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Gesellschaftliches und politisches Engagement der Kirchen 
im diakonischen Bereich und in der Migrationsarbeit 
Heike Baehrens, Diakonisches Werk Württemberg 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (Art. 20 Abs. 1 
Grundgesetz) 

Mit dieser Verankerung im Grundgesetz ist eine wesentliche gesellschaftspolitische 
Grundwerteentscheidung getroffen worden, die seither als Sozialstaatsprinzip bezeichnet wird. Ziel 
dieses Sozialstaatsprinzips ist 

- die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit 

- Wahrung der Würde des Menschen  

- rechtsstaatliche Freiheit. 

Der Staat hat dem Einzelnen Hilfe sowie einen sozialen Ausgleich für benachteiligte Gruppen und 
Einzelpersonen zu gewähren.  

Das Sozialstaatsprinzip ist zudem Grundlage für die verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen.  

An der Verwirklichung einer gerechten Sozialordnung sind alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligt. 
Dazu gehört auch die Freie Wohlfahrtspflege; sie ist eine der tragenden Säulen im Sozialstaat. 
Die Arbeit der Freien Wohlfahrtspflege als Gestaltungselement des Sozialstaats, ihr Selbstverständnis 
und ihre vielfältigen Dienste und Einrichtungen haben historische Wurzeln, die weit zurück reichen. 
Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat zu tief greifenden Veränderungen des Lebensalltags der 
Menschen geführt. Neben dem wirtschaftlichen Fortschritt entwickelte sich soziale Verelendung 
durch Prozesse sozialer Ungleichheit. Zunächst die Kirchen, später wohlhabende Bürger und der 
Adel, schließlich Arbeiterzusammenschlüsse wurden sozial tätig. Sie gründeten soziale Dienste und 
Einrichtungen. Der Staat hielt sich zurück. 

Nach dem 1. Weltkrieg war das Elend der Menschen so groß, dass der Staat die Initiative ergreifen 
musste. Dabei konnte und wollte der Staat auf die lange Erfahrung der Wohlfahrtsorganisationen und 
ihre Dienste und Einrichtungen nicht verzichten. Und so wurde der Bestand der Verbände durch 
Verankerung einer Vorrangstellung gesichert und ihre Förderung eingeführt. Dazu wurde ein System 
sozialer Sicherheit geschaffen, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger durch ihre Beiträge zur Sozial- 
und Krankenversicherung und durch Steuerabgaben beitragen. 

Nach dem 2. Weltkrieg entsprach es dem Selbstverständnis unserer wieder gewonnenen Demokratie, 
dass die Gesellschaft aus sich heraus Kräfte der Hilfe und der Selbsthilfe entwickelt. Dem 
hilfebedürftigen Menschen soll keine Einheitshilfe verordnet, sondern eine Vielfalt von Hilfen 
angeboten werden. Es galt und gilt noch heute der Grundsatz der Subsidiarität, womit eine 
Zurückhaltung staatlicher Eingriffe gemeint ist, soweit und solange die Tätigkeit freier 
gesellschaftlicher Kräfte in gleicher Weise geeignet erscheint, soziale Probleme zu bewältigen. 
Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege sollen partnerschaftlich zusammenwirken. Und Grundlage 
dieser Zusammenarbeit ist das Subsidiaritätsprinzip, das vereinfacht bedeutet: Was der Einzelne, die 
Familie oder Gruppen und Körperschaften aus eigener Kraft tun können, darf weder von einer 
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übergeordneten Instanz noch vom Staat an sich gezogen werden. Es soll sichergestellt werden, dass 
Kompetenz und Verantwortung des jeweiligen Lebenskreises anerkannt und genutzt werden. Das 
schließt allerdings die staatliche Pflicht mit ein, die kleineren Einheiten falls nötig so zu stärken, dass 
sie entsprechend tätig werden können. Die im Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck kommende 
Anerkennung sozialer Initiativen ermöglicht dem hilfebedürftigen Bürger ein Wahlrecht. Dieses hat 
seine Wurzeln in den Verfassungsrechten: Achtung der Würde des Menschen, Freiheit der Person und 
ihrer Entfaltung, Freiheit des Bekenntnisses. 

