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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. 

Diakonie in Zahlen 
Bundesverband / 1
Landesverbände / 19 
Fachverbände / 70
Hauptamtliche Mitarbeitende / 465.000 
Ehrenamtliche Mitarbeitende / rund 700.000
Zahl der Rechtsträger / rund 4.500
Anzahl der Einrichtungen / 30.100  
Plätze in der Jugendhilfe / 610.000 
Plätze in der Altenhilfe / 165.000
Plätze in der Behindertenhilfe / 152.000
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Vorwort des 
Vorstandes

Perspektiven. Für Alle
Diakonie will evangelisches Profil und Bündnisfähigkeit 
 ausbauen und weiter aktiv Gesellschaft mitgestalten

Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Geschäftsberichtes,

welche gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Fragen 
und Entwicklungen fordern uns und unsere Mitglieder heraus? 
Welche Antworten finden wir auf diese Herausforderungen? 
Welche Ziele und Prioritäten setzen wir uns? In einem spannen-
den Dialog hat sich die Leitung der Diakonie Deutschland mit 
der Entwicklung einer mittelfristigen Strategie des Bundesver-
bandes bis zum Jahr 2020 befasst. In fünf regionalen Zukunfts-
foren haben wir unsere Mitglieder befragt: Welche gesellschaft-
lichen Trends sehen Sie auf die Gesellschaft und die Diakonie 
zukommen und welche Impulse für die Arbeit Ihres Verbandes 
leiten Sie daraus ab? Das gleiche haben wir in 20 Interviews 
Partner und ausgewiesene Experten gefragt. 

Aus diesem Dialog haben sich wichtige Orientierungspunkte 
für die strategische Ausrichtung der Diakonie Deutschland 
ergeben. An prominenter Stelle stand in den Diskussionen 
dieser Zukunftsforen der Bedeutungswandel der Religion in 
unserer Gesellschaft. Der christliche Glaube hat – zumindest 
in Mitteleuropa – seine Selbstverständlichkeit (vorübergehend?) 
eingebüßt. Die Säkularisierung hat zu einer Erosion der Bedeu-
tung von Religion für das persön liche Leben wie für das 
gesellschaftliche Zusammenleben geführt. Und zugleich 
erleben wir eine steigende Nachfrage nach Sinnangeboten 
und nach religiöser Orientierung. Die Vielfalt der Religionen 
nimmt zu, auch durch die Realität der Einwanderungsgesell-
schaft. Als konfessioneller Wohlfahrtsverband setzen wir uns 
mit dieser Entwicklung intensiv auseinander und antworten 
darauf mit Offenheit und Transparenz. Die Gesellschaft hat ein 
Recht darauf zu verstehen, was uns leitet und motiviert, wie 
und warum wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.  

 
 
 
Wir wollen die zunehmende Erklärungsbedürftigkeit der Motive 
unseres Handelns in unseren strategischen Überlegungen und 
Zielplanungen ernst nehmen. Und wir wollen unser evangeli-
sches Profil und die Zusammenarbeit mit den Kirchen intensi-
vieren und gleichzeitig unsere Dialog- und Bündnisfähigkeit 
mit anderen Partnern in der Zivilgesellschaft ausbauen. 
Diakonie will auch weiterhin allen Menschen attraktive Ange-
bote machen und dabei die ganze Person – auch ihre religiöse 
Dimension – im Blick haben. Unsere Dienste und Einrichtungen 
wollen attraktive Arbeitgeber bleiben und gerade in den stark 
nachgefragten sozialen Berufen Mitarbeitende gewinnen. Was 
bedeutet dies in einer religiös vielfältigen Gesellschaft im Hin -
blick auf unsere Anforderungen – und für unsere Angebote 
an zukünftige Mit arbeitende?

Ein weiterer Orientierungspunkt für die Strategie und für unser 
diakonisches Handeln bleibt die Gestaltung einer offenen, sozial 
gerechten und inklusiven Gesellschaft. 

„Perspektiven. Für Alle“ – haben wir diesen Bericht darum 
überschrieben. Perspektiven nicht nur für diejenigen, die über 
ausreichende Ressourcen und Teilhabemöglichkeiten verfügen, 
sondern eben auch für diejenigen, denen die Aufmerksamkeit 
von Kirche und Diakonie in besonderer Weise gelten muss: 
Menschen am Rande der Gesellschaft, Menschen, die Unter-
stützung, Begleitung und Hilfe brauchen. 

Sozialpolitische Schwerpunkte unserer Arbeit im vergangenen 
Jahr waren die Flüchtlingsarbeit und das Engagement für eine 
dringend notwendige Reform der Flüchtlings- und Asylpolitik. 
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Wir begleiten intensiv die Reform der Eingliederungshilfe. Die 
Unterstützung alter und hochaltriger Menschen in der Pflege 
und in der Hospiz- und Palliativversorgung hat uns genauso 
beschäftigt wie die gesellschaftliche Debatte um den assis-
tierten Suizid. Der politische Einsatz für Öffentlich geförderte 
Beschäftigung und die Integration von Langzeitarbeitslosen 
erfordert einen langen Atem. Die Förderung von Familien, die 
Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern 
und die Begleitung von Jugendlichen – nicht nur durch finanz-
politische Weichenstellungen, sondern auch durch den Ausbau 
einer für alle zugänglichen sozialen Infrastruktur – bleiben uns 
ein großes Anliegen. 

Mit Sorge beobachten wir ein zunehmendes Auseinanderdriften 
von Arm und Reich in unserer Gesellschaft, prekäre Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, Armut trotz Arbeit, Altersarmut, 
Bildungsarmut, Hartz IV als Sozialisationsfaktor und als Lebens-
perspektive junger Menschen sowie zunehmend ungleiche 
Lebensbedingungen je nach Kassenlage in den Regionen. 
Solche Entwicklungen müssen unsere Gesellschaft alarmieren, 
und sie verlangen von der Diakonie, eine öffentliche, eine aktive, 
anwaltliche Rolle in der Zivilgesellschaft wahrzunehmen. Wir 
wollen als Diakonie – und auch dazu haben uns unsere Mitglie-
der ermutigt – die öffentlichen Diskurse, den öffent lichen Raum 
und die öffentliche Meinung mitgestalten. Das Evangelium hat 
einen Öffentlichkeitsanspruch und der Diakonie erwächst 
daraus ein Öffentlichkeitsauftrag. Das Einlösen dieses Auftra-
ges erfordert Ressourcen und die Weiterentwicklung der 
konzeptionellen Grundlagen unserer Kommunikation. Auch 
dieses Thema wird uns intensiv beschäftigen. 

Wir nehmen die wertvollen Anregungen unserer Mitglieder, der 
befragten Expertinnen und Experten und Partner gerne in 
unsere Zielplanungen und Aktivitäten auf und werden dabei 
die vielen Aufgaben des Alltagsgeschäftes eines kirchlichen 
Wohlfahrtsverbandes nicht aus dem Blick verlieren. 

Im Jahr 2014 haben wir das Jahresthema „Was willst du, dass 
ich dir tun soll – Inklusion verwirklichen“ erfolgreich abge-
schlossen und gelungene Projekte und Praxisbeispiele in einem 
Band dokumentiert. Unser aktuelles Jahresthema 2015 / 16 
steht unter dem Motto: „Wir sind Nachbarn. Alle“. Wir laden Sie 
zur Gestaltung aktiver Nachbarschaften und zur Vernetzung von 
Kirche und Diakonie mit weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft 
vor Ort ein. Die geistlichen und fachlichen Ressourcen diakoni-
scher Arbeit mit anderen und für andere Menschen im Gemein-
wesen fruchtbar zu machen ist jedenfalls eine verheißungsvolle 
Perspektive – für die nächsten beiden Jahre – für Alle!

Wir wünschen Ihnen mit herzlichen Grüßen aus Berlin viel 
Freude bei der Lektüre des Geschäftsberichtes der Diakonie 
Deutschland 2015.

 
Ulrich Lilie Maria Loheide Dr. Jörg Kruttschnitt  
Präsident Vorstand  Vorstand Recht,  
 Sozialpolitik Sozialökonomie  
  und Personal

Fotos: Hermann Bredehorst

Der Vorstand der Diakonie 
Deutschland (v.l.n.r.):  
Pfarrer Ulrich Lilie, Präsident, 
Maria Loheide, Vorstand Sozial-
politik und Dr. Jörg Kruttschnitt, 
Vorstand Recht, Sozialökonomie 
und Personal 
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„... das macht unseren Spirit aus ...“

Interview 
mit dem 
Vorstand

Zum „Mehr“ in diakonischen Einrichtungen, 
zu  Flüchtlings politik und Arbeitsrecht

Matthias Drobinski im Gespräch mit Ulrich Lilie, Maria Loheide und Dr. Jörg Kruttschnitt  
sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung, 
Dr. Dr. h. c. Markus Dröge

Die Diakonie will Dienstleisterin sein – aber auch, zuge-
spitzt gesagt, den Leuten Heil bringen. Ist das ein Gegen-
satz, schließt sich das nicht aus?
Kruttschnitt: Das ist die falsche Alternative. Wir müssen die 
Balance halten. Wir sind die soziale diakonische Arbeit der 
Kirche aus dem Glauben heraus. Zugleich müssen wir profes-
sio nell unter Marktbedingungen gute Dienstleistungen 
anbieten.

Die Diakonie ist einer der größten Arbeitgeber Deutsch-
lands, mit einem Milliardenumsatz. Da kann man schon 
mal nach dem Verhältnis zum Christlichen fragen.
Kruttschnitt: Das Christliche zeigt sich in der Arbeit mit den 
Menschen – oder gar nicht. 

Wie meinen Sie das?
Kruttschnitt: Da müssen Sie einmal in eine unserer Einrich-
tungen gehen. Da können Sie sehen, wie sich unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter den Menschen gegenüber verhalten. 
Das ist kein neutrales Abarbeiten einer Aufgabe. Es gibt die 
professionelle Ebene, klar. Aber es gibt ein Plus.

Das scheint nicht so leicht zu erklären zu sein.
Loheide: Wir sehen die Menschen in ihrer individuellen Situ -
ation, nicht als Objekte, sondern als handelnde Subjekte, egal, 
ob sie ins Krankenhaus kommen, ob sie alt, behindert, langzeit-
arbeitslos sind. Teilhabe und Selbstbestimmung sind für uns 
ein hohes Gut. Das spürt man. 
Dröge: Auch unser christliches Angebot, unsere Gottesdienste, 
unsere Seelsorgeangebote gehören dazu. Und wir verlangen 
von unseren Mitarbeitern, dass sie Ja sagen zum christlichen 
Menschenbild. Und in all diesen Dingen muss sich der Geist 
des Ganzen zeigen.

Lilie: Wenn ich Mitarbeiter frage, warum sie bei der Diakonie 
arbeiten, sagen sie mir: weil ihr für ein „Mehr“ steht. Ich bin 
hier nicht nur Angestellter. Mein Engagement wird wahrge-
nommen. Auch: Ich arbeite hier mit vielen großartigen Ehren-
amtlichen zusammen. Das bietet eine privatwirtschaftlich 
betriebene Einrichtung nicht. Die Ehrenamtlichen sind unsere 
kritische Öffentlichkeit: Wenn es ihnen nicht mehr gefällt, 
gehen sie. 

Man kann aber auch sagen: den christlichen Beinbruch 
gibt es nicht – was soll dann ein christliches Krankenhaus?
Lilie: Ein Beinbruch wird bei uns als Beinbruch behandelt. Aber 
vielleicht fällt uns ja mehr ein, wenn es um pränatale Diagnostik 
geht oder darum, wie man mit Sterbenden in einem Kranken-
haus menschenwürdig umgeht. Es gibt eine Seelsorge stelle, die 
von den Kirchen oder dem Träger refinanziert ist, es gibt die 
Grünen Damen und andere Ehrenamtliche, die an der OP- 
Schleuse sind, die Zeitungen bringen und einen auch zum 
Gottesdienst fahren. Das macht unseren Spirit aus.

Pfarrer Ulrich Lilie
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Beim Thema Sterben müsste dieses Eigene ganz beson-
ders sichtbar sein: Wer sich einen assistierten Suizid 
wünscht, tut das oft, weil er Schmerzen, Elend, Alleinsein 
und Autonomieverlust mehr fürchtet als den vorzeitigen 
Tod. Die Kirchen müssten nun alles daransetzen, dass 
niemand so sterben muss.
Lilie: Zwei Drittel der der Hospize in Deutschland arbeiten in 
christlich-kirchlicher Trägerschaft. Ja, die Hospizbewegung 
ist bei uns aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden. Aber 
inzwischen sind wir gemeinsam mit der Caritas die Motoren 
der Bewegung. Wir müssen uns auch in unseren anderen 
Einrichtungen darauf einstellen, dass die Menschen immer 
älter werden – das ist ja zunächst positiv, bringt aber auch 
einige Herausforderungen am Lebensende mit sich. Wir 
müssen vor allem in den normalen Krankenhäusern und 
Altenheimen viel mehr tun. 

Weil die Heime zunehmend zu Hospizen werden.
Loheide: Umso wichtiger ist es, welchen Eindruck die 
Menschen von unseren Einrichtungen haben. Man muss bei 
uns auch gut aus dem Leben gehen können, angenommen 
und umsorgt. Wenn die Sterbenden wie die Angehörigen den 
Eindruck haben, es ist keine Zeit da, dann ist das schlecht. 
Sterben heißt ja nicht nur Trauer, Leid, Verlust. Es geht uns 
um Lebensqualität bis zum Schluss, darum, dass auch einmal 
ein Kindergeburtstag des Enkels im Heim gefeiert werden kann. 
Lilie: Ich habe ja einmal ein Hospiz mit aufgebaut und lange 
geleitet. Und unser Maßstab war: Die Angehörigen sollen 
nach dem Tod eines Bewohners sagen können: Hier will ich 
auch einmal sterben. Davon sind wir in vielen Krankenhäusern 
noch weit entfernt. Das ist für mich der Lackmustest für die 
Glaubwürdigkeit nicht nur der Kirchen in der politischen 
Diskussion. Eine Gesellschaft, in der mittlerweile mehr als 

eine Million Menschen als hochbetagt gelten, muss sich hier 
weiterentwickeln. Es gibt bereits gute Beispiele in Norwegen 
und anderen Ländern. Auch Holland ist in der Versorgung alter 
Menschen besser aufgestellt als Deutschland. Wir müssen hier 
mehr Geld in die Hand nehmen. 

Die Leserbriefe, die wir Journalisten erhalten, zeigen 
was da fehlt: Angehörige berichten erschüttert, wie elend 
und alleingelassen ihre Mutter, ihr Vater oder Ehepartner 
gestorben ist und sagen: Dann lieber den Giftbecher.
Lilie: Diese Menschen haben zu Recht Angst vor einem 
langen, würdelosen Dahinsiechen ohne jede Lebensqualität. 
Darum müssen wir das ändern. Da muss das gesamte 
Gesundheitssystem auf den Prüfstand. Im letzten Lebens-
jahr erleiden hochaltrige Menschen bis zu vier, fünf vermeid-
bare Krankenhausaufenthalte. Wenn der vorhersehbare Infekt 
ausbricht, liegt der Überweisungsschein schon in der Kran ken - 
akte der stationären Pflegeeinrichtung, dann kommt der 
Krankenwagen, es geht in die Klinik, die Leute kommen in ein 
Drei-Bett-Zimmer und begreifen gar nicht, wie ihnen geschieht. 
An ihnen wird eine Medizin vollzogen, die ihnen nicht hilft. Ich 
kann ver stehen, dass dann die Depression ausbricht. Alte 
Menschen brauchen sichere Orte und sichere Bezugspersonen.

Ein anderer Bereich, wo das christliche Profil der  
Diakonie gefragt ist, sind die vielen Flüchtlinge, die  
nach Deutschland kommen.
Dröge: Das Besondere ist unser ganzheit licher Ansatz. Wir 
haben die Diakonie und den Evangelischen Entwicklungs-
dienst zusammengeführt. In einer globalisierten Welt kann 
man nicht mehr über eine Diakonie vor Ort reden, wenn man 
nicht gleichzeitig darüber spricht, welche Probleme es auf 
der Welt gibt. Mit den Flüchtlingen kommen uns diese Probleme 

Fotos: Nora Heinisch
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der Welt ganz nah. Wir sehen die Herausforderungen, mit der 
Unterbringung, der Integration, der Versorgung der Traumati-
sierten. Wir sehen aber auch die entwicklungspolitische 
Dimension. Es muss dauerhaft gelingen, die Flucht ursachen 
zu bekämpfen. Und wir verbinden beide Aspekte mit dem 
gesamten kirchlichen Leben. Wir wollen eine Kirche mit den 
Flüchtlingen sein.
Lilie: Der Kirchenkreis Berlin-Zehlendorf nimmt in jede 
Kindergartengruppe zwei Flüchtlingskinder auf. In diesem 
Land sind enorm viele Menschen bereit, sich zu engagieren. 
Das ist ein geradezu historischer Moment. Das muss man 
fördern und darf nicht auf rechte Ränder starren.  

Kann man nicht Menschen verstehen, die sagen: Jetzt 
wird es mir aber zu viel?
Dröge: Es gibt Probleme, aber man muss sich auch klar 
machen, welches enorme Potenzial für uns und unsere 
Gesellschaft Flüchtlinge darstellen. Viele haben Furchtbares 
erlebt und kommen nicht als ausgeglichene Seelen hier an.  
Ich kenne aber junge Flüchtlinge, die hochmotiviert sind.  
Sie wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen, eine 
Ausbildung machen oder eine angefangene Ausbildung 
vollenden und so schnell wie möglich Arbeit finden.

Aber man sieht doch auch, wie Einrichtungen an ihre 
Grenzen kommen, wie die Stimmung kippt.
Loheide: Es klaffen vor allem unsere Ansprüche an die Unter-
bringung von Flüchtlingen und die Möglich keiten auseinan-
der. Wir wollen Flüchtlinge so schnell wie möglich in eigenen 
Wohnungen und Wohngemeinschaften sehen, ihnen den Start 
ins neue Leben ermöglichen. Aber das geht nicht immer. Wir 
haben jetzt ein Konzept erarbeitet, nach dem – als weitere 
Mög lichkeit – unbegleitete Minderjährige in Gastfamilien 
untergebracht werden könnten. Das liegt dem Familien-
ministerium vor. Unsere Kitas machen die Erfahrung, dass 

Flüchtlingsfamilien ihre Kinder ungern sofort in eine Kita 
geben. Nach den Flucht erfahrungen wollen sie die Kinder 
nicht loslassen. Deshalb werden jetzt Mutter-Kind-Gruppen 
eingerichtet. Es gibt viele Ideen, aber wir stoßen auch an 
Grenzen. 

Mit Innenminister Thomas de Maizière haben Sie heftig 
ums Kirchenasyl gestritten. Stehen da Staat und Diakonie 
gegeneinander?
Dröge: Der Streit hat ja Klärungen gebracht. Wir haben deutlich 
gemacht, dass das Kirchenasyl kein politisches Instrument 
ist und dass wir nichts am Recht vorbei bewirken wollen. Wir 
schaffen einen Raum, der die sorgfältige Prüfung eines Falles 
möglich macht. Deshalb braucht unsere Gesellschaft das 
Kirchenasyl. Es stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat. 

Ist das Kirchenasyl nicht doch politisch, weil es die Schwä-
chen bei der Verteilung von Flüchtlingen in Europa nach 
dem Dublin-Schlüssel aufzeigt?
Lilie: Das Dublin-System ist gescheitert. Wir brauchen ein 
nachhaltiges neues Konzept für eine europäische Flüchtlings-
politik. Es werden weiterhin viele Flüchtlinge nach Europa 
kommen. Wir müssen dringend darüber reden, wie wir diese 
Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen sicher nach 
Europa bekommen.

Müssten da nicht die kirchlichen Hilfswerke Konzepte 
entwickeln? Sie sind doch welt- und europaweit gut 
vernetzt.
Dröge: Das wäre eine Idee, zum Beispiel für die Gemeinschaft 
evangelischer Kirchen in Europa. Da sollten wir möglichst bald 
eine gemeinsame Erklärung entwickeln.

Nicht nur auf Pegida-Demonstrationen hört man die Kritik: 
Der Staat, die Politik, aber auch die Kirchen kümmern sich 
um die Flüchtlinge, die ganz normalen Familien fallen 
hinten runter. Hören Sie das auch – und ist da ein Körnchen 
Wahrheit dran?
Loheide: Das höre ich als Vorwurf nicht direkt. Es kann sein, 
dass unsere Mitarbeitenden vor Ort das schon mal gesagt 
bekommen. Aber es stimmt nicht. Wir kümmern uns um 
Familien, Kinder, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behin-
derungen, pflegebedürftige Menschen. Diese Arbeit steht im 
Moment nicht im medialen Fokus, sie geschieht selbstver-
ständlich, ohne große Publicity.
Lilie: Ich halte diese Argumentationsfigur für ein bisschen 
schlüpfrig. Ja, es gibt Probleme. Aber Probleme gab es auch 
bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz, 
Probleme gibt es beim Umbau der Kliniklandschaft und in der 
Altenhilfe. Und nur die Probleme bei den Flüchtlingen werden 
in dieser Weise politisiert. Es gibt welche. Aber keine, die nicht 
zu lösen wären.

Bischof Dr. Dr. h. c. Markus Dröge
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Eines Ihrer wichtigen Anliegen ist es, die Arbeit der 
Diakonie mit den Kirchengemeinden zu verzahnen. Da gibt 
es auf den ersten Blick gar keine Probleme: Die Diakonie-
schwester gehört traditionell zur Gemeinde. Doch geraten 
in den Gemeinden nicht gerade die Armen aus dem Blick 
– weil diese Gemeinden zunehmend bürgerlich werden 
und viele Christen dort denken: Da sollen sich die Profis 
von der Diakonie kümmern?
Kruttschnitt: Das ist manchmal leider so. Es gibt aber auch 
andere Beispiele. Insgesamt steigt das Bewusstsein, dass die 
Armen, Flüchtlinge, Kranken nicht nur Objekte der Betreuung 
sind, sondern Teil des Gemeindelebens.
Loheide: In den vergangenen Jahrzehnten ist die diakonische 
Arbeit immer mehr aus den Gemeinden ausgewandert. Auch, 
weil Kostenträger wollen und die Finanzierungssystematik 
erfordert, dass wir unternehmerisch handeln und uns profes-
sionell organisieren. Das überfordert viele Gemeinden. Die 
finanziellen Risiken sind für Gemeinden oft zu hoch. Dann 
geben sie die Trägerschaft von Kitas oder Altenheimen ab. Wir 
sehen eine große Chance darin, dass Diakonie und Kirchen-
gemeinden gemeinsam aktiv werden. Deshalb haben wir die 
Kampagne „Wir sind Nachbarn. Alle“ gestartet. Da fangen wir 
auch gar nicht bei Null an. Es gibt tolle Gemeinden, wo die 
Diakonie ganz selbstverständlich Teil des Lebens ist.
Dröge: In Berlin gibt es Gemeindezentren, die in den 60er, 70er 
Jahren entstanden sind. Die sind jetzt zu groß geworden, weil 
die Gemeinden geschrumpft sind – daraus entstehen zum 
Beispiel Familienzentren, samt Kindertagesstätte, Kleider-
kammer, Beratungsarbeit. Es stimmt ja auch nicht, dass hier 
die bürgerlichen evangelischen Gemeinden sind und dort die 
Armut ist. Wir haben in Brandenburg eine Untersuchung in 
Auftrag gegeben, ob und wie Armut ein Thema in den Gemein-
den ist – und die Sensibilität dort ist groß. Denn Armut, das 
sind nicht die Anderen. Dort gibt es Langzeitarbeitslose auch 
im Kirchenvorstand. 

Da könnten die Gemeinden in Berlin-Charlottenburg, 
Berlin-Zehlendorf, München-Schwabing was lernen.
Kruttschnitt: Das ist der falsche Gegensatz: Hier die igno-
 ranten, reichen Gemeinden in München oder Zehlendorf, dort 
die tolle arme Kirche. Nein: Es kommt darauf an, dass die 
Kirchengemeinde hinschaut und da ist, wenn irgendein 
Problem auftaucht, Einsamkeit, Trennungen, Probleme mit 
den Kindern. Und da passieren Dinge, über die man immer 
wieder nur staunen kann. 

Loheide: Es geht um den ganz normalen Wahnsinn des 
Lebens. Wir müssen das Kleinräumige wieder entdecken, 
schätzen, fördern. Der große Träger Bethel in Bielefeld hat 
zum Beispiel 80 Wohnungen für Menschen mit Behinderung 
in einem Stadtteil eingerichtet. Die leben auf einmal mitten-
drin, in der Gemeinde, im Stadtteil – und es funktioniert. 
Immer mehr große Träger dezentralisieren sich, orientieren 
sich daran, wie Menschen heute leben wollen. Sie fördern 
Selbsthilfe, Vernetzung und nachbarschaftliches Engagement.

Dr. Jörg Kruttschnitt
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Wenn ich mir die Arbeit der Diakonie anschaue, habe 
ich manchmal den Eindruck, dass in ihr zwei Seelen 
leben. Da ist die Lobby-Seele, die sich an die Seite der 
Armen und Ausgegrenzten stellt und die Defizite des 
Sozialstaates anprangert. Die andere Seele ist die des 
Partners der Politik, des Staates, der Krankenkassen. 
Endet das in der Schizophrenie?
Kruttschnitt: Wenn wir das als Gegeneinander sehen – ja. 
Ich finde aber, beide Funktionen ergänzen sich. Wir wissen, 
wie es den Leuten geht, wir wissen, was auf der politischen 
Ebene fehlt. Wenn wir die unternehmerische Seite nicht 
hätten, wären wir anwaltlich nicht halb so gut. Wir wären 
unglaubwürdig, wenn wir uns diesem Konkreten nicht 
aussetzen würden.

Wenn Sie sehen, was im Bereich der Inklusion getan 
werden müsste und wie wenig Geld es dafür gibt, da 
müssten Sie doch sagen: Da mache ich nicht mehr mit. 
Und können Sie gegen die Ökonomisierung des Gesund-
heitsbereichs sein und trotzdem die Fallpauschalen 
mittragen? Oder müssten Sie mal mit dem Ausstieg 
drohen?
Lilie: Das mit dem Aussteigen klingt ja ganz proper, weise ist 
es nicht. Wir sagen den Politikern beim Inklusionsgesetz 
klar: Mit weniger Geld, einem versäulten Sozialgesetzbuch 
und mit Zuständigkeitslogiken, die das Tunneldenken fördern, 
kann man Inklusion nicht leben. Aber wir haben auch Ver-
pflichtungen, unseren Einrichtungen gegenüber, den Mitar-
beitern, den Menschen, für die wir da sind.
Loheide: Die Fachleistungsstunde ist nicht per se schlecht. 
Es ist die Frage, was sie berücksichtigt. Und dahinter steht 
die Frage, was ist einer Gesellschaft die Versorgung von 
Menschen wert. Das sind durchaus harte Verteilungsdebat-
ten. Aber wenn wir uns beleidigt zurückziehen, erreichen wir 
nichts für die Menschen, für das soziale Miteinander in der 
Gesellschaft.

Hat der Dritte Weg eine Zukunft?
Kruttschnitt: Definitiv!

