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Die Diakonie ist der soziale Dienst 
der evangelischen Kirchen. Wir  
verstehen unseren Auftrag als ge- 
lebte Nächstenliebe und setzen  
uns für Menschen ein, die am Rande 
der Gesellschaft stehen, die auf  
Hilfe angewiesen oder benachteiligt 
sind. Darüber hinaus verstehen wir 
uns als Anwälte der Schwachen und 
benennen öffentlich die Ursachen 
von sozialer Not gegenüber Politik 
und Gesellschaft.
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„Das bin ich?“ Der Fotograf Dominik 
Asbach nahm diese Szene in der 
Wärmestube auf, einer Tagesstätte 
für wohnungslose Menschen in der 
Stuttgarter Innenstadt. Der Mann  
mit der Mütze saß mit Skizzen block 
im Tagesraum. Die anderen 
schenkten ihm Zeit – und er ihnen 
das Gefühl, wirklich angesehen  
zu werden.
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Vorwort des Vorstands

VORWORT

auf das Jahr 2017 blicken wir in Erinnerung an das  
500. Reformationsjubiläum zurück. Für die Arbeit der 
Diakonie Deutschland waren darüber hinaus die Bundes
tagswahl im September und ihr schwer zu interpretieren
des Er gebnis von Bedeutung. Zwar hat sich eine sehr 
breite Mehrheit von 87 Prozent der Wählerinnen und 
Wähler für Parteien entschieden, die sich für eine offene 
und viel fältige Gesellschaft engagieren. Das spricht für  
ein hohes Maß von Akzeptanz unserer demokratischen 
Grund ordnung, die auch den Rahmen für unser diakoni
sches Handeln setzt. 13 Prozent der Stimmen sind jedoch 
für eine rechtspopulistische Partei abgegeben worden,  
die immer stärker mit nationalistischen und diskriminie
renden Äußerungen auf sich aufmerksam macht und die 
offene Gesellschaft massiv infrage stellt.

Die Diakonie wirkt tagtäglich der sozialen Spaltung ent  
gegen und setzt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse 
in den unterschiedlichen Regionen unseres Landes ein. 
Sie fördert den Austausch mit denjenigen, die unzufrieden 
sind in unserem Land, die glauben, nichts verändern zu 
können, die sich nicht wahrgenommen, sondern zu kurz 
gekommen fühlen.

Die wachsende Vielfalt von Lebensformen, von unter
schiedlichen Wertvorstellungen und Lebensweisen, 
Denkmustern und Lebensperspektiven erleben viele 
Menschen offensichtlich als eine Heraus, nicht wenige 
als eine Überforderung. Phänomene wie die Ablehnung 
demokratischer Grundwerte und das Propagieren von 
angeblicher Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von 
Menschen nehmen zu. Der in den vergangenen Jahrzehn
ten durchlaufene Transformationsprozess einer kulturell 
weitgehend homogenen Gesellschaft hin zu einem gesell

schaftlichen Konsens, der Unterschiede und Meinungs
vielfalt anerkennt und schätzt, ist mit Konflikten verbun
den. Der Umgang mit der sozialen, kulturellen, ethnischen 
und religiösen Vielfalt erfordert eine konstruktive und 
produktive Auseinandersetzung und die Bereitschaft,  
dafür zu streiten.

Die Diakonie nimmt diese Herausforderung an: Sie tritt  
für eine Haltung des Respektes und der Toleranz ein.  
Sie sagt unmissverständlich und kompromisslos Nein  
zu Ausgrenzung und Diskriminierung von Minderheiten, 
gegen Rassismus und Antisemitismus. Ein neuer inhalt
licher Schwerpunkt, „Engagement, Demokratie und Zivil   
gesellschaft“, wird fest in der Organisationsstruktur der 
Diakonie Deutschland verankert. Unsere demokratische, 
offene und solidarische Gesellschaft ist eine Grundvoraus
setzung für unsere diakonische Arbeit. Wenn diese Basis 
unseres Zusammenlebens infrage gestellt wird, sind wir 
gefordert, zu widerstehen.

Zugleich wollen wir die Ängste vieler Menschen ernst 
nehmen, die sie vor dem Fremden, vor Benachteiligung 
und dem sozialen Abstieg haben und die Gefühle der 
Ohnmacht erzeugen. Die Menschen, mit denen wir leben 
und arbeiten, erleben faktisch soziale Ausgrenzung, Armut 
und tatsächliche Benachteiligung. Menschen wollen zu 
Recht mit ihren Lebensgeschichten, mit ihren Sorgen und 
Nöten wahrgenommen werden. „Du siehst mich“ lautete 
das biblische Motto des Kirchentages im Mai 2017. Die 
Diakonie zeigte mit ihrer Präsentation auf dem Berliner 

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

 »Was willst du, dass ich 
für dich tun soll?«
Lukas 18,41
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Messegelände, dass sie die individuellen Bedürfnisse  
von Menschen wahrnimmt, mit ihren vielfältigen Angebo
ten darauf reagiert und Menschen auch in schwierigen 
Lebenslagen befähigt, ihr Leben selbstbestimmt in die 
Hand zu nehmen.

Die Beiträge der Diakonie Deutschland zum Reformations
jubiläum 2017 buchstabierten den reformatorischen 
Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung für eine 
diakonische Haltung und Praxis aus, die eine wesentliche 
Quelle der Humanität unserer Gesellschaft ist. Dazu 
gehört ganz wesentlich die Bereitschaft, die anderen 
wahrzunehmen, sich für sie zu interessieren, ihnen mit 
Empathie zu begegnen und nicht gleich zu urteilen oder  
zu verurteilen. „Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei 
schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum 
Zorn“, heißt es im Brief des Jakobus im Neuen Testament. 

#zuhören heißt die neue Kampagne der Diakonie, die  
wir 2017 entwickelt haben und mit der wir 2018 an die 
Öffentlichkeit gegangen sind. Denn das Zuhören steht  
am Beginn jedes diakonischen Handelns. „Was willst du,  
dass ich für dich tun soll?“, fragt Jesus den Blinden auf 
dem Weg nach Jericho, wie es uns im Lukasevangelium 
überliefert ist. Wir wollen den Menschen zuhören, die  
sich nicht gehört und nicht wahrgenommen sehen.  
Nicht alles besser wissen, sondern in den Dialog treten, 
das Gespräch suchen – auch dort, wo die Probleme 
komplex sind und Antworten nicht so einfach, wie es 
manche Politiker glauben machen wollen. Zorn und  
Hass haben bei uns keinen Platz. Dies leitet uns in  
unserer politischen Interessen vertretung und in unse 
rer konzeptionellen Arbeit. Mit dieser Haltung beraten, 
unterstützen und begleiten wir die diakonischen Dienste 
und Einrichtungen als Orte des achtungsvollen Umgangs 
und des respektvollen, gleichberechtigten Miteinanders  
in einer Gesellschaft der Vielfalt.

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

Ulrich Lilie Maria Loheide Dr. Jörg Kruttschnitt



Digitalisierung

224 Krankenhäusern sind wir zur 
Hälfte durch. Damit haben wir über
haupt erst mal die Grundlage ge
schaffen, über Digitalisierung zu 
reden. Zweiter Punkt ist die Digitali
sierung der Prozesse, das heißt: Wir 
wollen die Abläufe im Krankenhaus 
miteinander vernetzen. Es gibt täglich 
Abweichungen von Planungen, zum 
Beispiel bei Operationen. Und diese 
Störungen führen dann zum Griff zum 
Telefonhörer oder zum Gespräch. 
Viele Prozesse könnte man aber 
elektronisch rückkoppeln, etwa  
dass bei Verzögerungen im OP der 
Transport des nächsten Patienten  
ein bisschen später ausgelöst wird. 
Ein weiteres schlichtes Beispiel: Wir 
identifizieren in einem Krankenhaus 
mit einem digitalen System die 
schmutzigen Betten. Die Reinigungs
kräfte sehen auf ihren Handys, wenn 
ein Bett wirklich frei ist. Wir sparen 
damit 26 Prozent der Zeit.

Sie erhielten 2017 den Preis  
„Vordenker des Jahres“,  
Herr Horneber. Wofür wurden  
Sie aus gezeichnet? 
Markus Horneber: Zum einen ging 
es um die wirtschaftliche Entwicklung 
von Agaplesion. Wir sind mittlerweile 
das größte diakonische Unternehmen 
in Deutschland mit 1,3 Milliarden Euro 
Umsatz. Zum anderen wurde unser 
soziales Engagement geehrt. Und der 
dritte Punkt sind unsere Innovationen, 
insbesondere zur Digitalisierung, die 
bei uns seit drei Jahren eine ganz 
große Rolle spielt.
 
Was machen Sie konkret?
Horneber: Als Basis wollen wir die 
Daten, die im Konzern vorliegen, in 
digitaler Form abbilden. Wir können 
mittels sogenannter Big Data intelli
gente Schlüsse für die Behandlung 
von Patienten, aber auch für Abrech
nungsdinge ermitteln. Mit unseren 

Wie verändert die Digitalisierung unser Sozial-  
und Gesundheitswesen? Darüber sprechen  
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie, Markus Horneber  
von Agaplesion und Peter Dabrock vom Deutschen 
Ethikrat

WEGE IN DIE ZUKUNFT 
Fototermin im Museum für Natur
kunde in Berlin, das schon einen 
großen Teil seines Bestandes 
digitalisiert hat. Unter anderem  
die 3000 Objekte der sogenannten 
Biodiversitätswand, vor der die 
Gesprächspartner hier stehen:  
Dr. Thomas Schiller, der das 
Interview führte; Dr. Markus 
Horneber, Vorstandsvorsitzen  
der von Agaplesion; Diakonie 
Präsident Ulrich Lilie; Prof. Dr.  
Peter Dabrock, Vorsitzender des 
Deutschen Ethikrates (v. l. n. r.). 
Dr. Thomas Schiller leitet das 
Zentrum Kommunikation der 
Diakonie Deutschland.

Fotos: Steffen Roth

»VIELES IST 
SEGENSREICH 
UND BIETET 
CHANCEN«
Ulrich Lilie
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Digitalisierung

Herr Lilie, Agaplesion ist ein  
Vorreiter der Digitalisierung.  
In welchen anderen Bereichen  
der Diakonie ist Digitalisierung 
jetzt schon Realität?
Ulrich Lilie: Big Data ist ein Transfor
mationsthema in allen Lebensberei
chen. So wird die Digitalisierung die 
ambulante Pflege völlig verändern, 
man kann mit den Leuten, die „on the 
road“ sind, in Echtzeit kommunizieren 
und Touren besser organisieren. Big 
Data heißt: Wir wissen viel mehr und 
können das Wissen auch ganz anders 
auswerten. Ich bin da nicht zuerst 
Bedenkenträger. Vieles ist segens
reich und bietet Chancen. Gleichzeitig 
stellt aber die Digitalisierung viele 
unserer Arbeitsbereiche vor die 
Frage, wer zukünftig davon wirklich 
profitiert. Wir müssen jetzt darüber 
diskutieren, wie sich unsere Arbeits
welt verändern wird. 

Herr Professor Dabrock, mit Big 
Data in Medizin und Pflege hat  
sich vor kurzem der Deutsche 
Ethikrat beschäftigt, dessen 
Vorsitzender Sie sind. Wie sehen 
Sie die Prozesse, die sich gerade 
im Gesundheits- und Sozialwesen 
entwickeln? 
Peter Dabrock: Big Data ist ein 
Transformationsgeschehen, das uns 
nicht so zurücklässt, wie wir hinein
gegangen sind. Wenn man solche 
Prozesse gesamtgesellschaftlich und 
global betrachtet, muss man Chan
cen und Risiken, die in der Technolo
gie schlummern, identifizieren. Da tun 
sich häufig Möglichkeiten auf, die wir 
vor zehn Jahren so noch gar nicht 
gesehen haben, etwa für eine soge
nannte Präzisions oder personali
sierte Medizin. Angesichts der 
Überfülle an Daten stellt sich aber  
die Frage des Datenschutzes und  
vor allem der Datensouveränität:  
Wie kann der Patient der Herr seiner 
Daten bleiben und die Weitergabe 
beeinflussen? Wer wird Erstnutzer 
oder gar Eigentümer der Daten?  
Wird die Forschung ihre Ergebnisse 
als Open Data zur Verfügung stellen  
oder nicht? Und was wir beim Thema 
Big Data und Gesundheit sehen,  
ist paradigmatisch für viele andere 
Bereiche der Gesellschaft: Hier 
wächst zusammen, was bisher nicht 

Ein Termin  
im Museum 
der Vergan-
genheit – mit  
Zukunft!
Ulrich Lilie hatte seine Gesprächs
partner zum Interview ins Hotel 
Albrechtshof und zum Fototermin 
in das Museum für Naturkunde 
eingeladen, beides in BerlinMitte. 
Das Museum ist mit mehr als  
30 Millionen Objekten eines der 
größten seiner Art in Deutschland. 
Und es ist führend in Sachen 
Digitalisierung. Seit Jahren ist  
es dabei, seine Objekte digital  
zu erfassen, in zehn Jahren soll 
der gesamte Bestand virtuell zu 
besichtigen sein. Internationale 
Wissenschaftsteams forschen in 
dem Ausstellungshaus mit dem 
Beinamen „LeibnizInstitut für 
Evolutions und Biodiversitäts
forschung“ zur Entwicklung des 
Sonnensystems und untersuchen 
die Mechanismen der Evolution 
oder die Vielfalt des Lebens auf 
der Erde.

www.museumfuernaturkunde.
berlin

Virtuelle Highlights: 

–  Google Arts & Culture zeigt 
Bilder und Videos aus dem 
Museum:  
https://tinyurl.com/cultural- 
naturkundemuseum

–  Der Tyrannosaurus Rex und 
einige ausgewählte Tiere der  
Biodiversitätswand werden 
lebendig:   
https://tinyurl.com/giraffatitan

zusammengehörte – und was unter 
bestimmten Bedingungen vielleicht 
auch nicht zusammengehören sollte. 
Denn jedes Datum erzeugt, wenn es 
mit anderen kombiniert werden kann, 
eine neue Relevanz.
Lilie: So, wie aus dem Manchester
kapitalismus die soziale Marktwirt
schaft geworden ist, müssen wir bei 
Big Data lernen, diese Prozesse auch 
unter den Aspekten Teilhabegerech
tigkeit, soziale Kontrolle, Demokrati
sierung und individuelle Freiheitsrech
te zu gestalten. Es gibt ein Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung,  
es gibt aber auch ein Recht auf freie 
wissenschaftliche Forschung. Das 
darf nicht in Händen von fünf Internet
konzernen liegen.
Horneber: Wir müssen nicht nur das 
Recht auf Wissen, sondern auch auf 
Nichtwissen diskutieren. Da treten 
weitreichende Fragen auf. In der 
Pathologie ist heute schon Genom 
entschlüsselung aktuell. Wir wollen 
das zum Standard machen, um Krebs 
individualisierter behandeln zu 
können. Wenn wir Teile des Genoms 
kennen, kann man mit Wahrschein
lichkeiten bestimmte Dispositionen 
von Erkrankungen voraussagen – 
nicht nur für den Patienten, sondern 
die ganze Familie, die Geschwister, 
die Kinder, die Eltern. Und da stellt 
sich genau die Frage: Was sagen die 
Ärzte? Gehen sie nur gezielt auf die 
Fragestellungen ein, die es zu diag
nostizieren gibt, oder sagen sie auch 
noch mehr?
Lilie: Ich lebe auf einmal mit völlig 
neuen Herausforderungen, wenn ich 
weiß, dass zum Beispiel mein Risiko 
einer koronaren Herzerkrankung bei 
80 Prozent liegt oder es eine hohe 
Wahrscheinlichkeit für eine neuro
logische Erkrankung gibt. Dieses 
Wissen ist jetzt Bestand meiner 
Biografie. Ich muss bewältigen,  
was vorher Zufälligkeit des Lebens 
war. Will man das wissen? Soll man 
das wissen müssen?
Dabrock: Ich glaube, wir müssen 
tatsächlich neu lernen, Risiken 
einzuschätzen. Vor fünf Jahren hat 
der Ethikrat eine Stellungnahme zur 
Zukunft der genetischen Diagnostik 
abgegeben, in der wir auch auf diese 
Fragen eingegangen sind: das Recht 
auf Wissen, das Recht auf Nichtwis
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sen, die Verantwortung gegenüber 
Angehörigen.

Herr Horneber, wir müssen auch 
über Geld reden. Digitalisierung 
ermöglicht Ihnen einerseits,  
beim Personal mehr Zeit für die 
Patienten freizuschlagen. Aber  
die großen Investitionen müssen 
sich auch wirtschaftlich rechnen 
und zwingen Sie, Rationalisie-
rungspotenziale zu nutzen.  
Wie gehen Sie damit um?
Horneber: Für Investition in Digitali
sierung braucht man erstmal sehr  
viel Geld, allein für Rechnerkapazität, 
für Softwareanwendungen und 
natürlich für Menschen, die die Daten 
ständig aktuell halten. Wir können 
nicht warten, bis der Gesundheits
gesetzgeber Geld zur Verfügung 
stellt. Also müssen wir Mittel gene
rieren. Den Gewinn, der in unseren 
diakonischen Einrichtungen erzielt 
wird, stecken wir zum großen Teil  
in In vestitionen, um die Qualität  
weiter zu erhöhen. Einerseits führt  
die Digitalisierung zu einer besseren 
Kommunikation untereinander – wenn 

WER PROFITIERT?
„Wir müssen aufmerksam sein,  
dass keine Monopol oder Oligo
polstrukturen entstehen“, sagt  
Ulrich Lilie beim Interview im  
Berliner Hotel Albrechtshof.

nämlich eine elektronische Patienten
akte in Echtzeit aktuell gehalten wird. 
Und zum anderen bleibt mehr Zeit für 
die originären Tätigkeiten als Pflege
kraft, als Arzt, als Seelsorger oder 
auch als Verwaltungsmensch.

In vielen anderen Branchen hat ja 
die Digitalisierung zu völlig neuen 
beherrschenden Marktteilnehmern 
und Geschäftsmodellen geführt 
wie Uber oder Airbnb. Wer sind  
in der Sozialwirtschaft in Zukunft 
die Amazons – und wer die Quelles 
und Neckermanns?
Dabrock: Bevor die Deutsche Kran
kenhausgesellschaft oder der Ge
sundheitsgesetzgeber Standards 
setzt, kann ich mir vorstellen, dass 
die großen Internetkonzerne, die da 
eine Riesenpower haben, das tun.
Lilie: Wir erleben derzeit, dass an 
ganz vielen Stellen Transformations
prozesse entwickelt werden – nicht  
in einem Ministerium oder in einem 
Verband, sondern in ganz kleinen, 
ziemlich hochkarätig besetzten 
Ingenieurbüros mit medizintechni
schen Thinktanks, sehr fokussiert  



Digitalisierung

und mit viel Kapital ausgestattet. Da 
entwickelt sich ein Innovationsschub. 
Wir müssen alle sehr aufmerksam 
sein, wie wir den in unsere mittelfristig 
und langfristig angelegten Prozesse 
integrieren. Es braucht eine vernetzte 
Form der Reaktion – das ist nichts, 
was wir als Bundesverband oder was 
ein Träger allein hinkriegt. Dieses 
Jahrtausend wird das Jahrtausend 
der Kooperation sein. Wer das nicht 
verstanden hat, wird nicht stattfinden. 
Wir müssen lernen, Netzwerkorgani
sationen zu werden.
Dabrock: In die Medizin werden 
wegen der benötigten immensen 
Speicherkapazität und der dahinter 
nötigen unglaublich aufwendigen 
Infrastruktur die schon existierenden 
Internetkonzerne massiv reingehen. 
Das kennen wir aus Amerika. In der 
Onkologie fallen beispielsweise solch 
immense Datenmengen an, dass 
selbst Rieseninstitutionen wie zum 
Beispiel das Deutsche Krebsfor
schungszentrum diese auf Dauer 
nicht mehr verarbeiten können. 
Und in der Sozialwirtschaft haben  
die diakonischen Unternehmen und 
Verbände noch mal eine ganz ande  
re, zusätzliche Verantwortung. Sie 
müssen weiter deutlich machen, dass 
die Entwicklung der Technologien 
immer unter der Prämisse vorange
trieben wird, dass der Mensch in den 
Mittelpunkt gestellt wird. Das ist das 
Profil, das sie ausmacht – das darf  
bei Kooperationen nicht untergehen.
Horneber:  Wir müssen mit unserem 
heutigen Verständnis von Gesund
heitswirtschaft und Sozialwirtschaft 
ein Stück weit aufräumen. Was Herr 
Lilie als Vernetzung bezeichnet, 
nenne ich Plattformen. Amazon zum 
Beispiel hat am Firmensitz in Seattle 
angefangen, ambulante Pflege zu 
machen – die kommen vom Platt
formgedanken jetzt rein in die Wert
schöpfung und fangen an, uns an 
zugreifen in unserer Kernkompetenz. 
In der Gesundheits und Sozialwirt
schaft wird die ganz spannende Frage 
sein, wer eigentlich die Klienten, die 
Patienten, die Kunden steuert. Ist das 
noch der niedergelassene Arzt? Ist 
das der Sozialdienst? Ich habe noch 
keine Antwort darauf, was da unsere 
Rolle ist. Sind wir als Krankenhaus 
dann der Provider, der bloß den 

Operationssaal vorhält? Ich fürchte, 
gerade im ambulanten Bereich 
müssen wir gucken, ob wir nicht die 
„Neckermanns“ werden und Amazon 
unsere Geschäfte übernimmt. Das 
fürchte ich viel eher, als dass es um 
komplexe onkologische Behandlun
gen und multimorbide Ältere oder 
polytraumatisierte Patienten geht.
Lilie: Diesen Streit müssen wir füh  
ren. Es kann nicht sein, dass einige 
wenige im Besitz der Plattformen  
und der dahinter stehenden enormen 
Informationsfülle sind. Sondern wir 
müssen darüber reden, wie wir das 
demokratisieren: teilhabeorientiert, 
mit allgemeiner Zugänglichkeit und 
eben auch mit einer demokratischen 
Steuerung von Macht und Wissen. 
Die Debatte fängt ja so langsam an: 
Wo zahlt Google eigentlich seine 
Steuern? Wir müssen aufmerksam 
sein, dass da keine Monopol oder 
Oligopolstrukturen entstehen, die  
sich in einem sehr modernen  
Gewand zu Machtballungszentren 
entwickeln, die kein Mensch will.

