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DIAKONISCH DISKUTIERT
Deutscher Bundestag, Drucksache 19/1444 – diese unscheinbare Nummer trägt eine kleine Anfrage 
zu den Schwerbehinderten in Deutschland. Zunächst wird die Bundesregierung nach der Entwick-
lung der Schwerbehindertenzahlen gefragt, dann ob sich die Ursachen für die Schwerbehinderung 
verlagert haben und nach den Gründen; schließlich wie sich die Zahl der Behinderten aufgrund von 
Heirat innerhalb der Familien entwickelt hat, wie viele davon einen Migrationshintergrund haben 
und wie viele der Schwerbehinderten keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ohne es direkt 
auszusprechen wird hier ein ebenso subtiler wie auch infamer Zusammenhang von Migration, 
Inzucht und Schwerbehinderung hergestellt. Welche Partei im Bundestag diese Anfrage gestartet 
hat, werden sie leicht selbst erraten. Empörung ist sicher eine Reaktion auf die menschenveracht-
enden Zwischentöne, die die Anfrage atmet. Womöglich ist sie auch wohl kalkuliert. Empörung ist 
aber doch eindeutig zu wenig. Ein klarer Standpunkt, ja deutliche Widerständigkeit sind gefragt, wo 
Menschen gegen einander aufgebracht werden sollen, wo Menschen an den Rand gedrängt wer-
den, Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, die Würde von Schwachen angegriffen wird. 
Gott, der sich in seiner ganzen Bibel an die Seite der Schwachen stellt, will uns genau dort sehen.

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Mit einem gemeinsamen Fortbildungskongress in Freiburg 
haben die sechs badischen Bahnhofsmissionen das Thema 
Inklusion in den Fokus genommen. 90 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer lernten in Workshops, was es heißt, mit verschie-
denen Beeinträchtigungen den Alltag bestehen zu müssen. 
Selbsterfahrungsübungen über Alterssimulationsanzüge, 
Sehbehinderungsbrillen, Rollstuhlfahren und das Überwinden 
von Sprachbarrieren dienten vor allem der Sensibilisierung 
der Teilnehmenden für das Thema Inklusion. Im vergangenen 
Jahr haben rund 127.000 Menschen um Hilfe bei den Bahn-
hofmissionen in Baden angefragt. Oftmals Menschen mit 
psychischer oder körperlicher Einschränkung, Menschen mit 
Sprachbarrieren aus dem In-und Ausland. Ihnen wird durch 
ganz praktische Reisehilfen die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht. Bahnhofsmission gibt es in Freiburg, Offen-
burg, Kehl, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg.

VON FREIBURG  
NACH EUROPA

BAHNHOFSMISSIONEN  
UND INKLUSION

In einem Pressegespräch hat die Diakonie Baden nach einem 
Jahr „Sozionautenprojekt“ Bilanz gezogen. Das bundesweit 
einzigartige Förderprogramm hat 2017 sieben Initiativen 
betreut. Soziale Innovationen wurden weiterentwickelt und 
strukturell sowie wirtschaftlich auf eine stabile Grundlage 
gestellt. Einer der Teilnehmer waren die Stadtpiraten Freiburg 
mit ihrem Integrationsprogramm für Flüchtlinge. In ihren Räu-
men fand das Pressegespräch statt. 2018 haben Teilnehmer 
noch mehr Möglichkeiten, ihre Ideen und Projekte weiterzu-
entwickeln. Dazu wurden Kapazitäten ausgeweitet und neue 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Langfristig wollen die 
Sozionauten auch in anderen deutschen Städten arbeiten. 
Und eine Kooperation mit acht Staaten der Donau-Region ist 
geplant. Die Sozionauten sind ein Gemeinschaftsprojekt mit 
dem Gründungszentrum Grünhof und dem Diakonischen Werk 
Breisgau Hochschwarzwald.

Flüchtlingsprojekt der Stadtpiraten Freiburg



12 Mitarbeitendenzeitschrift  |  Juni  |  Ausgabe  6/2011Mitarbeitendenzeitschrift  |  Mai  |  Ausgabe  4/2018  |  www.diakonie-baden.de

Im Februar 2018 ist Traugott Schäch-
tele zum neuen Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Diakonie Baden gewählt 
worden. Schächtele ist Prälat für den 
Kirchenkreis Nordbaden. Warum hat 
er sich für das zusätzliche Amt ent-
schieden und welche Überzeugungen 
leiten ihn? Das Interview führte Pres-
sesprecher Christian Könemann. 