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat ihn bestätigt, 
aber auch klar gesagt: Die Rechte der Arbeitnehmer 
müssen gewahrt bleiben, es darf kein „kollektives 
Betteln“ geben. Sie müssen also den Dritten Weg mit 
Leben füllen.
Kruttschnitt: Auf rechtlicher Ebene ist die Sache geklärt. 
Wir müssen aber immer wieder die Mitarbeiter und die 
Öffentlichkeit überzeugen, dass es eine gute Idee ist, wenn 
Menschen gemeinsam daran arbeiten, dass es Menschen 
besser geht. Streik ist nicht immer in jedem Fall die beste 
Möglichkeit, Interessenkonflikte zu lösen. Sie sollte vor allem 
nicht die einzige bleiben.
Lilie: Wir machen gerade sehr interessante Erfahrungen mit 
Streiks: Kleine Gruppen arbeiten in Dienstleistungen, von 
denen Dritte abhängig sind, Bahnfahrer oder alleinerziehende 
Mütter, die nicht wissen, wo sie ihr Kind lassen sollen. In der 
Daseinsvorsorge empfinde ich den Gedanken einer paritäti-
schen Schlichtung als sehr modern für eine Dienstleistungs-
gesellschaft. Wir haben außerdem die größte Flächentarif-
bindung im sozialen Bereich, das sagen jetzt auch die  
Ver.di-Leute. Bei Löhnen, die 30 Prozent höher sind als der 
Durchschnitt.
Kruttschnitt: Die Schlichtung ist auch viel billiger als der 
Streik. Unsere Mitarbeitervertretungen brauchen keine 
Streikkasse. Die schreiben ihre Forderungen auf und bringen 
den Brief zur Post. Das kann man wirklich aus der Portokasse 
zahlen!
Dröge: Sofern die Post nicht streikt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Maria Loheide
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„Jetzt macht der Club sich 
die Regeln selbst.“

Nationale und 
Internationale 
Diakonie im 
Gespräch

TTIP gefährdet den Sozialschutz in Europa und 
die Existenz der Länder des Südens

Andreas Wagner im Gespräch mit Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von 
Brot für die Welt, und Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik Diakonie Deutschland

Das Handelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership), das zwischen Europa und den USA ge-
schlossen werden soll, wird gravierende Auswirkungen auf 
die Länder des Südens und die Sozialsysteme Europas haben. 
In einer gemeinsamen Stellungnahme haben sich Brot für die 
Welt und Diakonie Deutschland dazu positioniert. Andreas 
Wagner im Gespräch dazu mit Cornelia Füllkrug-Weitzel, 
Präsidentin von Brot für die Welt, und Maria Loheide, Vorstand 
Sozialpolitik Diakonie Deutschland.

TTIP soll sich laut EU-Kommission positiv auf Wachstum 
und Beschäftigung in Europa und in den USA auswirken. 
Es wird ein jährlicher Zuwachs von 500 Euro zum verfüg-
baren Einkommen für den Haushalt einer vierköpfigen 
Familie vorausgesagt. Studien und die Erfahrungen mit 
Handelsabkommen wie NAFTA zeigen, dass sich diese 
Effekte nicht eingestellt haben. Welche Auswirkungen 
wird ein solches Freihandelsabkommen auf die Länder 
des Südens haben?
Füllkrug-Weitzel: Selbst die Studie des ifo-Instituts, die das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung in Erwartung einer positiven Prognose in Auftrag 
gegeben hat, sieht voraus, dass durch TTIP allenfalls indirekte 
Erfolge für die Länder des Südens herausspringen. Gerade bei 
den ärmsten Entwicklungsländern aber rechnet man mit einem 
Sinken der Realeinkommen vor allem wegen verringerter Export-
chancen, für Bangladesch zum Beispiel von zwei Prozent. Das 
wäre aber, so unterstellt die ifo-Studie, gar kein Problem, denn 
in anderen Teilen der Volkswirtschaften gebe es einen Auf - 
wuchs, zum Beispiel durch den Tourismus, weil die Menschen 
im Norden ja 500 Euro mehr haben. Mit anderen Worten: 

Niemand hat bisher ernsthaft belegen können, dass es durch 
TTIP einen positiven Effekt auf die Länder des Südens gibt.
Das eigentlich Dramatische, was das bilaterale Freihandels-
abkommen ausmacht, ergibt sich daraus, dass sich die USA 
und Europa gegenseitig begünstigen und ihre Handelsbezie-
hung dann im Wesentlichen nach ihren Interessen gestalten. Für 
die Länder des Südens ist der Agrarsektor von heraus ragender 
Bedeutung. Aber für ein Land wie Brasilien zum Beispiel, das 
bisher große Mengen an Orangensaft nach Europa geliefert hat, 
könnte es bedeuten, dass es diese Position künftig an Florida 
abgeben muss, weil der Orangensaft dann von dort geliefert 
wird. Durch die günstigeren Bedingungen sinken außerdem 
insgesamt die Kosten für Europa oder die USA. Sie gehen damit 
mit unfairen Voraussetzungen in den Handel. Der Trend wird sich 
wahrscheinlich noch verstärken und europä ische und ameri-
kanische Agrarprodukte überschwemmen die Märkte Süd-
amerikas und Afrikas und zerstören sie mit niedrigeren Preisen.

Nach den ins Stocken geratenen WTO-Verhandlungen um die 
Doha-Entwicklungsrunde soll TTIP nun ersatzweise die Regeln 
für den Welthandel setzen. Bei diesem bilateralen Abkommen 
sitzt der Süden aber von vornherein nicht mit am Tisch. Dieses 
Abkommen wird Folgewirkungen haben für den restlichen Welt -
handel. Es steht zu vermuten, dass die Bedingungen, die dort 
ausgehandelt werden, prägend sein werden für alle weiteren 
Handelsbeziehungen und dass alle, die mit einem von beiden 
Partnern Handelsabkommen schließen werden, sich dessen 
Bedingungen unterwerfen müssen. Das bedeutet vollständige 
Öffnung ihrer Märkte. Das, was die Länder des Südens über-
haupt noch an Schutzbestimmungen haben, wird – wahr-
scheinlich – geschleift werden. 
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Was bedeutet das für die Sozialsysteme in Europa?
Loheide: Sozialschutz in Deutschland findet vor allem auf dem 
Wege der Partnerschaft zwischen öffentlicher Verantwortung 
und gemeinnütziger Dienstleistung statt. Dies geschieht auch 
durch die Einrichtungen der Diakonie für Menschen, die Hilfe 
und Unterstützung suchen. Dabei ist ihre Rolle nicht allein auf 
diejenige des Dienstleisters beschränkt, sondern sie umfasst 
anwaltliche Funktionen und ist Teil der organisierten Zivilgesell-
schaft.

Wir haben auf der Ebene der EU gerade hinsichtlich des Wett-
bewerbsrechts mit seinen Regelungen zur Vergabe und Bei-
hilfe einiges für das deutsche Sozialsystem und die sozialen 
Dienstleistungen innerhalb der EU insgesamt erreicht. Das 
gegenwärtige Niveau an Sozialschutz darf nicht durch eine 
Ausweitung des transatlantischen Freihandels gefährdet 
werden. Gemeinnützige Dienstleistungen dürfen nicht Gegen-
stand transatlantischen Handels werden. Es geht um das 
Wohlbefinden, um Hilfe und Unterstützung für Menschen 
dort, wo sie leben. Diakonie und die gesamte Wohlfahrtspflege 
setzen sich dafür ein, dass es geschützte Bereiche gibt. 

Soziale Dienstleistungen, die im System der Wohlfahrtspflege 
erbracht werden und Teil der Daseinsvorsorge sind, müssen 
eindeutig vom Freihandelsabkommen ausgenommen werden. 

Wir wollen eine Positivliste: Das bedeutet, dass die Sozialdienst-
leistungen vom Anwendungsbereich des Handelsabkommens 
insgesamt nicht erfasst sind, es sei denn sie werden im einzel-
nen und ausdrücklich im Abkommen positiv aufgeführt. Dadurch 
verbleibt ein gewisser Spielraum, die Sozialdienstleistungen 
zu definieren, zu entwickeln und zu erbringen. 

Das vorgesehene Investorenschiedsgericht, das einen weiten 
Investorenschutz ermöglicht, ist aus Sicht der Diakonie hoch 
problematisch. Es kann rechtsstaatliche Prinzipien völlig aus -
hebeln und parlamentarische Entscheidungen obsolet machen. 
Mit dem Argument, dass sogenannte legitime Gewinnerwar-
tungen zu schützen sind, könnte von Investoren gegen poli-
 tische Entwicklungen, wie Einführung des Mindestlohns oder 
Steuererleichterungen für gemeinnützige Anbieter geklagt 
werden. In dem Moment, in dem ein Staat etwas neu regulieren 
will, kann der Vertragspartner vor ein Schiedsgericht ziehen 
und einfordern, dass er aufgrund eines eventuellen Gewinn-
verlustes Schadenersatz bekommt. Die Freie Wohlfahrtspflege 
und das Wirtschaftsministerium haben eine gemeinsame 
Erklärung veröffentlicht, in dem das Interesse formuliert wird, 
dass die sozialen Dienstleistungen von TTIP ausgenommen 
sind. Trotz dieses grundsätzlich positiven Signals ist die Skepsis 
in der Wohlfahrtspflege enorm groß.

In der mangelnden Einbeziehung der Parlamente in die TTIP- Verhand-
lungen zeigt sich für Cornelia Füllkrug-Weitzel ein Demokratiedefizit.

Für Maria Loheide sind die erreichten Sozialstandards auch unter einem 
Freihandelsab kommen unverhandelbar.

Foto: Barbara Maria-Vahl / Diakonie DeutschlandFoto: Kirsten Schwanke-Adiang / Brot für die Welt
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TTIP hebelt internationale und europäische Standards 
aus, heißt es. 
Füllkrug-Weitzel: Der EU-Vertrag sieht vor, dass die Außen-
politik der EU menschenrechtlich kohärent ausgestaltet werden 
muss. Alle Außenhandelsbeziehungen und Außenhandelsver-
träge müssten mit Blick auf die Folgen für die Menschenrechts-
situation in den anderen Staaten überprüft werden. Das hat 
aber bei TTIP in keiner Weise stattgefunden. Auch hat der 
Lissabon-Vertrag festgelegt, dass alles, was die EU nach außen 
gerichtet tut, entwicklungsfördernd sein muss und der Entwick-
lungspolitik der EU nicht zuwiderlaufen darf, sondern sie unter-
stützen muss. Auch eine entwicklungs- und menschenrecht-
liche Prüfung hat in keiner Form stattgefunden. Das ist für uns 
schlechterdings inakzeptabel.

TTIP dient lediglich den Handelspartnern aus dem Norden. Das 
Abkommen dient hingegen nicht der Umsetzung internatio-
naler Umwelt- und Sozialstandards. Anstatt eigene, transat-
lantische Standards zu setzen, sollten EU und USA vielmehr 
fortschrittliche internationale Standards anerkennen und 
umsetzen. Bei TTIP macht „der Club“ nun selber die Regeln 
für die Welt. 

Loheide: Ich habe den Eindruck, dass die kritische Haltung 
zu TTIP in Deutschland bislang am stärksten ist. 

Wie erklären Sie, warum in Deutschland der Protest so 
heftig ist? 
Füllkrug-Weitzel: Statt uns vom Wirtschaftsminister dafür 
beschimpfen lassen zu müssen, dass wir besonders sensibel 
sind, sollte er mit uns gemeinsam stolz darauf sein, dass wir 
hier eine relativ gut entwickelte Zivilgesellschaft haben. Und 
immer noch auch eine relativ starke. Gerade die evangelische 
und katholische Kirche in Deutschland haben auch ein ausge-
prägtes entwicklungspolitisches Bewusstsein, was ansonsten 
in vielen europäischen Ländern stark nachgelassen hat. 

Loheide: Durch das Subsidiaritätsprinzip übernehmen die 
sozialen Dienstleister in Deutschland staatliche Aufgaben im 
Rahmen der Daseinsfürsorge. Im Interesse der Menschen, die 
Hilfe und Unterstützung benötigen, sichert das Sozialsystem 
in Deutschland den Anbietern einen hohen Schutz zu. Den, 
ebenso wie die hohe Qualität der Dienstleistungen, wollen wir 
nicht riskieren. 

Füllkrug-Weitzel: Sigmar Gabriel hat auf dem Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in Stuttgart in einer Veranstaltung 
zu diesem Thema mit Erschrecken feststellen müssen, dass 
ungefähr 900 der 1.000 Anwesenden, ganz normales Kirchen-

tagspublikum, Schilder hochgehalten haben: „Stopp TTIP“. 
Und er war sehr frustriert darüber, dass der Ratsvorsitzende 
der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, sein Eingangsstatement 
mit den Worten beendet hat: „Da kann ich als Vorsitzender 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland den 
evangelischen Kirchen in Deutschland nach gegenwärtigem 
Wissen und Gewissen nicht zuraten, sich positiv für TTIP 
auszusprechen.“

Noch einmal zur weltwirtschaftlichen Perspektive. 
Füllkrug-Weitzel: Es gibt den Mythos, je mehr Freihandel, 
umso besser geht es den Ländern in der Dritten Welt. Sie 
hätten dadurch angeblich Zugang zu den nicht geschützten, 
nicht abgeschotteten Märkten. Aber das Gegenteil ist der Fall, 
denn die Regeln setzen einseitig die Staaten Europas und die 
USA. Es wird zudem gesagt, wir wollen so die globalen Stan-
dards setzen und damit den Chinesen zuvorkommen. Es 
stimmt, dass hier Standards gesetzt werden, aber das sind 
Standards zur Absicherung der Wettbewerbsvorteile, die die 
EU und USA im Moment weltweit haben, nicht die Absicherung 
der Sozial- und Umweltstandards.

Loheide: Wir sehen auch durch die Erklärung, die wir mit dem 
Ministerium haben, nicht gesichert, dass unsere Sozialstan-
dards unter einem Freihandelsabkommen wirklich so bleiben 
können. Wenn diese Unsicherheit bleibt, ist auch für uns TTIP 
nicht weiter verhandelbar.

Füllkrug-Weitzel: Hinzu kommt noch das undemokratische 
Verfahren. Nach den Verhandlungen werden die Parlamente 
nicht mehr beteiligt werden können. Wenn überhaupt, dann 
nur noch mit Ja oder Nein und nicht mehr zu einzelnen Fragen, 
die nachzuverhandeln wären. Am Schluss wird es mit ziemlicher 
Sicherheit für das deutsche Parlament nicht mehr die Chance 
geben abzuwägen. Wenn es überhaupt noch dazu befragt 
wird, dann nur zum Gesamtpaket. Das kann man auch ein 
Demokratiedefizit nennen.

Loheide: Wir können zur öffentlichen Debatte beitragen, 
indem wir mit sachlichen Argumenten, konkreten Beispielen 
und Zahlen deutlich machen, welche Entwicklungen eintreten 
können und worin tatsächliche Risiken liegen. Das haben wir 
mit dem Positionspapier von Diakonie Deutschland und Brot 
für die Welt gemacht, so dass sich unsere Mitglieder und die 
Kirchen vor Ort in die politische Debatte einbringen können.  
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Strategie 
der Diakonie 
Deutschland

Selbstverortung und Strategieplanung 
der Diakonie Deutschland 2015
Themen, Trends, Tendenzen und deren Operationalisierung: 
Die Diakonie einigt sich bundesweit auf Arbeitsschwerpunkte

Fotos: Diakonie Deutschland

Auf fünf bundesweiten Strategieforen beschäftig-
ten sich Vertreterinnen und Vertreter aus der 
Diakonie mit den künftigen Herausforderungen, 
denen sich der Verband in Praxis und Koopera-
tion stellen muss – sie heißen im Folgenden 
Trendthema.
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Europäische Flüchtlingspolitik vor 
großen Herausforderungen

Trendthema 
Migration 
Flüchtlings-
politik 

Weltweit sind mehr Menschen auf der Flucht als zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Europas Beitrag zur Schutzgewäh-
rung ist jedoch vergleichsweise gering. Etwa 600.000 Asyl-
suchende wurden 2014 in der Europäischen Union verzeichnet. 
Zum Vergleich: Die Türkei hat rund zwei Millionen syrische und 
irakische Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten aufgenommen, 
der Libanon 1,5 Millionen und Jordanien ebenso viele wie die 
gesamte EU. Das europäische Flüchtlingssystem steckt in der 
Krise. Nach wie vor betreibt die EU eine Politik der Abschottung. 
An der bulgarisch-türkischen Grenze steht nun ebenso wie in 
Griechenland ein Grenzzaun, täglich sterben Flüchtlinge an den 
Grenzen Europas und auf dem Mittelmeer. Die Visa politik ist 
nach wie vor äußerst streng: Es ist nahezu ausgeschlossen, 
aus Krisengebieten legal mit Pass in die EU einzureisen. In der 
Union ist keine Einigung in Sicht, wie es einer Friedensnobel-
preisträgerin und einer Region mit den weltweit höchsten 
menschenrechtlichen Standards würdig wäre. Die Frage des 
legalen und sicheren Zugangs wie der Verteilung der Schutz-
suchenden in Europa steht weiterhin unbeantwortet auf der 
Tagesordnung.

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung hat im Oktober 2014 
eine Erklärung verabschiedet, die eine politische Kehrtwende 
einfordert. 

Es braucht mehr europäische Solidarität

■■ Die restriktive europäische Grenz- und Visapolitik der 
letzten Jahre hat dazu geführt, dass eine legale Einreise 
von Schutzsuchenden unmöglich wurde. Viele Asylsu-
chende bleiben auch nach Erreichung des europäischen 
Festlandes schutzlos, werden als Illegale inhaftiert oder 
sind gezwungen, auf der Straße zu leben. 

■■ Asylsuchende sollen sich das Zufluchtsland selbst wählen 
dürfen, in dem familiäre, kulturelle und soziale Netzwerke 
vorhanden sind. So werden effektive Wege zu einer schnel-
len eigenverantwortlichen Existenzsicherung eröffnet. 

■■ Ein innereuropäischer Solidarmechanismus ist notwendig. 
Die Mitgliedstaaten, in die primär die humanitäre Zuwande-
rung stattfindet, sollten mithilfe eines Europäischen Aus-
gleichsfonds finanziell unterstützt werden. Im Gegenzug zur 
freien Wahl des Mitgliedslandes müssen sich alle Staaten an 
einem umfassenden Europäischen Resettlement-Programm 
beteiligen.

■■ Anerkannte Flüchtlinge sollen wie alle Unionsbürger das 
Recht auf Freizügigkeit ab dem Zeitpunkt ihrer Anerkennung 
haben. Neben Griechenland müssen auch Bulgarien, Italien 
oder Ungarn als Länder angesehen werden, in denen ein 
Flüchtlingsschutz nicht gewährleistet ist, so dass keine 
Rücküberstellungen in diese erfolgen sollten.

Das Dublin-System funktioniert nicht – Flüchtlinge 
bleiben schutzlos in der EU

Das derzeitige Dublin-System mit der Zuständigkeit des Mit-
gliedstaates, wo die Asylsuchenden zum ersten Mal registriert 
werden – in der Regel die Staaten an den EU-Außengrenzen 
– erzeugt viel menschliches Leid durch Rücküberstellungen in 
Haft, Elend und Perspektivlosigkeit. Das System ist – besonders 
bezogen auf Deutschland – uneffektiv und bindet erhebliche 
Kräfte bei Verwaltung, Gerichten und Zivilgesellschaft: Bei einem 
Fünftel der Asylanträge wurde 2014 die Zuständigkeit eines 
anderen Dublin-Staates festgestellt, aber nur in 13,6 Prozent 
der Fälle erfolgte auch eine reale Überstellung in den formal 
zuständigen Staat.  

Asylsuchende dürfen 
hier nicht schutzlos 
bleiben 

 
Stephanie Scholz, Europapolitik, 
Sebastian Ludwig, Flüchtlings- und 
Asylpolitik und Katharina Stamm, 
Migrationsspezifische Rechtsfragen,  
Diakonie Deutschland

Fotos: Hermann Bredehorst
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Die deutsche Gesellschaft wird bunter. Darauf muss die 
Diakonie mit ihren Angeboten und Einrichtungen reagieren – 
aus ihrem Selbstverständnis heraus, aber auch aus Eigen-
interesse. Nicht immer wird diese Herausforderung gesehen, 
gar als Führungsaufgabe verstanden oder als Aufgabe der 
Organi sationsentwicklung angenommen und umgesetzt. 
Die Notwendigkeit zu interkultureller Öffnung ist nicht an allen 
Orten gleichermaßen präsent, äußerer Druck nicht überall ein 
treibender Motor. 
 

Interkulturelle Orientierung beschreibt die Haltung, alle 
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit als gleichwertig anzu-
erkennen, diese Vielfalt als Bereicherung wertzuschätzen und 
allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 
Dies sollte für diakonische Arbeit eigentlich selbstverständ-
lich sein. Daneben stellt sich die Frage, was der gesellschaftli-
che Wandel für die Mitarbeitenden in der Diakonie bedeutet. 
Wenn sich eine multikulturelle Gesellschaft bei den Mitarbei-
tenden widerspiegelt, heißt das dann auch multireligiös? 
Damit ist ein zentraler Aspekt diakonischer Arbeit berührt.

Das Thema interkulturelle Öffnung ist nicht neu. Bereits 2008 
wurden in der Diakonie zwölf Thesen entwickelt und mit Praxis-
beispielen in einem Positionspapier vorgestellt. Die Ansätze 
unterschiedlicher Praxis und das Know-how aus Wissenschaft 
und Praxis in die Breite zu tragen und zu vervielfachen und 
interkulturelle Öffnung als Prozess in der gesamten Diakonie 
zu implementieren, lautete die Empfehlung.

Verschiedenste Ansätze wurden zwischenzeitlich realisiert: 
Qualifizierungen, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden, 
Teambildungsprozesse, Diversity Management, Leitlinien und 
Handlungsempfehlungen für Einrichtungen und Dienste der 
Diakonie oder Elternbildung in Kooperation mit Migranten-
organisationen.

Die Diakonie verfügt mit ihren Migrationsfachdiensten über 
Einrichtungen, die täglich mit Menschen unterschiedlichster 
Herkunft und Zugehörigkeit umgehen. Die Fachdienste haben 
als Folge ihrer Aufgabe einen Zugang zu Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Diese langjährige Erfahrung, für die Stichworte 
wie niedrigschwelliger Zugang und Kultursensibilität stehen, 
gilt es zu nutzen, so dass andere Einrichtungen und Träger 
von dieser Kompetenz profitieren können. 

Interkulturelle Öffnung – Führungs-
aufgabe in einer Diakonie der Vielfalt

Trendthema 
Migration

Johannes Brandstäter und Anke Soll-Paschen 

OKR Eberhard Grüneberg, Vorstandsvorsitzender Diakonie Mittel-
deutschland, diskutiert in einer Arbeitsgruppe Möglichkeiten der  
Gewinnung internationaler Fachkräfte.

Foto: Barbara Maria-Vahl / Diakonie Deutschland

Johannes Brandstäter, 
Migrationspolitische Grundsatzfragen
Anke Soll-Paschen,
Migration, Integrationsberatung und -begleitung, 
Diakonie Deutschland

Fotos: Hermann Bredehorst
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Die Querschnittsaufgabe interkulturelle Öffnung braucht vor 
Ort Netzwerke über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg: 
von der Kindertageseinrichtung und der Schule über Kranken-
häuser, Pflegedienste und Altenhilfeeinrichtungen bis zum 
Jobcenter. Die Migrationsfachdienste und andere Beratungs-
stellen müssen mehr denn je über ihren fachlichen Tellerrand 
hinausschauen. Sie brauchen die Vernetzung mit den Regel-
diensten der öffentlichen Verwaltung, sie brauchen die 
Vernetzung mit weiteren Akteuren. 

2035 wird die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung in 
Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund haben. 
Diakonie muss sich darauf vorbereiten – auch im wohlverstan-
denen Eigeninteresse. Interkulturelle Öffnung darf nicht erst 
dann nachdrücklich verfolgt werden, wenn über Klientinnen 
und Kunden mit anderem kulturellen Hintergrund sich auch 
wirtschaftlicher Druck auf die Einrichtungen und Träger ver -
stärkt. Viele hinderliche, womöglich gar rassistische Denk-
muster in unseren Köpfen müssen erkannt und verändert 
werden.

Das Thema Einwanderungsgesellschaft und Willkommens-
kultur ist angesichts der vielen Menschen, die in Deutschland 
Schutz, Arbeit und ein menschenwürdiges Leben suchen, ein 
zentrales aktuelles Thema.

Interkulturelle Öffnung als Bestandteil guter Personal-
planung bedeutet „Diversity Management“ – output- orien-
tiert und auf die Potenziale der Mitarbeitenden gerichtet.  

Positive Erfahrungen diakonischer Einrichtungen bei der 
Gewinnung internationaler Fachkräfte für die Pflege oder für 
die Ausbildung gibt es bereits. 

So bei der evangelischen Heimstiftung in Stuttgart (www.
ev-heimstiftung.de), bei „Hilfe im Alter gemeinnützige GmbH 
der Inneren Mission München“ (www.im-muenchen.de/
altenhilfe), in der Diakonie Neuendettelsau (www.diakonie-
neuendettelsau.de), der Diakonie Württemberg (www.diakonie- 
wuerttemberg.de/presse-und-aktuelles/pressemitteilungen/
detailansicht/artikel/junge-menschen-beginnen-morgen- 
ihre-ausbildung-in-der-altenpflege) und weiteren. Genaueres 
ist dazu nachzulesen auf deren Webseiten oder unter www.
diakonie.de/erfahrungsberichte-aus-der-diakonie-14658.html 
und www.diakonie.de/best-practice-wie-die-diakonie-
fluechtlingen-hilft-16432.html.

Die Diakonie Michaelshoven ist eine der diakonischen 
Einrichtungen, die sich auf Diversitymanagement – Vielfalt als 
Chance – verpflichtet haben (www.charta-der-vielfalt.de/
unterzeichner/unterzeichner-der-charta-der-vielfalt/zeige/
diakonie-michaelshoven-ev.html). Ebenso schätzt das Ev. 
Johanneswerk in Bielefeld Mitarbeitende mit internationaler  
Herkunft als Bereicherung (www.johanneswerk.de/europa). 
Zusätzlich zu den etwa vier bis 17 Prozent Mitarbeitenden 
aus unterschiedlichsten Staaten sollen künftig junge männ-
liche Flüchtlinge für den Pflegeberuf gewonnen werden.

Weitere Informationen unter: 
Tagungsdokumentation IKÖ Magdeburg 2014 12.
www.diakonie-sh.de/assets/PDF/Dokumentationen/
Doku-aktuell.pdf
Handreichung interkulturelle Öffnung in den Arbeitsfeldern 
der Diakonie, Diakonie Text 13.2008

Diakonische Einrichtungen der Altenpflege machen 
durchweg positive Erfahrungen mit Mitarbeitenden 
aus anderen kulturellen und religiösen Kontexten 
– meist scheint die Anpassungsbereitschaft auf 
allen Seiten groß.

Foto: Wolfram Keppler

DIE QUERSCHNITTSAUFGABE 
INTERKULTURELLE ÖFFNUNG 
BRAUCHT VOR ORT NETZ-
WERKE ÜBER ALLE GESELL-
SCHAFTLICHEN BEREICHE 
HINWEG ...
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Fachkräftemangel: Muss nicht sein

Trendthema 
Fachkräfte-
mangel 

In Deutschland werden sie dringender gesucht als in jedem 
anderen Land Europas: qualifizierte Mitarbeiter. Vor allem in 
Pflege- und in technischen Berufen sind Mitarbeiter Mangel-
ware. Das Beispiel des Seniorenzentrums St. Markus in Ham-
burg zeigt: Mit Kreativität und persönlichem Engagement lässt 
sich dem Engpass vorbeugen.

