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Gutachterliche Stellungnahme zum Feststellungsbeschluss der Lan-

dessynode der EVLKS 
 

Die folgende Stellungnahme analysiert auftragsgemäß  die DS 124 der Landessynode aus wohlfahrts-

verbandlicher Perspektive, skizziert mögliche Konsequenzen für die verfasste Diakonie und ihre Pra-

xis und benennt Eckpunkte, die für die Entwicklung diakonischer Strukturen zu beachten sind. Die 

Verfasserin tut das aus ihrer Perspektive als theologisch vorgebildete Professorin für 

Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement mit einem vielfältigen Erfahrungshintergrund in 

mehreren westdeutschen diakonischen Landesverbänden. 

 

I. Hintergrund: Wie kam es zur derzeitigen Strukturierung der Diakonie als Wohlfahrts-

verband? 

Diakonie hat sich in Deutschland vor allem im 19. Jahrhundert in der Gestalt von Vereinen und Stif-

tungen religiös und sozial engagierter BürgerInnen neben den als Staatskirche verfassten Landeskir-

chen organisiert. Mit der Gründung des Central-Ausschusses für die innere Mission entstand 1848 ein 

Netzwerk, das bis etwa 1900 verbandliche Strukturen ausbildete. Im Zuge der Entwicklung des Wohl-

fahrtsstaates in der Weimarer Republik wurde die Innere Mission zu einem reichsweiten Wohlfahrts-

verband, der mit anderen Verbänden in der Liga der freien Wohlfahrtspflege kooperierte. Diese Ver-

bände übernahmen im Zuge der Subsidiarität wichtige soziale Aufgaben im deutschen Staat, nahmen 

für ihre Arbeit Pflegegelder von Wohlfahrtsverbänden der Länder und Provinzen sowie von Kranken-

kassen entgegen und äußerten sich zur sozialen Gesetzgebung. Innere Mission und freie Christliche 

Werke wurden so zur zweiten weithin unabhängigen Säule des Protestantismus neben den evangeli-

schen Landeskirchen. Viele diakonische Aktivitäten entstanden nicht in Kirchengemeinden, sondern 

in eigenständigen, privatrechtlich organisierten Vereinigungen.1 Regionale Organisationen entwickel-

ten sich häufig aus lokalen Vereinen der Inneren Mission, kirchlichen Wohlfahrtsämtern und Ge-

meindevereinen.2 

Erst durch die Gleichschaltungspolitik der Nationalsozialisten wurde diese Struktur 1940 durch einen 

Beschluss der Deutschen Evangelischen Kirche als „Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen 

Kirche“ beschrieben und unter den Schutz der Kirche vor der nationalsozialistischen Vereinnahmung 

bzw. drohenden Auslösung gestellt. Nach 1945 wurde diese Formel der Verknüpfung in Art. 15 der 

Grundordnung der EKD beibehalten. Neben der Inneren Mission wurde das Hilfswerk der EKD ge-

gründet als ein explizit kirchliches Hilfswerk und ab 1957 mit der Inneren Mission zum Diakonischen 

Werk verschmolzen. 

Die Sozialgesetzgebung der westdeutschen Bundesrepublik bewegte sich weiter in den sozialstaatli-

chen Bahnen der Weimarer Zeit; grundlegende Gesetze überdauerten bis weit ins letzte Drittel des 

                                                           
1
 Insofern ist § 4,1 DiakonieG der EVKLS „Diakonie als geordneter christlicher Dienst am Nächsten vollzieht sich 

zuerst in der Kirchgemeinde“ zumindest historisch nicht zutreffend. 
2
 Vgl. dazu Johannes Schildmann: Kreiskirchliche Diakone zwischen verfasster Kirche und diakonischer Unter-

nehmung, in: Hofmann, Beate/ Büscher, Martin: Diakonischer Unternehmen multirational führen, Baden-

Baden 2017, S.213-238. 
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20. Jahrhunderts. Mit dem Einbau der freien Wohlfahrtspflege in das Bundessozialhilfegesetz (1961) 

wurde die diakonische Arbeit in weiten Teilen staatlich refinanziert und konnte stark expandieren. 

Durch die Öffnung für private Anbieter und die Umstellung der Finanzierung von Bedarfsdeckung auf 

Leistungsfinanzierung (in den 1990er Jahren) entstand ein (stark regulierter) Markt für soziale Dienst-

leistungen. 

