusetzen, eben auch in den Köpfen. Dass dies nicht ohne 
zusätzliche wirtschaftliche Anstrengungen möglich ist, sollte 
eine Selbstverständlichkeit darstellen. 

4. Inklusion: Orientierung am Menschen

Damit werden die Anwendung der UN-BRK durch die Gerichte 
und Klärungen der Finanzierungsfragen wichtige Bausteine für 
das Gelingen von Inklusion vor Ort sein und dazu beitragen, 
das gesellschaftliche Grundverständnis von Inklusion mit zu 
prägen. Das Kriterium des Gelingens ist freilich nicht die her vor-
  ragende Best-Practice-Broschüre. Das Kriterium ist viel mehr, 
ob es gelingt, die Wahrnehmung einer Randständigkeit von 
Personen deutlich zu verringern und die Lebenssituation dieser 
Menschen deutlich zu verbessern. Deren Teilhabe zu ermög-
lichen und zu fördern, fördert auch die Möglichkeiten einer 
solchen – befähigten – Gesellschaft selbst. Eine gesellschaft-
liche Vielfalt zu nutzen, wäre ein wichtiges Werkzeug zur Hebung 
vieler gesellschaftlicher Ressourcen, die bislang nicht wahrge-
nommen werden oder aufgrund ihrer Randlage aus dem Blick 
geraten sind.  
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Personal Rechts- und Wirtschaftsformen 

im Zentrum diakonischer Arbeit

Verein als eine Plattform für Inklusion 

Der eingetragene Verein ist eine wichtige Plattform, auf der 
sich diakonische Aktivitäten abspielen. Er ist eine geeignete 
Rechtsform, wenn es etwa darum geht, Engagement zu akti-
vieren und eine breite und nachhaltige Verwurzelung in einer 
Region zu organisieren. Aus diesen und anderen Gründen ist 
der Verein die überwiegend vertretene und uns vertraute 
Rechtsform in der diakonischen Verbandslandschaft. 

In seiner Kombination als Körperschaft zur Verwirklichung 
ideeller Zwecke mit gemeinnützig orientierter Umsetzung ist 
er so etwas wie das „Ur-Meter“ für bürgerschaftliches Engage-
ment im Allgemeinen und für diakonisches verbandsweites 
Handeln im Besonderen. 
Der Verein ist auch für die inklusive Ausrichtung diakonischer 
Arbeit besonders geeignet. Wenngleich es keine festgeschrie-
bene Rechtsform für Inklusion gibt, so ist doch der demokra-
tische Ansatz der Willensbildung durch Mitglieder und Organe 
im Rechtstypus des Vereins kennzeichnend. Teilhabe an der 
Willensbildung und Entscheidung ist Programm des Vereins, 
mag er sich im Laufe der letzten Jahrzehnte in seiner internen 
Organisation noch so verändert haben. Der Verein bietet selbst 
einen inklusiven Rahmen und ist breit genug aufgestellt, um 
programmatisch, professionell und authentisch den inklusiven 
gesellschaftlichen Prozess voranzutreiben. 

Dass er sich dabei wirtschaftlich betätigt, sollte selbstver-
ständlich sein. Bislang anerkannte Institute wie die wirtschaft-
liche Betätigung als ideell untergeordnete Betätigung („Neben-
zweckprivileg“) werden allerdings in jüngster Zeit von Register-
gerichten infrage gestellt. 

Für den Verein selbst, nicht zuletzt aber für ihn als Träger und 
Mitgestalter des inklusiven Prozesses gilt es, ihn zu erhalten. 
Wer Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen 
Leben nicht als Programm oder Privileg für Einzelpersonen, 
sondern als gewünschten gesellschaftlichen Prozess des 
Miteinanders verstehen will, erfährt im Verein einen geeigneten 
strukturellen Rahmen. 

Ein Teilprozess des inklusiven Miteinanders sollte daher den 
Erhalt und die Modernisierung des eingetragenen Vereins zum
Ziel haben. 

Corporate Social Responsibility – CSR
Eigene Strategie der Diakonie 
zunehmend gefragt
Die Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR) als 
Unternehmensverantwortung für nachhaltiges Wirtschaften und 
Handeln nimmt stetig zu. Seit Jahren schon wird CSR auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung eines Unternehmens immer 
relevanter. Nicht selten berichten Unternehmen bereits auf ihrer 
Internet-Startseite über die jeweiligen CSR-Aktivitäten. 

Nachhaltiges Wirtschaften ist gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung und gehört für immer mehr Unternehmen zur strate-
gischen Ausrichtung. Verantwortlich handelnde Unternehmen 
sehen Erfolg nicht mehr nur aus rein finanzieller Perspektive. 
Soziale und ökologische Aspekte gewinnen zunehmend an 
Gewicht. 

Zur Bedeutung von „Verein“, „CSR“ und „Vergaberecht“ 
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Auch im gemeinnützigen Bereich spielt CSR, wenngleich 
vielerorts erst rudimentär, eine zunehmende Rolle. Eine reprä-
sentative Studie zum Freiwilligen Engagement in der Diakonie 
hat deutlich gemacht, dass in den diakonischen Diensten und 
Einrichtungen nur vereinzelt Ansätze zu Unternehmenskoope-
rationen und CSR-Strategien existieren. Diejenigen Diakonie- 
Unternehmen, die diese im Angebot haben, betonen jedoch 
einstimmig, dass sie aus der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
in vielerlei Hinsicht sehr profitieren. Wichtig ist es deshalb, 
weiter das Bewusstsein für die Bedeutung des Themas zu 
schärfen und weiter voneinander zu lernen. 

Im Rahmen einer längerfristigen Kooperation von Diakonie 
Deutschland, Caritas und der Akademie Bruderhilfe Pax-
Fami lien fürsorge wurden bereits in 2013 Praxisworkshops für 
Mitarbeitende aus Diakonie und Caritas durchgeführt, die einen 
Überblick über aktuelle CSR-Theorien gaben. Ebenso ermög-
lichten sie einen Austausch über die Leitlinien christlicher 
Unternehmensführung. Weiterhin wurde den Teilnehmenden 
das Basiswissen vermittelt, das für gelingende Unternehmens-
kooperationen erforderlich ist. 

