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Adobe Stock / alexandralarina

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum nimmt man morgens das Smartphone zur
Hand, erscheinen nahezu täglich Eilmeldungen mit
neuen Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen.
Die Covid-19-Pandemie ist in diesem Herbst – nach
einer (vermeintlichen) Atempause im Sommer –
wieder und stärker als im Frühjahr in Deutschland
angekommen. Wir wissen nicht, was die kommenden Monate an weiteren Herausforderungen mit sich
bringen werden, wie sich der Verlauf entwickeln, bis
wann es in ausreichender Anzahl wirksame Impfungen oder Medikamente gegen diese Erkrankung
geben wird.
Zwar sind die Zahlen nicht 1:1 mit denen aus
dem Frühjahr vergleichbar, weil die Testkapazitäten deutlich ausgebaut wurden – aber die Wucht,
mit der sich die zweite „Welle“ ausbreitet, ist erschreckend. Immerhin: Auch die Lernkurve bei den
sozialen Diensten war in den vergangenen Monaten sehr steil. Wir haben gesehen, dass wir auf unsere Mitarbeitenden und ihr Engagement in Krisenfällen vertrauen können. Die Umsetzung von
Hygienevorschriften ist gelebter Alltag in unseren
Einrichtungen geworden. Digitale Formate haben
gezeigt, dass sie den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, aber eine vernünftige Lösung sein können,
um trotz räumlicher Distanz im Gespräch mit

einander zu bleiben. Wir haben aber auch gesehen,
woran es hakt: an der Finanzierung von Zusatzkosten zum Beispiel; an digitaler Technik in unseren Einrichtungen; an der schnellen Verfügbarkeit
von ausreichenden Mengen persönlicher Schutzausrüstung für unsere Mitarbeitenden. Um Lösungen
für diese Probleme zu finden, ist die Diakonie im
Gespräch mit der Politik – auch in dieser Ausgabe von „diakonie unternehmen“: Manfred Lucha,
Minister für Soziales und Integration in BadenWürttemberg und aktueller Vorsitzender der Sozial
ministerkonferenz, reflektiert im Interview über
seine Erfahrungen der letzten Monate in der Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern. Die
Ergebnisse der VdDD-Herbstumfrage stellen die
wirtschaftlichen Risiken für die diakonischen Unternehmen aufgrund der Corona-Krise dar und
liefern damit wichtige Hinweise für das weitere politische Agieren. Best-practices von der Bergischen
Diakonie in Aprath und vom CJD Nord zeigen
flexible Lösungen und machen Mut, sich den pandemiebedingten Herausforderungen zu stellen. Nicht
zuletzt wurden und werden die Diskussionen um
die Kirche der Zukunft von der Corona-Pandemie
geprägt. Die Neufassung der nun 12 „Leitsätze für
eine aufgeschlossene Kirche“ interpretieren die beiden Mitglieder des „Z-Teams“ Dr. Martin Hauger
und Dr. Johannes Wischmeyer in dieser Ausgabe.
Auch in der Diakonie werden wir uns weiter anpassen und verändern, um bestmöglich für unsere
Klient/innen und Kund/innen da zu sein. Und mit
unserer christlichen Prägung und im Wissen um die
Kraft des Evangeliums werden wir trotzdem bleiben, wer wir sind.
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Aufbruch in die Welt von Morgen?
Nachdenken über die Folgen der Corona-Krise
„Disruption“ – das ist eines der
Schlagworte, wenn es um Digitalisierung, um das Internet der Dinge
oder Sharing Economy geht. „Disruption“ war das Wirtschaftswort
des Jahres 2015. Es beschreibt die
Zerstörung bekannter Strukturen durch und für innovative Geschäftsideen und -modelle, meist
im digitalen Raum.
Herbst 2020: Die Covid-19-Pandemie gewinnt weiter an Fahrt und
ich frage mich, ob wir nicht gerade
„Disruption“ unter ganz anderen
Vorzeichen und mit einer sehr viel
breiteren, auch gesellschaftlichen
Wirkung erleben. Ein Virus, das vor
einem Jahr niemand kannte, fordert
die globalisierte Welt genauso heraus wie jeden Einzelnen. Eine „unsichtbare“ Gefahr zwingt Menschen
in die Isolation und bringt Wirtschaften ins Wanken. Es gibt kaum
noch Sicherheiten, dafür viele Un-

gleichzeitigkeiten. Was gestern noch
gelebter Alltag war – man denke nur
an die auch politischen Bemühung
en um mehr Teilhabe und Inklusion von Älteren und von Menschen
mit Behinderungen – steht heute oft
unter argwöhnischer Beobachtung.

Unter dem Brennglas
Schon bevor die Corona-Welle Deutschland erreichte, gab es
krisenhafte Entwicklungen in der
Wirtschaft: Die Bedeutung des
Automobilsektors für den Wohlstand wurde in den letzten Jahren
stärker hinterfragt. Dieselskandale und Nachhaltigkeitsanforderungen verschärften diese Entwicklung.
Lösungen aus dem Bereich der
E-Mobilität sind zwar seit Jahren
auf dem Markt präsent, haben sich
aber bislang nicht durchgesetzt. In
der Corona-Krise hat sich die Auf-

tragslage für den Automobilbau weiter verschlechtert, vielfach wurde
hier und bei den Zulieferern Kurzarbeit angeordnet. Umstrukturierungen, die schon seit Jahren notwendig erscheinen, haben eine neue
Brisanz gewonnen. Und es stellt sich
die Frage: Wird die Automobilindustrie weiterhin der Wirtschaftsmotor
in Deutschland bleiben? Und wenn
ja, unter welchen Bedingungen und
Voraussetzungen? Oder erfordert ein
beschleunigter Strukturwandel neue
Technologien und Wirtschaftszweige, die den Wohlstand auch für die
kommenden Jahrzehnte sichern?

Komplexe Welt erfordert
systemisches Denken
Ursache – Wirkung? So einfach
ist das mit der Pandemie (und auch
sonst) nicht. Lineares Denken erweist sich in der Corona-Krise ein-
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1 Ergebnis einer Studie

der Continental-Versicherungsgruppe:
www.aerzteblatt.de/
nachrichten/116724/
Zufriedenheit-derDeutschen-mit-demGesundheitswesen-aufRekordniveau

mal mehr als trügerisch. Nur Vor
erkrankte sterben an Covid-19?
Nein! Nach der Pandemie wird alles so sein wie früher? Nein!
Es gibt keinen „festen Grund“
auf dem sich Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft bewegen. Nach wie vor
sind Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Krise oft ein
„Stochern im Nebel“. Was gestern
als das Gebot der Stunde schien, ist
heute schon hinfällig. Es geht um
permanentes Austarieren und Reagieren. Eine komplexe Welt fordert
ein Denken in Zusammenhängen
und das Akzeptieren von Unsicherheiten. Und sie erfordert die Bereitschaft, Fehlentscheidungen zu tolerieren, Lernen zu ermöglichen und
Lehren zu ziehen. Solche permanenten Anpassungsleistungen sind in
der Diakonie-„DNA“ angelegt – an
manchen Stellen müssen wir sie allerdings wieder zu Tage fördern.

Balance von Freiheit und
Sicherheit
Inklusion und Teilhabe waren
bis zum Frühjahr vermeintliche
Selbstverständlichkeiten im politischen Diskurs. Der erste Lockdown, der zu Besuchsverboten und
Ausgangsbeschränkungen in Pflegeheimen, Krankenhäusern und
Behindertenhilfeeinrichtungen
führte, hat viele Bewohner/innen
aber auch deren Angehörige und
die Mitarbeitenden traumatisiert.
Die Folgen der Isolation sind kaum
aufgearbeitet, da rufen Amtsärzte
angesichts der steigenden Infek
tionszahlen vielerorts nach einem
Strategiewechsel, der die besonders
vulnerablen Gruppen schützen soll.
Daran zeigt sich: Um Sicherheitsdenken und Freiheitsbestreben auszubalancieren, muss die Diakonie
6

weiterhin wachsam bleiben, täglich für die Rechte ihrer Klientinnen
und Klienten eintreten und größtmögliche Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleisten.

Nicht „digital first“,
sondern „digital normal“
E-Learning hier, Homeoffice
da, Videokonferenz dort: Innerhalb
kürzester Zeit wurden im Zuge der
Corona-Krise auch in Kirche und
Diakonie digitale Formate (weiter-)
entwickelt und konnten sich etablieren. Insbesondere Verwaltungstätigkeiten lassen sich durchaus vom
heimischen Schreibtisch aus erledigen. Nach einigen Startschwierigkeiten entwickelte sich eine gewisse Normalität. Deswegen gilt noch
nicht „digital first“. Arbeit in sozialen Zusammenhängen kann teilweise, aber nicht ausschließlich, online
erbracht werden. Menschliche Zuwendung und Nähe brauchen Anwesenheit. Das gilt für alle Arbeiten, die als soziale Dienste funktionieren – Pflege, Betreuung, Begleitung, Beratung. Das gilt aber auch
für Verwaltung und Organisation.
Hier kann sich ein neuer Mix aus
Präsenszeiten und digitalem Arbeiten etablieren.
Erste Ansätze von New Work in
weiten Teilen der Arbeitswelt dürfen nicht darüber hinwegtäuschen:
Es mag ein Sinneswandel an vielen
Stellen stattgefunden haben. Nicht
überall kann darauf aber entsprechend schnell reagiert und Technik
zur Verfügung gestellt werden. Behörden und Ämter sind oft nicht auf
digitale Formate vorbereitet. Notwendiges Knowhow kann nicht
bei allen Mitarbeitenden vorausgesetzt werden. Breitbandinternetanschlüsse sind nicht flächendeckend
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in Deutschland vorhanden. Arbeitsrechtlich besteht viel Klärungsbedarf, z.B. bei Fragen von Kontrolle sowie Arbeits- und Datenschutz.

Wertschätzung: mehr als
Applaus, mehr als Geld
Die Deutschen sind so zufrieden
mit ihrem Gesundheitssystem wie
nie: 78 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten fühlen sich gut oder
sehr gut versorgt.1 Die Studien
autoren sehen bei dem Sprung von
7 v. H. zum Vorjahr einen klaren
Zusammenhang mit den Erfahrungen der Corona-Krise. Bis in den
Sommer hinein kam Deutschland
einigermaßen glimpflich durch die
Krise. Das hat – zu Recht – für viel
Dankbarkeit und Anerkennung vieler Menschen gegenüber Pflegekräften in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geführt. Balkonkonzerte oder abendlicher Applaus
waren ebenso Ausdruck dessen, wie
der Versuch der Politik, durch eine
Prämie den Pflegenden gegenüber
einen materiellen Dank zu bekunden.
Allerdings hat dieser Versuch
mehrere Gerechtigkeitsdebatten
auf unterschiedlichen Ebenen ausgelöst – inner- und außerhalb der
Pflegeeinrichtungen. Darauf war die
Politik nicht vorbereitet. Nachhaltige Wertschätzung für die fordernde
Arbeit in den sozialen Diensten bemisst sich eben nicht vorrangig an
Einmalzahlungen. Dafür bräuchte es weitreichende Reformen, die
– so scheint es nach den Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Spahn – zumindest in der Pflege nun auch angegangen werden.
Jenseits der Prämiendiskussion
werden jedoch grundlegende Veränderungen wahrnehmbar: Der Wert

Bleibt alles anders?

sozialer Arbeit wird anders diskutiert als in den letzten Jahrzehnten.
Es scheint so, als ob nicht mehr die
Wertschöpfung als Maßstab der
Lohnfindung als sachgerecht angenommen würde, sondern eher der
stabilisierende Faktor, den eine Arbeit für die Gesamtgesellschaft hat.
Verschiebt sich dieses Paradigma,
wird der Kern, wird die Systematik unserer bisherigen Wirtschaftsordnung grundsätzlich hinterfragt.

Woher kommt
das ganze Geld?
Konjunkturprogramm hier,
Kurzarbeitergeld und Corona-Prämie da. Nahezu täglich gibt es neue
Initiativen und Forderungen, um

die Krise der Wirtschaft abzumildern. Die Politik bemüht sich darum möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und unterstützt die
Wirtschaft dabei mit Milliardenhilfen. Die „schwarze Null“ wurde
nahezu ohne Wimpernzucken ad
acta gelegt. Ja, es ist sinnvoll, Menschen vor Arbeitslosigkeit zu schützen und die Wirtschaft in einer außergewöhnlichen Krisensituation
zu stärken. Aber es gilt auch bei
jeder neuen Forderung zu hinterfragen: Wird damit in die Zukunft
investiert – Stichwort E-Mobilität?
Könnte eine Verstetigung des Kurzarbeitergeldes dazu führen, dass der
notwendige (und nun beschleunigte) Wandel am Arbeitsmarkt aufgeschoben wird? Wie und von wem

sollen die Milliardenschulden – deren Aufnahme derzeit aufgrund der
Niedrigzinsphase scheinbar weniger schmerzen – in der Zukunft zurückgezahlt werden? 2
Die Corona-Krise nötigt uns ein
grundsätzliches Infragestellen von
bisherigen Wirtschafts- und Lebensmodellen auf. Die Antworten
darauf zeichnen sich bislang nicht
klar ab. Angesichts der menschlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zumutungen, die diese
Krise mit sich bringt, bleibt ein sorgenvoller Blick in die Zukunft. Im
Zerstörerischen der „Disruption“
liegt aber auch die Verheißung auf
einen Neuanfang, auf einen positiven Impuls, auf eine Veränderung
zum Besseren.
id

2 Vgl. VdDD-Vor-

standsbeschluss vom
24.6.2020; siehe auch
Kasten auf S. 10
dieser Ausgabe.
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Buße für jeden unbedachten Euro
Manfred „Manne“ Lucha (Bündnis 90 / Die Grünen) ist Minister für Soziales
und Integration in Baden-Württemberg und hat in diesem Jahr den Vorsitz der
Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder inne. Im Interview spricht er
über die Kosten der Corona-Pandemie, die Verantwortung jedes Einzelnen zur
Vermeidung von Lockdowns und die Vorschläge für eine Pflegereform.
Die erste große Welle der Covid19-Pandemie aus dem Frühjahr
liegt hinter uns. Dank z.T. rigoroser Einschränkungen konnte Zeit
gewonnen werden, um sich besser
auf diese Pandemie einzustellen
und Kräfte zu bündeln. Wie haben
Sie die Prozesse zwischen Land,
Kommunen und Trägern erlebt?

