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Diakonisch diskutiert
„Am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht 
dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, …, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, 
der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleichwie du …“ 5. Mose 5,14.  
An einem Tag sollen alle gleich sein ohne Unterschiede. Die Bibel kennt viele Vorstellungen vom 
Zusammenleben, in der Stadt, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Heute sprechen wir vom  
Sozialraum. Die Erwartungen, die Herausforderungen an Hilfen, an Einrichtungen, von der Geburt 
bis ins höchste Alter, an die Infrastruktur sind dabei mindestens genauso groß, wie die Herausfor-
derungen durch Demographie und neue soziale, berufliche Konstellationen. Dabei wartet die Zivil-
gesellschaft längst nicht mehr auf Lösungen und Angebote von Wohlfahrtsverbänden und Kirchen. 
Manches gestaltet sich auch in bewusster Angrenzung. Wir sind Teil der Zivilgesellschaft neben 
vielen anderen. Der Tendenz darüber zu klagen, sich ins vertraut-kirchliche zurückzuziehen, müssen 
wir widerstehen. Nicht nur weil sich Kirche so weiter marginalisiert, sondern weil sie dann auch 
dabei wäre, ihren Sendungsauftrag in die Welt zu den Menschen, ins Gemeinwesen, in den Sozial-
raum zu verraten.

EINE PROFILIERUNG DES SOZIALEN
Diakone Baden zum Koalitionsvertrag

Nach Ansicht des Vorstandsvorsit- 
zenden der Diakonie Baden, Urs Keller, 
kann der Koalitionsvertrag von Union 
und SPD das Leben hilfebedürftiger 

Menschen verbessern. Im Vergleich zum Ergebnis der Son-
dierungsgespräche habe man das Soziale deutlicher profiliert. 

Die angekündigten Maßnahmen bei der Rente begrüßte Keller.  
Das eigentliche Ziel dürfe aber nicht aus dem Blick geraten: den 
Menschen ein Erwerbsleben zu ermöglichen, aus dem sie eine 
Rente erwirtschaften können, die auch für das Alter reicht.

Die Anstrengungen von Union und SPD beim sozialen Woh-
nungsbau bezeichnete Keller als zu gering. Sie seien dem Be-
darf in Ballungszentren nicht angemessen. Wohnraum schaffen 
sei das beste Mittel gegen steigende Mieten. Von der ange-
kündigten Intensivierung der Mietpreisbremse erwartet Keller 
keine positiven Effekte. Insgesamt hätten die Anreize für Inve-
stitionen in den sozialen Wohnungsbau verbessert werden müs-
sen.

Die angekündigten Maßnahmen im Bereich der Pflege sind laut 
Keller allesamt begrüßenswert. Sie böten aber keine Grund-
lage für gute Pflege in einer Gesellschaft mit derart großem 
demografischen Problem und Fachkräftemangel. Von den 
angekündigten 8000 zusätzlichen Stellen, bliebe für jedes 
Pflegeheim nicht einmal eine dreiviertel Person übrig. Begrü-

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

ßenswert sei die Festschreibung tariflicher Bezahlung. Die 
aber müsse refinanziert werden. Von irgendwoher müsse das 
Geld dafür ja kommen. Hier werde sich zeigen, ob die künf-
tige Regierung wirklich den Willen habe, die Dinge zu ändern. 
Tarifbindung und Refinanzierung von Tariflöhnen – da gehe 
man ans Eingemachte, so Keller. Das aber sei wichtig für 
fairen Wettbewerb. Denn in den Einrichtungen der Diakonie 
werde schon heute nach Tarif bezahlt.