Eigentlich hatte Sara Hytrek keine große Lust auf den Pflege-
beruf. Über ein Freiwilliges Soziales Jahr, das sie vor neun 
Jahren im Diakonie-Seniorenzentrum St. Markus antrat, lernte 
sie den Beruf der Altenpflegerin kennen. „Klar, das war erstmal 
anstrengend“, sagt sie heute. „Die ältere Generation war mir 
anfangs ebenso fremd wie der Umgang mit Tod und Sterben.“ 
Aber bald stand ihr Entschluss fest, dem Haus treu zu bleiben 
und eine Ausbildung zur Altenpflegerin zu machen. „Nicht 
zuletzt wegen des familiären und fairen Umgangs“, sagt die 
blonde 25-Jährige und strahlt. 

Mit vielen Mosaiksteinen sorgen Einrichtungsleiter Wolfgang 
Janzen und Pflegedienstleiterin Ina Graveley dafür, geeignete 
Mitarbeitende nicht nur rechtzeitig zu rekrutieren, sondern auch 
dafür zu sorgen, dass diese gerne zur Arbeit kommen. Durch 
einen Wunschdienstplan etwa, den alle Mitarbeitenden, auch 
die Auszubildenden, mitbestimmen können, und durch speziell 
angepasste Arbeitszeiten für alleinerziehende Mütter. Die 
Türen von Janzen und Graveley stehen stets allen Mitarbeitern 
offen, und wer eine gute Idee einbringen möchte, bekommt 
Unterstützung darin, sie umzusetzen. Das Ergebnis: Wer einmal 
bei St. Markus angefangen hat, bleibt dem Unternehmen in 
der Regel treu. Stolz berichtet Janzen, der Krankenstand liege 
„weit unter dem Durchschnitt“. 

Kein Wunder, dass Sara Hytreks anfängliche Scheu vor dem 
Pflegeberuf längst verflogen ist. Heute leitet sie einen der vier 
Wohnbereiche von St. Markus. Ihre Karriere ist typisch für die 
Einrichtung mit rund 150 Mitarbeitenden, 116 Bewohnern und 
15 Besuchern der Tagespflege, wo man seit mehr als zwei Jahr-
zehnten konsequent aufs Thema Nachwuchsgewinnung setzt. 
„Wir hatten schon damals die Idee, unsere Einrichtung zu-
kunftssicher zu machen“, so Janzen, der das Seniorenzentrum 
seit 24 Jahren leitet. 

Den Begriff „Fachkräftemangel“ kannte zu Beginn seiner Tätig-
keit noch kaum jemand in Deutschland. Heute ist das Stich-
wort in aller Munde. Qualifizierte Mitarbeiter fehlen sowohl in 
technischen Berufen, etwa im Maschinenbau und in der 
Metall- und Elektrotechnik, als auch in vielen Gesundheits- 
und Pflegeberufen. So werden die bei den Arbeitsagenturen 
ausgeschriebenen Stellen für examinierte Altenfachpfleger 
und -spezialisten im Schnitt erst nach 122 Tagen besetzt. Zum 
Vergleich: Die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe 
beträgt 80 Tage. 

Was den Anteil freier Positionen an der Gesamtzahl der Stellen 
betrifft, belegt Deutschland unter allen Ländern des Euro- 
Raums den unrühmlichen ersten Platz. Dennoch gibt es 
Fachkräfte-Engpässe in ganz Europa – trotz zum Teil hoher 
und noch wachsender Arbeitslosenquoten. Die Stiftung Euro-
found gibt an, dass 40 Prozent der europäischen Unternehmen 
Schwierigkeiten haben, passende Arbeitskräfte zu finden. 

Ein wesentlicher Grund für den Mangel an geeigneten Bewer-
bern ist das Sinken der Geburtenraten. Bis zum Jahr 2020 wird 
der Anteil der europäischen Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter im Vergleich zu 2013 um 7,5 Millionen zurückgehen, 

Nur gute Erfahrungen bei einer Einrichtung, 
die die Öffnung gewagt hat

Sara Mously  

Sara Mously,
freie Journalistin in Hamburg

Foto: Kerstin Schomburg  
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prognostizieren die Gesellschaft für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (OECD) und die Europäische Kommission (EK) in 
einem gemeinsamen Bericht. 

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass noch viele 
Unternehmen zögern, Menschen außerhalb der gängigen 
Bewerber-Schemata zu rekrutieren. So merken die Autoren 
des OECD / EK-Berichts an, dass die EU die „Teilhabe von 
jungen und älteren Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt verstärken“ 
und die „geschlechtsspezifischen Unterschiede beseitigen“ 
müsse. Darüber hinaus soll es Ausländern aus EU- und Dritt-
staaten erleichtert werden, innerhalb der EU Beschäftigung 
zu finden. 

Mitarbeiter mit Migrationsgeschichte einzustellen, damit tun 
sich noch viele deutsche Unternehmen schwer. Bei gleicher 
Qualifikation haben Bewerber mit einem türkischen Nach-
namen hierzulande deutlich schlechtere Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz als Anwärter mit einem deutschen Namen, 
stellte der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration in einer Studie fest. Dabei kann es 
sich heute kaum noch ein Betrieb leisten, gute Leute abzu-
weisen, bloß weil sie eine andere Hautfarbe oder einen anderen 
kulturellen Hintergrund haben als die deutsche Mehrheit. Das 
sieht auch Sabine Koßmann so, die den Bereich Freiwilligen-
dienste im Diakonischen Werk Hamburg leitet. Die Freiwilli-
gendienste sieht sie als bedeutende Eintrittstür für künftige 
Bewerber – ganz gleich, ob sie aus Deutschland oder aus dem 
Ausland stammen. Verschiedene Programme der Diakonie 
Hamburg richten sich gezielt an junge Menschen aus dem 
Ausland, aber auch an Jugendliche mit familiären Problemen 
oder Schulabgänger ohne Abschluss. 

Doch auch das Engagement jeder einzelnen Einrichtung ist 
gefragt, um personell gut aufgestellt zu sein. Um Talente früh 
zu erkennen und sie für ihr Unternehmen zu begeistern, bietet 
das Seniorenzentrum St. Markus zum Beispiel bereits Schüler-

innen und Schülern die Möglichkeit, als Praktikanten in den 
täglichen Betrieb hinein zu schnuppern. „Das bedeutet natür-
lich auch Arbeit für uns“, so Pflegedienstleiterin Ina Graveley. 
„Aber am Ende zahlt es sich für uns aus, das Haus zu öffnen.“ 
Dazu gehört es auch, Praktikanten und Freiwilligen eine 
Wohnung zu stellen – entweder im eigenen Haus oder in 
Wohnungen, die St. Markus zu diesem Zweck in der Nähe 
angemietet hat. Zahlen müssen die Bewohner dafür nicht 
mehr als das staatlich gewährte Wohngeld. 

Um eingewanderten Mitarbeitern das Deutschlernen zu erleich-
tern, bietet St. Markus auf freiwilliger Basis Sprachkurse an 
– kostenlos, im Haus und während der Arbeitszeit. Ob jemand 
aus der EU kommt oder einem Drittstaat, ist für eine Einstellung 
bei St. Markus unerheblich, sofern Bewerber eine Arbeitser-
laubnis haben und über grundlegende Deutschkenntnisse 
verfügen. Es werden auch Flüchtlinge ohne gesicherten Auf-
enthalt ausgebildet. Was viele nicht wissen: Ein bestehendes 
Ausbildungsverhältnis kann die Chance für einen Flüchtling 
erhöhen, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. 

Sobald eine Stelle frei wird, sei sie eigentlich schon wieder 
besetzt, so Janzen zufrieden. „Meist stellen wir Leute ein, die 
wir schon gut kennen, weil sie schon vorher hier waren“.

Wie der heute 56-jährige Rahim Gülay, der vor 34 Jahren aus 
der Türkei nach Deutschland einwanderte. Nach einer Ausbil-
dung zum Technischen Zeichner verschickte er Bewerbung um 
Bewerbung – und erhielt reihenweise Absagen. Bis St. Markus 
ihn zum Bewerbungsgespräch einlud und er zunächst als 
Stationshelfer in Teilzeit begann. Später machte er in der 
Einrichtung seine zweite Ausbildung als Altenpfleger und wurde 
im Anschluss übernommen. Mit seinem Job ist er rundum 
zufrieden. „Vorurteile habe ich hier noch nicht erlebt“, sagt 
Gülay. „Wenn es mal Konflikte gibt, werden die sachlich gelöst.“ 

St. Markus sei mehr als nur ein Job für ihn, sagt Gülay. „Es ist 
mein zweites Zuhause.“ Sogar an freien Tagen schaut er hin und 
wieder vorbei, um nach Kollegen und Bewohnern zu sehen.   

Ausgezeichnet!
Das Seniorenzentrum St. Markus ist eine Einrichtung 
der Hamburger Martha-Stiftung, einem Mitglied im 
Diakonischen Werk Hamburg. Sein besonderes Engage-
ment für Mitarbeiter und Bewohner brachte ihm bereits 
mehrere Auszeichnungen ein, darunter den dritten Platz 
des bundesweiten „Great Place to Work“-Wettbewerbs 
2011. Im Jahr 2015 kam eine Auszeichnung des Wett-
bewerbs „Hamburgs Beste Arbeitgeber“, hinzu. 

Das Seniorenzentrum wurde nach Norm DIN EN ISO 
9001:2008 überprüft und zertifiziert. Es trägt das 
Diakonie-Siegel Pflege Version 2.0.

Edith Bünning, 84, Bewohnerin in St. Markus, Sara Hytrek (Mitte), die 
Wohnbereichsleiterin und Kataryna Katryuk, die 19-jährige Auszubil-
dende, haben immer Spaß miteinander, auch wenn es nur ums Blut -
druckmessen geht.

Foto: Sara Mously   
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Trendthema 
Migration 

„Es sind immer Menschen, 
die kommen.“

Rita Süssmuth zu Deutschland als Einwanderungsland
Deutschland weigert sich heute nicht mehr, ein Einwanderungs-
land zu sein. Der Weg dahin war nicht leicht. Wir haben bei 
heftigen Widerständen einen Politikwechsel und einen Hal-
tungswechsel erleben können – von der Verweigerung zu mehr 
Annäherung und Anerkennung der Realitäten. Das heißt, wir 
sind uns bewusst geworden, dass wir ein Einwanderungsland 
sind mit Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen und 
Ländern zu uns gekommen sind, weil wir sie brauchten oder 
sie in Not waren. Bis 2000 verstand sich Deutschland politisch 
als ein Rotationsland: Wir waren also nicht wie heute auf 
dauerhaftes Bleiben und Integration von Zu- und Einwanderern 
eingestellt, sondern darauf, dass Arbeitskräfte und Flüchtlinge 
in begrenzter Zahl für befristete Zeit zu uns kommen. Ich 
erinnere an die sogenannte Gastarbeiterzeit, in der politisch 
von einer Rotation ausgegangen wurde, zu der die regelmäßige 
Rückkehr der Arbeitskräfte ins Heimatland gehörte. Damals 
war das Wort Einwanderungsland ein Tabu.

Veränderte Sprache macht den Wandel in der 
 Wahrnehmung deutlich
Die Einführung des Zuwanderungsgesetzes von 2004 / 2005 
ersetzte das Ausländergesetz von 1990 und darin steht aus-
drücklich: Wir sind ein Einwanderungsland, auch wenn der 
Titel noch ausdrücklich von Zuwanderung, Steuerung und 
Begrenzung spricht. Wir haben seither geänderte Regelungen 
zum Aufnahmerecht und Bleiberecht. Es gibt erste Ansätze zur 
Erweiterung in Bezug auf Menschen mit hoher Qualifikation, 
Studierende, Selbstständige. Damit ist ein Einstellungswech-
sel vorbereitet worden. Es war der Beginn einer Öffnung, die 
bis heute anhält, nicht zuletzt mit Blick auf notwendige Fach-
kräftegewinnung. Wir haben früher ständig von den Schwächen, 
von Defiziten der Zuwanderer gesprochen, selten von ihren 

Stärken, ihren Potenzialen. Wir haben gesprochen von den 
Kosten und Belastungen, viel zu wenig von den Leistungen, die 
sie erbringen und der Bereicherung, die sie für uns bedeuten. 
Heute sprechen wir von Willkommenskultur. Auch die Sprache 
hat sich gewandelt vom Begriff Ausländer zu Migrant, von 
der Rotation zur Integration. Wir setzen auf Teilhabe statt 
Nebeneinander, sehen Potenziale statt Defizite.

Zuwanderung muss aktiv gestaltet werden – 
Menschen sind menschenwürdig auf europäischem 
Boden aufzunehmen
Ich setze mich dafür ein, Zuwanderung nicht nur widerwillig 
passiv zuzulassen, sondern sie aktiv zu fördern, weil es darauf 
ankommt, das Zusammenleben mit Menschen zu gestalten. Ich 
spreche selten von Steuerung, denn wir können nur begrenzt 
steuern – Menschen verhalten sich immer anders, als wir es uns 
vorgestellt haben. Aber wir können gestalten. Im Aufenthalts-
recht, im Bleiberecht, in der Bildung, im Bereich Wohnen, Aus-
 bildung und Arbeitsleben: Es geht um die Verankerung von 
Rechten und Pflichten bis hin zum Staatsbürgerrecht. Wir sind 
gehalten – und dies ist möglich – statt Ausgrenzung Teilhabe 
zu praktizieren. 

Mir ist es an dieser Stelle wichtig, dass wir den Artikel unseres 
Grundgesetzes in Erinnerung rufen, wo wir von der Menschen-
würde aller Menschen ausgehen. Es ist ein Grundrecht, das 
entsprechend seine Bedeutung hat für menschenwürdige 
Unterkunft, für Ernährung, für Bildung. Es gibt keine illegalen 
Menschen, allerdings illegale Grenzübertritte. Aktuell gibt es für 
viele Menschen gar keine andere Chance, als Elend, Gewalt 
und Krieg in ihrer Heimat durch Flucht zu entkommen. Und 
da geht es darum, im Rahmen unserer Möglichkeit – und die 
sind weiter, als wir es uns oft vorstellen – diese Menschen 

„Und es gilt, diesen Menschen gerecht zu werden 
und sie aufzunehmen in unsere Gesellschaft.“

Barbara-Maria Vahl hat festgehalten, 
was Prof. Dr. Rita Süssmuth ihr in einem 
Gespräch berichtete.

Prof. Dr. Rita Süssmuth
Foto: Jan Voth
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menschenwürdig, das heißt auf der Menschenrechtsgrundla-
ge der Vereinten Nationen, unseres eigenen Grundgesetzes 
und der Charta der Menschenrechte, auf europäischem 
Boden aufzunehmen. Im Artikel 16 des Grundgesetzes ist 
verankert, dass es unsere Pflicht ist, Menschen in Not – sei es 
durch Gewalt und Krieg, sei es durch politische oder religiöse 
Verfolgung – in unserem Land aufzunehmen.

In jüngerer Zeit wurde das Thema Fachkräftemangel stärker 
in die Diskussion um Flüchtlinge und Migranten einbezogen. 
Aus meiner Sicht muss bei allem Fachkräftebedarf der Ansatz 
ein menschenrechtlicher sein, und auch wenn wir um den 
Bedarf an Fachkräften wissen und Fachkräfte anwerben, gilt 
es daran zu erinnern, dass es um Menschen geht, die kommen. 
Und Menschen haben Menschenrechte. Wenn man das aus 
dem Blick verliert, dann hat man jeweils kurzfristige Zwecke 
im Auge. Was ist, wenn man keinen Fachkräftebedarf hat, 
nimmt man dann keine Flüchtlinge auf? 

Mir liegt besonders daran, jugendliche Flüchtlinge stark 
zu machen für eine eigenständige Lebensführung
Ich selber hatte kürzlich die Möglichkeit, über einen namhaften 
Betrag aus einem erhaltenen Preis zu verfügen. So habe ich 
verschiedene Flüchtlingsprojekte, die in ihrer Nachhaltigkeit 
überprüft worden sind, in die Förderung einbezogen, dazu 
gehören zum Beispiel unbegleitete Minderjährige, dazu 
gehören Engagements von Diakonie und Caritas, aber auch 
von anderen Gruppen der Zivilgesellschaft. Es geht mir durch-
aus um Hilfe für alle, aber mein besonderes Augenmerk gilt 
den jungen Menschen, denn 50 Prozent der hier Ankommen-
den sind Kinder und Jugendliche, und viele darunter ohne 
jegliche Perspektive im Heimatland. Sie zu fördern beinhaltet, 
ihnen eine Lebensperspektive zu geben. Zunächst hier, hoffent-
lich auch in Zukunft wieder in ihrer Heimat. Sie stark zu machen, 
für eine eigenständige Lebensführung, ein menschenwürdiges 
Leben. Aber auch, um sie stark zu machen gegen Verein-
nahmung und Verführung durch Fundamentalisten, durch 
Dschihadisten.

Wenn ich „stark machen“ sage, dann bedeutet das, dass ich 
mich ihnen zuwende als Mensch, dass ich Vertrauen zu ihnen 
habe und sie Vertrauen zu uns aufbauen können. Ich bin immer 
wieder beeindruckt von der Stärke, die Kinder und Jugend-
liche besitzen, wenn ich sehe, was sie alles ausgehalten haben, 
um sich zu retten. Es ist aber ganz unverzichtbar – in Verbin-
dung mit Perspektive geben, Bildung, Ausbildung, Zugehörig-
keit – dass sie erfahren, wir nehmen uns auch ihrer Verletzun-
gen an. Beispielsweise ist die Behandlung ihrer traumatischen 
Erfahrungen ganz wichtig, damit sie nicht durch diese gelähmt 
und kraftlos bleiben, sondern eine neue Lebensperspektive 
gewinnen. 

Hilfe für die Kommunen von Land und Bund erforderlich
Wenn es darum geht, Deutschland als Einwanderungsland 
besser, menschlicher, erfolgreicher zu gestalten, bin ich sicher: 
Wir werden nie zur Vollkommenheit kommen. Um zwei wichtige 
Aspekte zu nennen: Wie erhalten wir uns die gerade erst 
entwickelte Bereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger, 
Menschen in Not zu helfen. Und wir brauchen Hilfe für die 
Kommunen von Land und Bund, damit sie ihren Aufgaben in 
der Beschaffung von Wohnungen, in dem Ausbau der Betreu-
ung und Hilfen für diese Menschen, im Bildungsbereich gerecht 
werden können, gerade jetzt, wo wir mit der großen Zahl der 
unbegleiteten Minderjährigen konfrontiert sind.

Wir brauchen die offene Diskussion in unserer Gesellschaft. 
Immer wieder wird der Ruf laut, dass die Menschen dort 
bleiben sollen, wo sie herkommen – das Mindeste wäre jedoch, 
dass Gewalt und Krieg beendet werden, damit zu Hause etwas 
Neues aufgebaut werden kann. 

Das ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen 
und Bürger kann nicht hoch genug bewertet werden
Ich will aber auch betonen, dass wir das ehrenamtliche Engage-
ment unserer Bürgerinnen und Bürger gar nicht hoch genug 
bewerten können. Diese Öffnung ist nicht einseitig von der 
Politik herbeigeführt worden, sondern von Menschen, die sich 
der Menschen in Not angenommen haben und annehmen. Die 
Zahl der Flüchtlinge ist im Vergleich zu Beginn der neunziger 
Jahre nicht geringer, im Gegenteil, zurzeit sogar größer. Viele 
Menschen versuchen, diesen Flüchtlingen zu helfen. Sie sind 
aktiv: Gehen hin vor Ort, damit sie nicht bei Tag auf ihren Betten 
sitzen, in Turnhallen oder in ihren Einzelzimmern liegen und 
darüber nachgrübeln, wie alles werden wird oder was sie alles 
erlebt haben. Wir verbessern die Möglichkeiten der Migranten, 
Deutsch zu lernen, indem wir ihnen Möglichkeiten geben, mit 
anderen zu spielen, indem wir ihnen Möglichkeiten geben, 
unsere Kommunen kennenzulernen, indem Menschen sich 
ihnen zuwenden. Ich wünsche mir auch mehr Berichterstat-
tung darüber, nicht nur, weil das andere motiviert, Ähnliches 
zu tun, sondern weil deutlich wird, was diese Bürgerinnen und 
Bürger bewirken und wieviel Hilfe sie leisten. 

Wenn wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft wagen, 
Deutsch land in 20 Jahren
Wie sieht es dann bei uns aus? Ich wünsche mir, dass wir es 
dann fast selbstverständlich finden, mit Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen zusammen zu leben. Eine Öffnung für 
multikulturelles Zusammenleben. Das gibt jedem Rechte, nimmt 
Menschen aber auch in die Pflicht. Dann wünsche ich mir, dass 
wir in 20 Jahren noch stärker gemeinsam arbeiten am Erhalt 
unseres Planeten Erde, für friedlichen Umgang mit unseren 
Ressourcen sorgen, denn in der Bibel steht nicht: Macht Euch 
die Erde untertan, beutet sie aus, sondern: Geht pfleglich mit 
ihr um. 



22 Geschäftsbericht 2015   Trendthema Migration  

Trendthema 
Migration 

„Was die Jugendlichen hinter sich 
 haben, passt in kein Leben.“
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen   
Perspektiven und intensive Begleitung

Andrea Dernbach

Das Diakonie-Jugendprojekt ALREJU hat schon fast 2000 
allein reisenden jugendlichen Flüchtlingen in ihr deutsches 
Leben geholfen. Aber die aktuellen Dimensionen erfordern 
neue Konzepte.

Ein heißer Augustvormittag in Brandenburg, eine gute Drei-
viertelstunde per Bahn von Berlin entfernt. Die jungen Leute 
hinter dem Haus am Waldrand grüßen höflich, ein bisschen 
schüchtern, einige tippen konzentriert auf ihre Handys ein. 
Eine Szene, wie sie sich vor jedem Landschulheim in Deutsch-
land abspielen könnte. Doch eine Teenager-Idylle für ein paar 
Wochen auf dem Land, das ist das Diakonie-Jugendprojekt 
ALREJU nicht. Das Kürzel steht für „Allein reisende jugendliche 
Flüchtlinge“. Auf die Jungen und Mädchen hier, die alle deutlich 
stiller wirken und ernster dreinschauen als in ihrem Alter üblich, 
warten nicht in wenigen Tagen wieder Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Freundinnen. Ihre Familien sind weit weg. Oder 
tot. Und sie selbst haben oft am eigenen Leib Schreckliches 
ertra  gen müssen, bevor sie nach Fürstenwalde kamen. „Was 
die meisten hinter sich haben“, sagt Mathilde Killisch, „passt 
in kein Leben.“

Die einen haben ihre Liebsten sterben sehen, sie erlebten als 
Kinder den Krieg oder wurden gefoltert. Und waren oft jahre-
lang auf der Flucht. Killisch hat selbst lange Zeit gebraucht, 
sagt sie, bis sie die Geschichten ihrer jungen Schützlinge nicht 
mehr mit nach Hause nahm, sondern abschalten konnte, wenn 
sie abends nach Hause radelte. Vor 22 Jahren kam sie ans 
ALREJU, das sie bis vor kurzem auch geleitet hat. „Trauma-
tisiert“, sagt sie, das Wort werde inzwischen fast inflationär 
gebraucht. „Aber das sind hier bei uns alle.“ Alle haben sich 
als Kinder oder halbe Kinder von ihren Familien trennen 
müssen, sie wurden aus ihrer Ursprungskultur gerissen und 

haben die Ängste der Flucht erlebt, zum Beispiel auf den 
Booten im Mittelmeer. Einige dieser Erfahrungen sind so 
schrecklich, dass sie in Fürstenwalde nicht geheilt werden 
können. „Die meisten sind stark genug, ihre Erlebnisse zu 
bearbeiten, wenn sie hier zur Ruhe kommen“, sagt Mathilde 
Killisch. Nicht dann allerdings, wenn sie erlebt haben, dass 
ihre Liebsten, die nächsten Angehörigen, neben ihnen starben: 
„Das kriegen Sie nicht mehr hin.“ Im ALREJU wird nach diesen 
Schrecken nicht gefragt. Das ist Sache von Therapeutinnen. 
Aber vieles bekommen Killisch und ihre Kolleginnen und 
Kollegen auch ohne Worte mit: Dass Jugendliche sich ab-
 kapseln, sei so ein Zeichen für nicht Bewältigbares. 

Und natürlich sind die jungen Leute auch noch weniger frei in 
ihrer Entscheidung zur Flucht nach Europa als erwachsene 
Flüchtlinge. Freiwillig trennen sie sich nicht von ihren Familien, 
sie werden auf der Flucht von ihnen getrennt. Bei anderen 
„entscheidet das die Familie“, sagt Mathilde Killisch. Der 
Auftrag, allein weiter zu ziehen, geht an diejenigen in der 
jüngeren Genera tion, denen die Eltern zutrauen, dass sie die 
Strapazen am ehesten aushalten, intellektuell und psychisch 
stark genug dafür sind und vor allem womöglich geringeren 
Risiken ausgesetzt sind. Das sind oft nicht die Mädchen 
– obwohl deren Zahl auch im ALREJU in den letzten Jahren 
gewachsen ist – sondern die Jungen. In Europa sind sie dann 
Teil jener Fernsehbilder, die bei vielen in den Ankunftsländern 
Misstrauen auslöst: so viele junge Männer, ausgerechnet, 
und so viele mit Handy. Wie arm und wie verzweifelt sind die 
denn überhaupt? 

„Flüchtlinge glaubt man das fragen zu dürfen“, sagt Mathilde 
Killisch. Dabei sei gerade für sie das Mobiltelefon lebensnot-
wendig, das einzige Mittel, mit den Familien Kontakt zu halten. 

Andrea Dernbach, 
Politische Reporterin beim Berliner Tagesspiegel

Foto: Kitty Kleist-Heinrich  
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Aber es macht den jungen Leuten das Leben auch schwer: 
Nicht nur, dass sie übers Netz – das ALREJU hat WLAN – das 
Grauen in ihrer Heimat auch in Deutschland fast hautnah mit-
erlebten: Die Verwandten, die in Flüchtlingslagern oder auf dem 
Weg feststeckten, setzten sie auch unter Druck, überfrachteten 
sie mit völlig unrealistischen Erwartungen von Hilfe. „Wenn 
wir das mitbekommen, sprechen wir mit ihnen und machen 
ihnen klar, dass erst einmal sie selbst wichtig sind und sich 
einleben müssen.“

Was kein Kinderspiel ist. „Sehr gut“ würden sie aufgenommen 
in Fürstenwalde, sagt Mathilde Killisch, jedenfalls „von der 
offiziellen Stadt“. Mit Behörden, dem Bürgermeister laufe die 
Zusammenarbeit reibungslos, die evangelische Kirchenge-
meinde hilft, die Spree-Oberschule in Fürstenwalde hat sich 
auf die Aufnahme ausländischer Schüler spezialisiert, die 
inzwischen 30 Prozent ausmachen. „Die Aufnahme in der 
Bevölkerung ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt zu viele, die 
Vorurteile haben.“ Und keine Scheu, sie zu äußern, einige in 
Worten, andere in einem Ton, der unmissverständlich sei, 
sagt Killisch. Auch dauerhafte Schulfreundschaften sind keine 
Selbstverständlichkeit. Für die Jüngeren sei es leichter, aber 
„später nicht mehr“ – zu verschieden seien die Interessen und 
die Welten, man habe keine „geteilten Erlebnisse“: „Wenn die 
erste Exotik vorbei ist: Was sollen sich unsere Jugendlichen 
und ihre deutschen Altersgenossen dann noch erzählen?“

Dieses schwere Gepäck, das traumatisierte junge Flüchtlinge 
mit nach Deutschland bringen, sowie ihre wachsende Zahl, 
stellt nicht nur einzelne Einrichtungen wie das ALREJU vor neue 
Herausforderungen. Auch die Diakonie insgesamt entwickelt 
gerade neue Konzepte. „Unbegleitete Minderjährige brauchen 
Perspektiven und intensive Begleitung“, sagt Maria Loheide, 
im Vorstand der Diakonie Deutschland für Sozialpolitik zustän-
dig, „dafür reichen die wenigen spezialisierten Einrichtungen 
nicht mehr aus.“ Da inzwischen alle diakonischen Jugendein-

richtungen aufgefordert sind, die jungen Syrerinnen oder 
Afghanen aufzunehmen, gilt es, sie erst einmal zu schulen und 
auszustatten, so Loheide. Parallel dazu werden Pflegefamilien 
gesucht: „Wir denken an Familien mit eigenen Kindern, die 
gerade erwachsen sind. Da ist es ganz anders möglich, die 
Jugendlichen zu begleiten, als wenn eine Einrichtung das 
plötzlich für 50 junge Menschen tun soll.“ Und auch die Fami-
lien müssten geschult und begleitet werden. Dafür will die 
Diakonie alles Wissen mobilisieren, das im System ist – das 
der künftigen Pflegeeltern und der jungen Flüchtlinge selbst 
eingeschlossen, vor allem aber das große Wissen in der 
Jugendhilfe, das die Diakonie selbst hat.