Warum haben Sie für das Amt kan-
didiert?
Ich bin gefragt worden und habe mich 
dann zur Wahl gestellt. Diakonie hat 
mich stetig begleitet. Ich war nie 
ohne Diakonie. Deshalb habe ich mich 
gerne für diese Aufgabe entschieden. 
Urs Keller, den Vorstandsvorsitzen-
den des Diakonischen Werks Baden, 
kenne ich schon lange. Wir wussten 
also beide, auf wen wir uns da ein-

lassen. Das ist gut. Denn so können 
wir unsere Kraft gleich in die Bearbei-
tung wichtiger Aufgaben stecken, und 
nicht in den Aufbau von Beziehungen. 
Ähnliches gilt für die Mehrzahl der 
Mitglieder des Aufsichtsrates, von 
denen ich die meisten auch schon 
lange kenne.

Ämter bei Landeskirche und Diako-
nie – gelingt der Spagat?
Ich will zeigen, dass es kein Spagat 
ist, sondern beide zusammengehö-
ren. Deshalb habe ich mich für das 
Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden 
entschieden. Diakonie ist für mich 
keine Funktion, sondern eine Gestalt 
von Kirche. Die Frage nach dem Spa-
gat wird immer häufiger gestellt, als 
wenn Kirche und Diakonie Konkur-
renten wären. Für mich ist das „UND“ 

zwischen Kirche und Diakonie ein 
Gleichheitszeichen.

Gibt es Vorteile, in beiden Institu-
tionen Verantwortung zu tragen?
Ich kenne mich auf beiden Seiten 
gut aus und habe deshalb bei beiden 
einen Vertrauensvorschuss. Ich muss 
für mich nicht immer wieder klären, 
welche Rolle ich einzunehmen habe, 
wenn ich auf die andere Seite wech-
sele. Dazu kenne ich mich auf beiden 
zu gut aus.

Wie ist das Verhältnis zwischen 
Kirche und ihrer Diakonie?
Diese Formulierung empfinde ich 
als zu besitzergreifend. Kirche geht 
mit Diakonie ja nicht instrumental 
um. Kirche und Diakonie sind unter-
schiedlich – in der Organisations-

KIRCHE UND DIAKONIE ZUSAMMENHALTEN
TRAUGOTT SCHÄCHTELE UND SEINE AUFGABEN ALS AUFSICHTSRATSVORSITZENDER 
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KIRCHE UND DIAKONIE ZUSAMMENHALTEN
TRAUGOTT SCHÄCHTELE UND SEINE AUFGABEN ALS AUFSICHTSRATSVORSITZENDER 

form und den Aufgaben. Man muss 
beide voneinander unterscheiden, 
ohne sie zu trennen. Ein klassisches 
Beispiel sind die Kindertagesstätten. 
Sie sind Bildungseinrichtung und dia-
konische Aufgabe einer Gemeinde. 
Natürlich geht es hier um Aufgaben, 
und damit auch um Zuständigkeiten, 
Personen und um Geld. Und deshalb 
muss geklärt werden, wer für was 
mit welchen Mitteln zuständig ist und 
wer die politische Verantwortung 
trägt. Dabei gibt es immer Konkur-
renzen: innerhalb von Organisationen 
und zwischen Organisationen. Die 
Herausforderung liegt darin, wie wir 
damit umgehen. Ich denke, wir müs-
sen wieder schätzen lernen, was wir 
am Anderen haben. Durch die Diako-
nie haben viele Menschen ihren ein-
zigen Zugang zur Kirche. Wenn man 
sie fragt, wo sie gute Erfahrung mit 
der Kirche gemacht haben, fällt ihnen 
womöglich die Pflege ihrer Mutter 
durch die örtliche Diakoniestation ein. 
Wir haben deutlichen Nachholbedarf 
darin, sich gegenseitig wertzuschät-
zen und die jeweiligen Potentiale zu 
entdecken. Eine Ursache dafür sehe 
ich in der Professionalisierung der 
Diakonie, die einen Teil ihrer Aufga-
ben aus der Gemeinde ausgelagert 
hat. Dort nehmen die Menschen 
nicht mehr wahr, dass auch die pro-
fessionelle Diakonie ihre Diakonie ist. 
Diakonie sollte wieder mehr in der 
Gemeinde, im Sozialraum verankert 
werden. Und sie ist da ja auch längst 
dabei.

