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Diakonisch diskutiert
„Und er (Paulus) redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich 
auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, 
stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? ...“ (Apostel-
geschichte 17, 17-18) Nur über Kommunikation lassen sich Menschen erreichen, informieren, 
überzeugen und gewinnen. Das wusste Paulus sehr genau. Dazu bediente er sich der Mittel sei-
ner Zeit: des Briefes und der Präsenz an den Orten, an denen Meinungen auf einander prallen 
und Meinungen gebildet werden. Kommunikation ist in unserer Mediengesellschaft allgegen-
wärtig, sekundenschnell und weltumspannend. Nachrichten müssen sich verkaufen. Was keiner 
Nachricht wert ist, existiert für viele nicht. Nachrichten aber, wenn sie gut gemacht sind, wenn 
sie von Menschen und ihre Leben erzählen, vor allem, wenn sich dies nicht auf der Sonnen-
seite abspielt, können uns berühren und aufrütteln. Nachrichten können Meinungen und festge-
fahrene Bilder verändern. Deshalb ist der Journalistenpreis der Diakonie nicht nur eine begehrte 
Auszeichnung, er ermutigt alle, die mit ihren Nachrichten zur Mitmenschlichkeit beitragen.    

In Stuttgart sind die 
Preise zum 15. Diako-
nie Journalistenpreis 
Baden-Württemberg 
verliehen worden. 
Ausgezeichnet wur-
den insgesamt sechs 
Produktionen des 
Südwestrundfunks, 
der Waiblinger Kreis-

zeitung und der Schwäbischen Zeitung. Gegenstand der 
Berichte waren die Themen Flucht, Arbeit und Inklusion. 
Ein Sonderpreis wurde zum Thema Kinderarmut vergeben. 
Laudatoren und Festredner unterstrichen die Bedeutung 
von journalistischer Berichterstattung über soziale Themen. 
Gegen allen Quotendruck und Vorurteile kämen so Men-
schen in den Fokus, über die sonst zu oft hinweggesehen 
werde. Die Jury setzt sich zusammen aus namhaften Jour-
nalisten, Medienexperten, Wissenschaftlern und Vertre-
tern von Kirche und Diakonie. Der Preis ist mit 13.500 Euro 
dotiert und ist damit einer der großen Preise für sozialpoli-
tische Berichterstattung im deutschsprachigen Raum. 

Mehr Infos und alle Sieger-Beiträge unter: 
http://www.journalistenpreis-diakonie.de

DIAKONIE BADEN  
IN BERLIN GEEHRT

DIAKONIE 
JOURNALISTENPREIS 2017 

Bei der Verleihung 
des Demografie Ex- 
zellenz Award 2017 
in Berlin hat es  
die Diakonie Baden 
unter die Nominier- 
ten geschafft. Zusam- 
men mit Siemens 
und der Deutschen 
Bahn kam die Dia-

konie mit ihrem Projekt auf einen hervorragenden zwei-
ten Platz. Preisträger in der Kategorie „fremd & heimisch“ 
wurde der Sportartikelhersteller Vaude. Das Diakonische 
Werk Baden hatte sich beworben mit dem Verbundprojekt 
„Geflüchtete für die Ausbildung in der Altenpflege gewin-
nen“. Beeindruckt hatte die Jury, dass das Projekt beispiel-
haft eine Win-Win-Situation schafft zwischen Geflüchteten 
auf der einen, und Unternehmen der Sozialwirtschaft auf 
der anderen Seite: „Geflüchteten wird der Weg hin zu einer 
qualifizierten Berufstätigkeit geebnet; gleichzeitig gewinnen 
die Einrichtungen der Altenpflege neue Fachkräfte.“ Der 
Demografie Exzellenz Award zeichnet in zehn Kategorien 
Verbände, Organisationen und Unternehmen aus für nach-
ahmenswerte Projekte im Personalmanagement und demo-
grafieorientierte Dienstleistungen. 

