
                 Bericht vor der Bezirkssynode am 9.3.2010  
                 von Karl-Albrecht Schmauder, Vorsitzender des DBA und des KDA 
 
Sehr geehrte, liebe Synodale, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, 
 
wir, die ehrenamtlichen und die hauptamtlichen Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes 
Göppingen freuen uns, dass wir heute in dieser Wahlperiode der Bezirkssynode die Gelegenheit 
haben, über unsere verschiedenen Fachbereiche zu berichten und mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Das ist gut und notwendig für Sie und für uns. Sie brauchen immer wieder die Information 
über unsere Arbeit und wir brauchen die Gewissheit, dass die Synode hinter unserer Arbeit steht und 
sie trägt. Es geht also um die diakonischen Fachdienste, die unser Kirchenbezirk eingerichtet hat und 
verantwortet, wenngleich Diakonie im Landkreis Göppingen viel mehr umfasst: Die diakonische 
Bezirksstelle in Geislingen, die verschiedenen Diakoniestationen in den Gemeinden sowie die 
diakonischen Einrichtungen im Landkreis, die sich der Jugend, den alten Menschen, den Menschen 
mit Behinderung oder Obdachlosen zuwenden. Dazu will ich später noch etwas sagen. 
 
Heute sind die meisten Mitarbeitenden unserer Fachbereiche hierher gekommen: aus unserer Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung, aus der Suchtberatung, der Migrationsberatung und der 
Seniorenarbeit im Kirchenbezirk. 
Aber haben Sie es schon gesehen? Schauen Sie: Da sind noch andere mitgekommen. Einige von ihnen 
werden wir nachher kurz vorstellen. Alte und Junge, Kinder, Paare, Familien, Alleinerziehende, 
Suchtkranke, Migranten. Sie sind da, um in unseren Gesprächen dabei zu sein. Denn sie stehen im 
Zentrum unserer Arbeit. 
 
Und die diakonische Aufgabe ist seit unserer letzten Begegnung hier in der Synode vor 5 Jahren 
deutlich schwieriger geworden. Das will ich an einem einzigen, dem allerwichtigsten Punkt deutlich 
machen: 
 
Nahezu alle Beschäftigten unserer Diakonie begegnen in ihrer Beratung zunehmend vielen sehr, sehr 
armen Menschen. Seit 10 Jahren ist die Zahl der Armen und Armutsgefährdeten um 1/3 angestiegen. 
Frieder Kauderer wird dies nachher noch etwas ausführen und in den Gesprächen können Sie noch 
mehr darüber erfahren.  
 
Lassen Sie mich ein paar grundsätzliche Gedanken dazu äußern:  
 
Unsere Verfassung in der BRD basiert auf der Achtung der Menschenwürde und darum verpflichtet 
sich unser Land, jedem Menschen ein würdiges Leben in materieller, sozialer und kultureller Hinsicht 
zu ermöglichen. Es geht im Ernstfall also nicht um Almosen, sondern um einen Rechtsanspruch, nicht 
um einen Gnadenakt, sondern um eine solidarische Sicherung durch die Allgemeinheit.  
Im Kern hat nun das sogenannte Hartz IV diesen Grundsatz verändert. Nicht nur, dass längere Zeit 
Arbeitslose nicht mehr an ihrem Lohn orientiert unterstützt werden wie früher bei der 
Arbeitslosenhilfe, sondern in die Armut abzurutschen drohen. Eine grundlegende Änderung besteht 
auch darin, dass Betroffenen Auflagen gemacht werden. Hartz IV zwingt die Betroffenen, jede Arbeit 
anzunehmen, auch wenn diese nicht zum Lebensunterhalt reicht. So steigt die Zahl derer deutlich an, 
die trotz ganztägiger Arbeit nicht genug verdienen können, sondern auf „aufstockende Hilfe“ 
angewiesen sind. Und so kommt es auch, dass beispielsweise ein promovierter Psychologe sich um 
eine Sekretärinnenstelle bewirbt – erfolglos natürlich. Wir wissen das aus eigener Erfahrung.  
Und wer den Aufforderungen nicht nachkommt, kriegt Abzüge – wohlgemerkt am Existenzminimum. 
Die Betroffenen werden damit mehr und mehr verantwortlich gemacht für ihr Los.. 
So hat Hartz IV dazu beigetragen, dass Minijobs, Teilzeitjobs und unterbezahlte Leiharbeit gewaltig 
ausgebaut wurden. 
 



Kein Wunder, dass Hartz IV  zu einem Schreckgespenst für viele geworden ist, dem man zu 
entkommen sucht. Angst breitet sich aus bei den Betroffenen und bei denen, die Gefahr laufen, in 
diese Situation zu rutschen, Konkurrenz nimmt zu, auch das Mobbing und es führt zu einer 
zunehmenden Entsolidarisierung der Bevölkerung. 
Vor diesem Hintergrund ist es für die Mitarbeitenden der Diakonie nur schwer zu ertragen, wenn 
jetzt Hartz IV Empfänger von Politikern  diskreditiert werden, zum Beispiel von dem, der neben 
seinem Ministergehalt für einen einzigen Vortragsabend etwa doppelt soviel Geld bekommt wie ein 
Hartz IV Empfänger für das ganze Jahr. 
 
Und mit dieser unsäglichen Diskussion  über die Hartz IV Empfänger geht gleichzeitig eine 
unentwegte Diskreditierung von Steuern einher. Als wären Steuern eine Art Raubzug des Staates und 
nicht eine für eine solidarische Gesellschaft notwendige Leistung der Bürger, von der alle wieder 
profitieren. 
 