Darüber hinaus diskutierten 60 Führungskräfte und Verant-
wortliche für unternehmerische Belange in der kirchlichen 
Wohlfahrtspflege vom 7. bis 9. Mai 2014 in Mainz auf Einladung 
der Akademie der Versicherer im Raum der Kirchen über die 
Umsetzung der unternehmerischen Verantwortung von Non-
profit- Organisationen. Auf diesem Symposium, organisiert 
von Diakonie Deutschland und dem CSR-Kompetenzzentrum 

der Caritas, setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in Vorträgen und Diskussionsrunden mit der Frage auseinander, 
wie auch kirchliche Organisationen der als CSR bezeichneten 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung 
gerecht werden können. 

Die Aufgabe der Diakonie besteht auf sämtlichen Ebenen 
nicht nur darin, Kontakte zwischen sozialen und gewerblichen 
Unternehmen zu knüpfen, mit ihnen zu kooperieren und 
gemeinsam mit ihnen soziale Projekte umzusetzen. Vielmehr 
ist es auch Aufgabe der Diakonie, eine eigene CSR-Strategie 
zu entwickeln und diese im Verband zu leben. Dies verlangt 
Know-how, konzeptionelle Klarheit, Handlungswissen und 
Ressourcen als Teil einer strategischen, verbandlichen 
Ausrichtung.

Soziallotterie Aktion Mensch will volle 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Das Leitthema der Soziallotterie Aktion Mensch heißt Inklusion. 
Dabei ist die Aktion Mensch davon überzeugt, dass Inklusion 
nur gelingen kann, wenn sie von vielen Menschen getragen 
und vor Ort umgesetzt wird. So startete die Aktion Mensch im 
Sommer 2011 ihre bundesweite Inklusionskampagne, um für 
einen selbstverständlichen Umgang von Menschen mit und 
ohne Behinderung zu werben und dazu beizutragen, dass 
Inklusion gelingt.

Arbeitsgruppensitzung im Zentrum Recht, Sozialökonomie und Personal, v. l. n. r. Dr. Friederike Mussgnug, Florentine Beck und Dr. Jörg Kruttschnitt.

Foto: Diakonie / Barbara-Maria Vahl
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Und aus diesem Grund unterstützt die Aktion Mensch Projekte 
und Initiativen, die die volle gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung fördern. 

Das Jahr 2013 war mit dem vierthöchsten Einspielergebnis seit 
Bestehen eines der erfolgreichsten Jahre der Aktion Mensch. 
Für die Diakonie konnten über 1.500 Projekte mit einer Summe 
von über 25 Millionen Euro bewilligt werden. Im Förderbereich 
Inklusion wurden dabei 18 sogenannte Vorlaufprojekte und 
zwei Hauptprojekte mit einer Summe von circa 700.000 Euro 
gefördert. Einer der ersten Anträge im Förderbereich Inklusion 
überhaupt war ein Vorlaufantrag aus der Diakonie. Er hatte die 
inklusive Ausrichtung einer gesamten Stadt – es handelte sich 
um Bielefeld – zum Thema. Dieser Antrag galt lange Zeit als 
sogenanntes Leuchtturm-Projekt. Im Jahr 2013 konnte dann 
auch eine Steigerung der Anträge im Förderbereich Inklusion 
verzeichnet werden. 

Bis zum 31. Dezember 2013 konnten bei der Aktion Mensch 
Anträge in der Förderaktion „Miteinander gestalten“ einge-
reicht werden. Hier wurden 201 Projekte mit einer Summe 
von über 710.000 Euro bewilligt. Seit dem 1. April 2014 gibt 
es eine neue Förderaktion. 
Sie heißt „Schon viel erreicht. 
Noch viel mehr vor“ – so wie 
das Jubiläumsmotto der 
Aktion Mensch, die in 
diesem Jahr 50 wird.

Vergaberecht – Diakonie für stärkere 

Berücksichtigung des Qualitäts-Aspektes

Das Vergaberecht betrifft die Rechtsträger der Diakonie in 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern und in vielfachen Aktivitäten. 
Das Vergaberecht ist im zurückliegenden Geschäftsjahr deut-
lich in Bewegung gekommen. Zwei Ereignisse sind besonders 
hervorzuheben:

Auf der europäischen Ebene haben die Kommission, der Rat 
und das Parlament ihre Vorstellungen zur Reform des Vergabe-
rechts und zum Konzessionsrecht abgestimmt. Das Ergebnis 
dieser Abstimmung ist nunmehr als Richtlinie 2014 / 23 / EG vom 

26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe und Richtlinie 
2014 / 24 / EG vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auf-
trags vergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004 / 18 / EG 
veröffentlicht. Sie sind am 17. April 2014 in Kraft getreten und 
bis zum 18. April 2016 in innerdeutsches Recht umzusetzen. 

Parallel dazu hat der Bundestag die Kritik am Vergabewesen 
der Bundesagentur aufgegriffen. Er hat sich am 26. Juni 2013 
mit der Frage befasst, wie bei der Vergabe von Dienstleistun-
gen Qualität besser Berücksichtigung finden könne. Auf der 
Grundlage des Bundestagsbeschlusses (Bundestag Druck-
sache 17 / 10113) und unter Vorgriff auf die Umsetzung der 
neuen EU-Vergaberechtsrichtlinie hat die Bundesregierung 
Paragraf 4 Absatz 1 Vergabeverordnung (VgV) modifiziert. 
Dieser erlaubt nun, bei der Entscheidung über den Zuschlag 
(das heißt, bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes) 
auch die Organisation, die Qualifikation und die Erfahrung des 
bei einem Auftrag einzusetzenden Personals zu berücksichti-
gen. Es müssen allerdings tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die genannten Aspekte erheblichen Einfluss 
auf die Qualität der Auftragsausführung haben können. Die 
Diakonie hat zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Freie Wohlfahrtspflege (BAGFW) eine kritische Stellungnahme 
zu dieser Änderung abgegeben: zum Einen stellt sich die Frage 
nach der Wirksamkeit dieser Reform. So kommt diese Modifi-
kation nur für Vergaben zum Tragen, bei denen das Auftrags-
volumen den Schwellenwert für die Anwendung der VgV 
überschreitet; den weitaus zahlreicheren Verfahren, die nicht 
in den Anwendungsbereich der VgV fallen, kommt diese Neu-
regelung jedoch nicht zugute. Zudem dürfen diese qualitäts-
bezogenen Kriterien nur mit eingeschränktem Anteil in die 
Gesamtgewichtung der Angebote einfließen. Schließlich 
werfen die Kriterien selber Fragen auf. Sie bedürfen der 
weiteren Konkretisierung. Wo diese Konkretisierung aller-
dings ansetzen kann, ist im Einzelnen fachlich noch sehr 
umstritten.