            

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden
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Deutschland hat gewählt. Auf der 
Grundlage der Eindrücke des Wahl-
abends fällt es nicht ganz leicht, 
das Wahlergebnis sozialpolitisch zu 
bewerten. Schon jetzt lässt sich aber 
sagen, dass die Schlussphase dieses 
Wahlkampfes dominiert war von der 
Frage nach dem Gewicht der kleinen 
Parteien, insbesondere dem der AfD. 
Klassische sozialpolitische Fragen 
spielten eine Nebenrolle. Eine Aus-
nahme bildete dabei die Flüchtlings- 
und Integrationspolitik. Die Rolle der 
Sozialpolitik in der nächsten Legisla-
turperiode wird wesentlich von der 
nun zu bildenden Koalition abhängen. 
Blickt man auf die Koalitionsmög-
lichkeiten an diesem Abend, die zum 
einen aus der Fortsetzung der großen 
Koalition, zum anderen aus einer 
Jamaika-Koalition bestehen, dann ist 

auch hier abzusehen, dass in diesen 
Koalitionen die sozialpolitischen Wei-
chenstellungen wohl eher nicht ganz 
oben auf der Agenda stehen werden. 

Tatsächlich aber entscheiden Fra-
gen nach der Finanzierung unseres 
Gesundheitssystems, die Pflegepolitik, 
die Arbeitsmarktpolitik für Menschen 
in prekären Arbeitsverhältnissen, die 
künftige Politik für den ländlichen und 
strukturschwachen Raum, die Famili-
enpolitik (insbesondere für Alleiner-
ziehende und Familien) und natürlich 
nicht zuletzt die Wohnungsbaupolitik 
ganz wesentlich über den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft oder 
auch über das weitere Auseinander-
driften und die disparate Verteilung 
von Lebens- und Teilhabechancen. 
Inwieweit diese Fragen sich in dem 

Programm einer Jamaika-Koalition, 
mit dem dann marktliberalen Partner 
abbilden, ist sicher genauso spannend, 
wie die Frage, ob sie bei einer Neuauf-
lage der großen Koalition, falls diese 
dann doch entgegen den Äußerungen 
von SPD-Politikern an diesem Abend 
unausweichlich wird, wirklich wich-
tig sein werden. Auch muss an der 
Hoffnung, dass die sozialpolitischen 
Herausforderungen besser durch eine 
starke Opposition eingebracht wer-
den, erheblicher Zweifel angemeldet 
werden, denn diese Opposition würde 
bei einer Jamaika-Koalition auf jeden 
Fall aus der AfD, der SPD und den 
Linken bestehen. Die beiden letzteren 
müssten hier also an einem Strang 
ziehen, um überhaupt etwas bewirken 
zu können. 

„ES FEHLT AN POLITISCHEM MUT“
SOZIALPOLITISCHE ANALYSE DER BUNDESTAGSWAHL

Oberkirchenrat Urs Keller, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Baden
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Wie auch immer: es besteht in zentra-
len sozialpolitischen Bereichen drin-
gender Handlungsbedarf. Ich will hier 
zwei Felder herausgreifen.

Es bleibt zu hoffen, ja es muss ein-
gefordert werden, dass sich die neue 
Bundesregierung entschiedener der 
drohenden Altersarmut widmet. 
Die gesetzliche Rentenversicherung 
setzt eine Normalerwerbsbiogra-
phie voraus. Dabei ist es längst eine 
Tatsache, dass immer weniger Men-
schen ihr gesamtes Erwerbsleben 
lang in Vollzeit arbeiten. Der Regelfall 
ist inzwischen, dass Erwerbsbiogra-
phien unterbrochen sind. Insgesamt 
steigt die Zahl der von Altersarmut 
betroffenen Menschen, vor allem die 
von Frauen. Von daher ist es dringend 
notwendig, dass eine steuerfinan-
zierte gesetzliche Mindestrente ein-
geführt wird, die über den Leistungen 
der Grundsicherung im Alter liegt. Die 
Zeiten der Kindererziehung und vor 
allem auch die Zeiten der Pflege müs-
sen stärker berücksichtigt werden. 
Wer der Altersarmut entgegenwirken 
will, der muss auch die Sozialversiche-
rungspflicht auf geringfügig Beschäf-
tigte und auf Selbständige ausweiten, 
die z.T. aufgrund prekärer Einkom-
menssituationen keine Vorsorge tref-
fen können. Vor allem müssten zur 
Finanzierung dringend Abgaben auf 
Einkommen oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze, auf Einkommen 
ohne Rentenversicherungspflicht und 
auf Kapitalerträge eingeführt werden. 
Bislang fehlte es am politischen Mut 
und auch an politischer Kraft, diese 
drängenden Herausforderungen, die 
sich ja aus demographischen Grün-
den noch verschärfen werden, anzu-
gehen. Dies mag auch daran liegen, 
dass die Lösung dieses gesellschafts-
politischen Problems ganz sicher nicht 