Unser Land ist nicht arm. In unserem Land gibt es Geld und Vermögen genug. Nur ist es einseitig 
verteilt. Die Kluft zwischen Armen und Reichen in unserem Lande ist viel zu groß geworden. Sie zu 
verkleinern wäre die Aufgabe der Politik. 
 
Es ist darum höchste Zeit, dass Diakonie und Kirche sich in die politische Diskussion einmischen. Und 
es ist wichtig und gut, dass immer mehr Stimmen aus Diakonie und Kirche - angefangen von unserer 
Gemeinde- und Bezirksebene bis hinauf zum kommissarischen Ratsvorsitzenden der EKD - inzwischen 
recht klar darauf hinweisen, dass der soziale Zusammenhalt in der Bundesrepublik in Gefahr gerät. 
Denn die Humanität einer Gesellschaft ist eben immer daran zu messen, wie sie mit ihren 
schwächsten Gliedern umgeht. Ein Grundsatz, der doch eng zusammenhängt mit unserem Glauben 
an Gottes bedingungslose Liebe gegenüber jedem Menschen und an eine Vorstellung von der 
Gemeinde als dem Leib Christi, an dem alle Glieder wichtig sind.   
 
Auch wenn dies alles nun nicht so rosig ist, so darf ich doch mit großer Freude und Dankbarkeit 
sagen, dass die vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden keineswegs frustriert 
oder entmutigt sind, sondern mit großer Hingabe und Sachkenntnis ihre Arbeit tun. Das werden Sie 
hoffentlich nachher auch spüren. 
 
Darum will ich sehr gerne als Vorsitzender des DBA und des KDA  allen einen ganz herzlichen Dank 
sagen:  
 
Den Mitgliedern der beiden genannten Ausschüsse für ihr ehrenamtliches Engagement. Sie 
informieren sich in jeder Sitzung hoch motiviert und sachkundig über einen Arbeitsbereich der 
Diakonie. Sie erörtern sorgfältig und verantwortungsvoll jede auch manchmal schwierige 
Personalentscheidung. Besonders darf ich die fruchtbare und freundschaftliche Zusammenarbeit mit 
der Diakonischen Bezirksstelle Geislingen und den Geislinger Mitgliedern im Kreisdiakonieausschuss 
dankbar erwähnen. 
 
Danken will ich auch allen den ehrenamtlichen Frauen und Männern, die in großer Zahl im 
Diakonieladen in der Hauptstraße, im KOALA am Rosenplatz, im Migrationsdienst als Dolmetscher 
oder im Sprachunterricht und auch in der speziellen Hartz IV Beratung engagiert mitarbeiten. Und 
auch den Diakoniebeauftragten der Gemeinden. Ohne sie alle könnten wir viele so dringend 
notwendige materielle, soziale und psychische Hilfen nicht leisten. 
 
Ein herzlicher Dank gilt Euch allen, den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  Unter 
den nicht einfachen Bedingungen arbeitet Ihr hoch motiviert und kompetent. Ihr lasst Euch auch von 
manchmal frustrierenden Erfahrungen nicht entmutigen, sondern informiert und stärkt euch 
gegenseitig in einem lebendigen Team. Auch wenn Ihr manchmal kontrovers diskutiert, seid Ihr Euch 



doch einig in dem gemeinsamen Ziel, Menschen in den unterschiedlichsten Notlagen zu einem 
menschenwürdigen Leben in der Gesellschaft zu helfen.  
 
Und an dieser Stelle möchte ich auch all denen danken, die unsere Finanzen so absichern, dass wir 
derzeit glücklicherweise alle hauptamtlichen Stellen unbefristet und ordentlich nach tariflicher 
Bezahlung besetzt haben. 
 
Einen hoch motivierten Kollegen will ich nicht vergessen, das ist unser Diakoniepfarrer Kuhlo, der mit 
Sachkenntnis und großem, auch theologischen Eifer seine Aufgabe wahrnimmt, wie wir ja vorhin in 
der Andacht wieder deutlich gespürt haben. Herzlichen Dank, lieber Martinus. 
 
Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen, Herr Dekan Ulmer 
Sie haben sich sehr rasch in die Belange der Diakonie eingearbeitet und erkennen lassen, dass Ihnen 
die Diakonie nicht nur räumlich in der Pfarrstrasse 45 sehr nahe ist, sondern, wie wir gleich sehen 
werden auch inhaltlich. Denn ich will noch eine kurze Bemerkung zur Diakonie im Landkreis machen: 
Ich habe bereits erwähnt, was da alles noch dazugehört: In den Gemeinden, in Geislingen und in den 
diakonischen Einrichtungen. Wir haben im Landkreis Göppingen vor kurzem eine von der 
Landeskirche vorgesehene Ordnung beschlossen, nach der möglichst alle diakonischen Dienste im 
Kreis sich regelmäßig treffen und sich gegenseitig informieren, ihre Arbeit so gut es geht 
koordinieren und die Zusammenarbeit fördern wollen. Nach außen und gegenüber den 
Landkreisbehörden werden zwei Vorsitzende die Diakonie vertreten: In diese Ämter haben wir Herrn 
Dekan Ulmer und Herrn Nill, den Geschäftsführer der Wilhelmshilfe gewählt. 
 
Schließen will ich mit einem ganz speziellen Dank an einen einzelnen, mit dem zusammenzuarbeiten 
ein echtes Geschenk ist, weil er loyal und kollegial über alles informiert, alles wichtige  bespricht, 
berät und auch Ratschläge annimmt, kritisiert und auch Kritik annimmt und unendlich vieles ganz 
beiläufig und ohne viel Aufhebens für uns alle erledigt. Und das ist Frieder Kauderer. Es ist ein Glück, 
mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. 
 
Und Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.   
 
 
 
 
 