Die Probleme mit der mangelnden Berücksichtigung der 
Qualität bei Ausschreibungen der Bundesagentur prägten 
auch die Beratungsarbeit der Diakonie. Gerade bei der Berück-
sichtigung von Personalkosten zeichnet sich auch nach der 
Verabschiedung des Mindestlohns im Bereich Weiterbildung 
keine Besserung für Träger ab, die die fachlich hoch qualifi-
zierte Arbeit im Rahmen der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) 
deutlich oberhalb des Mindestlohns vergüten. 

Das Zentrum Recht und Wirtschaft des Bundesverbandes 
Diakonie greift diese vielfältigen Fragestellungen im Rahmen 
eines Projektes auf. Dieses ist 2013 vorbereitet worden; die 
Projektgruppe hat im April 2014 ihre Arbeit aufgenommen 
und plant, in 2015 eine Handreichung „Strategie im Vergabe-
verfahren – Handreichung für Diakonische Träger“ fertigzu-
stellen.  

Ein Contergan-geschädigtes 
Kind im Unterricht, aufgenommen 
in den 70er Jahren im Annastift / 
Hannover.

Foto: Annastift Hannover, mit 
freundlicher Genehmigung der 
Aktion Mensch
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Wirklich neu ist die Forderung nicht: Menschen mit Behin-
derungen sollen selbst entscheiden können, wo, wie und 
mit wem sie leben möchten. Auch in der Diakonie geht 
man seit vielen Jahren unterschiedlichste Wege, damit 
dies für möglichst viele Wirklichkeit werden kann. Die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) mit dem 
Leit gedanken der Inklusion hat mit ihrer Ratifizierung im 
Jahr 2009 den Druck erhöht, diese Forderung flächen-
deckend umzusetzen. Wo stehen diakonische Einrich-
tungen im Jahr 2014? Wie gelingt es ihnen, Menschen mit 
Behinderungen aktiv an der Umsetzung zu beteiligen? 
Erste Antworten geben die im Jahr 2013 gestarteten 
Aktionspläne. 

Auf Initiative des Bundesverbands evangelische Behinderten-
hilfe (BeB*) haben sich im Rahmen des Pilotprojekts „Aktions-
plan des BeB als Handlungsmuster für seine Mitgliedseinrich-
tungen“ bundesweit neun Einrichtungen an einen Tisch gesetzt 
und begonnen, Handlungsfelder zu beschreiben. Soviel schon 
einmal vorweg: Die Umsetzung der UN-BRK in den Einrich-
tungen, egal ob groß oder klein, auf dem Land oder in der Stadt 
gelegen, kommt nirgends als der große Wurf daher. Immer 
sind es kleine, auf die Realität vor Ort heruntergebrochene, 
machbare Schritte oder über längere Zeiträume geplante Vor-
haben. Überall braucht die Umsetzung viel Zeit und langen 
Atem, erfordert sie Umdenken sowohl bei Profis als auch bei 
Menschen mit Behinderungen. Es gibt weder Patentlösungen 
noch für alle passende Formen der Beteiligung. Eine Spuren-
suche. 

* Der BeB ist Mitgliedsverband 
der Diakonie Deutschland. 

Dienstagnachmittag in der Turnhalle von Mariaberg. Viele der 
Gäste sind von ihren Wohngruppen außerhalb der großen 
diakonischen Einrichtung auf der Schwäbischen Alb oder direkt 
aus der Werkstatt gekommen. Heute ist ein wichtiger Tag. Der 
aufwändig gestaltete Aktionsplan ist fertig – und jetzt geht es 
an die Umsetzung der gemeinsam gesponnenen Ideen. Vor 
ihnen liegen Listen, auf denen Platz ist für viele, viele Namen. 
In welcher Arbeitsgruppe will ich mitmachen? Was könnte ich 
tun? Passt mein Anliegen zu einem der Handlungsfelder? Die 
Fragezeigen stehen dem ein oder anderen ins Gesicht geschrie-
ben. Wie gut, dass man nachfragen und sich auch wieder 
umtragen kann. „Wie können wir die Lebensbedingungen in 
Mariaberg verbessern?“, hatte Vorstand Rüdiger Böhm kurz 
zuvor die zentrale Leitfrage des Aktionsplanes beschrieben. 
Und zeigte sich stolz darauf, dass sein Arbeitgeber die höchste 
Beteiligungsquote aller neun Modellstandorte erreicht hat. 

Wie sich Leben, Wohnen und Arbeiten verbessern lassen, davon 
haben die von Mariaberg betreuten Menschen konkrete Vor -
stellungen: Die 21-jährige Jasmin Schneider lebt in einer Wohn-
gemeinschaft in Hettingen und will Kurse zur Entwicklung 
gesundheitsbewussten Verhaltens mitgestalten. „Ich würde 
gerne anderen zeigen, dass man es schaffen kann, abzuneh-
men.“ Dazu sollte man nach Ansicht der jungen Frau „mehr 
Obst und Gemüse und weniger fettige Sachen essen.“ Sie 
möchte der Projektgruppe ihre eigenen Erfahrungen mitgeben, 
denn „ich schaue selbst, dass ich nicht mehr so viel Fleisch 
esse.“ Karsten Jansen hat seinen Namen bei „Barrierefreiheit“ 
eingetragen. „Ich bin im Heimbeirat in Sigmaringen, da haben 
wir in dieser Richtung schon ziemlich viel erreicht“, begründet 
er seine Auswahl. „Ich habe viele Ideen und werde da so einiges 
ändern können.“ Wichtig ist dem 27-Jährigen beim Neubau von 

Diakonische Einrichtungen machen sich mit Aktionsplänen 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf 
den Weg zu mehr Beteiligung behinderter Menschen 

von Wolfram Keppler

Der Charme der vielen kleinen Schritte

Aus der 
Praxis
Reportage
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Wohnungen, „dass für Rollstuhlfahrer Rampen gebaut werden 
und für Blinde Aufzüge, die sagen,  in welchem Stock man 
gerade ist.“ 

