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Es gilt das gesprochene Wort 

 

20. Geburtstag der Diakonie Sachsen 

Dresden, Dreikönigskirche am 19.September 2010 

Festvortrag 

Kerstin Griese, Vorstand Sozialpolitik des Diakonischen Werkes der EKD 

 

Diakonie – quo vadis? – Die Zukunft des Sozialstaates und die Zukunft der dia-
konischen Arbeit 
 

 

Anrede, 

 

20 Jahre Diakonie Sachsen feiern wir heute und dazu gratuliere ich Ihnen sehr herz-

lich. 20 Jahre - da stutzt man erst mal. Hatten wir nicht vor kurzem reichlich 200ste 

Geburtstage von Müttern und Vätern der Diakonie gefeiert? Johann Hinrich Wichern, 

Wilhelm Löhe, Gustav Werner, Friederike und Theodor Fliedner, um an einige zu 

erinnern. Auch die Diakonie in Sachsen ist natürlich älter als 20 Jahre und blickt auf 

eine längere Tradition zurück. 1867 wurde die Diakonie Sachsen unter dem Namen 

„Innere Mission“ als erster der heutigen Wohlfahrtsverbände in Sachsen gegründet. 

Ihr 150. Geburtstag fällt im Jahr 2017 zusammen mit dem Reformationsjubiläum. 

1844 weihte Theodor Fliedner das Gebäude der Diakonissenanstalt in Dresden ein. 

Auch das ist schon über 150 Jahre her. Dies zeigt nur beispielhaft wie tief die Wur-

zeln der Diakonie in die sächsische Geschichte hineinreichen. 

 

Und nun: 20 Jahre Diakonie Sachsen. Es gibt heute - wie ich finde – tatsächlich ei-

nen sehr guten Grund zum Feiern. In unserem Leitbild der Diakonie ist dieser Grund 

beschrieben mit dem Satz: „Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ“. 

Hier in Sachsen haben Sie vor 20 Jahren gezeigt, was das in der herausfordernden 

Situation der Jahre 1989/90 bedeuten kann. Sie haben die Traditionen der Diakonie 

durch zwei Diktaturen hindurch lebendig erhalten. Und Sie haben 1990 gezeigt, wie 

das konkret geht: aus einer lebendigen Tradition heraus innovativ zu sein. „So viel 

aufregender Anfang war nie“, schreiben Sie zu dieser Zeit. Wenn wir uns die radikale 
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Umbruchsituation dieser Jahre der friedlichen Revolution noch einmal vor Augen füh-

ren, so werden Sie mir recht geben: aus einer lebendigen Tradition heraus innovativ 

sein, das ist leichter gesagt als getan. Die Gründung des Vereins „Diakonisches 

Werk der Ev. – Luth. Landeskirche Sachsen e.V.“ ist ein formaler juristischer Akt. Er 

war wichtig. Gratulieren möchte ich Ihnen aber dazu, dass Sie mit der Neuaufstellung 

der Diakonie in Sachsen den Grundstein dafür gelegt haben, dass Sie nun seit zwei 

Jahrzehnten erfolgreich für ein solidarisches und gerechtes Gemeinwesen in Sach-

sen eintreten und mit immer neuen Ideen und unter schwierigen Bedingungen das 

soziale Miteinander mitgestalten.  

 

 

I. Diakonie – quo vadis? 
„Diakonie – quo vadis? – Die Zukunft des Sozialstaates und die Zukunft der diakoni-

schen Arbeit“, zu diesem Thema haben Sie mich gebeten zu sprechen. 

Quo vadis? Wohin gehst du? Ich möchte dieses Bild des „auf dem Weg seins“ auf-

nehmen. Es ist ein für die Lebenshaltung evangelischer Christinnen und Christen 

sehr treffendes Bild und sollte es auch für unsere Organisationen sein.  

 

Ich spreche zunächst über die gute Ausrüstung, die für die Bewältigung des Weges 

wichtig ist. Ich habe den Eindruck, dass die Diakonie Sachsen - auch und gerade 

wegen der Erfahrungen, die sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben -, viel Gutes 

in ihrem Gepäck hat. Danach möchte ich über die Herausforderungen der Weg-
strecke sprechen. Unser Sozialstaat befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel 

und diesen Wandel wollen wir als Diakonie mitgestalten und prägen. Dabei werden 

Sie mir ein paar Ausflüge in die Tagespolitik erlauben. Denn den Wandel gestalten, 

das heißt doch im Prinzip „Politik machen“ oder – wie es Wolfgang Huber für die EKD 

immer formuliert hat: „Politik möglich machen“. In gewisser Weise haben Politik und 

