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 Bericht vor der Bezirkssynode am 14. März 2017 

 
 Zwischen Fachlichkeit, sozialer Verantwortung und Barmherzigkeit 

 

Meist haben unsere Besucher persönliche Probleme, benötigen Hilfe für sich  

oder für Ihre Angehörigen. Häufig sind wir in Krisensituationen gefordert.  

Unser Anliegen ist aber auch, nicht nur Feuerwehr zu sein, sondern nachhaltig zu 

helfen. Das heißt unsere Hilfeangebote an die aktuellen gesellschaftlichen Bedarfe 

anzupassen und gemeinsam mit Partnern die soziale Infrastruktur im Landkreis wei-

terzuentwickeln. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Synodale, 

 

dies ist heute mein letzter Bericht vor der Synode. Ich habe mir die Freiheit genom-

men, parallel ein stückweit Rückblick zu halten und meine 35 Jahre beim Diakoni-

schen Werk Göppingen mit den aktuellen Entwicklungen zu verknüpfen. Ihnen wer-

de ich zumuten, immer wieder mit mir Sprünge in die Vergangenheit zu machen. 

 
 Als ich 1982 in Göppingen angefangen habe, wurden die sogenannten Nichtsesshaf-

ten sehr schlecht versorgt. Jeden Tag kamen viele in unsere Sprechstunde und baten 

um ergänzende Hilfe. Die städtische Sozialhilfe wurde nur drei lang Tage gewährt, 

dann mussten die Menschen weiterwandern, zur nächsten Stadt, wo sie wieder für 

drei Tage Unterstützung erhielten.  

 

Jede Stadt und jeder Landkreis passten auf, dass sie nicht mehr gewährten als die 

anderen Kommunen, damit kein Anziehungseffekt entstand. Dadurch hielt man ein 

Heer von Wanderer aufrecht. Wir sprachen von vertreibender Hilfe. 

Angesagt war, dezentral den Kreislauf der Nichtsesshaftigkeit zu durchbrechen und 

die Entstehung von Obdachlosigkeit vor Ort zu verhindern. 
 

Der DBA hat damals entschieden, dass es wichtig ist, an dieser gesamtgesellschaftli-

chen Arbeit viele gesellschaftliche Gruppen zu beteiligen. Es wurde ein Trägerverein 

mit Dekan Mörike als Vorsitzenden gegründet. Er musste bis zur Eröffnung viele 

Beschimpfungen und Hass-Leserbriefe der Karlstraßenbewohner über sich ergehen 

lassen.Zwischenzeitlich leistet die Linde mit Beratungsstelle, Aufnahmehaus, Erfrie-

rungsschutzcontainer und Wohngemeinschaften effektive und nachhaltige Hilfe.  

Es gibt fast keine Wohnungslose mehr, die über Land wandern. Der Protest der An-

wohner ist längst vorbei. 

 

Herauszuheben ist die jährliche Vesperkirche als Kooperationsaufgabe von Haus 

Linde mit der Stadtkirche-Oberhofengemeinde.  

 

 

Schon seit 1945 war die Flüchtlingsbetreuung einer der Hauptschwerpunkte der 

diakonischen Arbeit im Kirchenbezirk. Die ersten Mitarbeiter hatten die Berufsbe-

zeichnung Flüchtlingshelfer.Zuerst waren es Vertriebene, dann Ostzonenflüchtlinge,  

dann Spätaussiedler aus Rumänien, Polen, Russland und viele Zuzüge nach dem Fall 

der Mauer.Es gab unterschiedliche Herausforderungen durch Bürgerkriegsflüchtlin-

ge, z.B. aus Eritrea oder Jugoslawien. 
Die jüngsten Auswirkungen der scheinbar „aus dem Ruder gelaufenen Welt“ be-

kommen wir seit zwei Jahren in aller Deutlichkeit zu spüren.  
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Am Anfang der jetzigen Flüchtlingskrise war es politischer und zivilgesellschaftlicher 

Konsens zu helfen und Flüchtlingen Sicherheit, Hoffnung und Perspektive zu geben. 

Auch im Landkreis Göppingen engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Viele 

Helfergruppen sind in Gemeindehäuser angesiedelt.  