Dabrock: Es spricht viel dafür,  
dass wir knapp vor dem „point of no 
return“ sind, denn die Datensamm
lungen in den jeweiligen Kontexten 
dieser Unternehmen sind schon 
immens. Man muss sich jetzt nur 
noch vorstellen, Apple würde von 
einem der drei anderen aufgekauft. 
Was würde in der Weltwirtschaft für 
eine Schieflage entstehen, da läuft  
es einem kalt den Rücken runter.
Horneber: Wir bezahlen die Internet
konzerne mit unseren Daten und 
haben einen Riesenkomfort. Also 
kann ja eine Gegenstrategie nur sein, 
unseren Zielgruppen ebenfalls große 
Bequemlichkeit anzubieten – und das 
bei hoher Transparenz. Übrigens ist 
etwas anderes auch ganz wichtig:  
die Regulierung.
Wie kann denn verhindert werden, 
dass die zurzeit noch kleinteilige, 
föderale, teils standesrechtlich 
orientierte Regulierung in der 
Sozialwirtschaft und Medizin  
nicht komplett überrollt wird?
Horneber: Ich fürchte, sie wird 
überrollt werden. Unser Gesundheits

»Durch Digitalisierung 
bleibt dem Arzt  
mehr Zeit für seine 
originären Aufgaben.«
Markus Horneber
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system ist reformunfähig. Das ist eine 
Klientelpolitik von kassenärztlichen 
Vereinigungen, von Krankenhausver
bänden und Krankenkassen. Das ist 
noch komplexer als das Steuersys
tem, da kommt keiner mehr durch.
Lilie: Aber mit welchen Strategien 
reagieren wir darauf? Wenn die 
politische Steuerungsmacht in  
fal sche Hände käme – das würde 
ganz furchtbar. Das andere ist: Was 
machen wir selber? Entwickeln wir 
selber Plattformen? Da bin ich eher 
skeptisch. Der Zug ist abgefahren, 
dafür sind die anderen sehr gut und 
sehr, sehr weit. Ich habe bei einer 
Reise in San Francisco und im Silicon 
Valley viele junge Teams getroffen  
mit einer enormen Dynamik und einer 
methodischen Stringenz. Ihr Motto 
heißt „hack your brain“, also raus aus 
den alten Mustern, die „grüne Wiese“ 
denken. In dieser Denke sich neu 
erfinden, das ist die eigentliche 
Herausforderung: Wie kann man  
das, was wir tun, unter Nutzung der 
neuen technischen Möglichkeiten 
zum Wohle der Menschen besser  
und dabei kosteneffizienter machen? 
Und zwar mit unseren Werten. Wir 
denken noch sehr viel auf den alten 
Schienen und in Verlängerung unse
rer Geschäftsmodelle. Wir müssen 
lernen, ein bisschen destruktiver zu 
denken und zu sagen: Wie können wir 
uns und unsere Dienstleistungen neu 
erfinden? Wie werden wir kleinteiliger, 
kooperativer? Wie nutzen wir die 
Potenziale von Zivilgesellschaften? 
Wir müssen in der Diakonie Orte 
entwickeln, wo wir uns diesen Fragen 
wirklich stellen und sie strategisch 
angehen. Die Politik alleine wird’s 
nicht richten.
Kann das denn in den bestehen  -
den diakonischen Strukturen 
passieren? Sie sind komplex,  
sie sind föderal und fachlich 
strukturiert. Und das Bereitstellen 
von Venture-Kapital ist ungefähr  
das Gegenteil von kirchlich- 
diakonischer Haushaltsführung.
Lilie: Da stehen wir vor den gleichen 
Herausforderungen wie die großen 
deutschen Konzerne. Wir müssen 
unsere Organisations, Denk und 
Steuerungsprozesse dahingehend 
ändern, dass das, was an rapider 
Veränderung kommt, Teil unserer 
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Weiterentwicklung wird. Da stehen 
wir noch am Anfang, und es wird eine 
konzertierte Anstrengung erfordern.
Dabrock: In einer christlich gepräg
ten Sozialwirtschaft müsste dabei  
von besonderer Bedeutung sein, die 
gesamte Truppe mitzunehmen – und 
den Mitarbeitenden nicht das Gefühl 
zu vermitteln: Wir machen hier Arbeit 
4.0, und ihr seid nur dazu da, dass 
rationalisiert wird.
Horneber: Genau das tun wir bei 
Agaplesion. Wir nehmen die Beleg
schaften in über 30 Projekten mit. 
Das geht bis zu den Reinigungskräf
ten, die ihr Handy haben und die 
Betten disponieren können. Es sind 
alle Berufsgruppen und Hierarchie 
ebenen dabei, und im Großen und 
Ganzen haben die Mitarbeitenden 
verstanden, dass sie keine Angst um 
ihre Arbeitsplätze haben müssen. Bei 
der gegenwärtigen Arbeitsmarktsitua
tion sind wir ja heilfroh, überhaupt 
Mitarbeitende zu bekommen. Wir 
können aber nur dann unsere diakoni
schen Dienstleistungen erweitern  
und vergrößern, wenn wir durch die 
Digitalisierung Zeit gewinnen, um 
mehr Patienten zu behandeln. Dazu 
sollen unsere Leute ihr Knowhow 
besser nutzen und wir wollen ihnen 
unnütze Arbeit abnehmen, die anders 
besser erledigt werden kann – und 
das ist beim Chefarzt genauso 
wichtig wie bei der Pflegehilfskraft. 
Lilie: Wir diskutieren das unter der 
Überschrift New Work, Arbeit 4.0.  
Wir müssen lernen, dass lebenslan
ges Lernen ein Teil einer erfolgreichen 
Berufsbiografie wird, noch mal ganz 
anders als bisher. Wir müssen als 
Verband, als diakonischer Dienstge
ber, diesem Bereich der kontinuierli
chen Fortbildung einen ganz anderen 
Stellenwert geben, damit die Leute 
weiter mithalten können und wir die, 
die wir auch morgen noch brauchen, 
an uns binden.
 
Herr Professor Dabrock, kann der 
ethische Umgang mit dem Thema 
Digitalisierung letztlich auch ein 
geldwerter Marktvorteil sein?  
Dass etwa die Diakonie sagt: Wir 
sind die, die diesen Weg gesell-
schaftlich verantwortungsvoller 
gehen als andere?

Dabrock: Ich würde das anders
herum sehen: Es kommt darauf an,  
sich neu zu erfinden. Und das Sich
neu Erfinden sollte mit Transparenz, 
Partizipation und Werten einhergehen 
und den Menschen dienlich sein. 
Wenn die Diakonie sich an die eigene 
Aufgabe erinnert, die alten Quellen im 
Blick behält und zugleich sensibel für 
die Herausforderungen der Gegen
wart ist, dann bin ich sehr optimis
tisch, dass dies dann auch einen 
wirtschaftlichen Effekt hat. Und mit 
Verlaub: Das ist doch nicht schlimm!
Horneber: Das würde ich hundert
prozentig unterstützen.

Bei den großen gesellschaftlichen 
Umwälzungen durch die Digitali-
sierung wird es eine Reihe von 
Verlierern geben, so wie es sie  
vor hundert Jahren im Zuge der 
Industrialisierung gegeben hat. 
Wie muss sich Diakonie aufstellen,  
um für diese Leute da zu sein?
Horneber: Ob es langfristig wirklich 
Digitalisierungsverlierer gibt – da 
würde ich ein kleines Fragezeichen 
setzen. Es mag im Moment Men
schen geben, die nicht digitalisie
rungsbegeistert sind. Sie werden 
sicher die nächsten Jahre gut bewäl
tigen, wenn sie trotzdem motiviert 

sind, und auch ohne Riesendigitali
sierungswissen eine gute Arbeit 
machen. Aber es wächst ja niemand 
mehr auf ohne Smartphone. Diese 
jungen Menschen würden ja bei  
uns gar nicht arbeiten wollen, wenn 
wir die Kurve nicht bekommen.
Dabrock: Den viel zitierten „Digital 
Gap“ sehe ich jetzt nicht als das 
Problem, weil der Trend dahin geht, 
dass bald wirklich jeder mehr oder 
weniger Erfahrung in der digitalen 
Welt hat. Es geht jetzt darum, dass es 
bei der Transformation in die digitale 
Gesellschaft zu möglichst geringen 
Verwerfungen kommt. Digitalisierung 
bedeutet ganz häufig Verdichtung und 
mehr Flexibilität. Und hier kommt dem 
Faktor Bildung eine enorme Rolle zu. 
Es wäre Quatsch zu behaupten, dass 
jeder programmieren können muss. 
Es muss ja auch nicht jeder in der 
Lage sein, ein Auto zu reparieren,  
um Auto fahren zu können. Es kommt 
darauf an, mit den unterschiedlichen 
Medien kritisch umgehen zu können. 
Natürlich besteht erst einmal ein 
Risiko darin, dass es zu einer noch 
stärkeren Spreizung der Sozialstruk
tur der Gesellschaft kommen kann. 
Andreas Reckwitz schreibt in seinem 
Buch „Die Gesellschaft der Singulari
täten“, dass ungefähr ein Drittel der 

»Wie kann der Patient 
der Herr seiner Daten 
bleiben?«
Peter Dabrock
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Menschen das Gefühl hat, sie kämen 
nicht mit und würden abgehängt. Das 
kann demokratiegefährdend sein.
Lilie: Zugleich vertritt Reckwitz die 
These, dass ein anderes Drittel der 
Leute bestimmt, was angesagt ist. 
Das sind gerade die „digitalen Eliten“, 
die globalisiert leben, die „wissen,  
wie es geht“ und auch die Werte von 
Leben prägen. Wichtig ist, dass diese 
beiden Drittel im Gespräch miteinan
der bleiben – nicht nur digital, son
dern auch „face to face“ in den 
Quartieren. Darum fordert die neue 
Markenkampagne der Diakonie: 
„Zuhören.“ Das kann man nicht  
digital ersetzen.
Dabrock: Wenn ich das als Außen
beobachter an die Diakonie zurück
geben kann: Ich glaube, dass Organi
sationen wie die Diakonie eine ganz 
große Aufgabe haben. Sie haben  
im Vergleich zu vielen anderen 

Organi sationen a priori eine lokale, 
eine regionale und personennahe 
Orien tierung. Und sie haben trotzdem  
eine Infrastruktur bis in die Berliner 
Netzwerke der Bundespolitik hinein. 
Insofern kommt Organisationen  
wie der Diakonie eine gesamtgesell
schaftlich große Aufgabe zu. Sie 
müssen erst einmal nüchtern die 
Entwicklung sehen und trotzdem mit  
dem intellektuellen bis monetären 
Kapital, das vorhanden ist, erste 
Schritte nach vorne machen, um  
den sozialen Zusammenhalt unter 
Transformationsbedingungen auf
recht zu erhalten.

Moderation: Dr. Thomas Schiller
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Der Soziologe Hans Joas spricht über heilige Momente 
außerhalb von Kirchen – und sagt, was wir für den  
gesellschaftlichen Zusammenhalt tun können

»WIR BRAUCHEN 
RÄUME DES  
ZUHÖRENS«

DIE DIAKONIE IN DER GESELLSCHAFT
Hans Joas
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Herr Professor Joas, Ihr jüngstes Buch hat den Titel 
„Die Macht des Heiligen“. Wo tritt dieses Thema im 
Alltag von Max und Erika Mustermann auf?
Hans Joas: Ich finde, in Ihrer Frage enthüllt sich –  
mit Verlaub – ein arroganter Blick auf das Leben der 
sogenannten kleinen Leute. Das kann man auch als 
Konsequenz eines im Grunde bürgerlichen Konzepts von 
Kirche und Religion lesen: Es spricht vielen Menschen 
Erfahrungen von Heiligkeit ab. Als bräuchte man für 
Erfahrungen der Ergriffenheit, die lebensverändernde 
Kraft entfalten, einen höheren Bildungsabschluss. Jeder 
Mensch, un abhängig von Bildung, kultureller Herkunft und 
Religion, macht Erfahrungen mit der Macht des Heiligen.

Erfahrungen des Heiligen brauchen also keinen 
religiösen Rahmen?
Nicht von vornherein. Etwas als heilig zu erleben, ist 
keineswegs nur religiös, es ist allgemein menschlich.  
Dass Sie „das Heilige“ nur in der Religion vermuten, hat 
Gründe, die bis ins 18. und 19. Jahrhundert zurückgehen. 

Spätestens seitdem wirkt in Europa ein sehr mächtiges 
Narrativ: Es behauptet, dass der vernunftorientierte, 
freiheitsliebende Mensch nicht religiös sein kann. Da hinter 
liegen vielfältige Erfahrungen – zum Beispiel die tiefen 
Enttäuschungen der preußischen Revolutionäre über die 
Treue der protestantischen Kirche zur Dynastie 1848.  
Hier finden sich wichtige Impulse für die fortschreitende 
Säkularisierung des deutschen Liberalismus und dann 
auch der Arbeiterbewegung, in deren Folge Glaube und 
Kirche für viele obsolet wurden und auch die Rede über 
eine Macht des Heiligen keinen Platz mehr hat. Dem 
widerspreche ich: Liberalität und Vernunft sind nicht 
zwangsläufig säkular. Das anzunehmen, ist eine Folge  
des Säkularisierungsnarrativs, das ich für falsch oder 
jedenfalls für unzureichend und destruktiv halte.

Das müssen Sie bitte erläutern.
Destruktiv, weil dieses Narrativ eine nahezu unüberbrück-
bare Kluft zwischen religiösen und nichtreligiösen Men-
schen aufreißt. Man kann sich im Grunde nur mit Herab-
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Das sind sicher ergreifende Erfahrungen –  
aber heilig?
Das Heilige entspringt solchen Erfahrungen als Qualität 
der Situationen, die sie auslösten. Das Wort „heilig“, auf 
das ich auch zurückgreife, um diese besondere Qualität 
zu beschreiben, ist zwar im Sprachraum der Religion 
beheimatet. Aber es ist doch nur ein Wort. Die Erfahrung, 
die das Wort beschreibt, braucht weder Kirchen noch 
Religionen. Die meisten Menschen können von solchen 
Momenten erzählen oder doch davon, dass ihnen die 
Worte fehlen, um zu beschreiben, was sie erlebt haben. 
Auch Erfahrungen der Gewalt, des Schreckens, des 
Verlustes oder auch der feindseligen Natur können eine 
Selbsttranszendenz bewirken.

Haben solche Erfahrungen des Heiligen  
eine gesellschaftliche Relevanz?
Viele dieser Erfahrungen sind dauerhaft bedeutsam, 
werden zu unvergesslichen Erinnerungen. An manche 
schließen sich auch (Deutungs-)Prozesse an, die im Leben 
der betroffenen Person, aber auch gesellschaftlich wirk-
sam werden. Menschen können solch eine Erfahrung als 
eine Initialzündung erleben, hinter die es kein Zurück gibt, 
die neue Ideale, Werte hervorbringen kann, für die sich 
auch andere begeistern lassen, so dass sich vielleicht 
Gemeinschaften bilden, die Symbole, Organisationen 
oder ganze Gesellschaftsmodelle auf den Weg bringen. 
Ich erwähnte vorhin die komplexen Prozesse der Sakrali-
sierung und der Säkularisierung als Motoren sozialen 
Wandels.

Wo sehen Sie so einen gesellschaftlich relevanten 
Sakralisierungsprozess?
An der Arbeiterbewegung und all ihren Folgen oder im 
Nationalismus. Wir sind gewohnt, die deutsche Arbeiter-
bewegung als Teil der fortschreitenden Säkularisierung 
der Gesellschaft zu deuten, als Protest gegen den Obrig-
keitsstaat, gegen die Allianz von Thron und Altar, gegen 
die Macht des Kapitals, für die Befreiung der arbeitenden 
Klasse. Das ist auch alles richtig. Aber es greift zu kurz, 
diese Bewegung nur in diesem Kontext zu beschreiben. 
Denn es entstehen gleichzeitig neue „heilige“ Werte, die 
mit großer Leidenschaft vertreten werden. Die Arbeiterin-
nen und Arbeiter kämpfen für etwas, das ihnen heilig ist, 
und stellen etablierte Werte oder „Heiligkeiten“ infrage. 
Denken Sie an die Symbolkraft der roten Fahne, an die 
Millionen auf der Straße bei August Bebels Beerdigung 
oder später an die Kulte um Lenin, Stalin oder Mao.  
Es liegt mir fern, das alles zu glorifizieren, aber mit  
dem Begriff Säkularisierung ist nicht ausreichend be-
schrieben, was geschah. Die Arbeiterbewegung ist  
auch als Sakra lisierungsprozess zu lesen und solche 
Prozesse – im Großen und Kleinen, mit positiven und 
negativen Folgen – sind die Motoren gesellschaftlicher 
Veränderung. Ideale, Werte, die mit Leidenschaft und 
Selbstaufopferung verfolgt werden, zeugen immer von  
der „Macht des Heiligen“.

lassung oder milder Geduld, im schlimmsten Fall mit 
Verachtung und Feindseligkeit begegnen. Das behindert 
jedes konstruktive Gespräch. Und falsch ist, dass Auf-
klärung, Liberalismus und Säkularisierung Hand in Hand 
gehen. Die Geschichte entwickelt sich vielmehr in viel-
fältigen Säkularisierungs- und Sakralisierungsprozessen, 
die sich wechselseitig beeinflussen und ineinander 
verschränkt sind.

Können Sie kurz beschreiben, was Erfahrungen des 
Heiligen, wie Sie es verstehen, auszeichnet?
Sie unterbrechen den Alltag auf schöne oder erschrecken-
de Weise und verändern den Menschen irreversibel.

Heiligkeit ist also nicht gleich gut?
Nein. Die Erfahrung der Macht des Heiligen hat an sich 
keine Moral. Aus der Erfahrung können zwar Werte, 
Ideale, Moralforderungen und so weiter entstehen, die 
dann wiederum als „heilig“ beschrieben werden. Aber  
die auslösende Erfahrung ist anders. Ich benutze hier  
den psychologischen Begriff der Selbsttranszendenz: Wir 
werden über die Grenzen unseres Selbst hinausgerissen. 
Das altmodische Wort „Ergriffenheit“ trifft es auch gut, 
denn es beschreibt die Qualität dieser Passivität.
 
Und wo erfahren Menschen diese Ergriffenheit?
Jeder kennt das etwa vom Verlieben: Ein Mensch kann 
von jetzt auf gleich für uns so wichtig werden, dass wir 
unsere Pläne ändern und unserem Leben eine neue 
Richtung geben. Auch in der Natur erfahren viele eine  
tiefe Ergriffenheit, manche reden von einer Erfahrung  
des grenzenlosen Einsseins: der Sonnenaufgang im 
Gebirge, das Schwimmen im Meer, der Wald.

DIE DIAKONIE IN DER GESELLSCHAFT
Hans Joas
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In Deutschland wird gegenwärtig heftig über Werte 
gestritten. Das Erstarken der AfD, aber auch Bewe
gungen wie Pegida können als Indikatoren gelten. 
Dagegen positionieren sich Vertreter einer offenen 
Gesellschaft. Wie wichtig sind gemeinsame Werte  
für den Zusammenhalt einer Gesellschaft?
Ich bin der Auffassung, dass die Bedeutung gemein  samer 
Werte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt über-
schätzt wird. Zusammenhalt wird weniger über gemein-
same Werte erzeugt, sondern mehr über Erfahrungen  
von Sicherheit und Gerechtigkeit für alle und das Gefühl  
a l l e r Gruppen, gehört zu werden und mitgestalten zu 
können. Teilhabe und Wohlstand sind für den Zusammen-
halt wichtiger als ein gemeinsamer Wertekanon. Auch  
die zustimmende Haltung zur Demokratie in Deutschland- 
West wurde in den fünfziger Jahren ja durch das Wirt-
schaftswunder gestützt.

Wie beurteilen Sie die Krise der demokratischen 
Institutionen in der deutschen Gesellschaft?
Sind die Institutionen in einer Krise? Ich weiß es nicht.  
Es gibt bestimmt derzeit eine Beunruhigung über den 

Zusammenhalt. Diese Beunruhigung hat aber eine Vielzahl 
von Gründen – das Erleben sozialer Ungerechtigkeit ist 
sicher einer der wichtigsten. Dass die soziale Schere sich 
öffnet, dass es ganze Regionen gibt, deren Bewohnerin-
nen und Bewohner sehr konkret sozialen Niedergang 
erleben, während gleichzeitig Manager sich ihre überdi-
mensionierten Boni sichern oder international agierende 
Firmen dreist das Steuersystem unterlaufen, untergräbt 
den Zusammenhalt und das Vertrauen. Dass Lebensent-
würfe, die der Wohlfahrtsstaat ermöglichte, für viele keine 
Sicherheit mehr bieten – das wirkt bedrohlich. Keiner 
weiß, was mit dem Euro wird und wie stabil das Finanz-
system wirklich ist. Die außenpolitische Sicherheit ist in 
mehrfacher Hinsicht gefährdet. All das schürt Gefühle der 
Unsicherheit. Auch der Umgang der Regierung Merkel mit 
der Flüchtlingskrise seit 2015, die Öffnung der Grenzen 
mit all ihren Folgen, wird von vielen als massive Verunsi-
cherung erlebt und sehr kritisch gesehen. Und natürlich 
haben diese Menschen das Recht, ihre Kritik zu äußern. 
Der Umgang mit der Flüchtlingskrise hat, so sehe ich das, 
zu einer Legitimationskrise der Regierung geführt, die 
auch in den Wahlergebnissen sichtbar wurde. Aber auch 

Die Journalistin Evamaria Bohle traf Hans 
Joas in dessen Büro an der Humboldt- 
Universität. Beim Interview hatte sie auch  
einen anderen Denker im Blick: die Büste 
des Theologen Friedrich Schleiermacher.

»Die Arbeiterbewegung ist 
auch als Sakralisierungs
prozess zu lesen.«
Hans Joas



»Teilhabe und Wohlstand sind für 
den Zusammenhalt wichtiger als ein 
gemeinsamer Wertekanon.«
Hans Joas

DIE DIAKONIE IN DER GESELLSCHAFT
Hans Joas
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Aber was entspricht Ihrer Meinung nach  
dem Charakter der Kirche?
Ich kann da nur beispielhaft antworten. Was ein Dorf-
geistlicher aus Ostdeutschland mir erzählt hat, beein-
druckt mich: Er besucht jede Beerdigung, die in seinem 
Dorf stattfindet – einfach als Dorfbewohner, nicht als 
Geistlicher. An den Folgetagen kommen dann oft Ange-
hörige vorbei, die sich bedanken. Daraus ergeben sich 
mitunter stundenlange Gespräche – über die Verstorbe-
nen, den Tod, über viele Themen. Oder ich denke an das 
alternative Christmettenangebot in Erfurt für die vielen 
Menschen, die vielleicht nur Weihnachten dieses Bedürf-
nis nach etwas Glanz auf ihrem privaten Fest verspüren 
und die in der traditionellen Christmette Fremde bleiben. 
Das sind für mich gelungene Beispiele, wie Kirche heute 
auch für Menschen da sein kann, die wenig von ihr erwar-
ten: anteilnehmend, mit Zeit für absichtslose Begegnun-
gen und mit Angeboten, die auf die Sehnsucht nach 
„heiligen“ Momenten antworten.