in einer Legislaturperiode allein zu 
bewerkstelligen sein wird. Dabei ist 
sicherlich nicht nur die neue Bundesre-
gierung allein gefragt, vielmehr wäre 
dies eine Aufgabe von Regierung und 
Opposition, von Bundestag und Bun-
desrat sowie der gesellschaftlich rele-
vanten Kräfte, wie Wohlfahrtsver-
bände, Kirchen und Gewerkschaften. 
Beispielhaft für solche notwendigen 
Bündnisse steht das Bündnis gegen 
Altersarmut in Baden-Württemberg, 
zu dem auch die Badische Landeskir-
che und das Diakonische Werk Baden 
gehören.

Der Wahlerfolg der AfD hat sicher zu 
einem großen Teil mit der Flüchtlings- 
und Integrationspolitik zu tun. Die 
große gesellschaftspolitische Heraus-
forderung der neuen Legislaturperiode 
wird dieses Politikfeld sein, mit der 
Forderung nach Obergrenzen, dem 
Familiennachzug, der Integration von 
Menschen mit Flucht- und Migrations-
erfahrung, bzw. dem Verweigern von 
Integration, der Abschiebefrage. Nicht 
nur der Ton wird sich hier im Bundes-
tag deutlich verschärfen. Es besteht 
die Gefahr, dass es zu weiteren Pola-
risierungen in der Politik und in der 
Gesamtgesellschaft kommt, dass die 
einen Schwachen gegen die anderen 
Schwachen ausgespielt werden. Vor 
diesem Hintergrund werden gerade 
wir in Kirche und Diakonie noch deut-
licher als bisher für die Mitmensch-
lichkeit allen gegenüber eintreten und 
dem Hass und der Menschenverach-
tung, der Gleichgültigkeit gegenüber 
bestürzenden Schicksalen von Men-
schen, die ihre Heimat verlassen, ent-
gegentreten. Zugleich aber sind wir 
auch gefordert, die Ängste vieler, die 
sich in dieser Wahl Luft verschafften, 
ernst zu nehmen und diese Menschen 
wahrzunehmen.

Urs Keller

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

» Veränderungen managen
Leiter/innen und stellv. Leiter/innen aus 
Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 25.09.2017 bis 26.09.2017
Kursgebühr 160,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 140,00 Euro

» Einführung des Strukturmodells 
(SIS) zur Entbürokratisierung in der 
Pflegedokumentation
Pflegefachpersonen 
Beginn: 09.10.2017 bis 10.10.2017
Kursgebühr: 280,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 250,00 Euro

» Fresh up für Leitungen der 
Nachbarschaftshilfe
Leiter und Leiterinnen der 
Nachbarschaftshilfe 
Termine: 16.10.-17.10.2017 und 
08.11.-10.11.2017
Kursgebühr: 650,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 560,00 Euro

» „Ich hör Dir zu - ich sprech´ von mir“, 
Gelingende Kommunikation
Sozialpädagogische Fachkräfte aus 
Tageseinrichtungen für Kinder
Termine: 06.11. – 07.11.2017
Kursgebühr: 160,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 140,00 Euro

» Einführung in das Demenzikon 
„Schnelle Hilfe“
Ehrenamtlich Tätige, interessierte Ange-
hörige, Praktikanten
und Freiwillige und an der Betreuung von 
Menschen mit Demenz Beteiligte
Termine: 30.11.2017 und 30.01.2018 
jeweils von 9:00 – 12:15 Uhr
Kursgebühr: 75,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 66,00 Euro
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Margarete stand fest an der Seite 
ihrer Brüder, als die auch politisch 
entscheidende Frage aufkam, ob sich 
Konstanz an der reformierten Theo-
logie ausrichten solle oder der luthe-
rischen. Die Konstanzer wandten sich  
der reformierten Auffassung der Be- 
deutung des Abendmahls zu, und 
der zum Kompromiss ratende Martin 
Bucer  wurde von ihr mit Worten „wie 
Balkennägel“ abgefertigt.