Was macht ein Aufsichtsratsvor-
sitzender und welche Einflussmög-
lichkeiten hat er?
Ganz wichtig ist es, die Aufgabe eines 
Aufsichtsratsvorsitzenden von der  
Aufgabe eines Vorstandes zu unter-
scheiden. Der Aufsichtsrat macht 

nicht das operative Geschäft. Er 
begleitet und unterstützt den Vor-
stand. Aber er macht auch Vorgaben 
mit Blick auf die politische Grund-
ausrichtung. Natürlich hat der Auf-
sichtsrat entscheidende Mitverant-
wortung für die Grundrichtung, mit 
der das Schiff Diakonie unterwegs 
ist. Er kann Grenzen setzen aber auch 
Räume eröffnen. Eine Aufgabe des 
Vorsitzenden ist es, unterschiedliche 
Interessen der Mitglieder des Auf-
sichtsrates miteinander zu verbinden. 
Da sitzen ja Vertreter der verfassten 
Kirche, der freien Träger, der Landes-
synode und des Oberkirchenrates. 
Sie alle haben ihre eigene Sicht auf 
Diakonie und ihr Verhältnis zu Kirche. 
Da sitzt ganz viel Fachkompetenz am 
Tisch. Meine Aufgabe ist es, diese 
zum gemeinsamen Nutzen zu ver-
binden. Ich bin kein Patriarch. Ich bin 
Teamplayer. Ich will, dass wir gemein-
sam schauen, was den größten Ertrag 
für die Zukunft bringt. So verstehe ich 
mein Amt.

Wo wollen Sie aktiv werden?
Ein Feld ist sicher das Verhältnis von 
Kirche und Diakonie. Da hilft mir z.B. 
meine Grenzgängerfunktion. Mir ist  
die Eigenständigkeit der Diakonie 
wichtig. Auf ihrem Aufgabenfeld 
muss sie sich anders bewegen können 
als die Landeskirche mit ihrer Tradi-
tion. Beide haben ein gemeinsames 
Ziel – aber unterschiedliche Kulturen. 

Was haben Sie persönlich für ei-
nen Anspruch an ihr neues Amt?
Ich bin jemand, der Menschen 
zusammenführen will. Ich bin ein 
auf Integration ausgelegter Mensch. 
Ich denke, dass diese Eigenschaft 
auch ein Grund gewesen ist, warum 
ich für dieses Amt angefragt worden 
bin. Mir ist Zusammenarbeit wichtig. 

Ich kann und will nicht alleine. Umge-
kehrt vertrete ich aber auch gerne 
öffentlich das Ergebnis der gemein-
samen Arbeit. Ich will gerne das 
Gesicht nach außen sein. Nur nicht in 
dem Sinn: Ich fahr aus dem Bahnhof 
raus und merke gar nicht, die Wag-
gons stehen noch drin. Das ist nicht 
mein Stil. 

Was für große Aufgaben kommen 
auf Sie zu?
Das drängendste gesellschaftliche 
Thema ist die auseinandergehende 
Schere zwischen arm und reich. Wir 
bohren aber auch an vielen anderen 
dicken Brettern. Beispielsweise an 
dem der Kitas, also wie viel Kita wir 
haben wollen und am Dritten Weg, 
also wie wir das kirchliche Arbeits-
recht gestalten wollen. Am Ende aber 
geht es vor allem um die Frage: Was 
ist Diakonie? Was will Kirche mit Dia-
konie? Und wie verhält sich Diakonie 
zur Kirche? Alle anderen Antwor-
ten sind davon abhängig. Erst wenn 
diese Fragen beantwortet sind, kann 
man sagen, wie man mit den anderen 
von mir erwähnten Brettern umgeht. 
Hinzu kommt der glaubwürdige 
Umgang mit unseren Mitarbeitenden. 
Das halte ich für ganz entscheidend. 
Wenn Diakonie Kirche ist, dann muss 
sie für Menschen Glaubwürdigkeit 
ausstrahlen und sich von anderen an 
diesem Punkt unterscheiden. Hier 
geht es aber immer auch ums Geld 
und damit um Haushaltsentschei-
dungen. An folgender Frage zeigt 
sich, wie ernsthaft man mit den eige-
nen Ansprüchen umgeht: Ist dafür 
Geld da, oder nicht?
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Es gelte künftig also abzuwägen, zwi-
schen dem Recht der Arbeitsnehmer, 
nicht diskriminiert zu werden, und dem 
Recht auf Autonomie der Kirchen.
 