Welche Rolle spielt die soziale Arbeit der Kirchen  
für Menschen in Notlagen?
Diakonie beziehungsweise Caritas sind natürliche Kenn-
zeichen der Christenheit. Schon im Römischen Reich hat 
die christliche Unterstützung für a l l e Notleidenden, egal 
ob sie zur Gemeinde gehörten, beeindruckt und für die 
Kirche eingenommen. Eine solche Offenheit kannte man  
in den Hafenstädten am Mittelmeer vorher nicht. Die 
anderen sozialen, kulturellen, weltanschaulichen Gruppie-
rungen und Gemeinschaften kümmerten sich nur um die 
eigenen Leute. Darin steckt großes Potenzial. Was ich 
heute in der institutionalisierten Diakonie, etwa in einem 
Krankenhaus, allerdings schwierig fände, wäre, wenn  
der christliche Charakter nicht mehr erkennbar sein  
sollte: Ein Krankenhaus der Diakonie, das sich zuerst  
von Kosten-Nutzen-Rechnungen leiten ließe, dürfte 
meines Erachtens nicht sein.

Interview: Evamaria Bohle

hier sehe ich einen Wertekonflikt erst sekundär; primär 
sehe ich eine Krise des Sicherheitsgefühls. Es hilft nicht 
weiter, alle Menschen, die Unsicherheit erleben und das 
mit Wut äußern, als Rechte zu brandmarken und mit 
erhobenem Zeigefinger auf das Grundgesetz, die Werte 
des Pluralismus oder der Nächstenliebe zu verweisen.
 
Sondern? Was ist zu tun?
Wer will, dass Menschen sich für den Zusammenhalt  
der Gesellschaft einsetzen, muss für erfahrbare soziale 
Gerechtigkeit sorgen. Das muss sich in den Alltag über-
setzen. Für ein Dorf in Mecklenburg bedeutet das auch, 
ob es einen Hausarzt gibt, einen Laden, eine Bushalte-
stelle und Arbeit. Darum geht es in erster Linie, nicht um 
Werte. Der Erfolg, den die extremistischen Kräfte aus der 
Sicherheits- und Gerechtigkeitskrise ziehen, ist erschre-
ckend, aber nicht ursächlich für die Spannungen in der 
Gesellschaft.

Dennoch: Man kann doch nicht schweigen,  
wenn Hass gegen Flüchtlinge geschürt wird oder  
die Menschenrechte infrage gestellt werden?!
Natürlich nicht. Aber die Frage ist, wie man reagiert.  
Wenn man auf der argumentativen Ebene nicht weiter-
kommt, muss man beginnen, über die Erfahrungen 
nachzudenken und zu sprechen, die hinter den Haltungen 
stecken. Ein Beispiel: Ich saß einmal in einem Podiums-
gespräch zur Rolle der Religion, in dem ein Gesprächs-
partner schon zum Einstieg feststellte, dass für ihn als 
aufgeklärten Zeitgenossen Religion Humbug sei. Ich 
fragte daraufhin nach dem Erfahrungshintergrund seiner 
Haltung. Seine Reaktion: Über so private Themen werde 
er in der Öffentlichkeit ganz bestimmt nicht sprechen. 
Aber genau das geht nicht, wenn man über Wertdifferen-
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Wenn es dagegen gelingt, Gespräche über die Erfahrun-
gen hinter den Werten zu führen, kann ein Klima des 
Respekts entstehen, das den Umgang miteinander 
nachhaltig verändert. Wir brauchen die Debatten über 
Begriffe und Konzepte und Argumente, aber wir  
brauchen auch Räume des offenen, absichtslosen  
Gesprächs und des Zuhörens.

Wo sehen Sie in der multioptionalen Gesellschaft  
die Aufgabe der Kirchen und ihrer Institutionen?  
Mit welcher Autorität können sie sich in gesellschaft
liche Debatten einbringen?
Als eine Stimme unter anderen. Ich sehe es sehr kritisch, 
wenn sich Kirchenleitungen mit bestimmten politischen 
Forderungen positionieren, die nichts mit der Bandbreite 
der Meinungen zu tun haben, die in den Gemeinden 
tatsächlich vorhanden sind. Kirche sollte keine Moral-
agentur werden.
 



HINTERGRUND
Die Diakonie platziert 2018 bis 2020 
ihre Kern anliegen deutlich und 
öffentlich, und zwar auf zwei Wegen:

Mit der politischen Markenkampagne 
„UNERHÖRT!“ wendet sie sich  
an die politische und säkulare 
Öffentlichkeit. „Unerhört!“ löst die 
bisherige Markenkampagne „In der 
Nächsten Nähe“ ab und bildet eine 
Diskursplattform rund um die 
Themen „Soziale Teilhabe“ sowie 
„Offene und vielfältige Gesellschaft“.

Mit dem neuen Schwerpunktthema
„KENNEN.LERNEN. EINE 
INITIATIVE FÜR VIELFALT  
UND BEGEGNUNG“ zielt die 
Diakonie vor allem in die Ver - 
bands öffentlichkeit. Es löst das  
alte Schwerpunktthema „Wir  
sind Nachbarn. Alle“ ab und ist 
anschlussfähig für Träger und 
Einrichtungen zur Umsetzung 
eigener Aktivitäten.

Beide Initiativen sind inhaltlich und 
optisch aufeinander abgestimmt  
und für den Zeitraum von drei  
Jahren angelegt. Sie stehen  
mit ihren unterschiedlichen Ziel     - 
gruppen und Diskursformen in einer 
ge mein samen Kommunikationslinie, 
bei deren Umsetzung die Diakonie 
Deutschland den Verband und  
die evangelischen Kirchen mit 
Material und Umsetzungshinweisen 
unterstützt. Beide Aktionen können 
in den jeweiligen regionalen oder 
fach  lichen Rahmen eingebettet 
werden.

Texte: 
Michael Handrick  
Markenkommunikation,  
Werbung und Kampagnen,  
Diakonie Deutschland 

Tobias Rohlederer
Schwerpunktthema
Leitungsstab, Diakonie Deutschland

DIE DIAKONIE IN DER  
GESELLSCHAFT
Initiativen

Politische Markenkampagne
Die Unerhört!-Kampagne der Diakonie diskutiert die 
Frage sozialer Teilhabe 

„UNERHÖRT! Diese Obdachlosen“, „UNERHÖRT! Diese 
Flüchtlinge“ – mit pointierten Headlines wie diesen wirbt 
die Diakonie aktuell und in den kommenden drei Jahren 
auf sattvioletten Plakaten in ganz Deutschland. Auf den 
puristischen Werbetafeln sind neben diesem Slogan nur 
die Webadresse www.unerhört.de sowie der Hashtag 
#zuhören aufgedruckt, die zur direkten Information und 
Beteiligung aufrufen. 

Der Doppelsinn der Unerhört!-Headline ist gewollt. Einer-
seits wird klar, dass sich diese Kampagne den „Unerhör-
ten“ der Gesellschaft zuwendet, andererseits wird die 
Skandalisierungswut der heutigen Mediengesellschaft 
bewusst persifliert. Das Ziel ist, die Betrachtenden mit 
diesen provozierenden Claims in einen Dialog zu bringen.

Denn es geht bei der Unerhört!-Aktion um viel mehr als  
um Eigenwerbung für die Diakonie und deren Kernauftrag, 
sich den Hilfebedürftigen unserer Gesellschaft zu widmen. 
Es geht ums Zuhören und um den Diskurs, darum, für  
jene die Stimme zu erheben, die in unserer Zeit eben kein 
Gehör finden. Das werden im Verlauf der Kampagne noch 
weitere Gruppen sein als nur Wohnungslose und Flüchtlin-
ge, zu deren Anwältin sich die Diakonie ganz bewusst 
erklärt, um Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik 

Mit den neuen Initiativen „Unerhört!“  
und „Kennen.Lernen.“ setzt sich die  
Diakonie für eine offene, mitmenschliche  
Gesellschaft ein

FLAGGE 
ZEIGEN
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#zuhören

UNERHÖRT!
DIESE FLÜCHTLINGE.

Jetzt unter unerhört.de

DIESE OBDACHLOSEN.
UNERHÖRT!

#zuhören
Jetzt unter unerhört.de

und Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rücken. „Unerhört“ 
sind beispielsweise auch die Hartz-IV-Empfänger, die 
Langzeitarbeitslosen, die Alleinerziehenden und viele 
andere mehr.

Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben – 
und wie wir heute und künftig miteinander umgehen 
wollen. Das Thema sozialer Teilhabe steht hier im  
Zentrum, es ist vielleicht das zentrale verkannte Thema 
unserer Zeit und lässt sich nicht einfach beiseite schieben.  
Wer es ignoriert, macht die Populisten stark, die es mit 
Sündenbock-Projektionen, vermeintlich einfachsten 
Lösungen und finsteren Tiraden für sich besetzen –  
und das nicht nur im Internet.

Die Diakonie möchte mit ihrer Kampagne einladen,  
diese Art Lautstärke zurückzudrehen und sachlich über 
Probleme zu diskutieren, die so groß geworden sind, dass 
sie sich nicht mehr länger aufschieben lassen. Und das 
soll nicht nur im Internet geschehen, sondern ebenfalls 
über eine bundesweite Veranstaltungsreihe, die Uner-
hört!-Foren. 

Dabei soll insbesondere über die Frage des Gelingens 
einer offenen und vielfältigen Gesellschaft gesprochen 

werden und darüber, von welchen Seiten her besondere 
Herausforderungen zu erwarten sind. Dazu zählen Glo-
balisierung, Krisen, Klimawandel, Flucht, Vertreibung  
und natürlich die Digitalisierung, die die Arbeitswelt vor 
grundlegende Veränderungen stellt. All dies fördert einen 
zunehmend härter werdenden Existenzkampf, der mit 
schwindender sozialer Absicherung und Abstiegsängsten 
einhergeht. 

Diese Umwälzungen haben ein erhebliches Potenzial, 
Menschen in „unerhörte“ Lebenssituationen zu stoßen. 
Einige dieser Personen und ihre berührenden kurzen 
Schilderungen können Sie auf www.unerhört.de an-
schauen oder als Audio-Beitrag dort anhören. Wer hier  
mit Offenheit zuhört, der kommt um die verstörende 
Erkenntnis nicht umhin, wie viel unerhörte Ausgrenzung  
in dieser Gesellschaft alltäglich geworden ist.

Schreiben Sie uns, hören Sie zu, machen Sie mit und 
werden Sie Teil dieser Kampagne. Diakonie-Präsident 
Ulrich Lilie sagt: „Es geht um etwas, um unser Mit - 
einander und um die Zukunft unserer Demokratie.“

Blogeintrag von Ulrich Lilie zur Kampagne: 
https://tinyurl.com/Lilie-Unerhoert

DOPPELSINNIG 
Mit diesen und weiteren Plakaten  
will die Diakonie aufrütteln und zur 
Diskussion auffordern. 



DIE DIAKONIE IN DER GESELLSCHAFT
Initiativen

Die Ausgangslage
Unsere Gesellschaft wird religiös, 
kulturell und sozial vielfältiger. Das  
hat Auswirkungen auf unser tägliches 
Miteinander. Viele Menschen begeg-
nen den Veränderungen mit Offenheit 
und Neugier, andere reagieren mit 
Abwehr, fühlen sich selbst nicht 
wahrgenommen, nicht wertgeschätzt 
und ins soziale Abseits gedrängt.  
Die weltweiten Krisen- und Konflikt-
situationen haben dazu geführt, dass 

Schwerpunktthema ab 2018
2018 bis 2020 bringt die Diakonie unter dem Motto „Kennen.Lernen.“   
die Menschen zusammen. 

VOR DER EIGENEN HAUSTÜR
Die Diakonie kooperiert mit der 
Stiftung nebenan.de, die Nachbarn 
zusammenbringt, wie hier beim 
Picknick in einem Hamburger Park. 

Menschen weltweit flüchten und auch 
bei uns Schutz suchen. Die Globali-
sierung stellt hohe Anforderungen an 
Flexibilität und Mobilität von Men-
schen. Flucht und Wanderungen 
führen zu größerer Heterogenität 
unserer Gesellschaft. Migration und 
Diskriminierungserfahrung haben  
oft das Gefühl von Entwurzelung  
zur Folge. Menschen eine Heimat in 
der Gesellschaft zu geben, bedeutet 
ihnen zumindest anfangs Unterstüt-
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zung in allen Lebensbereichen vom 
Arbeiten bis zum Wohnen, von der 
Bildung und Ausbildung bis zur 
Gesundheitsversorgung zu bieten.

Unsere Motivation
Die Diakonie unterstützt und begleitet 
Menschen dabei, eine lohnende 
Perspektive für ihr Leben zu fi nden. 
Sie tritt öffentlich ein für eine offene, 
vielfältige Gesellschaft, in der Men-
schen sich vor Ort in ihrem Alltag mit 
Respekt und Toleranz begegnen. Sich 
kennenzulernen ist ein erster Schritt 
für ein neues Miteinander und für 
einen Platz in der Mitte der Gesell-
schaft. Integration, Inklusion und 
Teilhabe sind als Querschnittsthemen 
relevant für alle diakonischen und 
kirchlichen Arbeitsfelder. Deshalb 
macht die Diakonie das Kennenlernen 
zum Kern ihres Schwerpunktthemas 
2018 bis 2020: „Kennen.Lernen. Eine 
Initiative für Vielfalt und Begegnung“. 

Die Umsetzung
Die Initiative lädt gemeinsam mit den 
evangelischen Kirchen zur Beteiligung 
ein. Es sollen Perspektiven und 
Handlungsstrategien zum kulturellen, 
religiösen und sozialen Miteinander 
entwickelt und Impulse in Kirche, 
Politik und Gesellschaft gegeben 
werden. Begleitet wird das Schwer-
punktthema im Laufe der drei Jahre 
durch thematische Materialien, 
Positionierungen und Publikationen.
Die Initiative will engagierte Men-
schen, die sich für Vielfalt einsetzen, 
dabei unterstützen, Begegnung und 
Kennen lernen zu initiieren und ent-
sprechende Projekte zu entwickeln. 
Auf einer Onlineplattform werden 
Grund lagenmaterialien, konkrete 
Anleitungen, Ideen und Best-
Practice-Beispiele zur Verfügung 
gestellt. Das Kennenlernen von 
kirchlich-diakonischen Projekten 
und die Mobilisierung von Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern werden 
mit einer App-Mechanik befördert. 
Austausch und Vernetzung fi nden 
durch Fachveranstaltungen, Work-
shoptage und Onlinetools wie eine 
Ideenbörse statt. 

Was getan werden muss
Soziale Teilhabe und Zusammenhalt 
entstehen nicht von allein, sondern 
müssen gelernt und aktiv politisch 
und gesellschaftlich gestaltet werden. 
Die Diakonie arbeitet dafür, dass ein 
neues Miteinander gelingt und der 
soziale Kitt in unserer Gesellschaft 
nicht weiter bröckelt. Die Nachhaltig-
keit von gesellschaftlichem Zusam-
menhalt hängt auch von politischen 
Weichenstellungen ab.

Sozialer Ausgrenzung und Benach-
teiligung und der Sorge vor dem 
sozialen Abstieg muss mit konkreten 
politischen Maßnahmen begegnet 
werden. Dazu gehören eine ausrei-
chende soziale Absicherung und 
eine gut ausgebaute, verlässliche 
und allen zugängliche soziale und 
Infrastruktur. Dazu gehören Investitio-
nen in Bildung und Ausbildung und 
eine aktive Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik. Die demokrati-
sche, zivilgesellschaftliche Teilhabe 
muss gestärkt werden, damit Men-
schen erleben, dass ihre Meinung 
zählt und sie ihr Umfeld mitgestalten 
können. Eine Kultur der Wertschät-
zung von Vielfalt ist zu fördern und 
zugleich muss allen Formen der 
Diskriminierung und des Rassismus 
eine klare Absage erteilt werden. 

In Bündnissen für eine offene 
Gesellschaft
Die Diakonie Deutschland engagiert 
sich gegen die Gefährdungen des 
sozialen Zusammenhalts und unserer 
Demokratie in Bündnissen. Gemein-
sam mit anderen setzt sie sich für 
eine vielfältige und offene Gesell-
schaft ein.

Für die Umsetzung des Schwerpunkt-
themas haben wir bereits folgende 
Kooperationen angestoßen:

–  Mit der Migrantenselbstorganisation 
DeutschPlus e.V. wird ein „Vielfalt-
scheck“ entwickelt, bei dem ausge-
wählte diakonische Träger/Einrich-
tungen eine Organisationsanalyse 
zur interkulturellen Orientierung und 
Öffnung durchlaufen. Die Beglei-
tung und eine Aufarbeitung fi nden 
durch ein Expertengremium statt. 

–  Gemeinsam mit der „nebenan.de 
Stiftung“ wird die Diakonie am 
25. Mai 2018, dem Europäischen 
Tag der Nachbarn, zum „Fest der 
Nachbarn“ aufrufen. Lose und 
organisierte Gemeinschaften von 
Nachbarn können sich an dem 
bundesweiten Aktionstag beteiligen, 
Kennenlernen und Begegnung in 
der Nachbarschaft feiern. Weitere 
Informationen gibt es unter 
www.festdernachbarn.de. Auch 
der Deutsche Nachbarschaftspreis 
wird 2018 wieder in Kooperation mit 
der Diakonie Deutschland ausge-
schrieben und verliehen. 

2020 fi ndet die Auswertung und 
Präsentation der Aktivitäten auf einem 
Kongress statt und wird den Jahres-
empfang der Diakonie Deutschland 
inhaltlich prägen. Eine umfassende 
Dokumentation wird die Ergebnisse 
nachhaltig sichern und Anstöße zur 
Weiterarbeit geben. „Kennen.Lernen. 
Eine Initiative für Vielfalt und Begeg-
nung“ entfaltet ihren Facettenreich-
tum über die Laufzeit der drei Jahre. 
Es ist jederzeit möglich einzusteigen 
und sich zu engagieren!
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ABSTRACT
Diakonie-Vorständin Maria Loheide 
lernt eine afghanische Familie bei 
einem Treffen in der Migrationsbera-
tungsstelle des Diakonischen Werkes 
Potsdam kennen und erfährt ihre 
Geschichte: Der Vater begab sich 
2014 aus politischen Gründen auf  
die Flucht. Zurück blieben seine  
Frau und die sieben Kinder. Mit Hilfe 
des Fonds zur Familienzusammen-
führung der Diakonie Deutschland 
konnte er sie 2016 nach Deutschland 
holen. Heute wohnt die Familie in 
einer Wohnung in Potsdam, die 
Kinder gehen in Kindergärten und 
Schulen.

Text: Daniela Singhal 
Journalistin

Fotos: Kathrin Harms

DIE DIAKONIE IN DER  
GESELLSCHAFT
Familiennachzug

AUGENBLICKE
„Diese Familie ist eine große 
Bereicherung für unsere Gesell-
schaft“, sagt Maria Loheide.  
Am Basteltisch erzählen ihr die 
größeren Mädchen, wie toll sie  
es finden, dass sie jetzt zur Schule 
gehen. Hausaufgaben machen sie 
oft gemeinsam auf dem Teppich in 
der Potsdamer Altbauwohnung (u.). 
Der dreijährige Sohn (l.) war erst  
zwei Wochen alt, als der Vater aus 
Afghanistan wegging.  



Vorstandsmitglied Maria Loheide trifft die  
Rahimis aus Afghanistan, denen die Diakonie  
den Familiennachzug ermöglichte   
   

ENDLICH WIEDER 
ZUSAMMEN

28 – 29

Asilkhan Rahimi erzählt von seinem 
Dorf in der Nähe der Stadt Khost im 
Osten Afghanistans, nahe der Grenze 
zu Pakistan. Die Atmosphäre im 
Viertel sei lebendig gewesen, Autos 
fuhren die Straßen entlang, Menschen 
schlenderten zum Basar. Aber wie  
im Rest des Landes gehörten Droh-
nenangriffe der USA in der Region 
ebenso zum Alltag wie Übergriffe  
der Taliban. 

Asilkhan Rahimi arbeitete als Sicher-
heitsassistent bei den UN. Er fühlte 
sich nicht mehr sicher, sagt er, 
UN-Mitarbeiter seien von der islamis-
tischen Miliz als Spione angesehen 
worden. Einmal hätte jemand sein 
Motorrad angezündet, einmal sein 
Auto. Im Sommer 2014 sei er dann 
nach Deutschland geflohen, nur 15 
Tage nach der Geburt seines Sohnes. 

Der Vater brauchte fünf Tage  
für die Flucht 

„Es muss Ihnen doch unheimlich 
schwergefallen sein, Ihre Familie in 
Afghanistan allein zurückzulassen“, 
fragt Maria Loheide. „Ja“, antwortet 
Asilkhan Rahimi. „Aber ich hatte keine 
andere Wahl. Ich wollte uns in Sicher-
heit bringen und wusste ja, dass der 
Familiennachzug nach Deutschland 
möglich ist.“  

Potsdam. Ein kalter Abend im Januar. 
Die Menschen kehren von der Arbeit 
zurück in ihre warmen Wohnungen. 
Der 33-jährige Asilkhan Rahimi* und 
seine Familie haben sich noch einmal 
auf den Weg gemacht. Von der 
Potsdamer Innenstadt nach Babels-
berg in die Migrationsberatungsstelle 
des Diakonischen Werkes Potsdam 
(DW Potsdam). Dort trifft er zusam-
men mit seiner Frau und seinen 
Kindern Maria Loheide, Vorständin 
Sozialpolitik der Diakonie Deutsch-
land. „Wir möchten uns bedanken, 
denn ohne die Diakonie wäre meine 
Familie nicht hier“, sagt Rahimi, Vater 
von sechs Töchtern und einem Sohn. 