Der Freundschaft tat dies jedoch kei-
nen Abbruch. Margarete half weiter-
hin dem finanziell nicht gerade gut 
gestellten Freund mit Geld aus. In 
Konstanz nahm sie Waisenkinder bei 
sich auf und unterrichtete diese, sie 
unterstützte arbeitssuchende Men-
schen und half anderen Armen mit 
Geld und Lebensmitteln. 1540 kam die 
Pest nach Konstanz. Ambrosius Blarer 
berichtet, dass Margarete „jetzt als  
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Margarete Blarer wurde 1493 in Kon-
stanz geboren. Ihr Vater, der Kauf-
mann August Blarer, legte Wert auf 
die Bildung seiner Kinder. Latein war 
Gelehrtensprache und die Kenntnis 
dieser Sprache sollte Margarete spä-
ter den Eintritt in die Welt der ober-
deutschen Reformatoren sichern. Zu- 
nächst sollte Margarete, wie ihr Bru-
der Ambrosius, in ein Kloster gehen, 
was sie verweigerte. Heiraten und 
einen ehelichen „Meister“ haben woll-
te sie erst recht nicht, sondern nach 
dem Tod ihres Vaters das Leinenge-
schäft weiter führen. 

Ihr Bruder Thomas hatte in Wittenberg 
studiert und dort die Schriften Luthers 
kennengelernt. Von diesen begeistert 
verließ Ambrosius Blarer das Kloster. 
Der Rat der Reichsstadt Konstanz sah 
die Reformation als Chance, sich der 
Oberhoheit ihres Bischofs zu entzie-
hen. 1525 wurde Thomas Blarer Bür-
germeister, Ambrosius Prediger in der 
Stadt. Margarete empfing Theologen  
und Prediger in ihrem Haus und beher-
bergte Glaubensexilanten.  1531 ler- 
nte sie den Straßburger Reformator  
Martin Bucer kennen, der zunächst 
verwundert über die freiwillig ehe-
lose, unabhängige Frau war und 
mit ihr eine reiche Korrespondenz 
begann. In seinen Briefen teilte er 
häusliche Sorgen mit, die schwie-
rigen Schwangerschaften seiner Frau 
Elisabeth Silbereisen, Krankheiten 
und den Tod seiner kleinen Kinder. 
Er regte seine „liebe Mutter, Tochter, 
Schwester oder was Ihr nur wollt“ an, 
wieder intensiver Latein und vielleicht 
auch Griechisch zu lernen.

Margarete Blarer, Darstellung Ende 19. Jh., Konstanz 

FRAUEN DER REFORMATION 
MARGARETE BLARER

Erzdiakonin für unsere Kirche arbei-
tet, egal ob die Sache, das eigene 
Leben und alles zugrunde gehen 
könnte. Täglich besucht sie jene öf-
fentlichen Gebäude, wo Pestkranke, 
einfache Knechte und Mägde und 
diese Art Menschen behandelt wer-
den, und dass mit einem starken und 
entschlossenen Geist. Sie hat auch 
jetzt zu Hause ein Mädchen, das um 
die zehn Jahre alt sein mag und das 
von dieser Krankheit infiziert ist. 
Aber das beunruhigt ihre Seele kein 
bisschen.“ Wenige Tage nach Versand 
dieses Briefes starb Margarete Blarer 
1541 an der Pest. Sie hatte sich 48 
Jahre lang ein möglichst unabhän-
giges, großzügiges und wohltätiges 
Leben bewahrt.

Urte Bejick


