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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 Ver- 
hältnissen in Deutschland und weltweit. Sie versuchen, die  
Ursachen dieser Notlagen zu beheben. „Diakonie“ leitet sich 
vom griechischen Wort für Dienst ab. 

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

„Du aber tritt für die Leute ein…“ 
Sprüche Salomos 31,8

Diakonie tritt für den Erhalt der gemeinsamen europäischen 
Werte ein und misst dem Schutz der Asylsuchenden oberste 
Priorität in der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik bei.

Ulrich Lilie, Maria Loheide, Dr. Jörg Kruttschnitt, Diakonie Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser  
unseres Geschäftsberichtes,

„Die europäische Entwicklung bestimmt zunehmend die Ent-
wicklung des Sozialen in Deutschland.“ Diese Feststellung 
hat die Diakonie Deutschland im Prozess ihrer Strategieent-
wicklung gemeinsam mit ihren Mitgliedern getroffen. Der 
beschämende Umgang Europas mit den Menschen, die hier 
bei uns Zuflucht suchen, die Politik der Abschottung und 
Ausgrenzung, zunehmende nationale Egoismen, Wahl erfolge 
von Nationalisten und nicht zuletzt die Brexit-Entscheidung 
der britischen Bevölkerung gefährden den Zusammenhalt 
und die Solidarität Europas. Wir müssen erkennen: Das euro-
päische Friedens- und Stabilitätsprojekt kann scheitern. Die 
viel beschworenen gemeinsamen europäischen Werte, sie 
müssen offensichtlich aus den politischen Festreden und 
den Präambeln von Verfassungen wieder in die aktuellen 
nationalen gesellschaftlichen Debatten zurückgeholt werden. 
Es ist uns ein Anliegen, diese Werte-Debatte gemeinsam mit 
den europäischen Kirchen und den diakonischen Partnerver-
bänden in vielen europä ischen Ländern streitbar zu führen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass das großartige Friedens- und 
Freiheitsprojekt Europa nicht scheitert. Das Menschenrecht 
auf Asyl ist zweifellos eine Nagelprobe für die Tragfähigkeit 
einer europäischen Wertebasis, für eine solidarische und 
soziale Union, die gemeinsam Verantwortung wahrnimmt für 

Menschen in Not. Nicht Abwehr und Kontrolle von Zuwande-
rern, sondern der Schutz von Asylsuchenden muss oberste 
Priorität der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik haben.

Europa wird sich verändern. Die aktuelle Krise birgt auch die 
Chance auf ein sozialeres Europa. Die Europastrategie 2020 
der Europäischen Kommission enthält drei soziale Ziele: die 
Verringerung von Armut, die Erhöhung der Beschäftigungs-
quote und die Verbesserung des Bildungs niveaus. Unsere 
Kritik an der nationalen Umsetzung dieser Ziele durch die 
Bundesregierung entspricht in vielen Punkten den korrigie-
renden Empfehlungen der EU selbst. So sind wir der Auf-
fassung, dass die Reduzierung von Armut nicht allein in der 
Abnahme der Langzeitarbeitslosigkeit gemessen werden 
kann, sondern umfassend angegangen werden muss. Wir 
sind ebenfalls gemeinsam mit der Europäischen Kommission 
der Meinung, dass mit einer Erhöhung der Beschäftigungs-
zahlen nur eine reguläre Beschäftigung gemeint sein kann 
und nicht – wie aktuell zu beob achten – eine Ausweitung der 
prekären Beschäftigungsformen. Denn nichts anderes sind 
Minijobs. Und drittens kritisieren wir, dass die Bundesregie-
rung zu wenig dafür tut, dass die soziale Herkunft endlich 
nicht mehr über den Bildungserfolg entscheidet. Gerade 
Impulse für mehr soziale Gerechtigkeit in den Nationalstaaten 
können Europa ein Stück seiner Glaubwürdigkeit zurück-
geben. 



5Vorwort des Vorstandes   Geschäftsbericht 2015 / 2016

Die Diakonie stellt sich mit ihrer jüngst verabschiedeten  
Europastrategie strategisch und organisatorisch für die 
weitere Entwicklung in der Union neu auf. Europa wird sich 
weiter vernetzen, Länder und Organisationen wie die Dia-
konie mit ihren diakonischen Unternehmen werden über 
Grenzen hinweg kooperieren. Um die besondere Bedeu-
tung gemeinnütziger sozialer Dienstleistungserbringer für 
funktionierende Sozialschutzsysteme in Europa deutlich  
zu machen, ist eine gute Vernetzung der diakonischen  
Akteure unabdingbar. 

Bisher hat noch jede Krise der Europäischen Union zu einer 
Vertiefung der Europäischen Integration geführt. Das ist 
nicht selbstverständlich, aber ein lohnendes Ziel auch für 
einen evangelischen Wohlfahrtsverband, der sich als Netz-
werker in einem sozialen und weltoffenen Europa versteht. 
„Wo Freiheit, Menschenrechte und Pluralismus sind, da ist 
Europa!“, wird der im vergangenen Jahr verstorbene Bundes-
präsident a. D. Richard von Weizsäcker zitiert. Die Diakonie 
Deutschland wird in ihren sozial- und gesundheitspolitischen 
Handlungsfeldern engagiert daran mitarbeiten, dass das so 
bleibt. 

Rückenwind erfährt dieses Bemühen auf internationaler Ebene 
durch die am 25. September 2015 auf dem UN-Gipfel in New 
York verabschiedete „Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung“. Die dort formulierten 17 Nachhaltigkeitsziele haben zum 
Ziel, nicht nur die internationale Ungleichheit, sondern auch 
die Ungleichheit innerhalb eines Landes zu reduzieren. Unter 
dem Dach des Evangelischen Werkes für Diakonie und Ent-
wicklung leisten Brot für die Welt und die Diakonie Deutsch-
land gemeinsam ihren Beitrag dazu. Denn allen Menschen 
weltweit soll ein Leben in Würde möglich sein. 

Über die Aktivitäten der Diakonie Deutschland informieren 
wir Sie in diesem Geschäftsbericht. Wir danken Ihnen für 
Ihre Unterstützung und für Ihr Interesse und wünschen  
Ihnen eine interessante Lektüre.

Ulrich Lilie Maria Loheide Dr. Jörg Kruttschnitt  
Präsident Vorstand  Vorstand Finanzen,   
 Sozialpolitik  Personal, Organisation,
  Recht, Wirtschaft

Der Vorstand der Diakonie 
Deutschland (v. l. n. r.):  
Pfarrer Ulrich Lilie – Präsident, 
Maria Loheide – Vorstand 
Sozialpolitik und Dr. Jörg 
Kruttschnitt – Vorstand Finanzen, 
Personal, Organisation, Recht, 
Wirtschaft 

Fotos: Thomas Meyer



Im August dieses Jahres reiste Präsident Ulrich Lilie mit Vertretern der Diakonie, der gesetzlichen Krankenkassen und aus der Gesundheitspolitik 
nach Bergen in Norwegen. Beim Besuch der „Haraldsplass Diakonale Stiftelse“ informierten sie sich vor allem über die dortigen Entwicklungen in 
der Pflegeausbildung sowie der Palliativversorgung. 

Foto: Natascha Gillenberg



Mustafa ist mit seiner Familie aus Syrien geflohen – der jetzt gerade zwei Jahre alte Ahmed hat die Strapazen der Flucht mit überstanden. Viel kann 
Mustafa derzeit nicht für die Zukunft seiner Familie regeln. Immerhin kommt er ein wenig zur Ruhe – hier bei einem kleinen Spaziergang mit seinem 
Sohn auf dem Gelände der Zentralen Aufnahmestelle Halberstadt.

Foto: Nora Heinisch
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Schwerpunkt
Flüchtlinge

Flüchtlinge in Deutschland  
und Europa

Von der Willkommenskultur zur Willkommensstruktur

Petra Zwickert, Diakonie Deutschland

Hunderttausende Menschen haben im Jahr 2015 Schutz in 
Deutschland gesucht, das darauf nicht gut vorbereitet war. 
Dennoch reagierte Deutschland mit einer sich selbst und 
viele andere Länder überraschenden Willkommenskultur. 
„Kultur“ aber muss überführt werden in verlässliche Struktur.

Hilfsbereite, die spontan in Bahnhöfe gehen, ein freundliches 
Willkommen aussprechen, Essen, Trinken, Kleidung und 
Spielzeug an die Ankommenden verteilen. Mit der Entschei-
dung von Bundeskanzlerin Merkel, die in Ungarn festsitzen-
den Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, ging ein Signal 
in die Welt. Auch die Diakonie Deutschland hat mit ihrem 
„Band des Willkommens“ ein Zeichen gesetzt. Noch immer 
sind viele Menschen unermüdlich engagiert, helfen in Unter-
künften, sortieren Kleiderspenden, geben Deutschkurse oder 
begleiten als Paten Geflüchtete durch bürokratische Verfahren 
und in den deutschen Alltag. Ohne dieses vielfältige große 
freiwillige Engagement hätten die Behörden und hauptamt-
lichen sozialen Dienste ihre Aufgaben nicht erfüllen können. 
Sie waren auf die große Zahl der Schutzsuchenden vor allem 
aus den Kriegsgebieten Syrien und Irak nicht hinreichend 
vorbereitet.

Die Politik reagierte mit einer bis dahin nicht gekannten  
legislativen Hochaktivität im Asylrecht. Die im August 2015 
beschlossenen Verbesserungen für Schutzsuchende, wie 
eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für lang-
jährig geduldete Menschen oder die Verbesserung des  
Familiennachzugs zu subsidiär geschützten Flüchtlingen, 
wurden aber schon Anfang 2016 wieder eingeschränkt oder 
rückgängig gemacht. Mit der Aussetzung des Familien-

nachzugs werden Familien daran gehindert, gemeinsam in 
Sicherheit in Deutschland zu leben. Der im November 2014 
abgeschaffte Sachleistungsvorrang im Asylbewerberleis-
tungsgesetz wurde mit dem Asylpaket I zum Oktober 2015 
wieder eingeführt und die restriktiven Regelungen im 
Schnellverfahren durch die Gesetzgebung gebracht. Nach 
Dafürhalten der Diakonie Deutschland waren sie nicht gut 
durchdacht und eine angemessene zivilgesellschaftliche  
Beteiligung war nicht möglich. 

Mit der kontinuierlichen Ausweitung des Kreises der soge-
nannten sicheren Herkunftsländer sinken die Chancen, als 
schutzberechtigt anerkannt zu werden. Die Senkung der 
Asylbewerberleistungen, die bereits unter der Grundsiche-
rung für Deutsche liegen, soll vermutlich einen – womöglich 
verfassungsrechtlich nicht zulässigen und nicht belegbaren – 
abschreckenden Effekt erzielen. Mit Sanktionierung soll Inte-
gration erzwungen werden. Dass es den Flüchtlingen an 
Willen zur Integration mangelt, stellen diakonische Dienste 
und Einrichtungen nicht fest. Stattdessen fehlen Inte gra tions -
kurse und ausreichend Angebote, um Deutsch zu lernen. Die 
staatlichen Behörden erfüllen ihre Aufgaben nach wie vor 
unzureichend. Die Verfahren der Asylantragstellung dauern 
immer noch viel zu lange.
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Diakonie fordert menschenwürdige 
Flüchtlingsaufnahme 

Die Diakonie hat ihre Position – die Forderung nach einer 
menschenwürdigen Flüchtlingsaufnahme und Integration – 
in die öffentliche und politische Diskussion eingebracht: auf 
den Flüchtlingsgipfeln mit der Bundeskanzlerin, in Veran-
staltungen des Bundespräsidenten, auf europäischer Ebene 
in Brüssel, im Gespräch mit dem Koordinator für Flüchtlings-
fragen im Bundeskanzleramt wie in vielen Runden auf Arbeits-
ebene mit den verschiedensten Bundesministerien. Auf allen 
medialen Wegen wurde die Kritik an den Verschärfungen in 
der Gesetzgebung öffentlich gemacht, von der Pressemit-
teilung bis zum Fernsehinterview. 

Neben der Gesetzgebung hat die Bundespolitik eine Reihe 
von Förderprogrammen aufgelegt und mit zusätzlichen  
Mitteln die Flüchtlingsarbeit unterstützt. Die Diakonie als 
bewährte Partnerin in der Freien Wohlfahrt konnte damit  
diverse Projekte auf den Weg bringen. Die Koordination 
freiwillig Engagierter gehört ebenso dazu wie der Schutz 
von Frauen, die Initiierung von Patenschaften oder die Ver-
mittlung von jungen Flüchtlingen in Gastfamilien. Leider 
mangelt es dieser Förderpolitik an Nachhaltigkeit. Gelder 

werden Projekten für ein Jahr oder kürzer zur Verfügung 
gestellt, statt vorhandene haupt- und ehrenamtliche Struk-
turen zu stärken. Die Notwendigkeit, Fördermaßnahmen  
zur Integration der Menschen zu verstetigen, die zu uns  
gekommen sind und die noch kommen werden, stellt eine 
Daueraufgabe dar. 

Mit den Überlegungen zum Integrationsgesetz, das im Juli ver-
abschiedet wurde, nimmt die Politik über den engen Rahmen 
der Flüchtlingsaufnahme und Schutzanerkennung hinaus wei-
tere Bereiche in den Blick. In erster Linie ist das Erlernen der 
deutschen Sprache grundlegende Voraussetzung für Integra-
tion. Daneben sind es Maßnahmen, die neu Hinzugezogene 
auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt begleiten. Individuelle 
Lösungen sind nötig, die dem syrischen In ge nieur genauso 
wie dem irakischen Jugendlichen ohne Schulbesuch den Weg 
ebnen. Schließlich ist der Wohnungs bau wichtig – die Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus, der günstigen Wohnraum 
für alle Menschen mit niedrigen Einkommen schafft. Viele 
Landkreise und Kommunen stehen der Zuwanderung über-
wiegend aufgeschlossen gegenüber. Diese Haltung gilt es 
zu unterstützen. Es gibt positive Beispiele von Kommunen 
und Gemeinden, die Anreize für Flüchtlinge schaffen, sich 
bei ihnen anzusiedeln. Gute Wohnungen, Arbeits- und Aus-

Deutschkurs in Herzogsägmühle – Diakonie in Oberbayern. Armin Wrinskelle, Berufs- und Wirtschaftspädagoge, arbeitet mit modernen Medien; 
seine – zumeist erwachsenen – Schüler lernen zusätzlich mit Handy-Apps. Obwohl viele der hier versammelten Flüchtlinge Schlimmes erlebt 
haben, sind die Schüler sehr konzentriert, lachen aber auch gern. 

Fotos: Barbara-Maria Vahl
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bildungsplätze, ausreichend Integrations- und Sprachkurse 
und eine gute Versorgung der Kinder sind anzustreben; eine 
Wohnsitzauflage erscheint kontraproduktiv. Denn Menschen 
werden trotz Zuweisung dorthin gehen, wo sie Arbeit finden 
und wo Freunde und Familie leben. 

Integration muss am ersten Tag beginnen

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen heißt, Integration 
vom ersten Tag an zu ermöglichen. Dies darf in einem reichen 
Land wie Deutschland nicht am Geld scheitern. Versäumtes 
nachzuholen wird in Zukunft ein Vielfaches mehr kosten. Es 
rechnet sich auf lange Sicht, in Qualifikation und Integration 
der Neuankömmlinge zu investieren, eine vorausschauende 
Ausgabe auch in unserem eigenen Interesse in Zeiten des 
demographischen Wandels. Je schneller die wirtschaftliche 
und soziale Integration gelingt, desto größer wird schließ-

lich auch der Nutzen für die Wirtschaft und Gesellschaft als 
Ganzes sein. Staatliche Investitionen in den verschiedenen 
Bereichen wie Wohnung, Arbeit, Bildung werden ihre Wirkung 
als Konjunkturprogramm entfalten, das allen zugute kommt. 
Der Umgang mit den Schutzsuchenden entwickelt sich zum 
Prüfstein für die Zukunft der EU. Die Europäische Union darf 
sich nicht als Festung ausbauen, an deren Grenzen Menschen 
zu Tausenden scheitern und sterben, damit die Freizügig-
keit im Innern der Union erhalten bleiben kann. Eine Politik, 
die eine solidarische Asylpolitik in Europa verfolgt, ist unbe-
dingt zu unterstützen.

Eine Herausforderung stellt die interkulturelle Öffnung aller 
gesellschaftlichen Bereiche dar. Integration ist ein kontinu-
ierlicher Prozess. Ihr Ziel ist die gleichberechtigte gesell-
schaftliche Teilhabe. Teil dieses Prozesses muss sein, dass 
die Hinzukommenden Rechte und Pflichten der aufnehmen-
den Gesellschaften anerkennen. Parallel verlangt er von 

Gleich morgens um 8:00 werden im Computerraum in Herzogsägmühle die PCs angeworfen – was im Internet an Unterstützung abrufbar ist, wird 
genutzt. Die Sprachkurse sind spendenfinanziert, viele Ehrenamtliche engagieren sich. Das Angebot richtet sich an erwachsene Flüchtlinge, aber 
auch unbegleitete Jugendliche, die noch nicht in einer Integrationsklasse sind, sind willkommen.
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den Einzelnen wie von Organisationen, Betrieben oder der 
Verwaltung gleichermaßen die Offenheit, die neu Hinzuge-
kommenen als Bereicherung für eine vielfältige Gesellschaft 
zu begreifen. Auch für diakonische Träger und Einrichtun-
gen geht damit die Aufgabe einher, sich immer wieder für 
neue Zielgruppen zu öffnen, als Kunden und Klientinnen, 
aber auch als Beschäftigte. Rechtspopulismus und offen 
vertretener Rassismus in Deutschland gewinnen an Stärke, 
fast täglich finden Übergriffe auf Unterkünfte von Flüchtlin-
gen statt. Das öffentliche Bekenntnis zu Flüchtlingen ruft 
Shitstorms in den sozialen Medien hervor. Die Zivilgesell-
schaft ist in neuer Weise gefordert, Position zu beziehen. 
Die Diakonie ist deshalb engagiert in der „Allianz für Welt-
offenheit“, dem Bündnis für ein Europa der Menschenrechte, 
und dem Aktionsbündnis „Hand in Hand gegen Rassismus 
für Menschenrechte und Vielfalt“. 

Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft muss durch 
eine soziale, einladende Politik erhalten und gestärkt werden, 
die allen gerecht wird: Menschen, die schon länger in Deutsch-
land leben, wie denen, die neu hinzukommen. Dabei ist das 
Recht auf Selbstbestimmung des Einzelnen zu beachten. 
Ein menschenwürdiges Existenzminimum ist unabhängig 
von der Dauer des Aufenthalts in Deutschland zu gewähr-
leisten. Alle Menschen wollen Arbeit, von der sie leben kön-
nen, eine Wohnung, die ein Zuhause ist, Bildungs chancen 
für die Kinder, damit sie eine Zukunft haben. 

Für all dies wird die Diakonie eintreten und ihre Stimme 
auch im bevorstehenden Bundestagswahlkampf erheben. 

DER UMGANG MIT DEN 
SCHUTZSUCHENDEN  
ENTWICKELT SICH ZUM  
PRÜFSTEIN FÜR DIE  
ZUKUNFT DER EU.

Deutsch ist schwer, aber die 
Motivation bei den Flüchtlingen in 
den Sprachkursen üblicherweise 
hoch. Das wirkt sich auf den 
Erfolg aus.
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Ausblick des 
Vorstandes
Bereich 
Präsident

Kundschafter – Brückenbauer – Mittler

Kirche und Diakonie vernetzen sich miteinander und mit  
anderen – für mehr Lebensqualität und Nachbarschaft vor Ort.

Diakonie-Präsident, Pfarrer Ulrich Lilie und Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche 

Berlin-Brandenburg- schlesische Oberlausitz (EKBO), im Gespräch über  künftige gemeinsame Aufgaben.

Lilie: Ich freue mich sehr, mit dem Bischof der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz über 
ein Thema zu sprechen, das für die Zukunft von Kirche und 
Diakonie große Bedeutung hat: Unsere Gesellschaft verän-
dert sich, sie wird vielfältiger, multireligiöser und gleichzeitig 
auch deutlich säkularer. Wir erleben hier in Berlin und in 
dieser Kirche schon deutlich spürbare erste Auswirkungen 
einer Entwicklung, die unsere Kirche an vielen Orten in 
Deutschland erwartet, aber im gleichen Maße auch die Dia-
konie. Mit diesem Wandel verbunden verändert sich auch 
die traditionelle gesellschaftliche Stellung der großen Insti-
tutionen und Organisationen. Und es wird spannend und 
herausfordernd sein, im gemeinsamen Dialog Ideen dazu zu 
entwickeln, welche neue Chancen in so einer Entwicklung 
für Kirche und Diakonie liegen.

Dröge: ... so sehe ich das auch. Wir haben als EKBO einen 
umfassenden Konsultationsprozess in unserer Landeskirche 
durchgeführt, um die Frage zu klären, welche Kirche wir 
morgen sein wollen und sein können. Das Ergebnis haben wir 
in zehn Thesen zusammengefasst. Eine der ganz entschei-
denden Erkenntnisse dabei war, dass die Zusammenarbeit 
von Kirche und Diakonie nicht nur notwendig, sondern für 
die Zukunft der Kirche und der Diakonie unverzichtbar ist. 
Denn wir brauchen einander. Wenn wir gut zusammenarbeiten, 
sind wir ein „starkes Team“, sagt These sechs. Und die zu-
sammenfassende zehnte These lautet sinngemäß: Wir wollen 
weiterhin eine Kirche sein, die sich gesellschaftlich engagiert. 
Das können wir bei zurückgehenden Ressourcen nur, wenn 
wir uns jeweils in einer Region vernetzen, mit gesellschaft-
lichen Partnern, aber natürlich auch mit der Diakonie. Diakonie-Präsident Pfarrer Ulrich Lilie.

Fotos: Alex Heide
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Lilie: Das deckt sich mit den Ergebnissen unseres Strategie-
prozesses und mit den Zielen, die wir daraus im Bundesver-
band abgeleitet haben. Im Rahmen unseres Jahresthemas 
„Wir sind Nachbarn. Alle“ lernen wir derzeit Neues in städ-
tischen wie in ländlichen Regionen: In sehr unterschiedlichen 
Kontexten loten wir Kooperationschancen zwischen Kirche 
und Diakonie, aber auch mit weiteren Akteuren im Sozial-
raum aus. Wir begleiten diese Entwicklungen und werten sie 
aus, um miteinander herauszubekommen, was auch für an-
dere modellhafte Bedeutung erlangen kann. 

Auf dem Land müssen alle Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit genutzt werden.

Dröge: Auch wir stehen am Beginn eines solchen Prozesses. 
Wir initiieren Gespräche zwischen kirchlichen Mitarbeitenden 
und Mitarbeitenden bei diakonischen Trägern und sind oft 
ganz erstaunt, wie wenig die Mitarbeitenden voneinander und 
von dem jeweiligen Selbstverständnis des anderen wissen. 
Wir stellen aber fest, dass sie es als eine große Bereiche-
rung empfinden, wenn ihnen klar wird, wer bei ihnen vor Ort 
eigentlich in der Diakonie arbeitet und umgekehrt, was die 
Kirchengemeinden tun. Wir haben natürlich in meiner Landes-
kirche eine besondere Herausforderung: Denn da ist ja nicht 
nur die Metropole Berlin, sondern es gibt auch zum Teil extrem 
strukturschwache Regionen in Brandenburg und der schle-
sischen Oberlausitz. Wenn das Leben in diesen Räumen 
erhalten werden soll, dann müssen alle Kräfte zusammen-
arbeiten. Kirche mit ihren gemeindlichen Strukturen und die 

Diakonie mit ihrer Arbeit sind hier zwei große, wesentliche 
Player. Aber wir können noch weitere Synergiefelder ent-
decken. Kirchengemeinden haben Gebäude, engagierte 
Ehrenamtliche und haben ein Gespür für das kulturelle Leben 
vor Ort. Das alles besser zu vernetzen mit den diakonischen 
Angeboten, die sehr nah an den Nöten der Menschen sind 
– ich glaube, da haben wir noch viele spannende Entwick-
lungen vor uns.

Lilie: Die Diakonie mit über 750.000 bürgerschaftlich Enga-
gierten besitzt eine hohe Kompetenz in der professionellen 
Begleitung von Ehrenamtlichen, hier können wir gut zusam-
men wirken. Und ich bin überzeugt, dass wir uns furchtlos 
auch mit Dritten gemeinsam dieser Verantwortung für lebens-
fähige und lebensfreundliche Orte und Räume widmen kön-
nen. Die menschendienlichen Folgen werden dann sicher 
auch in der Politik wahrgenommen.