Diakonie hier etwas gemeinsam: Sie sind beide überzeugt, dass wir den Wandlungen 

des Sozialen nicht einfach nur zuschauen müssen, sondern dass es Gestaltungs-

möglichkeiten gibt. Die Probleme, die wir dabei angehen, sind immer konkrete Prob-

leme von betroffenen Menschen und die Schritte, die wir vorankommen, sind oft klein 

und auch mühsam. Aber aus meiner Sicht gibt es zu diesem Gestaltungswillen keine 

Alternative. Tatenlosigkeit ist jedenfalls kein Charakteristikum der Diakonie. Es ist 
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vielmehr unsere Aufgabe sowohl in unserer Arbeit in den diakonischen Diensten und 

Einrichtungen als auch in unserem sozialanwaltschaftlichen Engagement kräftig zur 

Tat zu schreiten. 

 

Nun zunächst zur Ausrüstung.  

Bei einem Blick in die Beschreibungen und Darstellungen der letzten 20 Jahre der 

Diakonie in Sachsen scheinen mir die engagierten Menschen das wichtigste Poten-

zial zu sein. Ohne fachkompetente und motivierte, zupackende und ideenreiche Mit-

arbeitende wäre diese beeindruckende Revitalisierung und Erweiterung der diakoni-

schen Arbeit nicht möglich gewesen. Hinzu kommt das Engagement von Ehrenamtli-

chen, das für die Diakonie unverzichtbar ist. Die Europäische Union hat das kom-

mende Jahr zum Jahr der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft 

erklärt. Ein etwas sperriger Titel, aber in der Diakonie wissen wir trotzdem, was ge-

meint ist. Das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern ist ein lebendiger 

Beitrag zur Gestaltung einer demokratischen, gerechten und partizipativen 

Gesellschaft. Es ist gut für die Menschen, um die wir uns kümmern, es ist gut für die 

Diakonie und es ist gut für unsere Gesellschaft, wenn die diakonischen Dienste und 

Einrichtungen Möglichkeiten für freiwilliges Engagement schaffen. Im Diakonie 

Bundesverband wollen wir dieses Thema im nächsten Jahr als unser 

Jahresschwerpunktthema aufgreifen. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits und ich 

freue mich sehr darauf. 

 

Mit besonderer Aufmerksamkeit registriere ich im Gespräch mit Vertreterinnen und 

Vertretern der ostdeutschen Landesverbände der Diakonie die große Wertschätzung 

und häufige positive Erwähnung der dezentralen Strukturen, die Sie ja auch in 

Sachsen in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben. Diese dezentralen 

Strukturen sind aus meiner Sicht eine Stärke, die es auf dem zukünftigen Weg der 

Diakonie zu bewahren gilt. Mir scheint, die Erfahrungen, die Sie mit zentralistischen 

Strukturen, mit dem Zwang zur Vereinheitlichung, mit den Ansprüchen eines 

zentralistisch organisierten Staatsapparates gemacht haben, lassen Sie besonders 

sensibel sein für die Vorzüge des Prinzips der Subsidiarität und Dezentralität. Das ist 

eine wertvolle Erfahrung. 
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Als Bundesverband – und das wird Ihnen im Landesverband ähnlich gehen – wissen 

wir natürlich auch, dass wir für eine gemeinsame Entwicklung des Werkes und ganz 

besonders für die sozialpolitische, für die sozialanwaltschaftliche Arbeit eine sehr gut 

koordinierte Zusammenarbeit in unserem Verband brauchen. Um eine solidarische 

und gerechte Gesellschaft zu gestalten, um die sozialstaatlichen Rahmen-

bedingungen so zu beeinflussen, dass eine gute diakonische Arbeit in ihnen möglich 

ist, gilt es auch Einfluß auf die Politik im Land und im Bund zu nehmen. Dafür 

brauchen wir starke Spitzenverbände, die den Interessen sozial benachteiligter 

Menschen und den Interessen der Diakonie Gehör verschaffen können. 

 

„Auf dem Weg sein“ ist das eine, „gemeinsam auf dem Weg sein“ ist das Bessere. 

Gerade jetzt, wo wir ja immer mehr den Eindruck gewinnen, dass es nicht nur um 

den Umbau oder die Modifikation des Sozialstaates geht, sondern um die 

Bewahrung seines Kernbestandes, ja um seine Zukunftsfähigkeit, da sind Bündnisse 

gefragt. Es geht um viel, um eine nachhaltige, generationengerechte und sozial 

gerechte Gestaltung unseres Gemeinwesens. Für die zukünftigen 

Handlungsspielräume der diakonischen Arbeit und für die Durchsetzungsfähigkeit der 

Diakonie ist es wichtig, dass sie Partner an ihrer Seite weiß. 