Die Begrüßung ist überaus herzlich. 
„Toll, dass es geklappt hat“, strahlt 
Maria Loheide und heißt alle nach-
einander willkommen. Die jüngeren 
Kinder verschwinden rasch in der 
Spielecke. Die älteren Mädchen 
setzen sich mit ihren Eltern an den 
Beratungstisch von Sozialpädagogin 
Uta Amme, die das Treffen arrangiert 
hat. Es gibt Tee und Süßigkeiten.  
Die Stimmung ist entspannt. Asilkhan 
Rahimi ist ein herzlicher Mann.  
Er spricht gut Deutsch, lacht viel  
und erzählt offen seine Geschichte.  
Maria Loheide fragt den Familien-
vater, aus welcher Region Afgha-
nistans er stammt und wie es zu 
seiner Flucht nach Deutschland kam.    

*Name geändert



DIE DIAKONIE IN DER GESELLSCHAFT
Familiennachzug

Fünf Tage sei er unterwegs gewesen: 
mit dem Flieger nach Moskau und 
dann mit einem Schlepper im Pkw 
über die Balkanroute in die Bundes-
republik. „Ich war so froh, endlich in 
Sicherheit zu sein“, so Asilkhan 
Rahimi. „Aber ich habe mir jeden  
Tag große Sorgen um das Wohl 
meiner Familie gemacht.“ 

Getrennt von der eigenen Familie  
zu sein, in einem fremden Land –  
was das wirklich bedeutet, können 
sich wohl die wenigsten von uns 
vorstellen. Seine Frau sei mit den 
Kindern bei ihren Eltern untergekom-
men, erzählt Rahimi weiter. Eineinhalb 
Jahre hätten sie dort zu acht in einem 
Zimmer gelebt. „Es wäre viel zu 
gefährlich gewesen, wenn sie alleine 
in unserem Haus gewohnt hätten“, 
sagt der Familienvater. Auch die 
Daheim gebliebenen machten sich 
Sorgen. „Es war eine schwere Zeit 
ohne ihn“, erzählt die älteste Tochter, 
die heute 15 Jahre alt ist. „Wir haben 
ihn sehr vermisst.“ 

„Es ist wichtig, dass die Geflüchteten 
ihre Familien nachholen können“, so 
Maria Loheide. „Denn die Sorge um 
die Familie, die in Krisen-, Kriegs- und 
Konfliktsituationen zurückbleiben, ist 
oft so belastend, dass sie sich schwer 
auf ein neues Land, das Erlernen der 
Sprache und Integration einlassen 
können.“ 

Familien- 
nachzug
Gesetzliche Regelung und  
Haltung der Diakonie

Schutzberechtigte können 
grundsätzlich ihre Ehe- oder 
Lebenspartner und minderjährige 
Kinder nachholen. Diese Regelung 
gilt für diejenigen, denen der 
Flüchtlingsschutz oder die 
Asylberechtigung zuerkannt  
wurde oder die subsidiären  
Schutz erhalten haben. 

Mit dem Asylpaket II, das am  
17. März 2016 in Kraft getreten  
ist, wurde der Familiennachzug  
für zwei Jahre für die Personen 
ausgesetzt, die subsidiären Schutz 
erhalten. Ende Januar 2018 hat  
der Bundestag diese Aussetzung 
per Gesetz bis Ende Juli 2018 
verlängert. Das Parlament 
beschloss zudem, pro Monat  
den Nachzug für 1.000 Angehörige 
von Betroffenen „aus humanitären 
Gründen“ ab August zu erlauben. 
Damit wird praktisch eine Ober  - 
grenze für den Familiennachzug 
eingeführt. Unklar ist jedoch, wie 
diese genau ausgestaltet wird.

Die Aussetzung widerspricht der 
UN-Kinderrechtskonvention, nach 
der Anträge auf Familiennachzug, 
die Kinder betreffen, jederzeit zu 
ermöglichen, beschleunigt zu 
bearbeiten (Art. 10 Kinderrechts-
konvention) und am Maßstab des 
Kindeswohls zu entscheiden sind 
(Art. 3 Kinderrechtskonvention). 
Das Recht, als Familie zusammen-
leben zu können, ist grund- und 
menschenrechtlich verbrieft.  
Im europäischen Recht, der 
sogenannten Qualifikations richt-
linie aus dem Jahr 2013, wird der 
Schutz nach der Genfer Flücht-
lingskonvention mit dem subsi-
diären Schutz als „inter nationaler 
Schutz“ zusammengefasst und 
gleichgestellt. 

Aus den Beratungsstellen der 
Diakonie ist bekannt, dass die 
Sorge um die Angehörigen auch 
die Kraft der Schutzberechtig - 
ten zur Integration schmälert.  
Die Diakonie erwartet durch  
die Ermöglichung des Familien-
nachzuges auch Integrations-
impulse. Einer möglichen 
Be  lastung der Kommunen steht 
damit auch eine Ent lastung 
gegenüber.

Die Rahimis hatten Glück. Im Ver-
gleich zu anderen konnte der Vater 
seine Familie relativ schnell zu sich 
nach Deutschland holen, er fand  
eine Wohnung und Arbeit in einem  
Wachschutzunternehmen „Ohne  
die Diakonie wäre das nicht möglich 
gewesen“, sagt er. Die Migrations-
beratungsstelle des DW Potsdam 
unterstützte den Familien vater nicht 
nur bei der Antragstellung, sondern 
auch bei der Finanzierung. 1.200 Euro 
kosteten die Pässe für die gesamte 
Familie. Und 4.300 Euro die Flug-
tickets. 

Nach eineinhalb Jahren das  
Wiedersehen am Flughafen 

„Viele Geflüchtete verschulden sich, 
um die Kosten zu stemmen“, erklärt 
Uta Amme, Leiterin der Migrations-
beratung des DW Potsdam. „Damit 
geraten sie unter enormen Druck. 
Denn die meisten bekommen erst nur 
Jobcenterleistungen und können die 
Darlehen nur langsam zurückzahlen.“ 
Sie wünscht sich, dass es neben der 
Unterstützung für die Reisekosten 
auch noch Zuschüsse für die Besor-
gung von Pässen gibt. „Ein Pass für 
Syrer kostet rund 300 bis 400 Euro. 
Da kommt bei einer ganzen Familie 
schon eine ordentliche Summe 
zusammen.“ 

AM RUNDEN TISCH 
Uta Amme (r.) leitet die Migrationsberatung 
im Diakonischen Werk Potsdam. Sie hat  
das Treffen arrangiert und zum Gespräch  
an ihren Beratungstisch eingeladen: 
Asilkhan Rahimi, Katja von Damaros vom 

Vorstandsbereich Sozialpolitik der Diakonie 
Deutschland, Maria Loheide (v.l.n.r.). Frau 
Rahimi und die älteste Tochter wurden  
auf Wunsch der Familie nicht fotografiert.
Fotos rechts oben: Ein Nachmittag in der 
Wohnung der Rahimis. 
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So hilft die 
Diakonie  
Die Diakonie Deutschland  
hat einen Fonds, aus dem sie 
Flüchtlingsfamilien bei der 
Zusammenführung finanziell 
unterstützt. Sie übernimmt auf 
Antrag bis zu einem Drittel der 
Reisekosten. 
Die Mitarbeitenden in den 
Migrationsberatungsstellen helfen 
dabei, diese Hilfe zu beantragen. 
2016 und 2017 bearbeitete die 
Diakonie knapp 1.000 Anträge pro 
Jahr und gab jeweils eine Summe 
von circa 335.000 Euro für diese 
Hilfe aus. In den Fonds fließen zur 
einen Hälfte kirchliche Mittel der 
EKD, zur anderen Hälfte Spenden-
mittel an die Diakonie Deutsch-
land. 

https://hilfe.diakonie.de/
spenden-fuer-fluechtlingsfami-
lien/

Spendenkonto für den Familien-
zusammenführungsfonds:
Diakonie Deutschland
Evangelische Bank
IBAN:  
DE66 5206 0410 0006 0004 01
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Flüchtlingshilfe

Rahimi erzählt, wie er Anfang 2016, 
also eineinhalb Jahre nach seiner 
Flucht, seine Frau und seine Kinder 
am Frankfurter Flughafen in Empfang 
nahm. „Das war ein unbeschreiblich 
schöner Moment!“ Viele Tränen seien 
geflossen, viele innige Umarmungen 
ausgetauscht worden. „Mein Sohn 
war zurückhaltend“, erinnert sich 
Rahimi. „Ich war ja für ihn erst mal 
noch ein Fremder. Aber jetzt weicht  
er nicht mehr von meiner Seite.“ 

Endlich können die Mädchen  
in die Schule gehen

Mittlerweile wohnt die Familie in  
einer Wohnung in der Potsdamer 
Innenstadt. Die Mädchen gehen in 
deutsche Kindergärten und Schulen. 
„Wir sind glücklich, dass wir endlich 
in die Schule gehen können“, sagt  
die 13-jährige Tochter mit leuchten-
den Augen. Sie möchte Zahnärztin 
werden. In ihrem Dorf in Afghanistan 
blieb den Mädchen die Schul bildung 
verwehrt. 

MARIA LOHEIDE 
ist im Vorstand der 
Diakonie Deutschland 
für die Sozialpolitik 
zuständig. Ihr 
Schwer punkt liegt in 
der sozialpolitischen 
Lobbyarbeit gegenüber 
der Bundespolitik und 
Regierung.

Maria Loheide fragt die zehnjährige 
Schwester nach ihren Lieblings-
fächern. „Ich mag am liebsten  
Englisch und Sport“, sagt diese.  
„Was machst du beim Sport am 
liebsten?“, fragt Loheide. „Wir spielen 
immer ein Spiel, das heißt Urbär“, 
sagt das Mädchen und erklärt es der 
Diakonie-Vorständin in fehlerlosem 
Deutsch. „Es ist wirklich berührend  
zu sehen, wie fröhlich die Familie  
trotz aller Herausforderungen wirkt“, 
so Maria Loheide. „Und wie spürbar 
ihr Wille zur Integration ist.“ 

Das Highlight für die Kinder: Am Ende 
des Treffens gibt es ein paar Kleinig-
keiten aus der Diakonie-Geschenke-
kiste. „Ich bin sehr froh, dass ich 
Familie Rahimi kennenlernen durfte“, 
so Maria Loheide. „Diese Familie ist  
eine große Bereicherung für unsere 
Gesellschaft.“ 
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Die Stuttgarter Sozialarbeiterin 
Julia Müller fährt mit einem Bus 
Treffpunkte der Jugendlichen an.

Foto: Dominik Asbach
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ABSTRACT
Stuttgart ist eine wohlhabende 
Stadt, Duisburg arm und hoch 
 verschuldet. Die Finanzlage der 
Kommune wirkt sich auf die Arbeit 
der Diakonischen Werke vor Ort  
aus, wie diese Reportage zeigt.  
Die Autorin stellt drei Projekte in 
Stuttgart (Wärmestube, Bus mit 
BISS, JobConnnections) und zwei  
in Duisburg (pro kids, You@tel) vor. 
Deutlich wird: Die individuellen 
Notlagen der Menschen sind 
vergleichbar, doch die unter  schied
lichen Rahmenbedingungen 
beeinflussen die Hilfe. Die Ange   
bote der Diakonie in Stuttgart etwa  
sind lange etabliert und nicht von 
permanenten Existenzsorgen 
beschwert, mit denen aber die 
Mitarbeitenden im Diakonischen 
Werk in Duisburg kämpfen. 

DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2017
Arme Stadt, reiche Stadt

Text: Dr. Petra Kappe 
Journalistin

Fotos: Dominik Asbach

»Armut zieht  
zu Armut, und 
niemand weiß, 
wie man diese 
Spirale auf ösen 
soll.« 
Stephan Kiepe-Fahrenholz,  
Geschäftsführer des Diakonischen Werks Duisburg

HINTER DEN FASSADEN  
Mitten in der Stuttgarter Innenstadt liegt die 
Wärmestube, eine Tagesstätte für Wohnungslose. 
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Die Lebensverhältnisse sind nicht überall gleich, auch 
wenn das Grundgesetz dies als Ziel erklärt. Was heißt 
das für die Arbeit der Diakonie? Besuch in Stuttgart 
und in Duisburg

ARME STADT,  
REICHE STADT

meter und billigem Geld im Überfluss ein lohnendes 
Geschäft. „Die Stadt putzt sich heraus“, sagt der Sozial
pädagoge Joachim Blutbacher, „innen hui und außen 
pfui.“ Das heißt: Menschen mit geringem Einkommen 
werden in die Randbezirke verdrängt, so entstehen neue 
sozialproblematische Viertel. Blutbacher arbeitet bei der 
Mobilen Jugendarbeit StuttgartOst und hat die Entwick
lung der zurückliegenden zehn Jahre vor Augen. Mit jeder 
Quartierssanierung verändert sich die Bevölkerungsstruk
tur. Wohnungen im schmucken neuen Europaviertel seien 
für Familien mit Kindern unbezahlbar, und „Jugendliche 
haben die Planer total vergessen“.

Stuttgart: Jugendliche werden  
als Störenfriede empfunden
Das Vergessen hat offenbar Methode. Heranwachsende 
werden in der modernen Beschaulichkeit als Störenfriede 
empfunden. „Da rufen uns Anwohner an mit dem Wunsch, 
dass wir die Jugendlichen von ihrem Treffpunkt vertrei
ben“, empört sich Blutbacher. „Das ist nicht unsere Aufga
be. Wir können vermitteln, sensibilisieren, gegenseitiges 
Verständnis stiften.“ 

„Hey, was geht?“, fragt der Streetworker einen Jugend
lichen, der an diesem kalten Morgen am „Bus mit BISS“ 
vorbeikommt. BISS steht für Beratung, Information, 
Schule, Spaß und signalisiert den jungen Leuten, dass  
sie hier Ansprechpartner für alle Lebenslagen finden.  
„Es ist ein Angebot“, sagt Blutbacher vor dem nagel
neuen, mit Stuttgarter Motiven bunt lackierten Bus, den 
Stiftungen und ein ansässiges Wirtschaftsunternehmen 
für die Mobile Jugendarbeit gespendet haben. „Wenn  
sie ihre Ruhe haben wollen, ist das auch okay.“ 

Der angesprochene Junge antwortet im Vorübergehen  
mit einem kurzen „alles gut“. Er will wohl seine Ruhe 
haben, und vielleicht stimmt es ja auch, sein „alles gut“. 

Zwei Großstädte in Deutschland, deren Gesichter Reich
tum oder aber Armut widerspiegeln: Von einer Gleichheit 
der Lebensverhältnisse, wie sie das Grundgesetz als Ziel 
formuliert, kann schon dem äußeren Schein nach keine 
Rede sein. In beiden Städten sind die Diakonischen  
Werke mittendrin. City, das heißt in Stuttgart florierende 
Geschäfte, noble Adressen, begehrte Lagen. In Duisburg 
heißt es – trotz einiger Prestigeobjekte – Tristesse, Billig
läden, dunkle Schaufenster. Die Rahmenbedingungen der 
diakonischen Arbeit unterscheiden sich entsprechend, im 
Kern jedoch und dem Anspruch nach geht es hier wie da 
um den Dienst am Nächsten.

„Hilfe in der Not und Hilfe aus der Not“, so definieren 
übereinstimmend beide ihre Arbeitsfelder: der Vorsitzende 
der Evangelischen Gesellschaft (EVA) in Stuttgart, Pfarrer 
Heinz Gerstlauer, und sein Pendant beim Diakonischen 
Werk in Duisburg, Pastor Stephan KiepeFahrenholz, und 
beiden ist natürlich das christliche Fundament gemein. 
Die Formulierung jedoch, mit der Gerstlauer den Anspruch 
verdeutlicht, käme KiepeFahrenholz so wohl nicht in den 
Sinn. „Die Stadt ist der Geldgeber, aber nicht der Auftrag
geber“, sagt der Stuttgarter. In Duisburg hat die Stadt  
kein Geld.

Zu teuer oder zu schäbig:  
Bezahlbare Wohnungen fehlen in beiden Städten 
Nathalie hat eine Nacht auf der Straße verbracht. Ihr 
Vermieter habe sie vor die Tür gesetzt, grundlos, erzählt 
die 22Jährige. Sie habe sich nichts zuschulden kommen 
lassen. Wohnungen sind Mangelware in Duisburg. Es gibt 
Leerstände, aber niemanden, der heruntergekommene 
Wohnungen instand setzt.

Bezahlbarer Wohnraum fehlt auch in Stuttgart. Dort 
jedoch stehen die Investoren Schlange, um ganze  
Straßenzüge in Zentrumsnähe aufzukaufen und zu  
sanieren. Bei Mieten in Höhe von 18 Euro pro Quadrat
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„Lust auf Zukunft machen“
Als Matthias Beine in Duisburg Nathalie angesprochen 
hat, war gar nichts gut. Eine Nacht in der Kälte hatte ihr 
zugesetzt. Beine leitet pro kids, ein „Streetwork und 
Kontaktcafé“ der Diakonie für junge Leute, „deren Lebens
mittelpunkt die Straße ist“, wie es in der Selbstbeschrei
bung heißt. Als er Natalie sagte, im You@tel sei ein  
Zimmer frei, zögerte sie nicht. Das You@tel ist eine vom 
Landschaftsverband Rheinland finanzierte Einrichtung,  
mit der pro kids eng kooperiert. Beide sind jetzt im sel  
ben Haus untergebracht, pro kids im Erdgeschoss, das 
 You@ tel in den drei Etagen darüber. Nathalie wohnt seit 
sechs Wochen in dem hellen CityAltbau, zwölf Quadrat
meter sind ihr Reich, hier will sie bleiben. Allerdings ist 
höchstens ein halbes Jahr vorgesehen zum Ankommen 
und Neuorientieren. Dazwischen wird das Leben sortiert, 
werden Feuer ausgetreten, Lasten abgetragen, Selbst
ständigkeit und Zuversicht erprobt. „Lust auf Zukunft 
machen“ lautet die Devise des Projekts.

Nathalie kommt aus der neuen Küche im Erdgeschoss. 
Sie hat beim Kochen geholfen. Pro kids ist gerade erst in 
das ehemalige Ladenlokal umgezogen. Am Schaufenster 
ein schwerer großer Tisch, dahinter eine Sofaecke und 
eine Theke, an der Jugendliche Würfelspiele spielen. Auch 
ein DartspielAutomat und ein Flippergerät stehen bereit. 
Der Innenhof des Hauses ist noch Baustelle, ebenso ein 
zusätzlicher Raum, der nach Instandsetzung Gelegenheit 
zum Rückzug bieten soll. „Ein echter Glücksfall sind diese 
Räumlichkeiten“, sagt Matthias Beine. „Wir hatten vorher 
Monat für Monat hohe Pacht aufzubringen.“ Das war ein 
permanenter Kraftakt für das Projekt, das vollständig aus 
Spenden finanziert wird.

Ein Hundebett für acht Euro
Frisch renoviert sind auch die oberen drei Stockwerke,  
in denen das You@tel sechs Zimmer für männliche und 
drei Zimmer für weibliche Jugendliche und junge Erwach
sene anbietet, dazu Gemeinschaftsräume, Küchen und 
Büros. Ein Team um die Psychologin Sarah Stappert ist 
rund um die Uhr ansprechbar. Falls die Bewohner auf Zeit 
eigene Bezüge haben, gehen diese an die Einrichtung, die 
ihnen ein wöchentliches Taschengeld auszahlt.

Für Nathalie ist das eine Leitplanke. Den Umgang mit Geld 
muss sie erst erlernen. Freudestrahlend zeigt sie zwei neu 
erworbene Stofftiere: „Dieses vier und dieses sechs Euro, 
nur zehn für beide.“ Weitere Anschaffungen sind geplant. 
„Bei Fressnapf gab’s heute ein Hundebett für acht Euro, 
das war aber schon ausverkauft.“ Um den kleinen Hund, 
einen Chihuahua, dreht sich bei ihr alles. Zwei Handvoll 
Wärme. Futterdosen stapeln sich auf dem Tisch, davor 
liegen allerlei Hundesnacks und Spielsachen.

Einen einzigen Tag ihres Lebens hat die junge Frau in  
einer weiterführenden Schule verbracht. „Ich habe mich 
da nicht wohlgefühlt und bin nicht mehr hingegangen“, 
sagt sie, und auf die Frage nach einer Berufsausbildung 
antwortet sie: „Ich habe Friseurin gelernt.“ Tatsächlich hat 
sie, seit sie dreizehn war, einige Jahre in einem Friseursa
lon gearbeitet, ohne Lohn, ohne Vertrag und ohne Berufs
schule. Gefragt, wie es in ihrem Leben weitergehen soll, 
kommt ein Schulterzucken und „erst mal hierbleiben“. 
Dann springt sie von ihrem Bett auf: „Zeit zum Essen“ – 
und läuft die Treppe hinunter in die Küche von pro kids.
 
„Bei der Kinderarmut waren wir in Duisburg schon 
immer Spitzenreiter“
Lebensläufe wie der von Nathalie sind in Duisburg Alltag. 
An den Grundschulen fehlen 88 Lehrkräfte, „von den 
freien Stellen konnten nur acht besetzt werden“, berichtet 
Stephan KiepeFahrenholz, Geschäftsführer des Diakoni
schen Werks Duisburg. Den Trägern der Kindertages
stätten mache das Kinderbildungsgesetz des Landes  
zu schaffen. Die dort geregelte jährliche Anhebung der 
Pauschale pro Kind reiche bei weitem nicht aus, um die 

Schuldenlast  
in Duisburg
Der Haushalt von Duisburg für 2018 
umfasst 1,84 Milliarden Euro, grob 
gerechnet die Hälfte des Stuttgarter 
Budgets. Darin enthalten sind – wie 
in den Jahren seit 2011 und noch bis 
2021 – Mittel des „Stärkungspakts“, 
der von finanzstärkeren Kommunen 
in NRW gespeist wird. Duisburg hat 
Schulden in Höhe von insgesamt 
zwei Milliarden Euro.

Zum Vergleich: Der Stuttgarter 
Doppelhaushalt für die Jahre 2018 
und 2019 weist mit 7,2 Milliarden 
Euro ein Rekordvolumen auf.  
Die Steuereinnahmen sprudeln.  
Der Schuldenstand liegt bei rund  
50 Millionen Euro.

Duisburg ist als Stärkungspakt 
kommune zur Vorlage ausgegliche
ner Haushalte verpflichtet. Freiwillige 
Aufgaben sind unter diesen 
Voraussetzungen so gut wie nicht 
mehr zu finanzieren. Jeder erwirt
schaftete Überschuss – für 2018 wird 
eine Million Euro erwartet – fließt in 
die Konsolidierung der Finanzen.