Dröge: Es gibt ja auch in strukturschwachen Gebieten sehr 
viel ehrenamtliches Engagement. Da könnten wir noch besser 
zusammenarbeiten, indem die Begleitung von Ehrenamtlichen 
auch durch diakonische Träger mitorganisiert würde. Unsere 
soziale Studie über Armut in der Uckermark hat interessanter-
weise deutlich gemacht, dass die Armut nicht etwas ist, das 
nur außerhalb unserer Kirchengemeinden zu finden ist, son-
dern dass sie auch unsere engagierten Ehrenamtlichen betrifft. 
Insbesondere für die, die dauerhaft keine Arbeit mehr finden 
werden, hat das Ehrenamt eine starke stabilisierende Funktion 
für das Selbstbewusstsein. 

Diakonie-Präsident Pfarrer Ulrich Lilie und Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Gespräch.  
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Lilie: So fallen diese Menschen nicht aus den sozialen Netz-
werken heraus, sie erfahren sich als Menschen, die mit ihren 
sozialen Kompetenzen etwas Wertvolles in die Gemeinschaft 
einbringen können. Sie erfahren auf diese Weise auch Aner-
kennung. Die Relevanz des Evangeliums entfaltet – wie 
dieses gute Beispiel zeigt – in den Fragen und Herausforde-
rungen des Lebens seinen Glanz und seine Orientierungs-
kraft. Darin liegt eine weitere Chance gemeinsamer Präsenz  
und Vernetzung. 

Dröge: Solche Erfahrungsräume gilt es zunächst zu ent-
decken. Also, zum Beispiel: Wer ist eigentlich mit wem in 
Kontakt, wer fällt aus der Kommunikation heraus? Welche 
Netzwerke existieren und wie kann man sie bewusst fördern 
und auch ergänzen? Sozialräumliche Netzwerke sind inzwi-
schen ja gut zu analysieren. Sie können in Zukunft für eine 
viel engere Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und öffent-
lichen Institutionen fruchtbar gemacht werden, zum Beispiel 
für ambulante Pflegeangebote. Ich denke auch an mobile 
Jugendarbeit. Wir haben in Brandenburg einen Bus, der her-
umfährt und Angebote für Jugendliche macht. Genauso 
könnten pflegerische Angebote vernetzt werden mit vor-
handenen, nicht genutzten kirchlichen Räumen. Hier gilt 
es, kreativ zu sein und die Augen offen zu halten. 

Lilie: Bei dieser Vernetzung untereinander sowie mit Dritten 
haben wir gelernt, uns angstfrei zu öffnen für diejenigen, die 
sagen, die Anliegen, für die ihr da steht, sehen wir auch als 
unsere Anliegen an, die wollen wir gerne unterstützen, die 
wollen wir mitbegleiten. Und ich glaube, wir sind gut beraten, 
wenn Kirche und Diakonie diese Menschen und Organisatio-
nen als Verbündete betrachten – auch da befinden wir uns 
auf einem gemeinsamen Lernweg, der mit solchen Begriffen 
wie „Kirche mit offenen Rändern“ oder „kultursensible Dia-
konie“ gut beschrieben ist. 

Dröge: Was dies betrifft, haben wir in Ostdeutschland in den 
vergangenen 25 Jahren immense Lernerfahrungen gemacht. 
Wir haben Dörfer, in denen nur fünf Prozent Christen leben. 
Diese wenigen Christen gehen aber ganz offen hinaus, betei-
ligen sich an Ortsfesten und engagieren sich für das Gemein-
wesen. Und ein ganz wichtiger Faktor sind unsere vielen Dorf-
kirchen, die von Vereinen renoviert worden sind. Das ganze 
Dorf hat mitgemacht, unabhängig davon, ob es Christen waren 
oder nicht. Diese Dorfkirchen sind schließlich zum kulturellen 
Mittelpunkt des Ortes geworden. Für mich ist das ein Zeichen 
dafür, wie es gehen kann und soll: Wenn Gemeinden sich 

öffnen, gerade im sozialdiakonischen Bereich, dann merken 
sie, wie viele Gemeinsamkeiten sie mit Humanisten oder 
sogar auch mit Atheisten haben, die sich gemeinsam der 
Aufgabe widmen, Menschlichkeit herzustellen. Ein starkes 
Erlebnis ist hier die Betreuung von Flüchtlingen. Es gründen 
sich in den Orten Aktionsgruppen, in denen sich Menschen 
unterschiedlichster Konfession, Religion, Weltanschauung 
zusammentun und einfach sagen: „Jetzt sind wir gefordert“. 
Ich finde, diesen Ansatz müssen wir nutzen und geradezu 
zum Konzept machen. Wir sagen also all diejenigen, die bereit 
sind mit anzupacken aufgrund einer bestimmten Wertebasis, 
sie sollen miteinander tätig werden. Wir sind als Kirche eine 
intermediäre Institution: Wir sind in der Lage, Dinge zu verbin-
den, Menschen zusammenzuführen. 

Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Geschäftsbericht 2015 / 2016   Ausblick des Vorstandes Bereich Präsident
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Wie können wir kultursensibel werden?

Lilie: In diesem Sinne „Kirche mit anderen“ zu sein, „Diakonie 
mit anderen“ zu sein, das erfordert, dass wir sehr einladend 
auf diese Initiativen zugehen. Wir diskutieren die Fragen, wie 
können wir kultursensibel werden, wie können wir auf die Be-
dürfnisse, auf die Belange von anderen eingehen, die gemein-
sam mit uns Verantwortung übernehmen wollen. Und insofern 
sind solche Netzwerke auch gesellschaftliche Lernorte, eine 
Weiterentwicklung gesellschaftlicher Diakonie, in dem Sinne 
einer gemeinsamen Verantwortung von Kirche und Diakonie 
für das friedliche und tolerante Zusammenleben der Verschie-
denen.

Dröge: In Brandenburg haben wir durchaus schon gute 
Erfahrungen gemacht, weil die Kirchen oft diejenigen sind, 
die sich am stärksten mit Rechtsextremismus auseinander-
setzen und dann auch die unterschiedlichsten Partner 
 zusammenholen. In Brandenburg gibt es ein großes gesell-
schaftliches Bündnis für Toleranz und gegen Frem den feind-
lichkeit und Rechtsextremismus, in dem sich alle gesell-
schaftlichen Kräfte engagieren. Die Integrationsaufgabe 
besteht darin, auch mit den Menschen wieder in Kontakt 
zu kommen, die herausfallen, weil sie sich in unserer Gesell-
schaft nicht mehr vertreten fühlen oder nicht mehr die Hoff-
nung haben, dass unsere Gesellschaft die Kraft hat, mit den 
Zukunftsproblemen fertigzuwerden. 

Lilie: Es gibt eine sehr aktuelle Interpretation des austra-
lischen katholischen Theologen John N. Collins, der sagt, 
die wortwörtliche Bedeutung von Diakonie ist eigentlich 
weniger „Dienst“ als „dazwischengehen“, Mittler sein. Es 
hat die ersten Diakone ausgezeichnet, dass sie Mittler zwi-
schen der sozialen Umgebung und der Gemeinde waren – 
das finde ich eine sehr schöne und einleuchtende Deutung. 
Ich verdeutliche damit immer gern diesen intermediären 
Aspekt: wie diese Brückenbauer-, Kundschafter- und Erkun-
dungskompetenz gemeinsam stärker einzubringen ist. Das 
ist vielleicht eine der großen Zukunftsaufgaben, die anknüpft 
an eine Praxis, die die ersten Christen bereits entwickelt 
haben.

Dröge: Ja – und wir brauchen auch keine Angst zu haben, 
dass wir unser Profil verlieren. Im Gegenteil, die ersten christ-
lichen Gemeinden hatten ja gerade dadurch eine ungeheure 
Anziehungskraft, dass sie für andere und mit anderen ihr 
Leben gestaltet haben. Das soll erhalten bleiben, auch in 
einer Gesellschaft, die sehr stark medial darauf ausgerichtet 
ist, das eigene Profil zu schärfen. Das Nachdenken darüber, 
welches unser gemeinsames Profil sein soll, kann für Kirche 
und Diakonie als lebende, lernende Organisationen kon struktiv 
sein. Und im Diskurs darüber werden sich beide verändern.

DAS ALLES BESSER ZU  
VERNETZEN MIT DEN  
DIAKONISCHEN ANGEBOTEN, 
DIE SEHR NAH AN DEN NÖTEN 
DER MENSCHEN SIND – ICH 
GLAUBE, DA HABEN WIR 
NOCH VIELE SPANNENDE  
ENTWICKLUNGEN VOR UNS.

Stimmen in vielen Punkten überein, was mögliche Ressourcen  
für die Zukunft von Kirche und Diakonie betrifft: Ulrich Lilie und  
Dr. Dr. h.c. Markus Dröge.
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Diakonisches Profil in Diakonie und Kirchengemeinden

Annette Hohnwald, Diakonie Deutschland

Das „Netzwerk Diakonisches Profil“ unterstützt diakonische 
Einrichtungen und Kirchengemeinden mit ständig aktuali-
sierten, praxisnahen Informationen, Materialien, Projekt-
ideen, Fachtagen und Fortbildungsangeboten in der Profil-
entwicklung. Leitende finden grundsätzliche Literatur zur 
Reflexion und Orientierung sowie konkrete Hilfestellungen zu 
allen Themen in ihren Teams. Mitarbeitende finden konkrete  
Anregungen zur Umsetzung in ihrem Arbeitsalltag.

Die Angebote reichen von Materialien zur Ritual- und An-
dachtsgestaltung über Kursmaterial für Einführungs- und 
Informationsveranstaltungen bis hin zu konkreten Anregun-
gen für die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden 
und diakonischen Einrichtungen in der Quartiersentwicklung, 
Sozialraumgestaltung und Gemeinwesendiakonie. Spezifi-
ziert für alle einzelnen diakonischen Handlungsfelder finden 

sich praxisnahe Materialien beispielsweise für die Arbeit mit 
Flüchtlingen, sterbenden Menschen oder für die Kinder-
tagesstätten- und Jugendarbeit. 

Sie finden Hinweise über überregional interessante Fachver-
anstaltungen und Fortbildungen für sich selbst oder ihre 
Mitarbeitenden. Das Netzwerk wurde in zahlreichen diako-
nischen Gremien bereits vorgestellt und erfährt wachsende 
Beachtung und dadurch auch zunehmend vielfältige Anre-
gungen von außen. 

Wir laden Sie ein, die Angebote für sich, Ihre Einrichtungen 
und Ihre Teams in Anspruch zu nehmen und vielleicht auch 
andere an Ihren Ideen, Erfahrungen und Projekten teilhaben 
zu lassen. Sie finden das Angebot online unter der Adresse 
www.diakonisches-profil.de.

Diakonisches Profil 
in Diakonie und Kirchengemeinden

Themen

  Diakonische Profilentwicklung
  Anregungen für Kirchengemeinden
  Quartiersentwicklung, Sozialraum

gestaltung, Gemeinwesendiakonie
  Filmmaterial zu diakonischen  

Themen
  Rituale und Andachten
  Kurse zu Themen des Glaubens
  Geschenke für Mitarbeitende  

und Klienten
  Besuchsdienst 

 

 

Netzwerk Netzwerk   
Diakonisches ProfilDiakonisches Profil

Das „Netzwerk Diakonisches Profil“  
unterstützt diakonische Einrichtungen  

und Kirchengemeinden mit ständig  
aktua lisierten, praxisnahen Informationen, 

Materia lien, Projekt ideen, Fachtagen  
und Fortbildungs angeboten.

www.diakonisches-profil.de

Kontakt
Pfarrerin Annette Hohnwald
Diakonische Profilentwicklung
AMD – Diakonie Deutschland
annette.hohnwald@diakonie.de
www.diakonisches-profil.de

 

Handlungsfelder
  Ältere Menschen
  Arme und wohnungslose  

Menschen
  Behinderte Menschen
  Kinder, Jugendliche, Familien
  Kranke Menschen
  Flüchtlinge /Menschen in  

und aus anderen Ländern
  Sterbende und trauernde 

Menschen
  Straffällig gewordene  

Menschen

Arbeitsgemeinschaft 
Missionarische Dienste

P160006_Netzwerkkarte_160107.indd   1 14.01.16   16:02
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Reformations-
jubiläum

Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.

Vom Symbol der Reformation zum  
Sinnbild diakonischen Arbeitens

Thorsten Rietbrock, Senior Beratung, Projektmanagemant CB.e Live

Als Mitarbeiter einer Agentur lernt man mit jedem neuen 
Projekt, jedem neuen Auftrag unterschiedliche Unternehmen, 
Einrichtungen, Vereine, Verbände und Institutionen kennen. 
Alle paar Monate verändert sich das Thema und damit das 
Umfeld, in dem man sich bewegt, komplett – und dement-
sprechend auch die eigene Arbeitswelt. Eine Kundenanfrage 
beinhaltet immer eine Aufgabe, deren Lösung voraussetzt, 
dass man den Kunden kennenlernt. Wo er herkommt, wo er 
hinwill, wie er da hinwill. Was er tut. Wer er ist. Welche Werte 
ihn bewegen. Man untersucht und definiert, welche Probleme 
oder Herausforderungen sich ihm stellen. Mit wem er bereits 
zu tun hat und wen er in Zukunft ansprechen will. Oder sollte.

Dabei hat die Ausrichtung der Agentur für gewöhnlich ein 
bestimmtes Klientel zur Folge. So hat man sich unter Um-
ständen in einer Branche in den vergangenen Jahren bereits 
einen durchaus großen Namen gemacht – während es in 
anderen Branchen andere Spezialisten gibt. Bei CB.e arbeiten 
wir beispielsweise häufig für große Wirtschaftsunternehmen. 
Neben der internen und Change-Kommunikation geht es in 
erster Linie um große Firmenjubiläen, Aktionärshauptver-
sammlungen und Führungskräftekonferenzen. Wir entwickeln 
die Übermittlung von Botschaften an Mitarbeiter oder Ge-
schäftspartner. Der Image-Aufbau spielt eine ebenso große 
Rolle in unserer Arbeit wie die Verknüpfung einer Marke mit 

Wie kann sich die Diakonie aktiv im Reformationsjubiläum einbringen? Dr. Ingolf Hübner (Mitte), Theologe im Vorstandsbüro, präsentiert Pressesprechern 
und Öffentlichkeitsarbeiterinnen der Landes- und Fachverbände und des Bundesverbandes das mit CB.e gemeinsam entwickelte „Türenprojekt“.

Foto: Barbara-Maria Vahl
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Emotionen. Eine Anfrage des Evangelischen Werkes für  
Diakonie und Entwicklung e. V. ist da natürlich erst einmal 
etwas ganz anderes. Und dann auch wieder nicht. 

Wir sind Kommunikationsexperten. Dennoch würden wir 
uns nicht anmaßen, innerhalb von wenigen Wochen eine 
über 2.000 Jahre alte Diskussion über Gerechtigkeit mal eben 
zu lesen und ad hoc zu verinnerlichen beziehungsweise 
schon gar nicht am runden Tisch darüber zu philosophieren. 
Aber als Kommunikationsexperten sind wir geübt darin, 
auch in zunächst ferner liegende Themen einzutauchen – 
und gemeinsam entwickelte Botschaften erfolgreich in die 
Gesellschaft kommunizieren.

Zu Beginn unserer Arbeit lernen wir also die Diakonie kennen. 
Anschließend studieren wir noch einmal genau die Aufgaben-
stellung und setzen für uns erste Schwerpunkte. Es soll eine 
Kampagne werden, die eine inhaltliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gerechtigkeit im Kontext diakonischen Wir-
kens in Gang setzt und Werte der evangelischen Kirche und 
der Reformation aufnimmt. Um den Mitarbeitenden ein Wir- 
Gefühl zu ermöglichen, sollen die Ergebnisse in den Einrich-
tungen der Diakonie sichtbar und erlebbar umgesetzt werden. 
Die Projektarbeiten sind schließlich fühlbar und sichtbar als 
lebendiges Zeugnis der diakonischen Arbeit in Veranstaltungen 
gegenwärtig, die 500 Jahre Reformation feiern – und dies ein-
gedenk aller auch kritischen, hinterfragens werten Aspekte, die 
auch dazugehören. 

WAS BEDEUTET GERECHTIG-
KEIT FÜR UNS? WIE FÜHLT  
SIE SICH AN? WARUM ÖFFNEN  
WIR TAGTÄGLICH UNSERE TÜR 
FÜR MENSCHEN IN NOT?  
WAS TREIBT UNS AN?  
UND WELCHES ZEICHEN  
WOLLEN WIR MIT UNSERER 
TÜR SETZTEN?

Foto: CB.e AG – Agentur für Kommunikation

So wird ein Kampagnenmotiv aussehen, mit dem die Diakonie einlädt, 
sich anlässlich des Reformationsjubiläums für das Thema Gerechtigkeit 
zu engagieren.
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Die Kampagne soll eine Sichtbarkeit schaffen, die durch einen 
kreativen Umgang mit den Themen Gerechtigkeit und Re-
formation Aufsehen erregt, Gesprächsthema wird und auch 
außerhalb der Diakonie zum Mitmachen einlädt. Und natürlich 
soll sie in eine digitale Plattform eingebettet sein, auf der 
sich die Diakonie vor, während und nach der Projektarbeit 
mit allen Interessierten austauschen kann.

Ein Versprechen an unsere Kunden ist, dass wir komplexe 
Themen zum Empfänger bringen. Das erreichen wir dadurch, 
dass wir versuchen, in den Köpfen Bilder zu erzeugen. Genau-
genommen geht es uns immer um das eine Bild mit Symbol-
kraft. Das zuallererst einmal Aufmerksamkeit schafft, auf den 
zweiten Blick aber auch das Thema transportiert. Es muss ein 
„starkes“ Bild sein. Eines, an dem man hängen bleibt, nicht 
vorbeigeht, sondern stehen bleibt und nachzudenken beginnt. 
Etwas, wofür man sein Handy zückt, um ein Foto zu machen 
und es mit seinen Freunden und Bekann ten zu „teilen“. Wenn 
man Menschen auf diese Weise auch nur für einen Moment 
ihrem Alltag entlockt, wenn es gelingt, auch nur für einen 
Augenblick ihren Tagesablauf zu „stören“, dann hat man das 
richtige Bild gefunden. Beim Suchen nach einem solchen 
Symbol geht es also ganz und gar nicht darum, etwas Ein-
deutiges, Unverrückbares zu finden. Sondern darum, Fragen 
aufzuwerfen und Neugierde zu wecken. Wenn in den Köpfen 
der Menschen ein großes Fragezeichen entsteht, dann wollen 
sie mehr wissen. Und dann haben wir als Agentur unser erstes 
Ziel erreicht.

Anschlagen der Thesen an Wittenberger 
Schlosskirche steht für Beginn der  
Reformation

Martin Luthers überlieferter Thesenanschlag an die Tür der 
Wittenberger Schlosskirche gilt als Start der Reformation, 
deren 500. Jubiläum nächstes Jahr gefeiert wird. Dieser 
Akt des Anschlagens der Thesen mit vielen Nägeln an die 
massive alte Tür ist wie kein anderes Bild zum Symbol der 
Reformation geworden. Diese Symbolkraft machen wir uns 
zunutze: 

Wir machen eine Tür zum Symbol der Kampagne. Sie wird 
unser Bild. So wie Luther die Tür der Schlosskirche zu sei-
nem Instrument gemacht hat, fordern wir die Mitarbeitenden 
der Diakonie auf, eine beliebige Tür zu dem ihren zu machen. 
Um einen Bruch zu erzeugen, entnehmen wir die Tür ihrem 
gewohnten Umfeld und stellen sie frei auf. Keine Wände, die 
sie halten. Kein Raum, der durch sie geöffnet oder geschlos-
sen werden soll.

Es geht um das symbolische Öffnen von Türen. Es geht um 
das Versprechen, das jede Tür macht: ich bin da, um geöffnet 
zu werden. Und am Ende geht es darum, die Lebenswelt der 
Mitarbeitenden der Diakonie darzustellen und begreiflich zu 
machen. Türen öffnen. Gerechtigkeit leben. Denn das ist es, 
was sie tun in den vielen diakonischen Einric h  tungen bundes-
weit. Sie öffnen Türen Tag für Tag. Ihre tägliche Arbeit, die sich 
um Respekt, Liebe, Würde und Fairness dreht, spielt dabei im 
Kontext zu Armut, Arbeit, Inklusion, Bildung oder Gesundheit 
eine wichtige Rolle. Ihre Tatkraft, Überzeugung und ihr Enga-
gement sind die treibenden Kräfte der Diakonie und fördern 
das Entstehen von Gerechtigkeit. Deshalb sollen sie sich mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen, mit Besucherinnen und Besu-
chern und mit Klienten ihrer Einrichtungen gemeinsam mit 
dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzen. Was bedeutet 
Gerechtigkeit für uns? Wie fühlt sie sich an? Warum öffnen 
wir tagtäglich unsere Tür für Menschen in Not? Was treibt 
uns an? Und welches Zeichen wollen wir mit unserer Tür 
setzten?
 
Die Mitarbeitenden sind eingeladen, ihre Perspektive, Erfah-
rungen und Gedanken dazu zusammen mit der Vorstellung 
ihres Projektes auf eine Tür aufzubringen, indem sie malen, 
kleben, bohren, sägen. Die gestaltete Tür soll stellvertretend 
für die Mitarbeitenden davon erzählen, wie sie Türen öffnen 
und Gerechtigkeit leben. Auf regionalen Ausstellungen wie 
auch zur Weltausstellung in Wittenberg. Dieses ungewöhn-
liche Medium schafft Aufmerksamkeit, und alle Türen zu-
sammen zeigen einen Querschnitt durch die diakonische 
Arbeit. Ziel ist es, das Thema Gerechtigkeit aus diakonischer 
Perspektive vielschichtig darzustellen, Zeichen zu setzen, 
Fragen aufzuwerfen, zu bewegen. 

Der Reiz bei einem solchen Projekt liegt für uns als Kommuni-
kationsexperten zum einen in der Vielschichtigkeit der Ziel-
gruppen und deren Ansprache. Da geht es um die Mitarbei-
tenden der verschiedensten Einrichtungen. Mit Kundinnen 
und Kunden, Bewohnerinnen und Bewohnern, mit Klienten, 
Patienten, Hilfesuchenden. Im Schichtbetrieb oder mit fes-
ten Geschäftszeiten. Auf der Straße oder im Büro. 

Dann geht es um die Menschen, die von alledem profitieren, 
direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst. Und schließ-
lich geht es darum, in der Gesellschaft einen Diskurs über 
Gerechtigkeit anzustoßen. Einen Diskurs über ein Thema, 
das in 500 Jahren nichts an Aktualität und Brisanz eingebüßt 
hat und auch in Zukunft fraglos eine große Rolle spielen 
wird. 
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Offene 
Gesellschaft

Wir sind’s. Die Mehrheit 

Zur Debatte über eine offene Gesellschaft

Alexander Carius, Politikwissenschaftler, Gründer und Direktor von adelphi,  

Denkfabrik und Politikberatung, Berlin

Im Herbst 2015 traf die Flüchtlingskrise Deutschland und 
Europa mit voller Wucht. Sie spaltet die Europäische Union 
und unsere Republik seitdem quer durch politische Lager, 
Familien und Freundeskreise. Politik und Leitmedien prophe-
zeiten schon im Sommer 2015, die Stimmung würde kippen. 
Nationalistische Tendenzen machten sich breit, die wir längst 
glaubten überwunden zu haben. Ein lauter Aufschrei gegen 
brennende Asylbewerberheime und Flücht lingsunterkünfte, 
Diskriminierung und Gewalt gegen Flüchtlinge blieb jedoch 
aus. Stattdessen stiller Protest und Empörung in den sozialen 
Medien. Deshalb habe ich zusammen mit Harald Welzer die 
analoge Debattenreihe „Welches Land wollen wir sein?“ 
 initiiert, Town-Hall Meetings, als Probebohrung ins deutsche 
Selbstverständnis, an bisher 50 Orten in Deutschland mit 
über 8000 Mitstreitern. Und wie debattiert wird macht Mut!

Die Diakonie Deutschland unterstützt die „Initiative für eine 
offene Gesellschaft“. Im Rahmen der Kooperation finden 
gemeinsame Debatten in diakonischen und evangelischen 
Einrichtungen statt. Der Präsident der Diakonie, Pfarrer  
Ulrich Lilie und andere Persönlichkeiten aus kirchlichen und 
diakonischen Einrichtungen werden sich bis Jahresende in 
dieser öffentlichen Debatte als Impulsgeber und Mistreiter 
für eine offene Gesellschaft engagieren. Weitere Informa-
tionen zur „Initiative für eine offene Gesellschaft“ finden Sie 
unter www.die-offene-gesellschaft.de.