Wir haben diese Zusammenarbeit in den Sommermonaten
noch einmal intensiv aufgearbeitet:
Speziell in Baden-Württemberg
konnten wir feststellen, dass wir das
Zusammenspiel mit den unterschiedlichen Trägern und Leistungserbringern, mit den kommu8

nalen Spitzenverbänden, den Kassen und Krankenhäusern, aber auch
mit den Kassenärzten sehr gut hinbekommen haben. Auch die problematischen Situationen, z.B.
anfangs mit der fehlenden persön
lichen Schutzausrüstung, haben wir
solidarisch als Verantwortungs
gemeinschaft bewältigt.
Dafür, dass wir mit der TaskForce Langzeitpflege auch durch
schwierige Zeiten navigieren konnten, gilt ein besonderes Dankeschön
der Wohlfahrtspflege und auch den
diakonischen Einrichtungen. Die
Träger waren und sind wichtige
Partner bei der Frage, wie wir regulieren, aber auch wie wir gemein-
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sam wieder öffnen, wie wir Kontakte und Besuche, aber auch soziale
und therapeutische Hilfen von außen wieder in der stationären Pflege zulassen können.
Die aus Sicht des Gesundheitsschutzes nachvollziehbaren,
aber für die Bewohner/innen in
sozialen Einrichtungen sehr einschneidenden Besuchsverbote
und Ausgangssperren wurden in
Hinblick auf Inklusion und Teilhabe durchaus kritisiert. Wie sieht
Ihr Fahrplan aus, um einen erneuten Lockdown zu verhindern?

Alles, was wir gerade in allen
Lebensbereichen tun, verfolgt das

Bleibt alles anders?

Ziel, nicht wieder total runterfahren
zu müssen, sondern durch gezielte,
kluge und wirkungsvolle Beschränkungen das große Ganze trotzdem
am Laufen zu halten. Jetzt müssen
wir durch Hygiene- und Abstandsgebote sowie Kontaktreduzierungen
dazu kommen, dass wir große Ausbrüche und unbeherrschbare Infektionsketten vermeiden. Wir wollen
keinen kompletten landesweiten
Lockdown. Das kann aber mitunter auch bedeuten, dass man die ein
oder andere Einrichtung zeitlich begrenzt für Besuche oder bestimmte
Gruppen schließen muss.
Wir haben viel gelernt in den
letzten Monaten: Wenn man sich
beispielsweise umschaut, wie vorbildlich in Einrichtungen auf Desinfektionsmittel, ausreichend Abstand und das Tragen der Maske
geachtet wird, dann ist mir nicht
bange. Und wir werden in Kürze
gemeinsam mit den Trägern ein
Konzept für Schnelltests umsetzen.
Dies ist eine ganz wesentliche Verbesserung im Vergleich zum Frühjahr, die eine rasche Identifizierung
von infizierten Personen und damit
eine umgehende Reaktion auf Ausbruchslagen ermöglicht.
Wichtig ist aber gerade jetzt, das
sage ich auch an die Mitarbeitenden,
dass jede/r Einzelne es in der Hand
hat, wie sich die Situation weiterentwickelt. Derzeit erfolgen viele Covid-19-Einträge in die stationären
Einrichtungen in erster Linie durch
die Mitarbeitenden. Das heißt: Jede/r muss seine/ihre Sozialkontakte
deutlich reduzieren. Abstand ist keine Distanz. Die krankenhauswürdigen Behandlungen nehmen inzwischen leider wieder zu. Unser aller

Ziel muss es sein, die Übertragungen des Virus auf die Hochbetagten und die chronisch Kranken zu
unterbrechen.
Viele Träger in den sozialen
Diensten sehen sich z.T. deutlich
gestiegenen Kosten gegenüber.
Für die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gibt es umfäng
liche Schutzschirmregelungen.
Das Sozialdienstleister-Einsatz
gesetz federt Hilfefelder wie die
Eingliederungshilfe, die Jugendhilfe oder die Arbeitslosenhilfe
jedoch nur teilweise ab. Planen
Sie in Baden-Württemberg
ergänzende Regelungen?

Für die Jugendhilfe und Wohnungslosenhilfe haben wir Sofortprogramme aufgelegt. Als Land
haben wir gleichzeitig mit den
Kommunen einen umfassenden
Finanzpakt geschaffen. Darin sind
auch etwaige Kosten in der Eingliederungshilfe vorgesehen. Das
Gesamtpaket umfasst insgesamt
4,3 Milliarden Euro. Mir werden
durchaus zwei unterschiedliche
Wahrnehmungen angetragen: Zum
einen die Seite der Leistungserbringer, die sagen, die Kommunen würden arg knausern. Zum anderen die
Kommunen, die berichten, sie hätten überbezahlt; es würde mehr
Geld ausgegeben, als Leistungen
erbracht würden. Ich appelliere an
beide Seiten, dass wir diesen Widerspruch auflösen und pragmatische
Lösungen finden.
Und man darf auch nicht vergessen: Im Zuge des Bundesteilhabegesetzes gab es in Baden-Württemberg zwei Finanzpakete, die
deutlich über den Empfehlungen

des Bundesarbeitsministers lagen.
An dieser Stelle erwarte ich jetzt
auch, dass die zur Verfügung gestellten Gelder optimal eingesetzt
werden. Das Land verschuldet sich
aktuell in zweistelliger Milliardenhöhe. Ab 2024 müssen diese Schulden getilgt werden. Für jeden Euro,
den wir jetzt nicht durchdacht ausgeben, büßen wir in den kommenden Jahren. Wir wollen dann nicht
bei der Aidshilfe, bei den sozialpsychiatrischen und den Familienentlastenden Diensten oder den Integrationshilfen auf Null fahren. Denn
wir reden hier nicht von einer finanzpolitischen Petitesse.

Vor seiner politischen Karriere
arbeitete Manne
Lucha u.a. als
Krankenpfleger
und studierte
Soziale Arbeit
sowie Management
im Sozial- und
Gesundheitswesen.

Wie fördern Sie die Digitalisierung, speziell in den
Krankenhäusern?

Beim Krankenhauszukunftsgesetz und auch dessen Vorläufern
sind unsere Erfahrungen aus BadenWürttemberg eingeflossen. Beide
Programme hat das Land komplett
co-finanziert und auch jetzt werden
wir das aktuelle Bundesprogramm
vollständig co-finanzieren. Aktuell
haben wir eine erste Tranche von 50
Millionen Euro ausbezahlt und unabhängig davon noch einmal zehn
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worden. Wie stehen Sie zu den
Gerechtigkeitsfragen, die diese
Verteilung in den Einrichtungen
auslöste?

Millionen extra für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt. Aber
es ärgert mich tatsächlich, dass die
elektronische Patientenakte wieder nur Schritt für Schritt kommen wird und dass es wieder kein
großer Wurf ist. Deutschland hinkt
da meiner Meinung nach hinterher.

Man muss klar sagen: Es gibt
hier Gerechtigkeitslücken. Aber es
ist auch der ´Fluch der guten Tat`.
Mir persönlich wären strukturelle Veränderungen beim Lohn und
Beschäftigungsniveau lieber als diese symbolischen Gesten. Natürlich weiß ich, was in der Eingliederungshilfe geleistet wurde, aber bei
der Bewältigung der ersten Corona-Welle lag der maximale Druck
auf der Altenhilfe. Und natürlich
ist auch das Füllhorn nicht unendlich. Der Prämienanteil des Bundes
wird aus Mitteln der Pflegeversicherung bezahlt. Wir müssen unseren
Teil aus den Haushaltsmitteln nehmen – und das bedeutet, dass dieser
Teil schuldenfinanziert ist.
Sie haben den Pflegekräften in
Baden-Württemberg zugesichert,
sich für echte Verbesserungen in
der Pflege auch auf Bundesebene

Die „Corona-Prämie“ wird in Pfle-

einzusetzen. Welchen Beitrag

geeinrichtungen und Kranken-

können Sie leisten, um die Reform

häusern ausbezahlt. Die Mitarbei-

der Pflegeversicherung voranzu-

tenden in der Eingliederungshilfe

treiben?

sowie in der Kinder- und Jugend-

Die Vorschläge von Bundes
minister Spahn in Richtung eines

hilfe sind bisher nicht bedacht

Sockel-Spitze-Tausches sind ein
Fortschritt. Er hat sich damit unserer Position deutlich angenähert.
Das Rothgang-Gutachten der Bundestagsfraktion der Grünen und die
Initiativen aus Baden-Württemberg
bereiteten dafür den Weg. Nach den
bislang bekannten Plänen würde
der Pflegeanteil vom Eigenanteil
entkoppelt – das ist ein echter Erfolg. Die Kosten werden planbar: für
die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen, aber auch für die Kassen
und den Steuerzahler. Die Kosten
für die seitens der Pflegebedürftigen zu finanzierenden 36 Monate
müssen individuell angespart werden. Aber die Dynamik, nach der
für den Pflegebedürftigen immer
noch mehr oben draufkommt, die
hätten wir damit umgedreht. Deswegen halte ich die Vorschläge von
Bundesminister Spahn für einen
ersten Schritt in die richtige Richtung. Ich setze mich auch weiterhin für eine Aufwertung der Pflege, für höhere Löhne, für die Pflegekammer, für mehr Selbstbewusstsein der Pflegekräfte und auch für
mehr Selbstbeauftragungen ein –
aber das wird uns als Steuer- und
Beitragszahler mehr kosten. Denn
klar ist: Solche Verbesserungen gibt
es nicht zum Nulltarif.

Das Interview führten Corinna Schwetasch und Alexander Wragge am 19.10.2020.

VdDD-Vorstandsbeschluss zu sozialer Infrastruktur
Im Juni 2020 verabschiedete der VdDD-Vorstand den Beschluss „Prüfet aber alles, und das Gute
behaltet – Plädoyer für die Neubewertung der sozialen Infrastruktur in Deutschland“. Darin werden
unter anderem Fragen von Freiheit und Schutz erörtert, die positiven wie die negativen Seiten der
föderal-subsidiären Struktur abgewogen, die Refinanzierung der Vorhalteleistungen und Mehr
belastungen angeregt und die Reform der Pflege und deren Finanzierung gefordert. Mehr dazu:
www.v3d.de/unsere-positionen/positionen
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Wie haben diakonische Träger
die erste Pandemie-Welle erlebt?
Fred Mente
Geschäftsführung, Vorwerker Diakonie gGmbH
Bewährt hat sich, dass wir früh einen ständigen interdisziplinären Lenkungskreis
als Beratungs- und Entscheidungsgremium der Geschäftsführung unter Einbeziehung der MAV eingerichtet und
die dort beschlossenen Maßnahmen
unmittelbar gegenüber den Führungskräften und Mitarbeitenden kommuniziert haben. Wichtig war auch eine durchgängig sichtbare Präsenz von Führungskräften. Die eingeleitete
konsequente Digitalisierung von Prozessen müssen wir intensivieren und hier einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung und der Investitionstätigkeit setzen.
Vera Pürckhauer
Vorständin, Diakonie Rostocker Stadtmission e.V.

Martin Adel
Vorstandsvorsitzender, Johannes-Diakonie Mosbach
Wir konnten uns auf unsere hochprofessionellen und verantwortungsvollen Mitarbeitenden aller Bereiche verlassen. Vor
allem ihnen ist es zu verdanken, dass
die Johannes-Diakonie bislang an allen
Standorten von einer Infektionsausbreitung weitestgehend verschont geblieben
ist. Geholfen hat uns auch die starke regionale Netzwerkarbeit. Lernen mussten wir leider auch, dass einige Leistungsträger versuchten, in der Situation unter Nutzung vermeintlicher rechtlicher Lücken
Zahlungspflichten zu umgehen.

Prof. Dr. Frank Dieckbreder
Vorstand, Diakonieverbund Schweicheln e.V.

Die trägerinterne, ressortübergreifende
Zusammenarbeit in unseren so unterschiedlichen Bereichen wie der Kindertagespflege, Altenhilfe sowie in den
sozialen Integrationshilfen als auch
den Hilfen zur Erziehung und den Beratungsstellen hat gut funktioniert. Alle
haben an einem Strang gezogen. Die Mitarbeitenden entwickelten ein besseres Verständnis füreinander. Auch die gesteigerte Wertschätzung
von „außen“ sowie von unseren Klient/innen freut uns. Als
problematisch erwiesen sich allerdings die häufig ändernden
Vorgaben der Politik.

