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Handlungsoptionen für die Wohlfahrtspflege

Die Verknüpfung von
Ökologie und Sozialem
von Dr. Marianne Dehne

Denn deutlich treten mittlerweile die vielen lokalen wie globalen Zusammenhänge zwischen den ökologischen, ökonomischen und sozialen Systemen zutage. Werden vor dem Senegal
die Fischgründe von internationalen Trawlern leergefischt,
kommen die Menschen auf der Suche nach Arbeit von dort
zu uns – und bekommen hier in unserer Unterkunft für Geflüchtete womöglich den Fisch zu essen, den sie in ihrer Heimat
nicht fangen durften. Oder deswegen nicht fangen konnten,
18

weil aufgrund des Klimawandels die Meere versauern. Wir leben
in einer maximal vernetzten Welt, in der Interdependenzen
nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Ein Silodenken
führt hier nicht weiter. Stattdessen sind ganzheitliche Lösungen
nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit gefordert.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in Politik und Gesellschaft
wider: Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hat jüngst
die Initiative „Wir schafft Wunder – Fortschritt sozial und ökologisch gestalten“ ins Leben gerufen und pflegt über sein Referat „Soziale Angelegenheiten der Umweltpolitik, soziale Gerechtigkeit“ den Austausch mit der Freien Wohlfahrtspflege.
Die Grünen setzen sich für ein Grundeinkommen und bessere
Arbeitsbedingungen für Care-Berufe ein. Die Linke macht sich
für den Klimaschutz stark und fordert, dass auch „in Zeiten der
Corona-Krise […] die Krise der ungebremsten Ausbeutung von
Umwelt und Klima im Blickfeld der Politik bleiben“ muss.
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„Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt
und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise“ – so Papst Franziskus in
seiner Enzyklika „Laudato sì“ (139). In Anbetracht des
offensichtlich schlechten Zustands unseres Planeten mit
entsprechenden sozialen Verwerfungen setzt sich diese
Erkenntnis seit einigen Jahren auch in der Freien Wohlfahrtspflege zunehmend durch.

Drei Hebel für mehr Nachhaltigkeit
Wenn die Freie Wohlfahrtspflege nun beginnt, sich des Themas
Nachhaltigkeit ernsthaft anzunehmen, so hat sie drei Handlungsfelder und wichtige Hebel:
1.	Sie muss ihren sozialanwaltschaftlichen Auftrag wahrnehmen und sich dafür einsetzen, dass Klima- und Umweltschutz nicht auf Kosten der sozial Schwachen geht oder die
Spaltung der Gesellschaft vorantreibt – ohne jedoch Ökologie und Soziales gegeneinander auszuspielen. Sauberer
Strom ist wichtig – und muss gleichzeitig für den Hartz IVEmpfänger bezahlbar bleiben. Die energieeffizient sanierte
Wohnung darf für die Mieterin in prekärer Arbeitssituation
nicht zu Mieterhöhungen führen. Es gilt außerdem, Umweltgerechtigkeit einzufordern für die Menschen, die aufgrund ihrer schlechten Wohnsituation hohen Schadstoffund Lärmbelastungen ausgesetzt sind und noch dazu keine
Möglichkeiten haben, sich in nahen Parks und anderem
„Stadtgrün“ zu erholen.
2.	Die Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege müssen
zweitens konsequent selbst in die Umsetzung kommen.
Das heißt, sie müssen ihre eigene Geschäftstätigkeit unter
Nachhaltigkeitsaspekten gestalten und negative Auswirkungen minimieren: Sie können als große Besitzer und
Betreiber von energieintensiven Immobilien ihre Gebäude
klimagerecht sanieren, ihren Fuhrpark auf umweltfreund
liche Mobilität umstellen und bei der Beschaffung ökologische und menschenrechtliche Kriterien hinzuziehen. Letztlich ist dies auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Allerdings
wird es dazu vor dem Hintergrund der engen Finanzierungsspielräume der freigemeinnützigen Unternehmen
auch der staatlichen Unterstützung und entsprechender
Rahmenbedingungen bedürfen – hierzu muss die Wohlfahrtspflege ebenfalls in die Diskussion eintreten.
3.	Die Freie Wohlfahrtspflege kann für eine andere Haltung
und für die notwendigen Veränderungen kultureller Selbstverständlichkeiten eintreten, die eine sozialökologische
Transformation möglich machen. Wo nötig, kann sie auch
systemkritische Fragen stellen. Für dieses dritte Handlungs-

feld sind die Mitglieder der Wohlfahrtspflege vor dem
Hintergrund ihrer Werte – seien sie religiös oder säkular –
prädestiniert. Möglichkeiten gibt es viele: Sie können beispielsweise öffentlich Stellung beziehen, entsprechende
Bildungsangebote machen oder ihre Mitarbeitenden und
Kund*innen sensibilisieren. Kurz: Sie können ihre Kraft als
große Multiplikator*innen nutzen.