Welches Land wollen wir sein?

Welches Land wollen wir also sein? Eine offene und liberale 
Republik, geleitet von Freiheits- und Menschenrechtsidealen? 
Oder eine exklusive Gesellschaft, die ihre Identität vor ge-
fühlten äußeren Bedrohungen sichert, sich durch Abgren zung 
definiert und die Rechte ihrer Bürger von Herkunft, Glaube, 
Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Orientierung herleitet? 
Und wenn wir eine offene Gesellschaft sein wollen: Was sind 
wir bereit, dafür zu tun?

Offensichtlich viel, sehr viel. Mit Empathie und Phantasie, mit 
einem unglaublichen bürgerschaftlichen Engagement seit 
dem vergangenen Sommer. Es besteht kein Zweifel, dass es 
unsere Aufgabe ist, den vor Krieg, Terror, Armut und Pers-
pektivlosigkeit Geflüchteten zu helfen. Die Debatten machen 
die vielen Initiativen des Gelingens, der Integration und der 
Toleranz sichtbar und hörbar. Initiativen von Studierenden, 
von Sozial- und Kulturprojekten, sich durch Begegnung dem 
vermeintlich Fremden zu nähern. Sprachkurse, Lesestunden, 
Geschichtsunterricht, um Berührungsängste abzubauen und 
Vertrauen aufzubauen. Gemeinsame Sportkurse, um Barrieren 
zu überwinden. In den Kommunen gelingen die zaghaften Ver-
suche des Zusammenlebens offensichtlich besser, als uns 
Politik und Medien täglich weismachen. Doch die Debatten 
sind kontrovers, zeigen Unsicherheit vor dem, was kommt 
und wie wir das schaffen. Konditionen für Integration werden 
genannt, Grenzen der Belastbarkeit erkannt, Skepsis gegen-
über zu vielen Fremden geäußert. Schnell ist man wieder beim 
Kopftuch und der Diskussion, ob der Islam nicht doch im 
Grunde eine gewaltpredigende Religion sei. Das muss man 
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aus halten, das gehört dazu, darum müssen die Debatten ja 
geführt werden. In den Diskussionen geht es auch um die 
Ursachen von Flucht. Denn Flucht und Migration sind die Kon-
sequenz einer zunehmend ökonomisch und technologisch ver-
netzten Welt, demographischer Umbrüche, sozialer Ungleich-
heit und Bürgerkriege um Macht, Religion und Ressourcen in 
einer Ära grenzenloser Probleme. Flucht und Migration werden 
in dieser zunehmend mobilen Welt zukünftig noch viel größere 
Krisen auslösen, solange wir nicht Strukturen und Perspek-
tiven für ein menschwürdiges Leben in den Ländern schaffen, 
aus denen Menschen flüchten.

Fast 70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, ein Viertel-
jahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung und inmit-
ten der europäischen Identitätskrise stellen wir uns wieder sehr 
grundsätzliche Fragen nach Frieden, Freiheit, Gleichheit und 
Sicherheit, besinnen uns auf die demokra tischen Freiheits-
rechte und denken darüber nach, was wir dafür tun müssen, 
diese Werte zu verteidigen. Darum geht’s in der Debatte „Die 
offene Gesellschaft“. Die Selbstreflex ion einer Gesellschaft, 
deren Intellektuelle, Meinungsmacher und Politiker angesichts 
der „Flüchtlingskrise“ in Panik geraten. Das Hören auf die 
demokratischen Kräfte in der Gesellschaft, die vielen Indivi-
duen, die für Freiheit und die Verteidigung der Demokratie 
eintreten. Stattdessen reagieren wir auf die Flüchtlingsproble-
matik mit den Mitteln des Ordnungsrechts, mit Obergrenzen 
und Zäunen. Ausgerechnet Griechenland und die Türkei sollen 
es nun richten. Das eine Land haben wir in der Finanzkrise 
bis zur Handlungsunfähigkeit zerlegt, das andere entwickelt 
sich momentan zu einem Unrechtsregime. Die Krise wird zum 
Dauerzustand und nährt den rechten Rand, der die Angst vor 

Überfremdung zu ihrem Thema macht. Und das sind nicht nur 
die Schrei hälse auf den Pegida-Märschen. Der rechts popu-
lis tische Wolf jagt in Europa eben nicht mehr nur als pöbelnde 
Masse am rechten Rand. Orban in Ungarn, Kaczyński in 
Polen, le Pen in Frankreich, Strache und Hofer in Österreich 
und Frauke Petrys AfD fangen im parlamentarischen Schafs-
pelz erfolgreich die Biedermänner. Beides ist gefährlich, der 
radikale laute rechte Rand genauso wie die reaktionäre Mitte 
der Gesellschaft, die offen für Ressentiments gegenüber allen 
Formen des Fremden in einer globalisierten Welt ist. 

Jetzt gibt es eine einmalige Chance in diesem Land, Zukunfts-
fähigkeit neu zu denken, europäisch und global. Denn eine 
offene Gesellschaft muss Krisen immer als Chance begreifen. 
Das war auch in der Vergangenheit nie anders. Gerade die 
Krise und der permanente Konflikt um gesellschaftliche Ent-
würfe sind doch das lebendig haltende Momentum in einer 
funktionierenden Demokratie. Unsere Gesellschaft muss aus-
halten, dass sie „sich verändert, dass sie neue Wege erprobt 
und sich dabei immer wieder korrigieren muss. Und dass 
Lebensstile, Meinungen, Überzeugungen und sogar Religio-
nen wie wild herumflitzen und dabei auch heftig aufeinander-
prallen. In einer solchen Gesellschaft gibt es das Recht, aber 
keine verbindlichen Zurechtweisungen, und der Weg führt, 
so Popper, ins Unbekannte, ins Ungewisse, ins Unsichere“ 
schrieb Volker Zastrow in der FAZ. Nach der Probebohrung 
geht die Arbeit am deutschen Selbstverständnis also erst 
richtig los.

Debatte im Theater Freiburg am 30. Januar 2016 (li.) und im Deutschen Theater Berlin am  
20. Dezember 2015.

Foto: adelphiFoto: Maurice Korbel 
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Palliativ- 
versorgung 
Altenpflege-
heime

Ein Modell mit Zukunft
Katharina Pahl, freie Journalistin

Wenn multimorbide und sterbende Menschen wohnortnah 
oder in dem Pflegeheim palliativ versorgt werden können, in 
dem sie zuletzt gelebt haben, hat das für sie Vorteile. Nur  
eines tut dringend not: eine bessere personelle Ausstattung 
der Altenhilfeeinrichtungen. 

An der Puppe mit dem schwarzen Mantel und den vielen 
grünen Blättern, die daran heften, laufen die Pflegekräfte Tag 
für Tag mehrfach vorbei. Die Begriffe, die mit schwarzem 
Stift auf das Grün geschrieben sind, haben nicht nur die Mit-
arbeiter des Pflegeheims „Haus Wartburg“ längst verinner-
licht: Die Rede ist von Wahrnehmung, Empathie, dem Erfül-
len von Wünschen und einem funktionierenden Netzwerk. 
Die ummantelte Puppe ist das Abschlussprojekt von Sabine 
Flügge, die im vergangenen Jahr ihre Ausbildung für die gro-
ße Palliative-Care-Qualifikation absolvierte – der Mantel als 
Symbol ist mit gutem Grund gewählt: Das lateinische Wort 
„Palliare“ bedeutet „Mit einem Mantel umhüllen“.

Flügge kümmert sich in dem evangelischen Alten- und 
Pflege heim, das Mitglied im Verband des Diakonischen 
Werkes ist, wie weitere drei Kolleginnen und Kollegen liebe-
voll um die Patienten, die palliativ versorgt werden müssen, 
also die Menschen, die multimorbid oder unheilbar krank 
sind. Vier Palliativzimmer im Wohnbereich „Sonneneck“ 
stehen seit mehr als drei Jahren zur Verfügung – eine Beson-
derheit und bei Weitem nicht die Regel in Pflegeheimen. 

Hand in Hand arbeiten die verschiedenen Einrichtungen in 
Lehre, einer Gemeinde mit gut 12.000 Einwohnern im Land-
kreis Helmstedt, miteinander: So sind engagierte Ärzte einer 

Gemeinschaftspraxis aus dem gut vier Kilometer entfernten 
Flechtorf regelmäßig im Pflegeheim und stehen in engem 
Kontakt mit den Pflegekräften der Einrichtung. Drei der 
dortigen Ärzte führen die Zusatzbezeichnung Palliativme-
dizin. Für die Betreuung rund um die Uhr sorgen neben den 
Ärzten und den Pflegekräften im Haus Wartburg die ambu-
lant arbei tenden Pflegekräfte der Diakonie – sie sind für die 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung, kurz SAPV, aus-
gebildet. Für ihren Einsatz ist eine ärztliche Verordnung not-
wendig. Sobald diese vorliegt, stehen für den jeweiligen 
 Patienten 60 Minuten für die Versorgung pro Tag zur Verfü-
gung. Professionelle palliativ-pflegerische Versorgung trägt 
erheblich zur Minderung von Angst und Schmerz bei.

„Es ist vor allem das Zuhören, das wichtig ist“, erklärt Medi-
ziner Michael Pohling, der einen Großteil der Bewohner be-
reits aus der Praxis kennt – und sie vertrauen ihm. Ein Aspekt 
von vielen, für den dieses Konzept im vergangenen Jahr einen 
Innovationspreis erhielt. Den Ärzten geht es darüber hinaus 
um die wohnortnahe Versorgung, so dass keine Verlegung in 
ein Krankenhaus nötig wird. Insbesondere für Patienten aus 
dem ländlichen Bereich ist das nächste Hospiz gelegent lich 
sehr viele Kilometer entfernt. „Auf diese Weise kann die Bin-
dung zu wichtigen Menschen aus dem Familien- und Freun des-
kreis viel eher und regelmäßig aufrechterhalten bleiben“, er-
klärt Pohling. Zudem vermeiden die Verantwortlichen Stress 
für die Betroffenen und für ihre Angehörigen: Es ist kein Um-
zug in eine womöglich unbekannte Stadt nötig. Nicht wenige 
Bewohner, die später palliativ versorgt werden, lebten bereits 
zuvor in dem Pflege heim. 
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Alle Beteiligten in Lehre wünschen sich eine Gleichstellung 
mit dem Hospiz. Nicht nur die palliative Pflege hat in Hospizen 
einen anderen Stellenwert, auch die Kosten werden anders 
verteilt: So übernimmt die Krankenkasse 95 Prozent der Gelder, 
die restlichen fünf Prozent werden über Spenden refinan ziert. 
In Pflegeheimen gelten hingegen die Pflege stufen. Die meis-
ten Bewohner, die hier sterben, waren in die Stufen 1 oder 2 
eingegliedert. Sterbebegleitung funktioniert nur mit Über-
stunden der Pflegekräfte, macht Heimleitung Björn Jüppner 
deutlich. Im normalen Pflegealltag sei dafür nicht genügend 
Zeit vorhanden. „Für uns ist die Sterbebegleitung ein wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit“, erklärt Jüppner. Doch er 
sieht die Notwendigkeit, bessere personelle und strukturelle 
Voraussetzungen für eine bedürfnis orientierte palliative 
Versorgung in Altenpflegeeinrichtungen zu schaffen. 

Wie diese Zusammenarbeit und die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung aussehen kann, zeigt an diesem Tag Julia 
Ritter von der Außenstelle Cremlingen-Lehre der Diakonie-
station Braunschweig. Sie kümmert sich um Patient Alfred 
Stolz. Der Mann hat starke Schmerzen an seinen Amputations-
stellen. Die Wunden seien in Ordnung, berichtet Ärztin Carla 
Martin. Aber der Nervenschmerz sei ohne Medikamente 
enorm, die Gefäße des ehemaligen Rauchers sind verengt, 
dadurch ist die Durchblutung gestört – dies verändert zuwei-
len sogar die Persönlichkeit. An diesem Morgen wirkt der 
Patient wach, der seit eineinhalb Jahren Bewohner im Pflege-
heim ist. Er spricht mit der Medizinerin und den Pflegekräften, 
antwortet deutlich auf deren Fragen. Das kann sich aber von 
einer Minute auf die andere ändern, macht die Ärztin deutlich. 

Für jeden Bewohner der Palliativzimmer gibt es einen indivi-
duellen Bedarfsplan. Er wird in enger Zusammenarbeit von 
den Ärzten und Pflegekräften erstellt und umgesetzt. Alle 
Medikamente und ihre Dosierung werden immer an die  
aktuelle Situation angepasst – alle im Team haben jederzeit 

Einblick darin, was der Patient braucht und können flexibel 
reagieren. Mittlerweile gibt es regelmäßig Anfragen aus Kli-
niken in der Region.

Gute palliative Versorgung in der Fläche funktioniert nur, 
wenn Pflegeheime diesen zusätzlichen Aufwand auf sich 
nehmen, so der Arzt Michael Pohling. Denn für die Zusatz-
ausbildung „Palliative-Care“ gibt es ebenfalls keine Zuschüsse. 
Die 160-stündige Weiterbildung wird von den Heimen finan-
ziert. Die Pflegekraft fällt für diesen Zeitraum aus. „Wir sind 
ein Pflegeheim und möchten unserem Auftrag nachkommen; 
die Menschen pflegen und ihre Schmerzen weitestgehend 
lindern“, betont Jüppner, der auch hier dafür kämpft, dass 
diese spezielle Aufgabe künftig anders abgerechnet werden 
kann. Denn für den Mehraufwand stehen keine zusätzlichen 
Gelder zur Verfügung – und somit kann der Heimleiter auch 
den Personalschlüssel nicht ändern. 

Ältere Menschen sollten sich darauf verlassen können, ange-
sichts des Sterbens fachlich kompetent versorgt, liebevoll 
umsorgt und menschlich gut begleitet zu sein. Die zunehmende 
Verankerung von Palliative-Care und Hospizkultur kann ge-
währleisten, dass Menschen ihre letzte Lebensphase in Würde 
und Selbstbestimmung verbringen. Doch hierfür müs sen 
künftig mehr finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden.

„Die große Dankbarkeit unserer Bewohnerinnen und Bewoh ner 
ist erfüllend“, begründet Birgit Netwall als Leiterin des Wohn-
bereichs „Sonneneck“, warum diese Aufgabe trotz vieler 
Her aus forderungen und Belastungen eine Herzensangele-
genheit ist. Sie schaut zu den vielen Karten, die ihr Team 
von dankbaren Angehörigen bekommen hat. Dann fällt ihr 
Blick auf die ummantelte Puppe. „Die palliative Arbeit schafft 
so viele Möglichkeiten, auf die Menschen einzuwirken“, sagt 
Netwall. Mit Empathie, Wahrnehmung und viel Liebe zum Beruf.

Birgit Netwall hält für alle sichtbar die Höhe der verord neten  
Schmerzmittel fest.

Fotos: Anja Weber

Birgit Netwall und Arzt Michael Pohling am Bett ihres 
Patienten Alfred Stolz.
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Öffentlich-
keitsarbeit

Auf der Höhe der Zeit

Kommunikation in der Diakonie Deutschland

Andreas Wagner, Diakonie Deutschland

Diakonie ist immer öffentliche Diakonie. Sie ist ihrem (kirch-
lichen) Auftrag wie ihrer sozialstaatlichen Verortung verpflich-
tet. Nur wenn sie relevant, öffentlich aktiv und modern ist, 
wird sie gehört. So geht es nicht ohne Updates…

Die Marke Diakonie hat Gewicht. Sie ist über 90 Prozent der 
deutschen Bevölkerung bekannt. Dadurch kann sie sich im 
öffentlichen wie politischen Diskurs Gehör verschaffen und 
im Sinne ihrer Ziele kommunizieren. Dabei ist das Zusammen -
spiel der Verbandsgliederungen nötig, die nur gemeinsam 
die Marke dauerhaft stärken können. Wenn diese wirksam 
eingesetzt wird, haben letztlich alle Akteure in der Diakonie 
einen Nutzen, getreu der Erkenntnis: „Nur wer bekannt ist, 
wird wahrgenommen“. 

Derzeit erleben wir tiefgreifende technische wie gesellschaft-
liche Umbrüche: Brauchte die Zeitung noch Jahrhunderte, um 
50 Millionen Nutzerinnen zu erreichen, das Radio 37 Jahre und 
das Fern sehen 13 Jahre, so bedurfte es für Google+ nur sechs 
Monate. Individuelle Relevanzkriterien entscheiden verstärkt 
über die Nutzung von Inhalten. Klassische Medien haben mit 
Vertrauensverlust und Erfolgseinbußen zu kämpfen. In dieser 
Situation muss Kommunikation als öffentlicher Auftritt und 
interne Struktur der Diakonie neu bestimmt und gelebt werden. 

Zum Jahreswechsel 2014 / 2015 stellt sich die Diakonie 
Deutschland die Frage, ob sie den Ansprüchen nach Koo pe-
ration, Vernetzung, öffentlicher Sichtbarkeit, Transparenz 
und Zielorientierung genügt. Es gibt Indikatoren dafür, dass 
viel erreicht, aber nicht das Mögliche aus dem gemacht 
wurde, was die Diakonie Deutschland an Kompetenzen  

zu bieten hat. Die Diakonie Deutschland und ihre Gesichter – 
besonders der Präsident – tauchen nicht so häufig in Medien 
auf wie angestrebt, Nutzer diakonischer Medien finden nicht 
oder nur auf Umwegen, was sie bei der Diakonie Deutsch-
land suchen, der eigene Geschäftsbericht modifizierte zu 
oft sein Erscheinungsbild, die Diakonie-Kampagnen wirken 
bekannt, „auserzählt“. Zeit für die Frage: Was wollen wir  
erreichen – in einem Jahr, in fünf Jahren?

Wo stehen wir, wo wollen wir hin? 

Zu Beginn des Jahres 2015 wurde jedes Handlungsfeld de tail -
liert analysiert: Wie ist der Zustand, was fördert, was behin-
dert, was wollen, was können wir erreichen? Das Zentrum 
Kommunikation nahm sich, begleitet von der Hannove raner 
Agentur aserto:, einen Bereich nach dem anderen vor: die 
Presse- und Medienarbeit, Positionierung der Vorstände, Kom-
munikationscontrolling, Entwicklung Themen schwer punkte, 
darüber hinaus das Corporate Design (mit Unterstützung vom 
KMS-Team), die Kampagnen, den Geschäftsbericht und das 
Diakonie magazin, schließlich die Online-Arbeit. Für jeden 
Bereich wurden Konzepte geschrieben, mit Ist- Analysen und 
Zielbestimmungen. Übergeordnetes Ziel war stets, die Marke 
Diakonie zu stärken – ein Kernpunkt in der Strategie der Diako-
nie Deutschland (www.diakonie.de/perspektiven-fuer-alle.html).

Vernetzung in der Kommunikation heißt lebendiger Austausch 
und Kooperation. Das bezieht den Verband ein, aber auch 
andere mögliche Bündnispartner. Im Verband jedenfalls wird 
deshalb an einem Kommunikationskonzept für die Diakonie 
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gearbeitet, das die gemeinsame Positionierung vorantreibt 
– mit übergreifenden Zielen und Zielgruppen – und das ge-
genseitige Unterstützungsbedarfe und -angebote beschreibt.

Im ersten Schritt der Weiterentwicklung der Presse- und 
Medienarbeit wurde ein professionelles Kommunikations-
controlling installiert, um genauer planen zu können, welche 
Themen ankommen, mit der Diakonie verbunden werden, 
welche Personen mit welchen Statements bei den Medien 
Interesse finden und welche Formate angenommen werden. 
In der Folge wurde zum Beispiel das Format „Thema kompakt“ 
entwickelt, das auf knappem Raum wichtige Themen in aller 
Fachkompetenz präsentiert. Das „Beziehungsmanagement“, 
also die Kontaktpflege zu den Journalisten wurde durch ein 
CRM-System standardisiert. Und schließlich wurden Themen-
schwerpunkte bestimmt, die in diesem Jahr mit verschiede nen 
Angeboten, repräsentiert durch die Vorstände, on- wie offline 
beliefert werden. Ziel ist, dass in höherem Maße Journalisten 
und Journalistinnen, aber auch Blogger, Twitterer und so 
weiter zu sozialpolitischen Themen das bei der Diakonie 
Deutschland finden, das sie gut gebrauchen können.

Aktuellste Informationen und  
Serviceorientierung 

Gut finden ist auch ein Stichwort für die Weiterentwicklung 
der Online-Strategie. Es hat sich gezeigt, dass die aktuelle 
Homepage die vielfältigen Themen der Diakonie nicht aus-
reichend abbildet. Die neue Strategie: serviceorientierter 
arbeiten und die verschiedenen Nutzer so versorgen, dass 

sie schnell das finden, was sie benötigen. Das gilt für den 
Politiker wie den Auszubildenden, für die Hilfesuchenden und 
den Verband selbst. Auf dem Papier steht bereits eine stim-
mige Online-Strategie, die auch das Zusammenspiel mit den 
Sozialen Medien nicht mehr dem Zufall überlässt. Die Online- 
Strategie wird bis Ende 2016 / Anfang 2017 umgesetzt.

Das Corporate Design der Diakonie ist gut zehn Jahre in 
der Nutzung. Gestaltungsvorgaben fehlten bislang vor allem 
für Websites. Das Internet war jedoch nur eine Herausfor-
derung: Simplifizierung, Reduktion und Emotionalisierung 
waren die Leitbegriffe für die Weiterentwicklung des Erschei-
nungsbildes in Zusammenarbeit mit der Agentur KMS. Die 
Ergebnisse werden noch in 2016 publiziert.

Zu wenig öffentliche Präsenz kann man der Diakonie sicher 
nicht vorwerfen, die Plakatmotive wurden zigfach gehängt, 
es gab Millionenkontakte. Aber auch bei den Kampagnen 
hatte man zuletzt den Eindruck, dass sie nicht mehr überall 
genutzt werden. Die Fotos glichen sich, die Überraschung 
blieb aus. So lag auch hier nahe, sich die Positionierung 
der Marke zu vergegenwärtigen: Was sind die Haltungen 
und Werte der Marke? Was macht ihren Kern aus? Wenn 
darüber diakonieweit Übereinstimmung besteht, dann ist es 
einfacher, eine Diakonie-Markenkampagne zu konzipieren, 
die ihren Namen verdient. Auf der Höhe der Zeit – und in die 
Zukunft gerichtet: So soll die Kommunikation der Diakonie 
Deutschland sein. Gut vernetzt, mit relevanten Inhalten, ihrer 
Kompetenz bewusst, will und kann Diakonie im Kommunika-
tionswettbewerb bestehen.

Einer unserer rund 
450.000 Mitarbeitenden: 
Nico Matthiesen, 
Erzieher in der evan-
gelischen Kindertages-
stätte Iserbrook /
Hamburg

In der Nächsten Nähe

Erfahren Sie mehr über 
die Mitarbeitenden 
der Diakonie und ihre 
viel fältigen Leistungen 
auf www.diakonie.de

„Mein Beruf ist, das Großartige 
     in den Kleinen zu sehen.“

Diakonie_Kita_Vorlesen_A2_quer_RZ.indd   1 17.12.14   10:57

Kampagnenmotiv der Diakonie 
Deutschland aus dem Jahr 2015.
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Engagement für sozialen Frieden und  
inklusive Nachbarschaften

In vielen sozialpolitischen Feldern große Herausforderungen

Maria Loheide, Diakonie Deutschland

Die Zuwanderung von Geflüchteten im vergangenen Jahr 
stellt eine Herausforderung an unsere Gesellschaft dar: an 
unsere Bereitschaft zur Solidarität und zur Veränderung, an 
unsere sozialen und gesundheitlichen Unterstützungssysteme, 
an den Arbeitsmarkt, an Bildungs- und Ausbildungsange-
bote. Überall ist Wandel erforderlich, sagt Maria Loheide, 
Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. 

Wir können die notwendige Integration der Geflüchteten in 
unsere Gesellschaft schaffen. Sie ist aber kein Selbstläufer, 
sondern erfordert Anstrengungen in vielen Bereichen unseres 
Zusammenlebens und einen langen Atem. Integration ist  
ein kontinuierlicher Prozess. Ziel ist die gleichberechtigte 
gesell schaftliche Teilhabe. Dieser Prozess schließt für die 
Hinzukommenden die Übernahme von Rechten und Pflich-
ten der aufnehmenden Gesellschaft ein.