Die Wohlfahrtsverbände haben mit ihrer z. T. weit in die Geschichte zurückreichenden Tradition das 
wesentliche Fundament für den Sozialstaat der Bundesrepublik Deutschland gesetzt. Das 
Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes (Art. 20 und 28) basiert u. a. deutlich auf den Geboten der 
christlichen Nächstenliebe und der Humanität. 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Trägern öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege ist 
durch das Sozialgesetzbuch und weitergehende gesetzliche Regelungen für den Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe und der Sozialhilfe geregelt.  

Unter dem Begriff der freien Wohlfahrtspflege verstehen wir heute die Gesamtheit aller sozialen 
Hilfen, die auf freigemeinnütziger Grundlage und in organisierter Form in der Bundesrepublik 
Deutschland geleistet werden. Freie Wohlfahrtspflege unterscheidet sich einerseits von gewerblichen - 
auf Gewinnerzielung ausgerichteten - Angeboten und andererseits von denen öffentlicher Träger. 

Die Wohlfahrtsverbände sind föderalistisch strukturiert, d. h. die Gliederungen und Mitglieds-
organisationen sind überwiegend rechtlich selbstständig. Sie haben sich in sechs Spitzenverbänden 
der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen. (Folie) 

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind geprägt durch unterschiedliche weltanschauliche oder 
religiöse Motive und Zielvorstellungen. Gemeinsam ist allen, dass sie unmittelbar an die 
Hilfsbereitschaft und an die Solidarität der Bevölkerung anknüpfen. 

Im Hinblick auf das Eigenverständnis der Verbände können die Aufgaben deutlich über die 
Aufgabenstellung des Staates hinausgehen, zeitlich verschoben oder auf Dauer sein. Ihre 
Hilfeleistungsangebote beruhen damit grundsätzlich auf einem eigenen Auftrag, der allerdings im 
Kontext zur jeweiligen gesellschaftlichen Lage entwickelt wird. 

Das Miteinander öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik ist einmalig in der 
Welt. Die Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege sind aufgrund ihrer Leistungen für 
das Gemeinwesen ein wichtiger Bestandteil des Sozialstaates. Das soziale Netz würde zerreißen, wenn 
es ihre Arbeit nicht gäbe: In den Einrichtungen und Diensten der Wohlfahrtsverbände sind rund 1,2 
Millionen Menschen hauptamtlich beschäftigt; schätzungsweise 2,5 bis 3 Millionen leisten 
ehrenamtlich engagierte Hilfe in Initiativen, Hilfswerken und Selbsthilfegruppen. 

Dienstleister im Sozialbereich 

Bei aller Vielfalt der sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Ansätze und Methoden, die die 
professionelle soziale Arbeit der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege heute auszeichnet - von der 
Gemeinwesenarbeit über Beratung bis zur Pflege und Rehabilitation - ist für sie prägend, dass diese 
auf der Ebene persönlicher Beziehungen basiert und von der Akzeptanz des Hilfesuchenden - 
unabhängig von Schwere, Art und Ursache seiner Problemlage - geprägt ist. Die Souveränität und die 
Eigenverantwortlichkeit des Hilfesuchenden bilden Ausgangspunkt und zugleich Ziel der sozialen 
Arbeit der Freien Wohlfahrtspflege. Mit ihrer Arbeit respektieren sie die Ganzheitlichkeit des 
Menschen und reduzieren ihn nicht auf einen bloßen Entgegennehmer eng umrissener 
Dienstleistungen. 
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Aus dem Selbstverständnis der Freien Wohlfahrtspflege und der Ausübung der Trägerschaft für 
soziale Dienste, Einrichtungen und Projekte ergibt sich das Eintreten für die gemeinnützige 
Organisation sozialer Arbeit. Sie ist planmäßige, zum Wohl der Allgemeinheit und nicht des 
Gewinnstrebens wegen ausgeübte Sorge für notleidende und gefährdete Menschen. Etwa erzielte 
Gewinne werden für die soziale Zweckbestimmung und damit zum Wohl bedürftiger Menschen 
eingesetzt.  
 