Kaum vorzustellen, dass sie dabei an Mathilde Killisch vorbei-
käme. Die Münsterländerin, die im nächsten Jahr in den 
Ruhe stand geht, hat in all den Jahren mit ihrem Team beinahe 
mehr als 1700 junge Flüchtlinge in ihr deutsches Leben beglei-
tet. Dabei hatte die studierte Lehrerin, als sie damals nach 
Branden burg kam, ganz anderes vor – sie wollte eigentlich 
wieder an die Schule. Auf die Frage, ob sie den Wechsel 
bereut habe, muss sie keine Sekunde nachdenken. „Nein“ 
sagt sie. Und ihre Augen leuchten für einen Augenblick noch 
ein bisschen mehr.

Hafsa (li.) ist aus Somalia geflohen, Ahed aus Syrien. Jetzt teilen sie ein 
Zimmer und vielleicht – soweit die Sprachkenntnisse es zulassen – auch 
ihre Träume.

Fotos: Alex Heide

Beta (li.) kommt aus Syrien, Samad (re.) aus Afghanistan – beide leben
seit einigen Monaten im ALREJU. Wie für alle Jugendlichen ist für sie 
das Handy der unverzichtbare Draht zur Welt. Die meisten sind auf 
facebook – und pflegen so ihre alten und neuen Kontakte.
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Diakonie und Europa

Oft hört man, dass Europa im sozialen Sektor keine Kompe-
tenzen habe und deshalb so gut wie keine Sozialpolitik von 
Europa gestaltet werden könne. Das Europäische Semester, 
das dazu beiträgt, auch die sozialpolitischen Ziele der Strate-
gie Europa 2020 in den Mitgliedstaaten umzusetzen, ist ein 
plastisches Gegenbeispiel. Seine Methode ist das Bench-
marking, also der Ländervergleich, und seine konkreten 
Auswirkungen auf die Arbeit der Diakonie lassen sich von 
den Bezügen der länderspezifischen Empfehlungen zu den 
Menschen ableiten: 

So empfiehlt die EU der deutschen Bundesregierung 2015,
erstens mehr Anreize für einen späteren Renteneintritt zu 
setzen. An diese EU-Vorgabe kann die anwaltschaftliche 
Arbeit der Diakonie anknüpfen. Denn der Rente mit 63 setzt 
sie die Forderung nach einem spezifischen Programm gegen 
Altersarmut, insbesondere von Frauen, entgegen.

Zweitens empfiehlt die EU, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
hohen Arbeitseinkommenssteuern und Sozialversicherungs-
beiträge, insbesondere für Geringverdiener, zu verringern. 
Hierher gehört auch drittens: die Empfehlung, die Wirkung 
der kalten Progression anzugehen. Steuerrecht ist Teil der 
Werkzeuge, um soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. Auch 
hier lassen sich die Vorgaben der EU für die Sozialanwaltschaft 
der Diakonie nutzen, etwa wo die angestrebte finanzielle 
Besserstellung von Geringverdienern auch eine bessere 
finanzielle Perspektive im Alter bewirken kann. Und schließlich 
empfiehlt die EU viertens, die fiskalische Behandlung von 
Minijobs zu überprüfen, um den Übergang in andere Beschäf-
tigungsformen zu erleichtern. Dieser Punkt ist auch ein 
Ergebnis des mehrjährigen Einsatzes der Diakonie auf der 
europäischen und nationalen Ebene für nicht-prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse. Hier ist die Diakonie immer wieder 

im Gespräch mit der Kommission und der Bundesregierung, 
damit bestehende oder geplante Anreize für Menschen in 
Langzeitarbeitslosigkeit, eine Beschäftigung aufzunehmen, 
nicht zu prekärer Beschäftigung führen. Denn die Kommission 
hielt dieses Jahr in ihrem die Empfehlungen begleitenden 
Dokument fest, dass es nur einem geringen Anteil der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Minijobs (42 Prozent) gelingt, 
in ein voll sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis überzuwechseln. Dazu zählt auch die Feststellung der 
Kommission, dass die Eingliederungsleistungen, die langzeit-
arbeitslose Bezieher von Arbeitslosengeld II zur Eingliederung 
in das Erwerbsleben erhalten, zwischen 2010 und 2013 um rund 
48 Prozent gekürzt wurden. So reichen laut Kommission die 
Maßnahmen kaum aus, um die individuelle persönliche Unter-
stützung bei der Stellensuche in größerem Umfang zu verbes-
sern und beispielsweise die fortlaufende Betreuung zu gewähr-
leisten, wenn jemand auf eine Stelle vermittelt werden konnte.

Soziale Investitionen

Spätestens mit der Veröffentlichung des EU-Sozialinvestitions-
pakets wurde erneut offenbar, dass selbst die Kommission 
Sozialausgaben nicht als Kosten für die nationalen Budgets 
ansieht, sondern als Investitionen in die Potenziale der Men-
schen. Umso mehr stand 2015 das neue Investitionspaket mit 
einer Summe von 315 Milliarden Euro und ohne jeglichen Bezug 
zu einer sozialen Ausrichtung im Fokus der EU-Lobbyarbeit 
der Diakonie. Investitionen ohne soziale Inhalte konnten nicht 
akzeptiert werden. Die Kritik der Diakonie blieb nicht die einzige, 
und gemeinsam mit den Verbänden der BAGFW setzte sie 
über das Europäische Parlament durch, dass zumindest die 
sozialen Aspekte der Strategie Europa 2020 in die Verordnung 
zu den europaweiten Investitionsvorhaben aufgenommen 

Sozialpolitische Gestaltung – Die EU macht 
es mit Benchmarking

Stephanie Scholz

Dr. Stephanie Scholz, 
Europapolitik, Diakonie Deutschland

Foto: Hermann Bredehorst
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wurden. Intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum gelten nun auch für das „Juncker-Investitionspaket“. Es 
gibt Überlegungen, eine europäische Datenbank im Internet 
zu erstellen, in die potenzielle Investitionsprojekte eingespeist 
werden können. Mit diesem „Projektverzeichnis“ erhielten 
sämtliche Akteure und potenzielle Geldgeber gebündelt und 
aus einer Hand relevante Informationen für mögliche weitere 
Investitionen. Diese müssen dann sozialverträglich sein und 
sich am integrativen Wachstumsbegriff ausrichten. Investitio-
nen in Sozialunternehmen sind so konkret allerdings nicht 
vorgesehen.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Die Handelspolitik der EU mit Drittstaaten wird ausschließlich 
von der EU-Kommission gestaltet, da die Zuständigkeit für den 
Außenhandel auf der europäischen Ebene liegt. TTIP wird 
deshalb zwischen den USA und der EU insgesamt verhandelt. 
Wegen der großen Intransparenz und damit auch demokratie-
feindlichen Verfahrensweise bei der Aushandlung dieses 
Freihandelsabkommens hat die Diakonie Deutschland eine 
kritische Position eingenommen. Zudem kann sich eine trans-
atlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, wie sie in 
den seit Anfang 2015 von Seiten der EU eingebrachten Texten 
grob ersichtlich wird, auch auf die Arbeit der Diakonie auswir-
ken: Beihilfe- und Vergaberecht nach EU-Muster müssen erst 
einmal aufgegriffen und umgesetzt werden und dürfen nicht 
von den USA zur Verhandlungsmasse genommen werden. Die 
sogenannte kooperative Regulierung darf nicht dazu führen, 
dass Normen und Standards vorparlamentarisch von Experten 
ausgehandelt werden, ohne dass gleichzeitig die Parlamente 
informiert sind. Und ebenso wenig, ohne dass sozialwirtschaft-

lich oder sozialpolitisch aufgestellte Interessenvertreter beteiligt 
werden. Denn sollte es nicht gelingen, die sozialen Dienste in 
eine Ausnahme zu TTIP zu fassen, wären Auswirkungen auf 
die diakonische Arbeit zumindest im Wettbewerbsrecht 
beziehungsweise in der – jedenfalls technisch gehaltenen – 
Normensetzung in einem weiten Sinne möglich.

Eurodiaconia

2015 war nicht zuletzt ein Jahr der Wahlen – der Vorstand von 
Eurodiaconia, bestehend aus sieben Mitgliedern, hatte vier 
Sitze nachzubesetzen, und auch die Wahlperiode von Maria 
Loheide lief aus. Mit einem sehr guten Ergebnis wurde sie auf 
der Jahresversammlung im Juni 2015 erneut zur Vizepräsiden-
tin von Eurodiaconia gewählt und blickt nun auf weitere vier 
Jahre europäische Netzwerkarbeit mit dem Ziel, der sozialen 
Gerechtigkeit in Europa näherzukommen.

Eurodiaconia vereint mittlerweile 44 Mitglieder aus 32 europä-
ischen Ländern. Inhaltlich setzt sich Eurodiaconia sehr für die 
Angleichung der europäischen Lebensverhältnisse ein und 
mahnt Lösungen für die gravierenden Folgen der Krisen in 
Griechenland, Spanien und Italien an. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere drei politische Papiere entstanden, zu 
denen die Diakonie Deutschland mit ihrer Expertise beigetragen 
hat: eine Darstellung des Mehrwerts der Erbringung von 
sozialen Dienstleistungen durch gemeinnützige Träger, eine 
Empfehlung zur Einführung eines angemessenen Mindestein-
kommens (Grundsicherung) und eine Untersuchung der Um-
 setzung des Sozialinvestitionsansatzes in den EU-Mitglied-
staaten.   

Europa war eines der großen Themen auf den Zukunftsforen, hier in Hamburg.

Foto: Diakonie Deutschland
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Worum geht es hier 
und was können wir tun?  

Lieber Michael, Du hast gefragt, was Du den Kolleginnen 
und Kollegen der „Landesreferentenkonferenz Sozialpolitik 
gegen Armut und Ausgrenzung“ auf ihrem nächsten Treffen 
aus Brüssel berichten kannst und wie Du Ihnen die Europa-
arbeit des Bundesverbandes nahebringen kannst.

Zunächst muss ich feststellen, dass es harte Zeiten für soziale 
Anliegen in Brüssel sind. Die EU-Kommission ist nach ihrer 
Neustrukturierung unter ihrem neuen Präsidenten Jean-Claude 
Juncker – die Generaldirektionen sind neu zugeschnitten 
worden und die Kommissare müssen sich jetzt mit neun 
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten einigen, bevor sie 
tätig werden können – stark mit sich selbst beschäftigt. Und 
natürlich mit den diversen Krisen, die es in der EU derzeit gibt. 

Dazu gehört auch – und an erster Stelle – Griechenland. Aber 
es scheint der EU-Kommission gerade nicht darum zu gehen, 
die griechische Regierung darin zu unterstützen, in der seit 
Jahren herrschenden Krise eine soziale und medizinische 
Minimalversorgung für ihre Bürger sicherzustellen, sondern 
eher um das Gegenteil. 

Dabei hatte Kommissionspräsident Juncker in einer Rede vor 
dem Europäischen Parlament vor seiner Wahl vor einem Jahr 
versprochen, dass in Zukunft „nicht nur die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen auf den Prüfstand gestellt“ werden solle, 
sondern auch „eine soziale Folgenabschätzung“ der Maß-
nahmen zur Krisenbekämpfung durchgeführt werden soll. 
Außerdem wolle er die „soziale Dimension Europas nie aus 
den Augen verlieren“.
 

Eine aktive Sozialpolitik ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft

Bisher ist allerdings nicht zu erkennen, dass die neue Kom-
mission unter seiner Leitung die soziale Dimension im Auge 
hätte. Dabei hatte die EU unter der vorhergehenden Kommis-
sion wichtige Schritte in dieser Richtung unternommen. Dazu 
gehörte beispielsweise die Strategie Europa 2020 mit ihrem Ziel 
der Armutsbekämpfung. Aufgrund der Krise ist die Erreichung 
des Ziels, bis 2020 die Zahl der von Armut gefährdeten 
Menschen in der EU um 20 Millionen zu senken, in weite Ferne 
gerückt. Im März 2015, zur Halbzeit, wollte die EU-Kommission 
eigentlich Vorschläge auf den Tisch legen, wie sie damit 
umgehen will, wie es mit der Strategie weitergehen soll. Das 
wäre doch ein guter Startschuss dafür gewesen, die soziale 
Dimension Europas zu stärken. Jetzt soll die Halbzeitbewertung 
frühestens gegen Ende 2015 stattfinden. Insgesamt scheint 
man in der EU-Kommission der Auffassung zu sein, dass eine 
gute Wirtschaftspolitik die beste Sozialpolitik ist. Das ist ja 
auch nicht völlig falsch, aber ebenso zutreffend ist doch, dass 
eine aktive Sozialpolitik eine wichtige Voraussetzung für eine 
wettbewerbsfähige Wirtschaft ist. Diesen Zusammenhang 
zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik müssen wir als Diakonie 
zusammen mit der EKD und den anderen deutschen Wohl-
fahrtsverbänden deutlicher machen und uns weitere Bünd-
nispartner in der Zivilgesellschaft suchen. 

Hier brauche ich Deine Hilfe und die Hilfe der weiteren fach-
kundigen Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Denn am Beispiel 
Deutschland lässt sich doch zeigen, dass eine erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik eben nicht automatisch auch die soziale 
Gerechtigkeit befördert. Wenn aber die Schere zwischen Arm 

Ein Brief aus Brüssel an einen Kollegen in Berlin

Katharina Wegner 

Katharina Wegner, 
Beauftragte bei der Europäischen Union, 
Diakonie Deutschland
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und Reich nicht nur innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, sondern 
auch zwischen reichen und armen Mitgliedstaaten immer 
weiter auseinandergeht, ist die europäische Einigung als 
Ganzes in Gefahr. So ist eine Voraussetzung des Rechtes auf 
Freizügigkeit – ein Grundpfeiler der europäischen Einigung – 
der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt. Die Menschen 
müssen die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Anspruch nehmen 
dürfen, sich jedoch nicht dazu gezwungen sehen, sie in 
Anspruch zu nehmen, weil sie in ihrer Heimat keine Lebens-
grundlagen mehr haben. Die EU darf deshalb nicht die Sozial-
politik vollkommen den Mitgliedstaaten überlassen. Sie muss 
den Spielraum, den ihr die EU-Verträge geben – die ja das Ziel 
der sozialen Marktwirtschaft in der EU postulieren – nutzen, 
um politische Vorgaben für soziale Mindeststandards in allen 
EU-Mitgliedstaaten zu machen. 

Was tun wir zur Zeit als Diakonie in Brüssel?

Was tun wir zur Zeit als Diakonie in Brüssel? In Gesprächen mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus der EU-Kommission setzen 
wir uns für dieses Ziel einer Stärkung der sozialen Dimension 
ein, und wir tun das nicht allein. In der nächsten Woche tagt 
der Europaausschuss der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege hier in Brüssel und wir werden gemein-
sam den Dialog führen. Sehr hilfreich war Euer inhaltlicher 
Beitrag zur Vorbereitung der Gespräche, die Präsident Lilie 
im Februar bei seinem Besuch in Brüssel mit hochrangigen 
Gesprächspartnern aus der EU-Kommission und mit Europa-
abgeordneten geführt hat. 

Gerade das Europäische Parlament ist nämlich ein wichtiger 
Bundesgenosse. Abgeordnete fast aller Fraktionen unterstützen 
unsere Forderungen und haben sich mit uns dafür eingesetzt, 
dass sich der Plan von Kommissionspräsident Juncker, mit 
dem er die Investitionen in der EU in Gang setzen will, an den 
Zielen der Strategie Europa 2020 orientiert. Mit Hilfe des 
Europaparlaments konnten wir in der vergangenen Legislatur-
periode durchsetzen, dass in der aktuellen Förderperiode 
2014 – 2020 in den Strukturfonds 20 Prozent der Mittel für 
Projekte im Bereich soziale Inklusion vorgesehen sind. Ein EU- 
Fonds für die Hilfe für Menschen, die von Armut am meisten 
betroffen sind, ist begründet worden. Wir wären noch einfluss-
reicher, wenn die Landesverbände Fragen der sozialen Dimen-
sion in der EU mit den deutschen Europa-Angeordneten in 
ihren Wahlkreisen thematisieren würden. In einigen wenigen 

Fällen bin ich in Brüssel bereits auf derartige Kontakte 
angesprochen worden.

Von entscheidender Bedeutung ist die europäische 
Vernetzung

Von entscheidender Bedeutung ist schließlich die europäi-
sche Vernetzung. Ohne diese werden wir in Brüssel nicht 
gehört. Ich verbringe deshalb viel Zeit damit, gemeinsam mit 
Mitstreiter innen und Mitstreitern aus anderen EU-Mitglied-
staaten gemeinsame Strategien zu überlegen und Aktivitäten 
zu planen. Die Diakonie Deutschland und einige andere deut-
sche diakonische Träger sind Mitglied in unserem europä-
ischen Netzwerk Eurodiaconia. Gerade bin ich von der 
Jahresversammlung zurückgekehrt, die dieses Jahr in Spanien 
stattgefunden hat. Dort konnten wir uns vor Ort ein Bild über 
die sozialen Auswirkungen der Krise machen. Mir war zum 
Beispiel neu, dass der spanische Staat heute für von Armut 
betroffene Menschen wichtige soziale Dienstleistungen nicht 
vorsieht. So können sie ihren Kindern den Besuch von staat-
lichen Kinder gärten nicht ermöglichen – zu teuer. Dabei findet 
sich das Recht auf Zugang zu sozialen Diensten in der Grund-
rechte charta der EU. Außerdem ist allgemein bekannt, wie 
wichtig frühkindliche Bildung gerade auch für den wirtschaft-
lichen Erfolg eines Landes ist. Womit wir wieder beim Zusam-
menhang zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik wären. 

Viele Menschen in Spanien, Griechenland und anderen von 
der Krise besonders betroffenen EU-Mitgliedstaaten erwarten 
nicht mehr besonders viel von ihren Regierungen. Sie sind 
aber auch von der EU enttäuscht, einer EU, die in der Krisen-
bekämpfung einseitig die Sanierung der öffentlichen Haushalte 
in den Vordergrund gestellt hat. Ohne die Zustimmung ihrer 
Bürger hat die EU, von der nicht zuletzt Deutschland sehr 
profitiert, keine Zukunft. In einer Zeit, in der Europa von politi-
schen Krisenherden umgeben ist, müssen wir uns auf allen 
Ebenen, in den Bundesländern, auf Bundesebene und in der 
EU miteinander vernetzen und zusammenarbeiten, um gemein-
sam für ein soziales Europa zu streiten. Wir tun dies nicht nur, 
weil es aus wirtschaftlicher Sicht geboten ist, sondern weil wir 
möglichst vielen Menschen in Europa ein menschenwürdiges 
Leben in Frieden garantieren wollen.

In diesem Sinne herzliche Grüße aus Brüssel, 
Katharina  
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Europa zusammenhalten! 
Zu Flüchtlingsfrage, Verzahnung von Diakonie 
und Gemeinde und „Mehrwert“

Maria Loheide im Gespräch mit Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses der EKD 
und ehemalige Bundesbauministerin 

Maria Loheide: Aktuell ist in Europa viel in Bewegung: Wel-
ches ist in der Wahrnehmung der EKD das dringendste Thema, 
das Europa jetzt zu bearbeiten hat, um Stabilität und die 
europä ischen Werte zu erhalten und zukunftsfähig zu machen?
Irmgard Schwaetzer: Das wichtigste Thema ist nach meiner 
Einschätzung die Tendenz zu Nationalismus, verbunden mit 
starken rechtspopulistischen Tendenzen. Das hat direkt etwas 
zu tun mit dem Problem der Aufnahme von Flüchtlingen, die 
nach den europäischen Werten ein Recht darauf haben, wenn 
sie verfolgt sind, hier leben zu können. Bestrebungen zur Aus-
 grenzung erschweren dies, nicht nur in einem Land. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, alle Anstrengungen darauf zu 
verwenden, Europa zusammenzuhalten.
Loheide: Welche Rolle spielen denn die Kirchen? Können sie 
in Europa ihren Bedeutungsverlust aufhalten?

Schwaetzer: Ich sehe, dass in allen modernen Gesellschaften, 
die sehr stark säkular, oder wie Frankreich und andere Staaten, 
laizistisch geprägt sind, die Religionsgemeinschaften Mitglie-
der verlieren. Aber ich sehe keinen Bedeutungsverlust in der 
Gesellschaft. Im Gegenteil: Immer dann, wenn es brenzlig wird, 
werden sofort die Kirchen gefragt. Das ist der eine Aspekt. Der 
andere Aspekt ist: Gerade die christlichen Kirchen tragen ja 
den Wert der Barmherzigkeit in die Gesellschaften hinein und 
ohne diese Werte gibt es keine Zukunft in Europa. Das muss 
auch weiter die Aufgabe sein, und dafür steht die Diakonie.
Loheide: Wenn Sie sagen, „wenn es brenzlig wird. . .“: Sollten 
Kirchen und Diakonie noch stärker in die soziale Arbeit 
einsteigen?
Schwaetzer: Das ist auf jeden Fall die Erwartung, die auch 
sehr viele nicht kirchlich gebundene Menschen an die 
Kirchen haben. Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung sagen, 
dass dies die Hauptaufgabe der Kirchen sei. Gerade die diako-
nische Für-Sorge ist ja ein Ausdruck unseres Glaubens und 
des kirchlichen Lebens und das wird in der Tat erwartet. 
Schauen wir uns die Flüchtlingssituation an. In vielen europä-
ischen Ländern sind es die Kirchen, deren Mitglieder sich 
ehrenamtlich engagieren und ganz vorne in der Sorge für die 
Menschen stehen, die zu uns kommen, um Schutz zu suchen.
Loheide: Betrachten wir die Arbeit diakonischer Einrichtungen: 
Wo sehen Sie deren Mehrwert gegenüber anderen?
Schwaetzer: Ich habe mehrfach in meiner eigenen Hospiz- 
Arbeit erlebt, dass auch bei nicht kirchlich gebundenen Men-
schen mit der Diakonie ganz bestimmte Erwartungen auf eine 
sehr persönlich ausgerichtete Pflege verbunden waren. Durch 
die Konkurrenz der vielen privaten Anbieter ist dieser Mehr-
wert, der ja auch ein Stück Zeit und Engagement erfordert, 
sehr schwer sicherzustellen. Das ist wirklich eine große 
Aufgabe. 

Irmgard Schwaetzer sieht die Kirchen weiterhin gefragt, wenn es darum
geht, Werte in die Gesellschaft zu tragen. Sie selber hat sieben Jahre 
ehrenamtlich im Hospiz gearbeitet. 

Foto: Nora Heinisch
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Türen aus der Armut öffnen 
– soziale Teilhabe für alle

Ein Fünftel der Menschen in Deutschland ist von sozialer Aus -
grenzung oder Armut betroffen. Was bedeutet das in diesem 
reichen Land? Die Daten des Statistischen Bundesamtes 
weisen nach, wie viele Haushalte überschuldet sind, wie viele 
Menschen sich nicht wenigstens jeden zweiten Tag eine warme 
Mahlzeit leisten können, kein Geld für einen Fernseher, eine 
neue Waschmaschine oder Urlaub haben oder denen bereits 
Stromsperren drohen. Ein wichtiger Indikator zur Bestimmung 
des Armutsrisikos ist die relative Einkommensarmut. Mehr als 
16 Prozent der deutschen Haushalte leben mit weniger als 60 
Prozent des mittleren Einkommens, bei den Alleinerziehenden 
sind es über doppelt so viele. Arbeitslose haben ein viermal 
höheres Armutsrisiko. 

Aber auch Arbeit schützt oft nicht vor Armut. Über eine Million 
Erwerbstätige lebt mit Grundsicherungsleistungen. Fast ein 
Viertel der Erwerbstätigen ist trotz Arbeit von relativer Einkom-
mensarmut betroffen. Ein Fünftel der Menschen im Erwerbsalter 
pendelt zwischen Hartz IV und prekärer Beschäftigung. Darum 
setzt sich die Diakonie für einen existenzsichernden Mindest-
lohn ohne Ausnahmen und für mehr öffentlich geförderte 
Beschäftigung ein. 

Hartz IV kann als Synonym für ein Leben im gesellschaftlichen 
Abseits stehen. Finanzieller Mangel, umfassende Kontrollen und 
Leistungskürzungen als Sanktion machen breiten Bevölke-
rungsschichten Angst. 40 Prozent der potentiell Berechtigten 
trauen sich nicht, einen Antrag zu stellen, der den Abstieg in 
die Grundsicherung deutlich macht.

Zwei Millionen Leistungsbeziehende gelten als nicht erwerbs-
fähig – der größte Teil davon sind Kinder. Ein Drittel aller Leis-
 tungsberechtigten lebt bereits seit zehn Jahren von Hartz IV. 
Schnelle Vermittlungsanforderungen helfen bei umfassenden 
Problemen der Menschen nicht weiter. Die Sicherung einer 
menschenwürdigen Existenz, Arbeitsmarkintegration und 
soziale Beratung und Begleitung sind erforderlich. Der Regel-
satz muss bedarfsdeckend erhöht werden, um das Recht auf 
das soziale und kulturelle Existenzminimum und gesellschaft-
liche Teilhabe zu sichern. Nach Diakonie-Berechnungen ist der 
Regelsatz um mindestens 70 Euro zu niedrig. 

Armut betrifft neben Arbeitslosen, Alleinerziehenden und 
Kindern zunehmend alte Menschen, vor allem Frauen. Lücken 
in der Beitragszahlung wegen unterbrochener Erwerbsbiogra-
fien – begründet in Arbeitslosigkeit, Erziehungs- und Pflege-
zeiten – oder zu geringe Beitragszahlungen aufgrund prekärer 
Beschäftigung werden zunehmend in niedrige Renten münden.
 
Eine präventive Politik gegen Altersarmut muss wegen der 
vielfältigen Wechselwirkungen in unterschiedlichen Politik-
feldern ansetzen: der Familien-, der Arbeitsmarkt- und der 
Gesundheitspolitik. Eine existenzsichernde Mindestrente, die 
auch Erziehungszeiten hinreichend berücksichtigt, und eine 
altersgerechte Grundsicherung sind nötig.

Die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland wird größer. 
Die Diakonie setzt sich dafür ein, dass arme Menschen nicht 
„abgehängt“ werden, sondern „teilhaben“. Deutschland muss 
mit aller Kraft Armut bekämpfen – soziale Teilhabe und sozialer 
Zusammenhalt sind untrennbar miteinander verbunden.  

Maria Loheide

Maria Loheide, 
Vorstand Sozialpolitik, 
Diakonie Deutschland

Foto: Hermann Bredehorst
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Allen Kindern eine Zukunft geben

Unser Ziel: Alle Kinder sollen die gleichen 
 Möglichkeiten haben.