Notwendig sind grundlegende haushaltspolitische Wei chen-
stellungen, die eine langfristige und nachhaltige soziale  
Arbeit für die Geflüchteten ermöglichen. Die kurzfristig auf-
gelegten Programme des vergangenen Jahres mit Laufzeiten 
von zum Teil unter einem Jahr sind keine dauerhafte Lösung. 
Jetzt geht es um den solide finanzierten Ausbau und die 
Qualifizierung der sozialen und der Bildungsinfrastruktur 
und die Eröffnung von Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. 
Die Notwendigkeit, in Beratung, Begleitung und Unterstüt-
zung zu investieren, muss als Chance genutzt werden, ins-
gesamt die Situation von Menschen zu verbessern, die von 
Ausgrenzung und Armut bedroht sind. „Niemand darf ver-
loren gehen“, lautet seit jeher unser christlich-diakonischer 
Auftrag. Daran orientieren wir unsere Arbeit. Viele Menschen 

fühlen sich in unsere Gesellschaft nicht eingebunden, nicht 
wertgeschätzt und ins soziale Abseits gedrängt. Die Diakonie 
unterstützt und begleitet sie dabei, eine lohnende Perspek-
tive für ihr Leben und einen Platz in der Mitte der Gesell-
schaft zu finden. 

Hass und Gewalt aktiv entgegentreten

Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte, rassistische, 
diskriminierende und menschenverachtende Hetze in den 
sozialen Medien und Wahlerfolge rechtspopulistischer Par-
teien zeigen, dass ein kulturell, sozial und religiös vielfältigeres 
Deutschland nicht von allen gewollt und zum Teil mit krimi-
nellen Mitteln bekämpft wird. Auch hier ist die Diakonie weiter-
hin gefragt, unmissverständlich Position gegen Hass und 
Gewalt zu beziehen und diejenigen tatkräftig und solidarisch 
zu unterstützen, die Bedrohungen ausgesetzt sind. Dies sind 
vor allem die Flüchtlinge, aber auch Vertreter von Kirche und 
Diakonie, Flüchtlingsunterstützer, Politiker, und andere öffent-
lich engagierte zivilgesellschaftliche Akteure. Unser Nein 
gegen Rassismus und Angriffe auf den demokratischen 
Rechtsstaat bleibt eindeutig. 

Ganz oben auf der Agenda: Qualität der Kindertages be-
treu  ung verbessern. Die Verbesserung der Qualität der 
Kindertagesbetreuung steht nach dem quantitativen Ausbau 
oben auf der Tagesordnung. Investitionen in diesen Bereich 
kommen insbeson dere Kindern mit Förderbedarf oder aus 
bildungsfernen Familien zugute, unterstützen die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und erhöhen die Attraktivität des 
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Berufes der Erzieherin, des Erziehers. Der Ausbau der Ganz-
tagsschule weist in eine ähnliche Richtung. Die Diakonie 
Deutschland plädiert für eine ganztägige und ganzheitliche 
Bildung und Erziehung von schulpflichtigen jungen Men-
schen im Rahmen eines verlässlichen Ganztags. Dies trägt 
dazu bei, Ungleich heit zu verringern und allen eine Chance 
auf Teilhabe zu geben. Kinder- und Familienarmut ist ein 
wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Mit dem Auf-
ruf „Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel 
wert ist!“ machen wir im Bündnis mit vielen anderen Orga-
nisationen deutlich, welche Maßnahmen neben den Inves-
titionen in Bildung und Betreuung notwendig sind, um Kin-
derarmut erfolgreich zu bekämpfen.

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung 
sind unverzichtbar

Die Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung gehört nach wie 
vor zu den Integrationsmotoren in unserer Gesellschaft. 
Menschen, denen der Zugang zum Arbeitsleben versperrt 
bleibt, sind von Armut bedroht, haben häufiger gesundheit-
liche Probleme und leiden unter sozialer Isolation. Qualitäts-
volle Beratung auf Augenhöhe und passgenaue Unterstüt-
zungs- und Qualifizierungsangebote insbesondere für 
langzeitarbeitslose Menschen bleiben eine zentrale Auf-
gabe der Diakonie. Zum zehnten Jahrestag der Einführung 
der „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Hartz IV) hat die  
Diakonie wesentliche Anforderungen an eine Grundsiche-
rung formuliert, die soziale Teilhabe sicherstellt und men-
schenrechtliche Vorgaben erfüllt. 

Die beiden im Jahr 2015 eingeführten sogenannten Pflege-
stärkungsgesetze (PSG) bedeuten für die häusliche und die 
stationäre Pflege weitreichende Veränderungen. Grundthemen 
des PSG I sind die Dynamisierung der Leistungen der Pflege-
versicherung und der Ausbau sowie die Flexibilisierung von 
Leistungen rund um die häusliche Pflege. Schwerpunkt des 
PSG II ist die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs. Es setzt den Rahmen für die Einführung der fünf Pflege-
grade, die ab 2017 an die Stelle der drei Pflegestufen treten 
sollen. Dabei wurde dem Grundsatz des Bestandsschutzes 
Rechnung getragen. Träger und Einrich tun gen müssen sich 
in den nächsten zwei Jahren auf eine umfassende Neukalku-
lation der Pflegesätze und der Per so nalschlüssel einstellen. 
Wir erwarten, dass die intensiv und leidenschaftlich geführte 
Debatte um die Einführung einer generalistischen Pflegeaus-
bildung mit der Verabschiedung des Pflegeberufegesetzes 
dazu führen wird, die Attraktivität und die Qualität der Pflege-
ausbildung nachhaltig zu sichern und mehr junge Menschen 
für diesen Zukunftsberuf zu begeistern.

Zwei weitere wichtige politische Reformvorhaben sind noch 
umzusetzen. Beide – die Reform des SGB VIII und das Bun des-
teilhabegesetz – werden, wenn sie gelingen, Menschen dort, 
wo sie leben, mehr Teilhabe und Selbstbestimmung ermög-
lichen. Gemeinsam ist allen diakonischen Aktivitäten, dass 
sie der Gestaltung einer sozial gerechten, vielfältigen und 
partizipativen Gesellschaft dienen. Diese Zielsetzung ver-
bindet die Diakonie in vielfältigen Bündnissen und Netzwer-
ken mit anderen Partnern. Gemeinsames Engagement für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Gestal-
tung teilhabeorientierter Nachbarschaften bleibt notwendig. 

In der Waldhofschule Templin in 
Brandenburg werden Kinder mit 
und ohne Behinderungen 
ganztägig gemeinsam unterrichtet 
und gefördert.  

Foto: Harald Hauswald
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Bundesteil-
habegesetz

Mehr Teilhabe und Selbstbestimmung 
für Menschen mit Behinderungen

Es ist noch viel auszubalancieren.

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, und Michael Conty, Geschäftsführer 

in der Stiftung Bethel / Bielefeld, im Gespräch mit Barbara-Maria Vahl.

Über 10 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer 
Behinderung. Rund 7,5 Millionen davon sind schwerbehindert. 
Insgesamt 700.000 Menschen, so wird geschätzt, benötigen 
Hilfe beim Wohnen, Arbeiten, bei der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.

Vahl: Derzeit liegt ein Gesetzentwurf zum Bundesteilhabe-
gesetz vor. Frau Loheide, Herr Conty, Sie begrüßen das  
geplante neue Gesetz in Teilen, es macht Ihnen aber auch 
Sorgen. Frau Loheide, wo sehen Sie Erfreuliches an dem 
geplanten Gesetz, das bisher im Referentenentwurf vorliegt?

Loheide: Wir begrüßen grundsätzlich das Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG, d. Red.), weil es zu einem Systemwechsel 
führt. In Anlehnung an die UN-Behindertenrechtskonvention 
 (UN-BRK, d. Red.) wird den Menschen mit Behinderung 
anstelle von Fürsorge nach den Grundsätzen der Sozialhilfe 
mehr Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglicht. 

Vahl: Herr Conty, Sie waren Mitglied der hochrangigen  
Begleitgruppe des Bundesministeriums für Arbeit und  
Soziales, Sie haben die fachpolitische Begleitung seitens 
der Fachver bände der Behindertenhilfe verantwortet und  
in vielen Gesprächen mit der Politik dazu beigetragen, dass 
das BTHG konkrete Formen angenommen hat: Welche 
 politischen Einflussfaktoren mussten hier mitein ander 
 vermittelt werden?

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland

Fotos: Alex Heide



29Bundesteilhabegesetz   Geschäftsbericht 2015 / 2016

Conty: Es gibt viele Menschen, die sich beteiligen wollten, 
vor allem die Menschen mit Behinderungen selbst und ihre 
Interessenvertreter. Dazu kamen ihre Angehörigen, Wissen-
schaft und Fachöffentlichkeit, die Einrichtungen und Dienste, 
und die Sozialhilfeträger, die die Eingliederungshilfe gestalten, 
gemeinsam mit anderen Sozialleistungsträgern. Eine wesent-
liche Rolle spielen auch Finanzministerium und Gesundheits-
ministerium sowie Bundesländer und Kommunen. Es ist ein 
Bundesgesetz, dessen Ausführung den Ländern obliegt, und 
von daher sind diese sehr intensiv an der Diskussion beteiligt.

Vahl: … also ein sehr komplexes Gefüge, das dieses Gesetz 
aushandelt – macht es das leichter?

Loheide: Nein …! (lacht) 

Conty: Ich glaube, das ist schon eine schwierige Aufgabe, die 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hier zu lösen 
hatte. Es ist ein Gesetz, bei dem niemals alle mit allem zufrie-
den sein werden. Es müssen sehr unterschiedliche Interessen 
ausbalanciert werden.

Vahl: Der Diakonie ist es wichtig, jedem Menschen zu er-
möglichen, sein Leben individuell nach seinen Möglichkeiten 
und Vorstellungen gestalten zu können – verspricht das 
neue Gesetz in dieser Hinsicht eine Verbesserung gegen-
über der bisherigen Eingliederungshilfe?

Loheide: Nach dem Gesetzentwurf fördert der Bund zukünf-
tig eine unabhängige Teilhabeberatung. Die Beratung ist 
unbedingt erforderlich, weil Menschen mit Behinderungen 
häufig gar nicht genau wissen, welche Leistungen sie in 
Anspruch nehmen können. Leider ist es nicht gelungen,  
einen Rechtsanspruch auf diese Beratung im Gesetz zu  
verankern. Es wird eine Trennung zwischen dem existenz-
sichernden Unterhalt – was brauche ich zum Lebensunter-
halt – und was brauche ich an Hilfe zur Teilhabe und Selbst-
bestimmung, also Eingliederungshilfen. Hier sehen wir die 
Gefahr, dass Menschen mit Behinderungen unter dem Spar-
diktat der Kostenträger nicht zu ihren Teilhabeleistungen 
kommen. Eine Verbesserung ist, dass Menschen mit Behin-
derungen nicht mehr in dem Maße wie bisher ihr eigenes 
Vermögen und Einkommen einsetzen müssen. 

Rechtsanspruch auf Beratung  
hätte ins Gesetz gehört 

Conty: In der Sozialhilfe wird man nach eigener wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit zur Beteiligung an den Kosten der 
Leistun gen herangezogen und nun geht es darum, die Ein-
kommens- und Vermögensgrenzen deutlich nach oben zu 
verschieben mit dem Ziel, die Leistungen der Teilhabe zu-
künftig völlig vom Einkommens- und Vermögenseinsatz  
freizustellen.

Sehen beide durchaus Verbesserungen, aber ebenso noch etliche Aspekte, die kritisch im Blick zu behalten und zu verbessern sind:  
Maria Loheide und Michael Conty, hier im Gespräch mit Barbara-Maria Vahl. 
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Vahl: Wie sehen Sie das künftige Verhältnis von Eingliede-
rungshilfe und Pflege?

Conty: Derzeit gibt es ein gleichberechtigtes Nebeneinander 
von Pflegeleistungen und Eingliederungsleistungen. Laut Re-
ferentenentwurf sollen die Pflegeleistungen künftig vorrangig 
sein – das ist nicht akzeptabel. Wir werden uns dafür einset-
zen, dass die Leistungen der Pflegeversicherungen voll in 
Anspruch genommen werden können und dass daneben  
die notwendigen Leistungen der Eingliederungshilfe fließen.

Vahl: Wie bewerten Sie das Prinzip, Leistungen zu pau-
schalieren?

Loheide: Grundsätzlich positiv. Die Voraussetzung ist aller-
dings, dass Menschen mit Behinderungen das wollen. Es 
ist sicherlich vor allem für die Menschen mit Behinderung 
geeignet, die frei entscheiden wollen, welche Leistung sie 
einkaufen möchten.

Vahl: Wie wird es künftig aussehen mit einer rehabilitativen 
Ausrichtung der Eingliederungshilfe?

Conty: Leistungen der Eingliederungshilfe haben immer reha-
bilitativen Charakter gehabt und werden das auch weiter hin 
haben. Denken Sie an die berufliche Rehabilitation, einen ganz 
wichtigen gesellschaftlichen Bereich. Dort geht es um Inte-
gration auf dem Arbeitsmarkt, um Anknüpfungspunkte in klein-
räumigen betrieblichen Zusammenhängen. Denken Sie an die 
Frühförderung, bei der fachkundige Hilfen die Startchancen 
ins Leben massiv verbessern. Und denken Sie an die Beglei-
tung von Menschen mit Behinderung, die Unterstützung bei 
der selbstbestimmten Lebensführung benötigen – das alles 
muss weiter rehabilitativen Charakter behalten. 

Größte Sorge, dass Menschen mit  
langfristigen psychischen Erkrankungen 
nicht die benötigte Hilfe erhalten

Der Referentenentwurf vermittelte den Eindruck, als hätte die 
Eingliederungshilfe künftig keinen Auftrag mehr im Bereich der 
medizinischen Rehabilitation. Das halten wir für sehr schwierig, 
da es Menschen mit Behinderungen gibt, die nicht dem üblichen 
Rehabilitationsprogramm entsprechen können. Sie brauchen 
Begleitung und ein sehr individualisiertes Programm. Kranken-
kassen und Rentenversiche rungsträger bieten aber in der 
Regel Paketleistungen an, die kaum individualisierbar sind. 
Dies ist im jetzt vorliegenden Regierungsentwurf schon deut-
lich verbessert worden.

Vahl: Wird das Gesetz die besonderen Bedarfe der Menschen 
mit zum Teil langfristigen psychischen Erkrankungen ausrei-
chend berücksichtigen?

Loheide: Bei den Menschen mit psychischen Erkrankungen 
haben wir am meisten Sorge, dass sie die benötigte Hilfe 
bekommen. 

LEISTUNGEN DER EINGLIE- 
DERUNGSHILFE HABEN  
IMMER REHABILITATIVEN  
CHARAKTER GEHABT  
UND WERDEN DAS AUCH 
WEITER HIN HABEN.

Michael Conty, Geschäftsführer in der Stiftung Bethel / Bielefeld,
hat an der fachpolitischen Beratung der Politik mitgewirkt. 
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Vahl: Wie steht es um den Rechtsanspruch auf Zugang 
zum Arbeitsmarkt?

Conty: Grundsätzlich ist in der UN-BRK niedergelegt, dass 
Menschen mit Behinderungen Zugang zum allgemeinen  
Arbeitsmarkt haben sollen. Das Bundesarbeitsministerium 
legt viel Gewicht auf diese Leistungen, die Menschen in  
Arbeit bringen und halten sollen.

Vahl: Dies ist eine bedeutende Reform – findet das auch im 
finanziellen Beitrag des Bundes einen angemessenen Aus-
druck?

Conty: Der Bund stellt im Rahmen des Länderfinanzaus-
gleiches den Ländern und ihren Kommunen fünf Milliarden 
Euro zur Verfügung, um deren Belastungen durch die Ein-
gliederungshilfe zu senken. Darüber hinaus steht im Moment 
ein Paket von etwas über 700 Millionen Euro aus Bundesmit-
teln zur Verfügung. Das heißt, jetzt findet ein großer Finanz-
transfer von der Bundesebene auf die Landesebene statt. 
Das ist doch eigentlich schon eine Menge – auch wenn mir 
die Phantasie nicht ausgeht, was noch notwendig wäre.

Vahl: Frau Loheide, drei Stellen, an denen Sie ansetzen 
würden, um das geplante Gesetz zu verbessern?

Loheide: Wir halten für notwendig, dass alle Lebensbereiche 
– Wohnen, Bildung, Freizeit, Mobilität und so weiter für die 
Bewertung der erforderlichen Teilhabeleistungen berück-
sichtigt werden. Es dürfen nicht beliebig nach Kassenlage 
Teilhabeleistungen bewilligt werden. Der zweite Punkt ist, 
dass das Poolen von Leistungen und Pauschalieren nicht 
das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinde-
rungen und den individuellen Rechtsanspruch einschränken 
darf. Und das Dritte ist: Dass alle Menschen mit Behinde-
rung Zugang zu Arbeit haben sollten.

Conty: Das Zusammenspiel von Eingliederungshilfe und 
Pflege ist noch absolut unbefriedigend und eine ganz we-
sentliche Baustelle ist weiterhin das Vertragsrecht. Zudem 
haben wir in dem jetzt vorliegenden Entwurf eine Fülle von 
Öffnungsklauseln zur bundeslandspezifischen Ausgestaltung 
von Regelungen. Wir müssen darauf achten, dass diese lan-
destypischen Ausgestaltungsmöglichkeiten so gefasst werden, 
dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutsch-
land erhalten bleibt – so wie es das Grundgesetz fordert. 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderungen soll erhalten bleiben, ebenso der Anspruch auf Zugang zum Arbeitsmarkt –  
in diesen und etlichen anderen Punkten sind Maria Loheide und Michael Conty sich einig.

ALLE LEBENSBEREICHE – WOHNEN, BILDUNG, FREIZEIT,  
MOBILITÄT – MÜSSEN FÜR DIE BEWERTUNG DER ERFORDER-
LICHEN TEILHABELEISTUNGEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN.



32 Geschäftsbericht 2015 / 2016   Pflegeberufegesetz

Pflegeberufe-
gesetz

Attraktiv und zukunftsfähig
Plädoyer für das neue Pflegeberufegesetz

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland

Immer mehr Menschen werden alt und pflegebedürftig. Sie 
angemessen zu unterstützen, wird die Herausforderung der 
nächsten Jahre sein – insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass immer weniger Menschen von Angehörigen gepflegt 
werden. Schätzungen gehen davon aus, dass in zehn Jahren 
über 200.000 Pflegekräfte fehlen werden. Wie ist diese Her-
ausforderung zu bewältigen? 

Eine Möglichkeit besteht darin, den Pflegeberuf attraktiver 
und flexibler zu gestalten. Die Diakonie Deutschland hat sich 
in den vergangenen Jahren für eine Reform der Pflegeaus-
bildungen eingesetzt und Vorschläge für die Ausgestaltung 
einer so genannten generalistischen Pflegeausbildung erar-
beitet. Mit dem Pflegeberufegesetz, das der Bundestag noch 
in diesem Sommer verabschieden wird, werden nun die drei 
bisher getrennten Ausbildungsgänge Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpflege zusammengelegt. Die neue generalis-
tische Pflegeausbildung eröffnet den Absolventinnen und 
Absolventen ein größeres Berufsfeld als die bisherigen Aus-
bildungsgänge es taten. Im Verlauf des Berufslebens können 
sie leichter zwischen den verschiedenen pflegerischen Tätig-
keitsbereichen wechseln, der Zugang zu einem Pflege- 
Studium wird einfacher und eine europäische Anerkennung 
des Abschlusses ist gegeben. Damit haben zukünftige 
„Pflege fachfrauen“ und „Pflegefachmänner“ – so die neue 
Berufsbezeichnung – bessere Karrierechancen. Der Pflege-
beruf wird attraktiver. 

Das Gesetzgebungsvorhaben hat eine kontroverse Fachdis-
kussion zu den Vor- und Nachteilen einer generalistischen 
Pflegeausbildung ausgelöst. Die Diakonie Deutschland hat 

den aktuellen legislativen Prozess sehr aktiv begleitet und 
gemeinsam mit der Caritas und den konfessionellen Pflege- 
und Krankenhausverbänden zum Entwurf des Gesetzes 
Stellung genommen. Bei aller Kritik im Detail überwiegen 
die Argumente für die generalistische Pflegeausbildung. 
Aus unserer Sicht sind vor allem folgende Aspekte positiv 
hervorzuheben: 

■■ Eine moderne Berufsausbildung beschränkt die Absolven-
tinnen und Absolventen nicht mehr auf einen abgegrenzten 
Bereich, sondern ermöglicht flexibles Arbeiten in Verbin-
dung mit lebenslangem Lernen.  

■■ Die Finanzierung der Praxisanleitung durch die Umlage ist 
eine grundlegende Neugestaltung der Ausbildungsfinan-
zierung und entspricht einer langjährigen Forderung der 
Diakonie. Alle Einrichtungen und Dienste, die von den aus-
gebildeten Fachkräften profitieren, werden so in die Finan-
zierung der Ausbildung einbezogen. Auch wenn nach Auf-
fassung der Diakonie Deutschland der schulische Teil der 
Ausbildung umfassend staatlich finanziert werden sollte, 
stellt die bundeseinheitliche Ausbildungsumlage eine Ver-
besserung gegenüber der jetzigen Finanzierungs regelung 
dar, die ausbildende Einrichtungen wirtschaftlich benach-
teiligt. 

■■ Im Pflegeberufegesetz sind erstmals sogenannte Vorbe-
haltsaufgaben für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
definiert. Die Organisation, Gestaltung und Steuerung 
des Pflegeprozesses darf ausschließlich von Pflegefach-
frauen und Pflegefachmännern durchgeführt werden.  
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Damit emanzipiert sich der Pflegeberuf von seiner Funktion 
als medizinischer Assistenzberuf.  

■■  Mit dem Pflegeberufegesetz wird eine Hochschul-Ausbil-
dung für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner rechtlich 
ermöglicht. Damit vollzieht Deutschland die Entwicklung 
der europäischen Nachbarländer nach, in denen die Pflege 
und Pflegewissenschaft in der gesundheitlichen Versor-
gung ein größeres Gewicht haben.  

■■ Die neue generalistische Pflegeausbildung wird im ge-
samten EU-Ausland anerkannt sein und die berufliche 
Mobilität erleichtern. Auch das macht den Pflegeberuf 
zeitgemäß. 

Generalistische Ausbildung heute  
bedarfsgerechter

Ein wichtiges Argument für die Reform ist außerdem, dass 
die Versorgungsrealität in der Pflege eine generalistische Her-
angehensweise dringend notwendig macht. Ältere Menschen 
mit multimorbiden und demenziellen Erkrankungen werden 
in Krankenhäusern akut medizinisch behandelt und stellen 
einen hohen Patientenanteil in den Rehabilitations- und Pallia-
tivabteilungen der Krankenhäuser dar. Stationäre Altenhilfe-
einrichtungen werden zunehmend zu Nachsorgeeinrichtungen 
nach immer kürzer werdenden Krankenhausaufenthalten. 
In der ambulanten häuslichen Pflege ist die Trennung zwi-
schen Alten- und Krankenpflege schon lange aufgehoben. 
In stationären Pflegeeinrichtungen werden auch jüngere Men-

schen mit hohem medizinischem Versorgungsbedarf – wie 
beispielsweise Menschen mit apallischem Syndrom – ver-
sorgt. Modellversuche zur generalistischen Pflegeausbildung 
haben gezeigt, dass die Lerninhalte in den drei Pflegeaus-
bildungen Schnittmengen bis zu 80 Prozent aufweisen. Eine 
generalistische Ausbildung – ergänzt durch spezifische le-
bensbegleitende Fortbildungen – entspricht darum den Be-
darfen in den Einsatzgebieten von Pflegekräften. Das Pflege-
berufegesetz trägt also auf mehreren Ebenen dazu bei, den 
zukünftigen Herausforderungen in der Pflege zu begegnen. 
Bei aller Unterstützung der Reform gibt es aber auch kritische 
Punkte. So erfordert die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes 
einen erheblichen rechtlichen Regelungsbedarf auf Länder-
ebene, was viele Unklarheiten für Einrichtungen, Fachschulen 
und Auszubildende mit sich bringt. Aus diesem Grunde wird 
die Diakonie Deutschland gemeinsam mit diakonischen Pflege-
ausbildungsexperten und Multiplikatoren die Auswirkungen der 
Reform auf die Praxis beleuchten. 