Viele Wege führen zum Ziel
Die Umsetzung erfolgt in den Verbänden sowie auch innerhalb
der Verbände auf jeweils ganz unterschiedliche Weisen. Es gibt
keinen einheitlichen Ansatz, keine gemeinsame Definition von
Nachhaltigkeit oder einen abgestimmten Prozess. Das ist zu
diesem Zeitpunkt, wo alle mehr oder weniger noch in den
Startlöchern stehen, nicht verwunderlich und auch gut. Denn
so können verschiedene Wege – je nach Kultur und bereits vorhandenen Anknüpfungspunkten – gesucht, ausprobiert und
ggf. als „Pfade“ auch für andere Akteure angelegt werden.
Dabei wird der Schulterschluss untereinander durchaus angestrebt und im Rahmen von einzelnen gemeinsamen Aktionen
auch gelebt.
Beispielhaft für Nachhaltigkeitsaktivitäten der Wohlfahrts
verbände seien hier das Projekt „Klimafreundlich pflegen“
der AWO1) genannt, die vom Paritätischen (mit)angestoßene
Initiative „Sozialplattform Klimaschutz“ 2), das Projekt
„JEWCO
LOGY – nachhaltig – jüdisch – ökologisch“ der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland3), der Stromspar-Check des Deutschen Caritasverbands 4) und Vorhaben
wie das „Nachhaltigkeitsworkcamp“ des DRK-Landesverbands
Westfalen-Lippe 5). Von Seiten der Diakonie Deutschland wäre
hier das Netzwerk „Nachhaltigkeit @ Diakonie“ zu erwähnen
sowie das Engagement auf dem Gebiet nachhaltiger Textilien 6).

Entwicklungsziele geben Orientierung
Auf Dauer wäre es natürlich sinnvoll, die Schlagkraft noch
stärker zu bündeln. Als guter Rahmen für die verschiedenen
Nachhaltigkeitsaktivitäten der Freien Wohlfahrtspflege können
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die weltweit gültigen, branchenübergreifenden „Nachhaltigen
Entwicklungsziele“ der Vereinten Nationen dienen („Sustainable
Development Goals“, SDGs): Die 17 Ziele sind Teil der „Agenda
2030“, im vollständigen Wortlaut „Transforming our world:
the 2030 Agenda for Sustainable Development“. Diese wurde
2015 trotz ihres verhältnismäßig hohen Ambitionsgrades einstimmig von allen 193 Mitgliedstaaten der UNO verabschiedet.
Auch die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie orientiert sich in
ihrer Struktur an den SDGs. Sie wurde in diesem Jahr entsprechend fortgeschrieben, die überarbeitete Fassung soll Frühjahr 2021 erscheinen.

deuten sie aber auch eine große Herausforderung, machen
sie doch deutlich, wie viel gerade in den Bereichen „Klimaund Umweltschutz“ aber auch „Nachhaltige Beschaffung“ bei
uns noch zu tun ist und wie das Thema der Menschenrechte
in Entwicklungsländern durch unsere Arbeit indirekt mitbetroffen ist.

Die Corona-Pandemie als Brennglas
Wie eng die 17 Ziele miteinander zusammenhängen, hat die Corona-Krise mit Blick auf die
Situation in den vielen betrof
fenen Ländern
gezeigt: Wer arm ist, läuft ein höheres Risiko,
krank zu werden. Wer Hunger leidet, kann es
sich nicht leisten, während eines Lockdowns
zuhause zu bleiben und nicht zu arbeiten. Wenn das Gesundheitssystem nicht tragfähig ist, bricht die Wirtschaft ein. Wo
die Wasserversorgung nicht gewährleistet ist, können Hygienebestimmungen von vornherein nicht eingehalten werden.