Dann würde die Zukunft von Kindern so aussehen: Arvid 
träumt von der Bundesliga – und ist voll dabei, wenn seine 
Mannschaft trainiert. Denn seine Begabung wird gefördert: 
Um den Vereinsbeitrag, Fußballschuhe und Fußballkleidung 
müssen sich seine Eltern keine Sorgen machen.
Selma möchte Tieren das Leben retten. In der Schule wird sie 
optimal gefördert. Ihre Herkunft und ihr Elternhaus spielen 
dabei keine Rolle. Spezielle Kurse sorgen dafür, dass andere 
ihr dort helfen, wo ihre Eltern nicht mehr helfen können.
Klemens will Abitur machen und studieren. Er wird der erste 
in seiner Familie sein, der das geschafft hat und ist stolz darauf, 
weiter zu kommen.

Kinderarmut: der tägliche Mangel

In Deutschland sind drei Millionen Kinder und Jugendliche von 
Armut bedroht. Aber Kinderarmut ist ungleich verteilt. Beson-
ders betroffen sind Kinder von Alleinerziehenden. Mehr als 35 
Prozent erleben Armut und Ausgrenzung. Auch Kinderreiche 
haben ein erhöhtes Armutsrisiko. Als von Armut bedroht gilt 
ein Haushalt, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens zur Verfügung hat. Werden Daten zu Überschuldung und 
weitere Indikatoren für den täglichen Mangel herangezogen, 
sind die Zahlen noch höher. An Urlaub ist in diesen Familien 
gar nicht zu denken.

Welches Gesicht hat dieser tägliche Mangel? Kein eigenes 
Zimmer. Freunde können nicht nach Hause eingeladen werden, 
weil das Geld für zusätzliche Esser nicht reicht. Unerwartete 

Ausgaben können nicht getätigt, abgenutzte Möbel nicht 
ersetzt werden. Eine Engagierte aus dem „Forum Kinderar-
MUT“ der Diakonie in Uslar (Niedersachsen) berichtet: „Oft 
kommen Eltern in die Situation, NEIN sagen zu müssen: 
Geringe Geldbeträge, zum Beispiel für Materialkosten beim 
Eltern-Kind-Basteln in Kita und Schule. Extras wie Eis und 
Getränke und Kaffee- und Kuchenspenden auf Kita- und 
Schulfesten. In der Schule Kopiergeld, Klassenkasse, An-
schaffung von Lehrmitteln. Ein Computer und Internet- 
Zugang für die Hausaufgaben.“

Michael David und Ulrike Gebelein

Armut, insbesondere bei Kindern und alten Menschen – ein großes 
Thema auf den Foren.

Michael David, 
Sozialpolitik gegen Ausgrenzung und Armut
Ulrike Gebelein, 
Kinderpolitik, Familienförderung, 
Diakonie Deutschland

Fotos: Hermann Bredehorst
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Sozial- und familienpolitischer Handlungsbedarf

Seit Jahren hat sich die Zahl der betroffenen Kinder und 
Eltern kaum verändert. Es besteht massiver politischer 
Handlungsbedarf:
■■ An Kinderarmut ändert auch die Erhöhung des Kinderfrei-

betrages und des Kindergeldes nichts. Familien im Hartz 
IV-Bezug sowie Alleinerziehende gehen dabei leer aus, denn 
Kindergeld und Elterngeld werden in der Grundsicherung 
angerechnet. Trotzdem müssen Leistungsberechtigte sie 
einzeln beantragen. Das schafft viele Probleme.

■■ Beim Familienlastenausgleich schneiden Familien mit 
höherem Einkommen meist besser ab. Ihre Netto-Entlas-
tung liegt bei über 277 Euro pro Kind. Die Hartz-IV-Regel-
sätze für unter 14-Jährige liegen deutlich darunter.

■■ Die Regelungen zum Kinderzuschlag sind kompliziert. 
Mindest- und Höchsteinkommensgrenze sind für die 
Betroffenen kaum überschaubar. 

40 Prozent der Alleinerziehenden leben mit Grundsicherungs-
leistungen, dies betrifft über 600.000 Erwachsene mit Kindern, 
meist Frauen.
ach Berechnung der Diakonie Deutschland reicht der Kinder-
regelsatz nicht. In der Vergleichsgruppe erhobene Kosten für 
Kinderfahrrad, Hustenmittel, Weihnachtsbaum, Kosten für 
begleitende Eltern im Krankenhaus oder Baby sitter bei Arbeit 
im Schichtdienst wurden herausgerechnet.

Das Bildungs- und Teilhabepaket ist zu kompliziert gestaltet. 
Die Beteiligung an Sportvereinen, Musikunterricht oder kultu-
rellen Aktivitäten hat kaum zugenommen. Die Kostenerstat-
tung von zehn Euro im Monat ist zu niedrig angesetzt. Für das 
Mittagessen in Kita und Schule können viele Eltern einen Euro 
Eigenbetrag kaum aufbringen.

Reformvorschläge und Handlungsperspektiven der 
Diakonie Deutschland

Hilfen müssen besser ankommen. Darum schlägt die Diakonie 
vor, die Zugänge durch eine Förderung aus drei Säulen wesent-
lich zu vereinfachen:

■■ Eine einheitliche Mindestsicherung statt Kindergeld, Kinder-
freibeträgen, Kinderzuschlag und Kinder-Regelsätzen,

■■ eine bedarfsabhängige Förderung der Eltern bei weiter-
gehender Bedürftigkeit

■■ und eine Förderung der sozialen Infrastruktur nach 
regionalen Bedarfen.

Was wäre, wenn diese Vorschläge geltendes Recht wären? 
Im September 2014 lud die Diakonie Deutschland zum Praxis-
test in Berlin. Politikerinnen und Politiker aus dem Senat, den 
Bezirken und dem Familienausschuss des Abgeordneten-
hauses von Berlin waren sich einig, dass alle staatlichen 
Ebenen an einem Strang ziehen müssten, um diesen Kraftakt 
umzusetzen.

Aber schon kleine Schritte, beispielsweise bei der Umsetzung 
des Bildungs- und Teilhabepakets und der Grundsicherung, 
könnten den Alltag von in Armut lebenden Kindern und 
Familien deutlich erleichtern:
■■ In vielen Kommunen gilt der Antrag auf Leistungen nach 

dem Bildungs- und Teilhabepaket als mitgestellt, wenn 
Hartz IV, Kinderzuschlag oder Wohngeld beantragt werden. 
Für einen solchen Globalantrag hat sich die Diakonie an 
vielen Orten mit Erfolg eingesetzt. Bei der Teilnahme am 
Musikunterricht, Vereinstraining oder Ferienfreizeit kann 
direkt abgerechnet werden. Diese Regelung sollte in ganz 
Deutschland gelten.

■■ Projekte wie das „Forum KinderarMUT“ Uslar oder die 
Bürgerstiftung Lübeck suchen Spendende und Sponso-
ren und setzen sich für ergänzende Fördermittel der 
Kommunen ein, so dass der Eigenanteil am Mittagessen 
in Kita und Schule übernommen werden kann.

■■ Bei der Grundsicherung könnte auf die getrennte Antrag-
stellung von Kindergeld und Kinderregelsätzen verzichtet 
und stattdessen direkt verrechnet werden.

Unser Ziel bleibt: Alle Kinder sollen die gleichen Möglich keiten 
haben. Familienpolitische Debatten müssen Armutsbekämp-
fung zum zentralen Thema machen.  

Alle Kinder müssen die gleichen Chancen haben – gleich, mit welchen Hintergründen sie ins Leben starten.

Fotos: Harald Hauswald
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Die Profil-Richtlinien der Diakonie: 
Raum für Geist

Die evangelischen Kirchen können gar nicht anders, als sich in 
dieser Gesellschaft einmischen, einmischen mit Worten, aber 
vor allem mit Taten. Wenn evangelische Christen Menschen 
sehen, denen es schlecht geht, dann tun sie etwas. Sie können 
gar nicht anders. Wenn dieses Tun verstetigt wird, also eine 
Nachhaltigkeit erreicht, wird daraus oft eine diakonische 
Einrichtung.

Solche Einrichtungen entsprechen bereits durch das, was dort 
getan wird, dem evangelischen Profil. Zentral für das evange-
lische Profil ist aber auch, wie es getan wird. Es soll evange-
lisch, in einem Geist der Liebe, der Freiheit und der Dankbarkeit 
geschehen, im Geist Jesu Christi. 

Der Geist weht ja bekanntlich, wo er will, und man kann ihn 
nicht in Regeln pressen. Aber man muss ihm zumindest Raum 
lassen. Dazu dienen im Letzten zwei rechtliche Regelwerke, die 
diesen Raum in der Einrichtung und bei den Mitarbeitenden 
offenhalten wollen: die sogenannte Zuordnungsrichtlinie und 
die sogenannte Loyalitätsrichtlinie.

Die Zuordnungsrichtlinie – die inzwischen in Form eines Ge-
setzes renoviert wurde – betont den evangelischen Auftrag, der 
erkenn bar wird daran, dass Räume und Zeiten für Andachten 
und Seelsorge vorgehalten werden oder dass die „Qualifizie-
rung und Begleitung der Mitarbeitenden im Blick auf die geist -
liche Dimension von Leben und Arbeit“ eine Rolle spielt. – Dem 
Geist Raum lassen.

Und der sogenannten Loyalitätsrichtlinie – deren Aktualisierung 
nach zehn Jahren nun ansteht – geht es um die evangelische 
Orientierung der Mitarbeitenden, dass diese auch dem Geist 

Raum geben. Warum ist das so wichtig? Weil die Mitarbeiten-
den letztendlich die Einrichtung sind. Noch einmal: Sie sind 
nicht Teil der Einrichtung, sie konstituieren diese.

Und was will eine Richtlinie dazu beitragen? Nur einen kleinen 
Beitrag. Aber sie spricht immerhin aus, dass sich die Einrich-
tung am Auftrag orientiert, das Evangelium zu bezeugen; dass 
damit auch Pflichten für den Träger verbunden sind; dass „die 
Fort- und Weiterbildung zu Themen des Glaubens und des 
christlichen Menschenbildes zu fördern“ sind – dass dem also 
Raum zu geben ist. Sie knüpft dabei an die Kirchenmitglied-
schaft der Mitarbeitenden an. Und sie spricht die, wie ich finde, 
Selbstverständlichkeiten aus, dass die ausdrückliche Abwen-
dung von den evangelischen Zielen durch Kirchenaustritt die 
Grundlagen des Arbeitsverhältnisses in Frage stellt, sowie, dass 
„nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter . . . die ihnen 
übertragenen Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen haben“.

Zwei technisch wirkende Richtlinien, eigentlich aber zwei Profil-
Richtlinien, zweimal ein Versuch, Raum frei zu lassen für den 
Geist Jesu Christi – der natürlich wirklich weht, wo er will.

Zwei Bemerkungen zum Schluss: Diese Themen sind natur-
gemäß komplexer und umfangreicher, als hier dargestellt. Das 
hier Dargestellte beansprucht aber, ganz unbescheiden, das 
Wesentliche, „des Pudels Kern“, zu sein.

Und: Wenn hier von „evangelisch“ die Rede ist, so dürfte das 
Allermeiste davon auch für unsere katholischen Geschwister 
gelten. Auch sie – so empfinde ich es – können nicht anders 
und auch sie zielen darauf ab, dem Geist Jesu Christi Raum 
zu geben.  

Jörg Kruttschnitt
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Dr. Jörg Kruttschnitt, 
Vorstand Recht, Sozialökonomie und Personal,
Diakonie Deutschland
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Mit anderen Kulturen kommen auch andere Religionen, Rituale 
und Wertvorstellungen in die Soziale Arbeit der Diakonie. Heißt 
Vielfalt auch gleich mehr Konflikte? Werden diakonische Ein -
richtungen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht, die 
das gemeinsame Abendgebet erwarten? Helfen Glaubens- 
Kurse, muslimischen Mitarbeitenden die Grundlagen diakoni-
schen Arbeitens nahe zu bringen? Oftmals scheinen christliche 
Rituale nicht mehr die Rolle wie früher zu spielen, achtet man 
vor Ort mehr auf die Haltung der Mitarbeitenden und schätzt 
die kulturelle und religiöse Vielfalt. So beobachtet in der 
Samariterstiftung, einem großen Alten- und Behinderten hilfe-
Träger in Württemberg.

Sümeye Kilic ist ein lustiger, zugewandter und offener Mensch. 
Die 21-Jährige war die erste Türkin, die im Leonberger „Senio-
renzentrum“ Altenpflege von der Pike auf gelernt und dabei 
niemals ihr Kopftuch abgelegt hat. Als der Reporter zum 
vereinbarten Termin ins Dienstzimmer kommt, ist sie noch  
in den Zimmern unterwegs, Bewohnerin Sieglinde Karle ist 
jedoch schon da. Spontan hatte sich die Seniorin zum 
Gespräch bereit erklärt, hat sie die junge Pflegerin doch fest 
in ihr Herz geschlossen. Was sich dann in einem gemeinsa-
men Gespräch entwickelt, überrascht selbst Alltagsbetreue-
rin Carmen Bauer. So offen und intensiv wie selten sprechen 
sie darüber, ob Religion für einen selbst wichtig und Beten 
eher Privatsache ist oder christliche Lieder nach dem Abend-
essen passend sind. 

Richtig spannend wird es, als die Muslimin erzählt, wie 
unkompliziert sie mit dem rituellen Gebet umgeht. Wenn sie 
im Dienst ist, nutzt sie die Pause und klopft an die Tür von 
Sieglinde Karle. Holt ihren kleinen Gebetsteppich aus der 

Handtasche, richtet ihn in Richtung Mekka aus – und betet in 
aller Stille, während die Seniorin weiter am Kreuzworträtsel 
knobelt. Danach sitzen sie gemeinsam noch ein Weilchen auf 
dem Sofa und lassen sich gegenseitig spüren, wie sehr sie 
sich schätzen. Sieglinde Karle sagt: „Ich sehe den Menschen 
und nicht das Kopftuch, nehme Sümeye so, wie sie ist. Sie  
ist nett und hilfsbereit, das ist es, was für uns Bewohner 
wichtig ist.“

Gelebte Religion im Altenheim – das ist für die Alltagsbetreuerin 
Carmen Bauer ein schmaler Grad: „Wir möchten niemandem 
etwas aufzwingen, die Bewohner sollen das selbst entscheiden. 
Aber wenn jemand seinen Glauben ausleben möchte, dann 
unterstützen wir ihn dabei.“ Ganz pragmatisch sieht es auch 
die junge Muslimin: „Wenn ich das Lied kenne, dann singe ich 
es beim gemeinsamen Abschluss nach dem Abendessen auch 
mit. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit mir abends 
am Bett singen oder beten will.“

Im Seniorenzimmer wird 
der  Gebetsteppich gen Mekka 
ausgerichtet
Achtung und Respekt erlauben ein großzügiges 
Miteinander der Religionen und Nationen

Wolfram Keppler

Wolfram Keppler, 
Journalist und Projektmanager Inklusion im Diakonischen 
Werk der evangelischen Kirche in Württemberg
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Gulzada Kudabaeva bereitet den Teig für „Maute“, die asiatischen 
Teigtaschen, vor.

Fotos: Wolfram Keppler
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Ortswechsel ins Tübinger „Haus am Mühlenviertel“. Dort  
sitzt der stellvertretende Pflegedienstleiter Bagath Grosch  
im Zimmer von Waltraud Haening und tut sein Bestes, damit 
sie ihre Schmerzen vergisst. Vor drei Jahren war die 97-Jäh-
rige ins Mühlenviertel gekommen und hat dank guter Pflege 
wieder mehr Lebensmut. Richtig Glück habe er vor 27 Jahren 
gehabt, dass er in die Samariterstiftung gekommen sei. Bis 
auf eine Diakonisse, die ihm damals das Recht, die Bibel zu 
lesen absprach, hat er als Hindu immer gute Erfahrungen in 
der Begegnung der Religionen und Kulturen gemacht. Und 
schafft es, hinduistische und christliche Tradition miteinander 
zu verbinden, fährt etwa jedes Jahr zum Lichterfest in die 
Heimat. 

„Sie sind ja verrückt“, sagt Waltraud Haening, wenn er ihr 
erzählt, dass er religiöse indische Feste auch übers Internet 
verfolgt.

Schon immer hat Grosch in Deutschland Gottesdienste 
besucht. Es spielt für ihn keine Rolle, welche Religion die 
Menschen haben, „denn ich bin ja selbst akzeptiert worden 
und wenn es mir gut geht, so wie ich lebe, dann muss ich 
auch die Menschen nur wegen einer anderen Religion nicht 
von mir trennen.“ Er war einer der ersten, der die „Hausge-
meinschaften“ eingeführt hat. Hier gehören Gebete, Gute-
Nacht- Lieder oder der Gottesdienst ganz selbstverständlich 
mit dazu. „Ich habe gemerkt, dass alle Religionen ähnliche 
Rituale haben und spüre, dass meine Mitarbeiter offen und 
zugewandt sind – und dass das den Bewohnern gut tut.“

Am Porsche-Standort Weissach bei Stuttgart bieten heute 
Vormittag im „Otto-Mörike-Stift“ zwei junge Freiwillige inter -

kulturelles Kochen an. Rund um den Tisch sitzen alte Damen 
und sind mit Feuereifer dabei. Es gibt „Maute“, asia tische 
Teigtaschen mit Fleisch- oder Kürbisfüllung. Die Seniorinnen 
stechen Teigkreise aus und helfen beim Füllen. Es riecht  
intensiv nach Knoblauch, Sesam und Zwiebeln. Gulzada  
Kudabaeva, FSJ-lerin aus Kirgistan, rollt mit einer langen 
Stange akribisch Teig aus. Hauchdünn und bis auf die Größe 
einer XXL-Pizza. „In Kirgistan ist eine Frau, die das nicht ganz 
rund hinbekommt, nichts wert!“, lacht die 25-Jährige.

„Wir haben sie so gerne wie unsere eigenen Kinder. Sie sind 
freundlich und behilflich, sind gleich von Anfang an bei uns 
daheim gewesen“, erklärt Bewohnerin Gertrud Hermann und 
wendet sich wieder der jungen Dame zu. Die Kirgisin hat zu 
Beginn durchaus gemerkt, wie sie die alten Menschen erst 
einmal vorsichtig abtasteten. „Ich hatte aber nie das Gefühl, 
dass sie etwas gegen meine Nationalität hätten. Sie wollten 
nur, dass wir schnell lernen. Einige haben uns gesagt, dass 
sie uns gerne als ihre Töchter haben würden.“ Die Muslimin 
akzeptiert alle Religionen und sagt: „Ich habe Gott in meinem 
Herzen.“ Wichtig ist für sie, den Glauben der alten Menschen 
zu respektieren: „Ich will ja auch, dass sie akzeptieren, dass 
ich selbst einen anderen Glauben habe und will nicht gezwun-
gen werden, mit ihnen zu beten.“ Ihre FSJ-Kollegin Sujina 
Shrestha aus Nepal ist Hindu. „Eigentlich dürfte ich kein 
Rindfleisch essen, hier tue ich das aber ab und zu.“

Auch Pflegehelferin Garcia Maizie Raharinirina aus Madagaskar, 
25, fühlte sich zu Beginn ein wenig beäugt. „Ich war da aber 
nicht beleidigt, denn meine Hautfarbe ist halt anders und ich 
kann die Reaktionen nachvollziehen.“ In kurzer Zeit sind die 
Senioren zu ihrer zweiten Familie geworden. „Ich vermisse sie 
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Sie verbindet der gemeinsame 
Alltag: Sieglinde Karle und 
Sümeye Kilic.
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immer schon, wenn ich nur eine Woche in der Altenpflegeschule 
bin.“ Sie selbst ist evangelisch und Gebete wie das Vaterunser 
sind in Madagaskar fast gleich. „Wenn es ein Liedblatt gibt, 
dann singe ich auch mit, viele Melodien sind ähnlich wie bei 
uns zuhause.“ Hausleiterin Angelika Wenning setzt auf Kommu-
nikation: „Ich glaube, die Akzeptanz der Mitar beiter gegen-
über fremden Kulturen hatte besonders am Anfang damit zu 
tun, dass wir uns sehr bewusst für Freiwillige aus dem 
Ausland entschieden und sehr offen darüber gesprochen 
haben.“ 

Voraussetzung ist für sie der gegenseitige Respekt und das 
Interesse am Gegenüber. Dass in den meisten Ländern alten 
Menschen mehr Respekt entgegengebracht werde als in 
Deutschland, zeige sich an der Höflichkeit der jungen Menschen 
aus dem Ausland. „Das spüren unsere Bewohner, und für viele 
ist es eine Form der Wertschätzung, dass jemand von so weit 
her kommt, um ausgerechnet bei uns zu arbeiten.“

Wer in der Samariterstiftung seine Brötchen verdienen will und 
keiner christlichen Kirche angehört, muss bereit sein, am 
Seminar „Grundlagen diakonischer Arbeit“ teilzunehmen und 
unterschreiben, dass er den diakonischen Auftrag unterstützt. 
Dazu können beispielsweise die Mitgestaltung einer Weih-
nachtsfeier oder einer Aussegnungsfeier für Verstorbene 
gehören. Aus dem christlichen Menschenbild der Stiftung 
leitet sich ein „würdevoller und wertschätzender Umgang“ 
mit den Bewohnern der Einrichtungen ab. Dabei arbeiten in 

vielen Einrichtungen der Stiftung zahlreiche Menschen mit 
Migrationshintergrund. Im „Nachbarschaftshaus Scharnhauser 
Park“ sind sie sogar in der Mehrzahl. Für dessen Leiterin 
Andrea Möck ist es „im Alltag nicht sichtbar, ob jemand 
religiös ist oder welchen Glauben er hat.“ Wichtig ist für sie 
einzig und allein, „ob jemand einen herzlichen Umgang mit den 
Bewohnern hinbekommt.“ Und dass das Miteinander gelingt, 
sich alle gegenseitig annehmen. Möck hat aber beobachtet, 
dass zwei dunkelhäutige Mitarbeiter in stressigen Momenten 
von einem Bewohner auch schon einmal abgelehnt wurden. Für 
Möck sind das Situationen, in denen es einem alten Menschen 
nicht gut geht und er überfordert ist mit zu vielem Neuen. „Das 
ist aber keineswegs gelernter Fremdenhass“, ist sie sich sicher. 
Im Samariterstift Aalen helfen Flüchtlinge aus afrikanischen 
Ländern mit. „Die hatten noch keinen einzigen Fehltag, sind 
pünktlich wie ein Uhrwerk“, freut sich Hausleiter Christoph 
Rohlik. Von den Bewohnern bekommt er nur positive Rück-
meldungen, und die Unterhaltung auf Englisch sei „ein 
belebendes Moment für uns alle.“  

Gemeinschaft stiftendes 
Kochen im Otto-Mörike- 
Stift: Sujina Shrestha zeigt, 
wie es geht.

„ICH GLAUBE, DIE AKZEPTANZ DER 
MITAR BEITER GEGENÜBER FREMDEN 
KULTUREN HATTE BESONDERS AM 
ANFANG DAMIT ZU TUN, DASS WIR 
UNS SEHR BEWUSST FÜR FREIWILLIGE 
AUS DEM AUSLAND ENTSCHIEDEN 
UND SEHR OFFEN DARÜBER  
GESPROCHEN HABEN.“ 
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Vielfalt der Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter in der Diakonie 

Der Sandstrand von Paraguay liegt bei Haus Elim, einer Einrich-
tung der Altenhilfe Bethel, direkt vor der Haustür: Sand, Strand-
korb, Muscheln und die weiß-blaue Nationalflagge lassen noch 
im trübsten ostwestfälischen Herbst die Sonne Lateinamerikas 
aufleuchten. Jeder, der hierherkommt, spürt sofort: Hier bestim-
men Fröhlichkeit und zugewandte Nähe das Leben. Die Bewoh-
ner, Menschen mit schweren demenziellen Erkrankungen oder 
erworbenen Hirnschädigungen, lieben ihren Strand. 

Ein Mitarbeiter, der aus Paraguay stammt, hat ihn angelegt und 
so das Lebensgefühl seiner Heimat in die pflegerische Arbeit 
eingebracht. Menschen aus anderen kulturellen oder religiösen 
Herkünften lassen die Arbeit reicher und vielfältiger werden.

Im Positionspapier der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
zur kulturellen und religiösen Vielfalt werden die Mitarbeiter in-
nen und Mitarbeiter ausdrücklich ermutigt, sich authentisch 
mit ihren Lebens- und Glaubenserfahrungen in die Arbeit 
einzubringen: „Verschiedenheit verstehen wir als Bereicherung.“

Die Diakonie ist zunehmend gefordert, sich in der Erfüllung 
ihres Auftrags „für alle Menschen“ auf die wachsende kulturelle 
und religiöse Vielfalt einzustellen. Wir wollen allen Menschen, 
soweit es uns möglich ist, in Achtung für ihre Kultur begegnen, 
zum Beispiel durch eine kultursensible Pflege. Wir wollen 
ihnen die Ausübung ihrer Religion ermöglichen und schaffen 
dafür Räume, können aber auch auf Menschen zurückgreifen, 
die dabei begleiten.

Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten wir, dass 
sie loyal zum diakonischen Auftrag Bethels stehen; das wird 
konkret in der Bereitschaft, sich mit Glaubensfragen und mit 

der evangelischen Prägung im Alltag diakonischer Dienste und 
Einrichtungen auseinanderzusetzen.

Mitarbeitende können umgekehrt von Bethel erwarten, dass 
der Deutungshorizont christlichen Glaubens erklärt und versteh-
bar wird. In seelsorglichen und gottesdienstlichen Angeboten 
wird dies greifbar, ebenso in einer Struktur des Alltags, in dem 
die christliche Ausrichtung Bethels erkennbar ist. Im Gegenzug 
zur von Mitarbeitenden erwarteten Loyalität bieten wir die 
Offenheit zum Dialog auf Augenhöhe über die christliche 
Prägung, den diakonischen Auftrag und dessen konkrete 
Gestalt im beruflichen Alltag. Das Thema „Diakonische Identi-
tät“ zu erschließen ist deshalb ein wesentlicher Schritt zur 
Einarbeitung in die berufliche Aufgabe. Es geht nicht zuerst 
darum, Glauben zu wecken, sondern durch Fortbildungen eine 
eigenständige und gegebenenfalls auch kritische Auseinander-
setzung mit den zentralen Themen der Arbeit zu ermöglichen.

Und auch hier haben Mitarbeitende aus anderen religiösen und 
kulturellen Hintergründen uns reicher werden lassen. Denn ihre 
Fragen nach dem, was eigentlich das Diakonische ist, haben 
unser Gespür dafür geweckt, dass wir alle zusammen an diesen 
Themen arbeiten sollten, um die besondere Prägung Bethels 
als Einrichtung christlicher Nächstenliebe zu profilieren.