Eine große Enttäuschung sei es, dass beim Thema Familien- 
nachzug keine Verbesserungen mehr erreicht worden seien. 
Pro Monat tausend Menschen den Familiennachzug zu ermög-
lichen sei politisch gewollt, humanitär aber nicht akzeptabel. 
Die Einführung von Ankunfts- und Rückführungszentren sieht 
Keller ambivalent. Wenn die Zentren in der Lage seien, Ver-
fahren zu beschleunigen und schneller Klarheit über die indi-
viduellen Bleibeperspektiven zu schaffen, wenn die Verhält-
nisse in den Einrichtungen angemessen seien, dann sei das 
für ihn ein guter Ansatz. Keinesfalls aber dürften Menschen 
kaserniert, bzw. Abstriche bei der Betreuung gemacht wer-
den. Das werde die Diakonie aufmerksam beobachten. Auch 
die Pläne, Fachkräfte gezielt nach Deutschland zu holen, 
betrachtet Keller differenziert. Auf der einen Seite brauche 
Deutschland geordnete Zuwanderung, ein Einwanderungsge-
setz. Auf der anderen Seite dürfe Deutschland sein demogra-
fisches Problem nicht auf Kosten anderer Länder lösen, die 
die eigenen Fachkräfte selber gut gebrauchen könnten.
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Rund 300 Gäste, Sozialarbeiter und 
Sozialarbeiterinnen sowie Ehrenamt-
liche haben sich Anfang Februar zur 
Fachtagung für Soziale Arbeit in Bad 
Herrenalb getroffen. Der sogenannte 
Sozialarbeiterkongress stand unter 
dem Motto „Hier bin ich Mensch – 
Teilhabe im Sozialraum“. Damit war 
das Treffen gleichzeitig Auftakt für 
das Jahresthema der Diakonie Baden. 

In Vorträgen, Workshops, Diskussions- 
runden und Streitgesprächen debat-
tierten die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen darüber, welche Chancen, 
aber auch Risiken der Sozialraum be- 
reithält für hilfebedürftige Menschen 
und die Mitarbeiter sozialer Einrich-
tungen. Sozialraum ist der Ort, an dem  

Diakonie ihren Grundauftrag erfüllt: 
zu helfen, dass alle Menschen gut zu- 
sammenleben können. 

Gleich zu Auftakt des Kongresses 
nannte der ehemalige Generalsekre-
tär des Deutschen Caritasverbandes, 
Prof. Dr. Georg Cremer, Hauptgründe  
für das Fehlen von Teilhabemöglich-
keiten. Verfehlte Wohnungsbaupolitik,  
zu sehr auf Transferleistungen ausge-
richtete Sozialpolitik, Armut und Lang-
zeitarbeitslosigkeit schlössen Men- 
schen von gesellschaftlicher Teilhabe  
aus. Um Armut zu vermeiden, sei ins-
besondere der Zugang zum Arbeits-
markt wichtig. Diesem Zugang stün- 
den aber oft geringe Bildung, bzw. 
Qualifikation entgegen. Arbeit bedeu- 

te Einkommen. Je mehr Kinder eine 
Familie habe, desto länger seien die 
Zeiten, in denen ein Elternteil auf 
große Teile des Erwerbseinkommens  
verzichten müsse. Das führe zu mehr 
Einkommensungleichheit und steigen-
dem Armutsrisiko. 

Der Staat, so Cremer, setze zu sehr 
auf Transferleistungen. Unterstüt-
zung durch Geld sorge nicht für mehr 
Gerechtigkeit. Stattdessen solle man 
die Ressourcen der Menschen mehr 
nutzen und auf Befähigung setzen. 
Mit Blick auf langzeitarbeitslose Men-
schen fordert Cremer einen sozialen 
Arbeitsmarkt, der auch die Menschen 
unterstützt, die keine Perspektive auf  
dem ersten Arbeitsmarkt haben.   

HERAUSFORDERUNG SOZIALRAUM
FACHTAGUNG FÜR SOZIALE ARBEIT IN BAD HERRENALB
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Der Sozialstaat, so Cremer, sei stark 
darin, Notlagen zu lindern. Es gelinge 
ihm aber nicht ausreichend, sozia-
len Notlagen vorzubeugen. Cremer 
warnte aber vor Hysterie und Skan-
dalisierung in der sozialpolitischen 
Debatte. Sie spiele Rechtspopulisten 
in die Hände und könne hinderlich bei 
der Armutsbekämpfung sein.

Im Rahmen der Tagung ging es auch 
um die rechtlichen Bedingungen im 
Sozialraum. Betroffene, Leistungsan- 
bieter und Ämter – zwischen den 
Partnern im sozialrechtlichen Dreieck 
bestehen Rechtsansprüche und Ver-
tragsverhältnisse. Welche Vorteile das  
den Betroffenen bringt, aber auch 
welche Hürden der Leistungsgewäh-
rung entgegenstehen, war Teil eines 
sozialrechtlichen Streitgesprächs der  
Professoren Tamara Bloch und Annette 
Rabe von der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg.