 

Da ist zunächst an das Verhältnis von Kirche und Diakonie zu denken. Ich muss 

Ihnen gestehen, dass ich selbst als EKD-Synodale und vielfältig in den Strukturen 

der evangelischen Kirche engagierte Christin, nicht geahnt habe, dass dieses 

Verhältnis nicht so einfach ist, wie es in Festreden normalerweise klingt: die Diakonie 

ist Lebens- und Wesensäußerung der Kirche. 

Ich möchte Ihnen einen kleinen Abschnitt aus einer Veröffentlichung der sächsischen 

Landeskirche vorlesen, der illustriert, dass das Verhältnis nicht ganz spannungsfrei 

ist: „Die zahlreichen Vereine und Anstalten, welche sich in der neueren Zeit innerhalb 

unserer protestantischen Kirche gebildet haben, als da sind: Bibel- und 

Missionsgesellschaften, Vereine zur Verbreitung von Erbauungsschriften, zur 

Beaufsichtigung und Besserung entlassener Starfgefangener, Rettungsanstalten für 

verwahrloste Kinder, Armen-Erziehungs-Anstalten und andere mehr sind ohnstreitig 

ein Zeichen und eine Folge von einem, fast allenthalben neu erwachten, religiösen 

Leben, und insofern als erfreuliche Zeichen der Zeit zu begrüßen. Auf der anderen 
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Seite müssen wir die Entstehung solcher Vereine aber auch wieder als Zeichen von 

dem Verfall der Kirche betrachten; denn sie sind fast nirgends von der Kirche, als 

solcher, sondern nur von einzelnen Gliedern derselben ausgegangen, und zwar 

oftmals von solchen, welche sich ihres lebendigen Zusammenhangs mit der Kirche 

gar nicht bewußt waren, sie sind fast ohne Ausnahme nicht kirchliche, sondern 

Privatvereine.“ So die Zeitung „Pilger aus Sachsen“ im Jahre 1842. 

 

Die Innere Mission und ihr Berliner Central-Ausschuss hatten in Sachsen lange Zeit 

einen schweren Stand. Das galt für alle lutherischen Länder, die der Inneren Mission 

aus einer Mischung aus konfessionellem Eigensinn und antipreußischer Haltung 

vorwarfen, der konfessionellen Union Vorschub zu leisten, das Amt des Pfarrers zu 

schwächen und einen schädlichen Zentralismus zu fördern. Letztlich war es Wichern 

selbst, der mit drei Reisen in den Jahren 1864 und ‘65 einen Meinungsumschwung 

herbeiführte. In Leipzig sprach er vor über 600 Zuhörern im Saal der Buchhändler-

börse über das Wesen der christlichen Armenpflege, hielt weitere Vorträge in Leipzig 

und Dresden über die Bedeutung und Aufgabe der Inneren Mission. Entscheidend 

war, dass Wichern bei diesen Besuchen den führenden lutherischen Theologen 

Sachsens, Professor Christoph Ernst Luthardt, davon überzeugen konnte, dass Inne-

re Mission und Luthertum keine Gegensätze darstellten und er selbst eigentlich ein 

lutherischer Theologe war. In seinem Kalender vermerkte er über eine Abendgesell-

schaft bei Luthardt, zu der wichtige Exponenten aus Staat und Kirche gekommen 

waren: „Der Kreis war im Ganzen sehr angenehm. Doch musste alle Erinnerung an 

Preußen vermieden werden, denn alles was sächsisch ist und dabei konservativ und 

christlich, ist mit geringer Ausnahme voll Groll und Zorn gegen Preußen. … Um nicht 

den Eingang für alle andern Sachen einzubüßen, mied ich alle Andeutungen von po-

litischen Dingen.“ 

 

Nun, der Groll gegen Preußen hat sich bis zum heutigen Tage hoffentlich etwas 

gelegt, obwohl ich weiß, wie ungern die Sachsen mit Berlin zu tun haben. Und auch 

in der Zusammenarbeit von verfasster Kirche und Diakonie sind wir ein paar Schritte 

weiter. Kirchengemeindliches Engagement, evangelische Einrichtungen, diakonische 

Dienste und kirchliche Werke am Ort gehören zusammen. Das Konzept der gemein-

wesenorientierten Diakonie hat Zukunft. Verfasste Kirche und organisierte Diakonie 
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gemeinsam haben ein großes Potenzial zur Gestaltung von Sozialräumen und sie 

haben auch in der sozialpolitischen Auseinandersetzung Gewicht. Beides dürfen wir 

nicht ungenutzt lassen, wenn es um den zukünftigen Weg der diakonischen Arbeit 

geht. 

