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schädlicher CO2-Emissionen ein. Weil der in 

der Nacht nicht selbst verbrauchte Strom aus 

dem hauseigenen Blockheizkraftwerk in ge-

ringen Mengen ins öffentliche Netz einge-

speist wird, wurde der gemeinnützige Träger 

von den Finanzbehörden jedoch kurzerhand 

als Betrieb mit einer Gewinnerzielungsabsicht 

eingestuft. Ihm drohte damit der Verlust der 

Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit. Nur 

ein Beispiel für widersinnige Vorgaben. Um 

als Diakonie die soziale und ökologische 

Transformation aktiv mitgestalten zu können,  

wird ein gesetzlicher Rahmen benötigt, der 

kohärente und umfassende Neuerungen er-

möglicht und nicht verhindert.

Bisher sieht die Logik der Refinanzierung 

der sozialen Arbeit zu wenige Spielräume für 

ambitionierte Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

vor. Gerade im Bereich „sozialer Immobilien“ 

muss es deutlich attraktiver werden, klima-

freundlich zu investieren. Denn allein der Ge-

bäudebereich verursacht bis zu 40 Prozent 

der klimaschädlichen Emissionen, daher ist 

das Einsparpotential bei zigtausenden Sozial-

immobilien nicht zu unterschätzen. Doch bis-

lang gibt es häufig keinerlei Anreize, energie-

sparend zu wirtschaften, wie Bernhard 

Schneider, Geschäftsführer der Evangelischen 

Heimstiftung, vorrechnet. Die Stiftung ist das 

gegen Armut und Wohnungslosigkeit. Son-

dern sie tritt auch für die gleichberechtigte 

Teilhabe aller, für „Gesundheit und Wohlerge-

hen“ und für „hochwertige Bildung“ für alle 

als grundlegende Voraussetzung für Befähi-

gungsgerechtigkeit ein. Aber auch die ökolo-

gischen Ziele sind im Fokus. Als große Immo-

bilieneigner beziehungsweise -nutzer mit 

teils großen Fahrzeugflotten sowie als Groß-

verbraucher haben die Einrichtungen der Dia-

konie momentan an vielen Orten noch Ver-

besserungspotential. Viele haben sich inzwi-

schen auf den Weg der sozial-ökologischen 

Wende gemacht. Sei es durch eigene Block-

heizkraftwerke, Photovoltaikanlagen, energe-

tische Sanierungen, nachhaltig und fair pro-

duzierte Berufskleidung, Vermeidung von 

Lebensmittelverschwendung oder die Um-

stellung von Fuhrparks auf Elektromobilität.

Starre rechtliche Regelungen

Nachhaltiges Engagement der gemein-

wohlorientierten Diakonie trifft jedoch oft 

auf Hürden, weil rechtliche Regelungen starr 

und wenig förderlich sind. So spart zum Bei-

spiel bei der Diakonie Stetten eine bereits vor 

zehn Jahren errichtete Kraft-Wärme-Koppe-

lungs-Anlage im Vergleich zur alten zentralen 

Heizanlage jährlich über 60 Prozent klima-

S oziales und Ökologie – das gehört im 

oberbayerischen Dorf Herzogsäg-

mühle untrennbar zusammen. Die 

Diakonie Herzogsägmühle betreibt im Land-

kreis Weilheim-Schongau, 80 Kilometer süd-

westlich von München, neben vielen typisch 

sozialen Arbeitsbereichen einen anerkannten 

ökologischen Gartenbaubetrieb, nachhaltige 

Forstwirtschaft und eine ökologische Vieh-

wirtschaft mit einer eigenen Metzgerei. Das 

von Naturland zertifizierte Fleisch verkauft sie 

an Privatleute und Restaurants in der Region. 

Jedes Jahr werden bei der Diakonie Herzog-

sägmühle Menschen mit Beeinträchtigungen 

in unterschiedlichen Berufen ausgebildet – 

mit großem Erfolg: 90 Prozent der Absolven-

tinnen und Absolventen finden anschließend 

Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das Unter-

nehmen der Diakonie verfasst zudem einen 

Gemeinwohlbericht, in dem es seine Nachhal-

tigkeitsleistung reflektiert und sein Handeln 

transparent darstellt. 

Solche Beispiele nachhaltigen Wirtschaf-

tens gibt es viele in der Diakonie, und es sollen 

mehr werden, um die 17 Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen zu errei-

chen. Die Diakonie ist bei der Realisierung 

dieser Ziele so etwas wie ein „geborener Part-

ner“. Denn sie arbeitet nicht nur an Strategien 

Für sozial gerechten 
Klimaschutz
Noch steht das nachhaltige Engagement des Gemeinwohls vor Hürden –  
es braucht politische Unterstützung

Von Ulrich Lilie
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Die Diakonie bekennt sich zu den  
UN-Nachhaltigkeitszielen und  
setzt sich mit ihren rund 31.600  
Einrichtungen für eine sozial- 
ökologische Transformation ein.
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Millionen Menschen, die Transferleistungen 

beziehen, sollte genutzt werden: Gelten für 

sie bei der Anschaffung von Elektro-Großge-

räten zum Beispiel Vorschriften der Preisgün-

stigkeit, so können eben keine Geräte mit 

günstiger Klimabilanz angeschafft werden. 

Und ist für sie bei Strom und Gas die Wahl des 

günstigsten Anbieters verpflichtend, wird ei-

ne Chance zur Förderung des Ausbaus erneu-

erbarer Energien vertan.

