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 Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Synodale, 
 In meinem Bericht werde ich die gesellschaftlichen Herausforderungen in den Kontext unserer 

Arbeit und Hilfsangebote stellen  
Arbeit Den größten Einfluss hat die Situation auf dem Arbeitsma rkt . In unserer Gesellschaft 

definieren wir uns zum großen Teil über bezahlte Arbeit. Arbeit beinhaltet Unabhängigkeit und 
ermöglicht Teilhabe - gesellschaftliche, kulturelle und vor allem auch finanzielle Teilhabe. 
 
In den Beratungsstellen erleben wir, dass Arbeitsplatzverlust oder drohender Arbeitsplatzverlust 
große Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen hat –  
es kommt zu vielerlei Krisenreaktionen . So berichten unsere Mitarbeiter der Suchtberatung, 
dass die Rückfallquote nach einer Suchtrehabilitation  um 30 % höher liegt, wenn der 
Suchtkranke keine Arbeitsstelle hat. 
 
Die meisten Menschen hier im Raum kommen aus einer Vergangenheit, in welcher der 
gesellschaftliche und persönliche Chancenfahrstuhl meist stetig nach oben ging. Inzwischen 
herrscht eine große Verunsicherung – auch in der Mitte der Gesellschaft. Uns ist bewusst 
geworden, wie schnell der Fall nach unten  geschehen kann. Schlimmer noch: für manche 
Bevölkerungsgruppen ist überhaupt kein Eingang in den Fahrstuhl nach oben zu finden.  
 
Im sogenannten unteren Bereich unserer Gesellschaft vollzieht sich die soziale und politische 
Abkoppelung. In diesem Bereich kommen sehr viele prekäre Lebenslagen zusammen (Arbeit, 
Bildung, Wohnen, Gesundheit usw.) Es ist gut so, dass im Landkreis viele Firmen über Kurzarbeit 
versuchen ihre Stammbelegschaft über die Rezession hinaus zu halten. Der Arbeitsmarkt hat 
sich auch in Göppingen in den letzten Jahren zweigeteilt. Über die Hälfte der während des 
Konjunkturaufschwungs neu entstanden Arbeitsplätze sind bei Zeitarbeitsfirmen entstanden.  
Befristete Arbeitsverhältnisse sind zur Normalität geworden. Leider brauchen immer mehr 
arbeitende Menschen noch zusätzliche Unterstützung, weil das Einkommen zu gering ist.  
 
Der derzeitige Konjunkturabschwung hat vor allem befristet angestellte Mitarbeiter und 
Leiharbeitnehmer getroffen. Viele sind sehr schnell arbeitslos geworden. Der boomende 
Leiharbeitnehmermarkt ist letztes Jahr praktisch zum Erliegen gekommen. Die große Hoffnung 
gebraucht zu werden, Hoffnung auf mehr Sicherheit und Hoffnung auf ein Auskommen ohne 
Unterstützung ist für viele Menschen schnell wieder zerbrochen. Die Armut verfestigt sich weiter 
– auch im Landkreis Göppingen. 

 Ca. 400 Menschen sind im Landkreis in sogenannten 1 € Jobs beschäftigt. Auch in unserem 
Diakonie-Laden und in Koala beschäftigten wir 4 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im Rahmen 
einer Maßnahme. Die Beschäftigung muss zusätzlich und gemeinnützig sein und ist auf 6 bzw. 
12 Monate befristet. Die Mitarbeiter erleben die Zeit bei uns als hilfreich. Sie sind in die 
Dienstgemeinschaft eingebunden und erfahren, dass sie gebraucht werden . Es entsteht 
Selbstwert. Durch ein regelmäßiges Qualifizierungsprogramm versuchen wir Hilfestellung bei der 
Suche nach einem festen Arbeitsplatz zu geben. Leider gelingt es in der derzeitigen Situation nur 
selten Perspektiven zu ermöglichen.  

Zur Armuts-
debatte 
 

Besonders von Armut betroffen sind größere Familien, Alleinerziehende, Migrantenfamilien und 
wie schon gesagt langzeitarbeitslose Menschen oder Menschen in Arbeit, von der sie nicht leben 
können. Nach der letzten Sozialhilfestatistik von 2008 lebten im Landkreis Göppingen 9724 
Menschen die Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten. Davon 2887 Kinder unter 15 
Jahren.  