 

Eine öffentliche Diakonie in der Zivilgesellschaft vernetzt sich zudem natürlich mit 

den anderen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, aber auch mit anderen 

Initiativen, die sich für eine gerechte Teilhabe aller Menschen an den wirtschaftlichen 

und sozialen Prozessen der Gesellschaft einsetzen. Ich bin beeindruckt, wie breit 

beispielsweise das Bündnis „Zukunft und Zusammenhalt – für ein soziales Sachsen“ 

aufgestellt ist, das Sie in diesem Jahr gegründet haben.  

 

Eine letzte wichtige Ausrüstung – in diesem Fall würden wir besser sagen: Zurüstung 

-, für den Weg, den die Diakonie zukünftig geht, ist zweifelslos ihr biblisch begründe-

ter Auftrag, ist das evangelische Profil dieser Arbeit. Ich möchte an dieser Stelle den 

Theologen Jürgen Moltmann zitieren: „Ohne die Reich-Gottes-Perspektive wird die 

Diakonie zur ideenlosen Liebe, die nur kompensiert und wiedergutmacht. Ohne die 

Diakonie wird allerdings die Reich-Gottes-Hoffnung zur lieblosen Utopie, die nur for-

dert und anklagt. Also kommt es in der diakonischen Praxis darauf an, die Liebe auf 

die Hoffnung und das Reich Gottes auf die konkrete Not zu beziehen. Ohne die 

Reich-Gottes-Hoffnung verliert die Diakonie ihre christliche Bestimmung und wird in 

der Praxis und Theorie zu einem Teil der sozialstaatlichen Dienstleistungen.“ Wie 

diese theologische Rückbindung der Arbeit unter den herrschenden ökonomischen 

Rahmenbedingungen gelingen kann, das bleibt für die diakonischen Träger eine täg-

liche Herausforderung. 

 

Und so komme ich jetzt zu der Frage, was uns auf der Wegstrecke, die vor uns liegt 

erwartet. Auf welche Wandlungsprozesse müssen wir uns einstellen? Wo können, 

wo müssen wir aber auch durch unsere politische Arbeit, durch das Einbringen unse-

rer Erfahrungen und unserer Kompetenz in den politischen Prozess, etwas verän-

dern. 

 



7 

 

Was die ökonomischen Bedingungen der sozialen Arbeit und damit auch der diako-

nischen Arbeit betrifft, so hat sich in den vergangenen Jahren als Folge der Kritik an 

dem wohlfahrtsstaatlichen Modell der alten Bundesrepublik ein tiefgreifender Wandel 

vollzogen. Wir sprechen häufig von einer Ökonomisierung der sozialen Arbeit, gele-

gentlich auch von einer Kommerzialisierung. 

 

Im positiven Sinne kann ökonomisches und unternehmerisches Denken in diakoni-

schen Einrichtungen dazu führen, dass die Leistungen möglichst wirtschaftlich er-

bracht werden, dass mit Ressourcen effizient umgegangen wird, dass Qualitätsstan-

dards entwickelt und auch überprüft werden. Ökonomisch Denken heißt ja im Prinzip 

mit dem Phänomen der Knappheit umzugehen. Die Erfahrung der Knappheit von 

Zeit, von Kompetenzen, von anderen Ressourcen, führt häufig zu Innovationen. Und 

das ist gut, denn wir müssen Innovationen fördern, um im Wettbewerb bestehen zu 

können. Ich will an den Anfang meines Vortrages erinnern: „Wir sind aus einer le-

bendigen Tradition heraus innovativ“. Ein ökonomischer Umgang mit Knappheiten 

hilft uns dabei, diesen Satz auch einzulösen.  

 

Im negativen Sinne meint „Ökonomisierung des Sozialen“: Die Logik der Ökonomie, 

Wettbewerb und Marktorientierung werden einfach, unkritisch auf andere Lebensbe-

reiche übertragen. In der diakonischen Arbeit wird aus der persönlichen Zuwendung, 

aus der ursprünglichen Hilfebeziehung eine ökonomische Tauschbeziehung. Hilfe 

bekommt einen Warencharakter und wird nur noch dort geleistet, wo sie wirtschaft-

lich geleistet werden kann, wo die Refinanzierung gesichert ist, wo das wirtschaftli-

che Interesse des sozialen Dienstleisters gewahrt bleibt. Die Option für die Armen, 

die für uns in der Diakonie so zentral ist, gerät mit diesem Denken häufig in Konflikt. 

Ich glaube, das spüren wir in der Arbeit der Diakonie heute an sehr vielen Stellen. 

 

Ich denke, wir können uns selbstbewusst dem Wettbewerb stellen, wir müssen es. 