Für die endgültige Beurteilung welche 
Auswirkungen das Urteil hat, ist die 
nun ausstehende Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts abzuwarten. 
Dieses hat dann bei seiner Entschei-
dung die Rechtsauffassung des EuGH 
zu berücksichtigen.

Die Luxemburger Richter hatten 
den Fall einer konfessionslosen Frau 
verhandelt. Sie hatte sich auf eine 
befristete Stelle bei der Diakonie 
beworben. Da sie nicht zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen wurde, sah 
sich die Frau diskriminiert. Ihre Kon-
fessionslosigkeit sei für die Entschei-
dung ausschlaggebend gewesen. Das 
Bundesarbeitsgericht hatte das Ver-
fahren dem EuGH vorgelegt. Geklärt 
werden sollte, inwieweit berufliche 
Anforderungen, die von religiösen 
Organisationen unter Berufung auf 
das kirchliche Selbstbestimmungs-
recht gestellt werden, gerichtlich 
überprüft werden können. 
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EUGH UND KIRCHLICHES 
ARBEITSRECHT

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat eine Entscheidung zum kirchlichen 
Arbeitsrecht in Deutschland getroffen. 
Nach Auffassung der Luxemburger 
Richter dürfen kirchliche Arbeitgeber 
von Bewerbern die Zugehörigkeit zu 
einer Konfession verlangen. Bedin-
gung ist, dass dies für die Tätigkeit 
„objektiv geboten“ ist. 

Nach Ansicht des Diakonischen Werks 
Baden ist davon auszugehen, dass die 
Entscheidung Auswirkungen auf die 
Personalentscheidungen von Kirche 
und Diakonie haben wird. Sie greife 
in das verfassungsrechtlich verbriefte 
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen 
ein. Denn: wenn eine Kirche einen 
Bewerber aus Gründen der Religion 
ablehnt, sollen künftig Gerichte kon-
trollieren können. Sie sollen nach 
Willen des EuGH prüfen, ob die Reli-
gion eine wesentliche, rechtmäßige 
und gerechtfertigte Voraussetzung 
zur Erfüllung der dienstlichen Aufga-
ben ist. Grundsätzlich aber erkenne 
der EuGH das Selbstbestimmungs-
recht der Kirchen an. Das beinhalte 
auch die Möglichkeit, Stellenbewer-
ber auf Grund fehlender Religions-
zugehörigkeit ablehnen zu können.  

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

» „Auffrischung Gerontopsychiatrie“ 
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termin: 8.5.2018
Kursgebühr 130,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 112,00 Euro

» Rechtliche Rahmenbedingungen der 
Kita-Arbeit
Fortbildung für die Anerkennung als 
Fachkräfte § 7 Kitabetreuungsgesetz
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termine: 14.5.2018 
Kursgebühr 80,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 70,00 Euro

» Dekubitusprophylaxe 2. Aktualisierung
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termin: 14.5.2018
Kursgebühr 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 125,00 Euro

» Grundlagen der Psychosomatischen 
Medizin für Pflegefachpersonen
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termine: 15.5.2018
Kursgebühr: 130,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 112,00 Euro

» Schmerzmanagement in der Pflege
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termin: 8.6.2018 
Kursgebühr 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 125,00 Euro

» Zeitmanagement und Umgang mit 
Stress
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termine: 12.06.–13.06.2018
Kursgebühr 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 160,00 Euro