In der DDR wurde nicht an den Weimarer Sozialstaat angeknüpft, sondern mit dem proklamierten 

Aufbau des Sozialismus an das sowjetische System angeknüpft. Nach 1989 wurde die bundesdeut-

sche Sozialgesetzgebung auch in Ostdeutschland etabliert. 

Da die Landeskirchen, die Innere Mission und die Werke des freien Protestantismus in der DDR als 

weltanschauliche Gegner vom Regime bekämpft wurden, blieben sie, wie schon in der Zeit des NS, 

auf ein enges Miteinander angewiesen.  

Als Ergebnis dieser historischen Entwicklung gestaltet sich Diakonie heute als Hybrid und intermediä-

rer Akteur:3  

• Zum einen übernimmt Diakonie staatliche Aufgaben der Wohlfahrt und ist als anerkannter 

Träger berechtigt, erbrachte Leistungen im Rahmen der Sozialgesetzgebung refinanziert zu 

bekommen. Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung sozialrechtlicher Aufgaben obliegt in 

der Bundesrepublik Deutschland dem Staat, der diese Aufgabe in Zusammenarbeit von Staat 

und Verbänden (und nicht den verfassten Kirchen) erfüllt.4 Diakonischen Landesverbänden 

wird von Seiten des Staates die „Alleinvertretungslegitimation“5 der ihnen angeschlossenen 

Mitglieder im politischen Kontext zuerkannt.  

• Zum zweiten hat Diakonie Anteil an der entstanden Sozialwirtschaft und muss mit anderen 

Anbietern um den Zuschlag bei Aufträgen zur Leistungserbringung konkurrieren. Darum muss 

sie  – auch als kreiskirchliche Diakonie - unternehmerisch handeln und mit den vorhandenen 

Ressourcen möglichst verantwortlich, d.h. effizient und effektiv arbeiten. 

• Schließlich ist sie Teil der Zivilgesellschaft und organisierte Gestalt der christlichen Nächsten-

liebe. Ehrenamtliches Engagement, Anwaltschaft für Marginalisierte und spontane Hilfe auch 

in nicht-staatlich finanzierten Bereichen sind die Kennzeichen der zivilgesellschaftlichen Seite 

der Diakonie. 

In dieser Struktur hat ein Landesverband eine doppelte Funktion: 

Er soll die Interessen seiner Mitglieder vertreten, indem er sie bei der adäquaten Umsetzung der 

Sozialgesetzgebung berät, sie in Fragen wirtschaftlicher Arbeitsweise und angemessener Strukturie-

rung unterstützt und ihre Anliegen gegenüber dem Gesetzgeber vertritt, z.B. durch die Mitwirkung in 

der Liga der freien Wohlfahrtspflege und durch die Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren. Diese 

Aufgabe erfordert eine hohe sozialrechtliche, politische und sozialwirtschaftliche Fachkompetenz. 

Der Landesverband koordiniert zudem vielerorts die Arbeitgebervertretung der diakonischen Träger, 

                                                           
3 Evers, Adalbert/ Ewert, Benjamin: Hybride Organisationformen im Bereich sozialer Dienste, in : Thomas 

Klatetzki (Hg.) Soziale personenbezogene Dienstleitungsorganisationen. Soziologische Perspektiven, Wiesbaden 

2010, S.103-128.  
4
 Vgl. BVerfGE 22, 180, 200. 

5
 Mähner, Tobias: Art. Diakonische Werke. Friedrich, Norbert et al. (Hg.): Diakonielexikon. Neukirchen-Vluyn 

2016, S.120. 
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z.B. in der Arbeitsrechtssetzung über die arbeitsrechtlichen Kommissionen und berät in Fragen von 

Arbeits- und Tarifrecht etc.  

In diesem Zusammenhang stehen auch Bemühungen, die „Coopetition“, also das Verhältnis von Zu-

sammenarbeit und Wettbewerb unter diakonischen Anbietern zu moderieren. Darum ist es sinnvoll, 

dass Landesverbände nicht selbst Anbieter von sozialen Dienstleistungen und nicht selbst Träger 

diakonischer Einrichtungen sind, um hier nicht in Interessen- bzw. Rollenkonflikte zu geraten. 