Aber die Wettbewerbsbedingungen müssen fair gestaltet werden. Die Diakonie wehrt 

sich gegen solche Reglementierungen und Budgetierungen, die einen vernünftigen 

und verantwortungsvollen Wettbewerb gerade nicht ermöglichen. Wir wollen einen 

Qualitätswettbewerb führen, nicht einen Wettbewerb um das billigste Angebot. 
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Nun lassen Sie mich noch ein Wort zu den Finanzen sagen. In der vergangenen Wo-

che haben die Regierungsfraktionen den Haushalt in den Deutschen Bundestag ein-

gebracht. Ein Sozialstaat lebt sicherlich nicht nur, aber ja zumindest auch von den 

finanziellen Mitteln, die für seine Gestaltung zur Verfügung gestellt werden. Es gibt 

keinen Zweifel daran, dass der Bundeshaushalt konsolidiert werden muss. Allerdings 

darf nicht am falschen Ende gespart werden. Das falsche Ende sind diejenigen, die 

auch jetzt schon Mühe haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch wenn die 

Wachstumsprognosen der Wirtschaftsinstitute wieder nach oben weisen, darf man 

wohl sagen, dass die Folgen der Finanz-und Wirtschaftskrise keineswegs überwun-

den sind. Selbst wenn die Wirtschaft sich erholt, in die Haushalte von Bund, Ländern 

und Gemeinden reißt diese Krise große Löcher. Der Diakonie Bundesverband hat 

deutlich gemacht, dass er die Art und Weise, wie die Haushaltslöcher jetzt gestopft 

werden sollen, für falsch hält. 

 

Einige Beispiele: Die Abschaffung der Rentenversicherungsbeiträge für Hartz-IV-

Empfänger führt zu Beitragslücken, die auch nach einer Wiederaufnahme von Er-

werbstätigkeit nicht wieder geschlossen werden können. 

Von den Sparmaßnahmen betroffen sind auch die Bezieherinnen und Bezieher von 

Elterngeld. Angesichts von über zwei Millionen armen Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland wiegt es besonders schwer, Familien im Hartz-IV-Bezug das Elterngeld 

komplett zu streichen. Junge Familien, insbesondere Alleinerziehende, sind überpro-

portional von Armut bedroht. Diese wird nun ausgerechnet in der Babyphase ver-

schärft, in der kaum Betreuungsangebote zur Unterstützung bei der Arbeitsaufnahme 

vorhanden sind.  

Nicht gestrichen wird der Sockelbetrag von 300 Euro bei dem Elternteil, das nicht 

erwerbstätig ist, das aber aufgrund der guten Einkommenssituation des Partners kei-

ne Hartz-IV-Leistungen erhält. Hier wird die soziale Schieflage besonders deutlich: 

Hartz-IV-Empfängern wird das Elterngeld zu 100% gestrichen, gut verdienende El-

tern bekommen weiterhin das volle Mindestelterngeld in Höhe von 300 Euro. 

 

Aus sozialpolitischer Sicht unverständlich sind auch die Kürzungspläne im Bereich 

der Stadtentwicklungsprogramme. In Anbetracht zunehmender sozialer Ungleichheit, 

großer sozialer Probleme in den Städten und Gemeinden und einer oft desolaten 
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kommunalen Finanzlage sind die aktuellen Kürzungspläne für die Städtebauförde-

rung völlig inakzeptabel. Eine Halbierung der Städtebauförderung von 610 Mio € auf 

305 Mio € in 2011 gefährdet viele hoffnungsvolle Projekte, die im Rahmen des Pro-

gramms „Soziale Stadt“ entstanden sind. Die Kommunen werden auch an dieser 

Stelle mit den Herausforderungen von Armut und Ausgrenzung allein gelassen.  

 

Die Bewältigung der Finanz-und Wirtschaftskrise erfordert nachhaltige Konzepte, die 

verhindern, dass sich die soziale Ungleichheit als Folge der Krise weiter verschärft. 

Aus diakonischer Sicht stehen dabei die Interessen und Bedürfnisse armer, schwa-

cher und hilfsbedürftiger Menschen im Mittelpunkt. Ein starker und auf allen föderati-

ven Ebenen solide finanzierter Sozialstaat muss der Garant dafür sein, dass Armut 

verhindert und strukturell und nachhaltig bekämpft wird. Das muss unser Ziel sein. 

Gerechtigkeit erfordert, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. Der Haus-

haltsentwurf für den Bund geht jedoch überwiegend zu Lasten von Familien, Arbeit-

suchenden und Wohngeldempfängern. Politisch geboten wäre jedoch, dass auch 

Gutverdienende und Vermögende zur Haushaltskonsolidierung beitragen.  