Die letzte Dekade ist voll von Krisen. Besonders in der „Flüchtlings-Krise“ haben unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden
schnell reagiert und passende Angebote
geschaffen. Krisenerprobt haben diese
jetzt Ruhe bewahrt und konzentriert umgesetzt, was notwendig war. Digitalisierung ist nicht die Antwort auf alles. Wir wissen nun, was digital möglich ist und sehr genau,
wann man sich persönlich begegnen muss. Es geht um ein
Sowohl-als-auch und nicht um ein Entweder-oder.

Thorsten Nolting
Vorstand, Innere Mission München –
Diakonie in München und Oberbayern e.V.

Uta Schütte-Haermeyer
Vorständin, Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH

Die Teamkultur war ein zentrales Element
gemeinsamer Bewältigung der Corona-Krise. Einzelne haben sich mit ihrer
Einsatzbereitschaft und einem großen
Pflichtgefühl weit über das Erwartbare
hinaus eingebracht, mancher ist aber
auch abgetaucht. In der Flüchtlingshilfe
waren wir konstant an der Seite der Menschen, das gilt auch für die Jugendhilfe, wo
die besondere Herausforderung gemeistert wurde, die Kinder
und Jugendlichen nicht den Anschluss in der Schule verlieren zu lassen.

In der Corona-Zeit hat sich eine entschlossene Reaktion bewährt: Pandemie-Plan, Krisenstab, Beschaffungsmanagement. Für
das Sozialgefüge der Stadt war eine ideenreiche und direkte Zusammenarbeit
mit anderen Trägern und der Stadtverwaltung unabdingbar, um elementare Hilfen sicherzustellen, etwa die Versorgung
von Wohnungslosen. Der Schutz der Mitarbeitenden und ein proaktives Eingehen auf ihre Ängste sowie die
der Zielgruppe, besonders in kontaktintensiven und vertrauensvollen Bereichen wie der ambulanten Pflege, sind elementare Grundvoraussetzungen, damit dies gelingen konnte.
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Befähigung und Teilhabe im Zentrum
der Kirchenentwicklung
Diakonie als Thema im „Leitsätze“-Papier der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Von Dr. Martin Hauger und Dr. Johannes Wischmeyer
„Elf Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche“ – und keiner
davon zum Thema Diakonie? Manche Leserinnen und Leser des im
Juli veröffentlichten Impulspapiers
aus der Feder des „EKD-ZukunftsTeams“ waren irritiert. Bei der Lektüre ließen sich die Zweifel aber bald
zerstreuen: Dass diakonisches Handeln in Zukunft noch viel deutlicher
als bisher sämtliche kirchlichen Aktivitäten und Themenfelder prägen
soll und muss, diese Botschaft zieht
sich wie ein roter Faden durch das
„Leitsätze“-Papier.
Die „Leitsätze“, im Auftrag der
EKD-Synode gemeinsam erstellt von
Vertreterinnen und Vertretern der
Leitungsgremien, formulieren künftige Schwerpunktsetzungen für die
EKD-Arbeit und geben damit auch
Anregungen für die Reformprozesse in den Landeskirchen. Vierzehn
Jahre nach der vieldiskutierten Reformagenda „Kirche der Freiheit“ ist
der gesellschaftliche und institutio12

nelle Wandel in der Mitte der kirchlichen Lebenswelt angekommen. Erfahrungen der Disruption, Abbrüche
vertrauter Routinen stehen neben
Strukturreformen und Innovationsprozessen. An diesem Punkt bringt
das „Leitsätze“-Papier Vergewisserung und Herausforderung zusammen. Es rückt die Kommunikation
des Evangeliums in Wort und Tat als
Kernaufgabe ins Zentrum. Um Energie und Ressourcen für diese Aufgabe freizusetzen, soll die organisierte
Kirche in ihrem Aufbau und ihren
Reaktionsmechanismen agiler und
flexibler werden.
Die Forderungen des „Leitsätze“-Papiers beruhen auf der Überzeugung, dass Kirche in Zukunft
nur bestehen kann, wenn sich die
Botschaft der bedingungslosen Gottes- und Nächstenliebe mit dem eigenen Handeln deckt. Der Königsweg, um dies zu erreichen, lautet:
Befähigung und Ermöglichung von
Teilhabe. Mitarbeitende im Ehren-

diakonie unternehmen · Informationsmagazin des VdDD · 2/2020

wie im Hauptamt sollen mehr Freiräume und Kompetenzen erhalten,
um authentisch für die christliche
Botschaft einstehen zu können. Vernetzung und Kooperation werden
als Mittel erkannt, um trotz zurückgehender Ressourcen öffentliche Wirksamkeit zu erzielen. Eine
Bündelung der Aufgabenerledigung
und thematische Konzentration setzen zusätzliche Kräfte frei.

Intensiver
Diskussionsprozess
Erwartungsgemäß blieb die Veröffentlichung nicht ohne Resonanz.
Einzelpersonen und Gremien auf
allen kirchlichen Ebenen nahmen
das Angebot zu einer offenen Diskussion an und gaben eingehende
und teilweise fachlich sehr fundierte
Rückmeldungen. Auch in den sozialen Medien hat unter dem Hashtag
#kirchemorgen ein lebhafter Austausch begonnen. In der Presse gab
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es viel Zustimmung, was die Gegenwartsdiagnose der Leitsätze betrifft.
Dort ist von einer „geistlichen Krise
der Gesellschaft“ die Rede, die sich
hinter den struktur- und organisationsbedingten Problemen der Kirche
abzeichnet und der es mit neuem
Mut zu einer evangelisch verstandenen Frömmigkeit zu begegnen gilt.
Kritik machte sich vor allem an der
technischen und wenig eingängigen
Sprache des Dokuments fest, ebenso an der vorgeblichen Vernachlässigung klassischer Fundamente des
kirchlichen Lebens wie Parochialgemeinde und Pfarramt. Insbesondere das Online-Magazin ‚zeitzeichen.net‘ machte es sich zur Aufgabe, Kritik und kontroverse Meinungen zur Kirchenentwicklungsstrategie der Leitsätze zu dokumentieren.

Auf der Basis dieser kaum zu
überschauenden Rückmeldungen
hat das Zukunfts-Team mittlerweile eine deutlich veränderte Version
der Leitsätze erarbeitet. Auf vielfache Anregungen hin kam ein zwölfter Leitsatz zum Thema Seelsorge
hinzu. In der vorliegenden (noch
unveröffentlichten) Form wird das
Papier gemeinsam mit Entwürfen
zur mittelfristigen Finanzplanung
sowie zur Digitalstrategie von der
EKD-Synode Anfang November beraten werden.

Überarbeitete Version soll
Kritik aufnehmen
Auch in der überarbeiteten Version bleibt Diakonie, wie von Beginn an intendiert, zentrales Quer-

Das „Z-Team“ oder „Zukunfts-Team“
wurde 2017 von der Synode der EKD
berufen. Aufgabe des Z-Teams ist es,
die Erfahrungen und Impulse aus dem
Reformationsjubiläum aufzunehmen und
ein Grundkonzept vorzulegen, das als
Diskussionsbasis für Entscheidungen zur
Weiterentwicklung der evangelischen Kirche dienen kann. Alle Mitglieder:
www.ekd.de/zukunftsteam-57101.htm
Die Themenseite zum Zukunftsprozess:
www.kirche-ist-zukunft.de

ANZEIGE
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OKR Dr. Martin
Hauger ist Referent
für Glaube und
Dialog und Mitglied
des Z-Teams der EKD.

Dr. Johannes
Wischmeyer ist
Referent für Studienund Reformfragen
der Kirche und Mitglied
des Z-Teams der EKD.

schnittsthema. Leserinnen und Lesern vermittelt sich beim Durchgang
durch die Leitsätze der Eindruck,
dass wir gut daran tun, die diakonische Dimension in Frömmigkeit
und Bildung, Seelsorge, Verkündigung und Mission neu zu entdecken – dies ist das erklärte Anliegen.
Mehr als einmal nehmen die Leitsätze Bezug auf Transformationserfahrungen, die die Diakonie auf ihren
unterschiedlichen Ebenen oft früher
und unmittelbarer erlebt hat als die
verfasste Kirche – etwa, wenn hervorgehoben wird, dass kirchliches
Handeln in ökumenischer Abstimmung oder sogar in gemeinsam verantworteten Strukturen kraftvoller
werden kann. Als ein Wink in Richtung der Kirchenleitungen erscheint
die Forderung, dass sich kirchliche
Zuwendung zu den Menschen mit
sozialpolitischem Engagement verbinden muss, um nachhaltig zu
wirken. Ebenso deutlich betont das
„Leitsätze“-Papier die Anforderungen, die sich aus dem nach außen
kommunizierten Anspruch für
kirchliche Organisationen selbst ergeben: Die innerkirchliche Entscheidungskultur darf nicht den Grundsätzen christlicher Gemeinschaftsbildung widersprechen. Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in
Kirche und Diakonie müssen den
Menschen, nicht nur den „Kunden“

bzw. den „Arbeitnehmenden“, und
seine individuellen Bedürfnisse in
den Mittelpunkt stellen.

Religiöse Sprachfähigkeit
Dazu gehört auch die Notwendigkeit hochwertiger Fortbildungen
für alle Mitarbeitenden, gleich ob im
Haupt- oder im Ehrenamt. Fortbildung soll auf die Herausforderungen
der Zukunft vorbereiten – nicht zuletzt auf den kompetenten und verantwortlichen Umgang mit den Folgen der Digitalisierung. Vor allem
aber soll sie auf jeder Position ein
möglichst hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit und
Innovation ermöglichen. Die Förderung von Engagement wird somit als
eine der wichtigsten Leitungsaufgaben identifiziert. Als besondere Herausforderung im Bereich der Diakonie wird es gesehen, Mitarbeitende religiös sprachfähig zu machen.
Insgesamt, so die Forderung, muss
in Zukunft die Entwicklung von
individuellen Begabungen, die Neugier auf Innovation und die Freude am geistlichen Experiment
einen anderen und auch verbindlicheren Stellenwert in der organisatorischen Planung der Kirche einnehmen. Die Leitsätze sparen sich
nicht einige Seitenhiebe auf die aktuelle kirchliche Unternehmenskul-

VdDD-Arbeitsgruppe
Der VdDD-Vorstand hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um den aus den Reihen der Diakonie
signalisierten Diskussionsbedarf aufzugreifen und
zu strukturieren. Inwiefern die Diakonie als gesellschaftlich weithin anerkannter Dienst der Kirche
in der Neufassung angemessen gewürdigt wird,
ist Gegenstand der Diskussionen dieser AG.
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tur: In einer Zeit, in der die finanziellen Mittel weniger werden, tritt
noch klarer als bisher hervor, dass
die Selbstbezüglichkeit von kirchlichen Institutionen, interne Abgrenzung und mangelnder Wille zur Kooperation keine Zukunft haben.

Verhältnis Kirche und
Diakonie
Zu einem schlüssigen Gesamtbild von Kirchenentwicklung gehört
zudem die Vergewisserung des gegenseitigen Verhältnisses von Kirche und Diakonie. Wo Befähigung
und Teilhabe als Zielbegriffe des
kirchlichen Handelns benannt werden, ist ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass Diakonie neben Zeugnis und Gottesdienst und in enger
Korrespondenz mit der geschwisterlichen Gemeinschaft ein Grundvollzug kirchlichen Lebens ist.
Das „Leitsätze“-Papier hat den
Debatten zum Thema Kirchenentwicklung bereits jetzt neue Anstöße gegeben. Entscheidungsträgerinnen und -trägern auf allen kirchlichen Ebenen wurde bei der Lektüre häufig klar, wie weit inzwischen
Reformthemen in den Landeskirchen, in den Gemeinden und mehr
noch in den überregionalen kirchlichen Diensten und Werken im Arbeitsalltag angekommen sind. Angesichts vieler, oft unverbunden nebeneinander her laufender Reformprojekte stellt sich die Frage, wie die
eingeleiteten tiefgreifenden Strukturveränderungen kohärent bleiben
und auf gemeinsame Ziele bezogen
werden können. Vorausgesetzt, die
EKD-Synode macht sich das Papier
zu eigen, wird die EKD als Dachorganisation der evangelischen Gliedkirchen hier in Zukunft eine wichtige Aufgabe finden.
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Agile Kirche: innovativ durch die Krise
Über den Digitalisierungsschub durch Corona
Die evangelischen Kirchen in
Deutschland haben sich während
der Corona-Krise äußerst beweglich, kreativ, flexibel, kurzum: reformfähig gezeigt, wofür die Vielzahl an digitalen Verkündigungsformaten ein Ausdruck ist. Ad hoc
aus der Not geboren, wurden sie
vom 13. März bis Pfingsten zur
„neuen Normalität“. Die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) hat
im Auftrag der EKD diese innovativen Aufbrüche im Digitalen empirisch untersucht.
Gefragt wurde nach digitalen
Verkündigungsformaten, d.h.
Gottesdiensten, die digital angeboten wurden. Darunter fielen
Formate, die sowohl live ausgestrahlt wurden wie auch Formate, die aufgezeichnet und zeitversetzt angeboten wurden. Dies galt
in derselben Weise für digitale Andachten sowie andachtsähnliche
Formate, die eher einen Impulscharakter ohne liturgische Rahmung aufwiesen.