Zum anderen ist der Landesverband Anwalt der von Notlagen betroffenen Menschen und Lobbyist 

für soziale Gerechtigkeit. In dieser Funktion unterstützt er wie andere Nicht-

Regierungsorganisationen soziale Initiativen in neuen Feldern sozialen Engagements und setzt sich 

für deren öffentliche Finanzierung ein, er wirbt für soziales Engagement und rückt gesellschaftlich 

marginalisierte und diskriminierte Gruppen ins öffentliche Blickfeld. Dazu braucht der Verband Kom-

petenzen im Bereich von Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnengestaltung und ggf. zivilem Protest oder 

Ungehorsam (z.B. im Blick auf Unterstützung von Kirchenasyl, medizinische Versorgung für Men-

schen ohne Ausweispapiere oder Aufenthaltsberechtigung). 

Manchmal geraten diese Aufgaben untereinander in Reibung, z.B. bei der Etablierung der Stiftung 

„Anerkennung und Hilfe“, wenn einerseits die Rechte der Betroffenen, denen in diakonischen Ein-

richtungen Unrecht widerfahren ist, organisiert werden sollen und andererseits durch Entschädi-

gungszahlungen diakonische Einrichtungen nicht in ihrer Existenz gefährdet werden dürfen. Darum 

ist manchmal das Agieren mit verteilten Rollen hilfreich, wenn z.B. die Kirche stärker die 

anwaltschaftliche Rolle übernimmt und der Verband die Interessenvertretung der diakonischen Ein-

richtungen. Auch in der Flüchtlingshilfe hat sich eine ähnliche Arbeitsteilung zwischen verfasster Kir-

che und organisierter Diakonie in einigen Landesverbänden bewährt. Gerade durch ihre eigenständi-

ge verbandliche Struktur in Zuordnung zur evangelischen Kirche kann die Diakonie damit die ihr ge-

stellten Aufgaben in einer Weise wahrnehmen und entstehende Reibungen austarieren; durch eine 

strukturell verkirchlichte Diakonie wäre das in diesem Maße nicht mehr möglich. 

Für eine eigenständige und als solche erkennbare Diakonie sprechen auch Erkenntnisse aus Religi-

onssoziologie und Praktischer Theologie: Gerade unter den Bedingungen wachsender Säkularität in 

Ostdeutschland bietet die Diakonie als zweite Gestalt von Kirche für viele Menschen Zugangsmög-

lichkeiten z.B. zu zivilgesellschaftlichem Engagement, aber auch zu Fragen christlicher Sinndeutung, 

die ihnen über die parochiale Struktur der verfassten Kirche nicht so leicht oder nicht mehr zugäng-

lich sind. 

II.  Eckpunkte für die Entwicklung diakonischer Strukturen 

Was bedeutet diese grundsätzliche Struktur nun für die Situation in Sachsen, wie sie auch im Zwi-

schenbericht des Ad-hoc-Ausschusses Kirche und Diakonie anklingt:  

1. Die Aufgabenteilung zwischen verfasster Kirche und verbandlich organisierter Diakonie hat 

sich im deutschen Sozialstaat bewährt. In vielen Landeskirchen kommt diese Aufgabenteilung 

durch eine organisatorische Trennung von Landesverband und Landeskirche zum Ausdruck: 

Es gibt einen Vorstand des Diakonischen Werkes (DW) und einen Oberkirchenrat für Diako-

nie. Die Eingliederung des DW in das Diakonische Amt der Landeskirche in Sachsen macht 
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diese Aufgabenteilung schwer und lässt den freigemeinnützigen Wohlfahrtsverband als Ar-

beitszweig der verfassten Kirche erscheinen.6  

2. Eine verstärkte Einbindung der Diakonie in kirchliche Strukturen könnte ihre sozialpolitische 

und ihre zivilgesellschaftliche Rolle schwächen. Denn damit wird die Landeskirche unmittel-

bar zu einem sozialpolitischen Akteur und agiert – systemtheoretisch gesprochen – nicht nur 

im Religionssystem unserer Gesellschaft, sondern auch unmittelbar im Hilfesystem. In der 

politischen Struktur der Bundesrepublik Deutschland ist diese Funktion den als Vereinen or-

ganisierten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und nicht den Kirchen direkt zugedacht. 