„Nicht von vorn anfangen,  
aber die Dinge besser machen“

50 Minuten mit U-Bahn und Bus ab Hauptbahnhof Mannheim 
liegt mitten in einem kleinen Industriegebiet die Berufliche 
Bildung der Gemeindediakonie Mannheim, die rund 1.200 
überwiegend behinderte Menschen im Alltag begleitet. Arbeits-
bereiche, Kantine und Büros der Sozialarbeiter liegen eng 
beieinander. Noch etwas schüchtern nehmen Michael, Salvatore 
und Andy Platz. Doch schnell wird klar, dass sie bereits Erfah-
rung mit neugierigen Besuchern haben. „Inklusion ist für mich, 
wenn viele Menschen zusammen kommen und nicht ausge-
grenzt werden“, sagt Andy Herlauer. „Alle gehören zusammen, 
ganz egal, wie man ist.“ Sein Kollege Michael Lüdtke arbeitet 
nebenan in der Kantine, gibt Essen aus, spült, putzt. Wichtig 
für ihn: „Hauptsache nicht daheim rumsitzen.“ Er lebt in einer 
Wohngemeinschaft mitten in der Stadt – und ist der optimale 
Berater, wenn die Gemeindediakonie eine neue WG für 
Menschen mit und ohne Behinderungen aufmachen will. 

Aus 60 Aktionen auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
hat man unter Beteiligung der Werkstatträte 35 ausgewählt. 
Dazu gehören auch ambitionierte Ziele wie etwa die Eröffnung 
eines Integrations-Betriebes. Aktuell fließen die Energien in 
das Projekt „Eine Handvoll Inklusion“. Fünf Kirchengemeinden 
sollen fit werden für die Integration von benachteiligten Men-
schen. „Wir wollen Gemeinden helfen, den normalen Geschäfts-
betrieb nach außen zu öffnen“, so Projektmitarbeiter Hans-Peter 
Schöni. Besonders gut kommt der Inklusive Glaubenskurs bei 
Küchenhelfer Salvatore Tondo an. Allerdings: „Inklusion löst 
auch Widerstände aus – sowohl bei den Mitarbeitenden als 
auch bei den Klienten“, so Schöni. Während viele Menschen 
mit Behinderungen sich gut integriert fühlen, macht manch` 
Mitarbeiter geltend, dass er ja bereits integrativ arbeite. Die 
Leiterin der Beruflichen Bildung, Antonia Lesle betont, dass 
man nicht von vorn anfange. Mit dem Aktionsplan will sie zeigen, 
„dass sich etwas tut, wir die Dinge einfach nur besser machen 
müssen.“ Dazu gehört auch die Optimierung der Beteiligung, 
denn „die ist auch bei uns nicht immer selbstverständlich.“ 

„Das ist harte Arbeit und 
man muss lange durchhalten“

„Mit dem Aktionsplan machen wir jetzt vieles konsequenter 
und strukturierter“, so Kollege Schöni weiter. Dabei ist bei-
spielsweise für Menschen mit Behinderungen neu, „konse-
quent in Sitzungen zu sein und zu merken, dass das harte 

Arbeit ist, man lange durchhalten muss.“ Wer so Verantwortung 
übernimmt, der wächst daran, ist Lesle überzeugt. „Das sind 
genau die Entwicklungen, die wir wollen.“ Den Plan selbst wolle 
man keineswegs „sklavisch abarbeiten“, sondern „die Energie 
nutzen, um Dinge voranzubringen und andere zu motivieren, 
sich einzu bringen“. Und das am besten mit konkreten Aktionen, 
die deutlich machen, „welch tolle Kooperationspartner wir 
haben.“ Zum Beispiel die Stadt, mit der man jetzt gemeinsam 
„die Sache voran bringen“ will. Oder auch christliche und 
muslimische Gemeinden, weil sie „einfach vor Ort und näher 
dran sind“, so Lesle weiter. 

Mehr als 600 Kilometer östlich von Mannheim liegt im Herzen 
der Oberlausitz im Städtchen Herrnhut die gleichnamige 
Diako nie, die rund 450 behinderte und alte Menschen betreut. 
Seit sie dort den Aktionsplan gestartet haben, kann sich Pro-
jektleiter Peter Tasche vor Medienanfragen kaum mehr retten. 
„Wir sind mit dem Plan bewusst ins Gemeinwesen reingegan-
gen“, so Tasche. Auf der fertigen Aktionsplan-Broschüre sind 
bunte Männchen abgedruckt, groß und klein, dick und dünn, 
einer im Rollstuhl sitzend. Alle halten sich munter an der Hand 
unter dem Motto „Es ist normal, verschieden zu sein.“ Die 
Männchen scheinen für das gute Zusammenspiel von kommu-
naler und kirchlicher Seite und allen wichtigen Playern des 
Gemeinwesens zu stehen, von dem Tasche schwärmt. „Als 
Projektleiter kenne ich die Leute und habe viele Kontakte.“ 
Der Erfolg eines solchen Planes hängt für ihn davon ab, ob 
es „Motoren gibt und man vor Ort gut verwurzelt ist.“ Wie in 
Mannheim gibt es auch in Herrnhut zumeist langjährige Mit -

Eine Rollstuhlfahrerin trägt sich ein in eine der Listen in Mariaberg, mit 
der der zweite Teil, die Umsetzung des Aktionsplanes, startet.

Fotos: Wolfram Keppler
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arbeitende, die am Aktionsplan nichts Neues finden. Und ein 
Unternehmer hat behinderte Menschen abgelehnt, weil ihm 
die damit verbundenen Regelungen zu kompliziert erscheinen.