Die vom Strukturwandel erheblich 
gebeutelte Stadt hat den Binnen
hafen aufwendig neu gestaltet und 
bemüht sich um die Ansiedlung 
neuer Arbeitsplätze, etwa in der 
Logistikbranche. Aktuell muss sie 
durch Unternehmensentscheidungen 
von ThyssenKrupp und Siemens 
weitere Rückschläge hinnehmen.
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DUISBURG 
Der Sozialwissenschaftler 
Matthias Beine (o.) leitet pro 
kids, einen Treffpunkt für 
junge Leute ohne feste Bleibe. 
In dem ehemaligen Laden
lokal in der Duisburger 
Innenstadt können sie 
jederzeit vorbeikommen, 

Fragen klären, sich aufwär
men, mit anderen zusammen 
sein. In den oberen Stock
werken befindet sich das 
You@tel mit neun Zimmern.  
Der 17jährige Marcel (u.)  
kam hier vor drei Tagen unter. 
Er spricht nicht viel und spielt 
die meiste Zeit am Tablet. 



Kostenentwicklung auszugleichen. Allein die Tarifsteige
rungen haben die Kosten der Träger ums Doppelte erhöht, 
seit das Gesetz 2008 in Kraft getreten ist. KitaTräger in 
Städten wie Duisburg, Essen, Wuppertal und Oberhausen 
„ersticken am Trägeranteil, und andere schwimmen im 
Geld“, sagt KiepeFahrenholz zu den ungleichen Bedin
gungen innerhalb NordrheinWestfalens. Er bemüht sich 
daher um Bündnispartner, die seine Sorgen teilen, um  
bei der Landesregierung und auch im eigenen Spitzen
verband besser Gehör zu finden.

„Bei der Kinderarmut waren wir in Duisburg schon  
immer Spitzenreiter, spätestens seit Hartz IV“, sagt er  
und spricht von der hohen Sockelarbeitslosigkeit, von 
dem angestrebten, aber nicht erreichten Strukturwandel 
nach Kohle und Stahl, von den Problemen, die nach einer 
Fusion von ThyssenKrupp mit dem indischen Stahl kocher 
Tata drohen. „Wenn beim Stahl ein Arbeitsplatz gefährdet 
ist, hängen drei weitere in der Region dran.“

Bei fast 500.000 Einwohnern hat die Stadt am Rhein  
nur 150.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 
und 95.000 Menschen beziehen Grundsicherung. In der 
Landeshauptstadt von BadenWürttemberg haben von 
600.000 Einwohnern weit mehr als die Hälfte einen sozial
versicherungspflichtigen Job, weniger als 50.000 leben  
von der Grundsicherung. Ein Drittel der Duisburger 
Stadtbevölkerung hat einen Migrationshintergrund, bei 
den Minderjährigen ist es mehr als die Hälfte. Die Stutt
garter Zahlen sind ähnlich, doch der dortige Arbeitsmarkt 
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hat den Zugezogenen mehr zu bieten. „Armut zieht zu 
Armut“, sagt der Duisburger Pastor, „und niemand weiß, 
wie man diese Spirale auflösen soll.“

Warum muss man pünktlich sein?
Das prägt die diakonische Arbeit. Menschen, die nach  
30 Jahren in der Sozialhilfe pflegebedürftig werden, 
brauchten eine andere Zuwendung, Kinder, die mit  
Arbeitslosigkeit aufwachsen, eine andere Starthilfe.  
„Wie benimmt man sich, wie zieht man sich an, warum 
muss man pünktlich sein, wenn man zur Arbeit geht?“  
Das seien die ersten Lektionen für junge Leute in der 
Berufsausbildung. In Duisburg bietet das Diakonische 
Werk selbst Ausbildungsplätze in Handwerksberufen an. 
Ziel ist die Qualifizierung für den ersten Arbeitsmarkt,  
und das Qualifizierungs und Integrationszentrum (QUIZ) 
bringe durchaus auch mal den Jahrgangsbesten einer 
Innung hervor.

Während es in Duisburg darum geht, überhaupt einen 
Ausbildungsplatz zu finden, streben Jugendliche in 
Stuttgart nach ihrem Traumjob. Die Lehrstellen bei  
Daimler, Bosch und Porsche sind besonders begehrt.  
Bei einer Arbeitslosenquote von deutlich unter fünf 
Prozent und einer nochmals geringeren Jugendarbeits
losigkeit bietet der erste Arbeitsmarkt Möglichkeiten. Das 
Projekt JobConnections der Evangelischen Gesellschaft 
(EVA), wie das Diakonische Werk in Stuttgart traditionell 
heißt, ebnet Wege mit Internetarbeitsplätzen, Festnetz
telefon und Hilfe beim Bewerbungsschreiben.
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Es geht ums „Reinkommen und Drinbleiben“, wie es 
Günter Conradt formuliert. Er leitet das seit 20 Jahren 
bestehende Projekt. Bis zu 8.000 Jugendliche nutzen das 
Angebot Jahr für Jahr. Von der Grundschulzeit an kennen 
sie die Mobile Jugendarbeit, das Netz ist engmaschig, die 
Wege sind kurz. JobConnections sitzt in dem städtischen 
Gebäude an der Rosensteinstraße, in dem sich auch das 
Jobcenter befindet. Günter Conradt geht „eine Treppe 
hoch durch den Hintereingang“, wenn es etwas zu  
regeln gibt.

Emre bewirbt sich als Erzieher, Mirja als Verkäuferin für 
Babymode, Fayyad bei der Telekom. Jedem Einzelnen, 
der hier an seinem Anschreiben und dem Lebenslauf 
arbeitet, schaut eine ehrenamtliche Mitarbeiterin über  
die Schulter, gibt Tipps, korrigiert Rechtschreibung  
und Zeichensetzung, fragt nach Talenten, Erfahrungen,  
Bildungsabschlüssen. In einem Nebenzimmer ist ein 
Fotostudio, in dem eine Profifotografin „optimale Bewer
bungsbilder“ für zwölf Euro anfertigt, nicht einmal ein 
Drittel dessen, was ein kommerzielles Studio verlangt.  
Auf einer Kleiderstange hängen Hemden, Blusen, Blazer 
und Jacketts zum leihweisen Hineinschlüpfen. Der erste 
Eindruck zählt.

STUTTGART 
Ziemlich praktisch: Bei 
JobConnections unter der 
Leitung von Günter Conradt  
(Foto links) können Jugend
liche nicht nur nach einem 
Ausbildungsplatz suchen.  
Im Nebenraum schießt eine 
Fotografin auch gleich gute 
Bilder für die Bewerbungs
mappe.

Die Wärmestube in der 
Innenstadt ist auch im 
Sommer geöffnet. Während 
Leiter Berthold Rath bei  
einer ehrenamtlichen Helferin 
belegte Brötchen holt (Foto 
Mitte), sitzt ein Besucher ruhig 
im Tagesraum und skizziert  
seine Gegenüber: Menschen 
ohne Wohnung, ohne Arbeit, 
vielleicht auch ohne Freunde. 
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DUISBURG 
Kartenspiel am Tresen von  
pro kids (o.). Zwei Stockwerke 
weiter oben, im You@tel, hat 
die 22jährige Nathalie (u. r.) 
ihr Zimmer. Sie hat ihre 
Wohnung verloren, keinen 
Schulabschluss, keinen Job. 

Zuletzt schlief sie auf der 
Straße. Bis zu sechs Monate 
kann Nathalie im You@tel 
bleiben und mit Hilfe der 
Psychologin Sarah Stappert 
(u. l.) und deren Team klären, 
wie es danach für sie 
weitergehen kann. 
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Pastor Stephan KiepeFahrenholz leitet 
das Diakonische Werk in Duisburg. 

„Anpacken, wenn die Kommune  
es nicht mehr schafft“
Aus Duisburger Sicht wären dies ideale Bedingungen. Die 
hoch verschuldete Stadt, deren Haushalt extern überwacht 
wird, kann sich keine Extras leisten. Für die Erfüllung ihrer 
Pflichtaufgaben arbeitet sie mit freien Trägern zusammen. 
Der Markt ist umkämpft. Die Konkurrenz um Zuschüsse 
und Fördergelder wird härter. Im Sinne von Qualität und 
Nachhaltigkeit kooperieren die erfahrenen Wohlfahrts
verbände, streben langfristige Verträge mit der Stadt an, 
um ihre Arbeitsfelder mit möglichst großer Kontinuität  
zu bestellen, und werben zusätzlich Spenden ein, damit 
erfolgreiche Projekte nicht eingestampft werden müssen.

Pro kids existiert seit 14 Jahren und wird ausschließlich 
über Spenden finanziert. Matthias Beine ist erprobt im 
„Klinkenputzen“ bei Stiftungen, Vereinen, Rotariern, Lions 
Club. Zahnärzte spenden Zahngold, eine Hockeymann
schaft veranstaltet ein Benefizturnier, eine alte Dame 
strickt Socken und Schals. Die vielfältige und anhaltende 
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft führt der Duisbur
ger auf die Solidarität der Menschen im Ruhrgebiet zu 
rück. „Man packt an, um für Verbesserungen im Umfeld 
zu sorgen, wenn die Kommune es nicht mehr schafft.“

Über all die Jahre war Matthias Beine der einzige 
Hauptamtliche bei pro kids, neuerdings finanziert eine 
Stiftung aus der Landeshauptstadt Düsseldorf eine 

zusätzliche halbe Stelle, das Übrige bestreiten Ehrenamtli
che und Praktikanten. „Erst einmal etwas zu essen, eine 
heiße Dusche, eine Hose und einen Pullover“, das ist es, 
was die jungen Besucher am nötigsten brauchen, sagt der 
Streetworker. Danach geht es um unbezahlte Rechnun
gen, Stromsperren, Probleme mit der Krankenversiche
rung, Sucht oder Schuldenberatung, Ärger mit dem 
Jobcenter. „Einige kriegen kalte Füße und schwitzende 
Hände, wenn sie dahin sollen, und dann bekommen sie 
die Zähne nicht auseinander.“ Gut, dass pro kids die 
jungen Leute oft begleiten kann.

„Schaffen, sparen, helfen“ 
Auf die Spendenbereitwilligkeit der Stuttgarter angespro
chen, verweist Pfarrer Gerstlauer auf eine besondere 
lokale Prägung. Der Wohlstand der Stadt komme aus  
dem Pietismus, der hier stets „weltläufig und aufgeklärt“ 
gewesen sei. „Schaffen, sparen, helfen“ sei bis heute für 
viele Leitlinie. Ein ausgeprägtes Stiftungswesen zeuge 
davon. Da fließe tatsächlich noch der Zehnte der Erträge 
in Bildungsförderung und wohltätige Zwecke. Die Klinken, 
die Gerstlauer putzt, glänzen ohnehin schon, und auf
grund seiner langjährigen Kontakte stehen ihm viele Türen 
offen. „Wir brauchen 3,5 Millionen Euro an Spenden im 
Jahr“, sagt er und lässt keinen Zweifel daran, dass er sie 
bekommt. In Duisburg betragen Spenden und Drittmittel 
aus Land, Bund und EU zusammen 1,5 Millionen Euro. 
Zugleich weiß Gerstlauer, dass es dafür keine Garantie 
gibt. Die Kirchenbindung nehme ab, auch in Stuttgart 
werde die Frage nach der Legitimation gestellt. „Diakonie, 
was ist denn das?“

Die individuellen Notlagen der Jugendlichen sind ver
gleichbar, doch die unterschiedlichen Rahmenbedingun
gen wirken auf die Strukturen der diakonischen Arbeit.  
Die Angebote der EVA in Stuttgart sind lange etabliert  
und nicht von permanenten Existenzsorgen beschwert. 
Wo Beine in Duisburg als Einzelkämpfer Jahr für Jahr  
ums Überleben eines Projekts ringen muss, können seine 
Stuttgarter Kollegen in größerer Sicherheit auch länger
fristig planen. Von der Sozialarbeit an den Grundschulen 
und den weiterführenden Schulen bis hin zu kontinuier
licher Straßenarbeit sind allein in StuttgartOst zehn 
Hauptamtliche als Ansprechpartner in den Stadtteilen 
präsent. Sie beschäftigt zurzeit eine bisher nur schwer 
greifbare „Wohlstandsverwahrlosung“ von Jugendlichen, 
die sich alles leisten können, denen es aber völlig an 
Zuwendung und Halt fehlt. „Was sich hinter den schönen 
Fassaden abspielt, sehen wir nicht“, sagt Joachim Blutba
cher. Umso ausdauernder setzt er den Bus mit BISS ein 
und öffnet die Clubräume der Mobilen Jugendarbeit für 
Treffen zum Spielen, Kochen und Feiern oder für Fitness
training. Gemeinschaft erleben.



DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2017
Arme Stadt, reiche Stadt

„Manchmal dauert es, bis sie függe werden“
Marcel, der ein Zimmer im Duisburger You@tel bewohnt, 
hält seinen Tabletcomputer fest in den Händen. Im Ge
spräch sieht er nicht vom Bildschirm auf. Er ist 17 und 
antwortet einsilbig. Er spielt. Sonst nichts. Er ist erst seit 
drei Tagen da, angekommen ist er noch nicht. „Das sind 
oft schwierige Biografien“, sagt Matthias Beine, „und 
manchmal dauert es, bis die jungen Leute flügge werden.“ 
Doch wohin, ohne Perspektive? Wäre Marcels Lebensweg 
anders verlaufen, wenn er nicht in der Stadt von Kohle und 
Stahl gestrandet, sondern in der Umgebung der boomen
den Automobilindustrie aufgewachsen wäre? „Wenn die 
stottert“, sagt Heinz Gerstlauer, „stottert auch Stuttgart“, 
und deutet damit eventuelle Risiken für die Zukunft an.

Für den Duisburger Stephan KiepeFahrenholz wäre 
allerdings ein Stottern schon mehr Perspektive als jetzt. 
Ihn plagt die Sorge, dass seine Stadt zu einem Auffang 
becken wird „für diejenigen, mit denen die Gesellschaft 
nichts mehr anzufangen weiß“. Oft kommen diese über  
die Bahnhofsmission zur Zentralen Anlauf und Bera
tungsstelle in Duisburg. In Stuttgart ist oft die Wärme
stube die erste Anlaufstelle. Die Menschen suchen ein 
Dach über dem Kopf, eine Arbeit, einen Zugang durch  
das Dickicht von Institutionen. In beiden Städten ist die 
Wohnungslosigkeit im Stadtbild nicht sichtbar. Doch es 
gibt sie. In beiden Städten sind Menschen aus Rumänien, 
Bulgarien und der Slowakei, EUBürger also, das zahlen
mäßig größere Problem als die Flüchtlinge aus Syrien, 
Afrika oder Afghanistan.

„Jeder hat das Recht, hier zu sein“
Wenn es in der Wärmestube zu Konflikten zwischen 
einheimischen und fremden Besuchern kommt, moderiert 
Diakon Berthold Rath. „Die kriegen alles“, schimpften 
dann die Stuttgarter, „und wir müssen um alles kämpfen.“ 
Bei „Nazisprüchen“ schreite er ein, sagt der Hausherr und 
macht klar: „Jeder hat das Recht, hier zu sein.“ Allerdings 
habe nicht jeder eine Chance. „Dann schicke ich ihn zum 
Jobcenter und sage, er soll sich da eine Rückfahrkarte 
besorgen“, sagt Rath, das sei „ehrlicher“ und „besser  
als das Hin und Herschieben ohne Aussicht auf Erfolg“. 

Die Not hat viele Gesichter, im reichen Stuttgart ebenso 
wie im armen Duisburg. Die Angebote der Diakonie sind 
hier wie da entsprechend vielfältig und stellen jeweils den 
einzelnen Menschen in den Mittelpunkt. Doch die Finanz
lage der Kommune macht einen erheblichen Unterschied, 
der dem Grundgesetz nach nicht sein dürfte. Das darin 
formulierte Postulat gleichwertiger Lebensverhältnisse 
bleibt ein Auftrag an die Politik.

Stuttgart: 
„Armut nicht 
verstecken“
Am Rand des schicken Hospital
platzes in der Stuttgarter Innenstadt 
steht eine Sitzbank – lang und breit 
genug, dass man bequem darauf 
nächtigen kann. Drei volle Jahre hat 
Heinz Gerstlauer dafür gekämpft. 
„Sie ist ein Symbol“, sagt der 
Vorstandsvorsitzende der Evangeli
schen Gesellschaft (EVA). Stadt
planer mögen keine Bänke. Die 
ziehen die Mühseligen und Belade
nen an, und die seien im Stadtbild 
unerwünscht. Gerstlauer sieht das 
anders: „Wir dürfen die Armut nicht 
verstecken.“ Auf der Rückenlehne  
ist das Wort „BankGeheimnis“ gut 
sichtbar in das Holz graviert, auf 
einem Messingschild an der Seite 
steht „Nicht nur eine Bank, auch  
ein Herz hat Geheimnisse.“ Das soll 
zum Nachdenken anregen, sagt 
Gerstlauer. Viele Menschen hätten 
Geheimnisse, die sie bedrückten, 
ungewollt Schwangere zum Beispiel, 
Arme, Suchtkranke oder Wohnungs
lose. Diese Menschen sollten und 
dürften wie alle anderen im Stadtbild 
sichtbar sein. 

Aus diesem Grund verteidigt die EVA 
auch den Standort in der angrenzen
den Büchsenstraße. Die Hilfesuchen
den, die dort die Beratungsangebote 
wahrnehmen, mögen den Flaneuren, 
den Kaufleuten und Gastronomen 
lästig sein, doch Rückzug komme 
nicht infrage, sagt Gerstlauer  
und bekräftigt mit dem Bibelzitat:  
„Tu deinen Mund auf für die 
Schwachen.“

Heinz Gerstlauer, Vorstandsvorsitzender  
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (EVA) 
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STUTTGART
Krankenschwester, Betriebs
wirt, Verkäufer – wie komme  
ich dahin? Jugendliche ohne 
Schulabschluss, mit schlechten 
Noten oder abgebrochener 
Lehre erhalten bei JobConnec
tions Unterstützung bei der 
Jobsuche (o.). 

Joachim Blutbacher und Julia 
Müller (u.) von der Mobilen 
Jugendarbeit StuttgartOst 
fahren mit dem bunt ange
sprühten „Bus mit BISS“ 
Treffpunkte junger Leute an.  
Sie parken dann zwei, drei 
Stunden und sind ansprechbar 
für alle Themen von Schulfrust 
bis Drogenmissbrauch.  
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ABSTRACT
Die Diakonie Deutschland hat sich 
erfolgreich für zwei pflegepoliitische 
Neuerungen eingesetzt: Die genera - 
l  istische Pflegeausbildung wurde 
vom Bundestag beschlossen. Und 
pflegebedürftige Menschen können 
zunehmend Tagesstätten besuchen. 
 
Aktuell beschäftigt sich die Diakonie 
mit einer weiteren tiefgreifenden 
Reform der Pflegeversicherung. 
Diese ist notwendig, weil alte 
Menschen immer weniger Geld und 
Unterstützung durch Angehörige 
haben, gleichzeitig aber der 
Pflegebedarf steigt. 
 
Zudem schlägt die Diakonie 
Deutschland vor, regionale 
Versorgungsverbünde zu bilden,  
in denen Hausärzte, Pflegedienste, 
Krankenhäuser, Physiotherapeuten 
und andere Akteure verlässlich 
zusammenarbeiten.  

DIE AUE 
Die Fotos zu diesem Beitrag entstanden in  
der Aue, einer gerontopsychiatrischen Tages-
pflegeeinrichtung der Diakonie Berlin-Wilmersdorf. 
Montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr 
betreuen die Mitarbeitenden hier 14 Tagesgäste. 
Auch Heinz Schiller (Foto) kommt seit Jahren 
mehrmals die Woche hierher.

NICHT MEHR 
ALLEIN: 
NETZWERKEN 
FÜR GUTE  
PFLEGE

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

Fotos: Steffen Roth

Wir haben in der Pflegepolitik viel  
bewegt. Nun geht es um eine Reform  
der Pflege versicherung und den Aufbau  
von Verbünden
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Die Gesellschaft des langen Lebens 
braucht professionelle Pflege. Die 
Botschaft ist in der politischen Arena 
angekommen. Ein Pfleger auf einer 
Wahlkampfveranstaltung mit Kanz-
lerin Angela Merkel hat die wesentli-
chen Punkte angesprochen: zu wenig 
Zeit für Patientinnen und Bewohner, 
zu wenig Personal in den Heimen, 
Arbeitsüberlastung, Sprachbarrie - 

ren, Fachkräftemangel. Die Parteien 
haben reagiert und das Thema wieder 
auf die Tagesordnung genommen – 
auch nach einer großen Pflegereform 
in der letzten Legislaturperiode. 

Dass die professionelle Pflege, die 
Arbeitsbedingungen und Löhne, die 
Personalgewinnung und Ausbildung –  
mit einem Wort: der Pflegeberuf –  

im Mittelpunkt der öffentlichen, der 
politischen Aufmerksamkeit stehen,  
ist eine gute Nachricht für die  
Diakonie. Denn bislang wurde Pfle - 
ge in Deutschland oft als Familien-  
und Hilfskraftthema angesehen.  
In der langwierigen Debatte um die  
neue Pflegeausbildung in der letzten 
Legislaturperiode galt es, den  
Pflegeberuf als Fachberuf neu zu 



TEILHABEN 
Heinz Schiller ist interessiert am 
Weltgeschehen, aber er sieht kaum 
mehr etwas. Mitarbeiterin Sascha 
Musiol liest ihm aus der Zeitung vor.  

positio nieren – mit vorausgehender 
Schulbildung und lebenslanger 
Weiterbildung. Hier ist es der  
Diakonie Deutschland gemeinsam  
mit dem Deutschen Evangelischen 
Krankenhausverband (DEKV) und 
dem Deutschen Evangelischen 
Verband für Altenarbeit und Pflege 
(DEVAP), aber auch in enger Zusam-
menarbeit mit der Caritas gelungen, 
der Politik klarzumachen, dass die 
Lösung vieler Pflege-Probleme eine 
neue Profession verlangt: die Pflege-
fachfrau, den Pflegefachmann, die/
der die Pflegeprozesse steuert und 
anleitet. Das ist weit weg vom land-
läufigen Pflegeverständnis, das von 
Körperpflege und vom Anreichen  
von Essen ge  prägt ist. Professionelle 
Steuerung des Pflegeprozesses ist 
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Neue Ausrichtung 
eines alten Berufs: 
Pflegefachleute  
steuern die 
Pflegeprozesse.

auch noch weit entfernt von den 
Hunderttausenden von Privathaus-
halten, in denen Menschen von ihren 
Angehörigen oder von Haushaltshil-
fen aus den Nachbarländern gepflegt 
werden – mit gutem Willen, voller 
Selbstbehauptung, oft in großer Not. 