Die Kammer für Theologie der EKD formuliert zur religiösen 
Vielfalt aus evangelischer Perspektive: „ . . . Barmherzigkeit 
beschreibt das Miteinander von Menschen so, dass prinzipiell 
jeder dem anderen zum Nächsten werden kann, dessen Herz 
angerührt wird und der hilft, unterstützt, zuhört. . . . Grenz-
ziehungen von Kultur, Ethnie, Religion spielen gerade hier 
keine Rolle …“  

Eine Perspektive aus den v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel 

Johanna Will-Armstrong

Trendthema 
Loyalität    
  

Dr. Johanna Will-Armstrong, 
Evangelische Theologin, Mitglied im Vorstand 
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel

Foto:: 
v. Bodelschwinghsche 

Stiftungen Bethel
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Mit der Recruiting-Kampagne „SOZIALE BERUFE kann nicht 
jeder“ engagiert sich die Diakonie Deutschland seit 2011 gegen 
den Fachkräftemangel in den Sozial- und Pflegeberufen. Herz -
stück ist das interaktive Karriereportal www.soziale-berufe.com 
mit Filmen und Selbsttests zu rund 30 sozialen und pflege-
rischen Ausbildungen und Studiengängen. Auch eine Ausbil-
dungsstätten-Suchfunktion, der sogenannte Navigator, eine 
Stellenbörse und ein Onlinebewerbungsformular gehören zu 
den Angeboten der Website. Einstiegstest für Schüler und 
Quereinsteiger beantworten die Frage: „Bin ich der Typ für die 
Arbeit mit Menschen?“ Darum herum gruppieren sich ein Azubi- 
Blog, verschiedene Social Media-Kanäle von Facebook über 
Twitter bis YouTube und zwei Apps. Die Idee dahinter: Flächen-
deckende und crossmediale Präsenz in allen virtuellen Treff-
punkten der Zielgruppe. Die Kernbotschaft: „Soziale Berufe 
sind vielfältiger, spannender und cooler als ihr Ruf. Wenn du 
dich dafür entscheidest, kannst du Teil einer engagierten 
Community aus Gleichgesinnten sein.“ Es geht darum, ehrlich 
über die Herausforderungen der Sozial- und Pflegeberufe zu 
informieren und mit einem Maximum an Serviceorientierung 
die Bewerbung so einfach wie möglich zu machen. 

Der Erfolg der Kampagne veranlasste die Diakonie Deutsch-
land und die unterstützenden Fachverbände BeB 1, DEKV 2, 
DEVAP 3, EREV 4 und VdDD 5 sowie den Sponsor BKK Diako-
nie 6, sie bereits im fünften Jahr weiterzuführen: So hat die 
Kampagne mehrere Auszeichnungen und Nominierungen 
erhalten. Monatlich verzeichnet das Karriereportal bis zu 
24.000 Besucher und 83.000 Klicks sowie rund 150 Online-
bewerbungen. Dazu kommen die Nutzer und Fans in den 
Social Media-Kanälen und im Blog. Als Folge der Kampagne 
hat die Diakonie im trendence Schülerbaromenter 2014 / 2015 
den Einstieg in die Top100 der beliebtesten Arbeitgeber unter 
Deutschlands Schülern geschafft – und das gleich auf Platz 36.  

1 Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V.
2 Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V.
3 Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.  V.
4 Evangelischer Erziehungsverband e. V.
5 Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland
6 Betriebskrankenkasse für Kirche und Diakonie

Trendthema 
Nachwuchs-
kräftemangel

Recruiting-Kampagne der Diakonie auf Erfolgskurs

Maja Schäfer  

Screenshot: www.soziale-berufe.com

Foto: Wolfram Keppler

Kann als Hindu nicht nur nahtlos an christliche Traditionen andocken 
sondern auch alte Damen gekonnt aufmuntern: der stellvertretende 
Pflegedienstleiter Bagath Grosch.

Maja Schäfer, 
Projektmanagerin „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“, 
Diakonie Deutschland

Foto: Hermann Bredehorst   

Bin ich der Typ für die Arbeit 
mit Menschen?
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Trendthema 
Dritter Weg

Dritter Weg? Zweiter Weg? 
Auf dem Weg . . .

1. These: Die Auseinandersetzung um das kirchliche 
Arbeitsrecht hat zu einer Auseinander setzung mit 
dem kirchlichen Arbeitsrecht geführt. 
Gerade die Kritik am kirchlich-diakonischen Arbeitsrecht hat 
etwas geschafft, das uns lange nicht gelungen ist: Sie hat einen 
Scheinwerfer auf ein Phänomen gelenkt, das es durchaus 
verdient, endlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt 
zu werden. Endlich, nachdem es in kirchlichen Einrichtungen 
bereits seit Jahrzehnten praktiziert wird: ein eigenständiges, 
funktionierendes und erfolgreiches Arbeitsrechts-Modell.

2. These: Die Kirche hat ihre Türen für die Mitwirkung 
der Gewerkschaften geöffnet, in den Kommissionen 
und in den Einrichtungen.
Die gewerkschaftliche Mitwirkung ist Kirche und Diakonie nicht 
nur wegen des Urteils des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) 
vom November 2012 wichtig. Wir haben uns darum bemüht, 
unsere Strukturen umfassend anzupassen, damit sich die 
Gewerkschaften inner halb des Dritten Weges noch besser 
koalitionsmäßig betätigen können. Hierzu nur drei Stichworte:
a. Verbandsprinzip
In Zukunft sollen die Vertreterinnen und Vertreter der Mitar-
beitenden in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen (ARK) 
grundsätzlich und vorrangig durch die Gewerkschaften (und 
Mitarbeitendenverbände) in die Arbeitsrechtliche Kommission 
entsandt werden. 
b. Keine Anwendung der ACK-Klausel für die ARK-Mitglieder 
Hervorzuheben ist außerdem, dass auf die ACK-Klausel (ACK = 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland) für 
die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen verzichtet worden ist, um die Einbeziehung der 
Gewerkschaften tatsächlich zu garantieren und auf die gewerk-
schaftlichen Realitäten Rücksicht zu nehmen. In Zukunft 
müssen lediglich über die Hälfte der von den Gewerkschaften 

und den Mitarbeiterverbänden entsandten Vertreter beruflich 
im kirchlichen oder diakonischen Dienst stehen. Diese Konzes-
sionen sind Kirche und Diakonie durchaus nicht leicht gefallen.
c. Ausdrückliche Regelung des Zutrittsrechts zu 
 diakonischen Einrichtungen
Die Zeiten, in denen den Gewerkschaften der Zutritt zu diako-
nischen Einrichtungen verwehrt wurde, gehören endgültig der 
Vergangenheit an. Wir haben einen verlässlichen rechtlichen 
Rahmen geschaffen, der das Zutrittsrecht auch in den Einrich-
tungen garantiert. 
 

Die Bewegung im kirchlich-diakonischen 
Arbeitsrecht in acht Thesen

Jörg Kruttschnitt

Foto: Hermann Bredehorst   

Dr. Jörg Kruttschnitt, 
Vorstand Recht, Sozialökonomie und Personal,
Diakonie Deutschland
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3. These: Die Kirche hat sogar eine Mitwirkung der 
Gewerkschaften im Zweiten Weg eröffnet und den 
Tarifvertrag in das Kirchengesetz geschrieben.
Neben der Sicherstellung der gewerkschaftlichen Beteiligung 
an den Kommissionen hat das Arbeitsrechtsregelungsgrund-
sätzegesetz (ARGG) 2013 auch die kirchengemäße Rechts-
setzung durch Tarifvertrag ausdrücklich geregelt und somit 
befürwortet.

Es ist für die Diakonie ein großer Schritt gewesen, den Zweiten 
Weg, der sich bisher traditionell (schon seit fast 30 Jahren) im 
Norden entwickelt hat, als einen vollständig gleichwertigen Weg 
der kirchlich-diakonischen Arbeitsrechtssetzung anzuerkennen. 
Dieser große Schritt ist aber nun getan.

4. These: Durch geöffnete Türen muss man nicht 
durchgehen; man kann sie aber nicht als verschlossen 
bezeichnen.
Diese These muss man nicht weiter erläutern – aber man muss 
sie einmal aussprechen.

5. These: Schlichten statt streiken.
Streik und Aussperrung stellen zweifelsohne einen Mechanis-
mus zur Regelung von Interessenkonflikten dar. Zweifelhaft 
ist indes durchaus, ob er der beste ist; und höchst zweifelhaft 
wäre die Forderung, es solle der einzige Konfliktlösungsmecha-
nismus sein. Gerade im Bereich der Daseinsvorsorge ist das 
Streikrecht bereits seit Jahren in der Diskussion. Diese bisher 
nur in den juristischen Gazetten geführte Diskussion ist durch 
den Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) auch in den 
Tageszeitungen angekommen. Die verbindliche Schlichtung 
ist ein effektives und effizientes Gegenmodell: schlichten statt 
streiken.

6. These: Der Nachholbedarf im Bereich der Unter-
nehmensmitbestimmung ist zu konstatieren. Auch in 
dieser Frage haben sich Kirche und Diakonie bereits 
auf den Weg gemacht.
An dieser Frage arbeitet eine Arbeitsgruppe, die paritätisch 
besetzt ist, und zwar für die Seite der Mitarbeitervertretungen 
– von deren Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaften und 
Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretungen – im diakoni-
schen Bereich (Buko). Für die Seite der Rechtsträger sind vier 
Vertreter oder Vertreterinnen von Fachverbänden abgeordnet, 
die von den Sprechern der Fachgruppen gemeinsam vorge-
schlagen werden, wobei zwei Vertreter Mitglieder der Ge-
schäftsleitung eines großen diakonischen Trägers sein sollten.
 
 
 

7. These: Ein Branchentarif für die Pflege wäre 
ein Gewinn.
Die Frage eines Branchentarifs Soziales wird als Antwort auf 
eine Entwertung der Arbeit im Bereich des Sozialen diskutiert. 
Während noch vor einigen Jahren aus den verschiedensten 
Gründen an einen solchen nicht zu denken war, ist man diesem 
Ziel deutlich näher gekommen. Bei seiner Realisierung ist es 
zunächst wichtig, die erforder lichen Größenordnungen in den 
Blick nehmen zu können, die eine Übertragung eines wie auch 
immer gearteten Rasters auf eine ganze Branche rechtfertigen. 
Hier bringen Diakonie und Caritas ein wichtiges Pfund ein, 
nämlich Tarife, die einen signifikanten Flächenbezug und eine 
hohe Tarifbindung für einen ganz großen Teil der Beschäftigten 
dieser Branche haben. Die sehr unterschiedlichen Sys teme, 
wie in Deutschland derartige Tarife erreicht werden, müssen 
dabei berücksichtigt werden.

Ob diese Quadratur des Kreises gelingen kann, ist noch nicht 
sicher prognostizierbar. Am Ende dieses Weges wird die 
Unterstützung durch die Politik erforderlich sein.

8. These: Der Weg ist nicht das Ziel. 
Aber ohne Weg kommt man zu keinem Ziel. Kirche und Diakonie 
fordern Politik, Gewerkschaften und die sonstigen Beteiligten 
auf, sich ebenfalls auf den Weg zu machen.  

Das Thema Dritter Weg hat viele Aspekte, vielfältige Implikationen und 
ist seit Jahren immer gut für lebhafte Diskussionen.

Fotos: Diakonie Deutschland

TARIFENTWICKLUNG IN DER  DIAKONIE 
SCHRÄNKT DIE WETTBEWERBSFÄHIG-
KEIT EIN.
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Der Dritte Weg –  Baustelle  
oder Durchgangsstraße?

Kruttschnitt: Herr Schäfer-Gümbel, auf unserem vierten 
Zukunftsforum in Frankfurt sagten Sie am Ende Ihres Vortrags: 
„Übrigens will ich doch noch eine kleine Provokation loswerden. 
Ich will das hier offen sagen: Ich glaube, dass Sie beim kirch-
lichen Arbeitsrecht eine ganz große Baustelle haben. Es ist uns 
ein Herzensanliegen, dass Sie sich dieser Baustelle annehmen.“ 
Da wollen wir heute nachhaken.
Schäfer-Gümbel: Das war nicht nur als Provokation gemeint, 
sondern auch eher als eine Art Weissagung. Der Hintergrund 
ist, dass die Debatten über das grundsätzliche Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat schärfer werden und die Akzeptanz 
für Sonderregelungen geringer wird. Wenn ich mir die Debatten 
bei Grünen, FDP und Linkspartei anschaue, ist das ziemlich 
klar auf stärkere Trennung ausgerichtet. In meiner Partei gibt 
es regelmäßig auf Parteitagen Diskussionen dazu. Sogar in der 
Union blitzt manchmal etwas auf.
Mich beschäftigt die Tatsache, dass der Bevölkerungsanteil 
mit einem distanzierten Verhältnis zu Kirche und Religion 
zunimmt. Bei den Diskussionen innerhalb meiner Partei, 
besonders auf Parteitagen, ist die Frage des Dritten Wegs 
das Symbolthema. Immer weniger Menschen akzeptieren 
den Dritten Weg. Die kritische Wahrnehmung dieser Sonder-
regelung wirkt sich nachhaltig auf die Grundsatzfragen des 
Verhältnisses von Kirche und Staat aus. Deshalb kann ich nur 
den Rat geben, dass die Diakonie und Kirche das selbst lösen. 
Es gibt bereits Landeskirchen, die den Dritten Weg nicht mehr 
anwenden und ins Tarifrecht gegangen sind. Das finde ich 
beispielgebend. 
Kruttschnitt: Was Sie gerade beschreiben, kann ich nachvoll-
ziehen. Aber wir haben uns weiterbewegt. Nehmen wir mal Ihren 
Punkt Tarifvertrag. Wir haben in dem Kirchengesetz, das alles 
zu diesem Bereich regelt, (dem Arbeitsrechtsregelungsgrund-
sätzegesetz, ARGG.EKD, Anm. der Redaktion) ausdrücklich 
die Baupläne für zwei verschiedene Straßen angelegt, nämlich 

für die Kommissionenlösung, das ist der Dritte Weg – und für 
die Tarifvertragslösung, den Zweiten Weg. Und beide Straßen 
werden auch befahren.
Schäfer-Gümbel: Ich bestreite, dass es sich bei dem, was ich 
sehe, um eine wirkliche vollständige und formale Öffnung für die 
Gewerkschaften handelt.
Kruttschnitt:  Ja, warum eigentlich?
Schäfer-Gümbel: Aus Erfahrung. Wir haben heftige Diskus-
sionen zum Beispiel in Hessen erlebt.
Kruttschnitt: Seit 2013 ist es so, dass es eine kirchengesetz-
liche Rahmenregelung gibt, die den Gewerkschaften die 
Beteiligungsmöglichkeit bietet. Bei der Besetzung der Kom-
missionen wurde für Gewerkschaftsmitglieder sogar auf die 
Anwendung der ACK-Klausel verzichtet. Das heißt all das, was 
wir auf kirchengesetzlicher Grundlage haben, entspricht der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Ob die Gewerk-
schaften das dann annehmen oder nicht, das ist deren 
Angelegenheit. 
Schäfer-Gümbel: Dass Sie sich formal rechtskonform verhalten, 
bezweifle ich nicht. Ich bestreite jedoch, dass ein Sonderweg in 
einem so elementaren Bereich wie den Arbeitsbeziehungen 
langfristig für die Kirchen von Vorteil sein wird. Der Tendenz-
schutz wird dabei nicht hinterfragt, den gibt es in bestimmten 
Grenzen sowohl in der Kirche als auch in Parteien. Deshalb 
haben wir trotzdem kein gesondert konstituiertes Arbeitsrecht. 
Ich glaube, dass es nicht mehr um die Frage der Öffnung geht. 
Ich denke, dass der Dritte Weg keine Zukunft mehr hat. 
Kruttschnitt: Das sehen wir natürlich anders! Die Kirchen 
verhalten sich so, weil sie eine bestimmte Botschaft in die 
Gesellschaft hinein geben wollen, und diese Botschaft heißt: 
Wir haben Konflikte, selbstverständlich, aber wir wollen diese 
Konflikte in einer besonders funktionalen, uns entsprechenden 
Weise regeln. Das ist eine Tradition, die, wie Sie ja wissen, 
theologisch begründet ist. 

Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Recht und Sozialökonomie der Diakonie Deutschland, 
im Streitgespräch zum kirchen gemäßen Tarifrecht mit Thorsten Schäfer-Gümbel, 
stellvertretender SPD-Parteivorsitzender und berufenes Mitglied der Landessynode 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
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Schäfer-Gümbel: Das Spannungsverhältnis ist mir sehr 
bewusst. Dennoch glaube ich, dass auch die Betonung von 
Tradition und theologische Begründungszusammenhänge im 
Arbeitsrecht an Grenzen stoßen. Aus meiner Sicht ist es nicht 
begründbar, warum man bei der Frage der Regelung der 
Arbeitsbeziehungen zu völlig eigenständigen Strukturen 
kommen muss. Diese führen unter anderem dazu, dass 
Fragen des Streikrechts beispielsweise ausgeklammert sind.
Kruttschnitt:  Es ist doch eine Frage, die durchaus auf den 
Prüfstand gehört, ob Streik eine erfolgversprechende Konflikt-
lösungsmethode ist. Besonders erfolgreiche Gewerkschaften 
haben schon jahrzehntelang nicht mehr gestreikt. Im Bereich 
der Daseinsvorsorge gibt es darüber hinaus eine umfangreiche 
Diskussion, ob Streik hier überhaupt eine akzeptable Methode 
ist, da hilfsbedürftige Menschen unmittelbar davon betroffen 
werden und darunter zu leiden haben. KiTa-Streik und Bahn-
streik waren Beispiele dafür und haben diese Diskussion 
gefördert. In der Diakonie haben wir natürlich auch Konflikte 
über Lohn. Aber wir wählen dann Lösungswege, die nicht auf 
Kosten der Klienten laufen. Das ist doch vielleicht ein weg-
weisendes Vorgehen.
Schäfer-Gümbel: Das hängt von den Ergebnissen ab. Aber 
ich finde, Sie bewegen sich auf ziemlich dünnem Eis. Wenn 
es nicht zu vernünftigen gemeinsamen Vereinbarungen kommt, 
gibt es mit dem Streikrecht ein besonderes Instrument für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Streiks haben natürlich 
auch weiterreichende Auswirkungen. Aber genau diese Möglich-
keit macht die Gewerkschaften zu einem gleichberechtigten 
Verhandlungspartner. Diese Möglichkeit gibt es im Rahmen des 
Dritten Weges nicht. Und das heißt, Sie nehmen in jedem Fall 
der Mitarbeitervertretung ein sehr starkes Instrument bei der 
Einbringung ihrer Interessenlage. Übrigens ein Instrument, das 
in aller Regel sehr zurückhaltend eingesetzt wird.
Kruttschnitt: Sie interpretieren das Sonderrecht als Kern-
problem. Wir aber haben bei diesem Sonderrecht das, was wir 

als Problem erkannt haben, geändert, und zwar außerordent-
lich schnell. Wir haben innerhalb von einem Jahr die gesamte 
EKD umgekrempelt und den Weg für einen kirchengemäßen 
Tarifvertrag mit einer verbindlichen Schlichtung – ohne Streik 
– geöffnet.
Schäfer-Gümbel: Wieder eine Sonderregelung, warum lehnen 
Sie den vollständigen Instrumentenkasten des Arbeitsrechts ab?
Kruttschnitt: Weil wir der Auffassung sind, dass wir den Dienst 
der Diakonie auf gar keinen Fall, und sei es nur temporär, aus-
 setzen dürfen. Das ist der zentrale Punkt. Uns geht es im 
Interesse unserer Klienten darum zu verhindern, dass irgend-
welche Konflikte auf deren Rücken austragen werden. Auch 
das Bundesarbeitsgericht hat interessanterweise festgestellt, 
dass der Dritte Weg auch eine Ausprägung der Tarifautonomie 
darstellt. 
Schäfer-Gümbel: Ausgangspunkt meiner „Provokation“ war, 
dass ich in Sorge um die langfristige Tragkraft des besonderen 
Verhältnisses von Kirche und Staat bin. Ich bin davon überzeugt, 
dass dieses Verhältnis immer stärker hinterfragt wird. 
Insbesondere, wenn bestimmte Fragen nicht geklärt werden. 
Sie müssen diese Einschätzung nicht teilen, aber ich sehe es 
als meine Aufgabe, darauf hinzuweisen. Das nehme ich mir 
auch deshalb heraus, weil ich auf Parteitagen immer für die 
Sonderstellung der Kirchen werbe. Das wird aber zunehmend 
schwerer.
Kruttschnitt: Sie haben vorhin nach den Ergebnissen gefragt, 
die bei dieser Sonderrolle herauskommen? Dieses System 
Dritter Weg funktioniert eigentlich gerade unter dem Gesichts-
punkt Tarif sehr gut. Wenn wir über das Thema Sozialtarif 
sprechen, haben wir das Problem, dass unsere Tarife teilweise 
erheblich abgesenkt werden müssten. Die Ergebnisse, die der 
Dritte Weg seit Jahrzehnten gebracht hat, liegen immer etwas 
oberhalb dessen, was wir sonst so in der Republik haben. Aber 
auch ich sage nochmal: Das mit der Baustelle – das kann man 
wohl sagen . . .   

Dr. Jörg Kruttschnitt (li.) und 
Thorsten Schäfer-Gümbel (re.) 
konnten ihre konträren Auffassun-
gen zum Thema Dritter Weg in 
der SPD-Parteizentrale in Berlin 
auch nicht geringfügig einander 
annähern – das Gespräch soll 
fortgesetzt werden.

Foto: Nora Heinisch
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Gut zu wissen: Sieben Fragen und 
Antworten rund um das Vergaberecht

1. Was hat Vergaberecht mit Sozialwirtschaft zu tun?

Auf den ersten Blick nichts. Vergaberecht regelt das Verfahren, 
das staatliche Instanzen beachten müssen, wenn sie „einkaufen“ 
gehen und einen Anbieter suchen, der das jeweils Benötigte 
liefert. Voraussetzung für die Anwendung von Vergaberecht 
ist deshalb der beabsichtigte Abschluss eines entgeltlichen 
Kauf-, Werk- oder Dienstleistungsvertrages. 

Vergaberecht soll zweierlei erreichen: es soll die sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der eingesetzten Finanzmittel 
gewährleisten. Ab einem bestimmten Auftragswert – dem 
sogenannten Schwellenwert – soll es zudem die Anbieter vor 
intransparenten und benachteiligenden Wettbewerbsgestal-
tungen schützen. 

Neben dieser Ausrichtung auf den Beschaffungsprozess und 
den Wettbewerb um den sogenannten „Zuschlag“ (die Ent-
scheidung für einen bestimmten Bieter als Vertragspartner) 
ist der Gegenstand der Beschaffung weniger relevant. Auch 
soziale Dienstleistungen sind deshalb auszuschreiben, wenn 
ein Leistungsträger diese im Wege der Beschaffung organisiert. 

2. Gibt es da nicht das sozialrechtliche  
Dreiecks verhältnis?

Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis ist ein Gegenmodell zum 
vergaberechtlichen Wettbewerb. Es kommt zum Tragen, wenn 
der Sozialstaat Ansprüche auf soziale Dienstleistungen gewährt. 
Dann gewährleistet es die Umsetzung wichtiger sozialrechtlicher 
Wertungen: die Eigenverantwortung des Individuums, das 
Wunsch- und Wahlrecht, die Trägerplura lität und die Subsidia-

rität staatlicher Hilfeleistungen. Der wichtigste Unterschied zum 
öffentlichen Auftrag ist die Funktion der Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarungen (zum Beispiel nach §§ 75 ff SGB XII, 
§§ 78 ff SGB VIII oder §§ 72 ff SGB XI). Sie regeln einvernehm-
lich, zu welchen Konditionen Anbieter Dritten, die einen Rechts-
anspruch auf soziale Dienstleistungen haben, Leistungen 
anbieten können und welche Leistungen ein Leistungsträger 
über die Kostenübernahme refinanzieren muss. Diese Verein-
barungen funktionieren damit ähnlich wie eine Gewerbeerlaub-
nis: Sie verschaffen den Anbietern den Zugang zum Wettbewerb 
aber keinen Anspruch auf eine konkrete Vergütung. Die zugelas-
senen Anbieter tragen weiterhin das wirtschaftliche Risiko für 
den Erfolg ihres Angebotes. Den Anspruch auf Gegenleistung 
erwerben sie erst beim Abschluss eines privatrechtlichen 
Pflege- oder Betreuungsvertrages mit privaten Leistungsbe-
rechtigten. 

Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung stellt damit keinen 
öffentlichen Auftrag dar, so dass Vergaberecht im sozialrecht-
lichen Dreiecksverhältnis nicht zur Anwendung kommt. 

3. Gibt es einen Vorrang des Europarechts?

Den gibt es – soweit ein Leistungsträger Aufträge vergibt. In 
diesem Fall muss Vergaberecht zur Anwendung kommen. 

Die EU hat 2014 das Beschaffungsrecht reformiert und im 
Kontext dieser Reform auch das Verhältnis von Sozial- und 
Vergaberecht geregelt. Soweit es zur Ausschreibung sozialer 
Dienstleistungen kommt, sieht das Beschaffungsrecht ein 
modifiziertes Verfahren vor. Die Entscheidung, ob die Mit-
gliedstaaten ihre Sozialleistungen im Wege der Beschaffung 

Dr. Friederike Mussgnug, 
Sozialrecht, Diakonie Deutschland

Foto: Studioline Fotos Berlin

Friederike Mussgnug
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organisieren, liegt aber allein bei diesen (Artikel 1 Absatz 5 
der Vergaberichtlinie). Ausdrücklich stellt insbesondere die 
grunderneuerte Vergaberichtlinie ihnen frei, „soziale Dienst-
leistungen in einer Weise zu organisieren, die nicht mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden ist“ (Erwägungs-
grund 114). Die EU widerlegt damit den ihr oft unterstellten 
generellen Zwang zur Ausschreibung sozialer Dienstleistungen. 

4. Gibt es einen Unterschied zwischen Konzessionen 
und den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen?

Ja. Während bei der Konzession die öffentliche Hand exklusiv 
einen Anbieter auswählt, der die Leistung erbringen soll und 
damit Gewinn erzielen darf, bewirken die Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen geradezu das Gegenteil. Sie stellen 
die für das Wunsch- und Wahlrecht essentielle Trägerpluralität 
sicher. 

5. Wo ist Vergaberecht geregelt?

Das Vergaberecht ist im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) geregelt. Diesem nachgeordnet ist die Vergabe-
verordnung (VgV), die ihrerseits auf die sogenannten Verdin-
gungsverordnungen verweist. Diese regeln die Details des 
Vergabeverfahrens. Für die Vergabe von Dienstleistungen gilt 
die sogenannte Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 
(VOL).

Bis April 2016 muss der deutsche Gesetzgeber die EU-Be-
schaffungsrechtsreform umsetzen und steht damit vor einer 
grundlegenden Neugestaltung des Vergaberechts. Künftig 
wird das GWB alle wesentlichen Fragen des Vergaberechts 

regeln und für Detailfragen auf die VgV verweisen. Diese 
Reform betrifft allerdings nur Ausschreibungen, deren Auf-
tragsvolumen den Schwellenwert für die GWB-Anwendung 
überschreiten. Wie Ausschreibungen mit einem geringfügi-
geren Auftragsvolumen an der Reform teilhaben können, ist 
noch zu klären. 

6. Was muss ich bei der Teilnahme an Vergabever-
fahren beachten? 

Für Vergaben gilt ein streng förmliches Verfahren, dessen 
Vorgaben, was Formen und Fristen betrifft, unbedingt einzu-
halten sind. Versäumnisse in dieser Beziehung können ein 
inhaltlich noch so interessantes Angebot unbeachtlich machen. 

Die Diakonie Deutschland hat eine Handreichung „Strategien 
im Vergabeverfahren“ (Diakonie Text 03.2015) veröffentlicht, die 
neben möglichen Strategieansätzen in einer Checkliste die 
von den Bietern zu beachtenden Schritte erläutert. 

7. Wogegen kann ich mich wehren?

§ 97 Abs. 5 GWB gibt Bietern einen Anspruch auf Einhaltung 
der vergaberechtlichen Normen. Zu seiner Verwirklichung dient 
das besondere vergaberechtliche Rechtsschutzverfahren, das 
eine effiziente Fehlerkorrektur noch vor Zuschlagserteilung 
erreichen soll. Es ist zweistufig aufgebaut: Zunächst muss ein 
Bieter einen festgestellten Fehler unverzüglich gegenüber dem 
Auftraggeber rügen und so eine verwaltungsinterne Fehler-
korrektur ermöglichen. Wenn er damit keinen Erfolg hat, kann 
er bei den sogenannten Vergabekammern einen Nachprüfungs-
antrag stellen (Näheres hierzu in der Handreichung).