Die Zuordnung der Diakonie zur evangelischen Kirche soll ihre weltanschauliche Orientierung 

und ihre zivilgesellschaftliche Rolle stärken sowie die Nutzung kirchlicher Privilegien im Be-

reich des Rechts garantieren, sie aber nicht in ihrer eigenständigen Gestalt auflösen. 

3. Das sozialpolitische Gewicht eines Verbandes gegenüber dem Staat wird durch die Zahl sei-

ner Mitglieder bestimmt, aber auch durch seine sozialpolitische und rechtliche Kompetenz. 

Der Austritt von Mitgliedern und ihre indirekte „Wiedereingliederung“ über kreiskirchliche 

Werke könnte als deutliche Schwächung wahrgenommen werden. 

4. Die in DS 124 angestrebte starke Betonung der mittleren Ebene und die Anbindung an die 

Kirchenbezirke schwächt möglicherweise die Rolle des Landesverbands. Hier ist genau zu 

prüfen, inwiefern die Kirchenbezirke die notwendige sozialpolitische und sozialrechtliche 

Kompetenz haben, um die Arbeit der regionalen Werke entsprechend zu unterstützen und 

wo tatsächlich sozialpolitische Einwirkungsmöglichkeiten bestehen. In einigen Handlungsfel-

dern kann viel über die enge Zusammenarbeit zwischen Kirche, regionaler Diakonie und 

kommunaler Politik bewirkt werden, in anderen Bereichen braucht es ein starkes und geein-

tes Auftreten auf Landesebene, möglicherweise auch mit der oben angesprochenen Rollen-

verteilung zwischen Diakonie als Interessenvertretung der Einrichtungen und Kirche als An-

walt der Menschen, denen geholfen werden soll. 

5. In diesem Zusammenhang ist auch die im Diakoniegesetz § 4,1 beschriebene Rolle der Kirch-

gemeinde als vorrangiger Träger diakonischer Aufgaben („zuerst“) kritisch zu überprüfen. 

Kirchengemeinden wären als Anbieter weiter Bereiche diakonischer Arbeit überfordert, z.B. 

als Träger stationärer Einrichtungen oder spezialisierter Dienste, weil die erforderlichen sozi-

alfachlichen und wirtschaftlichen Kompetenzen die Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden 

übersteigt. Ihre Aufgabe liegt m.E. in der zivilgesellschaftlichen Ergänzung durch spontane 

Hilfe, selbstorganisierte Aktivitäten in nicht-refinanzierten Bereichen und ehrenamtlicher Un-

terstützung der organisierten Diakonie, die aber nicht durch eine Einordnung diakonischer 

Strukturen in eine parochial gedachte Kirche geleistet werden kann. Hier ist Kirche vielmehr 

in vielen kirchlichen Orten zu denken, von denen organisierte Diakonie ein wichtiger ist ne-

ben den Parochien. Insofern entspricht das im Zwischenbericht des Ad-hoc Ausschusses S.3 

beschriebene Bild konzentrischer Kreise nicht der in der Bundesrepublik Deutschland ent-

standenen, sozialpolitisch verankerten und auch theologisch vertretbaren Struktur, die eher 

                                                           
6
 Vgl. dazu die Definition „freie Wohlfahrtspflege“ in BAG der Freien Wohlfahrtspflege (Hg.):Die Spitzenverbän-

de der Freien Wohlfahrtspflege Aufgaben und Finanzierung, freiburg im Breisgau 1985, S. 11: „Freie Wohl-

fahrtspflege wird aus eigenem Auftrag und aus eigenem Entschluss tätig. Sie ist unabhängig und in Zweck- und 