Wirtschaftliches Handeln ist unverzichtbar in sozialen Einrichtungen. 

In den Diensten und Einrichtungen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege geht es um die 
Zusammenführung moderner betriebswirtschaftlicher Methoden mit gemeinwohlorientiertem 
Handeln, wie auch von Hauptamtlichkeit mit Ehrenamtlichkeit auf der Grundlage fachlicher 
Orientierung.  

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege stellen sich als Leistungserbringer dem Wettbewerb und 
befürworten ihn dort, wo er zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der 
Hilfeleistungsinstrumente und -methoden beiträgt. Dieses gilt sowohl für den Wettbewerb unter 
freigemeinnützigen als auch gegenüber öffentlichen und privat-gewerblichen Leistungsanbietern. Das 
Wunsch- und Wahlrecht der Hilfebedürftigen ist ein wesentliches Element innerhalb dieses 
Wettbewerbes. Die Verbände lehnen jedoch die Einführung marktwirtschaftlicher Komponenten in 
dem Sozialbereich dann ab, wenn diese zu Lasten von Hilfebedürftigen gehen und wenn sie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerträglichen Belastungen aussetzen. Das marktwirtschaftliche, 
auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Modell versagt für die Bereiche des Sozialen. Wenn 
überhaupt, hat es nur eine relative Bedeutung, weil das rechtliche Verhältnis, das die Nachfrager einer 
Leistung sowie Leistungsträger und Leistungserbringer verbindet, marktähnliches Handeln nur stark 
eingeschränkt erlaubt. Zudem sind die Nachfrager sozialer Leistungen nicht selten in ihrer 
selbständigen Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt, so dass Kundensouveränität dann nicht 
gegeben ist. (Folie – Sozialhilferechtliches Dreieck) 

Seit Anfang der neunziger Jahre haben sich die Rahmenbedingungen für die soziale und damit auch 
für die diakonische Arbeit erheblich verändert. Der Staat versucht immer mehr Einfluss auf den 
Gestaltungsspielraum zu nehmen. Er engt zum einen durch Vorschriften die Arbeit ein, zum anderen 
wird mehr Markt und freier Wettbewerb gefordert. So hat zum Beispiel die Einführung der 
Pflegeversicherung zur Zunahme der Konkurrenz bei der stationären und ambulanten Altenhilfe 
geführt. Diese Forderung nach mehr Markt wird von den diakonischen Einrichtungen durchaus 
begrüßt. Die diakonischen Einrichtungen haben sich schon immer auf die Nachfrage ausgerichtet und 
arbeiten seit langem mit modernen Managementmethoden. 

Konkurrenz braucht die freie Wohlfahrtspflege deshalb nicht zu fürchten. Marktwirtschaft als 
alleiniges Orientierungsmuster für die Gestaltung des Sozialen verengt aber den diakonischen 
Auftrag und kann zu einem Mehrklassensystem führen. Darum sind wir in der Diakonie davon 
überzeugt, dass soziale Hilfen auch in der Zukunft auf den Nutzen des Empfängers auszurichten sind 
und soziale Gerechtigkeit sowie soziale Sicherheit garantieren müssen.  