„Die Lust an der Inklusion  
kommt, wenn man sich auf 
den Weg macht“

„Die Behinderten haben viele Gaben von Gott bekommen, die 
muss man nutzen“, beschreibt Peter Tasche seine Motivation. 
Und hat insgesamt 72 Personen 21 inklusive Ideen auswählen 
und verbindlich festschreiben lassen. Neu ist für ihn, „dass wir 
uns jetzt von der eigenen Einrichtung entfernen und bewusst 
auf die Kirchengemeinde zugehen.“ Dazu gehöre eine andere 
Gestaltung des Gottesdienstes, emotionaler, greifbarer, leben-
diger – und so, „dass auch mal gelacht werden“ darf. „Richtig 
sportlich“ ist für Tasche die Idee, in die eigene Förderschule 
eine Grundschulklasse von außerhalb zu integrieren. Und „ein 
heikles Thema“ die Konzeption zur sexuellen Selbstbestimmung 
– mit dem Ziel, die Würde der Menschen mit Behinderungen 
zu schützen. Die „Lust an der Inklusion“ bringt für den Projekt-
leiter das Sich-auf-den-Weg-machen. „Dabei lernt man neue 
Menschen und neue Denkweisen kennen.“ 

„Wir haben alle Schritte mit umfangreicher Beteiligung ge-
macht“, sagt auch Projektleiter Andreas Diederichs von ‚In der 
Gemeinde leben gGmbH‘ in Düsseldorf. „Dabei haben wir 
gemerkt, wie viele Abläufe wir noch ändern müssen.“ Die Ein-
richtung betreut schwerst mehrfach behinderte Menschen mit 
extremen Verhaltensauffälligkeiten und liegt mitten in der Stadt. 
Für ihn ist es eine echte Herausforderung, die Menschen in 
Form von festen assistierten Tandems zu begleiten. Die Assis-
tenten haben eine entscheidende Rolle, sind nicht nur bei den 
Koordinierungstreffen mit dabei, sondern arbeiten im Vorfeld 

und im Nachgang die Themen gemeinsam mit den Klienten 
klein. „Als wir das so umgesetzt haben, waren wir überrascht, 
wie viel Beteiligung auch bei schwer behinderten Menschen 
möglich ist und wie viele Themen kommen“, so Diederichs. 
Wichtig sind auch Standardisierung und Verbindlichkeit: Pro to-
kolle sind in einfacher Sprache verfasst und verpflichtender 
Bestandteil der Mitarbeiter-Besprechungen. Dieses Vorgehen 
nutze allen, so der Projektleiter und spricht von „universal 
design“. Beispielsweise würden im digitalen Bereich Menschen 
mit Behinderungen zu Experten für Verein fachung. Und bieten 
Schritt-für-Schritt-Internet-Senioren kurse an. „Das kann eine 
Volkshochschule so nicht bieten.“ 

„Inklusion ist nicht als 
Standardlösung zu haben“

„Die Aktionspläne müssen spürbar die Lebensqualität der 
Menschen erhöhen“, macht BeB-Pressesprecher Dr. Thomas 
Schneider deutlich. „Und wir haben gelernt, dass es beim 
Thema Inklusion entscheidend ist, was man praktisch tut – 
und nicht, wie man es definiert.“ Beeindruckend sei die Vielfalt 
der Pläne vor Ort und „dass Inklusion nicht als Standardlösung 
zu haben ist.“ Aber es wurde bisher auch deutlich, dass die 
Erstellung des Aktionsplans „nicht ohne Widerstände und 
Unsicherheiten“ verläuft. Nachdem die Aktionspläne jetzt 
aufgesetzt sind, beginne die eigentliche Arbeit. „Jetzt geht es 
darum, vor Ort Strukturen zu schaffen und die Maßnahmen 
umzusetzen.“  

Weitere Informationen zu den neun Aktionsplänen und der 
UN-Behindertenrechtskonvention: www.beb-ev.de

Andy Herlauer ist in der Beruflichen Bildung in der Gemeindediakonie 
Mannheim aktiv.

Salvatore Tondo bei den Vorbereitungen für seinen Arbeitstag in der 
Beruflichen Bildung der Gemeindediakonie Mannheim.
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Unsere 
Zahlen

Lagebericht des Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung e. V. für 
das Geschäftsjahr 2013

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. mit 
Sitz in Berlin und seinen weiteren Dienststellen in Leinfelden- 
Echterdingen und Brüssel steht in der Tradition des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland mit 
seinen Aktionen der Ökumenischen Diakonie und des Evange-
lischen Entwicklungsdienstes und führt diese zusammen. 
Diakonie und Entwicklungsdienst wurzeln in dem Glauben, 
der die Welt als Gottes Schöpfung bezeugt, in der Liebe, mit 
der Gott uns an jeden Menschen als Nächsten weist, und in 
der Hoffnung, die in der Gewissheit der kommenden Gottes-
herrschaft handelt. Das Evangelische Werk für Diakonie und 
Entwicklung e. V. erfüllt seine Aufgaben durch seine Werke 
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband und 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst. Als 
Mitglieder gehören dem Verein die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD), deren 20 Gliedkirchen, neun Freikirchen 
sowie die Vereinigung evangelischer Kirchen, 21 gliedkirch-
liche Diakonische Werke, 70 Fachverbände und das Evange-
lische Missionswerk an.

Als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege 
ist das Werk Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) und vertritt die Interessen 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland sowie gegenüber 
in- und ausländischen zentralen Organisationen und anderen 
privaten Trägern weltweit, die sich am Aufbau einer gerechten 
Gesellschaft beteiligen, sich gegen Diskriminierung aufgrund 
von Herkunft, Geschlecht und Religionszugehörigkeit einsetzen 
und Menschen weltweit beistehen, die in Not und Armut leben, 
deren Menschenwürde und Menschenrechte verletzt werden 
oder die von Kriegen oder anderen Katastrophen bedroht oder 
aktuell betroffen sind. 
. . .

1.3. Entwicklungen in der Sozialpolitik
Die aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforde-
rungen sollen weder national noch auf europäischer Ebene zu 
Lasten der Schwächsten der Gesellschaft bewältigt werden. 
Sozialpolitik, soziale Arbeit und soziales Engagement sind der 
Kitt, der unsere Seite Gesellschaft zusammenhält und ihre 
Anpassungsfähigkeit gegenüber neuen Anforderungen gewähr-
leistet. Diese grundsätzliche Forderung nach einer größeren 
Wertschätzung solidarischen Miteinanders, nach einer Politik 
für eine teilhabeorientierte Gesellschaft sowie nach förderlichen 
Rahmenbedingungen für Dienste, Einrichtungen und für die 
Menschen, die dort arbeiten, prägte die Begleitung von Geset-
zesvorhaben und die eigene sozialpolitische Themenschwer-
punktsetzung von Diakonie Deutschland – Evangelischer 
Bundesverband: 

 Mindestsicherung von Kindern und Jugendlichen
 Pflegepolitik
 Arbeitsrecht
 Inklusion
 Gemeinnützigkeitsrecht / Umsatzsteuerrecht 

 auf europäischer Ebene

Für 2013 und 2014 ist das Thema „Inklusion“ ein Arbeitsschwer-
punkt der Diakonie, um ein klares Zeichen für die Bedeutung 
des Themas zu setzen. Konkret soll ein Beitrag zur Umsetzung 
von Inklusion angeregt werden. Hierzu gibt es eine Vielzahl an 
politischen und praktischen Aktivitäten der Landes- und Fach-
verbände sowie der evangelischen Kooperationspartner – 
wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend 
(aej), des Bundesverbandes evangelischer Ausbildungsstätten 
(BeA) und der Bundesvereinigung evangelischer Tagesein-
richtungen für Kinder e. V. (BETA).