In dieser Zahl sind die Kinder nicht enthalten, deren Eltern ein Einkommen gering oberhalb der 
Hartz IV Grenze beziehen. Nach dem Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks hat sich die 
materielle Armut von Kindern alle zehn Jahre verdoppelt. Gleichzeitig hat sich die Zahl der 
neugeborenen Kinder seit 1965 halbiert.  
 
Armut hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Kinder. Sie müssen auf Freizeit- und 
Sportangebote verzichten, bleiben häufig in isolierten Gruppen unter sich.  
Für die Familien ist  z.B. jede Klassenfahrt oder notwendiger Nachhilfeunterricht ein 
Riesenproblem. Wir können mit unseren Spendengeldern leider nur kurzfristige  
aber relativ unbürokratische Überbrückungshilfen  leisten. Nach der Bertelsmann 
Untersuchung bedeutet Kinderarmut viel mehr als wenig Geld zu haben. Der Teufelskreis aus 
Armut, schlechten Bildungschancen und schlechten Berufschancen führt dazu, dass sich 
Armutskarieren auf die Zukunft vorprogrammieren. Armut vererbt sich.  
 
Um Familien- und Kinderarmut nachhaltig zu durchbrechen, benötigen wir eine verantwortliche 
Armutspolitik als Querschnittsaufgabe . Vor allem muss Armutspolitik Bildungspolitik sein. Die 
Bildungspolitik ist in Deutschland hochgradig unsozial. 60 % der Arbeitslosen im Landkreis 
Göppingen sind ungelernt. Erschreckend ist die Verfestigung bei den Arbeitslosen unter 25 
Jahren – Viele von ihnen werden nach Angaben des Job-Centers von den Ausbildungsbetrieben 
als für eine Ausbildung ungeeignet angesehen.  
 
Wir brauchen vermehrt frühkindliche Hilfen, Sprachförderung, Schulsozialarbeit, 
Ganztagsangebote mit Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung bei schulischen und 
außerschulischen Angebote usw.  
 
In diesem Zusammenhang sehen wir auch unsere Bewerb ung für die pädagogische 
Trägerschaft des Familientreffs in Eislingen.  
 
Ein kleines ökumenisches Zeichen war im letzten Jahr unsere Aktion Schulstart ohne Not .  
Das Projekt wird in diesem Jahr weitergeführt und ausgeweitet unter dem Titel 
„Aktion Rückenwind“ Kinder stark fürs Leben machen .  
Der Auftakt soll am 16. April in der Stadtkirche mit dem Pfarrerkabarett als Benefizveranstaltung 
sein.   Herzliche Einladung.   

Zu unseren 
Kirchengeme
inden 

Auch in den Kirchengemeinden erlebe ich ein verstärktes Nachdenken darüber, wie Strukturen 
geschaffen werden können, die ein aufeinander Zugehen erleichtern. 
Welchen Platz und welche Rolle haben benachteiligte Menschen in unserer Gemeinde? 
Ist unsere Kirchengemeinde offen für Alleinerzeihende, Langzeitarbeitslose, Migranten, Familien 
mit geringem  Einkommen? Gibt es tragfähige örtliche Unterstützungssysteme? 
 

 Seit Jahren fordern die Wohlfahrtsverbände eine Anpassung der Sozialhilferegelsätze an den 
tatsächlichen Bedarf. Bei der Kindergelderhöhung  gingen z.B. die Hartz IV –Empfänger leer 
aus, weil die Erhöhung mit den Leistungen verrechnet wird. 
 
Wir begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, die Regelsätze, vor allem die 
Regelsätze für Kinder,  nachvollziehbar neu zu berechnen. Es besteht die Hoffnung, dass damit 
ab nächstem Jahr eine merkbare Entspannung bei den Familien eintritt. Die auf das Urteil 
folgenden Äußerungen des Vizekanzlers sind im Anbetracht der steigenden Not unpassend und 
zynisch. Mit Regelsatzkürzungen kann die strukturelle Arbeitslosigkeit nicht überwunden werden. 
Im Landkreis Göppingen gibt es eine überdurchschnittlich große Anzahl von Kurzarbeitern, 
sobald die Kurzarbeit ausläuft wird mit einer erneuten Steigerung der Arbeitslosigkeit gerechnet.  
 