Soziale Einrichtungen und Dienste verstehen sich als Gemeinwohl-Agenturen 

Für den Aufbau und Ausbau unseres sozialen Gemeinwesens ist das freiwillige soziale Engagement 
möglichst vieler Bürger unverzichtbar. In unterschiedlichen Formen - Selbsthilfegruppen, Nachbar-
schaftshilfe, Laienhilfe, ehrenamtliche Hilfe, bürgerschaftliches Engagement, in Kirchengemeinden 
und säkularen Vereinigungen - wird der Subsidiaritätsgedanke mit Leben gefüllt. Verbände wie 
Diakonie und Caritas sind Sammelpunkte dieses Engagements und tragen in ihren Organisations-
formen zur Unterstützung dieser Selbsthilfekräfte bei. 
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Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege bieten Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren 
wollen, entsprechend ihren zeitlichen Möglichkeiten und persönlichen Fähigkeiten Betätigungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten und gestalten damit auch Lernfelder für gesellschaftliche Verantwortung 
und Solidarität. Sie bieten die Voraussetzungen für diese Lernfelder und motivieren bzw. aktivieren 
Menschen zum Einsatz für das Gemeinwohl. Sie bieten eine Möglichkeit, durch Übernahme von 
Verantwortung und Hilfe für andere eine persönliche Bereicherung zu erfahren, so z. B. mit der 
Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres für junge Menschen, und setzen zudem den Gedanken 
einer generationen- und gesellschaftliche Schichten übergreifenden Solidarität in die Praxis um. 

Vor diesem Hintergrund betrachten sich die Akteure der Freien Wohlfahrtspflege als Gemeinwohl-
Agenturen, die ihre der Gemeinschaft dienenden Überzeugungen und Werthaltungen gestaltend 
einbringen. 

Lassen Sie mich nun beispielhaft unser diakonisches Selbstverständnis ein wenig erläutern und damit 
den Auftrag beschreiben, mit dem wir uns an der Verwirklichung des Sozialstaates beteiligen. Uns 
geht es darum, den 

Christlichen Glauben in die Tat umzusetzen 

Diakonie ist „gelebter Glaube“ so steht es im Diakoniegesetz der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg. Diakonie fördert und pflegt mitmenschliche Beziehungen auf der Grundlage des 
Gebots der Nächstenliebe. Der Hilfsbedürftige ist nicht Objekt helfender Zuwendung, sondern 
partnerschaftliches Gegenüber. Diakonie wendet sich dem ganzen Menschen zu. Sie geht auf seine 
körperlichen, seelischen und sozialen Probleme fachlich kompetent und seelsorgerlich ein. Die 
Leitlinien diakonischer Arbeit sind:  

Diakonie stellt den Menschen an erster Stelle 

Diakonie ist Ausdruck der Liebe Gottes zu allen Menschen 

Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen 

Diakonie verbindet Professionalität und Nächstenliebe 

Diakonie befähigt Menschen zur selbständigen Lebensführung 

Diakonie ist Anwalt für soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft 

Im Leitbild des Diakonischen Werkes Württemberg haben wir in These 5 formuliert 

Aufgabe der Diakonie ist die Mitgestaltung einer gerechten und solidarischen Gesellschaft. 

Das Diakonische Werk Württemberg ist anerkannter Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Es 
arbeitet in der Liga der freien Wohlfahrtspflege mit und kooperiert mit anderen Verbänden. Das 
Diakonische Werk Württemberg steht zum Sozialstaat und seinen Grundsätzen. Das heißt auch: 
Menschen in sozialer Not haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Diakonie will in fairer und kritischer 
Partnerschaft mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land den Sozialstaat 
weiterentwickeln, um im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe die Lebenssituation von Menschen zu 
verbessern und soziale Ausgrenzung zu verhindern.  

Dies bedeutet für den Verband, 

- seine Mitglieder zu unterstützen, dass sie ihren Auftrag zur sozialen Mitgestaltung unserer 
Gesellschaft erfüllen können, 

- Anwalt der Menschen in Not zu sein und in der sozialpolitischen Auseinandersetzung 
eindeutig Position für Arme und Ausgegrenzte zu beziehen, 
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- sich dafür einzusetzen, dass Vielfalt und Freiheit sozialen Handelns nach dem Prinzip der 
Subsidiarität erhalten und unterstützt werden, 

- die Sozialgesetzgebung in Baden-Württemberg mitzugestalten, 

- als Teil einer Sozialbewegung mit allen Gruppen zusammenzuarbeiten, die sich für soziale 
Gerechtigkeit einsetzen, 

- an der sozialen Ausgestaltung Europas mitzuarbeiten und auch für Menschen aus anderen 
Ländern Verantwortung zu übernehmen, 

- sich weltweit für soziale Gerechtigkeit und ökumenische Verbundenheit einzusetzen. 
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