Für diakonische Einrichtungen von Bedeutung sind außer-
dem die curricularen Gestaltungsspielräume, die die Vermitt-
lung eines christlichen Profils in der Pflegeausbildung möglich 
machen. Im Projekt „Diakonisches Profil in der generalisti-
schen Pflegeausbildung“ der Diakonie Deutschland wird 
interdisziplinär erarbeitet, wie sich diakonische Inhalte in der 
Ausbildung verankern lassen. Diese Ergebnisse tragen dazu 
bei, dass evangelische Werte in der praktischen Berufsaus-
übung ihren Niederschlag finden. 

Die Ausbildung für Pflegeberufe steht vor 
strukturellen Änderungen. Sie muss auch 
darauf antworten, dass der Bedarf an Pflege-
kräften stetig steigt. Die Kompetenzen, über  
die gute Pflegekräfte verfügen müssen, sind 
vielfältig. 

Fotos: Sara Mously
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Prostituierten-
schutzgesetz

Sanktionen statt Selbstbestimmung 

In der Dortmunder Mitternachtsmission herrschen große  
Bedenken gegenüber dem neuen Prostituiertenschutzgesetz.

Natascha Gillenberg, Diakonie Deutschland

Eine Haustür zu einem grauen Wohnhaus, daneben ein 
 unscheinbares Klingelschild: Mitternachtsmission. Keine  
15 Gehminuten vom Dortmunder Hauptbahnhof entfernt 
liegt hier eine der ältesten Beratungsstellen für Prostituierte, 
ehemalige Prostituierte und Opfer von Menschenhandel in 
Deutschland. Seit 1918 finden bei diesem Verein Frauen 
und auch vereinzelte Männer Unterstützung und bisweilen 
sogar Zuflucht. 

Oft geht es aber einfach nur um eine warme Dusche, etwas 
zu essen, Kondome und Kleidung zum Wechseln – oder ein 
Gespräch. Momentan stapeln sich im Flur Kisten und Tüten 
mit Pullovern, Hemden und Schuhen, die Küche ist vollge-
packt mit Babynahrung und Nudeln. Die Dortmunder unter-
stützen die Mitternachtsmission mit großzügigen Spenden.

Rund 1.500 bis 2.000 Prostituierte gibt es in der Stadt, schätzt 
Andrea Hitzke, Leiterin des Vereins. Zu fast 900 von ihnen 
hatten die Mitarbeiterinnen der Mitternachtsmission im ver-
gangenen Jahr Kontakt. Sie setzen dabei vor allem auf niedrig-
schwellige, aufsuchende Beratung. Zu den unterschiedlichsten 
Tages- und Nachtzeiten schauen Sozialarbeiterinnen und 
Pädagoginnen im Sperrbezirk, den einschlä gigen Clubs und 
Saunas und auch in der Linienstraße, der Bordellstraße hier, 
vorbei. Sie erkundigen sich, wie es den Frauen geht, infor-
mieren über die Mitternachtsmission und schätzen ab, ob 
konkret Hilfe gebraucht wird. Zu ihrer Klien tel gehören auch 
Drogenabhängige, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, 
um ihre Sucht zu finanzieren, und Jugendliche – oft nicht 
viel älter als 15 oder 16 Jahre alt. 

„Es braucht viel Zeit – die Betroffenen gewinnen nur lang-
sam Vertrauen“, sagt Andrea Hitzke. Eine Beratung ohne 
Druck, freiwillig und ergebnisoffen: Ihrer Erfahrung nach die 
Voraussetzung, um Prostituierten helfen zu können. Umso 
entsetzter ist sie über das neue Prostituiertenschutzgesetz, 
das vom Bundestag im Juli 2016 beschlossen wurde und 
im Sommer 2017 in Kraft treten soll. Denn das sieht unter 
anderem eine Anmeldung der Frauen bei den Behörden 
und eine verpflichtende Beratung vor. 

Einen behördlichen Verwaltungsakt, der für die Aufnahme 
der Tätigkeit notwendig ist, mit Beratung zu vermischen: 
Das hält sie für falsch. „Das Gesetz setzt auf Kontrolle und 
Sanktionen. Ich hätte mir gewünscht, dass es stattdessen 
stärker darum geht, die Rechte der Prostituierten zu schüt-
zen.“ Sie glaubt, dass viele der betroffenen Frauen die An-
meldung vermeiden werden. Die Folge: ihre Kriminalisie-
rung. „Das kennen wir jetzt schon aus dem Sperrbezirk“, 
sagt Andrea Hitzke. „Die können die Bußgelder nicht zahlen 
und landen irgendwann in Haft.“ Ihrem Schutz diene ein 
solches Gesetz sicher nicht.

Noch mehr befürchtet Andrea Hitzke durch die Registrierung 
ein „Zwangs-Outing“ der Betroffenen, das zu Diskri minierung 
in Familien, bei Freunden und Nachbarn führen könne und 
die Frauen sogar erpressbar mache. Und: Sie ist möglicher-
weise eine böse Falle für Opfer von Zwangsprostitution und 
Menschenhandel, denen das Gesetz doch ausdrücklich helfen 
wollte: Denn mit dem Verweis auf die Anmeldebescheinigung 
– also die Bestätigung der Behörde, dass alles in Ordnung 
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sei – könnten die Täter später behaupten, die Frauen seien 
tätig gewesen. Dass man Zwangsprostituierte in einer solchen 
Beratung „erkenne“, glaubt Andrea Hitzke ohnehin nicht.

Sie ist mit ihren Bedenken nicht allein. Auch in der Diakonie 
sieht man in vielen Regelungen einen falschen Ansatz. „Zwar 
stimmen wir mit dem Grundziel überein“, so Dr. Friederike 
Mussgnug, Referentin für Sozialrecht im Zentrum für Recht 
und Wirtschaft der Diakonie Deutschland. „Auch wir wollen 
Prostituierte schützen und bessere Arbeitsbedingungen für 
sie schaffen. Aber hier handelt es sich um eine sehr unglück-
liche Mischung aus Kontrolle, Beratung und Entmündigung.“

Zusammen mit Beratungsstellen wie der Mitternachtsmission 
in Dortmund und dem Berliner Verein „Frauentreff Olga“ sowie 
dem Deutschen Juristinnenbund, der Aidshilfe, dem Deut-
schen Frauenrat und dem Bund Deutscher Kriminal beamte 
hat sich die Diakonie gegen die Pläne der Bundesregierung 
gewandt. Stattdessen plädiert der Verband dafür, anstelle der 
vorgesehenen Pflichtberatung durch Behörden die Selbstbe-
stimmungsrechte von Prostituierten zu stärken, Mindeststan-
dards für das Gewerbe zu schaffen und die Aufenthaltsrechte 
von Betroffenen von Menschenhandel zu sichern. Und: Es 
sollte mehr Beratungsstellen geben – bisher gibt es keine 20 
deutschlandweit. 

Zusätzliche Beratungsstellen ein Muss 

Die braucht es auch, um aus der Prostitution zu helfen. 30 
Neuaussteigerinnen hat die Mitternachtsmission im vergan-
genen Jahr begleitet. Neben der psychologischen Unter-
stützung sind praktische Dinge zu klären: Es geht um An-
träge ans Sozialamt oder Jobcenter, darum, Schulden in 
den Griff zu bekommen und eine neue Arbeit zu finden. Die 

Diskriminierung von Ex-Prostituierten ist dabei ein großes 
Hindernis. So fand eine Aussteigerin zwar eine Anstellung 
in einer Bäckerei – bis eines Morgens ein ehemaliger Freier 
vor ihr stand. Sie kündigte – die Angst war zu groß. „Wenn 
Sexarbeit in unserer Gesellschaft anerkannt wäre und die 
Frauen nicht dieses Stigma fürchten müssten, dann wäre 
für sie der Ausstieg einfacher“, glaubt Andrea Hitzke. 

Einen „Ausstieg qua Verbot“ sieht das neue Prostituierten-
schutzgesetz übrigens für schwangere Frauen vor. Ein höchst 
umstrittener Punkt, auch für die Diakonie. „Natürlich will nie-
mand, dass Schwangere ihren Lebensunterhalt durch Prosti-
tution verdienen“, sagt Johanna Thie, Referentin Hilfen für 
Frauen im Zentrum Familie, Bildung und Engagement in der 
Diakonie Deutschland. „Aber es gibt hier für bestimmte 
Frauen eine Schutzlücke.“ Es treffe vor allem Frauen aus 
Bulgarien und Rumänien ohne Anspruch auf Sozialhilfe. 
 Ihnen drohe hochschwanger die Wohnungslosigkeit. „Wenn 
man Mutter und Kind schützen will, nutzt ein Verbot allein 
wenig“, sagt sie. Man müsse auch Alternativen anbieten.

In Dortmund geht man seit einigen Jahren einen eigenen 
Weg, um die Rechte von Prostituierten zu stärken und für 
ihren Schutz einzutreten. Seit 2002 setzt man hier auf einen 
Runden Tisch von Mitternachtsmission, Prostituierten, Polizei 
und Bordellbetreibern. „Das hat für große Transparenz ge-
sorgt“, sagt Andrea Hitzke. Denn die meisten Bordellbetrei-
ber wollen raus aus der Schmuddelecke und sich von den 
Kriminellen in diesem Milieu abgrenzen. Dadurch wisse man 
recht genau, wer gerade wo arbeite und wie die Arbeits-
bedingungen dort aussähen. „Die Betreiber koope rieren 
größtenteils mit uns. Es kommt sogar vor, dass einer bei 
uns anruft, weil er sich um eine der Frauen, die für ihn  
arbeiten, Sorgen macht.“ Ein Ansatz, der erfolgreich ist. 
Das Modell findet Nachahmer auch in anderen Städten.

Eine Mitarbeiterin der 
 Mitternachtsmission sortiert 
Kleiderspenden.

Foto: Natascha Gillenberg
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Menschlich, nötig, gut

Halberstadt ist Modellstandort des Jahresthemas der Diakonie 
Deutschland. Teil des gut funktionierenden Netzwerkes ist die 
Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. 

Beate Krol, freie Journalistin

Am 17. November 2015 um kurz vor vier Uhr am Morgen  
beschloss Constantin Schnee, dass es so nicht weitergeht. 
Der Leiter der Ökumenischen Bahnhofsmission wollte zu einer 
Tagung nach Frankfurt. Auf dem Weg zum Gleis musste er 
über hunderte erschöpfte Flüchtlinge steigen. Züge und Busse 
hatten sie nachts gebracht und ihrem Schicksal überlassen. 
Noch im Zug schrieb Constantin Schnee ein Konzept: „Einer 
musste anfangen“, sagt er.

Die unhaltbaren Zustände am Halberstädter Bahnhof sind 
seitdem Vergangenheit. Wenn heute Flüchtlinge zu spät an-
kommen, um sich bei der Zentralen Anlaufstelle (ZASt) regis-
trieren zu lassen, erwartet sie bei der Bahnhofsmission die 
Nachtschicht. Die benachbarte Bundespolizei bietet Schlaf-
plätze an und auch der Bahnhof, der erste in Deutschland in 
privater Hand, ist geöffnet. Auch sonst hat die Diakonie viel 
für die Flüchtlinge in Halberstadt und im Landkreis Harz er-
reicht. Dabei kam ihr zugute, dass sie seit zwanzig Jahren 

Aussiedler, Migranten und Flüchtlinge berät und betreut. 
Außerdem betreibt sie eine Kleiderkammer und eine Freiwil-
ligen-Agentur. Ehrenamtliche Flüchtlingspaten, Deutsch-
lehrer und Helfer bei der Spendenannahme zu finden sei 
daher kein Problem gewesen, sagt Christina Schäfer, die 
den Sozialen Dienst der Diakonie leitet: „Die haben schon 
mit den Füßen gescharrt.“

Etwa vierzig Freiwillige arbeiten zurzeit in der Flüchtlingshilfe. 
Die Diakonie bereitet sie in Gesprächen und monatlichen 
Info abenden auf ihre Aufgaben vor. Während der Arbeit erhal-
ten sie Supervision, finanziert aus Spenden und Fördermitteln. 
Für die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission ist dieses An-
gebot besonders wichtig. In letzter Zeit kommen die Flücht-
linge immer häufiger mit schweren Verletzungen, wie offenen 
Füßen und entzündeten Schusswunden. „Das steckt man 
nicht einfach so weg“, sagt Constantin Schnee. Auch der  
Fall eines nackten Säuglings hat die Ehrenamtlichen lange  

Masut Salamat hilft freiwillig in der Kleiderkammer der ZASt aus. Christina Schäfer (rechts) leitet den sozialen Dienst der Diakonie  
in Halberstadt. 

Fotos: Nora Heinisch



37Jahresthema: Wir sind Nachbarn. Alle   Geschäftsbericht 2015 / 2016

beschäftigt. Aber auch fremdenfeindliche Angriffe von Ein-
heimischen und Rassismus in der eigenen Familie und Nach-
barschaft kommen in der Supervision zur Sprache. Einmal 
bedrohte ein Mann eine Mitarbeiterin der Bahnhofsmission 
am Telefon, etliche Helfer wurden beschimpft und bespuckt, 
wenn sie Flüchtlinge am Bahnhof begleiteten. Zusätzlich zur 
Supervision organisierte die Diakonie deshalb auch ein 
Deeskalationstraining.

Freundschaften dank sozialer Medien

Inzwischen haben die Angriffe nachgelassen. „Die Menschen 
im Landkreis haben sich an die Flüchtlinge gewöhnt“, meint 
Constantin Schnee. Die drei Mitarbeiterinnen der Kleiderkam-
mer in der ZASt bestätigen das. Haben sie anfangs Gespräche 
mit Journalisten gemieden, um zu verhindern, dass Nachbarn 
erfahren, dass sie sich für Flüchtlinge engagieren, geben sie 
heute bereitwillig Auskunft. „Wir arbeiten hier wirklich gerne“, 
sagt Carolin Ulrich, die wie ihre Kolleginnen auf Ein-Euro- 
Basis in der Kleiderkammer beschäftigt ist. „Es sind liebe 
Menschen.“ Sogar Freundschaften sind in der Kleiderkammer 
entstanden. Als eine junge Syrerin die ehemalige Betriebs-
halle mit den schwer behängten Kleiderständern betritt, fällt 
ihr eine der drei Mitarbeiterinnen jubelnd um den Hals. Die 
Mutter von drei Kindern hatte während ihres Aufenthalts in 
der ZASt in der Kleiderkammer geholfen. Nach ihrem Auszug 
hielten die beiden Frauen über WhatsApp Kontakt, unterstützt 
von einer deutsch-arabischen Übersetzungs-App. Die hilft 
auch jetzt: Die junge Syrerin hat die Zusage für einen Platz 
im Integrationskurs. Wieder bricht in der Kleiderkammer 

Jubel aus. Noch sind solche Kontakte zwischen Flüchtlingen 
und Einheimischen selten, was auch daran liegt, dass der 
Landkreis außerhalb der ZASt lange keine Flüchtlinge auf-
nehmen musste. Seit 2015 kommen auch Flüchtlinge mit 
Bleiberecht. Die Diakonie richtete deshalb eine dritte Stelle 
in der Flüchtlingsarbeit ein: Zwei Migrationsberater kümmern 
sich um Sozialpässe, die Anerkennung von Bildungs ab-
schlüs sen und Plätze in Integrationskursen, Schulen und 
Kitas. Eine Freiwilligenkoordinatorin, die fließend Englisch 
spricht, sorgt dafür, dass die Flüchtlinge Anschluss an ihre 
Nachbarschaft finden. In der 3000-Einwohner-Stadt Oster-
wieck, wo 35 anerkannte Flüchtlinge leben, gelingt der 
Kontakt. Zwei Sekun darschülerinnen bieten zweimal in der 
Woche Deutschkurse an. Es gibt gemeinsame Grillabende, 
nachmittägliches Kaffee trinken und auch der örtliche Imker 
kam schon vorbei, um zu erzählen, wie es mit den Bienen in 
Deutschland ist, und um zu erfahren, wie Imker in Syrien 
arbeiten. „Meine Schwiegereltern kamen nach dem Krieg 
auch als Flüchtlinge“, sagt er. Doch es geht nicht nur ums 
Einleben und Ankommen. Die Diakonie Halberstadt ist ein 
Modellstandort des Jahresthemas „Wir sind Nachbarn. Alle“ 
www.wirsindnachbarn-alle.de/modellregion-ost/. Sie hilft 
auch, wenn Flüchtlinge in ihre Heimat zurück möchten. Die 
Migrationsberaterinnen nehmen dann Kontakt zur Botschaft 
auf, helfen beim Besorgen von Dokumenten und organisieren 
die Reise mit. Hier arbeitet die Diakonie mit der ZASt und der 
Caritas zusammen. Alles in allem kamen die Mitarbeiterinnen 
2015 auf 675 Beratungen. Für die Flüchtlinge ist das gut. Für 
die Diakonie eigentlich zu viel. Christina Schäfer vom Sozialen 
Dienst will deshalb weitere Stellen einrichten. Sie hofft, dass 
sie bei der Förderung den Zuschlag bekommt. 

In Osterwieck gibt es regelmäßig von der Diakonie Halberstadt organisierte Kaffeenachmittage für Flüchtlinge 
und Einheimische. Sophie Reinhold vom Sozialen Dienst trägt dazu bei, dass alle gut versorgt sind. 
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Flüchtlinge

Aus Fremden werden Pflegekinder

Gastfamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  
schenken Sicherheit und erleben Bereicherung.

Barbara-Maria Vahl, Diakonie Deutschland

Adam, 17, schafft es auch mit Badelatschen an den Füßen, 
einen Ball immer wieder senkrecht hochzukicken, ohne dass 
er je den Boden berührt – der offensichtlich begabte Fußbal-
ler ist seit einigen Monaten Stürmer in seinem Schongauer 
Verein. Jawid, 16, holt grinsend, ein wenig stolz, die roten 
Turnschuhe vor, die er sich kürzlich auf einer Shoppingtour in 
München gekauft hat. Die waren sein Traum. Adam betrach-
tet sehr nachdenklich Fotos im dicken Reisetagebuch eines 
Nachbarn seiner Gastfamilie. Ghana – da hat er lange gelebt. 
Jawid hat gleich keine Zeit mehr: Nachbar Harry kommt re-
gelmäßig vorbei, um ihm in Mathe auf die Sprünge zu helfen; 
alle anderen Fächer fallen ihm recht leicht. Adam und Jawid 
sind beide seit etwa einem Jahr in Deutschland, Bayern – sie 
verstehen fast alles und sprechen sehr gut Deutsch. 

Als „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“, so heißen sie im 
Amtsdeutsch, kamen sie in München an. Aber „unbegleitet“ 
sind sie nicht mehr. Adam lebt jetzt bei Familie Müller, in einem 
luftigen, modern gestalteten Haus in der Nähe von Herzog-
sägmühle. Gasteltern, Bruder Noah (16), eine Katze und zwei 
schon ausgezogene Geschwister sind jetzt seine Familie; 
sein Zimmer das eines Jugendlichen, mit Weltkarte an der 
Wand, Basecaps und Gebetsteppich. Jawid ist bei Familie 
Lang im Landkreis Weilheim Schongau zuhause, auf dem 
Land, große gemütliche Wohnküche, in einem Haus, in dem 
seine Gasteltern schon fünf Kinder und Pflegekinder groß-
gezogen haben. Herzliche Zuwendung, Interesse, Lockerheit 
prägen den Umgang der Gasteltern mit ihren neuen großen 
„Kindern“ hier wie dort.

Für Adam ist das neu: „Ich war sehr lange allein und jetzt ist 
es anders. Sie haben Zeit und fragen, was ist dein Problem, 
was brauchst Du? – Das hatte ich bisher nie, das ist toll. Alles 
hier ist gut für mich. Ich lerne etwas, ich bekomme alles, was 
ich für mein Leben brauche. Ich mag hier gern bleiben!“, sagt 
er langsam und ernst. Ähnlich Jawid: „Mir geht es sehr gut, 
ich bin glücklich, hier zu sein. Besonders schön an meinem 
Leben finde ich das Lernen, das Sportmachen, Fußball und 
Taekwondo, und meine Mutter bringt mir Schwimmen bei, 
sie ist Rettungsschwimmerin …“ „… jetzt hast Du das Shop-
pen vergessen“, lacht diese in seine Aufzählung hinein. 
Und die Gasteltern? „Er ist super angenehm!“ „Er ist eine 
Bereicherung!“

42.300 Kinder und Jugendliche ohne Begleitung einer sorge-
berechtigten Person wurden in 2015 in Obhut genommen, 
so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. 14.400 unbe-
gleitete Minderjährige haben 2015 einen Asylantrag gestellt, 
im ersten Halbjahr 2016 knapp 18.000. Die meisten von ihnen 
kommen aus Afghanistan, an zweiter Stelle Syrien, gefolgt 
von Irak und Eritrea.

Der Blick zurück: düstere Erinnerungen, 
schlimme Bilder 

Als Adam ungefähr sechs war, starb sein Vater in Niger, die 
Mutter verließ ihn mit dem jüngeren Bruder, er ging nach 
Ghana, von dort mit 15 allein nach Libyen. Eineinhalb Jahre 
hat er in Tripolis in einer Elektrofirma gearbeitet und geschla-
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fen. Den Krieg dort hat er hautnah erlebt, Grausames gese-
hen, schlimme Bilder im Kopf. „Man sah immer Leute sterben 
– einfach so …“ Lange Zeit haben ihn diese Bilder nachts 
wachgehalten, erzählt er, langsam wird es weniger. Eine Psy-
chologin habe sich um ihn gekümmert, ihm auch Tabletten 
gegeben, die er nehmen kann, wenn er wieder nicht schläft. 
Im Frühjahr 2015 hatte er mit vier Kollegen ein Schlauchboot 
nach Italien bestiegen. Seit einem Jahr ist er in Deutschland.

Jawids Familie war bereits vor 16 Jahren aus Afghanistan in 
den Iran geflohen. Dort macht das Regime afghanischen 
Flüchtlingen das Leben schwer, sie leben dort weitgehend 
rechtelos. Es gibt keine gut bezahlten Jobs für die Eltern, 
Jugendliche bekommen keine gute Ausbildung, dürfen nicht 
studieren, Sportvereine sind für sie verschlossen. Schlimmer: 
Die iranischen Behörden ziehen sehr junge afghanische Män-
ner ein und schicken sie schlecht ausgebildet und ausgerüstet 
nach Syrien in den Kampf gegen den IS. „Jawids Freund ist 
auf diese Weise umgekommen“, so sein Gastvater – und eine 
Träne springt seine Wange hinab. Das war das Signal für die 
Eltern, ihren Sohn auf die Flucht zu schicken. 15 Jahre war 
er, als er zusammen mit einem Freund die Stadt Gom und 
Vater, Mutter und vier jüngere Geschwister verließ. Gerade 
rechtzeitig – kurz darauf wurde nach ihm gesucht … Zu Fuß, 
mit dem Handy als Wegweiser durch die Türkei nach Izmir, 
von dort mit dem Schiff nach Griechenland, wieder weite 
Strecken zu Fuß, schließlich weiter nach Deutschland. „Das 
war eine sehr schwere Zeit, viel Laufen, kein Essen“, sagt 
Jawid. Dann: Erstaufnahme Bayernkaserne, von dort nach 
Schongau. Dass beide auf der Flucht, insbesondere auf dem 

Meer, Schlimmes, womöglich Traumatisches, erlebt haben, 
das deuten die Gasteltern nur an; darüber kann und soll 
nicht gesprochen werden.

Integration geht am besten in Familie

„Wir haben die Anzeige in der Zeitung gesehen!“ – sagen die 
beiden Gastmütter. Und sich dann spontan zum Handeln 
entschlossen. „Wir hatten sowieso den Eindruck, die Politik 
versagt total“, sagt Marianne Lang, „und wir sind sicher, 
dass Integration in einer Kernfamilie am leichtesten geht, mit 
allem! Wenn Jugendliche in einer Familie untergebracht sind, 
kann man sie am besten unterstützen. Von Camps halten wir 
gar nichts!“ Und: „Ich hab mich spontan angesprochen ge-
fühlt, ganz aus dem Bauch raus“, begründet Barbara Müller 
ihre Motivation, einen unbegleiteten minderjährigen Flücht-
ling in ihre Familie aufzunehmen. Bereut hat in diesen beiden 
Familien diesen Schritt ins Ungewisse noch keiner. Was 
nicht unerheblich an dem wohldurchdachten Konzept und 
der sorgfältigen Begleitung der Familien liegen dürfte.