Die notwendige soziale und ökologische 

Transformation unserer Gesellschaft benötigt 

nicht nur einen umfassenden Mentalitäts-

wandel, sondern endlich auch einen in sich 

schlüssigen politischen Ansatz. Gerade we-

gen ihres Verständnisses der Mit-Welt als 

anvertrauter Schöpfung wird die Diakonie 

ihren Teil dazu beitragen, dass dies gelingen 

kann.

Pfarrer Ulrich Lilie ist seit 2014 Präsident 

der Diakonie Deutschland und seit 2021 

Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freien Wohlfahrtspflege. 

Dabei darf und muss Klimaschutz nicht 

zum Wettbewerbsnachteil werden. Wir brau-

chen jetzt eine große Klima-Investitionsof-

fensive für die Sozialwirtschaft. Denn nicht 

nur die Diakonie möchte bis 2035 klimaneu-

tral werden. Auch andere große Sozialverbän-

de machen sich auf den Weg. Dieses Ziel kön-

nen sie jedoch nur mit der Unterstützung ei-

ner kohärenten Politik erreichen.

Als Diakonie haben wir aber auch die Men-

schen im Blick, für die die ökologische Trans-

formation mit besonderen sozialen Heraus-

forderungen verbunden ist: Im Sinne der 

Nachhaltigkeitsziele der UN setzt sich die 

Diakonie Deutschland politisch für einen so-

zial gerechten Klimaschutz ein. Bevölke-

rungsgruppen mit niedrigem Einkommen, die 

ohnehin einen vergleichs-

weise geringen ökologi-

schen Fußabdruck haben, 

dürfen durch steigende 

Kosten nicht überpropor-

tional belastet und zu-

sätzlich benachteiligt 

werden. Nachhaltige 

Ener gie darf kein Privileg 

für Besserverdienende 

sein. Die notwendige Sa-

nierung von Gebäuden 

darf nicht die Mieten in 

die Höhe treiben. Das 

heißt aber nicht, dass wir 

Klimaschutz und soziale 

Aspekte gegeneinander ausspielen wollen, im 

Gegenteil! Klimaschutz muss für einkom-

mensschwache Haushalte bezahlbar werden, 

denn dann kommen wir schneller voran. Der 

Klimageld-Gedanke im Koalitionsvertrag der 

neuen Bundesregierung sollte mit guten Kon-

zepten umgesetzt werden.

Klimaschutz für 
Einkommensschwache

Bei der CO2-Bepreisung von Produkten und 

Dienstleistungen muss sichergestellt sein, 

dass bei geringerem Konsum ausreichende 

Freigrenzen gelten. So ist es unter Umständen 

umweltschädlicher, wenn Haushalte mit ho-

hen Einkommen viele A+++-Geräte betrei-

ben, als wenn einkommensarme Haushalte 

wenige Geräte mit schlechterer Energiebilanz 

nutzen. Auch die Marktmacht von bis zu acht 

größte diakonische Pflegeunternehmen in 

Baden-Württemberg. 160.000 bis 170.000 

Euro kostet der Bau eines normalen Pflege-

platzes, ein klimaneutraler Pflegeplatz hinge-

gen 200.000 Euro. Seine klare Botschaft an 

die Politik: Nachhaltige Investitionen müssen 

von Anfang an berücksichtigt werden, weil sie 

sich langfristig auszahlen – durch bessere 

Bausubstanz, Einsparung von Ressourcen 

und höhere Lebensqualität. So auch beim Ar-

tenschutz. Die Stiftung kooperiert mit dem 

Nabu Baden-Württemberg, der das Pflegeun-

ternehmen bei der naturnahen Gestaltung 

von Außenanlagen berät. An 15 Standorten 

prägen heute artenreiche Gräserlandschaften 

statt steriler Außenflächen das Bild. Das freut 

Insekten und begeistert die in die Neube-

pflanzung einbezogenen Bewohnerinnen und 

Bewohner.

Politische 
Gestaltungsaufgabe

Wir haben ungeahnte 

Gestaltungsmöglichkei-

ten, wenn wir endlich 

beginnen zu verstehen, 

dass sozial, ökonomisch 

und ökologisch zusam-

mengehören. Dieses Zu-

sammenspiel ist ein Hebel 

mit großer Wirkkraft. Ne-

ben politischen Weichen-

stellungen sind verlässli-

che Rahmenbedingungen und Finanzie-

rungsmodelle notwendig. Aber auch ressort-

übergreifende Absprachen im Bund, auf 

Landesebene und auf lokaler Ebene wären ein 

guter Anfang, damit der Umweltschutz nicht 

an den Fördervorgaben für das Sozialdezernat 

scheitert. Das ist die politische Gestaltungs-

aufgabe einer kohärenten und nachhaltigen 

Sozialpolitik der neuen Legislaturperiode. Ne-

ben Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sollte 

Nachhaltigkeit als Grundprinzip in die Sozial-

gesetzbücher aufgenommen werden. Denn 

auch im Bereich der Beschaffung reichen die 

Regelsätze bisher häufig nicht aus, um nach-

haltige, klimaschonende Alternativen einzu-

setzen. Im Zuge des Ausbaus der nachhalti-

gen öffentlichen Beschaffung sollten auch 

soziale und pflegerische Dienstleistungen, die 

von öffentlichen Stellen ausgeschrieben wer-

den, nachhaltig erbracht werden können.