Auszug
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Der besondere Fokus beim Thema Inklusion liegt in der Umset-
zung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (UN-BRK). Die Umsetzung der Ziele in der 
tatsächlichen Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung hinkt weiterhin dem Anspruch hinterher. Grund 
genug, durch das Jahresthema und eine Vielfalt von Aktivitäten 
zu einer Annäherung zwischen Anspruch und Wirklichkeit sowie 
zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft beizutragen. In 
Kooperation mit Landes- und Fachverbänden bearbeitet und 
bündelt die Diakonie Deutschland die Aktivitäten des Jahres-
themas unter dem Motto: „Was willst Du, das ich Dir tun soll? 
(Mk 10,51) – Inklusion verwirklichen!“. Gemeinsam mit dem 
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) 
thematisierte der Bundesverband im Umfeld der Bundes-
tagswahl 2013 Forderungen für eine inklusive Gesellschaft 
gegenüber der Politik. Es wurden Positionspapiere zu den 
Themen „Wohnen“, „Gesundheit“ und „Arbeit“ entwickelt 
und eine Reihe öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen 
umgesetzt.

Der Rat der EKD hat die Novellierung des Mitarbeitervertre-
tungsgesetzes der EKD in Auftrag gegeben. Bei der vom 
Kirchenamt der EKD eingesetzten Arbeitsgruppe hat sich die 
Diakonie beteiligt und dadurch an dem Entwurf des Mitarbei-
tervertretungsgesetzes (MVG.EKD) mitgewirkt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat am 20. Dezember 2012 in zwei 
Urteilen das kirchliche Selbstbestimmungsrecht gestärkt. Das 
Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass es in Kirche und 
Diakonie möglich ist, Arbeitsrecht in einem Konsensmodell zu 
vereinbaren. In 2013 wurde in Zusammenarbeit mit dem Bereich 
Arbeitsrecht das Gerichtsurteil auf Bundes- und Landesebene 
umgesetzt. 

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs /
Wirtschaftsbericht

. . .

2.1. Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung

Personalbereich ( / Vergütungsbericht) 
Die Arbeitgeberbruttobeträge für die Vorstandsmitglieder 
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstände: 

Bezüge
Johannes Stockmeier 117.529,18 EUR 
Präsident  zzgl. 43.039,02 EUR
   Versorgungsumlage und Beiträge  
   zur Versorgungskasse für Pfarrer 
   und Kirchenbeamte 
   160.568,20 EUR

Maria Loheide   114.674,95 EUR
   zzgl. 6.000,00 EUR
   120.674,95 EUR
Dr. Jörg Kruttschnitt 110.077,56 EUR 

2.3 Entwicklungen Diakonie Deutschland
Das Werk teilt sich auf in drei Vorstandsbereiche: den Präsidial-
bereich, den Bereich Sozialpolitik sowie den Bereich Recht, 
Sozialökonomie und Personal. 

Die Diakonie Deutschland hat die Koalitionsverhandlungen 
intensiv politisch begleitet und den Verhandlungsgruppen 
ihre Positionen und Forderungen übermittelt. Die Diakonie 
Deutschland wird zukünftig die politischen Kontakte intensi-
vieren und weiter ausbauen, um Einfluss auf die Ausgestaltung 
der Politikvorhaben im Detail zu nehmen. Mit der „Politischen 
Strategie der Diakonie zur Pflege“ im Wahljahr 2013 zeigte die 
Diakonie sich als verlässlicher Partner und Experte für die 
Themen „Pflege“ und „Alter“, präsentierte ihre Positionen 
öffentlichkeitswirksam und nahm Einfluss auf politische 
Diskussionen und Entwicklungen im Themenbereich. Die 
Kampagne richtete sich unmittelbar an die Politik und an 
 politisch Verantwortliche.

Aktivitäten wurden gemeinsam mit dem Fachverband Deutscher 
Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e. V. (DEVAP) 
und in engem Zusammenspiel zwischen dem Bundesverband 
und den Landesverbänden durchgeführt. 
. . .

Finanzen
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband hat in 
2012 einen Konsolidierungsprozess eingeleitet, der aus der 
Zusammenführung der Einnahmen und Ausgaben und einer 
Aufgabenkritik und Strategieentwicklung besteht. 

Der Konsolidierungsprozess der Diakonie Deutschland ist auf 
einen fünfjährigen Verlauf angelegt. In diesem Verlauf soll 
wieder ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erreicht werden; 
dazu müssen mindestens Einsparungen oder Einnahmever-
besserungen in Höhe von 5,2 Millionen Euro erzielt werden. 
Nachdem Grundlagen für den Strategieprozess in 2012 gelegt 
worden sind, wurden in 2013 erste Elemente einer Strategie-
planung entwickelt und erprobt. 

Das Jahr 2013 bildet nach 2012 ein weiteres besonderes Jahr, 
da für das Jahresergebnis wiederum Sondereffekte bestimmend 
sind. In 2012 beeinflusste der Einmaleffekt im Zusammenhang 
mit dem VBL-Ausstieg das Jahresergebnis mit 4,1 Millionen 
Euro. In 2013 beeinflusst der Verkauf der nach dem Umzug 
nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilien in Stuttgart und 
Berlin das Jahresergebnis positiv. Das Jahr konnte mit einem 
Überschuss in Höhe von 13,9 Millionen Euro abgeschlossen 
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werden, insbesondere durch die Immobilienverkäufe in Höhe 
von 13,2 Millionen Euro. Dieser Überschuss wird zur Rück-
führung des Vereinskapitals verwendet, das durch die hohe 
Ausgabenlast in 2011 auf 0,3 Millionen Euro gesunken war.