„Im Herbst 2014 haben wir mit der Konzeptentwicklung be-
gonnen, nach einer Fachtagung in Rosenheim, wo wir „Kin-
der im Exil“ kennengelernt haben. Meine Kollegen – dazu 
gehören pädagogisch-psychologische Fachdienste – und 
ich haben einiges von den Kollegen in Bremen genommen 
und für unsere Bedarfe angepasst. Es folgten Gespräche mit 
den örtlichen und benachbarten Jugendämter, weil die dafür 
zuständig sind. Und im Mai 2015 haben wir mit dem ersten 

Jawid, 16,ist glücklich in seinem 
neuen Zuhause, hat hier längst 
gute Freunde gefunden. Zugleich 
hält er via WhatsApp lebendigen 
Kontakt zu Eltern und Geschwis-
tern, die seit langem als afghani-
sche Flüchtlinge im Iran leben.

Fotos: Barbara-Maria Vahl
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Vorbereitungskurs für Pflegefamilien begonnen.“, so berichtet 
Sabine Eichberg, stellvertretende Bereichsleiterin für Jugend-
hilfe in Herzogsägmühle – Diakonie in Oberbayern über die 
 rasche Entwicklung des Projektes. 

Gastfamilien werden sehr gut  
vorbereitet und verlässlich begleitet

Wie auch immer die Motive von Gasteltern sind, einen Jugend-
lichen in ihrem Haushalt aufzunehmen – da sind etwa einfach 
der „Wunsch zu helfen“, der Wunsch, „in diesem reichen Land 
auch etwas zurückzugeben“, das Gefühl von moralischer, poli-
tischer Verantwortung, der Gedanke der christlichen Nächs-
tenliebe: Eine verpflichtende Teilnahme an Vorbereitungstreffen 
sorgt dafür, dass das reine Gefühl auf solide, pragmatische 
Füße gestellt wird. Zunächst gilt es, in einem Motivations schrei-
ben darzulegen, was einen zu diesem Schritt bewegt. Es folgt 
ein persönliches Vorgespräch von Eichbergs Team mit den 
Bewerbern, „in dem wir auch versuchen herauszubekommen: 
Wer gehört zu dem Familien system, wie ist es aufgebaut. Und 
dann kommt der zweieinhalbmonatige Vorbereitungskurs mit 
wöchentlichen Sitzungen, in denen alle für diese Situation rele-
vanten Themen zur Sprache kommen.“, beschreibt Susanne 
Eichberg den Vorbereitungsprozess. „Ist eine Familie dann 
entschlossen, lassen wir uns zeigen, wo der junge Mensch 
wohnen wird, das sollte ein Einzelzimmer sein; die Pflegeeltern 
legen eine Schufa-Auskunft und ein ärztliches Attest vor. Wir 
lernen die übrigen Kinder kennen, hören, wie sie dazu stehen, 
wenn ein weiteres Kind in die Familie kommt. Und wenn dann 
die Entscheidung auf beiden Seiten getroffen wurde, kommt 
das örtlich zuständige Jugendamt zum Hausbesuch, weil die-
ses letztlich die Verantwortung trägt.“

Ist ein Jugendlicher erstmal in einer Familie angekommen, 
trägt ihn ein ganzes Netz von Verantwortlichen – neben den 

Gasteltern hält der pädagogisch-psychologische Fachdienst 
der Jugendhilfe Herzogsägmühle regelmäßig Kontakt, eben-
so der meist dem Jugendamt angehörende Vormund, der 
verantwortlich dafür ist, die rechtlichen und formellen Dinge 
zu klären. 

Die Gasteltern sind sehr angetan sowohl von der Vorberei-
tung – „die sensibilisiert einen für die wichtigen Themen“ – 
als auch der Begleitung, die sie erleben. Das funktioniert 
wunderbar, berichten sie, gibt Sicherheit. Auch Karin Duschek, 
Regierungsamtfrau beim Amt für Familie und Jugend in 
Schongau Weilheim und vom Amtsgericht als Vormund ein-
gesetzt, begrüßt die Sorgfalt, die im Umgang mit unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen waltet. „Es ist sehr aufwän-
dig, wir mussten uns erst ins Ausländerrecht einarbeiten, 
man will ja alles richtig machen, weil davon ja so viel abhängt“, 
sagt sie. Das Jugendamt haftet in allen rechtlichen Fragen; 
für viele Dinge erteile es aber den Pflegeeltern Generalvoll-
macht, damit sie nicht „für jede Unterschrift extra zum Ju-
gendamt laufen müssen“. Und sowieso hat das direkte Ge-
spräch hohen Rang. „Entscheidungen werden mit allen 
Beteiligten zusammen und vor allem mit dem Jugendlichen 
selbst getroffen, lange hin und her überlegt, was das Richti-
ge sein könnte, zum Beispiel beim Ausbildungsplatz. Wir 
wollen, dass für diese Jugendlichen alles so funktioniert wie 
für alle anderen Jugendlichen, unsere Aufgabe ist immer, das 
Beste für sie herauszuholen“, begeistert Duschek sich.

Die Jugendlichen selber – auch sie sind von Anbeginn an 
mitspracheberechtigt; niemand wird „einfach so“ in eine  
Familie gebracht. Adam und Jawid wurden von Fachleuten  
in der Erstaufnahmeeinrichtung befragt, ob sie sich das vor-
stellen können: in eine Familie zu gehen – sie wollten sofort; 
manch einer will aber auch nicht. Immer werden dann ent-
weder die Eltern – oder, wenn diese nicht greifbar sind, andere 
Verantwortliche im Herkunftsland um Erlaubnis gefragt. 

Adam, 17, betrachtet mit seiner 
Gastmutter ein Ghana-Fotoalbum 
- und jongliert im Garten der 
Familie mit einem Ball.
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 „Allein schon, damit Jugendliche nicht in Loyalitätskonflikte 
geraten und sich auf die neue Familie wirklich einlassen kön-
nen“, so Eichberg. Ausgewählt für Pflegefamilien werden vor 
allem sehr junge Flüchtlinge, denen ein „familiäres Nest“ vor-
aussichtlich guttut, sagt sie. Dagegen sprächen vor allem 
hohe pädagogische oder psychologische Bedarfe, etwa, 
wenn Jugendliche nach der Flucht schwer traumatisiert sind, 
was eine Familie in der Regel überfordert. Für diese suche 
man eher nach einer passenden Jugendhilfeeinrichtung. 
Dennoch: Es läuft nie alles nur rund. „Es ist ganz klar, dass 
Familien auch an ihre Grenzen kommen“, sagt nüchtern Dieter 
Kastenhuber, pädagogischer Fachdienst in dem Team, unter 
anderem verantwortlich für das Krisenmanagement. „Darauf 
bereiten wir die Familien auch in der Vorbereitungszeit vor!“ 
Diese Situation stelle sehr hohe Anforderungen an Familien – 
Rollen müssen neu definiert, mit unvorhersehbaren Verhaltens-
weisen des jungen Gastes gerechnet werden. „In einer Krise 
geht es dann auch darum zuzulassen, dass das so sein darf, 
dass man an seine Grenzen gekommen ist. Und dann geht es 
darum zu schauen, welches die Ursachen, welches die Aus-
löser sind. Und wie man da rauskommt.“ Es helfe nichts, als 
Sozialromantiker unterwegs zu sein. „Manchmal prallen die 
unterschiedlichen Kulturen aufeinander und lassen sich nicht 
verzahnen.“ 

Probleme gebe es aber auch, „wenn Druck von zuhause 
kommt – wenn Schlepperkosten bezahlt werden müssen, 
oder die Familie Versorgungsleistungen benötigt und den 
jungen Menschen auch in der Hoffnung geschickt hat, dass 
er aus dem reichen Deutschland ganz schnell Geld schicken 
kann“, erläutert Sabine Eichberg. Ein Jugendlicher hat bereits 
erlebt, dass seine Unterbringung in einer Pflegefamilie been-
det wurde, weil er lange nicht verstand, dass er während sei-
ner Schulzeit hier kein Geld verdienen kann. Die meisten Kri-
sen lassen sich bewältigen, so die Erfahrung Kastenhubers. 
Rund um die Uhr steht der Fachdienst zur Verfügung, dazu 
kommt ein dicht gewebtes Netz aus Psycho logen, Psychothe-
rapeuten, jugendpsychiatrischen Angeboten. „Wenn Pflegefa-
milien das Gefühl haben, dass sie alleingelassen werden, 
entsteht leicht Unmut. Das wollen wir nicht.“ An Situationen, 

die sie an ihre Grenzen brachten, können sich die Pflegeeltern 
von Jawid und Adam nicht erinnern. Aber „mich schlaucht es, 
immer wieder diese Aufs und Abs, wenn ich sehe, dass es ihm 
nicht gutgeht, das ist eine Grenz erfahrung des Mitleidens“, 
formuliert Marianne Lang. Über seine Ängste spreche er nicht 
so sehr mit ihnen, kann sie nicht zugeben, meint sie. Anfangs 
habe er nur bei abgeschlos sener Zimmertür schlafen können, 
sei manchmal lange nicht herausgekommen, da seien sie oft 
in Sorge gewesen, einmal haben sie sogar die Tür gewaltsam 
geöffnet. Die Zurückgezogenheit in seinem Zimmer, die Stille, 
das kennt auch Barbara Müller gut. Und alle wissen, dass 
nachts die Alpträume kommen.

Junge Geflüchtete brauchen über den 
18. Geburtstag hinaus einen Schutzraum

Jawid und Adam versichern, dass sie sich nun schon viel bes-
ser konzentrieren können und besser lernen können als ganz 
am Anfang. Bewusst richten sie ihre Gedanken in die Zukunft. 
An einem Tag in der Woche nimmt Adam regelmäßig an einem 
Berufsvorbereitungsjahr teil, da kann er in alle Bereiche hinein-
schnuppern. Alles im Bereich Metall und Fahrzeuge interes-
siert ihn sehr; da die theoretischen Voraussetzungen hoch 
sind, will er jetzt mal in Richtung Maureraus bildung denken. 
Und weiter Fußballspielen. Jawid will den Mitt leren Schulab-
schluss machen und am liebsten zur Polizei gehen. Erstmal 
aber macht er ein Praktikum im Kindergarten und dann eins in 
der Altenpflege – dazu hat er auch richtig Lust. Für beide wird 
die alles entscheidende Frage sein, ob sie eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Beide träumen davon. Beide 
mögen sich überhaupt nicht ausmalen, was passiert, wenn 
sie sie nicht bekommen. Das ist derzeit der größte Alptraum, 
der sie auch blockiert. Adam wüsste dann nicht einmal, wo 
er hingehen soll – es gibt ja niemand mehr. Und so fordert 
Dieter Kastenhuber, „die Unterstützung dieser jungen Men-
schen muss deutlich über Erreichen des 18. Lebensjahres 
hinausreichen, auch dann benötigen sie noch einen Anker! 
Wenn sie mit 18 ihren geschützten Bereich Familie wieder 
verlassen und zurück ins Asylbewerberheim müssen, zerstört 
man alles bis dahin Erreichte. Im schlimmsten Fall kommt es 
zur Retraumatisierung. Das macht wirklich keinen Sinn!“

Adam und Jawid – und ihre Familien – hoffen und werden nicht 
einfach aufgeben. Und erstmal kicken sie weiter senkrecht 
Bälle in die Luft, spielen Computerspiele, schauen Videos, 
treffen Freunde, gehen schwimmen und tragen glücklich rote 
Sneaker … 

„Junge Flüchtlinge individuell begleiten – gute Wege, 
um in der Gesellschaft anzukommen – Gastfamilien, 
Vormünder, Paten“ ist ein Projekt der Diakonie Deutsch-
land in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum 
Pflegekinder e. V. sowie gut 40 Trägern (Hilfen zur Erzie-
hung) in Modellregionen. Es wird bis zum 31. Dezember 
2017 durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert. 
www.familien-fuer-junge-fluechtlinge.de
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Reformation? – Transformation!

Diakonische Verantwortungsethik ist verantwortlicher  
Umgang mit Ressourcen.

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

Diakonie Deutschland

Der Flüchtlingskrise an die Wurzel zu gehen – das ist nicht 
nur eine Frage der Bekämpfung von Fluchtursachen in den 
Ländern des Südens selbst. Das Ringen um eine Verringe-
rung der Fluchtursachen spielt sich auch in der nördlichen 
Hemisphäre ab. Bei uns. 

Ungerechte Wirtschaftsstrukturen und Raubbau an Ressour-
cen sind weltweit die Ursachen von gewaltsamen Konflikten 
und Migration. So sprechen eine Ethik des Genug und das 
Prinzip Verantwortung auch diakonische Einrichtungen an. 
Diese Ethik des Genug und des verantwortlichen Umgangs 
mit Ressourcen ist tief in der Tradition diakonischer Unter-
nehmen verwurzelt. Über ihre Geschäftstätigkeit haben sie 
zudem ein wirksames Instrument, um eine andere Form des 
Wirtschaftens mit auf den Weg zu bringen und umzusetzen. 
Das tun diakonische Unternehmen bereits. Wo und insofern 
eine solche Praxis neu wäre, könnte sie zudem auch neue Im-
pulse in diakonischen Einrichtungen geben.

Heute gilt: Die Transformation des Wirtschaftens ist die Re-
formation der Diakonie. Eine Reformation, die immer schon 
stattfand. Die Diakonie stellt ihre Fähigkeit unter Beweis, nicht 
nur mit Blick auf sich selbst „semper reformanda“ zu sein. 
Sie kann damit wichtige Impulse geben und ist so auch „sem-
per transformanda“. Sie trägt positiv zu einer Transformation 
der Gesellschaft insgesamt bei und wird damit ihrem tradi-
tionellen Anspruch gerecht.

Denn damit bekommt die ganz traditionelle, altbekannte 
Verantwortungsethik diakonischer Unternehmungen einen 
neuen Kontext, eine neue Aktualität und eine neue Relevanz. 

Schließlich ist es ein genuin protestantischer Zugang zum 
Wirtschaften, der Wirtschaften als einen verantwortlichen 
Umgang mit Ressourcen begreift, der habituell weiß, dass 
er fremdes Geld verwaltet und dafür Rechenschaft ablegen 
muss, der die formale steuerrechtliche Verantwortung der 
Gemeinnützigkeit auch inhaltlich qualifiziert als ein treu-
händerisches Verhältnis zum bestmöglichen Einsatz für 
das Gemeinwesen in Nah und Fern.

Dies konkretisiert sich
 
■■ als vorausschauender Blick auf wirtschaftliche Krisen, der 

diese durch gute Früherkennungssysteme nicht erst dann 
wahrnimmt, wenn sie sich auf dem Bankkonto aufdrängen 

■■ als Einsatz für tragfähige gemeinnützige Rechtsformen, die 
die stabile Grundlage und Anreiz für ein Wirtschaften im 
Interesse des Gemeinwohls sind 

■■ als Auseinandersetzung mit verschiedenen Möglichkeiten, 
soziales Unternehmertum in der EU zu leben und zu ge-
stalten 

■■ als Aktualisierung des Diakonischen Corporate Gover-
nance Kodex 

■■ als Ringen um ein unverwechselbares christliches Profil 
in einer immer komplexer und diffuser werdenden Welt 
in Orientierung an der Loyalitätsrichtlinie 
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■■ als Bemühen um größtmögliche Transparenz in der Außen-
darstellung der Mitglieder, das etwa in der Verleihung 
 eines Transparenzpreises gemeinsam mit dem Deutschen 
Caritasverband Gestalt annimmt – oder in einem Ver-
gütungsbericht im Lagebericht dieses Geschäftsberichts 
selbst 

■■ in den Wirkungsdimensionen von sozialer Arbeit – relevant 
ist dabei, wie sie erfasst werden können und wie eine 
strategische Wirkungsorientierung möglich ist 

■■ als kritische Positionierung zum Transatlantischen Handels-
abkommen TTIP mit Blick auf die sozialen, ökologischen 
und verbraucherrechtlichen Folgen für die Bürgerinnen 
und Bürger in Deutschland, Europa und in den Ländern 
des globalen Südens  

■■ als Ausbuchstabierung dessen, was nachhaltiges Wirt-
schaften und unternehmerische Verantwortung – „Christian 
Corporate Social Responsibility“ (C-CSR) – im Bereich 
der Diakonie heißt; ebenso als Aufzeigen verschiedener 
Handlungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Nachhaltig-
keit, etwa durch eine intensive Diskussion zum Thema 
alternativer Wirtschaftsmodelle wie der Gemeinwohl-
ökonomie und Beschäftigung mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex 

■■ als Engagement für die Umsetzung der Sustainable 
Development Goals der Vereinten Nationen bis zum Jahr 
2030 auch im nationalen Kontext und im Kontext der  
Diakonie gemeinsam mit dem Werk Brot für die Welt – 
Evangelischer Entwicklungsdienst. 

All diese und weitere Themen waren im vergangenen Jahr 
in der Diakonie Deutschland in Bearbeitung. Ich nenne an 
dieser Stelle nur: die Durchführung eines Projekts zum Sozia-
len Unternehmertum in EU und Diakonie, in dessen Folge ein 
verbandsweiter Diskussionsprozess gestartet wird; die Er-
arbeitung einer Arbeitshilfe „Rechtliche und wirtschaftliche 
Krisen: Prävention und Intervention in der Diakonie“ sowie 
die Einrichtung einer Projektstelle zum Thema Compliance 
in der Diakonie. Und sie werden weiterhin kontinuierlich auf 
der Agenda stehen! Unter Aspekten wie Glaubwürdigkeit und 
Marketing, Wirkung und Außenwirkung genauso wie als Bei-
trag zu einem zukunftsfähigen Wirtschaften der Mitglieder 
der Diakonie in lokaler und globaler Perspektive, als Beitrag 
zur allfälligen Transformation unserer Gesellschaft, als Bei-
trag vor Ort, bei uns, zur Bekämpfung der Fluchtursachen in 
Krisengebieten weltweit.

HEUTE GILT:  
DIE TRANSFORMATION  
DES WIRTSCHAFTENS  
IST DIE REFORMATION  
DER DIAKONIE.

Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Finanzen, Personal, Organisation, Recht, 
Wirtschaft, Diakonie Deutschland. 

Foto: Natascha Gillenberg
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„Wir schaffen das!“ – Aber wie?!

Ohne sichere Finanzierung geht in der  
Flüchtlingsarbeit gar nichts.

Evelyn Moeck, Diakonie Deutschland

Seit diesem Satz der deutschen Bundeskanzlerin auf der Bun-
despressekonferenz im September 2015 ist in Deutschland 
viel passiert. Schnell wurde dieser Ausspruch als positives 
Signal in der deutschen Flüchtlingspolitik rezipiert und galt 
etliche Monate als Inbegriff der „neuen Willkommenskultur“. 

Über eine Million, nämlich 1.091.894 Asylsuchende sind im 
Jahr 2015 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) erfasst worden. Ob in 2016 mit ähnlich hohen Zah-
len gerechnet werden muss, konnte weder vor noch nach 
dem Schließen der Westbalkanroute verlässlich prognostiziert 
werden. Eine Hauptaufgabe wird ohnehin über das Jahr 2016 
hinaus in der Integration der angekommenen Flüchtlinge 
liegen und uns noch viele Jahre beschäftigen. Innerhalb der 
deutschen Wohlfahrtspflege dürfen wir uns fragen, wer dies 
eigentlich schafft (oder: schaffen soll), was da zu schaffen ist.

Zu Beginn des Flüchtlingsansturms galt das große mediale In-
teresse – und damit die öffentliche Wahrnehmung – den vielen 
Ehrenamtlichen, die meist an Bahnhöfen die ankommenden 
Sonderzüge erwarteten und überall dort Hilfe leisteten, wo 
der Staat fehlte. Diese Bilder sind verschwunden. Etwa ab 
November machten sie Bildern mit brennenden Asylbewer-
berheimen und skandierenden Hasspredigern nationalisti-
schen Gedankenguts Platz. Geblieben sind die Ehrenamtlichen 
und die Strukturen – hinter den Toren der Willkommenskul-
tur. Die Bereitschaft der Deutschen, Flüchtlingen zu helfen, 
ist ungebrochen. Zu diesem Ergebnis kam auch eine reprä-
sentative Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts (SI) 

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). So können 
sich mehr als die Hälfte (51 %) der über 2.000 Befragten vor-
stellen, ein Flüchtlingsheim in ihrer Nähe zu unterstützen. Elf 
Prozent der Befragten haben das bereits in der Vergangenheit 
getan. 37 Prozent gaben an, Sachspenden für Flüchtlinge 
geleistet zu haben. Weitere 48 Prozent konnten sich vorstellen, 
künftig zu spenden. 

Keine Chance ohne die Freiwilligen

Kirche und Diakonie und viele Einrichtungen der deutschen 
Wohlfahrt bündeln dieses Engagement. Ohne sie wäre vieles 
nicht möglich gewesen, was der deutsche Staat in Aussicht 
gestellt hat. Die Diakonie ist als einer der größten Akteure der 
freien Wohlfahrtspflege an den Brennpunkten Deutschlands 
vertreten und hilft mit vielen haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden genau dort, wo Hilfe benötigt wird. Auch ohne 
Aufforderung oder Ankündigung der Kanzlerin wird in Deutsch-
land Hilfe für Flüchtlinge erbracht. Durch Begegnungsstätten, 
Nachbarschaftstreffs, durch das Engagement der Tafeln, 
Kleiderkammern, „Umsonst-Läden“, bei Behördengängen, in 
Sprachschulen, durch Migrationsberatungen, Kulturzentren, 
Theatergruppen und Chöre, in Traumazentren, in Frauenhäu-
sern, Willkommensklassen, Kitagruppen und vielem mehr. 

Engagement hat viele Formen. Und braucht gute Koordination, 
damit bislang einander fremde Menschen miteinander zu-
rechtkommen und die kulturelle Vielfalt als Bereicherung  
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erleben. Unsere diakonischen Einrichtungen haben damit  
Erfahrung und setzen all ihre Expertise ein, damit wir das 
auch wirklich schaffen. 

Circa 200 Migrationsfachdienste für Erwachsene und weitere 
162 Jugendmigrationsdienste finden sich im Bereich der evan-
gelischen Kirche und ihrer Diakonie. Diese Dienste sind seit 
vielen Jahrzehnten mit dieser Aufgabe betraut und wurden 
in den letzten Monaten über alle Maßen beansprucht. 

Die verantwortlichen Bundesministerien reagieren darauf mit 
zusätzlichen Finanzspritzen. Glücklicherweise kann sich der 
deutsche Staat diese Hilfe auch leisten und bestreitet die Auf-
gabe derzeit ohne Neuverschuldung. In 2016 stellte die deut-
sche Bundesregierung zusätzliche sechs Milliarden Euro zur 
Verfügung. Allein die Integrationsleistungen wurden durch 
die deutschen Bundesländer für 2016 jedoch auf 20 bis 25 
Milliarden Euro für das laufende Jahr beziffert. Für die Diako-
nie wurden in den Bundesprogrammen in 2016 Projekte im 
Umfang von knapp 20 Millionen Euro beantragt. Weiterhin 
kommen zahlreiche Projekte im Bereich der Soziallotterien 
hinzu, die die Finanzierungslücken des öffentlichen Sektors 
punktuell auffangen können. Für Vorhaben in der Flüchtlings-
hilfe ist in 2016 von einer ähnlichen Größenordnung wie in 
den Bundesprogrammen auszugehen. 

Für die Arbeit der Diakonie bedeutet dies zwar eine finanzielle 
Entlastung in manchen etablierten Themenbereichen – für 
zusätzliches Engagement in neuen Themenfeldern fehlt es 

aber weiterhin an einer verlässlichen Finanzierung über 2016 
hinaus. Sie wäre aber erforderlich für den Aufbau eines Mitar-
beiterpools und örtlicher Systeme mit langfristiger Perspektive. 
Neue Verwaltungsstrukturen auf Seiten der Ministerien, fehlen-
de Umgangserfahrung mit den Programmen und ein überlas-
teter Verwaltungsapparat verschärfen die Situation und führen 
zu Anspannungen auf allen Seiten. Eine Verstetigung der 
Drittmittel zur Unterstützung der Arbeit mit Flüchtlingen wird 
daher unbedingt erforderlich werden.

Freie Wohlfahrt ist für besondere 
 Herausforderungen gut gerüstet

Dennoch, wer – wenn nicht die Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege und im besonderen der Diakonie – könnte 
eine solche Mammutaufgabe stemmen? Wir sind in der 
glücklichen Lage, ein System an Hilfsstrukturen vorhalten 
zu können, das in vergleichbarer Weise kein anderer Mit-
gliedsstaat in Europa vorweisen kann. Humanitäre Hilfe zu 
leisten, wie das geht, muss in der Diakonie keinem erklärt 
werden. ‚Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan‘. Dieses Wort Jesu aus Matthäus 
25, Vers 40 gilt nicht erst seit 2015. Gut, dass dieses Men-
schenbild auch von der Bundeskanzlerin wieder ins Bewusst-
sein gerückt wurde. „Wir schaffen das – mit Engagement, 
mit Struktur und mit vereinten Kräften!“

Flüchtlinge versuchen, sich vorübergehend heimisch zu fühlen in der Notunterkunft in Halberstadt. 