Durch die Pflegereformen der letzten 
Legislaturperiode ist das Spektrum 
der ambulanten und teilstationären 
Leistungen deutlich erweitert worden. 
Eine Verbesserung, für die sich die 
Diakonie Deutschland besonders 
eingesetzt hat, ist die Kombination 
der häuslichen Pflege(-Sachleistung) 
mit der Tagespflege. Wenn pflegebe-
dürftige Menschen regelmäßig aus 
dem Haus kommen und Gemein-
schaft erleben, macht dies ihr  
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Leben schöner und entlastet zugleich 
die pflegenden Angehörigen sehr.  
Dieses Angebot kommt in der Praxis 
an: Immer mehr Tagespflegen haben 
ihre Arbeit aufgenommen – nicht 
zuletzt dank des Engagements vieler 
diakonischer Träger. Der selbstver-
ständlichen Kombination unterschied-
licher professioneller Pflegeangebote 
stehen vor allem drei Hindernisse 
entgegen: Es ist als Laie nicht leicht, 
die komplexen Regeln des Sozial-

gesetzbuches (SGB) XI zu verstehen. 
Oft sind es mehrere Anbieter, die  
man als pflegender Angehöriger 
einbeziehen muss. Und vielfach fehlt 
auch die Zahlungsbereitschaft oder 
vielmehr Zahlungsfähigkeit für ein 
Angebot, das von der Pflegeversiche-
rung nur kofinanziert wird. Dass die 
Pflegeversicherung ein Teilleistungs-
system mit fixen Leistungspauschalen 
ist, spüren pflegebedürftige Men-
schen und ihre Angehörigen beson-

Regionaler Verbund für alte Menschen

   Verbundpartner mit 
Versorgungsaufgaben

   Verbundpartner mit 
zusätzlichen  
Koordinationsaufgaben

Krankenhaus voll-  
und teilstationär

* Ambulante Beratung: 
gerontologische Perspektive, 
Sozialarbeit, Fokus auf Pflege, 
Teilhabe und Lebensqualität
Sektorenübergreifende  
Fallbegleitung

** Hausärztin/Hausarzt:
Vertrauensperson, Generalist, gute 
Kenntnis der häuslichen Situation
Langfristige medizinische  
Primär versorgung

*** Ambulante Geriatrie: 
z. B. GIA, MVZ, Schwerpunktpraxis, 
elektive Überweisung für geriatrisches 
Assessment und Akuttherapie, Fokus 
Rehabilitation
Assessment und Einleitung

Die Kostenträger sind am Verbundaufbau beteiligt

Ambulante Pflege

Rehabilitation 
(stationär,  
ambulant, mobil)

Psychotherapie

Fachärztinnen und 
Fachärzte

Soziale Arbeit/ 
Beratung

Selbsthilfe

Seelsorge

Weitere

Mobilitätsdienst

Palliativdienst

Ehrenamt/Besuchsdienst

(Teil-)stationäre Pflege

Die Kommune erteilt den Akteuren in der Region den Auftrag zum 
Verbundaufbau und übernimmmt die politische Verantwortung

Ambulante Beratung*

Der alte Mensch 
in seinem Umfeld

Hausärztin/Hausarzt** Ambulante Geriatrie***

ders deutlich, wenn der Umzug ins 
Pflegeheim erforderlich wird. Men-
schen mit durchschnittlichen Renten 
müssen in dieser Situation nach dem 
Aufbrauchen ihrer Ersparnisse Hilfe 
zur Pflege durch das Sozialamt 
beantragen. Für die „Selbstzahler“ 
sind steigende Eigenanteile aufgrund 
allgemeiner Kostensteigerungen ein 
Problem. Im vergangenen Jahr hat 
deshalb in den Reihen der Diakonie 
eine Debatte über eine erneute 
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tiefgehende Reform der Pflegeversi-
cherung begonnen. Auslöser war eine 
Initiative des DEVAP, der die Pflege-
versicherung in eine „echte Teilkasko-
versicherung mit festen Eigenantei-
len“ umwandeln und außerdem die 
leistungsrechtliche Unterscheidung 
zwischen ambulanter und stationärer 
Pflege aufheben will. In der Diakonie 
Deutschland ist eine Projektgruppe 
dabei, die derzeitige Finanzierung  
von Pflegeleistungen zu analysieren 
und die verschiedenen Reformoptio-
nen miteinander zu vergleichen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit steht das 
Leistungsversprechen der Pflegever-
sicherung. Die Kernfrage an Politik 
und Gesellschaft lautet: Welcher 
Anteil des finanziellen Pflegerisikos 
soll durch die Sozialversicherung 
getragen werden – und welcher Anteil 
soll im Leistungsfall beim Leistungs-
berechtigten verbleiben? Gegenüber 
den 1990er Jahren, in denen die 
Pflegeversicherung entwickelt wurde, 
sind drei Trends zu beobachten, die 
die Situation ziemlich verändern: die 
Zunahme von komplexem Pflegebe-
darf im Zusammenhang mit Demenz 
und Multimorbidität, das familiäre 
Pflegepotenzial und die auf mittlere 
Sicht sinkenden durchschnittlichen 
Alterseinkommen. Während in den 
2000er Jahren darüber nachgedacht 
wurde, eine höhere Eigenvorsorge für 
den Pflegefall durch private Versiche-
rungen oder Ersparnisse einzufor-

dern, liegt angesichts der mittelfristig 
niedrigen Zinsen der Akzent heute 
deutlich stärker auf einer Reform der 
sozialen Pflegeversicherung. 

Angehörige fordern mehr Hilfe
Eine Pflegereformdebatte wird in 
jedem Fall von der demografischen 
Ausnahmesituation geprägt sein, in 
der wir uns befinden: Die Frauen und 
Männer, die heute pflegebedürftig 
werden, haben im Durchschnitt zwei 
oder mehr erwachsene Kinder, die 
selbst durchschnittlich nur ein bis 
zwei Kinder haben. Insofern müsste 
mehr Zeit für Pflege zur Verfügung 
stehen als noch vor einer Generation. 
Bei näherem Hinsehen zeigt sich 
aber, dass Zeit für Pflege aus ver-
schiedensten Gründen ein knappes 
Gut ist und sich die Rolle der Ange-
hörigen in der Pflege verändert.  
Die heutige Generation pflegender 
Angehöriger wird Pflege seltener  
ganz allein leisten wollen, sondern  
die Gewährleistung von guter Pflege 
durch Staat und Gesellschaft einfor-
dern. Alte Menschen, die pflegebe-
dürftig werden, sind in der Regel 
zuvor schon in ärztlicher Behandlung. 
Mit zunehmenden gesundheitlichen 
Einschränkungen nimmt auch die 
Zahl und Komplexität der Behandlun-
gen zu. Für alte, an mehreren Krank-
heiten leidende Menschen empfiehlt 
sich eine koordinierte Versorgung, die 
bislang in Deutschland die Ausnahme 

ist. Die Diakonie Deutschland schlägt 
die Bildung regionaler Versorgungs-
verbünde vor, in denen die Hausärzte, 
geriatrische Praxen beziehungsweise 
Ambulanzen und sozial-gerontologi-
sche Beratungsstellen die Koordinati-
on und Fallsteuerung übernehmen. 
Die Koordinationsaufgaben dürfen 
nicht allein den Hausärzten aufgebür-
det werden, die damit heute schon 
überlastet sind und die Möglichkeiten 
der Altersmedizin und Rehabilitation 
wie auch die soziale Infrastruktur für 
alte Menschen nur ausschnittsweise 
kennen. 

Sichtbares Zeichen einer guten 
sektorenübergreifenden Versorgung 
ist die zugängliche kompetente und 
sensible Beratung der alten Men-
schen, die mit gesundheitlichen 
Einschränkungen zurechtkommen 
müssen. Eine solche Beratung ist 
aber nur dann wirksam, wenn sich  
die beteiligten Akteure – Arztpraxen, 
Pflegedienste, Krankenhäuser, 
Physiotherapeuten und so weiter – 
verständigen und verlässlich zu-
sammenarbeiten. Ein Versorgungs-
verbund braucht eine Kultur der 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Professionen und Institutionen. Zu 
dieser Kultur guter professioneller 
Zusammenarbeit möchte die Diakonie 
Deutschland in ihren eigenen Reihen 
und darüber hinaus beitragen.

ALLTAG LEBEN 
Am Tresen zwischen Esstisch und Küchenzeile  
kommen Tagesgast Dave Davies und Mitarbeiterin 
Christina Krüger ins Gespräch. Tisch decken, 
kochen, backen – wer kann, macht mit.

Eine Projektgruppe analysiert  
die derzeitige Finanzierung von  
Pflegeleistungen und vergleicht  
die Reformoptionen.  
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Die Diakonie Deutschland  
schlägt vor, regionale Versor-
gungsverbünde zu bilden.  
Die Koordination darf aber nicht 
nur bei den Hausärzten liegen.    

ZEIT BEKOMMEN 
Ob die Medikamente wirklich helfen? 
Dave Davies hat Gesprächsbedarf. 
Aue-Leiter Wilhelm Rath (l.) unterhält 
sich mit ihm im Ruheraum. 



DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2017
Weltausstellung Reformation

Die ErneuerBar 
Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste,  
eine Abteilung von Diakonie Deutschland,  
bot unter anderem „Glaubenskurse to go“ an.
   
Die Eingangstür war immer weit geöffnet: „ErneuerBar“ 
hieß im Reformationssommer das Angebot der Arbeits
gemeinschaft Missionarische Dienste (AMD). Das Netz
werk missionarischer Akteure aus Landes und Freikir
chen, diakonischen Werken und Verbänden lud zu 
Aktionen in einen kleinen Laden in der Fußgängerzone, 
zwischen Lutherhaus und Schlosskirche, ein. Der etwa 
1,30 Meter große PlaymobilLuther am Eingang sorgte  
für große Heiterkeit bei den Besucherinnen und Besu
chern, und so ließen sich mehr als 7.000 Menschen 
verlocken, die ErneuerBar genauer anzuschauen. Einen 
„Glaubenskurs to go“ gab es dort unter anderem im 
Angebot: HansJoachim Eckstein, Theologe, Neutesta
mentler, Musiker und Professor aus Tübingen erklärte  
zum Beispiel in vier kurzen Videos die Grundsätze  
der Reforma tion, dazu gab es Clips mit persönlichen 
Statements und Material zu Glaubenskursen, zu Fresh 
Expressions of Church (Fresh X) oder zur Bibel. 

Die AMD lockte aber nicht nur Einheimische und deutsche 
Touristen nach Wittenberg: Sie war auch Gastgeberin 
beim Global Leadership Forum (GLF) der Internationalen 
Lausanner Bewegung im Reformationssommer. Nach der 
letzten großen Versammlung im Jahr 2013 in Bangalore/
Indien kehrte die Internationale Lausanner Bewegung 
damit 2017 an einen der zentralen Orte der Reformation  
zurück: 200 Evangelisten diskutierten im Juni in  
Wittenberg Erfahrungen der letzten Jahre und neue 
Perspektiven. Um den Erlebnissen von der Weltaus
stellung etwas Nachhaltigkeit zu verleihen, war vor Ort 
natürlich auch „Reformation 2017 – Das Magazin“ er

ABSTRACT
Bei der Weltausstellung Reformation 
vom 20. Mai bis 10. September 2017 
in der Lutherstadt Wittenberg war 
die Diakonie mit zwei Projekten 
vertreten: 

Die Arbeitsgemeinschaft Missionari
sche Dienste – eine Abteilung von 
Diakonie Deutschland – lud in der 
sogenannten ErneuerBar unter 
anderem zu einem Glaubenskurs  
ein und war Gastgeberin beim  
Global Leadership Forum (GLF)  
der Internationalen Lausanner 
Bewegung. 

Die Diakonie zeigte im sogenannten 
Türhaus der Gerechtigkeit rund  
60 Türen, die in den Monaten zuvor 
von Mitarbeitenden diakonischer 
Einrichtungen, Verbände und 
Gemeinden gestaltet worden  
waren. Das war der Höhepunkt  
der DiakonieKampagne „Türen 
öffnen. Gerechtigkeit leben“.

OFFENE  
TÜREN IN 
WITTENBERG

Texte:  
Silke Römhild  
Arbeitsgemeinschaft Missionarische 
Dienste, Diakonie Deutschland

Dr. Ingolf Hübner
Vorstandsbüro,  
Diakonie Deutschland

Die Diakonie bei der Weltausstellung  
Reformation von Mai bis September 2017  
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SYMBOLHAFT 
Höhepunkt der Diakonie- 
Kampagne zum Reforma-
tionsjubiläum „Türen 
öffnen. Gerechtigkeit 
leben“: Auf dem Kirch -
platz von Wittenberg 
stehen 60 bunte Türen 
offen. Alles Einzelstücke, 
entworfen, bemalt,  
beklebt von Menschen  
aus der Diakonie.

hältlich. Das Publikumsmagazin der AMD war kurz zuvor, 
im September 2016, erschienen und stellte einen reich 
bebilderten Reiseführer durch das Jubiläumsjahr dar.  
Im Bahnhofsbuchhandel konnte man es zwischen 
Hochglanzmaga zinen wie „Geo Epoche“ und der  
„Cosmo politan“ finden; damit erreichte es auch Men-
schen, die ansonsten keinen Zugang zu Kirche oder 
Glaubensthemen haben. Mit den unterhaltsamen und 
informativen Geschichten rings um die Reformation, den 
aufwendig produzierten Bilder strecken und dem kompak-
ten Glaubenskurs von Klaus Douglass war es gelungen, 
Absender- und Adressateninteresse erfolgreich zu ver-
binden. Und so haben sich während des Reformations-
sommers 2017 in Wittenberg und darüber hinaus etliche 
Gespräche und Kontakte ergeben, Menschen haben  
ihr Herz geöffnet und ihre (Wasser-)Tanks gefüllt, Infor-
mationen mitgenommen und so manchen Frust und so 
manche Traurigkeit dagelassen.

Das Türhaus 
Die Diakonie zeigte 60 individuell gestaltete Türen,  
die sich dem Thema Gerechtigkeit widmen.       

„Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“ – das war der Titel der 
Diakonie-Kampagne zum Reformations jubiläum. In ihrem 
Mittelpunkt stand der Begriff der Gerechtigkeit, denn die 
Frage nach Gerechtigkeit spielt sowohl in der Wirkungs-
geschichte der Reformation als auch im Engagement der 
Diakonie eine zentrale Rolle. Ehren- und hauptamtlich 
Mitarbeitende, Patienten und Bewohner der Diakonie 
wurden eingeladen, ihre Perspektiven, Erfahrungen und 
Geschichten zum Thema Gerechtigkeit auf eine Tür zu 
bringen, ihre Gedanken in Bilder zu übersetzen, kreativ  
zu werden und so mit ihren Türen eigene Symbolträger 
und Botschafter der Diakonie zu schaffen. Dies haben 
deutschlandweit, in über 200 Workshops, Mitarbeitende 
diakonischer Einrichtungen, Verbände und Gemeinden 
getan. In rund 20 Ausstellungen haben später Diakonische 
Werke der Landeskirchen „ihre“ Türen gezeigt. In Kirchen 
und Rathäusern, auf Marktplätzen und Bühnen erzählten 

die Türen mit ihren Bildern auf ungewöhnliche Weise vom 
Engagement der Diakonie für Gerechtigkeit; sie themati-
sieren, wo die Wirklichkeit hinter den Hoffnungen und 
Erwartungen zurückbleibt, beschreiben die Verantwortung 
des Einzelnen und die größere Hoffnung auf eine bessere 
Welt. 

Höhepunkt der Kampagne war die Errichtung des „Tür-
hauses der Gerechtigkeit“ auf dem Kirchplatz in Witten-
berg. Während des Reformationssommers präsentierte 
das Türhaus direkt gegenüber der Stadt kirche Sankt 
Marien auf drei Etagen rund 60 Türen der Kampagne. Es 
war vom Düsseldorfer Architekten Martin Ritz-Rahman 
entworfen und von der Roßlauer Schiffswerft gebaut 
worden. Das Medieninteresse an dieser Kampagne war 
sehr hoch, die Resonanz sehr positiv.

www.diakonie.de/journal/tuerhaus-der-gerechtigkeit/



28. APRIL:  
ANGELA MERKEL 
BEI DER DIAKONIE IN KIEL
Am 28. April 2017 besuchte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel  
mit Diakonie-Präsident Ulrich Lilie 
die betreute Wohnanlage Gustav-
Schatz-Hof in Kiel. „Ich finde die 
ganze Anlage sehr beeindruckend, 
die versucht, die Selbstbestimmung 
mit den notwendigen Betreuungen 
zu verbinden“, so ihr Fazit. 
In der Wohnanlage der Diakonie 
Altholstein im Kieler Stadtteil 
Gaarden wohnen 100 Senioren. Sie 
ist Teil des Wohnprojektes Gustav-
Schatz-Hof, in dem seit 2013 1.400 
Mieter vieler Nationa litäten auf einem 
ehemaligen Kasernengelände 
zusammenleben. Auch die Bewohner 
der betreuten Wohnanlage kommen 
aus vielen verschiedenen Ländern 
und Kulturen. 

EIN BEWEGTES 
JAHR 
Diakonie Deutschland 2017: 
Ereignisse, Impulse, Initiativen 

12. MAI: 
AKTIONSTAG PFLEGE 
Wofür wünschen sich Pflegekräfte 
mehr Zeit? Beim „Aktionstag Pflege“ 
am 12. Mai 2017 kamen sie selbst  
zu Wort. Unter dem Hashtag 
„#pflegezeit“ hatten die Diakonie 
Deutschland und der Deutsche 
Evangelische Verband für Altenarbeit 
und Pflege (DEVAP) die Mitarbeiten-
den vorab gebeten, ihre Wünsche 
und Forderungen zu äußern. Das 
taten diese auf Facebook, Twitter, 
Instagram und Snapchat.  
Die Initiatoren veröffentlichten alle 
Posts am 12. Mai auf der Aktions-
website. „Die Personalschlüssel  
in der stationären Pflege müssen 
endlich an den neuen Bedarf 
angepasst werden“, betonte Maria 
Loheide, Vorständin Sozialpolitik der 
Diakonie Deutschland. Auch wenn 
die Politik das im Grundsatz schon 
erkannt und verschiedene Einzel-
maßnahmen ergriffen habe, reiche 
das bei weitem noch nicht aus.
www.diakonie-portal.de/meldung/
aktionstag-pflege-2017-mehr-zeit- 
fuer

DIE ARBEIT DER DIAKONIE 2017
Ereignisse, Impulse, Initiativen 

Entsprechend interkulturell ist das 
Diakonie-Team vor Ort, das für 
Wohnanlage und Stadtteil zuständig 
ist. Von den 45 Mitarbeitenden der 
„Pflege Diakonie Station Gustav-
Schatz-Hof“ haben zwölf einen 
Migrationshintergrund. Von Tür  - 
kisch bis Dänisch sprechen sie  
viele Sprachen und bilden sich 
regelmäßig zur interkulturellen Pflege 
fort. Auffallend ist zudem der hohe 
Anteil männlicher Mitarbeiter. Die 
Station bietet ambulante Pflege an, 
betreibt eine Wohngruppe für 
Menschen mit Demenz, eine 
Tagespflege und organisiert einen 
Mietertreff. Bereits 2015 gewann  
die Diakonie Altholstein den 
Schleswig-Holsteinischen Alten-
pflegepreis für ihre interkulturelle, 
quartiersnahe Arbeit am Gustav-
Schatz-Hof.
www.diakonie-altholstein.de/de/
Kiel-Gustav-Schatz-Hof
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APRIL/MAI: 
STUDIENREISE NACH  
NEW YORK
Wie ist Sozialarbeit ohne einen 
ausgeprägten Sozialstaat möglich? 
Wie funktioniert Inklusion, wenn es 
eine große Kluft zwischen Arm und 
Reich gibt? Diakonie-Präsident 
Ulrich Lilie und Vorstandsmitglied 
Maria Loheide nahmen vom 29. April 
bis 6. Mai 2017 an einer Studienreise 
nach New York teil, um diesen und 
weiteren Fragen nachzugehen. Mit 
19 Mitreisenden aus Diakonie und 
Kirche besuchten sie Kirchen und 
Kirchenvertreter, interreligiöse 
Projekte, Jugendzentren und 
Einrichtungen der Zivilgesellschaft. 
„Es gibt hier eine krasse Form von 
Reichtum und eine ebenso krasse, 
erschütternde Armut. Und es gibt 
viele Projekte, die zwischen beidem 
vermitteln“, so berichtete Ulrich Lilie. 
Er sehe auch, „wie viele Menschen 
sich hier bürgerschaftlich engagie-
ren, weil ihre Mitmenschen ihnen 
nicht egal sind“.