ZIelsetzung nicht an Weisungen Dritter gebunden. Sie unterscheidet sich einmal von privat-gewerblich ausge-

richteten Trägern und zum anderen von der Sozialverwaltung staatlicher, kommunaler und sonstiger öffentlich-

rechtlicher Körperschaften.  
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als Ellipse zu denken ist. Beide, organisierte Diakonie und verfasste Kirche sind Kirche, aber 

jeweils in verschiedener Gestalt.7 

6. Bundesweit entwickelt sich die Verknüpfung von organisierter Diakonie und Kirchengemein-

den derzeit in eine andere Richtung: So gehen z.B. viele Kindertagesstätten aus der gemeind-

lichen in diakonische Trägerschaft über, weil die Diakonie im Bereich von Personalmanage-

ment eine andere Professionalität bieten kann als Kirchenbezirke. Die Aufgabe der Gemein-

den ist es dann, die Verbindung zu den diakonischen Angeboten und Einrichtungen lebendig 

zu gestalten, auch wenn sie nicht mehr ihre ökonomische und rechtliche Leitung verantwor-

ten. Das kann auch PfarrerInnen von Verwaltungsaufgaben entlasten und neue Spielräume 

für geistliche Arbeit schaffen. Ähnliche Bewegungen gab es schon vor 20 Jahren in der ambu-

lanten Pflege, die aus von Gemeinden getragenen Diakonievereinen in die Anbindung an un-

ternehmerische Diakonie gewandert ist. Dabei ist allerdings die weiter bestehende Verknüp-

fung mit der Kirchengemeinde vielerorts verloren gegangen. Diese Herausforderung lässt 

sich nur durch gemeindepädagogische Arbeit, nicht durch juristische Eingliederung lösen. 

7. Im Ad-hoc- Bericht wird ein deutliches Unbehagen gegenüber einer eigenständigen Gestalt 

von Diakonie als Gesicht von Kirche deutlich. Die Forderung nach Senkung der Zahl diakoni-

scher Einrichtungen, um ihr christliches Profil zu bewahren angesichts zu erwartender sin-

kender Mitgliederzahlen (S.5), ist aus diakoniewissenschaftlicher Sicht kritisch zu überprüfen. 

Sie übersieht m.E. zum einen, dass die „Evangelische Identität“ von diakonischen Einrichtun-

gen nicht daran hängt, dass die Mitarbeitenden Kirchenmitglieder sind, sondern dass das 

christliche Profil in der normativen Ebene der Organisation (Leitbild, Mission etc.), in ihren 

strategischen Zielen, in ihrer Kultur und damit ihrem operativem Alltagshandeln verankert 

ist. (Vgl. dazu die Richtlinie des Rates der EKD über die Anforderungen der beruflichen Mitar-

beit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie vom 9.12.2016, §2,2) Ge-

rade die Diakonie in Ostdeutschland demonstriert eindrucksvoll, wie das in einem säkularen 

Umfeld gelingen kann. Die Wahrung der Diakonizität und der evangelischen Identität wird 

zudem durch die Zuordnung (nicht Unterordnung) diakonischer Einrichtungen und des Dia-

konischen Werkes zur evangelischen Kirche und die in der jeweiligen Zuordnungsrichtlinie 

definierten Kriterien gesichert. Die Reduzierung diakonischer Angebote als Sicherung der 

Christlichkeit von Diakonie würde zum anderen dazu führen, dass Diakonie einen zentralen 

christlichen Auftrag, nämlich wirksame Hilfe, nicht mehr in dem ihr möglichen Maß wahr-

nehmen kann, weil kirchlich institutionelle Interessen in den Vordergrund gerückt werden.. 

Die Schließung von Einrichtungen, die sinnvolle Arbeit leisten und Menschen wirkungsvoll 

unterstützen, ist theologisch und sozialpolitisch nicht zu verantworten. Sie macht Kirche in 

der Gestalt von Diakonie in der Zivilgesellschaft unsichtbarer und weniger zugänglich.  

8. Die geforderte Abstimmung unter den diakonischen Einrichtungen ist rechtlich vorsichtig zu 

gestalten: „Kartellbildung“ im Sinne von Absprachen bei Preis und Angebot widerspricht den 

Gesetzen und dem politisch gewollten Wettbewerb: Die Politik wollte durch entsprechende 

                                                           
7 Die auf S. 3 des Zwischenberichts beschriebenen Aussagen „Diakonie ist Lebens- und Wesensäußerung der 

Kirche“ und „nicht Kirche selbst, sondern Ausdruck des gelebten Glaubens der Christen“, „sucht sich andere 