Fotos: Nora Heinisch
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Mehr interkulturelle Öffnung und  
mehr Profil
Die Arbeit an der Loyalitätsrichtlinie

Ein Gespräch zwischen Dr. Jörg Kruttschnitt und Prof. Dr. Jacob Joussen

Arbeit an der 
Loyalitäts-
richtlinie

Nach etwa elf Jahren steht eine Überarbeitung und Anpas-
sung der „Richtlinie des Rates über die Anforderungen der 
privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und des Diakonischen Werkes der 
EKD“ (sogenannte Loyalitätsrichtlinie) an. 

Über diesen noch laufenden Prozess hat sich Dr. Jörg 
Kruttschnitt, Vorstand der Diakonie Deutschland, mit Prof. 
Dr. Jacob Joussen unterhalten. Er ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Arbeits-
recht und Sozialrecht an der Ruhr-Universität Bochum und 
seit November 2015 Mitglied des Rates der EKD.

Kruttschnitt: Die Loyalitätsrichtlinie verändert sich. Denn 
unsere Gesellschaft verändert sich. Die religiöse und kultu-
relle Vielfalt nimmt zu. Säkularisierung und Pluralisierung 
nehmen zu. Nicht aber die Zahl der Kirchenmitglieder. Dem 
müssen wir Rechnung tragen. Tut das der Entwurf der neu-
en Richtlinie? Herr Joussen, als Ratsmitglied kennen Sie 
den Entwurf der neuen Loyalitätsrichtlinie bereits – und als 
Jura-Professor können Sie ihn auch beurteilen. Wie bewer-
ten Sie den Entwurf?

Joussen: Insgesamt stellt der Entwurf sicher eine Fortent-
wicklung dar und enthält eine begrüßenswerte Öffnung. 
Der Entwurf hält an dem bisherigen Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis fest, dem zufolge Mitarbeitende in der evangelischen 
Kirche und ihrer Diakonie grundsätzlich evangelisch sein 
müssen und nur ausnahmsweise davon abgewichen werden 
darf. Hier hätte ich mir etwas anderes gewünscht, nämlich 
eine Umkehr dieser Systematik, so dass grundsätzlich jede 

und jeder in einer Einrichtung der evangelischen Kirche und 
ihrer Diakonie tätig werden kann, und nur ausnahmsweise, 
für bestimmte Tätigkeiten, eine Kirchenzugehörigkeit verlangt 
wird. Das wäre aus meiner Sicht nicht nur rechtlich über-
zeugender, sondern würde auch die Wirklichkeit sehr viel 
besser widerspiegeln. Aber zu begrüßen ist – und da sehe ich 
eine Öffnung – , dass die bestehende, differenzierte Struktur 
immerhin weiterentwickelt wird. Auf diese Weise wird – das 
ist das Entscheidende – eine größere Flexibilität bei der 
Einstellung von Mitarbeitenden erreicht. Damit erfolgt zu-
mindest in gewissem Maße eine Anpassung der Richtlinie 
an die bereits vorherrschende Realität in diakonischen Ein-
richtungen, in denen viele nicht-evangelische Menschen 
tätig sind. Auch wenn man sich also eine noch klarere  
Regelung gewünscht hätte, ist dies doch positiv zu werten. 
Was die Gerichte dereinst zu dieser Regelung sagen wer-
den, vor allem aus diskriminierungsrechtlicher Sicht, bleibt 
freilich abzuwarten.

Kruttschnitt: Es sollen aber auch in stärkerem Maße Men-
schen, die keiner Kirche angehören, zur Mitarbeit in diako-
nischen Einrichtungen eingeladen werden. Wie laden wir ein?

Joussen: Arbeit in der Diakonie ist wesentlich Arbeit für den 
Menschen. Und hier wird, unter der Geltung einer weiterent-
wickelten Loyalitätsrichtlinie, wichtig, dass diese Arbeit von 
allen Menschen geleistet werden kann – insofern lädt die 
Diakonie eben auch nicht-evangelische Menschen zur Mit-
arbeit ein. Dadurch kann sie nur gewinnen. Und insofern ist 
es gut und richtig, dass die Zugehörigkeit zu einer evange-
lischen Kirche nicht mehr zwingend eine Voraussetzung für 
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die Arbeit in der Diakonie ist. Sie wird nur noch für bestimmte 
Bereiche Voraussetzung sein – was allerdings durch den 
Wortlaut des Entwurfs der Richtlinie nur bedingt erkennbar 
ist. Dabei werden von der Richtlinie bestimmte Abstufungen 
vorgesehen sein. Zu beachten ist aber, das nach Vorstellung 
des Richtlinienentwurfs unverändert vor allem evangelische 
Christinnen und Christen die Einrichtung prägen sollen. Hier 
hätte ich mir zwar andere Formulierungen und Regelungen 
gewünscht, weil ich der Auffassung bin, dass die evangeli-
sche Prägung einer diakonischen Einrichtung nicht vom 
Taufschein der Mitarbeitenden abhängt. Aber einig sind sich 
alle zu Recht, dass die Prägung der Mitarbeitenden jeden-
falls einen wesentlichen Beitrag zum kirchlich-christlichen 
Profil einer Einrichtung leistet. Doch muss dieses Profil, dar-
auf wird es ankommen, insgesamt sichtbar werden. Durch 
viele Faktoren. Dazu zählt dann auch, dass unabhängig von 
ihrer Religionszugehörigkeit alle Mitarbeitenden in diakoni-
schen Einrichtungen die christlichen Werte respektieren und 
mittragen müssen. Das gehört zu ihren vertraglichen Pflich-
ten. Ich hoffe, dass die Diakonie insgesamt genügend Präge-
kraft aufbringen kann, damit „das Diakonische“ künftig noch 
besser spürbar und sichtbar werden wird. Schaffen Sie das?

Kruttschnitt: „Künftig“ weiß ich nicht, denn ich finde es schon 
jetzt ziemlich spürbar, wenn ich diakonische Mitarbeitende in 
Aktion erlebe. Dennoch werden diakonische Träger – das ist 
auch Teil des Prozesses – stärker in die Pflicht genommen, 
das evangelische Profil ihrer Einrichtungen tatsächlich zu ge-
stalten, es nach innen und außen sichtbar zu machen. Ihnen 
wird hier eine größere Verantwortung auferlegt. Nach der fach-
lichen und wirtschaftlichen Professionalisierung kommt jetzt 
die geistliche Profilierung. Soweit ich das beobachten kann 
und weiß, stecken wir da schon mitten drin.

Joussen: Es ist in der Tat ein fortwährender Prozess, der 
diakonische Einrichtungen möglicherweise vor gewisse Her-
ausforderungen stellt. Doch bietet sich ihnen und ihren Mit-
arbeitenden dadurch einmal mehr ja auch die Chance, ihre 
christliche Identität zu reflektieren und sich gemeinsam be-
wusst zu machen, worauf es eigentlich ankommt. Multikul-
turalität und Multireligiösität können dabei den Horizont er-
weitern. So können bestimmt auch in Zukunft einige neue 
Impulse gesetzt werden. Das ist eine große Aufgabe!

Kruttschnitt: Lieber Herr Joussen, vielen Dank für dieses 
Gespräch!

Foto: Natascha Gillenberg

Dr. Jörg Kruttschnitt (li.) im Gespräch mit Prof. Dr. Jacob Joussen.



48 Geschäftsbericht 2015 / 2016   Social Business Initiative

Social Business, Entrepreneurship und 
die Zukunft der sozialen Arbeit 

Wo steht da die Diakonie? Versuch einer Selbstverortung

Ein Gespräch zwischen Dr. Marianne Dehne und Christian Dopheide

Social 
Business 
Initiative

Viele Aufgaben bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise lassen 
sich nur gemeinsam lösen, insbesondere auf europäischer 
Ebene. Bereits unter dem Vorzeichen der Finanzkrise hatte 
die EU-Kommission 2011 eine Initiative für soziales Unter-
nehmertum ins Leben gerufen, die Social Business Initiative. 
Ihr Ziel war es, mit Hilfe von elf Schlüsselinstrumenten lang-
fristig die Finanzierung, Sichtbarkeit und die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für soziale Unternehmen zu verbessern. 

2015 hat die Diakonie ein Projekt zu den Folgen dieser Initia-
tive für die eigenen Mitglieder und auch zum weiteren strate-
gischen Vorgehen innerhalb der Diakonie durchgeführt.  
Dr. Marianne Dehne, Diakonie Deutschland, und Christian 
Dop heide, theologischer Vorstand der Evangelischen Stiftung 
Hephata Mönchengladbach und Vorstandsvorsitzender des 
Verbandes diakonischer Dienstgeber Deutschlands, loten die 
Konsequenzen dieser EU-Initiative für die Diakonie aus.

Marianne Dehne: Herr Dopheide, so wie ich Sie im Rahmen 
unseres gemeinsamen Projekts zur Social Business Initiative 
kennengelernt habe, brennen Sie förmlich für das Thema des 
sozialen Unternehmertums. War das schon immer so?

Christian Dopheide: Das Thema begleitet mich eigentlich 
seit gut 25 Jahren, seit ich mit der Diakonie in Verbindung 
gekommen bin. Es fasziniert mich, gerade weil sich unsere 
Kirche ja durchaus schwertut damit, diakonische Aufgaben 
unternehmerisch anzugehen. Die Praxis aber zeigt: So geht 
es. Und manchmal geht es nur so. 

Dehne: Welche Relevanz hatte und hat diese EU-Initiative  
Ihrer Meinung nach? Handelt es sich dabei nicht nur um  
einen Versuch des Staates, sich in finanziell klammen Zeiten 
aus der sozialen Daseinsvorsorge zurückzuziehen? 

Dopheide: Der damalige Binnenmarktkommissar Barnier hat 
diese Initiative begründet als Folge der Reflexion über den 
Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems. Sein Kabi-
nett sei zum Schluss gekommen, „wir haben bei der Gestal-
tung des Binnenmarktes die soziale Dimension außer Acht 
gelassen!“ Darauf folgten drei wichtige Impulse: Erstens, 
gewerbliche Unternehmen möchten doch bitte wahrnehmen, 
dass ihr Handeln immer auch eine soziale Dimension hat. 
Zweitens: Europa möge bitte wahrnehmen, dass man soziale 
Probleme auf unternehmerische Weise lösen kann. Und drit-
tens: Der Binnenmarkt möge wahrnehmen, dass eine Men-
talität des Unternehmertums heranwächst, bei der Unterneh-
men – vor allem Start-Up-Unternehmen – von vornherein und 
ganz bewusst mit ihrer unternehmerischen Aktivität auch eine 
soziale Zielsetzung verfolgen. 

Dehne: Sie sprechen da die Social Entrepreneurs an, die von 
der EU-Initiative in erster Linie profitieren sollten. Inwiefern ist 
da auch Diakonie gemeint? Aber auch die diakonischen Ein-
richtungen sind Sozialunternehmen im Sinne der EU, nach 
dem funktionalen Unternehmensbegriff. Nur haben wir außer-
dem noch einen wichtigen Mehrwert: Wir stehen auf der Basis 
christlicher Werte, wir haben eine lange Tradition und können 
diese hoffentlich mit einer Innovationskraft in den eigenen 
Strukturen verbinden. 
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Dopheide: Diese berühmten Start-Ups, die kleinen Unter-
nehmen, die immer zugleich ein soziales Ziel verfolgen, das 
ist bei uns zwar nicht der Kernbestand der Diakonie, aber wir 
finden ganz viele dieser Akteure etwa im Bereich der arbeits-
marktpolitischen Projekte. Bei uns, bei Hephata, stellen 
unsere Secondhandshops genau das dar. Sie verfolgen das 
Ziel, benachteiligte Menschen in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren, und sie reinvestieren den Gewinn wieder vollständig 
in das Unternehmensziel – wenn sie denn Gewinn machen, 
was sie aber wollen. In ganz Europa hat die soziale Arbeit ein-
mal ähnlich begonnen, sehr stark getragen von den  Kirchen 
als nichtstaatlichen Akteuren. In ganz Europa ist aber irgend-
wann im Laufe des 19. Jahrhunderts diese soziale Arbeit 
letztlich verstaatlicht worden. Nur in Deutschland hat die 
Verstaatlichung nicht stattgefunden und ist deshalb eigentlich 
immer ein Aufgabenfeld nichtstaatlicher Akteure geblieben. 

Dehne: … weshalb es sich lohnen könnte, sich auch auf eu-
ropäischer Ebene dafür einzusetzen, dass man das deutsche 
Beispiel als ein sehr gutes Beispiel zur Kenntnis nimmt! Wir 
bieten durch das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis mit dem 
Wunsch- und Wahlrecht des Kunden eigentlich einen sehr 
guten Mittelweg. 

Dopheide: Ja, das ist genau die Stelle, an der die EU-Initiative 
für uns Auswirkungen haben könnte. Dass wir nämlich offen-
siver werden und selbstbewusster in unserer Haltung. Wir er-
kennen, dass wir seit 150 Jahren soziale Arbeit immer auch 
unternehmerisch angehen und lösen, auch mit den Weichen-
stellungen nach 1945.

Dehne: Wo sehen Sie selbst die Grenzen des Unternehme-
rischen in der sozialen Arbeit? 

Dopheide: Grundsätzlich besteht die Frage, ob dem Nutzer 
einer sozialen Dienstleistung ein Recht auf diese Leistung 
zugesprochen ist und ob dieses Recht, auf welchen Wegen 

auch immer, mit Kaufkraft unterlegt ist. Auf all den Feldern wie 
Gesundheitswesen, Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe ist 
die diakonische Aufgabe unternehmerisch zu lösen, weil wir es 
nicht mehr zu tun haben mit Hilfsbedürftigen, die auf unsere 
Barmherzigkeit angewiesen sind, sondern mit Menschen, die 
ein Recht haben und die eine Wahl haben sollen, wer ihnen 
hilft. 

Dehne: Wie müssten wir uns in der Diakonie in Deutschland 
aufstellen, damit wir unter diesen veränderten Umständen gut 
arbeiten – welche strategische Fragen sind zu klären? Wie 
stehen wir ordnungspolitisch zum Markt, welche Rolle spielt 
im sozialen Unternehmertum unsere christliche Identität, wer 
übernimmt welche Aufgaben und Rollen? 

Dopheide: Die Wohlfahrt, und damit auch die Diakonie, wird 
oft als hybride Organisation beschrieben. Das kann man viel-
leicht mal in ein Bild übertragen. Ein Hybridauto ist ein Auto, 
das zwei Motoren hat, einen E-Motor und einen Verbrennungs-
motor. Und das Zusammenspiel beider, das bringt das Plus. 
Und ein bisschen so müssten wir unser Verständnis, eine 
 hybride Organisation zu sein, nach vorne bringen. Also leben 
mit den Differenzierungen, die wir in der Diakonie haben und 
brauchen. Es geht unternehmerisch in bestimmten Fällen und 
es geht zivilgesellschaftlich engagiert in den anderen Fällen. 

Dehne: Zu Gemeinnützigkeit und Gemeinwohlorientierung ist 
ja auf www.diakonie.de/soziales-unternehmertum einiges zu 
finden. All diese Punkte müssen jetzt aber auch mit anderen 
Stakeholdern, zum Beispiel aus dem Bereich der Kirchen, ge-
klärt werden, und vor allem sind diese Fragen in den nächsten 
Jahren in der Diakonie breit zu diskutieren. Wir freuen uns 
dann auf das Gespräch mit allen, die die Zukunft der Diakonie 
mitgestalten wollen. 

Dopheide: So lange es um die Zukunft geht, arbeiten wir an 
der richtigen Baustelle. 

Fotos: Alex Heide
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Organisationsstruktur und  
Arbeit der Diakonie Deutschland 
Dr. Marianne Dehne, Diakonie Deutschland

Corporate 
Governance 
und Anti-
korruption

Corporate Governance, Antikorruption 
und Compliance

Die Struktur der Leitungs- und Entscheidungsgremien des 
Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung ist ent-
sprechend der Empfehlungen des Diakonischen Corporate 
Governance Kodex aufgebaut, dessen Vorgaben sich auch 
in der Satzung des Werks wiederfinden. Die Besetzung der 
Gremien wie auch die Mitgliederstruktur werden grundsätz-
lich im Internet veröffentlicht: www.diakonie.de/verbands-
struktur-9134.html.

Das Risikomanagement des Evangelischen Werks für Diakonie 
und Entwicklung beruht auf den Säulen Qualitätsmanagement, 
Internes Controlling und Interne Revision. Ein „Leitfaden Krisen-
kommunikation“ enthält Praxistipps und Checklisten für die 
eigene Arbeit sowie für Landesverbände, Fachverbände, Ein-
richtungen und Dienste.

Das Thema Antikorruption wird von einer Begleitgruppe 
„Transparenz und Integrität“ bearbeitet. Ende 2016 soll eine 
werksübergreifende „Leitlinie Transparenz und Integrität“ 
veröffentlicht werden, die alle Regeln und Maßnahmen zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption unter einem 
konzeptionellen Dach vereint. Die darin formulierten Grund-
sätze gelten verbindlich für alle Mitarbeitenden und Vorstän de 
im Werk und dienen darüber hinaus als Richtschnur für alle 
mit dem Werk verbundenen Personen. Wichtige Elemente 
zur Vorbeugung von Korruption im Werk sind außerdem die 
Beschaffungsrichtlinie, die das regelhafte Vorgehen bei der 
Vergabe von Aufträgen – wie zum Beispiel das Einholen von 

drei Vergleichsangeboten – festlegt, und die Grundsätze 
zur Bewirtschaftung und Unterschriftenregelung, in denen 
das Vier-Augen-Prinzip und Zeichnungsregelungen defi-
niert werden. 

Beteiligungen, Mitgliedschaften  
und Kooperationen

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
hat eine Reihe Beteiligungen an kirchlichen, kirchennahen 
sowie gemeinnützigen Unternehmen. Unter die wesentlichen 
Beteiligungen fallen zum Beispiel die Bank für Sozialwirt-
schaft Aktiengesellschaft, das Gemeinschaftswerk der 
Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH und die Aufbau-
gemeinschaft Espelkamp GmbH. 

Das Werk ist unter anderem Mitglied in der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) e. V., im 
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 
im Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) e. V. und beim 
Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher 
Nichtregierungsorganisationen (VENRO) e. V. sowie auf inter-
nationaler Ebene bei Eurodiaconia und ACT Alliance.

Wichtigster Kooperationspartner für die Diakonie Deutsch-
land im Einsatz für sozialpolitische Belange ist die BAGFW. 
Einen engen Austausch und gemeinsame Veranstaltungen /
Veröffentlichungen gibt es mit dem Deutschen Caritasver-
band e. V.
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Mitarbeitende, Arbeitsbedingungen  
und Gleichstellung 

Im Lauf des Jahres 2015 wuchs die Zahl der Mitarbeiten-
den des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwick-
lung – ohne Aushilfen und Mitarbeitende in der Freizeitpha-
se der Altersteilzeit – von 698 auf 735 an, davon circa 28 
Prozent in Teilzeit. Der Anteil der Mitarbeiterinnen blieb mit 
circa 72 Prozent konstant. Auf die drei Vorstandsbereiche 
der Diakonie Deutschland entfielen davon zum Stichtag 
31.12.2015 174 Mitarbeitende, davon waren gut drei Viertel 
Frauen (75,9 %). 33,3 Prozent der 174 Mitarbeitenden in 
diesen Vorstandsbereichen waren in Teilzeit beschäftigt 
und 19,5 Prozent hatten ein befristetes Arbeits verhältnis. 

Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden sind in der Dienst-
vertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DVO.EKD) geregelt, www.kirchenrecht-erk.de/document/ 
13986d, die größtenteils aus dem Tarifvertrag für den Öffent-
lichen Dienst Bereich Bund (TvÖD Bund) übernommen wurde. 
Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden entspre-
chen den Regelungen im Mitarbeitervertretungsgesetz der 
EKD (MVG-EKD). Regelungen zu einzel nen Handlungsfeldern 
wie Arbeitszeit, Mehrarbeit, Entgeltumwandlung oder Fortbil-
dung sind in Form von Dienstvereinbarungen zwischen Vor-
stand und Mitarbeitendenvertretung festgehalten worden. 
Der Fortbildungsbedarf der Mitarbeitenden wird gemeinsam 
von ihnen und ihren Vorgesetzten besprochen und festgelegt. 
Mitarbeitende haben die Gelegenheit, während der Arbeitszeit 
an den wöchentlich stattfindenden Andachten wie auch an 
Gottesdiensten zu besonderen Gelegenheiten teilzunehmen 
(etwa im Rahmen der Weihnachtsfeier).

Der Vorstand des Evangelischen Werkes für Diakonie und 
Entwicklung und die Mitarbeitendenvertretung (MAV) haben 
2012 eine Dienstvereinbarung zur Förderung der Gleichstel-
lung geschlossen, um das Thema als Querschnittsaufgabe 
hausweit zu verankern. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und in-
haltlichen Beratung steht der beziehungsweise dem Gleich-
stellungsbeauftragten ein Begleitausschuss zur Seite. Ein 
Schwerpunktthema für die derzeitige Gleichstellungsbeauf-
tragte ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das EWDE 
hat im Juni 2015 offiziell das Zertifikat zur Vereinbarkeit von 
Beruf und persönlicher Lebensgestaltung der Hertie Stiftung 
erhalten: Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen 
gute Möglichkeiten, Berufsalltag und familiäre und private 
Bedürfnisse in Einklang zu bringen (www.diakonie.de/audit- 
beruf-und-familie-16339.html). 

Ökologische Verantwortung,  
Ressourceneffizienz und ethische  
Kriterien für Finanzanlagen

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung am 
Standort Berlin arbeitet mit dem Umweltmanagementsystem 
nach EMAS und wird regelmäßig zertifiziert. Informationen 
zu den acht umweltpolitischen Leitlinien des Werkes, zum 
Umweltprogramm, dem Aufbau des Managementsystems 
und den Verantwortlichen, den Aktivitäten, Leistungen so-
wie Kennzahlen finden sich in den jährlich veröffentlichten 
Umwelt erklärungen auf www.diakonie.de/umwelt-und-klima- 
verantwortung-12210.html. Derzeit wird geprüft, wie das 
Umweltmanagement im Werk zu einem Nachhal tig keits mana-
ge ment weiterentwickelt werden kann. 

Für sein Finanzanlagenmanagement hat das Evangelische 
Werk für Diakonie und Entwicklung ethisch fundierte Aus-
schlusskriterien und Positivkriterien entwickelt (s. www. 
diakonie.de/media/Ethische_Kriterien_Finanzanlagen_EWDE.
pdf). Diese Anlagekriterien betreffen Staaten, Unternehmen, 
Banken sowie supranationale Organisationen und orientieren 
sich an den Werten der ökumenischen Bewegung: Gerechtig-
keit, Frieden und Bewah rung der Schöpfung. Über Ausschluss-
kriterien wird sichergestellt, dass nicht in Anlagen investiert 
wird, die diese Werte konterkarieren. Positivkriterien ermögli-
chen es, unter aus finanzwirtschaftlicher Sicht gleich artigen 
Anlagemöglichkeiten diejenigen zu identifizieren, die diese 
Werte am besten widerspiegeln. Die Kriterien werden von den 
Vermögens verwaltungen unter Anwendung gängiger Nach-
haltigkeitsfilter umgesetzt. Ihre Einhaltung wird mithilfe von 
Recherche-Ergebnissen unabhängiger Nachhaltigkeits- 
Research-Agenturen überwacht.
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Auszug

Unsere 
Zahlen

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
(EWDE) mit Sitz in Berlin und seinen weiteren Dienststellen 
in Brüssel und Leinfelden-Echterdingen steht in der Tradi-
tion des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mit seinen Aktionen der Ökumenischen Dia-
konie und des Evangelischen Entwicklungsdienstes und 
führt diese zusammen. Diakonie und Entwicklungsdienst 
wurzeln in dem Glauben, der die Welt als Gottes Schöpfung 
bezeugt, in der Liebe, mit der Gott uns an jeden Menschen 
als Nächsten weist, und in der Hoffnung, die in der Gewiss-
heit der kommenden Gottesherrschaft handelt. Das Evan-
gelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. erfüllt seine 
Aufgaben durch seine Werke Diakonie Deutschland – Evan-
gelischer Bundesverband und Brot für die Welt – Evangeli-
scher Entwicklungsdienst. Als Mitglieder gehören dem Ver-
ein die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), deren 20 
Gliedkirchen, neun Freikirchen sowie die Vereinigung evan-
gelischer Kirchen, 21 gliedkirchliche Diakonische Werke, 70 
Fachverbände und das Evangelische Missionswerk an.