SEPTEMBER:
SOZIAL-O-MAT  
Zur Bundestagswahl 2017 richtete 
die Diakonie den Sozial-O-Mat ein, 
der die Positionen der Parteien zu 
ausgewählten sozialen Themen 
darstellte. Angelehnt an den 
Wahl-O-Mat gab es 12 Thesen aus 
den Themengebieten Familie, Flucht, 
Pflege und Armut, zu denen man 
„stimme zu“, „stimme nicht zu“, 
„neutral“ oder „These überspringen“ 
anklicken konnte. Zum Schluss 
wurde berechnet, inwieweit die 
eigene Haltung mit der einzelner 
Parteien übereinstimmt. Zusätzlich 
zeigten beispielhafte Geschich  ten, 
wie sich die verschiedenen politi- 
schen Ansätze zu den sozia len 
Themen für die betroffenen  
Men schen auswirken (würden).  
Dass das Thema soziale Gerechtig-
keit vor der Wahl viele Menschen 
bewegte, zeigt auch eine repräsenta-
tive Umfrage, die das Meinungsfor-
schungsinstitut Civey im Auftrag der 
Diakonie Deutschland durchführte: 
61,7 Pro zent der Deutschen sind 
demnach der Meinung, in Deutsch-
land ginge es nicht sozial gerecht zu. 
www.sozial-o-mat.de 

17. JUNI: 
TAG DER OFFENEN  
GESELLSCHAFT  
Am 17. Juni 2017 hieß es überall  
in Deutschland: Tische und Stühle 
raus! Freundinnen und Nachbarn 
einladen, essen, debattieren, feiern 
und gemeinsam zeigen, welches 
Land Deutschland sein will und kann! 
Die bürgerschaftliche Initiative 
Offene Gesellschaft hatte erstmals 
dazu aufgerufen, den „Tag der 
offenen Gesellschaft“ zu begehen 
und an vielen selbst organisierten 
Tafeln miteinander zu speisen. 
20.000 Menschen in ganz Deutsch-
land machten mit, an 450 Tischen  
in Hinterhöfen, auf Gehwegen oder  
in Parks. Die Diakonie Deutschland 
unterstützte diese Aktion als 
Kooperationspartner und lud auch 
an eine eigene Tafel ein. Weitere 
Gastgeber: dm, Freundeskreis  
der Stadt Hannover, Leuphana- 
Universität Lüneburg, der Deutsche 
Bühnenverein, DeutschPlus und viele 
andere. „Die Gesellschaft hat sich in 
den vergangenen Jahren polarisiert, 
vielerorts entfremdet“, sagte 
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie.  
„Die Idee der Tafel steht für das 
Gegenteil, für den Austausch, die 
konstruktive Diskussion, die 
Gastfreundschaft und den Zusam-
menhalt.“ Der nächste „Tag der 
offenen Gesellschaft“ findet am  
16. Juni 2018 statt. 
www.die-offene-gesellschaft.de
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27. OKTOBER: 
DESIGNPREIS FÜR  
DIE DIAKONIE 
Am 27. Oktober 2017 erhielt das 
Illustrationskonzept der Diakonie 
Deutschland den renommierten 
Designpreis „Red Dot“ mit der 
Auszeichung „best of the best“. 
Die prämierten Illustrationen von 
Francesco Ciccolella sind ein Teil 
des erneuerten Corporate Designs 
der Diakonie und ergänzen die 
bis herigen Gestaltungsmöglichkeiten 
im Print- und Onlinebereich. „Die 

Illustrationen wecken Aufmerksam-
keit und Empathie, weil sie in ihrer 
gelungenen Reduzierung auch 
schwierige Themen angemessen 
zeigen und dabei hoffnungs - 
voll und farbenfroh sind“, so 
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. 
Im neuen Erscheinungsbild sind  
die Farben Violett und Cyanblau 
sowie das traditionelle Kronenkreuz 
weiterhin prägend. Die Umsetzung 
des Gesamtkonzepts verantwortete 
die Münchener Agentur KMS TEAM.
https://design.diakonie.de

13. SEPTEMBER:  
NACHBARSCHAFTSPREIS
Die Stiftung nebenan.de vergab  
in Kooperation mit der Diakonie 
Deutschland am 13. September 2017 
erstmals den Deutschen Nachbar-
schaftspreis. 1.300 gemeinnützige 
Organisationen, Vereine, Nachbar-
schaftsgruppen und -initiativen 
hatten sich beworben. Bundessieger 
wurde die Bürgeriniative Agora Köln, 
die einmal im Jahr in ihrem Viertel 
den „Tag des guten Lebens“ aus - 
ruft. Sie lässt dann Straßen für den 
Autoverkehr sperren und richtet ein 
mehrtägiges Straßenfest aus, an 
dem sich fast alle Anwohnenden 
beteiligen. Der Deutsche Nachbar-
schaftspreis ist mit insgesamt 
50.000 Euro dotiert, die unter meh- 
reren Preisträgern aufgeteilt werden. 
Die Stiftung nebenan.de, eine 
Tochter des Berliner Sozialunterneh-
mens Good Hood GmbH, fördert und 
initiiert nachbarschaftliche Projekte, 
die sich für ein offenes, solidarisches 
und demokratisches Miteinander 
einsetzen.
www.nachbarschaftspreis.de/
bundessieger
www.nebenan-stiftung.de
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DIAKONIE TEXTE 2017
PERSONALKONZEPTE DER 
ZUKUNFT IN EINRICHTUNGEN 
DER STATIONÄREN ALTEN
HILFE

Diakonie-Text 02.2017
Impulse für eine innovative 
Diskussion

Der demografische Verände
rungsprozess stellt die stationäre 
Altenpflege vor große Herausfor
derungen. Die Anzahl junger 
Menschen, die ins Berufsleben 
einsteigen, nimmt ab, gleichzeitig 
nimmt die Zahl älterer pflegebe
dürftiger Menschen zu. Stationäre 
Pflegeeinrichtungen müssen sich 
darauf einstellen, mit weniger 
Fachkräften die Qualität der Pflege 
zu sichern. Gleichzeitig wird sich die 
Bewohnerstruktur in den stationären 
Altenhilfeeinrichtungen verändern 
und es werden pflegebedürftige 
Menschen mit anderen Erwartungen 
und Ansprüchen in den Einrichtun
gen leben. Das Diskussionspapier 
stellt beispielhaft innovative Modelle 
zur einrichtungsinternen Organisa
tion der Pflege vor. Damit soll ein 
Denkprozess bei Trägern und 
Einrichtungen angestoßen werden, 
um sich den Veränderungsprozessen 
zu stellen.

Manfred Carrier

SEKTORENÜBERGREIFENDE 
VERSORGUNG FÜR MULTI
MORBIDE ALTE MENSCHEN

Diakonie-Text 01.2017

Eine bessere Versorgung über 
verschiedene Hilfesysteme hin 
weg ist eine seit Jahren bekannte 
fachliche und gesundheitspolitische 
Herausforderung in Deutschland. 
Ein steigender Anteil alter Menschen 
und die Zunahme von Multimorbidi
tät und chronischen Erkrankungen 
legen einen Perspektivenwechsel  
im Gesundheitssystem nahe. Gut 
abgestimmte präventive, kurative, 
rehabilitative, pflegerische und 
weitere psychosoziale Leistungen 
können dazu beitragen, auch 
mehrfach erkrankten alten Men
schen mehr Selbstbestimmung  
und Teilhabe zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund hat die 
Diakonie eine Vision sektorenüber
greifender Versorgung entwickelt 
und gesundheitspolitische Forde
rungen abgeleitet. Sie setzt sich  
für den Ausbau regio  naler gemein
wesenorientierter Verbünde ein, in 
denen alle Akteure mit einer neuen 
teilhabeorientierten Perspektive 
zusammenarbeiten können.

Dr. Anja Dieterich
Dr. Tomas Steffens

EINRICHTUNGSSTATISTIK ZUM 
1. JANUAR 2016

Diakonie-Text 04.2017

EINRICHTUNGSSTATISTIK 
REGIONAL ZUM 1. JANUAR 
2016

Diakonie-Text 06.2017

Die Statistik im Zentrum Kommuni
kation der Diakonie Deutschland 
informiert im Rahmen der Einrich
tungsstatistik zuverlässig und  
aktuell über die der Diakonie 
angeschlossenen Einrichtungen  
und Dienste, ihre Kapazitäten  
sowie die in ihnen tätigen haupt
amtlich Mitarbeitenden. 
Neben der bisherigen Einteilung  
in stationäre und teilstationäre 
Einrichtungen, Beratungsstellen 
sowie ambulante Dienste, Bildungs
stätten und Selbsthilfegruppen 
werden Angaben zu den einzelnen 
HilfeBereichen gemacht. Dazu 
zählen Krankenhilfe, Jugendhilfe, 
Familienhilfe, Altenhilfe und 
Behindertenhilfe sowie die Hilfe für 
Personen in besonderen sozialen 
Situationen und die sonstigen Hilfen. 
Bei der Einrichtungsstatistik 
Regional liegt der Schwerpunkt der 
Darstellung auf der Aufschlüsselung 
nach Bundesländern. Im Unterschied 
dazu wird bei der allgemeinen 
Einrichtungs statistik eine detaillier
tere Systematik zugrunde gelegt.
Die Diakonie Deutschland gehört  
mit ihren 31.547 Angeboten und einer 
Kapazität von 1.144.608 Betten bzw. 
Plätzen bundesweit zu den größten 
Trägern von Einrichtungen für die 
Pflege, Betreuung und Begleitung 
von Menschen. In diesen Einrichtun
gen engagieren sich etwa 525.700 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für das Wohl ihrer 
Mitmenschen.

Dr. Wolfgang Schmitt

DIAKONIECHARTA FÜR EIN 
SOZIALES EUROPA

Diakonie-Text 03.2017

Die Diakonie Deutschland ist 
überzeugt, dass die Europäische 
Union (EU) ohne ein starkes ge  
meinsames soziales Enga gement  
mit verbindlicheren Vorgaben als 
bisher keine Zukunft hat. 
Diese kann die Umsetzung sozialer 
Rechte nicht allein den Mitglied
staaten überlassen. Das Positions
papier begründet diese Auffassung 
mit einer Analyse der derzeitigen 
Lage in der EU, weist auf die sozialen 
Bestimmungen in den EUVerträgen  
hin, stellt die Initiativen der EU für  
ein soziales Europa aus den letz 
ten Jahren vor und eigene konkrete 
Forderungen auf. Damit soll inner 
halb und außerhalb der Diakonie  
eine Diskussion zu diesen Fragen 
und zur Zukunft der EU angeregt 
werden. In für die euro päische 
Einigung schwie rigen Zeiten setzt  
die Diakonie Deutschland damit  
auch ein Zeichen für ein friedliches, 
geeintes, gerechteres und solidari
sches Europa.

Katharina Wegner
Dr. Stephanie Scholz

Diakonie-Text 05.2017

Dieser DiakonieText ist eine 
Handreichung nicht nur für Träger 
der Kinder und Jugendhilfe in der 
Arbeit mit minderjährigen Geflüch
teten, die unbegleitet oder in 
Begleitung ihrer Familien nach 
Deutschland gekommen sind. 
Als konkretes Arbeitsmaterial will er 
Orientierung geben und Antworten 
liefern auf grundlegende Fragen an 
die soziale Arbeit der Kinder und 
Jugendhilfe und das ehrenamtliche 
Engagement in diesem Bereich der 
Einwanderungs und Migrationsge
sellschaft. Damit sollen evangelische 
Träger, Einrichtungen und Dienste  
in ihrer konzeptionellen Arbeit 
unterstützt und die Qualifizierung 
ihrer Mitarbeitenden sowie die 
Kooperation mit anderen beteiligten 
Arbeitsfeldern befördert werden.
Der Text bietet grundsätzliche 
Informationen und Aussagen zur 

KINDER, JUGENDLICHE UND IHRE FAMILIEN  
NACH DER FLUCHT BEGLEITEN,  
UNTERSTÜTZEN UND BEMÄCHTIGEN

Arbeit mit Geflüchteten im Kontext 
der gesamtgesellschaftlichen Fragen 
von Vielfalt, Zusammenhalt und 
Chancengleichheit. Er beschreibt 
relevante Handlungsfelder wie  
die Unterbringung von unbegleite 
ten minderjährigen Asylsuchenden,  
die Schwangerenberatung und  
die vielfältigen Aufgabenkreise  
der Kinder und Jugendhilfe mit 
ihrem jeweiligen Auftrag unter  
sich verändernden Bedingungen. 
Konkrete Fragen an die zeitgemäße 
Ausgestaltung der Organisationen 
und Beschreibungen notwendiger 
konzeptioneller Weiterentwicklung 
ergänzen den Text ebenso wie 
Checklisten, die in der praktischen 
Arbeit Anwendung finden sollen.

Christine Lohn
Angelika Wolff
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58   Die Gesellschaft 

 ge stalten, diakonische   
Unternehmen stärken 
Dr. Jörg Kruttschnitt über 
den Spagat zwischen 
sozialer Verantwortung 
und Wirtschaftlichkeit

64   Kindern und Familien  
entgegenkommen 
Vergaberecht in der 
Kinder- und Jugendhilfe

WEGWEISER
Bereichsleiter Günter Conradt  
hillft Jugendlichen im Stuttgarter 
Projekt JobConnections bei der 
Recherche von Stellenanzeigen  
und bei Bewerbungsschreiben. 

Foto: Dominik Asbach
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DIE GESELL-
SCHAFT  
GESTALTEN,  
DIAKONISCHE 
UNTERNEHMEN 
STÄRKEN

ABSTRACT
Diakonische Unternehmen sind 
Sozial unternehmen, die durch ihre 
christliche Ausrichtung einen hohen 
Anspruch haben: an die Qualität  
ihrer sozialen Dienstleistungen  
und an den verantwortungsvollen 
Umgang mit den Mitarbeitenden. 
Gleichzeitig müssen sie wirtschaft-
lich planen, da sich der Wettbewerb 
mit privaten Anbietern verschärft. 

Die Autoren skizzieren dieses 
Dilemma und zeigen dann auf,  
wie das diakonische Profil auch 
wirtschaftlich von Nutzen sein  
kann: Zum einen interessieren 
Investoren und Anleger sich 
zunehmend für soziale Projekte.  
Zum anderen stehen gewerblich 
orientierte Unternehmen immer 
stärker in der Pflicht, sich sozial  
zu engagieren. Diakonische 
Unternehmen könnten ihnen ihr 
Know-how auf diesem Gebiet 
anbieten.

Jörg Kruttschnitt und Natascha  
Sasserath-Alberti über verantwortungsvolle  
Führung in der Diakonie 

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

Dr. Natascha Sasserath-Alberti 
Leitung Zentrum Recht und  
Wirtschaft sowie Justiziariat,
Diakonie Deutschland

Fotos: Steffen Roth

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2017
Führung
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Die Diakonie gestaltet Gesellschaft 
mit und ist selbst ein Teil von ihr.  
Dies betrifft auch die Erbringung von 
Dienstleistungen vor Ort: Diakonische 
Träger und Einrichtungen unterliegen 
zahlreichen gesetzlichen Regelungen 
und Finanzierungsbedingungen.  
Sie müssen ihren „Mehrwert“ unter 
Wettbewerbsbedingungen im ge-
samtgesellschaftlichen Kontext unter 
Beweis stellen. Gleichzeitig spielt die 
Diakonie auch wirtschaftlich in der 
Gesellschaft eine große Rolle: Mit 

circa 525.000 hauptamtlich Be-
schäftigten ist die Diakonie ein  
großer Arbeitgeber. Hinzu kommt 
noch die Wertschöpfung durch  
etwa 700.000 ehrenamtlich Tätige.  
So versteht sich der Großteil der 
diakonischen Dienstleister auch als 
genuine moderne Sozialunterneh-
men – als Sozialunternehmen aber, 
die ein großes „diakonisches Plus“ 
aufweisen und einen wichtigen  
Anteil daran haben, unsere Gesell-
schaft menschlich zu gestalten.

Das 2017 gemeinsam im Verband 
erarbeitete Selbstverständnis hält 
fest, dass diakonische Unternehmen 
zunächst im Sinne der EU-weit 
gültigen Definition insofern Sozial-
unternehmen sind, als sie den Zweck 
verfolgen, Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen auf einer bestimmten 
Wertebasis zu erbringen, dabei auf 
unterschiedliche Finanzierungsquel-
len zurückgreifen und den Großteil 
ihres Gewinns in den Satzungszweck 
reinvestieren. Diesen letzten Punkt 

Förderung zivilgesellschaft-
lichen Engagements

Christlich geprägte  
Wertebasis

Orientierung an den  
Bedarfen der Menschen im 
Sinne der Nächstenliebe

Impulsgeber für soziale 
Innovationen gemeinsam  
mit Verbänden und den 
Betroffenen

Unternehmerische wie 
werteorientierte Problem-
lösungskompetenz

Diakonische 
Sozialunternehmen

Erbringung von notwendigen 
sozialen Leistungen, für  
die es (noch) keine rein 
ökonomische Lösung gibt

Vollständige Reinvestition  
der Gewinne in den sozialen 
Unternehmenszweck nach 
Maßgabe der Gemein-
nützigkeit

Sozialunternehmen im Selbstverständnis der Diakonie



Bundesteil- 
habegesetz:  
Diakonie 
Deutschland 
begleitet die 
Umsetzung
 
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
ist im Dezember 2016 vom Bundes-
tag beschlossen worden und tritt 
stufenweise in Kraft. Der Prozess  
der Umsetzung wird mindestens 
zwei Jahre dauern. Zunächst müssen 
die Bundesländer Ausführungsge-
setze erarbeiten und verabschieden.  
Danach müssen die Leistungs träger 
und -erbringer auf Landes- und 
Einrichtungsebenen neue Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen 
abschließen.  
 
Auf Bundesebene ist im Bereich  
der ergänzenden unabhängigen 
Teil habeberatung (EUTB) die erste 
Runde der Förderanträge eingegan-
gen und ausgewertet worden. Für  
die Modellprojekte zur Erprobung 
von BTHG-Neuregelungen wurden 
die entsprechenden Beratungs-
gremien installiert. Zugleich haben 
die Wohlfahrtspflege und die 
über örtlichen Träger der Sozialhilfe 
Sondierungsgespräche aufge-
nommen, um gemeinsam eine 
Bundes empfehlung für die Länder  
zu erarbeiten. Diese soll bei der 
Umsetzung helfen und Orientierung 
geben. 

Die Diakonie Deutschland hat für  
den Umsetzungsprozess begleitende 
Arbeitsstrukturen mit den gliedkirch-
lichen diakonischen Werken und 
dem Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe geschaffen. Die 
Schwerpunkte lagen bislang auf  
drei Themenkom  plexen:  
–  Schnittstelle Eingliederungshilfe 

und Pflege 
–  Trennung der Fach- von den 

existenzsichernden Leistungen
– Wirkungsorientierung

übererfüllen diakonische Sozialunter-
nehmen sogar, indem sie ihre Gewin-
ne nach Maßgabe der Gemeinnützig-
keit vollständig reinvestieren. Darüber 
hinaus arbeiten sie auf einer christlich 
geprägten Wertebasis, orientieren 
sich im Sinne der Nächstenliebe  
an den Bedarfen der individuellen 
Menschen, fördern zivilgesellschaftli-
ches Engagement, geben gemeinsam 
mit ihren Verbänden und den Betrof-
fenen Impulse für soziale Innovatio-
nen und gehen auch dringende 
Projekte an, deren Finanzierung  
über die Sozialgesetzgebung noch 
nicht abschließend geklärt ist –  
so beispielsweise im Rahmen der 
Flüchtlingskrise ab 2015. Auf einen 
Punkt gebracht lässt sich sagen: 
Diakonische Unternehmen besitzen 
eine sowohl unternehmerische wie 
werteorientierte Problemlösungs-
kompetenz. 

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2017
Führung

IM GESPRÄCH
Im Evangelischen Werk für Diakonie 
und Entwicklung arbeiten rund 
820 Menschen für die Diakonie 
Deutschland, für Brot für die Welt 
und die Diakonie Katastrophenhilfe. 
Die Abteilungen sind vernetzt, viele 
Dinge können direkt geklärt werden.  



60 – 61

DR. JÖRG 
KRUTTSCHNITT 
ist Vorstand für 
Finanzen, Personal, 
Organisation, Recht, 
Wirtschaft der Diakonie 
Deutschland. Hier steht 
er vor der Zentrale in  
Berlin-Mitte, die das 
Evangelische Werk für 
Diakonie und Entwick-
lung im Oktober 2012 
bezogen hat.

Diakonische Unternehmen  
besitzen eine sowohl  
unterneh me rische  
wie werte orientierte  
Problem lösungskompetenz. 



Angesichts der durch die Markt-
öffnung seit den 90er Jahren ver-
schärften Wettbewerbssituation mit 
privaten Anbietern wird daher eine 
vorausschauende Aufstellung für die 
Zukunft besonders wichtig, damit 
diakonische Unternehmen weiterhin 
qualitativ hochwertige soziale Dienst-
leistungen in Einklang mit christlichen 
Werten erbringen können. So beste-
hen aktuell Bedarfe für große Investi-
tionen und Innovationen auf Feldern 
wie dem demografischen Wandel, der 
Digitalisierung, der Unterstützung 
Geflüchteter und der Inklusion von 
Menschen mit Behinderung. 

Die Finanzierung sozialer Innovatio-
nen über die staatliche Regelfinan-
zierung gestaltet sich jenseits sozial-
rechtlich normierter Leistungen 
jedoch nicht immer als ausreichend 
beziehungsweise hinreichend  
flexi bel, um diesen Herausforderun-
gen gerecht zu werden. Auch der 
Zu gang zu Kapital für Investitionen  
in Gebäude und Sanierung wird  
durch den starken Rückgang von 

Objekt förderung, also der Zuwen-
dungs finanzierung von Gebäuden, 
erschwert. Gleichzeitig suchen 
Investoren angesichts der anhalten-
den Niedrigzinsphase derzeit aber 
nach alterna tiven Anlagemöglich-
keiten, und die soziale Rendite von 
Anlagezielen gewinnt zunehmend  
an Bedeutung. Diese Chance gilt es 
intelligent und auf die Bedürfnisse  
der diakonischen Unternehmen 
angepasst zu nutzen.

In einem einjährigen Projekt erarbeitet 
der Bundesverband seit 2017 daher 
zusammen mit Fach- und Landesver-
bänden sowie diakonischen Trägern 
eine Handreichung, die über neuar-
tige Finanzierungsinstrumente am 
sozialen Kapitalmarkt zur Ergänzung 
der Regelfinanzierung informieren 
wird. Mit Hilfe von zahlreichen Exper-
teninterviews soll die Investorensicht 
besser verstanden und im Anschluss 
folgende Frage geklärt werden: 
Welche Instrumente können eine 
Antwort auf die verschiedenen 
Finanzierungsbedarfe diakonischer 

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2017
Führung

Auf gewerblich orientierte  
Unternehmen wächst der  
Druck, ihre gesellschaftliche  
Verantwortung stärker  
wahrzunehmen.    
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Unternehmen liefern und sind gleich-
zeitig mit den Besonderheiten des 
gemeinnützigen Sektors vereinbar? 

Die Handreichung, die im Herbst  
2018 erscheinen soll, wird mögliche 
Finanzierungsinstrumente vorstellen 
und dabei differenziert auf ihre jeweili-
ge Eignung für die unterschiedlichen 
Zwecke der Investition, der Innovation 
oder des laufenden Betriebes einge-
hen. Zu den vielversprechendsten 
Instrumenten gehören Social Venture 
Capital, Sozialgenossenschaften, 
Fundraising und Sozialfonds. Ein 
anderer möglicher Ansatzpunkt für 
die Ausweitung der Handlungsmög-
lichkeiten diakonischer Unternehmen 
liegt im Bereich der Kooperationen 
mit gewerblichen Unternehmen: In 
den letzten Jahren ist der öffentliche 
Druck gewachsen, dass auch ge-
werblich orientierte Unternehmen 
stärker ihre gesellschaftliche Verant-
wortung wahrnehmen. Unter dem 
Schlagwort Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) werden mittlerweile 
soziale und ökologische Belange der 
Geschäftstätigkeit systematisch in  
die Managementstrategien dieser 
Unternehmen einbezogen. 