 

In Sachsen wurde am 2. September 2010 der Doppelaushalt 2011/2012 in den 

Sächsischen Landtag eingebracht mit erheblichen Kürzungen in der Bildung und bei 

Familien, in der Jugendarbeit, beim Freiwilligendienst, bei der Sanierung und dem 

Bau von Schulen und bei Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie. Die Diakonie 

Sachsen hat sich mit anderen sächsischen Sozialverbänden und Gewerkschaften im 

„Bündnis Zukunft und Zusammenhalt“ zusammengeschlossen, um gegen die geplan-

ten Kürzungen zu protestieren. Es ist, denke ich, äußerst wichtig, jetzt den Mitglie-

dern des Landtages vor Augen zu führen, welche gravierenden Folgen diese radika-

len Sparpläne für die Menschen haben, die wir in unserer sozialen Arbeit erleben. 

Wir können uns in unserer diakonischen Arbeit noch so anstrengen, mit knappen Mit-

teln ökonomisch umzugehen, wenn uns der finanzielle Boden unter den Füßen weg-

gezogen wird, nützt uns das nichts. Haushaltskonsolidierung und Sparmaßnahmen 

sind sicherlich notwendig, aber nicht zu Lasten sozial Benachteiligter. Das wäre 

kurzsichtig. Die politischen und auch die haushaltspolitischen Weichen müssen so 

gestellt werden, dass sie zur Stärkung einer gerechten und solidarischen Gesell-

schaft beitragen. Das gilt im Bund und das gilt in Sachsen. Im Übrigen sollte deutlich 
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sein, dass sonst auch die Gefahr besteht, dass die Akzeptanz für die demokratischen 

Institutionen weiter abnehmen wird. Auch das kann nicht in unserem Interesse lie-

gen. 

 

II. Quo vadis, Sozialstaat? 
Quo vadis, Sozialstaat? Nicht nur die aktuelle Haushaltslage und Haushaltspolitik 

lässt uns diese Frage mit großer Dringlichkeit stellen. Die Diakonie ist durch den 

Wandel des Sozialstaates in unterschiedlichen Themenfeldern herausgefordert. Wir 

sind mit einer zunehmenden sozialen Spaltung in der Gesellschaft konfrontiert, die 

Armut nimmt zu. Wir müssen uns mit den Folgen des demografischen Wandels aus-

einandersetzen. Es beschäftigt uns die Zukunft der Erwerbsgesellschaft. Familien-

strukturen verändern sich und wir müssen uns mit unserer Rolle in der Einwande-

rungsgesellschaft auseinandersetzen. Nur ganz kurz zu diesen Aspekten: 

 

Armut 
Immer mehr Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, sind von Armut bedroht 

oder leben sogar unterhalb der Armutsschwelle. Insgesamt lebten nach den amtli-

chen Statistiken Ende 2007 in Deutschland fast 7,9 Mio. Menschen – davon etwa 2,2 

Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – von Leistungen auf dem Sozialhilfe-

niveau. Die Datenlage und Detailkenntnis über die Armutssituation in Deutschland 

sind erdrückend, aber politische Kurskorrekturen werden nur zögerlich vorgenom-

men. Wir brauchen besonders zielgerichtete Konzepte, um Kindern und Jugendli-

chen zu helfen. 

Nicht erst das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar dieses Jahres 

zum Sozialgesetzbuch II macht deutlich, wie groß der Handlungsbedarf bei der Aus-

gestaltung und Umsetzung der sozialen Grundsicherung ist. Hierzu hat der Diakonie 

Bundesverband aktuell ein Positionspapier vorgelegt. 

 

Maßstab für die jetzt anstehende Weiterentwicklung der Grundsicherung ist die Ge-

währleistung von sozialer Teilhabe. Die Diakonie tritt für die unaufgebbare Würde 

jedes einzelnen Menschen ein, gerade auch für Menschen in prekären Lebenslagen. 

Kinder, die im Abseits stehen, beim schulischen Mittagessen und pädagogischen 

Freizeitangeboten zuschauen müssen und denen Schulmaterialien fehlen; Kranke, 
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die ihre Heilung nicht finanzieren können; Flüchtlinge, denen das Nötigste zum Le-

ben fehlt; Familien, die sich eine Waschmaschine und ein Kinderfahrrad nicht leisten 

können − es ist noch vieles zu tun, damit soziale Ausgrenzung ein Ende hat und alle 

eine Chance bekommen. 

 

Nahezu alle diakonischen Dienste und Einrichtungen sind mit dem Thema Armut 

konfrontiert. Wer denkt, dass Armut „nur“ ein Thema für die Schuldnerberatung oder 

Wohnungslosenhilfe ist, irrt:  

• Armut begegnet uns in der Kindertageseinrichtung, wenn ein Kind zum Win-

terspaziergang im Wald mit dünnen Turnschuhen erscheint, weil es das einzi-

ge Paar Schuhe ist, das es besitzt. 