Als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege ist das Werk für die Diakonie Mitglied der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 
und von Eurodiaconia sowie für die Entwicklungszusam-
menarbeit Mitglied von – im nationalen Kontext – Verband 
Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nicht-
regierungsorganisationen e. V. (VENRO) und – im weltweit 
ökumenischen Kontext – von ACT Alliance. Das Evangeli-

sche Werk für Diakonie und Entwicklung vertritt die Interes-
sen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland sowie ge-
genüber in- und ausländischen zentralen Organisationen 
und anderen privaten Trägern weltweit, die sich am Aufbau 
einer gerechten Gesellschaft beteiligen, sich gegen Diskrimi-
nierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht und Religions-
zugehörigkeit 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

... 

1.1.2 Konjunktur in Deutschland 
...
Arbeitsmarkt 
Am deutschen Arbeitsmarkt setzte sich der Aufschwung fort. 
Im Jahr 2015 waren durchschnittlich 42,6 Mio. Personen mit 
Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber dem Vor-
jahr stieg die Anzahl der Erwerbstätigen um 324.000 bzw. 
um 0,8 %. Der Zuwachs basierte wie im Vorjahr vor allem auf 
einem deutlichen Zuwachs von sozialversicherungspflichtigen 
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Beschäftigungsverhältnissen. Laut Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit ging die Anzahl der Arbeitslosen im Jahresdurch-
schnitt 2015 auf knapp 2,8 Mio. zurück. Die Arbeitslosenquote 
sank auf 6,4 %. Allerdings waren weitere 780.000 Menschen 
arbeitslos, wurden aber in einer separaten Unterbeschäfti-
gungsstatistik geführt, weil sie am Tag der Erfassung an 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen oder krank-
geschrieben waren. Langzeitarbeitslose profitieren kaum 
vom Aufschwung am Arbeitsmarkt, ihre Zahl verharrt seit 
Jahren bei circa 1 Mio. Menschen.
...

1.3 Entwicklungen in der Sozialpolitik

Sozialpolitik, eine tragfähige soziale Infrastruktur und das 
soziale Engagement von Fachkräften der sozialen Arbeit 
und ehrenamtlich Engagierten sind der Kitt, der unsere  
Gesellschaft zusammenhält und ihre Anpassungsfähigkeit 
gegenüber neuen Anforderungen gewährleistet. Die Diako-
nie Deutschland arbeitet für eine offene, solidarische und 
inklusive Gesellschaft. De facto nehmen jedoch die sozia-
len Risiken zu. Besonders herausgefordert sehen wir uns 
durch die Menschen, die bei uns Schutz und Zuflucht su-
chen. Die Diakonie versucht die hohe Willkommensbereit-
schaft der Bevölkerung durch professionelle und qualitäts-
volle Arbeit zu erhalten und zu erweitern und Zeichen 
gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Fremdenfeind-
lichkeit zu setzen. Um die reibungslose Aufnahme und Inte-
gration von Flüchtlingen zu fördern etabliert die Diakonie 
Deutschland vielfältige Projekte, um Flüchtlingen und Eh-
renamtlichen qualifizierte Ansprechpartner und Beratung 
zur Verfügung zu stellen und unterstützende Programme 
durchzuführen. Der Fokus liegt auf besonders schutzbe-
dürftigen Gruppen, der Arbeit mit Ehrenamtlichen und Inte-
grationsmaßnahmen. Die fachlich-inhaltliche, organisatori-
sche und finanzielle Begleitung dieser Arbeit führt auch im 
Bundesverband zu erheblichen Mehrbelastungen.

Eine weitere politische Großbaustelle mit erheblichen Aus-
wirkungen auf den Zugang zu Leistungen für Menschen mit 
Behinderung und auf die Leistungserbringung stellt die  
Reform der Eingliederungshilfe dar. Durch das geplante 
Bundesteilhabegesetz sollen die derzeitigen rechtlichen 
Regelungen für Menschen mit Behinderung im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) reformiert, 
aus der Sozialhilfe herausgelöst und zu einem modernen 
Teilhaberecht weiterentwickelt werden. 

Ob in der Flüchtlingsarbeit oder der Inklusion von Menschen 
mit Behinderung: Die Frage, ob Teilhabe gelingt oder misslingt 
entscheidet sich vor Ort, in der Nachbarschaft. Diakonie und 
evangelische Kirche plädieren mit dem aktuellen Jahresthema 
„Wir sind Nachbarn. Alle“ für mehr Verantwortung miteinander 
und fördern Vernetzung im Sozialraum. Vertreterinnen und 
Vertreter der Landes- und Fachverbände, der Wissenschaft 
und der Kirche begleiten zurzeit fünf Modellregionen, in denen 
beispielhaft Gelingensfaktoren und Hemmnisse sozialraum-
orientierter Arbeit herausgearbeitet werden. 

Folgende aktuelle Gesetzesvorhaben und parlamentarische 
Initiativen haben die sozialpolitische Debatte geprägt:

Gesetzgebungsverfahren, insbesondere:
■■ Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ- 

versorgung in Deutschland 
■■ Pflegepolitik: Pflegestärkungsgesetz II und Pflege- 

berufegesetz
■■ Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhaus- 

versorgung (KHSG)
■■ Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und  

der Prävention
■■ Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung 

und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher
■■ Gesetz zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes, des 

Asylbewerberleistungsgesetzes und weiterer Gesetze 
sowie zu dem Entwurf einer Verordnung zur Änderung 
der Beschäftigungsverordnung, der Integrationskurs- 
verordnung und weiterer Verordnungen

■■ Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie 
zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 
(ProstSchG-E)

■■ Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbes-
serung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur 
Ergänzung des 49. Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuches

■■ Rechtsvereinfachungsgesetz (SGB II)
■■ Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleich-

barkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von 
Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten 
mit grundlegenden Funktionen

■■ Unterhaltsrechtsreform
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2. Darstellung des Geschäftsverlaufs /  
 Wirtschaftsbericht

2.1  Evangelisches Werk für Diakonie und 
 Entwicklung e. V.

. . .

Personalbereich (Vergütungsbericht)
. . .
Die Arbeitgeberbruttobeträge … verteilen sich wie folgt auf 
die einzelnen Vorstände:

2.3 Entwicklungen Diakonie Deutschland

Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
besteht seit dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2016 
aus dem Präsidialbereich Diakonie Deutschland, dem Vor-
standsbereich Sozialpolitik und den auf die Diakonie bezo-
genen Aktivitäten des neuen Vorstandsbereiches Finanzen, 
Personal, Organisation, Recht und Wirtschaft. In diesem 
Vorstandsbereich sind auch die Abteilung Soziallotterien und 
Bundesmittelzentralverwaltung sowie das Zentrum Recht und 
Wirtschaft sowie das diakonische Arbeits recht angesiedelt, 
die die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des Bundes-
verbandes fokussieren.

2.3.1 Strategieprozess

Zur Entwicklung ihrer mittelfristigen Strategie hat die Diakonie 
Deutschland einen Beteiligungsprozess durchgeführt, in den 
deutschlandweit sowohl Vertreterinnen und Vertreter der 
Fachverbände, der gliedkirchlichen Diakonischen Werke wie 
auch wichtige externe Partner der Diakonie Deutschland 
sowie ausgewiesene externe Expertinnen und Experten 
einbezogen worden sind. Die Ergebnisse sind ausgewertet 
und in einer Publikation dokumentiert. Als Resultat liegen die 
mittelfristigen Ziele der Diakonie Deutschland 2016—2020 
vor, auf deren Grundlage im Herbst 2015 die Jahresziele 
2016 der Diakonie Deutschland erarbeitet worden sind. 

Lilie, Präsident Loheide Dr. Kruttschnitt

AG Brutto 128.544,20 € 130.809,56 € 139.399,99 €

Verka-Versicherung  
oder sonst. 6.000,00 €

Versorgungs-Umlage 57.645,96 €

Beihilfe / n 8.224,22 €

Summe 194.414,38 € 136.809,56 € 139.399,99 €
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2.3.2 Projektarbeit *

■■ Einrichtungen in der Krise
■■ .…
■■ Berufliche Bildung und Qualifizierung in Sozialen Berufen
■■ …
■■ Zehn Thesen der Diakonie zu zehn Jahren Hartz IV – 

Bilanz und Perspektive
■■ …
■■ Verlässlicher Ganztag
■■ …
■■ Soziales Unternehmertum 
■■ …

 

2.3.3 Schwerpunkte der politischen Arbeit

■■ Flüchtlingspolitik
■■ …
■■ Parlamentarische Verfahren zum „assisitierten Suizid“  

und zur Hospiz- und Palliativversorgung
■■ …
■■ Betreuungsrecht 
■■ …
■■ Europapolitik
■■ …
■■ ESF-Bundesprogramm „rückenwind“ 
■■ …
■■ Private Finanzierungsformen
■■ …
■■ Transparenzpreis
■■ ...

2.3.4 Finanzen ** 

Konsolidierung

Der Konsolidierungsprozess wurde im Jahr 2015 fortlaufend 
umgesetzt und entspricht den 2012 gesetzten Zielvorgaben. 
Sowohl die Realisierung möglicher Einsparpotentiale als 
auch Chancen zur Verbesserung der Einnahmeseite bleiben 
weiterhin im Fokus.

3. Beurteilung des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf des Werkes Diakonie Deutschland – 
Evangelischer Bundesverband ist geprägt durch ein weiteres 
erfolgreiches Jahr nach dem Vorjahr. Das Jahr 2015 wurde 
mit einem Jahresfehlbetrag von 0,7 Mio. € abgeschlossen. 
Somit liegt das Ergebnis innerhalb der Planung für das Er-
gebnis zur Konsolidierung der Diakonie Deutschland. 

Der Geschäftsverlauf des Werkes Brot für die Welt – Evange-
lischer Entwicklungsdienst wird von einem positiven Jahres-
ergebnis widergespiegelt. Der Jahresüberschuss betrug im 
Geschäftsjahr 0,8 Mio. €.

8. Gesamtaussage

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
ist auch im Jahr 2015 weiter zusammengerückt. Dazu beige-
tragen hat insbesondere der in beiden Werken stattfindende 
Prozess zur Entwicklung einer mittelfristigen Strategie bis 
in das Jahr 2020. Dieser Strategieprozess wird unterstützt 
durch die Weiterarbeit an den nach innen gerichteten insti-
tutionellen Zielen, die sicherstellen sollen, dass das EWDE 
als lernende Organisation strukturell, finanziell und personell 
gut aufgestellt ist, um die festgelegte Strategie umzusetzen. 
Die Veränderungen auf Vorstandsebene haben das EWDE 
zum Ende des Jahres auf verschiedenen Ebenen sehr be-
schäftigt, aber aufgrund der bereits bestehenden Stabilität 
und Kontinuität in den Vorstandsbereichen und Abteilungen 
konnte diese Veränderung gut bewältigt werden. Der Zuwachs 
bei den Bundesmitteln hat auch eine Aufstockung der per-
sonellen Kapazitäten im EWDE nach sich gezogen, was 
ebenfalls bewerkstelligt werden konnte. Insgesamt bewertet 
der Vorstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts 
die wirtschaftliche Lage und die politische sowie kulturelle 
Entwicklung des EWDE positiv. 

* Genaue Informationen zu den einzelnen Projekten und Schwerpunkten 
der politischen Arbeit gibt es auf der Webseite www.diakonie.de.

** Die Konsolidierung wird durch die Entwicklung des Betriebsergebnisses 
gemessen. Dies beträgt für 2015 +493.000 Euro. Das negative Jahres-
ergebnis von -740.000 Euro enthält eine erhebliche Rückstellung für 
absehbare zukünftige Belastungen, die somit Folgejahre nicht mehr 
belasten. Wegen des positiven Betriebsergebnisses ist das negative 
Jahresergebnis konsolidierungsunschädlich.
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Auszug aus der Bilanz des EWDE zum 31.12.2015

31.12.2015 31.12.2014

in TEUR in TEUR

Aktiva

Anlagevermögen 131.672,88 131.483,71 

Umlaufvermögen 320.537,45 325.076,00 

Rechnungsabgrenzungsposten 289,95 73,46 

452.500,28 456.633,17 

Passiva

Eigenkapital 35.755,10 35.701,19 

Noch nicht verbrauchte Mittel 123.325,07 138.545,83 

Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.446,16 652,49 

Rückstellungen 31.887,78 25.256,85 

Verbindlichkeiten 259.934,60 256.476,81 

Rechnungsabgrenzungsposten 151,57 

452.500,28 456.633,17 

EWDE

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 53,92 9.441,32 

Gewinn und Verlustrechnung Bundesverband Diakonie Deutschland 

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag* (-) -740,02 2.074,41  

* Betriebsergebnis +493,00 TEUR

Transparenz der eigenen Zahlen
Auszug aus der Bilanz des Evangelisches Werk 
für Diakonie und Entwicklung e. V. zum 31.12.2015

Unsere 
Zahlen
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Aufwendungen Diakonie Deutschland

Erträge Diakonie Deutschland 

 Materialaufwand

 Personalaufwand
   
 Abschreibungen  
 
 Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen  

 
 Außerordentliche 
 Aufwendungen 

 Finanzaufwendungen 

 Umsatzerlöse 

 Beitragseinnahmen
  
 Zuschüsse 
 
 Sonstige betriebliche 
 Erträge  

 Spenden 
 
 Finanzerträge 
 
 Außerordentliche 
 Erträge 

20 %

38 %
3 %

26 %

12 %

2 %

2015

25 %

5 %

53 %

6 %

1 %
5 %

5 %

2015
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Soziales 
Unternehmer-
tum und 
Transparenz-
preis

… und was ist sonst noch wichtig?

Soziales Unternehmertum in EU  
und Diakonie

Binnenmarkt, inklusives Wachstum, soziales Unternehmer-
tum: Die Europäische Union (EU) gibt einen politischen 
Rahmen und verbindliche Regeln vor, die sich auch auf die 
Diakonie in Deutschland auswirken. 

Ein wichtiger Vorstoß war die EU-Initiative zum sozialen  
Unternehmertum („Social Business Initiative“). Von Februar 
2015 bis Januar 2016 hat sich eine Projektgruppe aus Ver-
treterinnen und Vertretern von Bundesverband, Landesver-
bänden, Fachverbänden, Einrichtungen und Diensten der 
Diakonie mit dem Thema „Soziales Unternehmertum“ und 
der Initiative der EU beschäftigt (s. auch Text S. 48 f.). Sie  
hat die Maßnahmen der EU hinsichtlich ihrer praktischen 
Relevanz für die Mitglieder der Diakonie ausgewertet, ein 
Selbstverständnis diakonischen Unternehmertums erarbeitet 
und aktuelle Trends auf dem Sozialmarkt wie „neue Finan-
zierungsformen“, „Wirkungsorientierung“ und „Soziale 
 Innovationen“ analysiert. 

Darauf aufbauend hat die Projektgruppe eine Reihe von 
Fragen identifiziert, die die Zukunft(sfähigkeit) der Diakonie 
im Allgemeinen betreffen. Im Wesentlichen geht es dabei 
um Fragen zu den drei Punkten: 

1. Selbstverständnis der Diakonie im Verhältnis zu markt-
wirtschaftlichen Mechanismen in der sozialen Arbeit, 

2.  Gemeinnützigkeitsrecht und Wettbewerb sowie 
3.  Aufgaben und Rollen der diakonischen Akteure in der 

 Gesellschaft. 

Diese Punkte sollen ab Herbst 2016 in einem innerverband-
lichen Diskussionsprozess gemeinsam erörtert werden. Die 
Ergebnisse des Projekts und weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter www.diakonie.de/soziales-unternehmertum.
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Transparenzpreis von Caritas und  
Diakonie – die Gewinner 2015 

Das Interesse der Öffentlichkeit an Transparenz im Dritten 
Sektor ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. 

Auch für Caritas und Diakonie ist eine transparente Organi-
sations- und Finanzstruktur unverzichtbar: aus Gründen der 
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz sowie für die eigene Profil-
bildung. 

Bereits 2010 hatten Diakonie und Caritas daher zusammen 
bundeseinheitliche Transparenzstandards formuliert. Im Sep-
tember 2015 wurde mit Unterstützung der Versicherer im 
Raum der Kirchen der erste gemeinsame Transparenzpreis 
von Caritas und Diakonie verliehen: Die Gewinner in der 
Kategorie „über 50 Mitarbeitende“ waren die Christoffel- 
Blindenmission Deutschland e. V. (Bensheim) und punkt-
gleich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Berlin); in der 
Kategorie „bis 50 Mitarbeitende“ landete die Agentur mehr-
wert gGmbH aus Stuttgart auf dem ersten Platz. 

Der Preis wird künftig alle zwei Jahre verliehen – die Aus-
schreibung für den Durchgang 2017 beginnt bereits Ende 
2016. Dafür werden die Bewertungskriterien und Ausschrei-
bungsmaterialien noch einmal gründlich überarbeitet. Auf-
takt wird das dreitägige Symposium „Gelebte Transparenz 
in Caritas und Diakonie. Eine Frage der Glaubwürdigkeit“ 
vom 16. bis 18. November 2016 in Berlin sein.  
www.diakonie.de/transparenz 

Betriebswirtschaftliche Umsetzung des 
Pflegestärkungsgesetzes II

Bisher wurden Pflegebedürftige drei Pflegestufen zugeord-
net, nach denen sich die Leistungen der Pflegeversicherung 
richteten. Im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II wer-
den stattdessen zum 01.01.2017 fünf Pflegegrade, die auch 
den Perspektivenwechsel hin zu einer ressourcenorientier-
ten Pflege abbilden, und im stationären Bereich der soge-
nannte „einrichtungseinheitliche Eigenanteil“ eingeführt. 

Diese Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade und die 
Überleitung der Pflegesätze bedeuten für diakonische Ein-
richtungen und Dienste einen erheblichen Aufwand. Der 
Gesetzgeber sieht dafür verschiedene Verfahren vor. Neben 
einer automatischen Überleitung sowie einer Schätzung 
kommen auch Neuverhandlungen der Pflegesätze gem.  
§ 92c SGB XI in Betracht. Dabei begleiten die Landesver-
bände die Träger der Einrichtungen und Dienste.

Für einen Austausch zwischen den Landesverbänden wurde 
auf Bundesebene vom Zentrum Recht und Wirtschaft die 
Arbeitsgruppe „PSG II: Überleitung Pflegesätze / Personal-
schlüssel voll- und teilstationär“ gegründet. Im Rahmen der 
Arbeitstreffen erfolgt ein Austausch zum Verhandlungsstand 
in den einzelnen Bundesländern, zu potenziellen Verhand-
lungsstrategien, zu Berechnungsmodellen, zu Vor- und 
Nachteilen einzelner Überleitungsverfahren, zu den in einigen 
Bundesländern bereits getroffenen Vereinbarungen für eine 
Überleitung der Pflegestufen in die Pflegegrade sowie zu 
 Tarif- und Personalnachweisen.

Foto: Kirsten Schwanke-Adiang/Brot für die Welt

Vor dem Foyer des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung wehen die Fahnen der drei Teilwerke. 



60

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

Zentrum Familie, Bildung und  
Engagement Doris Beneke

Zentrum Gesundheit, Rehabilita tion  
und Pflege Dr. Peter Bartmann

Zentrum Migration und Soziales  
Petra Zwickert

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer

Abteilung Missionarische Dienste 
Dr. Erhard Berneburg

Zentrum Kommunikation
Andreas Wagner

Zentrum Recht und Wirtschaft 
Gottfried Cless

Justiziariat
Gottfried Cless

Zentrum für Drittmittelförderung
Evelyn Moeck

Geschäftsstelle der  
Arbeitsrecht lichen Kommission
Axel de Frenne

Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Ulrich Lilie

Finanzen, Personal, Organi-
sation, Recht, Wirtschaft
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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Abteilung Organisation
Jerg Bosch

Abteilung Personal
Birgit Adamek

Abteilung Finanzen
Tobias Stephan
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Leitung Diakonie Deutschland

Mitarbeitendenvertretung (MAV)
Datenschutzbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte
Innenrevision

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

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

 Familien zentren, Jugendhilfe in Schule
 Hilfen für Frauen
 Freiwilliges soziales Engagement,  

Freiwilligendienste
 Telefonseelsorge
 Bahnhofsmission
 Evangelische Familienerholung
 Projekt Begleitung bei der Aufarbeitung 

und Implementierung von Maßnahmen 
gegen sexualisierte Gewalt
 Empowerment von Flüchtlingsfrauen
 Patenschaften für Geflüchtete in Kirche 

und Diakonie

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
 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
 Projekt „Wohnquartier und Zivilgesell-

schaft – Miteinander gestalten“

Zentrum Gesundheit, Rehabilitation 
und Pflege Dr. Peter Bartmann

 Migrationspolitische Grundsatzfragen
 Migration, Integrationsberatung  

und -begleitung
 Europäische Migrationspolitik
 Migrationsrecht
 Flüchtlingsarbeit und Asylpolitik
 Sozialpolitik gegen Armut und 

 Ausgrenzung
 Allgemeine Sozialarbeit der Diakonie 

und Schuldnerberatung 
 Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung
 Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe, 

Hilfen in besonderen Lebenslagen
 Projekt „Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus“
 Projekt „Koordinierung, Qualifizierung  

und Förderung ehrenamtlicher 
 Unterstützung von Flüchtlingen“

Zentrum Migration und Soziales 
Petra Zwickert

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

Öffentlich keitsarbeit
 Markenkommunikation / 
 Kampagnenmanagement
 Wissensmanagement
 Statistik

Zentrum Kommunikation
Andreas Wagner

Justiziariat
Gottfried Cless

Personal  
Birgit Adamek

Geschäftsstelle der Arbeitsrecht lichen 
Kommission Axel de Frenne

Rechtliche und ökonomische 
 Querschnittsfragen, insbesondere
 Wettbewerbsrecht, Unternehmensrecht
 Betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen 
 Sozialökonomie
 Sozialrecht
 Allgemeines Zivil- und Familienrecht
 Gemeinnützigkeit und Steuerrecht

Zentrum Recht und Wirtschaft 
Gottfried Cless

 Soziallotterien
 Drittmittelverwaltung

Zentrum für Drittmittelförderung 
Evelyn Moeck

Sozialpolitik
Maria Loheide 

Präsident
Ulrich Lilie 

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

Organisation  
Jerg Bosch

Dienststelle Brüssel
Katharina Wegner

Vorstandsbüro
Uwe Schwarzer

 Strategisches Management
 Politische Kommunikation
 Internes Qualitätsmanagement / QMB
 Theologie
 Europa
 Gremien
 Controlling
 Berufliche Bildung und Qualifizierung  

in sozialen Berufen 
 Projekt Jahresthema

Vorstandsebene

Zentrums- und Abteilungsebene

Sondereinheiten

Stabsreferate und Vorstandsbüro

Fach- und Dienstaufsicht
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06.2016 Pflegestatistik zum 15. Dezember  2013 
05.2015 Kirchen im ländlichen Raum  

(erscheint September 2016)
04.2016 Soziales Unternehmertum und aktuelle Tendenzen 

am Sozialmarkt – Ein Diskussionspapier für die 
Diakonie in Deutschland

03.2016 Verlässlicher Ganztag – Ein Plädoyer für 
 ganzheit liche Bildung und Erziehung 

02.2016 Medizinische Rehabilitation von chronisch 
psychisch erkrankten Menschen – Diakonische 
Positionen zur medizinisch-rehabilitativen Weiter-
entwicklung der Gemeindepsychiatrie

01.2016 Junge Menschen (18 bis 27 Jahre) zwischen den 
Hilfesystemen – psychisch krank, suchtkrank, 
wohnungslos. Vorschläge zu einer umfassenden 
Unterstützung, Begleitung und Behandlung 

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 Bundes-
leistungsgesetz 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. Dezember 2011 
08.2013 Prävention und Bekämpfung von Altersarmut
07.2013 Demografischer Wandel – zwischen Mythos und 

Wirklichkeit 
06.2013 Die insoweit erfahrene  Fachkraft nach dem 

Bundeskinderschutzgesetz – Rechtsfragen, 
Befugnisse und  erweiterte Aufgaben 

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

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

rechtskonvention und Zwangsmaßnahmen in der 
Psychiatrie 

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

Auszug Diakonie Texte 
2013 bis 2016
(Stand August 2016)
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