Prinzipiell betonten Redner in ihren 
Vorträgen die politische Rolle der Dia-
konie. Als christlicher Wohlfahrtsver-
band sei es ihre Aufgabe, klare Kante 
zu zeigen in der Auseinandersetzung 

mit den politisch Verantwortlichen. 
Ziel müsse es sein, gesellschaftliche 
Verhältnisse immer weiter zu verbes-
sern. 

Im Sozialraum treffen Kirchengemein- 
den und Soziale Arbeit aufeinander. 
Ein Schwerpunkt der diesjährigen 
Tagung nahm die Frage ein, wie evan-
gelisch die Diakonie, bzw. wie diako-
nisch die evangelische Kirche ist. Einig 
waren sich die Teilnehmer darin, dass 
Diakonie und Kirche zwei Seiten einer 
Medaille seien, die einander gegen-
seitig bedürften. Zu oft aber nähmen 
sie ihre jeweiligen Kompetenzen nicht 
wahr, bzw. nutzten diese nicht. Auch 
um diese Nähe zu verdeutlichen stand 
ein Abend der Tagung im Zeichen der 
Begegnung von Sozialarbeitern und 
Kirchenverantwortlichen.

Höhepunkt am Ende der Tagung in Bad 
Herrenalb war das Zusammentref-
fen von Diakonie und Landespolitik.  
Bis zum Nachmittag gab es einen 
intensiven Austausch zwischen Sozi-
alarbeitern und Landespolitikern. Ver-
treter der Landtagsfraktionen von 
Bündnis90 / Die Grünen, CDU, SPD und  

FDP tauschten sich zwei Stunden lang 
über sozialpolitische Themen aus. Im  
Ergebnis wurde die Bedeutung der 
Diakonie für die soziale Arbeit in 
Baden-Württemberg und die Vielfalt 
ihrer Leistungen betont.

Die Fachtagung für Soziale Arbeit 
2018 war eine Mischung aus sozialpo-
litischem Diskurs und fachlichem Aus- 
tausch. Das Motto „Hier bin ich 
Mensch – Teilhabe im Sozialraum“ wird  
die Diakonie Baden als Jahresthema 
die kommenden zwei Jahre begleiten.

Dabei wird die Diakonie Baden über-
prüfen, wie wirkungsvoll sie die Teil-
habe benachteiligter Menschen an der 
Gesellschaft unterstützt. Wie verän-
dert der demografische Wandel den 
Sozialraum? Wie muss sich ein christ-
licher Wohlfahrtsverband darauf ein-
stellen? Wie nehmen Kirche und Dia-
konie ihre Verantwortung vor allem in 
den Quartieren, wo besondere soziale 
Herausforderungen bestehen, wahr? 
Antworten auf diese Fragen sollen in 
zwei Jahren erarbeitet sein. 

v.l.n.r.: Thomas Poreski (Grüne), Ulrike Hahn (DW Baden), Sabine Wölfle (SPD), Sylvia Felder (CDU),  
Jürgen Keck (FDP)
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tive. Nach einiger Zeit bekommen alle 
einen geraden Rücken.“ „Vide terra“ 
bringt die Institutionen zusammen, die 
für die berufliche Anerkennung rele-
vant sind: Das Regierungspräsidium 
in Stuttgart beurteilt die Anträge, die 
Ausländerbehörden bzw. Konsulate  
sind mit der Ausstellung von Arbeits-
visa beteiligt, Sprachschulen bieten 
ortsnah Deutschkurse an. Im Ver-
bund wird schließlich das Anerken-
nungspraktikum individuell geplant. 
Als Praktikumsorte konnten fünf 
Krankenhäuser im Raum Karlsruhe-
Pforzheim-Baden-Baden gewonnen 
werden. Die Teilnehmenden werden 
als Fachkräfte behandelt, mit fairem 
Praktikantenvertrag und angemes-
sener Bezahlung. 