Ernst Bloch hat schon vor über 70 Jahren gesagt:  
„Wenn es nicht für alle reicht, springen die Armen ein .  

Zur Ge-
rechtig-keit 
und 
Zu-kunfts-

Folglich drängt sich nun die Gerechtigkeitsdiskussion auf. Solidarität und Gerechtigkeit ist für 
mich eine Frage an die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Der bisherige Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat die integrative Bedeutung des 



fähigkeit  
 

Sozialstaates betont. Der Sozialstaat sei ein Markenzeichen unserer nationalen Identität. Die seit 
Jahren anhaltende Entwicklung von einer relativ funktionierenden Sozialen Marktwirtschaft zu 
einem armen Staat in einem reichen Land  hat die Folge, dass sich der Staat 
schwerpunktmäßig auf  Pflichtaufgaben konzentriert. Mehr Eigenverantwortung und 
Konzentration auf die scheinbar wirklich Bedürftigen  führt dazu, dass Menschen, die 
Unterstützung brauchen, alleingelassen werden.  
 
Die Steuersenkungspolitik macht Kommunen handlungsunfähig. Mit großer Sorge muss man die 
Debatte im Krankenversicherungsbereich um die Kopfpauschale betrachten. Solidarität wird auf 
den Kopf gestellt.  
 
Gesundheit- und Soziales wird immer mehr dem Marktgeschehen unterworfen. Was wird mit den 
Menschen, die ihre Hilfe nicht kaufen können?  
 
Ein Hoffnungszeichen ist, dass sich in unserem Gemeinwesen viele Menschen von Not 
anrühren lassen . Menschen sind gerne bereit zu spenden. Ich denke z. B. an das große 
Spendenergebnis bei den beiden Weihnachtskonzerten in der Oberhofenkirche  für unseren 
Nothilfebereich. 
 
Erfreulich viele Menschen engagieren sich auch in der Vesperkirche, im Diakonieladen oder auch 
im Carisatt-Laden. Wichtig ist, dass wir nicht nur Barmherzigkeits- und Nächstenliebestrukturen 
aufbauen. Ziel ist Solidarität zu signalisieren und zu leben . Es geht auch um Würde und  um 
Respekt.  Trotz ihrer schwierigen Situation, dürfen Menschen, die zu uns kommen, ihren Stolz 
nicht verlieren.  
 

Zum 
Verhältnis zu 
unseren 
Partnern 
 

Unsere Arbeit ist nur in guter Zusammenarbeit mit unseren Partnern möglich. So arbeiten wir z.B. 
eng im Rahmen der Liga der freien Wohlfahrtspflege mit den anderen Wohlfahrtsverbänden 
zusammen. Vor allem im Bereich der Lobbyarbeit versuchen wir mit einer Stimme zu sprechen.  
Bemerkenswert ist das gute und unkomplizierte ökumenische Zusammenwirken mit Caritas und 
der katholischen Kirche. Kirche und ihre Mitarbeiter haben, (auch aus ihrem Wissen heraus) eine 
besondere Verantwortung für die Ausgestaltung des Sozialstaates. So ist z.B. das monatliche 
ökumenische Montagsgebet ein guter Weg um öffentlich Solidarität zu signalisieren.  
 
Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Kirche und öffentlicher Hand. Nach dem 
Subsidiaritätsprinzip sind wir als freier Wohlfahrtsverband Teil des Sozialstaates. Neben der 
Übernahme von Arbeitsfeldern beinhaltet dies vor allem Mitwirkung in der Ausgestaltung des 
örtlichen Hilfenetzes. So bringen wir auf Landkreisebene in verschiedenen Ausschüssen und 
Arbeitsgruppen  unser Fachwissen mit dem Ziel ein, die soziale Infrastruktur an dringend 
notwendige Bedürfnisse anzupassen.  
 