Wenn man sich nicht nur gegen Einzelaspekte der Verfahrens-
gestaltung, sondern gegen die Ausschreibung von Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen im Dreiecksverhältnis wehren 
muss, kommt der einstweilige Rechtsschutz vor den Sozial-
gerichten zum Zuge. Nur diese kontrollieren, ob die Auftrags-
ausschreibung an sich sozialrechtlich zulässig ist. Um vollen-
dete Tatsachen im Vergabeverfahren zu verhindern, sollte man 
in einem solchen Fall unbedingt zudem rügen, dass es mangels 
Auftrags an den Voraussetzungen für eine Ausschreibung 
fehlt. 

Die Inanspruchnahme von Rechtsschutz geht mit einer wichti-
gen strategischen Frage einher: Kann man Rechtsschutz in 
Anspruch nehmen, ohne damit die Zusammenarbeit mit dem 
Leistungsträger irreparabel zu beschädigen? Die erwähnte 
Handreichung zeigt, wie man in einer Krisensituation deeska-
lierend vorgehen kann, ohne auf Rechtsschutz und damit die 
Kontrolle des umstrittenen Sachverhaltes durch die neutralen 
Gerichte verzichten zu müssen.  

Auch das Vergaberecht gehört zu den Herausforderungen für die 
Träger – von der korrekten Anwendung hängt nicht selten das Über-
leben von Einrichtungen ab.

Foto: Diakonie Deutschland
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Monopolstellung der Bundesagentur 
bei Vergabeverfahren

Zweimal schon hat die GESA, ein Wuppertaler Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsträger, gegen die Bundesagentur für Arbeit 
geklagt. Beide Male war sie unterlegen. Einmal erstinstanzlich, 
einmal in der zweiten Instanz. 

In der Folge haben sich einige Träger und Sozialorganisationen 
mit der GESA in Verbindung gesetzt, um Informationen, aber 
auch Rat einzuholen. Daraus ist mittlerweile ein kleines Netz-
werk aus Trägern mit gleichen Interessen, Juristen und Sozial-
wissenschaftlern geworden. 

Manch anderer Träger hat inzwischen auch das Klageverfahren 
gegen die Bundesagentur angestrebt. Immer ging es um die 
Ausschreibungspraxis der Bundesbehörde. Bemängelt wurden 
jedes Mal die Monopolstellung der Bundesagentur für Arbeit, 
die Intransparenz in der Vergabe und die Tatsache, dass häufig 
nicht der beste, sondern der billigste Anbieter den Zuschlag 
erhält. 

2010 ist die GESA sogar juristisch gegen einen Billiganbieter 
vorgegangen, dem die Bundesagentur den Auftrag erteilt hatte: 
Hier stellte sich heraus, dass es keine Kontakte zur lokalen 
Wirtschaft, keine Infrastruktur und auch keine bestehende 
Niederlassung vor Ort gab. In diesem Verfahren musste die 
Arbeitsagentur die Ausschreibung wiederholen. 

Die Ausschreibungspraxis der Bundesagentur für Maßnahmen 
der Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderung hat weit-
reichende Auswirkungen. Überwiegend positive, sagt die 
Bundesagentur, beinahe ausschließlich negative, sagen 
übereinstimmend die Träger, Sozialwissenschaftler und auch 
viele Politiker und Juristen. 

Die Politik der Dumpingpreise, hervorgerufen durch das best-
price-Prinzip und nicht best-practice, hat seit vielen Jahren zu 
einer Erosion der qualitativ hochwertig arbeitenden lokal 
verorteten Trägerlandschaft geführt. Träger, die früher über ihre 
sozialpädagogisch ausgebildeten Fachleute mit entscheiden 
konnten und auch sollten, was für die betroffenen Menschen 
vor Ort sinnvoll und richtig ist, wurden durch niedrige Preise 
aus dem Markt gedrängt. Ihre Expertise war nicht gefragt, 
mit gestalten nicht mehr gewünscht. 

Viele Bildungseinrichtungen bezahlen ihre Mitarbeitenden 
gerade an der Grenze zum gesetzlichen Mindestlohn und 
haben nur noch befristete Arbeitsverhältnisse, häufig mit einer 
Laufzeit bis zu maximal einem Jahr, zu vergeben. Dies führt 
zu einer ständigen Fluktuation in der Mitarbeiterschaft, verhin-
dert den nachhaltigen Aufbau von Qualität und fördert die 
Neigung des Personals, sich nach Antritt der neuen Beschäf-
tigung gleich wieder auf die Suche nach dem nächsten Job 
zu machen. Das ist in einem gesellschaftlich so wichtigen 
Arbeitsfeld kontraproduktiv. Nachhaltigkeit, Engagement und 
Qualität gehen zurück, Frustration bei allen Betroffenen greift 
um sich.

Das Einstehen für Menschen mit Benachteiligungen gehört zu 
den originären solidarischen Aufgaben einer Gesellschaft. Die 
Monopolstellung der Bundesagentur bei der Vergabe von 
arbeitsmarktlichen Dienstleistungen überlässt dieses gesell-
schaftliche Aufgabengebiet aber einem marktkonformen 
Regelmechanismus. Dies schadet vor allen den betroffenen 
Menschen, weil die Dienstleistung, auf die sie einen gesetz-
lichen Anspruch haben, zur Ware verkommt, und damit auch 
sie selbst zur Ware in einem knallharten Wettbewerb werden. 
Gerade darum tun sich diakonische Träger so schwer, sich 
dieser Vergabestruktur unterzuordnen.  

Expertise und Orientierung am Menschen 
nicht mehr gefragt

Ulrich Gensch

Ulrich Gensch, 
Geschäftsführer der GESA in Wuppertal

Foto: GESA 
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Trendthema 
Diakonie 
und Kirche

Lerngemeinschaft Kirche und Diakonie

Lilie: Ich wäre neugierig, Heinrich, von Dir zu hören: Welche 
Bedeutung hat aus Deiner Sicht die diakonische Arbeit für die 
öffentliche Wahrnehmung der Kirche?

Bedford-Strohm: Wenn Menschen an Kirche denken, dann 
verbinden sie damit wesentlich ihre diakonische Tätigkeit. Das 
ist auch gut so. Denn die Diakonie ist ja eine unverzichtbare 
Dimension des Auftrags der Kirche. Kirche und Diakonie 
gehören in der öffentlichen Wahrnehmung zu Recht untrenn-
bar zusammen. Aus meiner Sicht ist das eine Verpflichtung 
für beide Seiten. Auch die Diakonie ist auf die Kirche ange-
wiesen, weil die „Marke“ Kirche hohes Vertrauen genießt. Die 
Diakonie, wenn sie sich im Markt positionieren will, darf und 
muss nutzen, dass sie das Vertrauen der Kirche genießt. Nicht 

akzeptabel wäre, wenn die Diakonie nicht unseren Maßstäben 
entsprechend handelt. Darum ist es legitim, wenn wir als 
Kirche mit der Diakonie immer im Gespräch sind und fragen: 
Orientiert sie sich an dem, was uns als Kirche ausmacht?

Lilie: In einer Welt, die zunehmend säkular und multireligiös 
wird, ist eine neue Qualität des Bezugs von Kirche und Diakonie 
mit einer großen Chance für die Kirche verbunden, weil die 
Relevanz des Evangeliums vor Ort erlebbar wird. Kirche und 
Diakonie können voneinander profitieren, weil die Zukunft der 
sozialen Arbeit in den Sozialräumen entschieden wird. Das ist 
eine Herausforderung, die die großen Träger der Diakonie, aber 
auch diakonische Initiativen heute mit den Kirchengemeinden 
verbindet.

Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, und 
 Diakoniepräsident Pfarrer Ulrich Lilie sondieren im Gespräch gemeinsame Perspektiven 
von Kirche und Diakonie

Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm und Diakoniepräsident Lilie wollen künftig die Partnerschaft von Kirche und Diakonie  
sehr viel stärker dialogisch gestalten.

Trendthema Diakonie und Kirche   Geschäftsbericht 2015

Fotos: Michael McKee



46 Geschäftsbericht 2015   Trendthema Diakonie und Kirche

Es gibt aber auch umgekehrt viele Themen, bei denen die 
Diakonie die Kirche zu Recht fragt: Müsstet ihr nicht in man-
chen Punkten unternehmerischer werden? Im Sinne von 
initiativer sein, auch mal etwas wagen, überlegen: Welche 
Menschen haben wir nicht im Blick? Wie können wir andere 
Milieus gewinnen, andere Zielgruppen? Wie müssen wir unsere 
Sprache ändern, damit die Menschen, mit denen wir es in der 
Diakonie tagtäglich zu tun haben, sich noch gemeint fühlen? 

Bedford-Strohm: Das, Ulrich, ist in der Tat eine der zentralen 
Herausforderungen für die Kirche. Bestimmte Milieus sind 
stärker vertreten als andere. Zur Armutsdenkschrift der EKD 
„Gerechte Teilhabe“ fand in Wittenberg eine Tagung statt, bei 
der wir genau diese Frage gestellt haben: Wie können arme 
Menschen die Kirche als ihre Heimat sehen? Es ist deutlich 
geworden: Da, wo Arme nicht als Hilfeempfänger erscheinen, 
sondern selbst Motor in der Gemeinde sind, teilhaben und auch 
selber helfen, kommt eine neue Dynamik in die Gemeinde. An 
der Stelle müssen wir tatsächlich noch weiterkommen.

Lilie: Die Lerngemeinschaft Kirche und Diakonie vollzieht sich 
im Wesentlichen im gelebten und gemeinsam reflektierten Tun. 
Wo hilft uns unser Glaube, gemeinsam mit anderen neue 
Ansätze zur Lösung der großen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen zu schaffen?

Bedford-Strohm: In dem Konzept einer Öffentlichen Diakonie 
habe ich dafür plädiert, dass Kirche zivilgesellschaftliche Bünd-
nisse eingeht. Wir würdigen die Welt dadurch, dass wir auch 
wahrnehmen, wie andere Menschen sich aus anderen Über-
zeugungen heraus sozial engagieren. Unsere Wurzeln sollten 
erkennbar bleiben, weil sie das sichere Fundament unserer 
Arbeit sind: Wir müssen dem Ruf Jesu, dass wir Salz der Erde, 
Licht der Welt sein sollen, nachhorchen und überlegen, was 

er bedeutet. Wir kommen aus der Kraft des Glaubens heraus 
mit anderen zusammen unserem Auftrag nach.

Lilie: Das ist eine große Einladung zu einem Vertrauen darauf, 
dass auch uns in dieser Welt etwas Rettendes begegnet und 
nicht nur etwas, das wir zu heilen oder zu missionieren hätten. 
In dieser Weise demütige Anwaltschaft leben heißt, uns deutlich 
an die Seite derer stellen, die Verlierer von gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu werden drohen oder es schon sind. Aber 
nicht nur, indem wir große Transparente hochhalten, sondern 
indem wir einen Dienst erweisen aus Überzeugung. Ich glaube, 
dann gewinnen Diakonie und Kirche sehr an Glaubwürdigkeit: 
Salz dieser Erde und nicht das Salzfass sein.
Ich hoffe, dass wir mit unserem Jahresthema „Wir sind Nach-
barn. Alle“ als einer gemeinsamen Initiative von Kirche und 
Diakonie für mehr Verantwortung füreinander gute Beispiele 
einer solchen Lerngemeinschaft bieten können. Wir suchen 
modellhafte Orte und Formate des Zusammenwirkens – zum 
Beispiel für den ländlichen Raum, wo Kirchengemeinden große 
Mühe haben, überhaupt noch in der Fläche präsent zu sein. 
Für unterschiedliche Regionen werden wir unterschiedliche 
Konzepte brauchen.

Bedford-Strohm: Wenn es gelingt, dass soziale Arbeit durch 
die Diakonie integriert wird in das Konzept von Kirchengemein-
den, wenn wir öffentliche Kirche sind und auch mit kleineren 
Zahlen Präsenz zeigen dadurch, dass wir den Auftrag Jesu als 
Nächstenliebe leben, dann wäre das ideal. Auch da, wo die 
Kirchenmitgliederzahlen klein sind, kann es eine starke öffent-
liche Ausstrahlung der Kirche geben, wenn sie für das Gemein-
wesen da ist. Auch Menschen, die nicht religiös geprägt sind, 
nehmen sehr genau wahr, wenn die Kirche sich für die Gemein-
schaft einsetzt. Das erhöht den Respekt vor der Kirche auch 
da, wo sie Minderheit ist. 

In einer zunehmend säkularen 
und multireligiösen Welt geht es 
darum, alle anzusprechen und 
alle mitzunehmen.
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Lilie: Und wenn unsere Mitarbeiterschaft in Zukunft noch 
heterogener wird und eben nicht mehr nur evangelische 
Christen bei uns arbeiten – was man mit guten theologischen 
Gründen auch vertreten kann – dann brauchen wir eine ver-
stärkte Bemühung darum, dass das Besondere von Diakonie 
als soziale Arbeit aus Glauben kenntlich und orientierend bleibt.

Bedford-Strohm: Menschen sind ansprechbar auf Sinnfragen. 
Wir müssen unter veränderten Bedingungen einen Weg finden, 
das Profil der Diakonieeinrichtungen eben in ihrem kirchlichen 
Charakter zu füllen, ohne dass es an der Frage festgemacht 
wird, ob jemand Mitglied der Kirche ist. Welche Formen finden 
wir, dass Menschen, die sich nicht zum Kircheneintritt ent-
schließen können, das Profil der Einrichtung, in der sie arbeiten, 
bejahen und mittragen können.
Die Diakonie ist ein sensibler Sensor und Indikator für gesell-
schaftliche Fehlentwicklungen. Sie ist nah dran an den Men-
schen. Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass wir an 
die Politik weitergeben, wie es den Menschen geht und wo 
die Probleme liegen. 

Lilie: Das höre ich in den politischen Gesprächen, die ich in 
Berlin führe, immer wieder: Ihr wisst aus Praxiserfahrung, 
worüber ihr redet. Es wird aber auch mehr bürgerschaftliche 
Verantwortung von jedem einzelnen von uns gefragt sein: Es 
darf mir nicht egal sein, wer neben mir wohnt. Wir können 
und sollten bürgerschaftliche Initiative für das Gemeinwohl 
übernehmen.

Bedford-Strohm: Was können wir als Institutionen, ob 
Diakonie oder Kirche, dazu tun, damit selbstverständliches 
Hilfehandeln ermutigt wird? 

Lilie: Da geht viel über ehrenamtliche, über quartierbezogene 
Arbeit und über die kluge Vernetzung von Diensten. Aber wir 
brauchen Menschen, die sich um das Zusammenleben küm-
mern und für das Gemeinwohl verantwortlich fühlen. Das 
braucht auch Koordination und professionelle Begleitung. 
Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren, erleben ihre 
Selbstwirksamkeit, erleben, dass sie Soziales mitgestalten und 
verändern können. Das ist für das Zusammenhalten einer 
Gesell schaft enorm wichtig. 

Bedford-Strohm: Es ist ein großes Problem, dass die 
Menschen sich nicht mehr in den Institutionen wiederfinden. 
Die Kirchengemeinden sind häufig nach wie vor die Stärksten 
vor Ort, weil sie ein großes Netzwerk sind, eine Institution, an 
die man sich wenden kann und der man auch zuschreibt, dass 
sie für bestimmte Dinge steht, wie soziale Gerechtigkeit. 
Es geht uns darum, das Zusammenleben der Menschen,  
das Gemeinwesen so gut wie möglich zu gestalten.  

Jeder einzelne ist gefragt, wenn es um bürgerschaftliche Initiative  
für das Gemeinwohl geht.

Foto: Diakonie Deutschland
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Zum Reformationsjubiläum 2017: 
Was haben  Reformation und Diakonie 
miteinander zu tun?

2017 wird von den evangelischen Kirchen die 500-jährige 
Wiederkehr des „Thesenanschlags“ Martin Luthers zum 
Ablasshandel als Auslöserin der Reformation gefeiert. Die 
Reformation leitete weitreichende kirchliche und gesellschaft-
liche Veränderungen ein. Die Entdeckung der Freiheit eines 
jeden Christenmenschen betonte die individuelle Verantwor-
tung nicht nur vor Gott, sondern auch vor allen anderen 
Menschen und dem Gemeinwesen. Die Reformation eröffnete 
eine neue Perspektive auf den Nächsten, die Armenfürsorge 
wurde unabhängig von der individuellen Barmherzigkeit und 
die soziale Verantwortung der Gemeinde neu entdeckt. Die 
Aufwertung weltlicher Berufe bereitete den Weg zur moder-
nen Auffassung von Professionalität. Bildung wird zu einem 
Schlüssel der Werteerziehung und Befähigung. Für die Armuts-
bekämpfung und Wohlstandsförderung erlangt Arbeit eine 
neue Bedeutung. Die Reformation leitete auf vielen Ebenen 
Entwicklungen ein, die den Sozialstaat und die moderne 
Diakonie prägten, auch wenn keine geraden Linien von den 
sozialen Veränderungen des 16. Jahrhunderts zur heutigen 
Diakonie zu ziehen sind.

In den Themenjahren der Lutherdekade 2008 – 2017 werden 
viele Dimensionen dieser Entwicklung nachgezeichnet. Aller-
dings kommt der Blick auf die sozialen Veränderungen und 
das diakonische Engagement der Kirche zu kurz. Mit dem 
Projekt gerecht.reformation begegnet die Diakonie diesem 
Defizit. Ziel des Projekts ist es, die Diakonie mit ihren Mitar-
beitenden, Diensten und Einrichtungen in ein konstruktives 
Verhältnis zum Reformationsjubiläum zu setzen und so einen 
spezifischen diakonischen Beitrag zum Reformationsjubiläum 
zu leisten: Was haben Diakonie und Reformation miteinander 

zu tun? Welche Bedeutung haben heute die reformatorischen 
Einsichten in diakonischen Kontexten? Mit diesem Blick auf 
die Themen der Reformation geht es darum, Perspektiven für 
diakonisches Handeln angesichts heutiger gesellschaftlicher 
Herausforderungen zu entwickeln.

In der komplexen Wirkungsgeschichte der Reformation spielte 
die Frage nach der Gerechtigkeit eine zentrale Rolle. Gerech-
tigkeit hat ihre Ursache darin, dass jeder Mensch von Gott 
voraussetzungslos angenommen ist. Luther und die anderen 
Reformatoren entdeckten in der Rechtfertigung des Menschen 
durch Gott die Befreiung zu einem Leben in gerechten Bezie-
hungen. Die Suche nach Gerechtigkeit betrifft eine Grund-
dimension menschlicher Beziehungen. Gerechtigkeit hat viele 
Facetten: Anerkennung, Respekt, Fairness, Liebe, Würde . . .

Was bedeutet Gerechtigkeit in diakonischer Perspektive? 
Erfahrungen der Ungerechtigkeit sind Anlass und Motiv für 
diakonisches Engagement. Gerechtigkeit wie Erfahrungen 
von Ungerechtigkeit haben immer gesellschaftliche Kontexte: 
Armut, Arbeit, Inklusion, Bildung, Gesundheit, Gender sind 
Themen, an denen die Frage nach Gerechtigkeit konkret wird. 
Diese Themen stehen zugleich für Handlungsfelder und Orte 
der Diakonie und der Kirche.
 
 
 
 

Ingolf Hübner

Dr. Ingolf Hübner, 
Theologie, Diakonie Deutschland

Foto: Hermann Bredehorst 

KULTUR: FEHLERFREUNDLICH, 
FÜRCHTE DICH NICHT!
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In der heutigen Gesellschaft gibt es eine ausgeprägt normative 
Perspektive auf Gerechtigkeit. Die daraus resultierenden 
Ansprüche und Rechte sind Ausdruck der Souveränität und 
Würde jedes Menschen. Zugleich hat ein Zugang über aus -
gleichende Gerechtigkeit seine Grenzen. Es widerspricht dem 
reformatorischen Menschenbild, wenn soziale Anerkennung 
allein an Leistungen und Leistungsfähigkeit festgemacht wird. 
Deshalb steht Diakonie nicht nur für Gerechtigkeit, sondern 
auch für Mitgefühl und Barmherzigkeit. In den Diskussionen 
und Veranstaltungen, die durch das Projekt gerecht.reforma-
tion initiiert werden, wird es auch um die Verbindung von 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehen, von berechtigten 
Ansprüchen und voraussetzungsloser Zuwendung.

Das Projekt gerecht.reformation wird als Beteiligungs- und 
Kommunikationsprojekt konzipiert. Diakonische Dienste, 
Einrichtungen und Unternehmen werden eingeladen, Dis-
kussionen und Veranstaltungen in Lebens-nahen Kontexten 
platziert: in der Kindertagesstätte, in der Schule, im Hörsaal, 
im Restaurant einer Pflegeeinrichtung, im Krankenhaus oder 

im Jobcenter. Konkrete Orte lassen Dimensionen der Ge-
rechtigkeit sinnhaft werden. Im Dialog mit Fachleuten und 
prominenten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern 
aus Politik, Wissenschaft und Kultur werden die Herausforde-
rungen der Gerechtigkeit diskutiert, wohin Entwicklungen 
gehen und wie darauf Einfluss genommen werden kann. 
Digitale Kommunikationsmöglichkeiten werden die Ergeb-
nisse der Veranstaltungen sichtbar machen und zueinander 
in Beziehung setzen. Wie die Diskussion der Thesen Luthers 
zum Ablasshandel soll so eine Debatte darum entstehen,  
was es bedeutet, den Menschen gerecht zu werden. Wel-
chen Beitrag können Mit arbeitende der Diakonie dazu 
leisten? Was heißt es für die Diakonie, für ein gerechtes 
Gemeinwesen einzutreten? 

Bei der Beteiligung der Diakonie an den Veranstaltungen des 
Reformationsjubiläums 2017 wird auf die Einsichten und Ergeb-
nisse des Beteiligungs- und Kommunikationsprojekts zurück-
gegriffen. Ziel ist es, dass die Diakonie zum Reformationsjubilä-
um als wichtige gesellschaftliche Akteurin wahrgenommen 
wird, die im Geist der Reformation einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Entwicklung einer sozialen und gerechten Gesell-
schaft leistet.

Die Auseinandersetzung der Diakonie mit ihrer protestantischen 
Tradition im Rahmen des Projekts gerecht.reformation wird zur 
Identitätsbildung in der Diakonie beitragen. Dabei geht es um 
eine zeitgemäße Übersetzung der Frage nach der Rechtferti-
gung des Menschen vor Gott. Angesichts der Verunsicherun-
gen in einer sich rasant wandelnden Welt gewinnen Orientie-
rung und Verbindlichkeit stark an Bedeutung. Zugleich geht 
es um das diakonische Engagement bei der Gestaltung eines 
Gemeinwesens, das den Menschen gerecht wird. Mit dieser 
Zielsetzung hat das Projekt gerecht.reformation eine Dimen-
sion, die über das Reformationsjubiläum 2017 hinausgeht.  

Kirche und Diakonie verschreiben sich bei 
ihrer Zusammenarbeit stets dem Ziel größerer 
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.

Foto: Diakonie Deutschland
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Wir sind Nachbarn. Alle

Diakonie ist Dienst für den Nächsten – und das jeden Tag. 
Doch „wer ist denn mein Nächster?“ (Lk 10,29) Das entscheidet 
sich in jeder Begegnung neu. Erst Nähe macht Nächste. Und 
erst in der Nähe wird Nächstenliebe möglich. 

„Wir sind Nachbarn. Alle“ ist das Motto des Jahresthemas der 
Diakonie Deutschland 2015 / 2016. Die Diakonie und die evange-
lischen Kirchen sind Teil der Nachbarschaft und bringen sich 
im Sozialraum ein. Sie können initiativ und aktiv einen wichtigen 
Beitrag zu einer guten Nachbarschaft leisten. 

Die Diakonie will mit ihrem Jahresthema Impulse setzen und 
einen Perspektivenwechsel anstoßen: Von der Fürsorge zur 
Befähigung und Teilhabeorientierung und Aktivierung, vom 
„Fall“ ins Feld, vom Defizit zur Ressource, vom Fachbereich 
hin zum Netzwerk unterschiedlicher Akteure und Sektoren. 
Und weiter vom Dienstleister zum zivilgesellschaftlichen Akteur 
und Anwalt, vom beruflichen System hin zu den Potenzialen 
der Menschen vor Ort. Sie will die diakonischen Dienste und 
Einrichtungen ermutigen, sich gemeinsam mit den evange-
lischen Kirchengemeinden auf diesen Weg zu begeben.

Die bewusste Hinwendung zur Gestaltung des lokalen Gemein-
wesens hat sich unter dem Begriff der Gemeinwesendiakonie 
in vielen Gemeinden und Einrichtungen bereits bewährt. Etliche 
Projekte bundesweit zeugen davon. 

Früh hat die Diakonie erkannt, dass der Sozialraum – das 
Umfeld, in dem Menschen leben – von zentraler Bedeutung 
für die Lebensqualität ist. Dieses Potenzial zu nutzen, das sich 
„in der Nächsten Nähe“, also vor Ort ergibt, ist ein zentrales 
Anliegen, das Diakonie und Kirche mit dem Jahresthema „Wir 
sind Nachbarn. Alle“ entfalten wollen. 

Eine perfekt zugeschnittene Idee für ein 
 abgeschnittenes Wohngebiet.

Quartiersmanagement in Rödelheim-West
Eine Autobahn, ein Fluss, Bahngleise – all das trennt das 
Quartier Frankfurt-Rödelheim-West von anderen Wohnge-
bieten. Hier leben Menschen aus unterschiedlichsten Natio-
nen. Ein Viertel davon Kinder und Jugendliche, viele davon 
arm. Das Nachbarschaftsbüro der Diakonie fördert und 
unterstützt das Engagement der Bewohner zur Verbesserung 
ihrer Lebensumstände. Ein Ergebnis ist der neue Bolzplatz 
des Stadtteils. 
 

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

Tobias Rohlederer

Tobias Rohlederer, 
Jahresschwerpunktthema 2015 / 2016, 
Diakonie Deutschland

Foto: Hermann Bredehorst

Wir sind 
Nachbarn. Alle

Deutschland

www.wirsindnachbarn-alle.de
#WirSindNachbarnAlle
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Das Nachbarschaftszentrum in der Auferstehungskirche in Stralsund-Grünhufe heißt regelmäßig alle Nachbarn willkommen. 

Alles fing an mit dem Wunsch von Hasan Ö. nach einem 
neuen Bolzplatz. Das Nachbarschaftsbüro nahm den Wunsch 
auf und trieb ihn bei der Stadt bis zur Kostenfreigabe voran. 
Das Besondere an dem Projekt: Hasan und weitere Jugend-
liche aus dem Stadtteil wurden selber zu Bauherren. Unter 
professioneller Anleitung wurde gesägt, gebuddelt und 
geschuftet, bis das Projekt Wirklichkeit wurde. Und: der Stadt teil 
um ein Freizeitangebot und viele neue Freundschaften reicher.