2018 läuft die vom Bundesarbeitsmi-
nisterium und dem Europäischen Sozi-
alfonds geförderte Projektphase aus. 
Dr. Böhmig hofft, dass „vide terra“ 
auch darüber hinaus fortgesetzt wer-
den kann. Das Projekt sei erfolgreich 
und Arbeit habe man noch genug.

Info und Kontakt:  
boehmig@diakonie-baden.de;  
www.welcome-center-sozialwirtschaft-
bw.de/projekte/vide-terra/ 
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Achmed ist seit zwei Jahren in Karls-
ruhe. Er kam als Flüchtling aus Syrien. 
Dort war er Krankenpfleger. Nun will er  
in dem Beruf auch in Deutschland ar-
beiten. Dem standen Formalitäten der 
beruflichen Anerkennung und fehlen-
de Sprachkenntnisse entgegen. Heute  
spricht er Deutsch auf Niveau B2, ist  
beruflich anerkannte Pflegefachkraft  
und hat eine Arbeitsstelle. – Anna  
kommt aus Bosnien, hat eine Ausbil-
dung zur „Krankentechnikerin“. Zu- 
hause gab es keine Arbeit. Über Per-
sonalvermittler kam sie als Hilfskraft  
nach Pforzheim. Sie hofft auf qualifi- 
zierte Beschäftigung in Deutschland. 
In zwei Monaten wird sie ihre Aner-
kennungsqualifizierung abgeschlossen  
haben.

Anna und Achmed werden betreut von 
„vide terra“, einem IQ-Projekt, ange-
siedelt bei den Diakonischen Werken 
Baden und Württemberg. „Vide terra“ 
bietet Anerkennungsqualifizierung für 
soziale Berufe. Es richtet sich an Pfle- 
gefachkräfte, die ihre Fachausbildung 
im Ausland erworben haben, die aber 
in Deutschland nicht vollständig aner-
kannt wurde. Vor vier Jahren wurde 
das Projekt ins Leben gerufen und 
ist in den Regionen Karlsruhe / Pforz-
heim, Tübingen / Reutlingen und Heil-
bronn / Schwäbisch Hall aktiv. 

In Karlsruhe arbeitet Dr. Christine  
Böhmig für „vide terra“. „Es ist schön  
zu sehen, wie sich die Menschen im  
Laufe des Projekts entwickeln“, sagt  
sie. „Am Anfang kommen verunsich- 
erte Menschen zu uns. Verunsichert 
über ihr Deutsch, ihre Berufsperspek-

Fort-/ und Weiterbildung

„Bildungshaus Diakonie“ 
Berufliche Fort- und Weiterbildung
Vorholzstraße 7, 76137 Karlsruhe, 
Telefon: 0721 9349-700   Fax: -706 
E-Mail: bildungshaus@diakonie-baden.de
www.diakonie-baden.de/bildungshaus

Startklar!
Qualifizierungsangebot für neue Tages-
pflegeeinrichtungen und neue Mitarbei-
tende in der Tagespflege  
Zielgruppe: Trägerverantwortliche,  
Leitungen und Mitarbeitende von 
geplanten und bestehenden Tagespflege-
einrichtungen nach SGB XI
Termin: 14.03.-15.03. und 17.07.2018
Kursgebühr 420,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 375,00 Euro

Grundlagen des Qualitätsmanagements 
und des Diakonie-Siegels Pflege
Zielgruppe: Pflegefachpersonen die mit 
Qualitätsmanagement beschäftigt sind 
oder es demnächst sein werden
Termin: 22.03.-23.03. und 08.10.2018
Kursgebühr 420,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 375,00 Euro

Interkulturelle Kompetenz in der Kita
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 11.04.-12.04.2018 
Kursgebühr 160,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 140,00 Euro

Qualität statt Quantität –  
Herausforderung für die Leitung, die 
auch Krippenleitung ist
Zielgruppe: Leiter / innen und stellv. Lei-
ter / innen aus Tageseinrichtungen  
für Kinder
Termin: 13.04.2018 
Kursgebühr: 80,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 70,00 Euro

vide terra-Teilnehmer/Innen – 
St. Vincentius-Kliniken Karlsruhe

TÜRÖFFNER IN DIE PFLEGE
VIER JAHRE PROJEKT „VIDE TERRA“