Zentrale Ergebnisse
Es hat einen Digitalisierungsschub gegeben: 81 v.H. der Befragten gaben an, dass sie ein digitales
Verkündigungsformat angeboten
hatten. Die Veränderung ist nachhaltiger Natur: 78 v.H. sagten, dass
sie durch die Corona-Krise „digitalisiert“ wurden. Ferner gaben 72

Von Daniel Hörsch

v. H. an, die digitalen Formate auch zukünftig fortführen zu
wollen.
Es hat eine
spürbare Ausdifferenzierung
stattgef unden.
Zwar wurde der
Gottesdienst am
häufigsten angeboten. Absoluten Zahlen nach
überwiegen allerdings die digitale
Andacht und das
digitale andachtsähnliche Format,
die zusammengenommen 60 v.H.
der digitalen Formate ausmachen.
Auch bei den genutzten Plattformen und Medien lassen sich Veränderungen nachweisen: Textdokumente auf der Webseite nahmen erheblich (– 25 v. H.) ab. 60,7 v. H. der
digitalen Verkündigungsformate
während der Corona-Krise wurden
über soziale Plattformen wie YouTube angeboten. Das entspricht einem Zuwachs um 41,5 v. H.
Insgesamt gab es mehr Verkündigungsformate und in den befragten Landeskirchen 1 wurde eine
Reichweite von 6.548.279 Kontakten erzielt. Mit Blick auf die durchschnittliche Gottesdienstbesucherzahl an einem normalen Sonntag

vor der Covid-19-Pandemie und
während der Corona-Krise ist
ein Zuwachs von 287 v. H. zu verzeichnen – ein Nachfrage-Boom!
Die Digitalität fördert das Priestertum aller Gläubigen: Die digitalen Formate sind eine Teamleistung, denn 64,9 v. H. der Teilnehmenden gaben an, dass sie diese
zusammen mit Ehrenamtlichen
produziert haben. Und: Die Digitalität fordert die Verkündigung
heraus. Denn die Logiken des
Digitalen machten sich auch hier
bemerkbar – Interaktion wurde erwartet, die Qualität der Predigten
durchaus hinterfragt.

1 An der Studie haben

Kirchenkreise und Dekanate in der Ev. Landeskirche in Württemberg, der
Ev. Kirche von KurhessenWaldeck, der Nordkirche
und der Ev. Kirche in
Mitteldeutschland teilgenommen.

Daniel Hörsch ist

Weiterführendes zur Studie:
www.mi-di.de/magazin/digitale-verkuendigungsformate-waehrend-der-corona-krise

sozialwissenschaftlicher
Referent bei midi.
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Erste Bilanz
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die unterschiedlichen Hilfefelder
in der Diakonie aus? Welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen,
und welche Folgen werden erwartet? Ein Überblick.

RESSOURCEN WERDEN KNAPP
Christoph Radbruch, Vorsitzender, Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV)
Die ersten Monate der Pandemie waren vor allem durch Unsicherheit geprägt. Damit standen die Führungskräfte vor der typischen Herausforderung einer Krise, ohne ausreichende Informationen schnell Entscheidungen
treffen zu müssen. Und die wichtigste Erkenntnis für mich: Wenn es ernst wird, können wir uns auf unsere Mitarbeitenden verlassen.
Zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser sind bis zum 25. September 2020 insgesamt 9,3
Milliarden Euro aufgewendet worden. Das Zusammenwirken der Einzelregelungen des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes ist komplex, aber die Pauschale für freigehaltene Betten sowie die Verkürzung des Zahlungsziels der Krankenkassen auf fünf Tage hat die Liquidität der Krankenhäuser gesichert. Durch die 608 Millionen Euro Zuschusszahlungen für Beatmungsplätze wurde benötigte Kapazität aufgebaut. Die Möglichkeit
eines Ausgleichs der Mindererlöse aus dem Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 sollte auch den Häusern helfen, für die die Freihaltepauschale nicht ausreichte.
Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden die Ressourcen radikal vermindern. Deswegen wird
die Frage der Versorgungseffizienz noch stärker in den Fokus rücken. Für uns bedeutet dies, dass wir die Frage,
was evangelische Krankenhäuser über die reine Bestandswahrung hinaus für die Patientenversorgung leisten,
zeitnah beantworten müssen. Wirtschaftlich zu überleben ist notwendig, reicht aber nicht aus, um in der zu erwartenden Debatte zu bestehen.

DEMENZERKRANKTE WAHRNEHMEN
Anna Leonhardi, Geschäftsführerin, Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP)
An der inhaltlichen Arbeit an sich hat sich nichts verändert. Die Menschen in den Einrichtungen bzw. die Kunden der ambulanten Dienste wurden weiterhin so versorgt, wie sie es schon vor der Pandemie wurden. Es kann
gar nicht hoch genug gewürdigt werden, mit welcher Hingabe und Aufopferung die Mitarbeitenden die Versorgung der Pflegebedürftigen immer unter Beachtung der zusätzlichen Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen
weiter gewährleistet haben. Dabei sind viele über ihre eigenen Grenzen hinaus gegangen und haben täglich riskiert, sich selbst zu infizieren.
Alle haben am Limit gearbeitet und tun dies noch. An Demenz erkrankte Bewohner und Kunden leiden
häufig an räumlicher und zeitlicher Desorientierung; von einem intellektuellen Nachvollziehen des Sinnzusammenhangs zu Einschränkungen, zu Besucherverboten und der Umsetzung besonderer Hygienemaßnahmen
kann bei diesem Personenkreis, der etwa 70 v. H. aller Pflegebedürftigen ausmacht, nicht ausgegangen werden.
Es stellte sich daher als eine besondere Herausforderung für die Mitarbeitenden aber auch für die Angehörigen
heraus, den Alltag der Menschen mit Demenz so weiter zu gestalten, dass sie trotz der Corona-Krise ihren stabilen Tagesablauf weiterhin vorgefunden haben.
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FLEXIBILITÄT ALS STÄRKE DER KINDER- UND JUGENDHILFE
Carola Sari Hahne, Vorsitzende, Evangelischer Erziehungsverband e. V. (EREV)
Auch in diesen unsicheren Zeiten ist es die Aufgabe von Fachkräften, Organisationen und des Fachverbandes im Umgang mit der Krise Orientierung zu geben sowie Sicherheit im pädagogischen Alltag zu gewährleisten. Hierbei gilt es jedoch, nicht stehen zu bleiben, sondern die Kinder- und Jugendhilfe für den inklusiven Bereich, der Beteiligung der jungen Menschen und des Kinderschutzes weiterzuentwickeln, z.B. mithilfe
digitaler Formate. Dabei muss die Balance gehalten werden zwischen der persönlichen Lebenssituation der
Mitarbeitenden, den Lebenssituationen der jungen Menschen und Familien und den Rahmenbedingungen
der Organisationen, die sich in Abhängigkeit zu den unterschiedlichen regionalen Entwicklungen gestalten.
Finanzierungsgrundlagen z.B. im Kontext ambulanter Hilfen brechen weg, Hilfefelder wie Tagessgruppen
ändern sich grundsätzlich. Für diese Veränderungen sind ständige personelle und organisatorische Anpassungen vorzunehmen. Eine solche Anpassungsstärke zeichnet dieses Arbeitsfeld aus, da Lebenslagen der
jungen Menschen schon immer permanenten Veränderungen unterliegen und Flexibilität des beruflichen und
organisatorischen Alltags für das Arbeitsfeld konstitutiv sind.

NICHT ZURÜCK AUF LOS!
Uwe Mletzko, Vorsitzender, Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB)
Die Eingliederungshilfe hat es in den zurückliegenden Jahren verstanden, einen guten Sprung nach vorn zu
wagen: UN-Behindertenrechtskonvention und Bundesteilhabegesetz bilden die notwendigen Grundlagen dafür,
dass Selbstbestimmung und Teilhabe der Betroffenen Gestalt gewinnt. In der Corona-Zeit wurde dieses Ziel auf
eine harte Probe gestellt. Vieles wurde durch Verordnungen umgesetzt, ohne die jeweiligen Zielgruppen einzubeziehen. Es ist an der Zeit, gerade in der Behindertenhilfe Partizipation zu wagen. Menschen mit Behinderungen müssen auch in dieser Zeit und zu diesen Fragen Partizipationsrechte bekommen. Zurück auf Los, dass
über jemanden entschieden wird, muss zukünftig ausgeschlossen werden. Beeindruckend war die Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden über das normale Maß hinaus. Dort wo Teilbereiche geschlossen wurden, sind diese woanders eingesprungen und haben geholfen. Das macht Mut. Klatschen allein reicht allerdings nicht aus,
um die Leistung der Mitarbeitenden hinreichend zu würdigen. Die Länder sollten reagieren.

SORGENVOLLER BLICK AUF KOMMUNALE KASSEN
Corinna Mäder-Linke, Geschäftsführerin, Gesamtverband für Suchthilfe e. V. (GVS)
1.300 Suchtberatungsstellen, die jährlich ca. 500.000 Menschen mit einer Abhängigkeitsproblematik beraten,
behandeln oder betreuen, waren von dem Lockdown betroffen. Angebote mussten zu einer Zeit reduziert werden, in der größere Mengen bzw. früher am Tag Alkohol konsumiert wurden und sich hinsichtlich illegaler Drogen riskante Konsummuster beobachten ließen.
Mit Kreativität schufen Kolleg/innen vor Ort Möglichkeiten, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Nachdem der Präsenzbetrieb wiederaufgenommen wurde, wächst im Hinblick auf die klammen Kassen der Kommunen die Sorge um die Aufrechterhaltung der ohnehin keinesfalls auskömmlich finanzierten wertvollen Arbeit
der Suchtberatung, die nach wie vor als freiwillige Leistung verankert ist. Als GVS haben wir uns deshalb gemeinsam mit der Deutschen Hauptstelle für Suchthilfe e. V. (DHS) in einem „Notruf Suchtberatung“ mit konkreten Forderungen zur Zukunftssicherung der ambulanten Grundversorgung an die Politik gewandt. Gelehrt hat
uns die Krise unter anderem: Digitale Kommunikation ist nicht mit persönlichem Kontakt vergleichbar, bietet
aber Chancen, neue Personen zu erreichen.
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Generation Corona?
Zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt

1 Vergleichszeitraum:

März bis September
2019 / Monatsbericht
zum Arbeits- und
Ausbildungsmarkt der
Bundesagentur für
Arbeit, August 2020.

2 www.spiegel.de/

karriere/ausbildungin-der-pflege-zahlder-pflege-azubissteigt-rasanta-d5ef47e2-01e0-4044af20-79e5be8217be
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Im August und September hat für
viele Schulabgänger ein neues Kapitel begonnen: der Start in ihre Ausbildung. Allerdings dürfte dieser in
vielen Fällen holpriger gewesen sein
als in den Vorjahren. Nicht nur das
Lernen in den Berufsschulen und
das Arbeiten in den Betrieben stehen aufgrund der Corona-Krise unter anderen Vorzeichen als früher.
Auch die Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz gestaltete sich
schwieriger.
Tage der offenen Tür, Ausbildungsmessen, Berufsberatungen,
Praktika: abgesagt. Kontaktaufnahme und Bewerbungsgespräche: oft nur digital und im virtuellen Raum. Rund 8 v. H. weniger
Ausbildungsplätze als 2019 wurden
der Bundesagentur für Arbeit (BA)
im Juli 2020 gemeldet. Folgt daraus nun eine „verlorene“ Generation, ein „Corona-Jahrgang“? Nicht
unbedingt. Zwar sank die Anzahl
der gemeldeten Stellen, zeitgleich
stehen aber auch demografisch bedingt und aufgrund des Trends zum
Studium weniger potenzielle Bewer-

ber/innen zur Verfügung. Auch hier
reduzierte sich die Zahl um rund 8
v. H. Schon im März – und damit
vor der ersten Corona-Welle – gab es
konjunkturbedingt weniger Ausbildungsplätze. Den „reinen CoronaEffekt“ beziffert die BA aktuell auf
ca. 12.000 Ausbildungen, die bislang nicht begonnen wurden.1 Dennoch zeigt sich, dass die Unternehmen bisher nicht im großen Stil ihre
Ausbildungsplätze verringert, sondern lediglich mit einigen Wochen
Verzögerung ausgeschrieben haben.
Dies dürfte auch an den Programmen liegen, die die Politik aufgelegt
hat. So fördert die BA kleine und
mittlere Betriebe, die von der Corona-Krise besonders stark betroffen
sind, die die Zahl ihrer Ausbildungen aber konstant halten oder erhöhen konnten mit Prämien von 2.000
bzw. 3.000 Euro. Auch Zuschüsse
für die Vermeidung von Kurzarbeit
bei Auszubildenden und Übernahmeprämien werden aus dem 410
Millionen Euro schweren Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ finanziert.

diakonie unternehmen · Informationsmagazin des VdDD · 2/2020

Problematischer als der alleinige Rückgang der Ausbildungsstellen
ist – wie auch in der Vergangenheit –
das „Mismatch“ zwischen den Vorstellungen der Jugendlichen und den
angebotenen Plätzen. Nach wie vor
weit oben in der Beliebtheitsskala bei
Jugendlichen steht das Friseurhandwerk oder der KFZ-Mechatroniker –
trotz mitunter vergleichsweise niedriger Gehälter und begrenzten Aufstiegschancen. Bei den Betrieben im
Tourismus und in der Gastronomie
könnten sich auch in der Ausbildung
die Folgen der Corona-Krise besonders deutlich bemerkbar machen. In
der Pflege dürfte es hingegen auch
zukünftig einen stark steigenden
Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften geben. Die Politik hat sich jedenfalls in der Konzertierten Aktion
Pflege darauf verpflichtet, die Zahl
der Pflegeauszubildenden bis 2023
um 10 v. H. auf 156.691 Schüler/innen zu steigern. Die neuesten Zahlen
stimmen optimistisch: Im Vergleich
zum Vorjahr entschieden sich 2019
8,2 v. H. junge Menschen mehr für
eine Pflegeausbildung.2
cs/dv
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BEST PRACTICE I

Digitalisierung auf der Startrampe
Die Online-Akademie des CJD Nord
Von Catrin Gäde
WhatsApp hier, TikTok dort, Chats
und Videos allerorten: Die Klientinnen und Klienten des CJD Nord
sind mit den digitalen Medien vertraut. Wollen wir auch zukünftig –
über unterschiedliche Wege – ansprechbar sein und im Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen, mit
Menschen mit Behinderungen und
deren Angehörigen bleiben, dann
müssen unsere Mitarbeitenden fit
werden in der digitalen Kommunikation. „Klassische“ Schulungen
hatten aber den Nachteil, dass sie
ressourcenintensiv sind: Die Mitarbeitenden fallen mehrere Tage bei

der Arbeit aus, Anreise und Übernachtung müssen organisiert und
finanziert werden. Deshalb wollten
wir ein eigenes E-Learning-System
aufbauen. Die Ausschreibung des
ESF-Programms „rückenwind“
kam da gerade recht.