Diakonische Unternehmen sind in 
ihrem Kerngeschäft auf eben diese 
Schaffung eines gesellschaftlichen 
Mehrwertes und die Bewältigung 
sozialer Herausforderungen ausge-
richtet. Sich selbst als Anbieter dieser 
spezifischen Arbeitsfelder aktiv ins 
Blickfeld von gewerblichen CSR-inte-
ressierten Unternehmen zu rücken,  
ist eine Chance, die noch stärker 
genutzt und ausgebaut werde könnte. 
Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
das Projekt „CSR-orientierte Unter-
nehmenskooperationen“. 

Diakonischen Akteuren soll eine 
Hilfestellung gegeben werden, als 
potenzielle Ko operationspartner von 
gewerblichen Unternehmen professi-
oneller aufzutreten, aktiv mögliche 
Partner zu identifizieren und diese 
gezielt anzusprechen. 

In einer Handreichung sollen auf 
Basis von Projektworkshops die 
Anknüpfungspunkte gewerblicher 
CSR und die vielfältige Praxis der 
diakonischen und gewerblichen 
Unternehmen anwenderfreundlich  
zu einem Handlungs- und Entschei-
dungsleitfaden für das strategische 
Management aufbereitet werden.
Zu weiteren wichtigen Themen, die  
an der Schnittstelle zwischen sozial-
anwaltschaftlichem Wirken und 
unternehmerischer Umsetzung vor 
Ort angesiedelt sind, zählen das 
kirchlich-diakonische Arbeitsrecht  
sowie das Vergaberecht und die 
Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes. Eine intensive Auseinander-
setzung mit dem Vergaberecht findet 
sich im folgenden Beitrag.

 
Ansprechpartnerinnen
–   Projekt Ergänzende Finanzierung: 

Julia Zillinger  
julia.zillinger@diakonie.de

–   Projekt  
Unternehmenskoopera tionen:  
Katharina Thier  
katharina.thier@diakonie.de 

–  Thema Arbeitsrecht:  
Annegret Utsch  
annegret.utsch@diakonie.de 

Diakonisches 
Unternehmer-
tum lebt vom 
diakonischen 
Profil . . .
 
Den diakonischen Unternehmen 
obliegt die Verantwortung hinsicht-
lich der Gestaltung und Stärkung 
ihres evangelischen Profils auch  
und gerade in Zeiten zunehmender 
Säkularisierung. Dies wird deutlicher 
als bisher in der zum 1. Januar 2017 
geänderten Richtlinie des EKD-Rates 
über kirchliche Anforderungen der 
beruflichen Mitarbeit in der EKD  
und ihrer Diakonie (sogenannte 
Loyalitätsrichtlinie) herausgestellt.  
Es ist Aufgabe der Anstellungsträger, 
die evangelische Identität ihrer 
Einrichtungen zu gewährleisten  
und nach innen und außen deutlich 
zu machen. Neben der fachlichen 
Qualität der Angebote und Dienste 
muss immer auch die kirchliche, 
geistliche Qualität im Blick bleiben: 
Wo Diakonie draufsteht, muss  
auch Diakonie drin sein. 

. . . und braucht 
einheitliche 
Rahmenbedin-
gungen
Um das kirchliche Arbeitsrecht 
umsetzen zu können, sind funktiona-
le einheitliche Rahmenbedingungen 
unerlässlich, ebenso die Möglichkeit, 
diakonische Besonderheiten zu 
berücksichtigen. Diakonische 
Unternehmen müssen sich in einem 
solchen Rahmen selbstbestimmt  
und wirtschaftlich verantwortbar 
bewegen können. Als Folge der 
„Streikurteile“ des Bundesarbeits-
gerichts 2012 wurde 2013 das 
Arbeitsrechtsregelungsgrundsätze-
gesetz der EKD (ARGG-EKD) als 
Rahmen für das kirchlich-diakoni-
sche Arbeitsrecht erlassen. In den 
meisten gliedkirchlichen diakoni-
schen Werken ist eine Umsetzung 
erfolgt oder wird derzeit angestrebt. 
Der kirchliche Anspruch und die 
kirchliche Glaubwürdigkeit werden 
deutlich, wenn die Qualität des 
kirchlichen Arbeitsrechts auch 
qualitätsvoll umgesetzt wird. Dabei 
sind unterschiedliche Akzente an 
verschiedenen Stellen durchaus 
denkbar.



Nach wie vor ringen Experten und Verwaltung um die 
Reform der Kinder- und Jugendhilfe. Ein Reformziel ist 
allerdings deutlich: mehr unbürokratisch zugängliche 
Hilfen im unmittelbaren Lebensumfeld. Zusätzlich zu  
den Jugendhilfeleistungen, auf die Kinder, Jugendliche 
oder ihre Erziehungsberechtigten einen Rechtsanspruch 
haben, sind neue Angebote nötig, die verhindern, dass 
Problemfälle überhaupt entstehen.

Neben fachlichen Fragen geht es dabei darum, wie man 
solche präventiven Angebote rechtssicher verankern, 
wirtschaftlich erbringen und verlässlich finanzieren kann. 
Das wird insbesondere dann kompliziert, wenn verschie-
dene Akteure wie Schulen und Jugendsozialarbeit zu-
sammenarbeiten und ihre Angebote vernetzen wollen.  
Wie geht man vor, wenn nicht alle geeigneten Anbieter 
zum Zuge kommen? Darf eine Behörde, eine Schule, ein 
Kindergarten Anbieter exklusiv auswählen? Erziehungs-
beratung im Brennpunktviertel oder Fahrdienste für Kinder 
mit Behinderungen – muss man die ausschreiben oder 
gibt es auch andere Wege, um solche Projekte auf 
(rechts-)sichere Füße zu stellen?

Das achte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) 
erwähnt Vergaberecht nicht, sondern lässt einen erhebli-
chen Spielraum bei der Organisation sozialer Leistungs-
ange bote. Klar ist: Leistungen, die auf einem Rechtsan-
spruch beruhen, werden im Rahmen des sogenannten 

KINDERN 
UND 
FAMILIEN 
ENTGEGEN-
KOMMEN

ABSTRACT
Das Vergaberecht für Angebote in 
der Kinder- und Jugendhilfe steht  
in der Diskussion. Die gegenwärtige 
Vergabepraxis über öffentlliche 
Ausschreibungen unterläuft die 
Grundwerte des Sozialgesetzbuchs 
VIII, auch wenn dieses einen 
erheblichen Spielraum lässt. Die 
Autorin kommt zu dem Schluss: 
Ohne Bieterbeteilung, Trägervielfalt 
und die Ausrichtung auf einen 
Qualitätswettbewerb sind Ausschrei-
bungen nicht geeignet, um soziale 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
so auszuwählen, dass sie nachhaltig 
wirken können. 

Notwendige Diskussion um das  
Vergaberecht für Angebote der  
Kinder- und Jugendhilfe 

Text: Dr. Friederike Mussgnug
Zentrum Recht und Wirtschaft,
Diakonie Deutschland

DIE DIAKONIE ALS  
ARBEITGEBER 2017
Vergaberecht 
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Dreiecksverhältnisses erbracht. Nach der im Sozialrecht 
nahezu einhelligen Ansicht sind Vereinbarungen, die 
Leistungserbringer über solche Angebote abschließen, 
keine öffentlichen Aufträge und deshalb auch nicht 
auszuschreiben. Allerdings entspricht nicht jeder im 
Sozialgesetzbuch vorgesehenen Leistung ein individueller 
Rechtsanspruch. Wo es an einem solchen fehlt, lässt das 
Gesetz Raum für unterschiedliche Formen der Zusam-
menarbeit zwischen den freien und öffentlichen Trägern 
der Kinder- und Jugend hilfe. Leistungsvereinbarungen 
konkurrieren da mit der Zuwendungsfinanzierung und 
eben der Beauftragung von Leistungen im Wege von 
Ausschreibungsverfahren. Damit stellt sich die Frage, ob 
öffentliche Aufträge im Sinne des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) eine zulässige Alternative 
zum Abschluss von nicht exklusiven Leistungsvereinba-
rungen und der hoheitlichen Förderung sein können.

Paragraf 77 SGB VIII regelt allgemein Vereinbarungen 
über die Höhe von Kosten; eine ausdrückliche Aussage 
zum Thema Vergabe fehlt insoweit. Gleichwohl enthält  
das Sozialgesetzbuch deutliche Hinweise zum Verhältnis  
von öffentlichen und freien Trägern – Hinweise, die in  
ihrer Summe im SGB VIII gegen die Durchführung öffent-
licher Ausschreibungen sprechen. Zum einen werden 
Ausschreibungen im Dreiecksverhältnis im Sozialrecht 
nahezu einhellig abgelehnt. Außerdem steht die in Para-
graf 3 Abs. 1 SGB VIII verankerte Trägervielfalt und 
-pluralität der exklusiven Vergabe eines Zuschlags an 
einen einzigen Anbieter entgegen. Entscheidend ist 
zudem die Betonung „partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit“ von öffentlichen und freien Trägern gemäß Para-
graf 4 Abs. 1 SGB VIII; diese ist mit den einseitig dirigier-
ten, vom Verhandlungsverbot bestimmten öffentlichen 
Vergaben kaum zu vereinbaren. Schließlich lässt sich 
gerade Netzwerkarbeit vor Ort kaum verwirklichen, wenn 
Auftraggeber jede benötigte Dienstleistung einzeln aus-

schreiben und die Zusammensetzung der auf Kooperation 
angewiesenen Anbieter im Sozialraum weitgehend dem 
Zufall überlassen.

Zwar hat die 2016 abgeschlossene Vergaberechtsreform 
Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt, die den Wertungen 
des SGB VIII durchaus entgegenkommen und in ihrer 
Gesamtheit eine Brücke zwischen den Wertungen des 
SGB VIII und den Zielen des Vergabewettbewerbs 
schlagen könnten. Allerdings liegt die Nutzung dieser 
Instrumente gänzlich im Ermessen der Leistungsträger, 
bei denen nach wie vor die öffentliche Vergabe als be-
währtes Verfahren im Vordergrund steht.

Gravierende Nebenwirkungen sprechen ebenfalls gegen 
die Anwendung des Vergaberechts: So sichert der Cha-
rakter des öffentlichen Auftrags als entgeltlicher Vertrag 
den erfolgreichen Bewerbern keinesfalls eine auskömm-
liche Refinanzierung ihrer Gestehungskosten. Zudem 
verstärkt die auch in der Kinder- und Jugendhilfe zu 
beobachtende Alleinstellung der Leistungsträger als 
Nachfrager die Auswirkungen exklusiver Zuschläge auf  
die örtliche Infrastruktur: Wer den Zuschlag nicht be-
kommt, hat in der betreffenden Region kaum noch Aus-
sicht, sein Angebot auszuführen. Der Vergabewettbewerb 
wird damit zu einem Verdrängungswettbewerb, der bei 
den unterlegenen Bewerbern Arbeitsplätze in Frage stellt.

Vor diesem Hintergrund spricht jedenfalls die gegenwär-
tige Vergabepraxis deutlich gegen die Vereinbarkeit von 
Ausschreibungen mit den Grundwerten des SGB VIII. 
Ohne eine konsequente Öffnung der Vergabepraxis für 
Bieterbeteiligung, Trägervielfalt und die Ausrichtung auf 
einen Qualitätswettbewerb scheiden Ausschreibungen 
damit als Weg für die nachhaltige Sicherstellung sozialer 
Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe aus.

Diakonische Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
(ingesamt 12.333)

Angebote in Tages-
einrichtungen 

9.382

Wohnheime und  
andere stationäre 
Angebote 

1.427

Selbsthilfegruppen  
und Organisationen 
Freiwilligen  
Engagements 

106

Beratungsstellen  
und ambulante  
Dienste 

1.347

Fachschulen

71

(Quelle: Einrichtungsstatistik 2016)
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1928
Bahnhofsmissionsheim Breslau: 
Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen 
posieren im Tagesraum für den 
Fotografen. Die ursprüngliche 
Aufgabe der Bahnhofsmission war 
es, Mädchen und Frauen vom Land, 
die in den Städten nach Arbeit 
suchten, vor Obdachlosigkeit, 
Missbrauch oder Prostitution zu 
bewahren. Im 1898 gegründeten 
Heim in der Breslauer Vorwerkstraße 
wohn  ten 1928 etwa 20 junge Frauen.

Foto: Archiv für Diakonie und 
Entwicklung, Berlin

ZEITREISE
Diakonie Deutschland – 
ein Wohlfahrtsverband mit Geschichte

66 – 67
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1948
„Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“ hießen sie heute. Viele 
elternlose Kinder aus den ehemali-
gen Ostgebieten verschlug es nach 
Kriegsende in die nordrhein-westfäli-
sche Flüchtlingssiedlung Espelkamp. 
Sie wuchsen auf im Kinderheim am 
Ludwig-Steil-Hof des evangelischen 
Hilfswerkes Westfalen. Viele von 
ihnen blieben am Ort. Espelkamp ist 
heute eine Stadt mit 25.000 
Einwohnern und weiter offen für 
Kinder auf der Flucht – die heute 
eben aus Syrien oder Afghanistan 
kommen.

Foto: Archiv für Diakonie und 
Entwicklung, Berlin
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1969
Immer mehr junge Männer verwei-
gerten Ende der 60er Jahre  
den Kriegsdienst. Die Wohlfahrts-
verbände kamen kaum hinterher, 
Zivildienststellen zu schaffen.  
1969 arbeiteten bei der Diakonie 
1.300 „Zivis“, so auch der junge  
Mann (r.), der hier mit einem 
Diakonie-Mitarbeiter einem 
Patien ten das „Essen auf Rädern“ 
nach Hause bringt. Im Jahr darauf 
waren es fast dreimal so viele.
 

Foto: Archiv für Diakonie und 
Entwicklung, Berlin



Es muss ein Ende haben

ES MUSS  
EIN ENDE  
HABEN,…

Was wir brauchen, ist ein Pflegekräftestär-
kungsgesetz – und zwar jetzt! Nicht wieder 
vier Jahre warten und ewig nur diskutieren. 
Ich fordere, dass die Politik auf die demo-
grafische Entwicklung und auf die reale 
Situation in der Pflege eingeht. Dass sie  
den Pflegekräften Wertschätzung entge- 
genbringt und die finanzielle Ausstattung 
verbessert, damit Schluss ist mit dieser 
ständigen Unterbesetzung, mit der Hetze 
und dem Prinzip Mangelwirtschaft. Mit 
genügend Mitarbeitern, mehr Zeit und einer 
guten Bezahlung wäre das ein attraktiver 
Beruf. Die Bundestagsabgeordneten sollten 
einfach mal rausgehen und einen kleinen 
Gang durch die Heime machen, unangemel-
det. Die einen gehen nach Zehlendorf, die 
anderen nach Spandau. Vielleicht so um 
16.30 Uhr, wenn der Spätdienst da ist. Sie 
können die Angehörigen, die Bewohner und 
die Pflegekräfte befragen. Sie kriegen dann 
hoffentlich die Erkenntnis: Die Pflegenden 
sind wirklich fertig, körperlich wie psy-
chisch, die müssen unterstützt werden! Und 
die Alten sind es uns wert, die gehören zu 
uns, die haben den Staat aufgebaut! In den 
zwei Wochen danach setzen sie sich dann 
hin und bringen ein Gesetz auf den Weg. 

Andreas Rath
Pflegedienstleiter in der gerontopsychiatrischen 
Tagespflegesstätte Die Aue, Berlin-Wilmersdorf 

»… dass Pflegekräfte  
so wenig Unterstützung 
bekommen!«

Diakonie-Mitarbeitende 
über Umstände, die so 
nicht bleiben können
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In den vergangenen Jahren wurde in Bezug 
auf junge Wohnungslose im Alter zwischen 
18 und 21 Jahren immer wieder über  
Zuständigkeiten diskutiert. Der Umstand, 
dass verschiedene Rechtskreise in diesem 
Hilfefeld tätig sind, erschwert für die Rat-
suchenden unnötigerweise die Situation. 
Viele unserer jugendlichen Besucher kom-
men aus einem schwierigen Umfeld und 
haben bereits im Kindesalter Kontakt zum 
Jugendamt gehabt beziehungsweise waren 
stationär untergebracht. Wenn sie volljährig 
werden, läuft die Jugendhilfe in den meisten 
Fällen aus. Es muss sich ändern, dass die 
Vorrangigkeit dieser Hilfeleistung abgelehnt 
wird, etwa aufgrund fehlender Erfolgsaus-
sichten oder mangelnder Mitwirkung, und 
dass Problemfälle in die nächste Zuständig-
keit geschoben werden. Wir reden hier über 
einen Personenkreis, der es sowieso schon 
schwerer hatte als der Durchschnitt. Diesem 
sollte im wichtigen Verselbstständigungs-
prozess nicht weniger, sondern noch inten-
sivere Hilfe zuteil werden. Wir brauchen  
eine gemeinsame Hilfekultur verschiedener 
Träger und Fachbereiche. Mal über den 
Tellerrand gucken ... Das muss doch möglich 
sein!

Matthias Beine
Leiter von pro kids, einer Anlaufstelle für  
jugendliche Wohnungslose in Duisburg 

Gewalt, auch sexualisierte Gewalt, ist  
Alltag für viele Frauen. Immer noch. Frauen 
tragen die Hauptlast in Pflege, Erziehung 
und Betreuung, privat wie beruflich, bezahlt 
wie unbezahlt. Sie sind weniger in Erwerbs-
arbeit integriert als Männer, und die Lohn-
differenz zwischen den Geschlechtern ist  
in Deutschland höher als in den meisten 
anderen Ländern Europas. Frauen sind in 
Führungspositionen und Entscheidungs-
gremien stark unterrepräsentiert. Auch in 
der Diakonie, obwohl mehr als 75 Prozent 
der Beschäftigten weiblich sind. Es ist viel 
erreicht worden, aber zurzeit gibt es zuneh-
mend Angriffe durch neokonservative und 
rechtspopulistische Kräfte gegen eine 
liberale Geschlechterpolitik und gegen 
moderne Familien- und Geschlechterbilder. 
Die Etablierung von Gleichstellungsarbeit  
in diakonischen Einrichtungen halte ich 
daher für unvermindert wichtig, und zwar  
in einem umfassenden Sinn, der über die 
Zweigeschlecht lichkeit als Norm hinaus -
geht und das Thema Vielfältigkeit auch im 
Kontext von Geschlechterrollen diskutiert. 
Wir müssen hier noch viel besser werden, 
wenn wir als Diakonie das Ziel einer gerech-
ten, solidarischen, inklusiven und nachhaltig 
gestalteten Gemeinschaft und die Verwirk-
lichung der Menschenrechte verfolgen 
möchten. 

Mirjam Roller
Gleichstellungsbeauftragte  
Diakonie Deutschland

»… dass Frauen immer  
noch nicht die gleichen  
Chancen haben wie  
Männer!«

»… dass sich keiner  
für Wohnungslose  
zwischen 18 und 21  
zuständig fühlt!«



Diakonisches Institut für  
Qualitätsentwicklung 
Annette Klede

Zentrum Kinder, 
Jugend, Familie 
und Frauen 
Doris Beneke

Zentrum für 
Engagement, 
Demokratie und 
Zivilgesellschaft
N. N.

 Schwerpunktthema  
der Diakonie  
Deutschland

 Interkulturelle  
Öffnung  
und Orientierung

 Berufliche Bildung  
und Qualifizierung  
in sozialen Berufen

Zentrum Gesundheit,  
Rehabilitation  
und Pflege  
Dr. Peter Bartmann

Zentrum Migration  
und Soziales
Petra Zwickert

 Politische Kommunikation 
und Koordination

 Europapolitik

 Beauftragte der  
Diakonie Deutschland  
bei der EU / Brüssel

Projekt Weiter entwicklung  
der Kinder-  
und Jugendhilfe

Sozialpolitik
Maria Loheide

Organigramm

Leitung der Diakonie Deutschland

Vorstand

Leitungsstab

Zentrums- und  
Abteilungsebene

Sondereinheiten

Abteilung  
Missionarische  
Dienste
Dr. Erhard Berneburg

Präsident
Ulrich Lilie

Zentrum 
Kommunikation
Dr. Thomas Schiller

Theologische und ethische  
Grundsatzfragen

Gremien 

 Internes Qualitätsmanagement

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung, Infoportal: 
www.diakonie.de/das-evangelische-werk-fuer-diakonie-und-entwicklung/
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Mitarbeitendenvertretung (MAV)

Datenschutzbeauftragte/-r

Gleichstellungsbeauftragte/-r

Umweltbeauftragte/-r

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission 
Axel de Frenne

Zentrum Recht 
und Wirtschaft
Dr. Natascha  
Sasserath-Alberti

Finanzen
Torsten Müller

Personal
Patrick Wasmund

Organisation
Jerg Bosch

Justiziariat
Dr. Natascha  
Sasserath-Alberti

Zentrum für 
Drittmittel-
förderung
Evelyn Moeck

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

Stand: März 2018



Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung

Evangelisches Werk  
für Diakonie  
und Entwicklung e. V.

Vorstand 
bis zu 6 Mitglieder

Konferenz Diakonie und Entwicklung
bis zu 112 Personen

Aufsichtsrat
20 Mitglieder

beruft bis zu  
6 Personen

wählt  
16 Personen

wählt  
16 Personen

wählt  
7 Personen

beruft 7 
Personen/ 
entsendet  
1 Person

entsendet  
4 Personen

Leitung 
Brot für die Welt 

Ausschuss  
Entwicklungs-
dienst und  
humanitäre Hilfe
18 Mitglieder

Ausschuss  
Diakonie  
20 Mitglieder

Leitung 
Diakonie  
Deutschland 

Stand: März 2018
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Die Konferenz Diakonie und Entwicklung
Das oberste Organ des Evangelischen Werkes für 
Diakonie und Entwicklung e. V. ist die Konferenz 
Diakonie und Entwicklung. Die Konferenz beschließt 
über Grundsatzfragen des Vereins sowie auf Vor-
schlag seines Ausschusses Diakonie über allgemei-
ne Grundsätze für die diakonische und volksmissio-
narische Arbeit, auf Vorschlag seines Ausschusses 
Entwicklungsdienst und humanitäre Hilfe über 
allgemeine Grundsätze für den Entwicklungsdienst 
und die humanitäre Hilfe.

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

Das Evangelische Werk für  
Diakonie und Entwicklung:   
Brot für die Welt    
& Diakonie Deutschland   

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende  
Präsidentin Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel

Vorständin Internationale Programme  
und Inlandsförderung  
Prof. Dr. Claudia Warning

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

Die Vorstände sind für das Werk 
Brot für die Welt zuständig.

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

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

Vorstandsvorsitzender 
Präsident Ulrich Lilie

Vorständin Sozialpolitik 
Maria Loheide

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

Die Vorstände sind für das Werk
Diakonie Deutschland zuständig.
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