Wir arbeiten sehr eng mit der Kreisverwaltung, dem Job-Center, der Agentur für Arbeit, der 
Polizei, den Kliniken und den anderen im Landkreis tätigen sozialen Einrichtungen zusammen.  
Ich möchte an dieser Stelle den Mitarbeitern der Ämter und Behörden danken, dass es 
gemeinsam gelingt auf der persönlichen Ebene ein gu tes Verhältnis zu haben  und 
gleichzeitig auf der Sachebene manche Spannungen auszuhalten. Wir übernehmen 
anwaltschaftliche Funktionen für die Menschen die an den Rand gedrängt werden und 
Unterstützung bedürfen.  Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert .  
 
Seit der Kreisreform hat der Landkreis für die soziale Infrastruktur zentrale Bedeutung 
bekommen. Unser im letzten Jahr vollzogener Zusammenschluss „Diakonie im Landkreis 
Göppingen“  hat das Ziel gegenseitiger Information  und Entschärfung von Konkurrenz-
situationen. 
Dadurch, dass die diakonische Vielfalt  auf Landkreisebene auch als Einheit wahrgenommen 
wird, kann sie politisch wirkungsvoller sein. Im Landkreis gibt es 25 verschiedene diakonische 
Träger mit einer Vielzahl von Einrichtungen.  
 



Unser vom Kirchenbezirk und Gemeinden getragener Sozialer Friedensdienst ist längerfristig in 
der jetzigen Form nicht überlebensfähig.  
Es ist geplant, dass die Tätigkeit, d.h. die Arbeit mit Freiwilligen Sozialen Jährlingen und Zivis 
zukünftig in einer gemeinsamen Gesellschaft mit der Diakonie-Stetten verantwortet wird. 
Der SFD soll als Verein in der bisherigen Form erhalten bleiben und seinen Schwerpunkt im 
friedenspädagogischen Bereich einbringen.  
 

Zur 
Finanzsituati
on 

Einige Bemerkungen zur Finanzsituation  
Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der Wirtschaftssituation und der Steuersenkungspolitik 
die Kommunen und der Landkreis in den nächsten zwei Jahren massive Schwierigkeiten haben 
werden mit der steigenden Problemlage adäquat umzugehen.  
Auch wir sind mit einem großen Teil unserer Aufgaben auf öffentliche Mittel angewiesen und 
hoffen, dass die Zuschüsse im bisherigen Umfang erhalten bleiben.  
Dankbar sind wir über die verlässliche Budgetierung durch den Kirchenbezirk. 
  

Zu unseren 
Aufgabengeb
ieten 

In allen unseren Fachbereichen schlägt sich die gesellschaftliche Situation nieder. Beispiele dafür 
sind: 
 

� Existenzielle Fragen 
� die Beschleunigung der Individualisierung und der damit verbundenen Herauslösung der 

Menschen aus Bindungen.  
� Die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse mit der Folge, dass immer mehr Arbeitsplätze 

auf Zeit entstehen, 
� Die Angst um den Arbeitsplatz aber auch Konkurrenz und Überforderung am Arbeitsplatz,  
� Das Fehlen von stützenden Systemen, vor allem auch bei jungen Familien und im Alter.  
� Hohe Erwartungen von allen Seiten. 

 
Menschen sind zunehmend erschöpft, werden krank und benötigen Begleitung und Hilfe.  
 
Wir versuchen in allen unseren Fachbereichen fachlich und adäquat zu helfen, unser Angebot 
laufend anzupassen und auch durch Projekte öffentlich auf Problembereiche aufmerksam zu 
machen.   
 

 Ganz herzlich bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die gute und 
professionelle Arbeit.  
Danke an alle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Herzlichen Dank an Sie als Mitglieder der Synode, an den KBA, KDA, DBA,  
Danke an Herrn Dekan Ulmer, Herrn Hörhold, meinen Kollegen aus Geislingen Herrn Weid  
Danke an unseren Diakoniepfarrer Herrn Kuhlo und vor allem vielen Dank an unseren 
Vorsitzenden Karl-Albrecht Schmauder.  
 

Jesaja  
1, 17 

Lernet Gutes tun,  
trachtet nach Recht,  
helft den Unterdrückten,  
schaffet der Waisen Recht, führet der Witwen Sache.  
 

  
 
 