Bedarfe ermitteln
Am Anfang des Prozesses stand
2018 eine Qualifizierungsbedarfsanalyse: Wir wollten wissen, wo bei
unseren Mitarbeitenden „der Schuh
drückt“ und zu welchen Themen sie
sich Schulungen wünschen. Gleich-

zeitig wollten wir für die Digitalisierung sensibilisieren und für Akzeptanz werben. Wir haben die Bedarfe mit drei Bausteinen ermittelt:
einer Online-Befragung aller Mitarbeitenden, Workshop-Runden
an unterschiedlichen Dienststellen
mit Mitarbeitenden mehrerer Ebenen und in Experteninterviews mit
den Bereichsleitern. Mehrere Themenkomplexe haben sich dabei herauskristallisiert: das Office-Paket
sowie Kommunikationsthemen zu
sozialen Medien, CJD-intern Soft
waretools wie unser TeilnehmerManagementsystem, kaufmän
nische Themen und pädagogische
Fragestellungen. Nach und nach
wollen wir Angebote für all diese
Themen schaffen.
Uns wurde klar: Wir brauchen
ein Learning-Management-System.
Um eine Auswahl treffen zu können, haben wir Benchmarks und
gewünschte Funktionalitäten definiert. Besonders wichtig waren
uns z.B. eine Lernfortschrittskontrolle, Optionen für Gruppen- und
Projektarbeiten sowie die Möglichkeit, multimediale Inhalte wie Videos und Podcasts unproblematisch
integrieren zu können. Nach dem
Vergleich unterschiedlicher An-

Catrin Gäde leitet den
Fachbereich Berufliche
Bildung und ist
Projektleiterin für
„Soziale Arbeit 4.0“
beim CJD Nord.
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bieter haben wir uns letztendlich
für die Open-Source Lösung „Ilias“ entschieden. Inzwischen legen
wir dort selbstständig unsere Kurse an, speisen die Inhalte ein, und
die Schulungsteilnehmer arbeiten
direkt auf der Plattform.

Genau hinschauen

1 Gesamtmitarbeiter-

vertretung

Allerdings war die Umsetzung
des Projektes kein Selbstläufer. Besondere Aufmerksamkeit forderte das Thema Datenschutz. Bei der
Mitarbeiterbefragung haben wir deshalb – auch in Abstimmung mit der
GMAV 1 – auf einen externen Partner gesetzt. Viele Mitarbeitende
mussten sich zudem erst daran gewöhnen, online zu arbeiten. Dabei
kam uns zugute, dass wir die Schu-

lungen als blended learning – also als
einen Mix aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen – konzipiert hatten.
So konnten Hemmungen abgebaut,
Fragen geklärt und persönliche Kontakte aufgebaut und gestärkt werden.
Die notwendige Zeit, um Mitarbeitende mit den Funktionalitäten der
Plattform vertraut zu machen, darf
man nicht unterschätzen. Wir schauen nach wie vor genau hin: Gibt es
Schwierigkeiten beim Log-in? Wer
war lange nicht online? Wir haben
Sprechstunden eingeführt, in denen
wir für Fragen zum E-Learning zur
Verfügung stehen. Ein eigener Newsletter informiert über neue Kursangebote. Auch auf der Management-Ebene lernen wir mit jedem Kurs dazu.
Die Corona-Pandemie hat uns
vor neue Herausforderungen ge-

stellt. Kurzfristig mussten wir vollständig auf Online-Angebote umstellen. Gewachsen ist die Einsicht
in die Notwendigkeit digitaler Methoden: Vielen Führungskräften
und Mitarbeitenden ist bewusst geworden, dass es jetzt an der Zeit ist,
vermehrt digitale Instrumente einzusetzen. In den letzten Monaten
haben wir gelernt, online zu kommunizieren, mit Software wie Microsoft Teams zu arbeiten und Videokonferenzen zu strukturieren.
Nach den positiven Erfahrungen
wagen wir uns nun an den nächsten
Schritt: Wieder mithilfe eines ESFProjektes wollen wir unser Wissen
anderen interessierten CJD-Verbünden zur Verfügung stellen. Weder
das Rad noch das E-Learning muss
man zwei Mal erfinden.

BEST PRACTICE II

Manchmal ist es einfach die richtige Idee
zum richtigen Zeitpunkt
Neue Ehrenamtliche bei der Tafel Niederberg
Zwei Tage vor dem offiziellen Lockdown in der ersten Hochphase der
Corona-Pandemie stellte auch die
Tafel Niederberg der Bergischen
Diakonie ihren Betrieb an den sechs
Ausgabestellen in den Städten Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath ein.
Zu groß erschien das Risiko für Ehrenamtliche und Gäste im persönlichen Kontakt während der Ausgabe
von Lebensmitteln und beim Mittagessen. Zugleich war aber auch völlig
klar, dass ein Angebot wie die Tafel besonders in solchen Zeiten nicht
gänzlich wegbrechen darf. Die sich
fortsetzende Krise traf im Frühjahr
20

Von Renate Zanjani

2020 viele Menschen in unserer Gesellschaft völlig überraschend und
zum Teil besonders hart. Für TafelNutzer/innen veränderte sich von
heute auf morgen ein verlässliches
Angebot der existenziellen Grundversorgung. Zeitgleich gingen Menschen, insbesondere im Niedriglohnsektor, in Kurzarbeit, verloren MiniJobs oder erlebten die Auflösung von
Arbeitsverträgen.

Ehrenamts-Recruiting
So brauchte es eine völlig neue
Organisation der Tafelarbeit. Ein
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Lieferdienst für Hauslieferungen
musste her, ohne dass wir eingespielte ehrenamtliche Teams aufgrund ihres zum Teil hohen Alters
mit einbinden konnten. Die Lieferungen mussten sicher und kontaktlos organisiert werden, und
das neu entstehende System brauchte eine völlig neue Gruppe Ehrenamtlicher. Aus der ersten persönlichen Ansprache junger Studentinnen und Studenten entwickelte
sich schnell eine erfolgreiche Werbung, fast schon ein „Selbstläufer“:
Im Frühjahr 2020 engagierten sich
regelmäßig 22 Studierende bei 15

Bleibt alles anders?

Die „Saturday
Suppliers“ liefern
an zwei Samstagen
im Monat Lebensmittel an Hilfebedürftige aus.

Hauslieferungstouren. Zur weiteren Unterstützung fügten sich einige unserer „Bufdis“ in diese Gruppe ein und halfen aktiv bei den anfallenden Arbeiten. Sie versorgten
so rund 770 Familien in persönlichen Notlagen und Menschen aus
Risikogruppen oder mit akuten Erkrankungen.

Anpassungsfähigkeit
notwendig
Wie so oft wurden die neu entstandenen Strukturen immer wieder dem Leben angepasst. Die Abholung der Lebensmittel bei Discountern begann mit einem Tag
in der Woche und wurde auf einen weiteren Tag ausgeweitet. Als
die Touren für die zweimal wöchentliche Auslieferung mit den
drei großen Tafeltransportern zu
lang wurden, suchten und fanden

wir neue Partner: LandRover und
die Stadtwerke Velbert stellten
Fahrzeuge und Helfer zur Verfügung.
Supermärkte hatten nur eingeschränkt Lebensmittel übrig. Haltbare Grundnahrungsmittel fehlten
völlig. Erstmalig in 18 Jahren Tafelarbeit kauften wir Lebensmittel für
die Ausgabe. Dafür mussten neue finanzielle Mittel eingeworben werden, z.B. durch Corona-Förderungen, durch Kontakte zu bestehenden Netzwerken wie den örtlichen
Lions- und Rotary-Clubs sowie zu
bekannten Einzelspendern und Firmen. Die kontinuierliche Berichterstattung in örtlichen und regionalen
Medien (Print/TV/Radio) sowie eine
aktive Social-Media-Arbeit halfen
bei der Aktivierung neuer Spender/
innen und tatkräftiger Unterstützer. Um Anfragen besser steuern zu
können, entwickelten wir eine neue

Registrierungsmöglichkeit auf einer
One-Page-Website.
Der plötzliche Wegfall gewohnter Abläufe ermöglichte aber auch
ein völlig neues Hilfssystem, das
bis heute auch nach Öffnung aller
Standorte weiter besteht. Unsere
neuen Ehrenamtlichen haben sich
zu einem selbstorganisierten Team
zusammengeschlossen und fühlen
sich für die Ablauforganisation verantwortlich. Als neues Tafelangebot
werden seit Mitte Juni zwei Mal im
Monat immobile Tafelnutzer/innen
mit frischen und haltbaren Lebensmitteln beliefert. Darüber freuen
sich z. B. gehbehinderte Rentner genauso wie akut erkrankte alleinerziehende Mütter und Väter. Die Aufrechterhaltung und Eigenorganisation stellt die jungen Ehrenamtlichen
immer wieder vor neue Herausforderungen – aber genau die machen
die Aufgabe erst so richtig spannend.

Renate Zanjani
leitet die zentrale
Unternehmenskommunikation der Bergischen

Ein Blick hinter die Kulissen: www.youtube.com/watch?v=Of1W7ph9WU4

Diakonie Aprath.
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Vom Ladenhüter zum Bestseller?
Mobiles Arbeiten und Homeoffice während und nach der Corona-Pandemie

1 Studie des Instituts

für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB)
in Kooperation mit
dem Leibniz-Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung
(ZEW) https://www.
iab.de/de/informationsservice/presse/
presseinformationen/
kb1119.aspx

2 Siehe auch Seiten 26

bis 28 in diesem Heft.

3 Rückmeldung von

71 Unternehmen mit
insgesamt 70.992
Mitarbeitenden.
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„Der Anteil der Menschen, die von
zu Hause aus arbeiten, steigt nur
langsam: mobiles Arbeiten und
Homeoffice ist eine Ausnahme“ –
so kommentierten Presseberichte
im Juni 2019 eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Verbreitung von mobilem Arbeiten und Homeoffice in
deutschen Unternehmen.1
Seit März 2020 ist das Arbeiten
von zu Hause für viele Beschäftigte
und Unternehmen zur Realität geworden – als Bestandteil des betrieblichen Umgangs mit dem Infektionsgeschehen und den staatlichen Maßnahmen hierzu. Geschlossene Kindergärten und Schulen setzten Mitarbeitende wie Unternehmen unter
Druck, schnell Anpassungen vorzunehmen und möglichst unbürokratisch zu reagieren. Die äußeren Umstände zwangen Unternehmen und
Beschäftigte also dazu, ihre ggf. bestehenden Vorbehalte gegen mobi-

le Arbeitsformen hintenanzustellen. Die Corona-Pandemie hat deren Verbreitung damit erheblich beschleunigt. Dies gilt auch in diakonischen Unternehmen – auch wenn
in der Sozial- und Gesundheitsbranche der Klientenbezug weit überwiegend die Tätigkeit vor Ort voraussetzt. mobiles Arbeiten und flexible
Arbeitszeitmodelle boten sich – zumindest in den Verwaltungsbereichen – als ein Lösungsweg an. Die
VdDD-Herbstumfrage 2 hat ergeben,
dass im April 2020 2.881 Mitarbeitende 3 von zu Hause gearbeitet haben. Im September 2020 waren davon noch 861 im Homeoffice.

neinen dies. Vor der Corona-Pandemie konnten Mitarbeitende der
Unternehmen mehrheitlich nur in
Einzelfällen von zu Hause arbeiten
(43 v.H.). 39 v.H. der Unternehmen
geben nun an, in Zukunft vermehrt
Homeoffice und mobiles Arbeiten
einführen zu wollen. Diese Ergebnisse knüpfen an die Studie aus dem
Jahr 2019 an, wonach sich die Vorbehalte gegenüber mobilem Arbeiten / Homeoffice in Unternehmen
verminderten, sobald die vorherige
Anwesenheitskultur einmal aufgebrochen war.

Handlungsbedarf des
Gesetzgebers?