 

Zwischenzeitlich gibt es vermehrt Strömungen, die die Flüchtlingskrise für die eige-

nen politischen Ziele missbrauchen. Erschreckend sind z.B. die zunehmenden Ein-

schüchterungsversuche und Schmierereien. Vor vier Wochen wurden Parolen, ver-

sehen mit Namen von unseren beiden Mitarbeiterinnen die für das Cafe Asyl ver-

antwortlich sind, auf die Fensterscheiben des Pavillons gepinselt. 
 

 

In den 90er Jahren ist die Drogenszene in Göppingen eskaliert. Göppingen war einer 

der Hauptumschlagplätze im Drogenhandel. Es gab offene Drogenszenen am Bus-

bahnhof, in der Marktstraße und im Oberhofenpark – mit allen Sekundärproblemen 

wie Diebereien, Prostitution, Aidserkrankungen, Drogentote und Verelendung. 

 

Mit viel politischer Überzeugungskraft gelang es die Kontakt- und Anlaufstelle für 

Drogengebraucher (Koala) zu realisieren. Die Bewohner der Nordstadt waren zum 

großen Teil dagegen. Sie hatten Angst, dass sich die Szene in die Nordstadt verlagert.  

Es gab wüste Leserbriefe und eine Versammlung mit den Anwohnern eskalierte. 
Herr Dekan Kunz hat sich voll hinter uns gestellt und entsprechend viel Prügel abbe-

kommen. 

 

 

Seit der Eröffnung gab es in den zwanzig Jahren keinerlei Probleme mit der Nachbar-

schaft von KoalaDank Koala ist es gelungen, die offene Drogenszene und auch die 

Verelendung der Abhängigen massiv zu reduzieren. Für viele Schwerdrogenabhängi-

ge ist die Substitutionsbehandlung eine große Hilfe. Viele können dadurch ein nor-

males Leben führen und z.B. einer Arbeit nachgehen. Die qualifizierte Substitutions-

behandlung ist derzeit in Gefahr, da nicht mehr ausreichend viele Ärzte bereit sind, 

diese Behandlung durchzuführen.  
 

Auch unsere personelle Kapazität der Suchtberatung ist an ihre Grenze gekommen, 

wir betreuen über 200 substituierte Schwerdrogenabhängige. Die Schließung des 

Blauen Kreuzes in Geislingen hat unser Personalproblem noch verstärkt.  

Personalverhandlungen mit dem Landkreis haben bisher zu keinem befriedigenden 

Ergebnis geführt. 

 

 

In unseren Beratungsstellen erleben wir, dass Arbeitsplatzverlust große Auswirkun-

gen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen hat.Menschen mit sogenannten mul-

tiplen Vermittlungshemmnissen finden nach Arbeitslosigkeit schwer wieder eine 
neue Arbeitsstelle. In der Stadt Stuttgart wurden relativ früh sozialhilfebeziehende, 

arbeitsfähige Menschen über die Neue Arbeit beschäftigt. Die Idee war, Menschen 

nicht für die Arbeitslosigkeit sondern für gemeinnützige Arbeit zu bezahlen.  

 

So entstanden auch in Göppingen 1995 die ersten Arbeitsstellen, u. a. auch in unse-

rem Diakonie-Laden unter dem Slogan „Arbeit statt Sozialhilfe“ 

 

 

1997 wurde dann die SAB, die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderungs GmbH 

gegründet. Gesellschafter waren der Paritätische Wohlfahrtsverband Stuttgart  
mit 60 % der Gesellschaftsanteile, die restlichen 40 % teilten sich Katholisches Deka-

nat Göppingen mit dem Diakonischen Werk des Evang. Kirchenbezirks. 

Die SAB hat zwischenzeitlich ein differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen von der 

Landwirtschaft über Fahrradrecyclingwerkstatt, Käseproduktion, Hofkaffee und 

hauswirtschaftlichem Bereich.  
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Die Finanzierung ist und bleibt schwierig, der Geschäftsführerin  

Frau Woyta ist es gelungen, von Jahr zu Jahr über vielerlei Fördertöpfen die Finan-

zierung sicherzustellen und die SAB weiterzuentwickeln.  