Das um betriebsfremde Ereignisse bereinigte Jahresergebnis 
liegt bei 0,8 Millionen Euro (2012: -2,5 Millionen Euro). Das 
Ergebnis liegt damit innerhalb der Planung für das Ergebnis 
zur Konsolidierung der Diakonie Deutschland. Die grund-
legende wirtschaftliche Konsolidierung von Diakonie Deutsch-
land –  Evangelischer Bundesverband ist somit begonnen und 
zeigt nun erste Ergebnisse. 
. . .

6. Ausblick

Das Gesamtwerk wird auch im zweiten Jahr nach der Fusion 
viel Arbeit in den Aufbau der neuen Strukturen stecken. Die 
Zusammenführung und die Neuorganisation der unterschied-
lichen Arbeitsbereiche sind den Anforderungen aus . . . den 
Konsolidierungsvorgaben der Diakonie Deutschland – Evange-
lischer Bundesverband geschuldet. Die Kompensation der 
Personalveränderungen und die damit verbundenen Verände-
rungen der Arbeitsprozesse und in der Arbeitsorganisation 
stellen eine weitere Herausforderung für die gesamte Organi-
sation dar. Zudem werden in den nächsten Jahren für . . . 
Softwareneuerungen noch einige Ressourcen vom Projekt-
bearbeitungsbereich und den Serviceabteilungen (Personal, 
Finanzen, Verwaltung) angefordert werden. Die genannten 
Veränderungen werden jedoch der Organisation mit Blick in 
die Zukunft helfen, auf die zu erwartenden Veränderungen 
in der Geschäftstätigkeit zu reagieren. 

Der Wirtschaftsplan 2014 für das Gesamtwerk ist im Oktober 
2013 verabschiedet worden. Er sieht . . . ein nahezu ausgegliche-
nes Jahresergebnis der Diakonie Deutschland – Evangelischer 
Bundesverband vor. Letztere hat durch die Überarbeitung des 
Konsolidierungskonzepts weitere Maßnahmen entwickelt, die 
es möglich machen, bis 2017 ein ausgeglichenes Betriebser-
gebnis zu erreichen. Dieser Weg, der mit Einsparungen beim 
Personal und einer umfassenden Aufgabenkritik auch inner-
halb des Verbands einhergeht, soll dazu führen, den Bereich 
Diakonie Deutschland-Evangelischer Bundesverband im 
Gesamtwerk auf die Entwicklungen in der Zukunft vorzube-
reiten. 

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung
nach dem Schluss des Geschäftsjahres 
(Nachtragsbericht) 

Am 28. März 2014 hat die Konferenz Diakonie und Entwicklung 
die Berufung von Pfarrer Ulrich Lilie zum Präsidenten der 
Diakonie Deutschland und zum stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden des Evangelischen Werkes für Diakonie und 
Entwicklung ab dem 1. Juli 2014 bestätigt. Pfarrer Ulrich Lilie 
wurde im November 2013 durch den Aufsichtsrat des Evange-
lischen Werkes für Diakonie und Entwicklung berufen. Am 
7. Dezember 2013 erfolgte die Zustimmung durch den Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Bestätigung durch 
die Konferenz Diakonie und Entwicklung war der letzte not-
wendige Verfahrensschritt zur Berufung. Pfarrer Ulrich Lilie 
folgt auf Oberkirchenrat Johannes Stockmeier, der nach 
dreieinhalbjähriger Amtszeit im Mai 2014 in den Ruhestand 
gegangen ist.  
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Transparenz der eigenen Zahlen
Bilanz, Aufwendungen und Erträge
in TEUR

Bilanz

31.12.2013 31.12.2012

Aktiva

Anlagevermögen 57.623,07 37.311,41

Umlaufvermögen 29.275,06 18.016,50

Rechnungsabgrenzungsposten 40,07 78,85

86.938,20 55.406,77

Passiva

Eigenkapital 16.176,72 2.308,06

Sonderposten für Investitionszuschüsse 974,91 1.717,07

Rückstellungen 11.980,59 12.768,19

Verbindlichkeiten 57.805,98 38.602,18

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11,27

86.938,20 55.406,77

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)    13.868,67 2.168,77

Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 8.316,68 -5.551,99

Unsere 
Zahlen
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Aufwendungen

Erträge

   Sonstige betriebliche Aufwendungen

   Außerordentliche Aufwendungen

   Finanzaufwendungen

   Materialaufwand

   Personalaufwand

   Abschreibungen

   Umsatzerlöse

   Beitragseinnahmen

   Betriebskostenzuschüsse

   Sonstige betriebliche Erträge

   Erstattung aus Zweckvermögen

   Finanzerträge

   Außerordentliche Erträge
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05.2014 Positionen der Diakonie zur Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung

04.2014 Gewährleistung von Wohnraum als Teil eines 
menschenwürdigen Existenzminimums

03.2014 Familienpolitische Positionierung: Was Familien 
brauchen – Verwirklichung und Teilhabe von 
Familien 

02.2014 Handreichung zu Schweigepflichtentbindungen 
für Mitarbeitende in der Diakonie 

01.2014 Diakonische Positionen zu einem Bundesleis-
tungsgesetz zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen 

11.2013 Gesundheitspolitische Perspektiven der Diakonie 
2014

10.2013 Einrichtungsstatistik – Regional zum 1. Januar 2013 
09.2013 Pflegestatistik zum 15.12.2011 
08.2013 Prävention und Bekämpfung von Altersarmut 
07.2013 Demografischer Wandel – zwischen Mythos und 

Wirklichkeit 
06.2013 Die insoweit erfahrene Fachkraft nach dem Bundes-

kinderschutzgesetz – Rechtsfragen, Befugnisse 
und erweiterte Aufgaben 

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

einfach, transparent und zielgenau ausgestalten
02.2013 Freiheits- und Schutzrechte der UN-Behinderten-

rechtskonvention und Zwangsmaßnahmen in der 
Psychiatrie 

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

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

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

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

achtsam wahrnehmen 

06.2012 Soziale Daseinsvorsorge in den Kommunen: 
Zivil gesellschaft stärken, Solidarität und Teilhabe 
sichern 

05.2012 Rechtssicherheit und Fairness bei Grundsicherung 
nötig – Diakonie-Umfrage ergibt: SGB-II-Rechts-
ansprüche regelmäßig nicht umgesetzt 