Befragungsergebnisse
Eine große Mehrheit dieser Unternehmen hat positive Erfahrungen gesammelt: Homeoffice und
mobiles Arbeiten haben gut funktioniert (63 v.H.); nur 10 v.H. ver-
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Gesetzliche Vorgaben für die
mobile Arbeit (in Abgrenzung zum
Homeoffice – Arbeitsplatz, für den
arbeitsschutzrechtliche Vorgaben
bestehen) gibt es bisher nicht. Im
Koalitionsvertrag haben die Regie-
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rungsparteien vereinbart, zur Förderung und Erleichterung des mobilen Arbeitens einen rechtlichen
Rahmen in dieser Legislaturperiode schaffen zu wollen.4 Einen Anspruch der Beschäftigten auf das
Arbeiten von zu Hause sieht der
Koalitionsvertrag nicht vor. Das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales legte Anfang Oktober dennoch eine solche Regelungsinitiative
vor. Für diese gibt es bisher jedoch
keine Mehrheit in der Bundesregierung. Einen Gegenvorschlag unterbreiteten Ende Oktober die Unionsfraktionen.5
Einen gesetzlichen Anspruch auf
mobiles Arbeiten bzw. Homeoffice
lehnt die weit überwiegende Mehrheit der VdDD-Mitglieder ab (62
v.H.). Eigene Regelungen durch
Dienstvereinbarungen oder durch
direkte Vereinbarung mit den Mitarbeitenden seien ausreichend (je-

weils 42 v.H.). Dementsprechend
forderten auch nur 26 v.H. der Unternehmen tarifliche Regelungen
zu der Thematik ein. Dieses Stimmungsbild zeigt insgesamt auf, dass
pragmatische und passgenaue Lösungen auf betrieblicher Ebene gefunden werden.6 Neue gesetzliche
Regelungen sollten diese jedenfalls
nicht behindern, sondern rechtliche
Unsicherheiten z.B. im Hinblick auf
die Einhaltung von Ruhezeiten beseitigen.

„Hybride“ Zukunft
Arbeiten zukünftig alle Verwaltungsangestellten nur noch im
Homeoffice? Werden Büroflächen
überflüssig? Wohl kaum. Die ersten Ergebnisse der Homeoffice-Studie des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT
belegen, dass im Homeoffice vor al-

Wie bewerten Sie folgende Thesen
Homeoffice und mobiles Arbeiten haben gut fuktioniert.

63 %

26 %

10 %

Individualvertragliche Regelungen sind ausreichend.

42 %

33 %

25 %

Dienstvereinbarungen sind ausreichend.

42 %

25 %

33 %

Sollte in Zukunft vermehrt ermöglicht werden.

39 %

21 %

39 %

Wurde schon vor der Krise genutzt.

34 %

24%

43 %

Tarifliche Regelungen werden benötigt.

26 %

25%

49 %

Gesetzlicher Anspruch ist sinnvoll.

14 %
stimmen zu

24%

62 %
teils, teils

stimmen nicht zu
Quelle: VdDD-Herbstumfrage 2020

lem die sozialen Kontakte untereinander fehlen: 85 v. H. der Befragten vermissen den persönlichen, 66
v. H. den fachlichen Austausch mit
den Kollegen. Auch der Small-Talk
in der Kaffeeküche ist im Home
office nicht einfach zu ersetzen. Das
gemeinsame kreative Arbeiten fehlt
knapp 60 v.H. der Befragten.7 Trotz
dieser Defizite bewerten die meisten
Mitarbeitenden Möglichkeiten zum
mobilen Arbeiten sehr positiv: Die
Zufriedenheit von Teammitgliedern und Führungskräften beim
Homeoffice ist in den letzten Monaten nochmals deutlich gestiegen
– auf rund 90 v.H. der Befragten.
Im Sozial- und Gesundheitswesen
liegt dieser Wert bei rund 75 v.H.
Einige große Konzerne reagieren
auf diese Entwicklungen. In der ersten Hochphase der Pandemie hatte
z.B. der Versicherungsanbieter Allianz8 90 v.H. seiner Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt. Nun
will die Allianz perspektivisch rund
30 v.H. der Bürofläche – und damit
auch Kosten – durch mobiles Arbeiten sparen. 40 v. H. der Allianz-Beschäftigten könnten zukünftig dezentral von zu Hause oder unterwegs
arbeiten. Feste Plätze im Bürogebäude wird es dann nicht mehr für jeden geben. Auch bei Siemens gehen
die Überlegungen in eine ähnliche
Richtung: Für rund 140.000 Mitarbeitende sollen flexiblere Modelle möglich werden. Diese Beispiele
zeigen: In manchen Branchen wird
das mobile Arbeiten zukünftig nicht
mehr die Ausnahme, sondern die
Regel sein. Die Corona-Pandemie
beförderte ein „radikales“ Umdenken und bedeutete einen Schub für
digitales Arbeiten und wahrscheinlich auch gesellschaftliche Veränderungen.
nf

4 Koalitionsvertrag,

Seite 41 Rn. 1822 ff.

5 www.zeit.de/politik/

deutschland/2020-10/
cdu-mobile-arbeitgesetz-hubertusheil-homeofficegegenentwurf

6 Anfang November

2020 erscheint die
VdDD-Handlungshilfe
zu Fragen der mobilen
Arbeit.

7 www.fit.fraunhofer.

de/de/presse/20-07-07_
fraunhofer-umfragehomeoffice-ist-digitales-arbeiten-unserezukunft.html

8 Handelsblatt

vom 09.08.2020:
„Allianz macht
Homeoffice zur Dauerlösung – mit weitreichenden Folgen“.
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Aktuelles
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Dauerlauf statt Sprint: Digitalisierung
(er)fordert Kulturwandel und Ausdauer
Das Projekt „Arbeit 4.0 – Personal- und Organisationsentwicklung vor dem
Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung“ der V3D gGmbH
Wie können wir unternehmensinterne Prozesse und Arbeitsabläufe
optimieren? Welche neuen digitalen Technologien können hierbei
unterstützen, und wie kann deren
Einführung am besten organisiert
werden? Auf welche Weise kann
die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhalten und gefördert werden,
ohne dabei die Wünsche und Anforderungen der Kunden aus dem
Blick zu verlieren? Insbesondere
diese Fragestellungen waren Motivation für sechs diakonische Unternehmen aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen, am durch den
Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Projekt der V3D gGmbH
teilzunehmen.
24

Neue Ideen und Konzepte
werden seit Juni 2018 in vier Handlungsfeldern (Arbeitszeitsteuerung
mittels digitaler Planungs- und
Zeitmanagementverfahren, Agile Arbeitsgestaltung, Kompetenz
erwerb und -erweiterung, Unternehmensinterne Kommunikation) entwickelt und getestet.

Lösungen werden umgesetzt
Erste Ergebnisse werden derzeit
erprobt oder stehen kurz vor einer
Pilotphase:
• Eine Einrichtung im Bereich der
Eingliederungshilfe vereinfacht
die Kommunikationswege der

diakonie unternehmen · Informationsmagazin des VdDD · 2/2020

Mitarbeitenden in der ambulanten Betreuung: Mittels eines Tablets können Termine in ungeplanten Situationen (z.B. bei erforderlichem Diensttausch) schneller neu
organisiert werden. Die transparente und zeitgenaue Dokumentation von Leistungen wird nun
vom Klienten direkt vor Ort digital quittiert. Und der mobile Datenzugang zu den online hinterlegten Informationen minimiert
Aufwand.
• Zwei Unternehmen haben Aspekte des digitalen Fortbildungs- und
Wissensmanagements in ihren
Projekten aufgegriffen. Zum einen geht es um die unternehmens-
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weite, digital unterstützte Vernetzung sämtlicher Arbeitsprozesse
im Fort- / Weiterbildungsbereich.
Zum anderen wird eine agile interaktive (Wissens)Plattform entwickelt: Sie soll innerbetrieblichen Wissenserhalt, -erwerb und
-transfer organisieren, hierdurch
die Alltagsarbeit vor Ort fachlich
und zeitnah unterstützen, Austausch unter den Mitarbeitenden
ermöglichen und selbstbestimmtes Lernen (intrinsische Motivation) fördern.
• Ein weiteres großes Projektthema ist die unternehmensinterne
Kommunikation: So bestand im
Krankenhausbereich eines Projektunternehmens die Herausforderung, die für die Patientenversorgung relevanten Prozesse
(Pflegedokumentation, ärztliche
Visite, etc.) sowie insbesondere die
interdisziplinäre Zusammenarbeit
(Ärzte, Pflegedienste und Therapeuten) zu optimieren und Doppelstrukturen abzubauen bzw. zu
vermeiden. Jetzt gibt es die „mobile Visite“: Bewegliche PC-Arbeitsplätze ermöglichen Ärzten
und Pflegekräften den schnellen
Zugriff z. B. auf Patientendaten.
Entscheidungsprozesse werden
damit deutlich vereinfacht. Die
hier sichtbar gewordene fachlichkommunikative Schnittstellenproblematik ist ebenfalls Thema eines anderen Projekts: Der Fokus
liegt dort auf der Entwicklung verbesserter und zukunftsgerichteter
agiler Kommunikations- und Informationsstrukturen mit digitaler Unterstützung in den Bereichen Liegenschafts- / Dokumenten- / Vertrags- / und Bewerber-

management. Informationen sollen schnell und für alle dezentral
digital verfügbar sein, prozessorientierte Zusammenarbeit über
Funktionsbereiche hinweg soll so
befördert werden.

Über Umwege zur
Zielgeraden
Rückmeldungen von Projektbeteiligten zeigen: Die digitale Technik bietet große Potentiale. Und
so vielversprechend die Themenstellungen der Einzelprojekte sind,
so groß war bislang mancher Umweg bis zum Ziel. Es sind gerade die
allseits bekannten Rahmenbedingungen wie hohe Arbeitsbelastung,
Fachkräftemangel, unzureichende
technische Infrastruktur, die herausforderten und mehr oder weniger größere Anpassungen im Projektfortschritt mit sich brachten.
Und dennoch gibt es ebenso dieses
Signal: Die Möglichkeit, parallel
zum Arbeitsalltag neue digital unterstützte Arbeitsformen zu entwickeln, wird überwiegend positiv
wahrgenommen. Eine im Projektverlauf wiederkehrende Frage lautet:

Transfertag für
VdDD-Mitglieder
Im Rahmen eines Transfer
tages am 11. März 2021
erhalten VdDD-Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit,
die Projektergebnisse
kennenzulernen und an den
übergreifenden Erkenntnissen
zu partizipieren.

Wie können wir bei den Mitarbeitenden Interesse und Offenheit gegenüber - auch in Unternehmen der
Sozialwirtschaft - zunehmend digital geprägten Arbeitsprozessen wecken? Zweifellos wächst die Akzeptanz mit der Erkenntnis der Vorteile: Betriebliche Prozessabläufe werden im Rahmen digitalen Arbeitens
in der Regel konsentiert und standardisiert. Dies entlastet die Mitarbeitenden zeitlich und fachlich.
Zudem befördern und erleichtern digitale Lösungen die Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Fachbereiche im Unternehmen, z. B.
durch eine einfachere und schnellere Kommunikation, zeitnahen Informationstransfer und Wissensaustausch.

Digitalisierung fordert
Unternehmenskultur
(heraus)
Eine große Rolle spielt die Kultur. Mitarbeitende gewinnen durch
experimentellen Umgang mit digitalen Technologien langfristig digitale Kompetenz. Über Ausprobieren, Scheitern und Neustarten wird
gelernt, welche digitale Arbeitsweise
unter welchen Gegebenheiten zum
Erfolg führt (u.a. durch selbstständige Bewertung und Auswahl der
vielfältigen Funktionsweisen, die
eine Software anbietet). Damit wird
es den Mitarbeitenden ermöglicht,
ergebnis-/zielorientierte Handlungsstrategien im Spannungsfeld
„analog versus digital“ – und damit digitale Kompetenz – zu entwickeln. Diese Kompetenz wiederum
wird in vielen Arbeitsfeldern künftig zu einem der wichtigsten Qualifikationsprofile werden.
sd
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Diakonische Unternehmen trotzen
der Corona-Krise
Ergebnisse der 7. VdDD-Herbstumfrage
An der 7. VdDD-Herbstumfrage
haben sich 111 diakonische Unternehmen mit 124.825 Beschäftigten
beteiligt. Bei der Mehrheit der teilnehmenden Unternehmen sind mehrere hundert Mitarbeitende beschäftigt. Die größten Träger weisen über
10.000 Dienstnehmer/innen aus.
57 v. H. der Einrichtungen arbeiten
als Komplexträger in mehr als einem
Hilfefeld. Die meisten Einrichtungen
sind in der Altenhilfe (65 v.H.) aktiv,
gefolgt von der Kinder- und Jugendhilfe (48 v.H.). 45 v.H. betreiben Einrichtungen der Eingliederungshilfe
und je ein Drittel ist in den übrigen
Hilfefeldern tätig. Regional verteilen sich die teilnehmenden Unternehmen vor allem auf NordrheinWestfalen (33 v.H.), Niedersachsen
(23 v.H.), Hessen (16 v.H.), BadenWürttemberg (11 v.H.) und Sachsen
(8 v.H.). Der Fokus der bisher umfangreichsten Befragung lag neben
der Tarifentwicklung auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.

Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie
Am schwierigsten im bisherigen
Verlauf der Pandemie war eindeutig
die Verfügbarkeit von persönlicher
Schutzausrüstung. Nur 8,7 v.H. der
Befragten gaben an, dass dies kein
Problem für sie darstellte. 36 v.H.
bezeichneten die Beschaffung von
Schutzausrüstung jedoch als große
oder sehr große Herausforderung.
Direkt von Infektionsfällen
beim Personal war bislang etwas
mehr als die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen betroffen
(56,7 v.H.). Von Infektionsfällen bei
Kunden berichteten 47,7 v.H. der
Einrichtungen. Stark bis sehr stark
betroffen von Infektionen beim Personal waren bislang nur 4,4 v.H. der
Unternehmen; bei Kunden meldeten dies 5,4 v.H. der Befragten. Mitarbeitende und Kunden sind also
ähnlich häufig von Infektionen mit
dem Coronavirus betroffen.

Einzelne Angebote wie die Hausaufgabenhilfe oder die Cafeteria
mussten über 70 v.H. der Unternehmen schließen, einzelne Einrichtungen die Hälfte aller Teilnehmenden. Dabei bleibt offen, ob es sich um
Schließungen aufgrund konkreter
Covid-19-Fälle oder aufgrund behördlicher Anweisungen handelt.
Einzelangebote wurden eher ausgesetzt als ganze Hilfebereiche – die
Zahlen belegen ein differenziertes,
situationsangemessenes Vorgehen.
Aufgrund der Pandemie hat sich
auch die Auslastung in den Einrichtungen seit März dieses Jahres verändert. In allen Hilfebereichen berichtete mindestens ein Drittel aller
Unternehmen von sinkender Auslastung. Insbesondere in der Krankenhilfe gaben gut zwei Drittel an,
dass sie nicht so viele Patienten versorgten wie vor der Pandemie. Dies
dürfte mit der politischen Vorgabe
zusammenhängen, sämtliche planbaren Operationen abzusagen bzw.

Betroffenheit der Unternehmen von verschiedenen Pandemie-Ereignissen und -Folgen
8,7 %

24,3 %

11,7 %

28,2 %

27,2 %

Zu wenige Schutzausrüstungen
28,1 %

29,2 %

13,5 %

13,5 %

15,7 %

Angebote mussten ausgesetzt werden
36,0 %

23,6 %

13,5 %

16,9 %

10,1 %

22,2 %

3,3 % 1,2 %

Bereiche mussten schließen
30,0 %

43,3 %

Infektionsfälle beim Personal
14,8 %

17,0 %

9,1 %

50,0 %

9,1 %

Einzelne Einrichtungen mussten schließen
20,7 %

50,3 %

20,7 %

Infektionsfälle bei Kunden
nicht betroffen
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sehr gering

gering
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stark

sehr stark

4,3 % 1,0 %
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Veränderung der Auslastung in den Einrichtungen
in den jeweiligen Hilfefeldern seit März 2020
zu verschieben, um Kapazitäten auf
den Intensivstationen zu schaffen.
In den restlichen Hilfefeldern zeigte sich hingegen, dass bei knapp der
Hälfte trotz der Krise die Auslastung
stabil blieb. Widersprüchlich ist das
Bild bei der sozialpädagogischen Familienhilfe: Einerseits bemerkten
41 v.H. der Anbieter eine sinkende
Nachfrage, anderseits verzeichneten
13 v.H. der Stellen ein Nachfrageplus.
Um den Rückgang in der Belegung und andere pandemiebedingte
wirtschaftliche Defizite abzufedern,
haben der Bund und die Länder verschiedene Schutzschirmpakete aufgesetzt. Etwas mehr als die Hälfte
der teilnehmenden Unternehmen
bewertete diese insgesamt als gut,
ausreichend oder war darauf nicht
angewiesen. Allerdings bezeichnete
mehr als ein Drittel der Befragten
aus den Hilfefeldern, die nicht im
Fokus standen (z.B. Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen für Menschen in besonderen
sozialen Situationen) diese Programme als unzureichend.

Kurzarbeit vor allem in der
Kinder- und Jugendhilfe
Von den teilnehmenden diakonischen Unternehmen haben 38
v. H. Kurzarbeit für ihre Mitarbeitenden beantragt. Insgesamt waren
allerdings nur ca. 4.000 Beschäftigte betroffen, davon knapp 41 v. H.
in der Kinder- und Jugendhilfe, 24
v. H. in der Eingliederungshilfe und
22 v.H. in den sonstigen Hilfen. Auch
bei Unternehmen, die in der Kranken- und Altenhilfe tätig sind, wurde
Kurzarbeit angemeldet - allerdings
nur in Einzelfällen und in sehr geringem Ausmaß. Durchschnittlich
haben die Unternehmen Kurzarbeit
für 50 Tage pro Arbeitnehmer bean-

3%

25 %

72 %

Krankenhilfe

5%

40 %

55 %

Altenhilfe

2%

48 %

50 %

Kinder- und Jugendhilfe

6%

53 %

41 %

Sonstige Hilfen

13 %

46 %

41 %

Pädagogische Familienhilfe

5%

57 %

39 %

Eingliederungshilfe

7%

56 %

37 %

Hilfe für Menschen in
besonderen Situationen

gestiegen

unverändert

tragt. Eine freiwillige Aufstockung
des Kurzarbeitergeldes seitens der
Dienstgeber variierte dabei von 70
bis 100 v. H. Grundlage war dabei
überwiegend eine Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung.

Corona-Prämie
Zwei Drittel der teilnehmenden
Unternehmen hat eine Corona-Prämie an seine Mitarbeitenden ausgezahlt. Die Mehrheit davon aufgrund der gesetzlichen Regelungen in der Altenhilfe (70 v. H.) und
16 v. H. in der Krankenhilfe. Sogar
in der Eingliederungshilfe wurde in
11 v.  H. der teilnehmenden Unternehmen ein Bonus gewährt. Vereinzelt gab es auch in anderen Hilfefeldern Prämienzahlungen auf freiwilliger Basis durch den Dienstgeber.
Das Bundesland Bayern zahlte zudem einen Bonus an Mitarbeitende der Rettungsdienste und der Eingliederungshilfe.

Wirtschaftliche Entwicklung
Trotz der großen Umbrüche in
diesem Jahr schätzt die Mehrheit
der Befragten (78 v.H.) die Umsatzrendite für dieses Jahr als posi-

gesunken

tiv (> + 0,5) oder neutral (~ 0; –  0,5
bis + 0,5) ein. Immerhin 33 v. H.
blicken optimistisch auf das kommende Jahr. Nur knapp 14 v. H.
rechnen 2021 mit einem negativen
Ergebnis. Bei den negativen Prognosen springen vor allem die sozial
pädagogische Familienhilfe, die
Hilfen für Menschen in besonderen sozialen Situationen und sonstigen Hilfen ins Auge. Fast die Hälfte der Befragten in diesen Bereichen
rechnet mit einem Minus.
Als größtes wirtschaftliches Risiko für die diakonischen Unternehmen schätzt die Mehrheit die
Unterfinanzierung durch die Kostenträger ein. Damit verdrängt dieser Aspekt den Dauerbrenner der
letzten Jahre: Der Fachkräftemangel, der zuletzt als größtes Risiko gesehen wurde, bleibt aber mit
72 v.H. weiterhin eine große Sorge.
Das wirtschaftliche Risiko durch
Kostentreiber wie Digitalisierung,
Lohnsteigerungen und Investitionen in Immobilen sehen mehr als
die Hälfte der Befragten als mindestens hoch an.
Die starke Dynamik der Lohnkosten, vor allem getrieben durch
die überdurchschnittlichen Tarifabschlüsse in der Sozialwirtschaft,
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Einschätzung der größten wirtschaftlichen Risiken für diakonische Unternehmen
35 %

1%

58 %

6%

24 %

6%

29 %

6%

26 %

6%

61 %

7%

40 %

12 %

53 %

19 %

Starke Kostensteigerung durch Löhne
55 %

15 %

Unterauslastung ihrer Einrichtung
50 %

15 %

Wachsender Marktanteil privater Träger
53 %

15 %

Reduzierte Nachfrage durch geänderte Fallsteuerung der Leistungsträger
32 %

0%

Hohe Kosten durch Digitalisierung
33 %

15 %

Hohe finanzielle Belastung durch nötige Investitionen in Immobilien
26 %

2%

Unbesetzte Stellen durch den Fachkräftemangel
28 %

48 %

19 %

6%

Unterfinanzierung durch die Kostenträger
sehr gering

gering

hoch

spiegelt sich auch in den zu erwartenden Personalkostensteigerungen in der Diakonie. Die Befragten
gehen ähnlich wie im vergangenen
Jahr von einer Steigerung von über
3 v. H. aus. Die prognostizierte Erhöhung der Sachkosten liegt bei 2,4
v. H., dabei werden vor allem höhere Ausgaben für Medizinprodukte sowie Investitionen in Soft- und
Hardware als Ursache genannt. Die
Preise dieser Produkte steigen teilweise so stark, dass vereinzelt Teilnehmer mit höheren Ausgaben von
bis zu 10 v. H. rechnen.

Konstant hoch: Tarifbindung
91,4 v. H. der Beschäftigten der
teilnehmenden diakonischen Unternehmen werden nach kirchlichdiakonischen Tarifwerken vergütet. Die Ergebnisse bekräftigen
die sowohl im brancheninternen
als auch im branchenübergreifenden Vergleich sehr hohe Tarifbindung (2019: 92 v. H.). Knapp 5 v. H.
(2018: 4 v.H.) werden nach den Ta28

sehr hoch

rifverträgen für den öffentlichen
Dienst (TVöD) bezahlt oder erhalten eine Beamtenbesoldung. Haustarifverträge bilden auch weiterhin
die Ausnahme. Bei gut 1 v. H. der
Beschäftigten werden sonstige Regelungen z.B. betrieblich vereinbarte Arbeits- und Sozialordnungen oder Tarifverträge aus anderen Branchen angewendet. Zu den
nicht-tarifgebundenen Beschäftigten zählen lediglich 1,6 v.H. Diese
umfassen z.B. frei verhandelte Vergütungen, etwa für IT-Spezialisten
oder Chefärzte. Auch in den Servicebereichen erfasst die Tarifbindung durch kirchliche oder Branchentarifwerke knapp 90 v.H. der
Beschäftigten.

Tarifliche Änderungsbedarfe
Rund 50 Unternehmen formulierten Änderungswünsche hinsichtlich der angewendeten Tarifwerke. Weiterhin zentral bleibt dabei eine bessere Entlohnung von
Fach- und Leitungskräften sowie
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für die Übernahme von besonderen Aufgaben. Die Spreizung zwischen den entsprechenden Entgeltgruppen sei oft zu gering, um Mitarbeitende für die Übernahme von
Verantwortung zu motivieren.

Fazit
Die Corona-Pandemie hat sehr
heterogene Auswirkungen auf die
diakonischen Unternehmen in ihrem bisherigen Verlauf gezeigt.
Die Betroffenheit und Auswirkungen variieren zwischen den Hilfefeldern deutlich. Die grundsätzliche Ausstattung mit Schutzausrüstung muss für die gesamte Sozialwirtschaft sichergestellt werden. Vor
allem in den Hilfefeldern, die nicht
so stark im medialen Interesse stehen, ist die Gefahr erkennbar, dass
die zusätzlichen Belastungen nicht
ausreichend seitens der Kostenträger finanziert bzw. sich die insgesamt knapper werdenden Budgets
der öffentlichen Hand auswirken
werden.
dv
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Entschädigung der Mitglieder
von Einigungsstellen
Verordnung des Rats der EKD schafft einheitlichen Entschädigungsrahmen
Seit Anfang 2020 gilt in den meisten Gliedkirchen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) die
Neufassung des § 36 a des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD
(MVG-EKD), wonach betriebliche
Einigungsstellen auf Antrag einzurichten sind und verbindlich über
Streitigkeiten in sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
(§ 40 MVG-EKD) zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung (MAV) entscheiden.1 Entsprechend der im Gesetz enthaltenen

Ermächtigung hat der Rat der EKD
mit Wirkung zum 1. Juni 2020 eine
Verordnung über die „Entschädigung
für die Mitglieder von Einigungsstellen nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD“ beschlossen und gibt
damit einen einheitlichen und kalkulierbaren Kostenrahmen vor.

Entschädigungshöhen
Die EKD-Entschädigungsverordnung sieht eine von den betreffenden Einrichtungen zu tragen-

de Entschädigung für externe Vorsitzende einer Einigungsstelle in
Höhe von 500 bis 2.000 Euro vor,
abhängig von den rechtlichen und
tatsächlichen Schwierigkeiten des
Verfahrens. Im Benehmen mit den
Dienststellenleitungen sollen die
Vorsitzenden jeweils die Schwere des Verfahrens beurteilen. Externe Beisitzer/innen erhalten eine
Entschädigung in Höhe von 30 v.H.
der Entschädigung des bzw. der Vorsitzenden, d.h. zwischen 150 bis 600
Euro. Da die Auseinandersetzungen

1 Vgl. DU 1/2020 S. 29.

ANZEIGE

Der ABG-Einkaufsverbund ist mit seinem qualifizierten
Team bundesweit marktführend im Non-Profit Bereich
und seit über 25 Jahren Komplettausstatter mit mehr als
150 leistungsstarken Lieferpartnern.
Unsere besondere Stärke: unabhängig von der Einrichtungsgröße bieten wir preislich attraktive Angebote.

Die Bündelung aller Kundennachfragen in eigenen Rahmenverträgen mit den Lieferpartnern ermöglicht dies.

Mit uns können Sie rechnen! Werden Sie kostenfrei Mitglied unserer starken Gemeinschaft und profitieren auch
Sie! Wir zeigen, wie einkaufen anders geht:
Gut. Effizient. Gemeinsam. Einfach.