• Armut begegnet uns, wenn der arbeitslose Familienvater in der Lebensmit-

telausgabestelle erscheint, weil er das dort eingesparte Geld dringend für die 

anderen alltäglichen Bedürfnisse seiner Familie braucht.  

• Armut begegnet uns, wenn in Einrichtungen der Jugendberufshilfe, gegen die 

Perspektive „Ich mach später mal Hartz IV“ gearbeitet werden muss. 

• Armut begegnet uns, wenn Menschen mit chronischen Krankheiten aus finan-

ziellen Gründen nicht medikamentös behandelt werden.  

• Armut begegnet uns bei älteren Menschen in Altenhilfeeinrichtungen, wenn 

der Friseurbesuch zum unerschwinglichen Luxus wird. 

 

Erschreckend deutlich wird diese negative Wahrnehmung der Situation und der ei-

genen Zukunftschancen in einer aktuellen Wortneuschöpfung der Jugendsprache. 

Der Kunstbegriff „hartzen“ für „rumhängen“, „arbeitslos sein“ ist von der Jury des 

Wettbewerbs „Jugendwort des Jahres 2009“ auf den ersten Platz gewählt worden, 

nachdem die Vorschläge zuvor von ca. 45.000 Jugendlichen eingesandt worden wa-

ren. Sprache und Wirklichkeit bedingen einander. Arbeitslosigkeit und Perspektivlo-

sigkeit sind in der Lebenswelt Jugendlicher längst angekommen. 

 

Zukunft der Arbeit 
Wir haben seit Jahren eine hohe Arbeitslosigkeit, langzeitarbeitslose Menschen mit 

geringen Aussichten auf dem 1. Arbeitsmarkt, Jugendliche in Bildungsschleifen, Al-

leinerziehende, die Kinder und Beruf nicht unter einen Hut bekommen können, einen 
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Ausbau des Niedriglohnbereichs und der Teilzeitstellen, Menschen, die von ihrer Ar-

beit nicht leben können. Auf der anderen Seite fehlen uns an vielen Stellen, gerade 

im sozialen Bereich, Fachkräfte und junge Menschen, die in entsprechende Ausbil-

dungen gehen. Bis 2020 fehlen zum Beispiel etwa 300.000 Pflegekräfte. 

Eine aktive Arbeitsmarktpolitik ist ein Schlüssel in der Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung. Daher kommt der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Integ-

ration von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt hohe Bedeutung zu. das kann jedoch 

nur gelingen, wenn Maßnahmen zur Integration in Arbeit vor Ort stattfinden können. 

Wir sind in großer Sorge, weil zahlreiche Programme der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

zu reinen „Kann-Leistungen“ umgestaltet werden sollen und damit die Gefahr be-

steht, dass sie beendet werden. 

 

Demografischer Wandel 
Die Herausforderung, die der demografische Wandel an uns stellt, ist immens. Die 

Zahlen sind hinlänglich bekannt. Die Tatsache, dass wir alle glücklicherweise immer 

älter werden hat Auswirkungen auf die Nachfrage nach sozialen Leistungen und auf 

die Angebote der Diakonie, auf unsere Beratungs- und Betreuungsangebote, auf un-

sere Arbeit in den Stadtteilen. Der demographische Wandel erfordert, intensiv über 

die Finanzierungsmechanismen in unserer Gesellschaft nachzudenken, die Vertei-

lungsfrage neu zu stellen. Wir brauchen mehr Menschen in den Pflegeberufen. Wir 

müssen über unser Bild vom Alter neu nachdenken und uns auch der Chancen des 

Alters und einer älter werdenden Gesellschaft bewusst werden.  

 

Familie 
Die Diakonie ist stark in der Begleitung von Familien, Eltern, Kindern und Jugendli-

chen, egal in welchen familiären Strukturen sie leben. Wir wissen, dass immer mehr 

Kinder und Jugendliche in Deutschland nicht ausreichend materiell gesichert leben. 

Und auch ohne direkte materielle Armut verfügen viele Heranwachsende nicht über 

genügend Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Armut von Kindern und Ju-

gendlichen hat viele Gesichter. Es mangelt an guter Schulbildung, an Ausbildungs-

möglichkeiten und ausreichender sozialer Unterstützung. Fehlende Bildung pro-

grammiert zukünftige ‚Armutskarrieren’ und Potenziale junger Menschen liegen 
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brach. Die Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe nimmt zu und darf auf keinen Fall 

kaputt gespart werden. 