 

 

Zum 31. Dezember 2016 Jahr hat der Paritätische Wohlfahrtsverband als Mehrheits-

gesellschafter seine Beteiligung gekündigt. Die beiden Kirchen sind nun seit diesem 

Jahr alleinige Gesellschafter mit jeweils 50 % Gesellschaftsanteil. Diese neue kirchli-

che und lokale Trägerstruktur vereinfacht manche Entscheidungen beinhaltet aber 

auch eine größere Verantwortung für die SAB und die dort beschäftigten arbeitslo-

sen Menschen. 
 

 

Die seit 10 Jahren gültige Hartz IV Regelung hat die Sozialgesetzgebung für arbeitslo-

se Menschen grundlegend verändert. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden zu-

sammengefasst, das Arbeitslosengeld nur noch befristet ausbezahlt.Gleichzeitig 

wurde der Arbeitsmarkt weitgehend flexibilisiert. Die Anzahl der Leih- und Zeitar-

beitsverhältnisse ist explodiert.Es entstanden vieleMinijobs, unfreiwillige Teilzeitar-

beitsstellen, ein-Personen Selbständigkeitund Arbeitsgelegenheiten über das Job-

center (sogenannte 1 Euro Jobs).Zwischenzeitlich sind 20 % der Arbeitnehmer im 

Niedriglohnbereich beschäftigt.  

 
die Kehrseite dieser Arbeitsmarktreform wird immer deutlicher: Vermehrt können 

Menschen von ihrem Einkommen nicht leben, brauchen ergänzende Hilfe; die An-

zahl der Menschen die Grundsicherung im Alter benötigen steigt von Jahr zu Jahr, 

die Altersarmut wird immer mehr ein gesellschaftliches Problem.  

 

Trotz Hochkonjunktur ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen nur geringfügig gesunken. 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beklagt, dass der derzeitige Wirt-

schaftsboom an vielen vorbeigeht, so ist für Geringqualifizierte das Armutsrisiko auf 

über 30 % gestiegen.  

Zitat: „Wir brauchen in Zeiten von Rekordbeschäftigung keine  
7 Millionen geringfügig Beschäftigte, die aus den Sozialversicherungen ausgeschlos-

sen sind“. 

 

36 Personen besitzen in Deutschland das gleiche Vermögen wie 50 % des ärmeren 

Teils. 

Die Zunahme und Verfestigung der Ungleichheit in Deutschland, und der schlei-

chende Rückgang der Mittelschicht ist nach meiner Meinung eine große Gefahr für 

unsere Demokratie. Angst vor der Zukunft und Perspektivlosigkeit sind Nährboden 

für Politikverdrossenheit. Lösungen werden in einfachen Parolen gesucht. 

 

In allen Fachbereichen des Diakonischen Werks geht es häufig um existenzielle Prob-
lemstellungen. Die Energiejahresrechnung oder die kaputte Waschmaschine wird für 

die alleinerziehende Mutter leicht zur Katastrophe. Zum Glück konnten wir im letz-

ten Jahr aus Opfern, Spenden und Bußgeldern und vor allem aus dem Überschuss 

der Diakonie-Läden ca.40.000 € Unterstützung bei existenziellen Notsituationen 

leisten. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle Menschen mit geringem Einkom-

men ist es fast nicht möglich bezahlbaren Wohnraum zu finden. Alle gesellschaftli-

che Kräfte, auch die Kirchen, sind gefragt Wohnraum zu schaffen.  

 

Wir erleben, dass sich Familienarmut auf Grund von schlechten Bildungs- und Be-
rufschancen häufig in die nächste Generation fortsetzt.  Kinder aus armen Familien 

haben es besonders schwer in der sonstigen Wohlstandsgesellschaft mitzuhalten.  

Alles Zusätzliche ist fast nicht finanzierbar. Von unseren eigenen Kindern wissen wir, 

wie viel Kosten z.B. für die Bereiche Musik, Sport, Freizeit und Nachhilfe anfallen. 
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Im Jahr 2010 haben sich Caritas, Diakonie und weitere kirchliche Gruppierungen im 

Landkreis Göppingen zur ökumenischen Aktion Rückenwind zusammengeschlossen 

und einen Kinderförderfonds gegründet. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen aus Fami-

lien mit wenig Einkommen eine schulische, sportliche und musikalische Förderung 

sowie die Beteiligung an Freizeitmaßnahmen zu ermöglichen.  