ABG Altenhilfe Beratungs GmbH Einkaufsverbund

Hackstraße 12 · 70190 Stuttgart · T: 0711 63676-40 · F: 0711 63676-448 · www.abg-online.de · einkauf@abg-online.de
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2 Die Nichtregelung

im weltlichen Bereich
führt zu relativ großen
Entschädigungsspannen, welche sich von ca.
3.000 bis deutlich über
10.000 Euro pro Verfahren bewegen.

3 So von Mitarbeiter-

seite oder auch im
neuen MVG-EKD
Kommentar, JMNS/
Horn MVG-EKD § 36a
Rn. 118.

je nach Mitbestimmungstatbestand,
Aufgabenstellung, Größe, Struktur
der Dienststelle oder Einrichtung
sehr unterschiedlich sind, wurde
davon abgesehen, konkrete Kriterien für die Bestimmung der Höhe innerhalb des vorgegebenen Rahmens
zu definieren. Interne Vorsitzende
oder Beisitzende erhalten keine Entschädigung, werden für ihre Tätigkeit
aber unter Fortzahlung ihrer Bezüge
freigestellt bzw. erhalten Mehrarbeit
ausgeglichen oder vergütet. Mit der
Entschädigung sind sämtliche Ansprüche auf Verdienstausfall und
Aufwandsentschädigung abgegolten. Dies gilt für die gesamte Tätigkeit
als Beisitzende; auch wenn es sich um
Rechtsbeistände handelt. Reisekosten sind nach Bundesreisekostengesetz bzw. den für die Einrichtung geltenden Bestimmungen zu erstatten.

tige Thema nicht ungeregelt zu lassen. Die Kosten des Einigungsstellenverfahrens nach § 36 a MVGEKD liegen damit unter den üblichen Sätzen in der gewerblichen
Wirtschaft, 2 womit der frei-gemeinnützigen Tätigkeit der kirchlich-diakonischen Einrichtungen
Rechnung getragen wird. Insofern
ist die Regelung zu begrüßen und
hieran geübte Kritik, die Entschädigungen seien zu niedrig, 3 nicht
nachvollziehbar. Mit der Verordnung schafft die EKD dem gesetzlichen Auftrag entsprechend einen
einheitlichen und kalkulierbaren
Kostenrahmen, in welchem auch
eine Deckelung enthalten ist (wie
im Übrigen auch nach § 76 a Abs. 4
BetrVG vorgesehen). Etwaige gliedkirchliche Regelungen orientieren

sich bereits an der EKD-Regelung,
so bspw. die Regelung der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz für das dortige Diakonische Werk.4

Entschädigung mit
Augenmaß
Insgesamt handelt es sich um einen nicht unerheblichen Aufwand,
den die Durchführung einer Einigungsstelle auslöst. Hilfreich ist daher, dass die Entschädigungshöhen
vergleichsweise moderat ausgestaltet sind und nicht (kosten- und zeitintensiv) einzeln verhandelt werden müssen. Insofern handelt es
sich um die auch vom VdDD angestrebte Entschädigungsverordnung
mit Augenmaß.5
ms

4 Im Bereich DWBO

ist zudem eine zentrale
Einigungsstelle für dia-

Anreiz für vorzeitige
Einigung

konische Einrichtungen
mit weniger als 150
Mitarbeitenden vorgesehen.

5 Vgl. DU 1/2020 S. 30.

Wird das Verfahren vor der Durchführung einer mündlichen Verhandlung – insbesondere durch Einigung zwischen MAV und Dienststellenleitung – beendet, reduziert
sich der Entschädigungsanspruch
um 50 v.H. der vollen Entschädigungssumme. Eine ehrenamtliche
Wahrnehmung des Mandates ist
möglich, da auf den Entschädigungsanspruch jeweils verzichtet
werden kann.

Kalkulierbarkeit im MVG-EKD
/ Nachholbedarf im BetrVG
Anders als bislang im Bereich
des Betriebsverfassungsgesetzes
(BetrVG) ist es im kirchlich-diakonischen Bereich mit dem Erlass
einer zentralen Entschädigungsverordnung gelungen, dieses wich30

Corona-Pandemie führt zu
Änderungen im MVG-EKD
Die Corona-Pandemie macht auch vor der MAV nicht Halt. Zur Sicherung der betrieblichen Mitbestimmung und der Handlungsfähigkeit der
MAV als Gremium wurde § 26 MVG-EKD geändert und Videokonferenzen zur Durchführung von digitalen Sitzungen gesetzlich ausdrücklich
zugelassen. Damit wurden viele während der Corona-Pandemie gefasste Beschlüsse nachträglich legitimiert. Hintergrund: Die coronabedingten Einschränkungen führten dazu, dass Präsenzsitzungen ab März
kaum noch durchgeführt werden konnten. Da streitig geworden war,
ob in Videokonferenzen gefasste Beschlüsse wirksam sind, musste der
Rat der EKD kurzfristig tätig werden. Mit der Änderung des § 26 MVGEKD wurden entsprechende Rechtsunsicherheiten beseitigt und der
MAV überdies zukunftsgerichtet die Möglichkeit gegeben, den Anforderungen an moderne Kommunikation nachzukommen. Dies gilt auch
nach der Corona-Pandemie, denn die Änderung ist nicht befristet. Eine
ähnliche Regelung, die mit der diesbezüglichen staatlichen Regelung
übereinstimmt, ist für den Werkstattrat erlassen worden. Danach kann
sogar die Werkstattversammlung digital durchgeführt werden. Schließlich wurde auch die Wahlordnung zum MVG-EKD geändert. So wurde
befristet bis zum 30. Juni 2021 für Einrichtungen mit mehr als 15 Mitarbeitenden das Präsenz-Wahlverfahren ausgesetzt. Wahlvorstände können vorübergehend von der amtierenden MAV (statt von der Mitarbeiterversammlung) benannt werden, Wahlvorschläge können vereinfacht
eingereicht und die MAV-Wahl kann während der Corona-Pandemie
vollständig auf Briefwahl umgestellt werden.
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Nachruf

Karsten Gebhardt (* 18. 5. 1945 – † 1. 9. 2020)
Träger des Bundesverdienstkreuzes

Erinnerung an einen Unbeirrbaren
Von Prof. Dr. Markus Rückert
Wir haben uns nur ein einziges Mal privat getroffen, im Spätsommer an der österreichischen Grenze; ich war mit Familie dort im Urlaub auf dem
Bauernhof, er kam eines Golfplatzes wegen, der
dort ziemlich neu angelegt war. Und wir haben den
ganzen Abend lang kein Wort über unseren VdDD
verloren. Es war trotzdem wunderbar: Thema war
das, was uns antrieb in Sachen Tarif und Kirche.
Und da lagen wir total auf einer Linie. Von Kirche
war eher nicht die Rede, sondern von ihrem etwas
vernachlässigten Kind Diakonie – und wie entscheidend für die Zukunft derselben eine gleichermaßen
ordentliche und faire und für unsere Betriebe leistbare Bezahlung derer sei, die eh die Arbeit machten. Und wir waren uns einig, dass bei den anstehenden Verhandlungen das menschenfreundliche
und oft genug auch glaubensgetriebene Wesen der
Arbeit von tausenden liebenswürdiger und intrinsisch motivierter Mitarbeitender das Zentrum des
Selbstverständnisses sein müsse. Darum glaubten
wir, es sei so wesentlich, dass die Anstrengungen für
einen eigenen Tarif ohne Fremdeinwirkung Dritter
gelingen müsse. Und das ist gelungen.
Karsten Gebhardt hat das dickste Brett gebohrt, das es damals in Tariffragen zu bohren gab:
Völlig neue strukturierte Arbeitsvertragsrichtlinien für die kirchliche Sozialarbeit, die der tatsächlichen diakonischen Arbeitswelt besser entsprechen sollten, als der ausgelaugte BAT. Diakonie ist eben keine öffentliche Verwaltung, sie ist

christlicher Glaube in leistungsstarke Zuneigung
übersetzt. Und so hat der VdDD das Verfassungsprivileg der Kirchen umgesetzt, und eine an Alter,
Familienstand, Betriebszugehörigkeit, Abschlussqualifikation und Kinderzahl orientierte Bezahlung der Mitarbeiter umgewandelt in eine aufgabenorientierte und leistungsgerechtere Vergütung,
die auch jüngeren Menschen die Arbeit im Umfeld von Kirche attraktiv erscheinen lassen konnte.
Umgesetzt hat das in persona Karsten Gebhardt.
Nicht allein, da waren die VdDD-Geschäftsstelle
und seine diversen treuen „Rechenknechte“ aus
den VdDD-Mitgliedsunternehmen, die effizient
und nimmermüd die Ideen ihres spiritus rector
durchspielten.
Karsten Gebhardt lebte mit seinem Auftreten,
seiner uneitlen Verhandlungsführung, seiner unbeirrbaren Freundlichkeit und seiner ehrlichen
Glaubwürdigkeit das, was die Tariffindung im Dritten Weg auszeichnet: den Konsens. Er war letztlich
immer um Einigkeit im Geiste auch bei diesem diffizilen und emotional hoch besetzten Thema bemüht – und er hat sie letztlich erreicht. Ich denke,
seine liebenswürdige Unbeirrbarkeit hat ihn für
diesen Erfolg prädestiniert.
Die Reform der diakonischen Arbeitsvertragsrichtlinien wirkte wie ein Katalysator für die Wahrnehmung und Wirkung des VdDD. Und sie hat auch
den VdDD maßgeblich – bis heute – geprägt. Das
war, was unbedingt noch angemerkt werden muss.
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Nachgefragt

Neu im Amt: Ute Riegas-Chaikowski
Leitende Theologin, Vorstand / Geschäftsführung,
Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort

1. Was reizt Sie an Ihrer neuen
Aufgabe?

Mich reizt besonders das Zusammenspiel von 130-jähriger diakonischer
Tradition und modernem, wirtschaftlichem Denken. Bereits 1913 wurde
durch die Friedenshort-Gründerin Eva
von Tiele-Winckler eine GmbH gegründet. Sie war damit eine der ersten im sozialen Bereich. Unter moderner Unternehmensdiakonie verstehe ich, die gesellschaftspolitischen Belange im Blick
zu behalten und Teil des Sozialstaats zu
sein, gleichzeitig aber tätig zu werden vor
dem Hintergrund unserer christlichen
Werte. Wir wollen für die Menschen das
Menschenmögliche tun. Das bedeutet,
nicht nur den Einzelfall zu betrachten,
sondern auch politisch zu agieren. Wir
leisten als diakonische Unternehmen einen wichtigen Beitrag im Sozialstaat, das
muss ausreichend finanziert werden. Sicherlich unterscheidet sich die finanzielle Situation in den verschiedenen Hilfefeldern – aber es ist durchaus eine ständige Herausforderung, die Finanzierung
so zu gewährleisten, dass die Arbeit gut
und zum Wohle der Menschen geleistet
werden kann.
2. Welche Projekte stehen
als nächste an?

Inklusion ist für uns in allen Bereichen ein großes Thema. Dazu gehört
auch, aber eben nicht nur, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche

Aufgabe. Aufgrund unserer schon immer eher
kleinteiligen Struktur haben wir gute Voraussetzungen, die wir nutzen
wollen, um noch stärker
in den jeweiligen Stadtteil hinein zu wirken. Im
Tiele-Winckler-Haus in
Berlin stärken wir den
Bereich der Eingliederungshilfe – sowohl stationär, als auch teilstationär und mit Assistenzangeboten. Auch ein Projekt
in Indien für poliogeschädigte Mädchen
und Jungen liegt uns sehr am Herzen.
Außerdem wollen wir die Pflege ausbauen und uns dabei auf jüngere Menschen konzentrieren, die aufgrund von
Krankheiten, Unfällen etc. auf Pflege angewiesen sind.
3. Welche Perspektiven sehen Sie für
die nächsten fünf Jahre für die Stiftung
Diakonissenhaus Friedenshort, die
Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH
sowie die Tiele-Winckler-Haus GmbH?

Wir sind in neun Bundesländern aktiv. Da ist es eine permanente Herausforderung, das Netzwerk aufrechtzuerhalten und eine gemeinsame Klammer
für alle Einrichtungen und Mitarbeitenden zu gestalten. Zumal sich die Mutterhaus-Diakonie im Wandel befindet. Die
Schwestern ziehen sich aufgrund ihres
Alters zurück, begleiten die Arbeit des

Weitere Informationen: www.friedenshort.de

Friedenshortes aber dennoch, zum Beispiel im Gebet. Wir wollen einen Weg
finden, den Gedanken der Gründerin
und die Traditionen der Diakonissen
in eine Zeit zu überführen, in der die
Mitarbeitenden weniger stark durch die
Schwesternschaft geprägt sein werden.
Diese Klammer soll für alle spürbar sein.
Daneben haben wir natürlich Teil an
den gesellschaftlichen Entwicklungen –
Stichwort demografischer Wandel und
Personalakquise. Wir wollen außerdem
immer wieder fragen, welche Bedarfe eigentlich da sind. Daran richten wir unsere Arbeit aus.
4. Ihr persönliches Lebensmotto?

Der Leitgedanke von Eva von TieleWinckler „Alle Dinge sind möglich dem,
der da glaubt“ (Markus 9,23) zeigt, dass
sich vieles bewegen lässt und trägt – als
mein Konfirmationsspruch – auch mich.