Die zunehmende Kinderarmut in Deutschland ist heute eines der drängendsten sozi-

alen Probleme. Der Ausbau einer weitgehend beitragsfreien sozialen Struktur und 

Bildungs-Infrastruktur ist eine Hauptforderung der Diakonie und ein wesentlicher Bei-

trag zur Teilhabe von allen Familien mit geringem oder ohne Einkommen. Neben der 

institutionellen Förderung pädagogischer Einrichtungen ist eine personengebundene 

Förderung notwendig. Ein personenbezogenes Finanzierungspaket muss zur Ver-

besserung der sozialen und kulturellen Teilhabe beitragen. Ob das über die jetzt dis-

kutierte Chipkarte organisiert wird, ist aus meiner Sicht zweitrangig. Das Ziel ist wich-

tig: allen Kindern Teilhabe an Sport, Musik, Kultur und anderen Bildungsaktivitäten 

zu ermöglichen. 

 

Einwanderungsgesellschaft 
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Im Moment diskutieren wir die Fragen der 

Migration und Integration ja wieder besonders intensiv. Ich hoffe, dass dies nicht nur 

ein Strohfeuer ist. Die Diakonie muss sich mit ihrer Rolle in der Einwanderungsge-

sellschaft beschäftigen und tut dies u.a. unter der Überschrift der interkulturellen Öff-

nung ja auch.  

Die Frage wie der Sozialstaat mit Zuwanderung umgeht oder besser noch mit den 

Zugewanderten, wäre eine eigene Veranstaltung wert. Wir haben in unserer Gesell-

schaft ganz zweifellos noch gravierende Defizite. Wir setzen uns für eine gerechte 

Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund, für den Zugang zu Arbeit und Bil-

dung und für ein respektvolles Miteinander ein. Nur ein Schlaglicht: Für Kinder aus 

Zuwandererfamilien ist die Chance, eine qualifizierte Ausbildung zu bekommen, nur 

halb so groß wie für Kinder aus einheimischen Familien. Fast jeder fünfte Jugendli-

che mit ausländischen Wurzeln verlässt die Schule ohne Abschluss, und zwei von 

fünf schließen keine Berufsausbildung ab. Was sich hinter diesen nüchternen Zahlen 

an persönlicher Enttäuschung und Frustration und vertanen Chancen verbirgt müs-

sen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. 

 

Quo vadis, Sozialstaat? Wir könnten die Anfragen an den Sozialstaat, die Problem-

beschreibungen fortsetzen. Weil sich die Diakonie im Sinne der vorrangigen Option 
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für die Armen und Schwachen für die verantwortliche Gestaltung eines solidarischen 

und gerechten Gemeinwesens mit guten Lebensbedingungen für alle einsetzt, sind 

die Anfragen an den Sozialstaat auch immer Anfragen an die Arbeit der Diakonie. 

Wir müssen allerdings aufpassen: Nicht selten wird aus dem  „Quo vadis, Sozial-

staat?“ tatsächlich sehr schnell, manchmal viel zu schell ein „Quo vadis, Diakonie?“ 

Dann nämlich, wenn der Staat sich seiner grundgesetzlich verankerten Pflichten ent-

ledigen will mit Verweis auf die Dienste und Angebote der Wohlfahrtspflege.  

 

Wohin gehst du? Vorhin im Gottesdienst haben wir das Lied gesungen: Vertraut den 

neuen Wegen. Und das ist wohl die richtige Antwort: aus unserer Tradition heraus 

neue Wege gehen. Mutig sein, innovativ sein. Ich hatte zu Anfang gesagt, dass The-

odor Fliedner das Dresdner Diakonissenhaus eröffnete. In einer Geschichte des so-

zialen Protestantismus Mitteldeutschlands steht dazu: „Zur Eröffnung des Hauses 

kam Fliedner mit Pauline Wuttge und Caroline Schulze, den beiden Diakonissen. Die 

Vereinsdamen hatten in der Antonstadt, in dem Dresdner Stadtteil, wo besonders 

viele Arme wohnten, mitten unter den böhmischen Exulanten, eine Etage in einem 

Wohnhaus gemietet. Fliedner schalt den Verein ob seines Kleinglaubens und erwei-

terte die Mietsache innerhalb von Minuten auf das gesamte Haus und den Garten.“  

 

Ich wünsche der Diakonie Sachsen für die kommenden Jahre diesen Mut aus den 

diakonischen Anfängen. Erweitern Sie die Mietsache auf das Haus und den Garten, 

gestalten sie eine lebendige diakonische Arbeit und lassen sie sich von den Heraus-

forderungen des Sozialstaates nicht bremsen. Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen Got-

tes Segen und viel Kraft und Liebe und Besonnenheit. 

 

Der Herr sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. 

 