Ein weiteres Beispiel: Das Nachbarschaftszentrum in der 
Auferstehungskirche in Stralsund-Grünhufe heißt regelmäßig 
alle Nachbarn willkommen. Jugendkirche und die Kreisdiakonie 
gestalten gemeinsam mit ungefähr einhundert Ehrenamtlichen 
vielfältige Angebote für alle Altersgruppen und Interessen. 
Seien es Sprachkurse, Singen im Chor, Hausaufgabenhilfe, 
oder wie auf den Fotos offene Angebote für Gespräche bei 
Kaffee, Kuchen und Limonade. Teil des Konzeptes ist „die 
Kirche so mitten ins Leben zu stellen, als ein wahres Zentrum 
gelungener Nachbarschaft“. http://kdw-hst.de/gemeinwesen-
arbeit/nachbarschaftszentrum-gruenhufe/startseite.html

Olena lebt erst seit Kurzem in Stralsund. Im Umsonstladen 
unter dem Dach der Auferstehungskirche kommt die 23-jährige 
Ukrainerin mit Stralsundern und mit anderen Aussiedlern ins 
Gespräch. Nebenbei sieht sie sich die Auswahl an Kleidern 
an – die gibt es gegen eine Spende oder gratis. Der Umsonst-
laden öffnet dreimal pro Woche und wird von Ehrenamtlichen 
betrieben. http://kdw-hst.de/gemeinwesenarbeit/nachbar-
schaftszentrum-gruenhufe/umsonstladen.html

Im Umsonstladen des Kreisdiakonischen Werks Stralsund gibt es 
Kleider gegen eine Spene oder gratis.

Fotos: Marc Brinkmeier

Weitere Beispiele guter Praxis, gelungene Projekte, tolle Ideen 
und Anekdoten können auf unserer Mitmachplattform unter 
www.wirsindnachbarn-alle.de oder in den Sozialen Medien 
unter #WirSindNachbarnAlle geteilt werden. Hier informieren 
wir auch über Veröffentlichungen, Kooperationen und Veran-
staltungen.  
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Einzelkämpfer sind out

Das Diakoniewerk Simeon aus Berlin-Neukölln setzt auf 
Nachbarschaft – und hat damit gute Erfahrungen gemacht. 
Ein Besuch bei der Dreieinigkeitsgemeinde in der Berliner 
Gropiusstadt und bei den Neuköllner Stadtteilmüttern.

Den schönsten Blick auf die Dreieinigkeitskirche hat man vom 
Süden aus, wenn man das Hochhausmeer der Berliner Gro -
piusstadt im Rücken hat. Geradezu majestätisch ragen die 
drei Turmspitzen in den Himmel, die mittlere ein wenig niedriger 
als die beiden äußeren, verbunden über geschwungene, schie-
ferfarbene Dächer. Eine Silhouette wie im Gebirge, visionär und 
himmelsstürmend. 

Diese Eigenschaften besitzen auch die Menschen, die sich der 
Dreieinigkeitskirche und ihrem Zentrum zugehörig fühlen. Sie 
haben sich vorgenommen, eine „Diakonische Kirche“ zu werden. 
Das bedeutet, dass die Kirche und die Diakonie das Leben in 
der Gemeinde gemeinsam bestimmen und prägen – mit 
gemeinsamen Gremien und einer gemeinsamen Strategie.

Die Dreieinigkeitsgemeinde ist vielen anderen Gemeinden damit 
weit voraus. Obwohl das Diakonische Werk aus der evange-
lischen Kirche hervorgegangen ist, haben sich die beiden 
Institutionen vielerorts weit voneinander entfernt. Das spiegelt 
sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung wider: „Viele 
Menschen denken Kirche und Diakonie nicht mehr zusammen“, 
sagt Tobias Rohlederer, Mitarbeiter im Vorstandsbüro Sozial-
politik der Diakonie Deutschland und zuständig für das Jahres-
thema „Wir sind Nachbarn. Alle“. Gleichzeitig befürworten viele 
Menschen, dass die Kirchen diakonische Einrichtungen betrei-
ben. Gut 80 Prozent der evangelischen und gut 60 Prozent 
der konfessionslosen Befragten sprachen sich in der jüngsten 

EKD-Erhebung zur Kirchenmitgliedschaft dafür aus. Ähnlich 
viele Befragte wünschten sich Beratungsstellen der evangeli-
schen Kirche. 

In der Dreieinigkeitsgemeinde sind diese Wünsche bereits 
Wirklichkeit. Die „Diakonie Eingliederungshilfe Simeon“, die zum 
Diakoniewerk Simeon gehört, hat von der Kirche das „Wohn-
stättenwerk“ übernommen, in dem Menschen mit geistigen 
und mehrfachen Behinderungen wohnen und betreut werden. 
Außerdem betreibt sie im ehemals leerstehenden Pfarrhaus 
eine „Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle“. Auch das 

Kirche und Diakonie setzen immer öfter 
auf Zusammenwirken

Beate Krol

Kreisdiakoniepfarrerin Nora Rämer (re.) gehört zum Team des Zentrums 
Dreieinigkeit. Ihre Aufgabe: Gemeinden und Diakonie zusammenbringen. 

Fotos: Nora Heinisch

Beate Krol, 
freie Journalistin in Berlin

Foto: privat
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„Zentrum Dreieinigkeit“ mit dem ehrenamtlich geführten Café 
und den großen, hellen Besprechungsräumen und Büros nutzen 
Kirche und Diakonie gemeinsam. Und beide veranstalten 
zusammen Fortbildungen und Gottesdienste.

Die gemeinsame Vision liegt im Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung. Das weitläufige Gelände ist fast barrie-
refrei. Drei Bewohner des Wohnstättenwerks sind Mitglied im 
Gemeindebeirat. Gemeindepfarrer Thomas Spiegelberg – der 
zugleich auch Kreisdiakoniepfarrer ist – lädt regelmäßig zu 
Gottesdiensten in Leichter Sprache ein. Auch der Gemeinde-
brief wird in Leichte Sprache übersetzt.

Das heißt allerdings nicht, dass das Miteinander von Kirche und 
Diakonie ein Selbstläufer ist. Der Umbau der alten Gemeinde-
räume zum „Zentrum Dreieinigkeit“ war für beide Seiten eine 
Zerreißprobe. Und auch die Termine für die gemeinsamen Feste 
sorgen immer wieder für Unmut. Die Gemeinde favorisiert das 
Wochenende, die Diakonie möchte die Feste lieber in die 
Dienstzeit ihrer Mitarbeiter legen. Unterm Strich aber über-
wiegen die Vorteile. Im „Zentrum Dreieinigkeit“ ist von morgens 
bis abends etwas los und Thomas Spiegelberg muss Rat-
suchende nicht mehr wegschicken, „weil die Diakonie für so 
ziemlich alles einen Ansprechpartner hat“. Die Diakonie 
wiederum kann auf Ehrenamtliche der Kirche zurückgreifen, 
beispielsweise bei der Sterbebegleitung von Bewohnern des 
Wohnstättenwerks. „Es ist eine win-win-Situation“, sagt Sabine 
Spiegelberg, Fachbereichsleiterin des Diakoniewerks Simeon. 

Das gemeinsame Nutzen von Ressourcen und der Nachbar-
schaftsgedanke stehen auch hinter einem weiteren Projekt des 
Diakoniewerks Simeon: die Stadtteilmütter von Neukölln. Die 
Frauen mit den leuchtend roten Schals und den fröhlichen rot- 

weißen Umhängetaschen sind Migrantinnen, die nach einer 
umfangreichen Schulung Familien in ihrem Viertel beraten, 
die aus demselben Sprachraum kommen. Die großen Themen 
sind Erziehung, Gesundheit, Sprachförderung und Bildung. 

Das Projekt läuft seit zehn Jahren. In dieser Zeit hat das 
Diakoniewerk fast achthundert Frauen mit 15 verschiedenen 
Muttersprachen zu Stadtteilmüttern ausgebildet und über sie 
etwa 8000 Familien erreicht. Parallel dazu ist ein immer dichter 
werdendes soziales Netz entstanden. Die Stadtteilmütter 
arbeiten mit Schulen, Kitas, Beratungsstellen, Familienzentren, 
der Jugendhilfe, dem Sozialamt, Quartiersmanagements, 
Mieterbeiräten, Bürgerinitiativen und Moschee- und Kirchen-
gemeinden zusammen. „Nur im Krankenhaus und im Job-
center sind wir nicht“, sagt Maria Macher, Erziehungswissen-
schaftlerin, Erfinderin und Leiterin der Stadtteilmütter.

Dieses Netzwerk ist den Stadtteilmüttern nicht in den Schoß 
gefallen. Zehn der dreißig Wochenarbeitsstunden sind für 
Vernetzungsarbeit reserviert. Viele der Stadtteilmütter sind 
Mitglied in Gremien, wie Elternbeiräten oder Beiräten des 
Quartiersmanagements. Aber auch Stadtteilfeste, Infobörsen 
und Schulfeste nutzen sie, um sich bekannt zu machen. Auf 
diese Weise bekommen sie Zugang zu immer mehr Ressourcen 
in ihrer Nachbarschaft, wovon sie selbst, vor allem aber ihre 
Klienten profitieren. „Man kann wirklich den Familien helfen, 
ihre Probleme zu lösen“, sagt Stadtteilmutter Hanim Celik, 
die als junges Mädchen aus der Türkei kam und drei Kinder 
hat, die sie allein erzieht. 
 

Zum Zentrum Dreieinigkeit zählt auch ein stationärer Wohnbereich. Das 
Haus gehört der Gemeinde. Um die Bewohner kümmert sich die Diakonie. 

Peter Hoppe backt einmal in der Woche ehrenamtlich Kuchen für das 
Café des Wohnstättenwerks. Für ihn sind Diakonie und Kirche eins.

WIR HABEN EINE BRÜCKENFUNKTION.
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Ein ganz wichtiger Netzwerkpartner ist auch der Bezirk. Er 
hatte 2006 der Diakonie Räume im Neuköllner Rathaus ange-
boten, als Sitz für das Leitungsteam und zum Aufbewahren 
der vielen Kartons mit dem mehrsprachigen Informations-
material. Während die Diakonie anfangs Bauchschmerzen 
hatte, weil die Zimmer ursprünglich vom Sozialamt genutzt 
worden waren, haben die Stadtteilmütter das Angebot 
begrüßt. „Wenn man sagen kann ‚unser Sitz ist im Rathaus‘, 
ist das viel wert“, sagt Remziye Bilgin, die gerade an einer 
von ihr betreuten Schule ein Elterncafé aufbaut. 
 
Auch das Ansehen der Diakonie öffnet den engagierten Frauen 
viele Türen. „Die Diakonie ist ein neutraler Auftraggeber. Das 
ist ein großer Vorteil, weil viele Familien Angst vor dem Job-
center und dem Jugendamt haben“, erklärt Maria Macher. 
Immer wieder bitten Behördenmitarbeiter deshalb auch die 
Stadtteilmütter, sie bei Besuchen zu begleiten. „Wir haben 
eine Brückenfunktion“, sagt Remziye Bilgin.

In Neukölln möchte deshalb niemand mehr auf die Stadtteil-
mütter verzichten. Das Modell ist derart erfolgreich, dass es 
viele andere Städte kopiert haben. Auch die Zusammenarbeit 
von Kirche und Diakonie in der Dreieinigkeitsgemeinde der 
Gropiusstadt lockt immer wieder Besucher an. Pfarrer Thomas 
Spiegelberg hat für sie vor allem einen Rat parat: „Möglichst 
viele Gesprächsforen schaffen, „damit man lernt, wie man 
tickt“.  

Amal El-Haj ist vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflüchtet. Der rote 
Schal ist das Erkennungszeichen der Stadtteilmütter.

Massara Hassan-Alji arbeitet seit neun Jahren als Stadtteilmutter.  
„Die Arbeit hat mir Selbstvertrauen gegeben“, sagt sie.

Das Hauptquartier der Stadtteilmütter liegt im Neuköllner Rathaus. Für 
ihre großen Versammlungen nutzen sie Kirchen und Moscheen.
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Unsere 
Zahlen

Lagebericht des Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung e. V. 
für das Geschäftsjahr 2014

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
(EWDE) mit Sitz in Berlin und seinen weiteren Dienststellen in 
Leinfelden-Echterdingen und Brüssel steht in der Tradition des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
mit seinen Aktionen der Ökumenischen Diakonie und des 
Evangelischen Entwicklungsdienstes und führt diese zusam-
men. 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 -rechte verletzt werden oder die 
von Kriegen oder anderen Katastrophen bedroht oder aktuell 
betroffen sind. 
. . . 

1. Grundlagen des Jahresverlaufs der 
 Branchen

. . . 

1.3. Entwicklungen in der Sozialpolitik

Sozialpolitik, soziale Arbeit und soziales Engagement sind der 
Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält und ihre Anpas-
sungsfähigkeit gegenüber neuen Anforderungen gewährleistet. 
Die Diakonie Deutschland setzt sich für eine offene, solidarische 
und inklusive Gesellschaft mit einer tragfähigen sozialen Infra-
struktur ein. Sie misst die Politik daran, dass sie denjenigen 
Menschen hilft, die in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen, 
in Armut oder sozialer Ausgrenzung leben, die Hilfe, Unter-
stützung und Begleitung brauchen. Diese Perspektive prägte 
die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Diakonie Deutschland 
– Evangelischer Bundesverband zu wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklungen in der Bundesrepublik und der Europäischen 
Union. 

Die politische Lobbyarbeit, die Stellungnahmen zu aktuellen 
Gesetzesvorhaben und parlamentarischen Initiativen, sowie 
die Projekte der Diakonie bezogen sich beispielsweise auf 
folgende Themen:

Gesetzgebungsverfahren
■■ Gesetz über Leistungsverbesserungen in der 

 gesetzlichen Rentenversicherung
■■  Tarifautonomiestärkungsgesetz
■■  Pflegepolitik, 1. Stufe der Pflegereform, 

 Pflegestärkungsgesetz
■■  Gesetz zur Regelung des Prostitutionsgewerbes

Auszug
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■■  Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der 
 gesetzlichen Krankenversicherung
■■ 3. Opferrechtsreform – Gesetz zur Stärkung der 

 Opferrechte im Strafverfahren 
■■  Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung 

 und Prävention

Grundsatzpositionierungen 
■■ „Was Familien brauchen“ – Familienpolitische 

 Positionierungen
■■ Soziale Sicherung für Kinder und Jugendliche 

 einfach, transparent und zielgenau ausgestalten
■■ Arbeitsmigration und Pflege – Strategiepapier und 

Handreichung für Einrichtungsträger
■■ Finanzierung palliativ kompetenter Versorgung in 

 stationären Pflegeeinrichtungen
■■ Grenzen des Helfens oder Hilfe an der Grenze? 

 Position zur aktuellen Debatte um die Beihilfe zur    
 Selbsttötung

Weitere politischen Aktivitäten und Themen
■■ Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung: Sozial   -

 raum orientierung und Prävention, Kooperation mit den   
 Regelsystemen Kindertageseinrichtungen und Schulen
■■ Qualität in den Kindertageseinrichtungen verbessern
■■ Öffentlich geförderte Sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung, Umsetzung des Passiv-Aktiv-Modells, 
Arbeitsmarktpolitik und gesetzlicher Mindestlohn

■■ Reform der Eingliederungshilfe – Vorbereitung zu einem 
Bundesteilhabegesetz

■■ Prävention und Bekämpfung von Altersarmut, Wohn-
raumversorgung, Schuldnerberatung

■■ Ein soziales Europa gestalten; Sozialleistungen für 
Unionsbürger  /  innen, Europawahlen

Die rapide steigenden Flüchtlingszahlen stellten die poli-
tische und fachliche Arbeit der Diakonie, sowie die Dienste 
und Einrichtungen vor Ort vor besondere Herausforderungen. 
Die Diakonie Deutschland forderte die Politik auf: 
■■ ein Konzept zu entwickeln, das nicht die Rückkehr-

bereitschaft, sondern die Eingliederung von Flüchtlingen 
sowie ihre soziale Teilhabe als zentrales Ziel definiert, 

■■ die Aufnahme von Flüchtlingen als eine dauerhafte 
Aufgabe anzusehen, 

■■ deutlich mehr Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen,
■■ Unterkünfte bereitzustellen, die den Flüchtlingen Schutz 

und Wohlergehen sichern,
■■ Flüchtlinge in die regulären Angebote der Gesundheits-

versorgung, Ausbildungsförderung einzubeziehen, 
 Kindergeld und einen schnellen Arbeitsmarktzugang 

 zu gewährleisten. 

Die Diakonie Deutschland setzte sich für eine deutliche 
Stärkung der Migrationsberatung ein. Mit dem Beschluss 
des Haushaltsausschusses des Bundestages vom 13.11.2014 
wurde der entsprechende Haushaltstitel um 8 Mio. EUR erhöht. 
Auch die Förderung der Jugendmigrationsdienste wurde um 
1 Mio. EUR aufgestockt.

Die Diakonie Deutschland beteiligt sich wesentlich an der 
Rechtsberaterkonferenz und an der Finanzierung von 20 
Diakonie-Rechtsberaterinnen und -Rechtsberatern im 
Flüchtlings- und Asylrecht. Eine besondere Herausforderung 
besteht im Bereich der Jugendhilfe beim Ausbau der Ange-
bote für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMF). Die 
Fachkräfte müssen für die Bewältigung der neuen Betreuungs-
situation in den UMF-Einrichtungen fortgebildet werden. Das 
erfreulich hohe ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlings-
hilfe bedarf der Koordination und einer verstärkten Zusammen-
arbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort. Die Diakonie 
Deutschland unterstützte die konzeptionelle Entwicklung eines 
entsprechenden Förderprogramms der Integrationsbeauf-
tragten der Bundesregierung. 

Mit großem Erfolg wurde das Jahresthema der Diakonie 
Deutschland „was willst du, das ich dir tun soll? – Inklusion 
verwirklichen!“ abgeschlossen. Eine Anschlusstagung, ein 
Reader, der die vielfältigen Aktivitäten widerspiegelt, die 
Wanderausstellung „Kunst trotzt Handicap“ und fünf Kurzfilme, 
gedreht von Frauen mit Behinderungen zu den Kernpositionen 
zu Inklusion der Diakonie Deutschland sorgen dafür, dass die 
Impulse weit über das Ende des Jahresthemas wirken.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs /  
Wirtschaftsbericht

2.1. Evangelisches Werk für Diakonie und 
 Entwicklung e. V.

. . .

Personalbereich (Vergütungsbericht)
. . .

Die Arbeitgeberbruttobeträge für die Vorstandsmitglieder 
(Ulrich Lilie löste Johannes Stockmeier Mitte 2014 als Präsident 
der Diakonie Deutschland ab) von insgesamt 393.568,02 Euro 
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstände: 
Johannes Stockmeier  60.810,71 EUR
(bis Mai 2014) Präsident,    
Vorstandsvorsitzender  538,51 EUR
    
    
  61.349,22 EUR

zzgl. Versorgungsumlage
und Beiträge zur Versor-
gungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte



 57Unsere Zahlen   Geschäftsbericht 2015

Ulrich Lilie 60.062,97 EUR
(ab Juli 2014) Präsident      26.788,14 EUR
    
    
   86.851,11 EUR
     
Maria Loheide 116.006,04 EUR
    6.000,00 EUR
     122.006,04 EUR
   
Kruttschnitt, Jörg 123.361,65 EUR
. . .

2.3. Entwicklungen Diakonie Deutschland

Das Werk teilt sich auf in drei Vorstandsbereiche: den 
Präsidialbereich, den Bereich Sozialpolitik sowie den Bereich 
Recht, Sozialökonomie und Personal.

Strategieprozess
Zur Entwicklung ihrer mittelfristigen Strategie hat die Diakonie 
Deutschland einen Prozess begonnen, in den deutschlandweit 
sowohl Vertreterinnen und Vertreter der Fachverbände, der 
gliedkirchlichen Diakonischen Werke wie auch wichtige externe 
Partner der Diakonie Deutschland sowie ausgewiesene externe 
Fachleute einbezogen werden. Die Umfeldanalyse ist erfolg-
reich angelaufen. Die vier Zukunftsforen haben in Düsseldorf, 
Leipzig, Hamburg und Frankfurt wie geplant und mit großer 
Beteiligung stattgefunden. Die Ergebnisse werden gebündelt 
und für die Erarbeitung einer mittelfristigen Strategieplanung 
im Herbst 2015 verwendet. 

Finanzen
Die Finanzierung des Werkes Diakonie Deutschland – Evange-
lischer Bundesverband wird überwiegend über inhaltsgebun-
dene Zuwendungen und Zuschüsse für verschiedene Projekte 
erreicht. Die Zuwendungen stammen im Wesentlichen aus dem 
öffentlichen und kirchlichen Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnten sich die Zuwendungen in 2014 um 0,97 Mio. EUR 
erhöhen. Es wurde in 2012 ein Konsolidierungsprozess einge-
leitet, der aus zwei Säulen besteht: Die eine Säule besteht in 
der Zusammenführung der Einnahmen und Ausgaben, die 
andere Säule in der Aufgabenkritik und in der Strategieent-
wicklung. Für die Deckung derzeitiger Ausgabenlast reichen 
die Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge und sonstige Einnahmen 
in 2014 insgesamt aus. 
. . .

Konsolidierung
Der im Jahr 2012 begonnene Konsolidierungsprozess der 
Diakonie Deutschland ist auf einen fünfjährigen Verlauf ange-
legt. In dieser Zeit soll ein ausgeglichenes Betriebsergebnis 
durch Einsparungen und Einnahmeverbesserungen in Höhe 
von 5,2 Mio. EUR erzielt werden. Nachdem Grundlagen für den 
Prozess in 2012 gelegt worden sind und ein Konsolidierungs-
konzept mit Zielvorgaben und Maßnahmen verabschiedet 
wurde, erfolgte bereits im Jahr 2013 die Umsetzung der 
Vorgaben. So konnte das Jahr 2013 mit einem Überschuss in 
Höhe von 13,87 Mio. EUR abgeschlossen werden, da der 
Verkauf der nach dem Umzug nicht mehr betriebsnotwendigen 
Immobilien in Stuttgart und Berlin (i. H. v. 13,2 Mio. EUR) das 
Jahresergebnis positiv beeinflusste. Dieser Prozess wurde in 
2014 fortgesetzt, um die nachhaltige Verbesserung der Einnah-
men und Ausgaben zu erreichen. 

Daher wird eine fortlaufende Umsetzung weiterer Einsparmaß-
nahmen beziehungsweise die Verbesserung der Einnahmen-
seite auch zukünftig Aufgabe sein.
. . .

8. Gesamtaussage
Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung kann 
auch das zweite Geschäftsjahr nach erfolgter Fusion und 
Umzug nach Berlin als Erfolg verbuchen. 

Das Werk etabliert sich immer mehr in der Öffentlichkeit und 
im kirchlichen Umfeld und findet seine eigene Identität. Dies 
ist auch innerhalb des Werkes spürbar. 

Das Jahr 2014 war auch wiederrum geprägt durch den Konsoli-
dierungsprozess der Diakonie Deutschland und durch den 
hohen Zuwachs bei den BMZ Mitteln, die auch das Vorjahr 
übertroffen haben. Diese Herausforderungen hat das EWDE 
angenommen und erfolgreich umgesetzt. Die Finanzlage des 
EWDE ist stabil: Die gesteckten Finanzziele wurden erreicht, 
woran die Werke Diakonie Deutschland und Brot für die Welt 
ihren Anteil haben. Der Vorstand beurteilt die wirtschaftliche 
Lage und weitere Entwicklung des EWDE zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Lageberichts als positiv. 

zzgl. Versorgungsumlage
und Beiträge zur Versor-
gungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte

zzgl. Unterstützungs- 
kasse
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Transparenz der eigenen Zahlen
Auszug aus der Bilanz des Evangelisches Werk 
für Diakonie und Entwicklung e. V. zum 31.12 2014

Unsere 
Zahlen

Bilanz

31.12.2014 31.12.2013

in TEUR in TEUR

Aktiva

Anlagevermögen 131.483,70  133.701,55  

Umlaufvermögen 339.980,45  308.914,62  

Rechnungsabgrenzungsposten 73,46  142,60  

471.537,61  442.758,77  

Passiva

Eigenkapital 35.701,19  26.259,87  

Sonderposten für Investitionszuschüsse 138.545,83  148.177,11  

Rückstellungen 652,49  974,91  

Verbindlichkeiten 25.256,85  30.094,08  

Rechnungsabgrenzungsposten 271.381,25  237.252,80  

471.537,61  442.758,77  

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)    9.441,32  13.868,67  

Für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. liegt unter dem Datum des 1. Juli 2015 ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Curacon GmbH, Wirtschaftsprüfergesellschaft, vor.
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Aufwendungen Diakonie Deutschland

Erträge Diakonie Deutschland 

 Materialaufwand 

 Personalaufwand  

 Abschreibungen  

 Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen  

 Außerordentliche 
 Aufwendungen 

 Finanzaufwendungen 

2014

2 %

3 %

27 %

4 %

39 %

25 %

 Umsatzerlöse 

 Beitragseinnahmen  

 Betriebskosten-
 zuschüsse  

 Sonstige betriebliche 
 Erträge  

 Erstattung aus 
 Zweckvermögen  

 Finanzerträge 

 Außerordentliche 
 Erträge 

2014

3 %5 %

54 %

5 %

27 %

6 %

0 %
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Organigramm des Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung e.V.

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

Soziallotterien und Bundesmittel-
zentralverwaltung 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

Vorstand 
bis zu 6 Mitglieder

Aufsichtsrat 
20 Mitglieder

Konferenz Diakonie und Entwicklung
bis zu 112 Personen

Leitung Brot für die Welt –
Evangelischer Entwicklungsdienst

Leitung Diakonie Deutschland –
Evangelischer Bundesverband

beruft bis zu 
6 Personen

wählt 10 Personen

Ausschuss 
Entwicklungsdienst 
und humanitäre Hilfe
18 Mitglieder

wählt 6 Personen

Ausschuss Diakonie
20 Mitglieder

wählt 16 Personen

entsendet 
4 Personen

beruft 6 / entsen-
det 5 Personen
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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 „Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus“ 
 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

 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

Soziallotterien und Bundesmittel-
zentralverwaltung N. N.

Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Britta Fischer

Vorstandsebene

Zentrums- und Abteilungsebene

Sondereinheiten

Stabsreferate und Vorstandsbüro

Fach- und Dienstaufsicht

Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Ulrich Lilie 

Recht, Sozialökono mie 
und Personal
Dr. Jörg Kruttschnitt

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer
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06.2015 Einrichtungsstatistik – Regional zum 1. Januar 2014
05.2015 Zehn Jahre Hartz IV – zehn Thesen der Diakonie 

Menschenwürde und soziale Teilhabe in der 
Grundsicherung verwirklichen

04.2015 Einrichtungsstatistik zum 1. Januar 2014
03.2015 Strategie im Vergabeverfahren 
 Handreichung für Diakonische Träger
02.2015 Gerechte Teilhabe durch Arbeit 
01.2015 Diakonische Positionen zu einem Präventionsgesetz 
11.2014 Arbeitsmigration und Pflege – Strategiepapier 

und Hand reichung für Einrichtungsträger 
10.2014 Wie sehen Sie sich selbst? Die Akteure für Presse- 

und  Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie 
09.2014 Fragen und Antworten zu den rechtlichen 

Handlungsspielräumen der Schuldnerberatung 
08.2014 Finanzierung palliativ kompetenter Versorgung in 

 stationären Pflegeeinrichtungen 
07.2014 Positionen zur Aufnahme, Wohnraumversorgung 

und  Unterbringung von Flüchtlingen
06.2014 Unionsbürgerinnen und  Unionsbürger in 

Deutschland:  Freizügigkeitsrecht und  Anspruch 
auf Sozial leistungen

05.2014 Positionen der Diakonie zur Weiterentwicklung 
der  Pflegeversicherung

04.2014 Gewährleistung von Wohnraum als Teil eines 
menschen würdigen Existenzminimums 

03.2014 Familienpolitische Positionierung: Was Familien 
brauchen – Verwirk lichung 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 
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