 

Aktion Rückenwind ist bei den Betroffenen gut angekommen. Jedes Jahr konnten ca. 

40.000 € über Spenden, Opfer und Sponsoren finanziert werden. Aus steuerrechtli-

chen Gründen haben wir den losen Zusammenschluss seit diesem Jahr in eine nicht 

rechtsfähige Stiftung umgewandelt.  

 

Außerordentlich gut und unkompliziert ist die ökumenische Zusammenarbeit mit 

den Kolleginnen und Kollegen der Caritas und den Einrichtungen der katholischen 

Kirchen. Partnerschaftlich sind wir auch mit den anderen Wohlfahrtsverbänden ver-

bunden. 

 

 

Die zentrale Beratungsstelle für Zugewanderte in der Grabenstraße funktioniert sehr 

effektiv als Bürogemeinschaft mit dem Roten Kreuz  

 

 

Wenn es um strukturelle Fragen geht, z.B. in den Ausschüssen des Landkreises, 

sprechen sich die Verbände der freien Wohlfahrtspflege ab, politische Arbeit ist nur 

im Verbund erfolgreich.  

 

 

Das Thema „Inklusion“ wird derzeit auf allen Ebenen von Politik und Gesellschaft 

diskutiert. Haben wir als Kirche auch die Menschen im Blickfeld, denen es schwer 

fällt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Finden Arme, Arbeitslose, Alleiner-

ziehende, Jugendlichen aus schwierigen Situationen, Pflegebedürftige und Migran-

ten - Zugang zu unseren Gemeinden? 

Zugang auf Augenhöhe, ohne als Bittsteller auftreten zu müssen? 

 

Wir haben deshalb unsere Diakonie-Läden als professionelle Läden aufgebaut. In 
denen alle gleichberechtigte Kunden sind.Die angebotenen gespendeten Gegen-

stände werden günstig verkauft und sind keine Almosen. 

Auch beteiligen sich an der Vesperkirche viele Menschen als sogenannte Solidares-

ser und bezahlen einen höheren Betrag. 

Gute Beispiele sind z.B. die in vielen Gemeinden angebotenen Mittagstische oder die 

Weihnachtsfeier am Heiligen Abend für Alleinstehende, die wir gemeinsam mit der 

Gesamtkirchengemeinde anbieten, unter Beteiligung von vielen ehrenamtlichen 

Gemeindegliedern. 

Gelebte Inklusion erfahren wir z.B. im Familientreff in Eislingen. Es gelingt Familien 

aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten zu erreichen, von Akademikern bis 
Mitbürgern ohne Berufsabschluss, es entstehen Freundschaften und Unterstüt-

zungsstrukturen. Wir sind froh, dass wir für den neu geplanten Familientreff in 

Rechberghausen ebenfalls die Trägerschaft übernehmen können.  

 
 Die Verantwortung für die soziale Infrastruktur wurde im Jahr 2005 vom Landes-

wohlfahrtsverband auf die Landkreisebene verlagert. Besonders überregionale gro-

ße diakonische Komplexeinrichtungen kamen unter Druck.  
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Die Kommunen wollen, auch im Sinne des Inklusionsgedankens vermehrt dezentrale 

Angebote vor Ort. Im Jugendhilfe-, Behinderten- und Altenbereich entstanden in 

vielen Orten kleine Filialeinrichtungen.Diese Dezentralisierung ist auch eine Heraus-

forderung für die örtlichen Kirchengemeinden, zusätzliche Seelsorgeaufgaben sind 

z.B. im Pflegeheimbereich erforderlich.  

 

Dezentralisierung und der zunehmende Sozialmarkt brachte mehr wirtschaftliche 

Zwänge, mehr Konkurrenz, Konkurrenz auch unter den diakonischen Einrichtungen.  

So sind in manchen Gemeinden neben der Sozialstation auch ambulante Pflege-

dienste der stationären Einrichtungen entstanden. 
Auf Grund der großen Bedeutung der Landkreisebene haben sich die diakonischen 

Einrichtungen im Landkreis Göppingen zu  „Diakonie im Landkreis Göppingen“ zu-

sammengeschlossen. Gemeinsame Fragestellungen werden dort angegangen, Kon-

kurrenzsituationen können geklärt werden. Ziel ist, dass Diakonie vermehrt als Ein-

heit wahrgenommen wird.  