„Auf Dauer wäre es
sinnvoll, die Schlagkraft
der Wohlfahrtspflege
noch stärker zu bündeln.“

Für uns in der Freien Wohlfahrtspflege bedeuten
die SDGs einerseits Unterstützung und Zuspruch
für unsere Arbeit. Wir leisten einen erheblichen
Beitrag zur Umsetzung von mindestens zehn
der Ziele in Deutschland, zum Beispiel „Keine Armut“, „Gesundheit und Wohlergehen“ oder „Bildung“. Diesen Beitrag
sollten wir noch viel klarer herausstellen. Andererseits be

Die Zusammenhänge zwischen Corona und Nachhaltigkeit liegen
auch hinsichtlich der Herkunft des Virus auf der Hand: So
genannte „Zoonosen“, vom Tier auf den Menschen über
gesprungene Krankheiten wie Corona, Ebola, AIDS u. a.,
haben ihren Ursprung darin, dass wir Menschen durch Wildtier
handel, massive Zerstörung von Lebensräumen und nicht
artgerechte Tierhaltung uns die Krisen selbst ins Haus holen.
In anderen Worten: Naturschutz ist präventiver Seuchenschutz.
So bleibt weiterhin zu hoffen, dass die Folgen der Corona-Krise nicht das Engagement für Nachhaltigkeit zurückwerfen wie
seinerzeit die Finanzkrise 2008. In der ersten Phase der
Schockstarre im Frühjahr 2020 wurden viele Aktivitäten und
Projekte eingestellt oder auf Eis gelegt. Im weiteren Verlauf
des Lockdowns wurde dann aber auch sichtbar, dass Corona
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sowohl hinderliche als auch förderliche Nachhaltigkeitseffekte
hervorbrachte:
Es gab einerseits ein vermehrtes Müllaufkommen durch Einweggeschirr, Masken etc. So hat ein Seniorenwohnheim, dessen
3.000 Bewohner*innen sonst zur Verpflegung in die hauseigene
Gastronomie gingen, auf eine portionsweise Belieferung in die
Wohnungen der Bewohner*innen umstellen müssen. Bei drei
Mahlzeiten täglich und hochgerechnet auf viele Wochen kann
sich jeder die Plastikmengen vorstellen, die dabei anfallen.

Gesundheits- und Sozialsystem gehört. Eine solche Resilienz
kann nur im Interesse der Freien Wohlfahrtspflege sein, und
dafür lohnt es sich, das Thema Nachhaltigkeit in seinem ganzen Potenzial zu erschließen und vom Nischenthema zum
Querschnitts- und Profilthema zu machen.
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Corona hat Nachhaltigkeit aber auch vorangebracht, indem
zum Beispiel durch wegfallende Urlaubs- und Dienstreisen
sowie Fahrten zum Arbeitsplatz der CO2-Ausstoß gesenkt
wurde und sich die natürlichen Habitate in beliebten Urlaubsdestinationen erholen konnten. Diese Effekte sind natürlich
nicht von langer Dauer, haben aber gezeigt, was möglich und
was wichtig ist.
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Wir brauchen eine „Neue Nachhaltigkeit“
So kann Corona auch den Ausschlag geben dafür, dass die
Weichen in Politik und Gesellschaft neu gestellt werden, dass
eine „neue Nachdenklichkeit“ auch zu einer „neuen Norma
lität“ und einer „neuen Nachhaltigkeit“ führt. Die Zeichen
stehen nicht schlecht dafür, wenngleich aufgrund der wirtschaftlichen Lage und anstehenden Einschnitte sicherlich
harte Verteilungskämpfe zu erwarten sind.
Doch hat uns die Corona-Krise gelehrt, welch hohen Wert Resilienz besitzt. Dabei handelt es sich um ein zentrales Schlagwort unserer Zeit: Wichtig ist die Resilienz der natürlichen Systeme in unserer ökologischen Nische im Weltall; wichtig ist die
damit zusammen hängende Widerstands- und Tragfähigkeit all
unserer lebenswichtigen Infrastrukturen – zu denen auch das

1)

www.klimafreundlich-pflegen.de

2)

www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/klimaschutz/sozialplattform-klimaschutz

3)

www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-30402.pdf

4)

www.caritas.de/glossare/stromspar-check

5)

www.drk-westfalen.de/aktuell/projekte/nachhaltigkeitsworkcamp.html

6)

www.diakonie.de/nachhaltigkeit
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