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

03.2012 Leitlinien Arbeitsmigration und Entwicklung 
–   Guidelines on Labour Migration and Development, 
Art.-Nr: 613 003 032ENGL

 –  Principes directeurs pour les migrations et le 
développement, Art.-Nr: 613 003 032FR

02.2012 Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
– eine Aufgabe der Prävention und Gesundheits-
förderung aus Sicht der Diakonie

01.2012 Diskriminierungsschutz in diakonischen Arbeits-
feldern

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

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

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

kommunizieren, kultivieren 
07.2011 Kommunikation von Qualität in der stationären 

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

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

und Mindestforderungen der Diakonie

Auszug Diakonie Texte 
2011 bis 2014

Unsere 
Texte

(Stand Juli 2014)
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Vorstand 
bis zu 6 Mitglieder

Aufsichtsrat 
20 Mitglieder

Ausschuss 
Entwicklungsdienst 
und humanitäre Hilfe
18 Mitglieder

Ausschuss Diakonie
20 Mitglieder

Konferenz Diakonie und Entwicklung
bis zu 112 Personen

Dienststelle Brüssel
Katharina Wegner

Zentrum Familie, Bildung und  
Engagement Doris Beneke

Zentrum Gesundheit, Rehabilita tion 
und Pflege Dr. Peter Bartmann

Zentrum für Migration und  
Soziales Petra Zwickert

Diakonisches Institut für Quali-
tätsentwicklung Annette Klede

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer

Abteilung Missionarische Dienste 
Dr. Erhard Berneburg

Zentrum Kommunikation
Andreas Wagner

Zentrum Recht und Wirtschaft 
Gottfried Cless

Justiziariat
Gottfried Cless

Personal  
Birgit Adamek

Finanzkoordination Bundesverband 
und Soziallotterien N. N.

Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Britta Fischer

Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Ulrich Lilie

Recht, Sozialökono mie 
und Personal
Dr. Jörg Kruttschnitt

Leitung Diakonie Deutschland

Leitung Brot für die Welt –
Evangelischer Entwicklungsdienst

Leitung Diakonie Deutschland –
Evangelischer Bundesverband

beruft bis zu 
6 Personen

wählt 10 Personen wählt 6 Personenwählt 16 Personen

entsendet 
4 Personen

beruft 6 / 
entsendet 
5 Personen
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Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Ulrich Lilie (seit dem 1. Juli 2014) 

Recht, Sozialökono mie 
und Personal
Dr. Jörg Kruttschnitt

Leitung Diakonie Deutschland

Dienststelle Brüssel
Katharina Wegner

Mitarbeitervertretung (MAV)
Datenschutzbeauftragter
Gleichstellungsbeauftragte
Innenrevision

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

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

Freiwilligendienste
 Telefonseelsorge
 Bahnhofsmission
 Evangelische Familienerholung

Zentrum Familie, Bildung und  
Engagement Doris Beneke

 Grundsatzfragen gesundheitlicher  
Versorgung
 Medizinische Rehabilitation, 
 Prävention und Selbsthilfe
 Sozialpsychiatrie und Suchthilfe
 Soziale Teilhabe für Menschen 
 mit Behinderung
 Teilhabe am Arbeitsleben und  

berufliche Rehabilitation
 Ältere Menschen: Projekt 
 „Alt werden im ländlichen Raum“
 Ambulante gesundheits- und 
 sozial-pflegerische Dienste /
 ambulante Altenhilfe
 Stationäre und teilstationäre 
 Altenhilfe und Pflege
 Projekt „Qualitätssicherung in 
 der Pflege“
 Hospiz und Palliative Care

Zentrum Gesundheit, Rehabilitation 
und Pflege Dr. Peter Bartmann

 Migrationspolitische Grundsatzfragen
 Migration, Integrationsberatung  

und -begleitung
 Migrationsspezifische Rechtsfragen  

und Internationale Migration
 Flüchtlings- und Asylpolitik
 Sozialpolitik gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung
 Allgemeine Sozialarbeit, Schuldner - 

beratung und Evaluation
 Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung
 Hilfen in besonderen Lebenslagen 
 und Wohnungspolitik
 Straffälligenhilfe
 Projekt Diakonische Infrastruktur 
 gegen rechtsextreme Sozialarbeit
 Projekt Demokratie gewinnt
 Projekt Menschenhandel zum 
 Zwecke der Arbeitsausbeutung
 Projekt Parallelberichterstattung zur 

UN-Antirassismuskonvention 

Zentrum für Migration und Soziales 
Petra Zwickert

Diakonisches Institut für  
Qualitätsentwicklung Annette Klede

 Diakonisch-Missionarische  
Profilentwicklung
 Missionarische Bildung
 Missionarische Gemeinde-
 Entwicklung
 Bibel-Missionarische Arbeit
 Kommunikation und Publikationen

Abteilung Missionarische Dienste 
Dr. Erhard Berneburg

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer

 Strategisches Management
 Politische Kommunikation
 Internes Qualitätsmanagement / QMB
 Theologie
 Europa
 Gremien
 Controlling

 Pressestelle
 Print-Redaktion
 Online-Redaktion
 Neue Medien / Internet 
 Jugendkommunikation Online
 Markenkommunikation / 
 Öffentlich keitsarbeit
 Markenkommunikation / 
 Kampagnenmanagement
 Wissensmanagement
 Statistik

Zentrum Kommunikation
Andreas Wagner

 Unternehmensrecht, 
 Gesell schaftsrecht
 Betriebswirtschaftliche 
 Grund  satzfragen 
 Steuerrecht
 Sozialökonomie
 Sozialrecht
 Allgemeines Zivil- und Familienrecht

Zentrum Recht und Wirtschaft 
Gottfried Cless

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

(Urheber- und Markenrecht)

Justiziariat
Gottfried Cless

Personal  
Birgit Adamek

 Finanzsteuerung und Controlling
 Finanzkoordination
 Bundesmittelzentralverwaltung
 Soziallotterien

Finanzkoordination Bundesverband 
und Soziallotterien N. N.

Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Britta Fischer

Vorstandsebene

Zentrums- und Abteilungsebene

Sondereinheiten

Stabsreferate und Vorstandsbüro

Fach- und Dienstaufsicht
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