 

Bei der Diakonieparade im Rahmen des Evangelischen Kirchentages 2015 in Stutt-

gart hat sich der Zusammenschluss unter dem Motto „Diakonie selbstverständlich 

Kirche, Kirche selbstverständlich Diakonie“ mit dem Modell der Stadtkirche Göppin-

gen beteiligt.  
 

Dekan Ulmer ging als Vorsitzender des Zusammenschlusses voraus.  

 

Noch einige Worte zum Sozialen Friedensdienst. Vor 41 Jahren haben 15 Kirchen-

gemeinden des Kirchenbezirks den SFD gegründet und den Grundstein für eine an-

dere Art von Jugendarbeit mit Heranwachsenden gelegt. Ziel war, dass junge Men-
schen lernen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für den SFD und Ver-

antwortung für Menschen die Hilfe benötigen. Friedensdienst als Gegenmodell zum 

Militärdienst.  

 

Bald 1000 junge Menschen haben den SFD durchlaufen. Für viele war es eine prä-

gende Zeit in ihrem Leben. Eine kleine Anmerkung: ich war der erste Zivi - damals 

schwerpunktmäßig in der Kirchengemeinde Faurndau 

 

 

Bis vor 6 Jahren war der SFD, auch dank der Unterstützung durch den Kirchenbezirk, 

wirtschaftlich selbständig. Durch die zunehmende Ökonomisierung des Sozialberei-
ches konnte jedoch kein positives wirtschaftliches Ergebnis mehr erzielt werden.  

Zusammen mit der Diakonie-Stetten wurde eine gemeinsame GmbH gegründet: 

„Diakonie-Stetten Sozialer Friedensdienst gGmbH“. Die gemeinsame gGmbH ist seit-

her Träger der Arbeit mit jungen Menschen.  

 

Der SFD e.V. unterstützt neben den Trägeraufgaben deren friedenspädagogischen 

Angebote und veranstaltet jedes Jahr in der Friedenswoche mehrere politische 

Abendgebete. 
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Zum Schluss möchte ich mich zuerst bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 

bedanken. Sie sind in großer Verlässlichkeit und Treue vor allem in unseren Diako-

nie-Läden und im Rahmen der Migrationsberatung mit uns unterwegs.  

Bedanken möchte ich mich beim Kirchenbezirk für das Vertrauen und die Unterstüt-

zung. Der Kirchenbezirk Göppingen ist sicherlich ein diakonischer Kirchenbezirk.  

Vielen Dank an Sie als Mitglieder der Synode, an den DBA, KDA und namentlich an  

Dekan Rolf Ulmer, Jürgen Harsch, unseren Vorsitzenden, Diakoniepfarrer Martinus 

Kuhlo und Kirchenbezirksrechner Siegfried Hartmann. 

 

Herzlichen Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen für die professionelle 

Arbeit und das langjährige gute Miteinander. 

 

Bevor die Arbeitsgruppen vorgestellt werden noch eine kleine Anekdote: 

 

Zu einem sehr reichen Juden kommt ein jüdischer Schnorrer. Der kann beredt seine 

Armut darstellen und bekommt – selbstredend – Geld. Wenig später geht der Reiche 

zufällig an einem Restaurant vorbei und sieht dort den Schnorrer sitzen und – wel-

cher Luxus- Lachs mit Mayonnaise esse. Er denkt sich seinen Teil und stellt den 

Schnorrer beim nächsten Besuch zur Rede: „Ich habe dir Geld gegeben, weil du so 

arm bist – und was tust du? Isst ausgerechnet Lachs mit Mayonnaise – von meinem 
Geld! So etwas Teures leiste nicht einmal ich mir dauernd!“ 

 

Der Arme schaut ihn an und sagt: „Das verstehe ich nicht.  

Wenn ich kein Geld hab, kann ich nicht Lachs mit Mayonnaise essen, wenn ich Geld 

habe, darf ich nicht Lachs mit Mayonnaise essen. Wann eigentlich soll ich Lachs mit 

Mayonnaise essen? 

 

Friedrich Kauderer 
 

 