Formen neben der verfassten Kirche“ sind in sich widersprüchlich und brauchen eine systematische 

diakonietheologische und ekklesiologische Durchdringung, die aber nicht Aufgabe dieses Gutachtens ist. Für 

eine erste Orientierung vgl. Hofmann, Beate: Diakonisch Kirche sein im Resonanzraum des Evangeliums - Über-

legungen zur „Kirchlichkeit“ der Diakonie aus systemischer, ekklesiologischer und juristischer Perspektive, in: 

Hofmann, Beate / Büscher, Martin: Diakonische Unternehmen multirational führen, Baden-Baden 2017, S.155-

172.  
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Gesetzgebung (Einführung der Pflegeversicherung, Bundesteilhabegesetz) bewusst den 

Wettbewerb und das Wunsch- und Wahlrecht der Nutzer sozialer Dienstleistungen fördern 

und eine Verzahnung von Angeboten unterschiedlicher Träger stärken. Hier gilt es, innerhalb 

der diakonischen Landesverbände sinnvolle Formen der Coopetition zu finden und nicht 

Wettbewerb zu verbieten. Andererseits ist darauf zu achten, dass die „Konkurrenz unter dem 

Kronenkreuz“ so gestaltet wird, dass nicht vorhandene Einrichtungen und damit wirksame 

Hilfemöglichkeiten zerstört und Arbeitsplätze vernichtet werden. Dazu braucht es eine gut 

moderierte Balance zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit, zwischen auskömmlich re-

finanzierten und auf Spenden sowie Zuschüsse angewiesenen Handlungsbereichen. 

 

III. Analyse der Drucksache 124 

Im Blick auf die Punkte der Drucksache 124 ergeben sich angesichts der voranstehenden Ausführun-

gen folgende Anmerkungen: 

Zu 1.: Diakonische Arbeit vorrangig als Aufgabe der Kirchenbezirke und ihrer Ephoralvereine zu defi-

nieren, übergeht die Bedeutung der eigenständigen diakonischen Vereine und der größeren freien 

Träger diakonischer Angebote. Die im Diakoniegesetz angelegte starke Betonung der Verankerung 

von Diakonie in den „Kirchgemeinden, Kirchenbezirken und Landeskirche“ und die daraus abgeleitete 

Verortung innerhalb der verfassten Kirche würde  - wie oben unter II.5. schon dargelegt - die auf 

Vielfalt angelegte Struktur organisierter Diakonie neben der verfassten Kirche in Sachsen in Frage 

stellen. Das könnte die Rolle der Diakonie als freier Wohlfahrtsverband schwächen und ihre Hand-

lungsmöglichkeiten als zivilgesellschaftlicher Akteur und ihre Wahrnehmung als zweites Gesicht von 

Kirche in der säkularen Gesellschaft einschränken. 

Zu 2. Dieser Absatz zeigt, dass eine alleinige Verfassung des Landesverbandes über die Kirchenbezir-

ke und ihre Ephoralvereine auch in Sachsen der vorhandenen Struktur nicht gerecht wird, weil sie die 

freien Träger und die „Spezialträger“ übergeht. 

Zu 3. Der Austritt von freien Trägern und ihre Unterordnung unter die Ephoralvereine könnte eine 

sinnvolle Strukturbereinigung sein. Er könnte aber auch als Schwächung des Landesverbandes gele-

sen werden und dem Willen und Selbstbewusstsein der betroffenen Einrichtungen widersprechen. 

Ob  und wie das rechtlich überhaupt sinnvoll bewerkstelligt werden kann, müsste von juristischer 

Seite geprüft werden.  

Zu 4. Hier werden die zukünftigen Aufgaben des Landesverbandes beschrieben. Um die Interessen-

vertretung und die Gremienarbeit wahrzunehmen, muss der Verband entsprechende sozialpolitische 

und sozialrechtliche Expertise bieten und entsprechende Netzwerke pflegen. Ob dies in der gebote-

nen Unabhängigkeit als landeskirchliches Amt möglich ist, ist von außen schwer zu beurteilen. 

Die Aufgabe der Fachberatung wird nur auf die Ephoralvereine, nicht auf die überregionalen Spezial-

träger hin definiert. Arbeiten diese unabhängig und mit eigener Kompetenzbildung, so könnte das ein 

gemeinsames sozialpolitisches Auftreten und sinnvolle Kooperationen erschweren. Umgekehrt könn-

te die beabsichtigte starke kirchliche Orientierung den Landesverband für die freien Träger unattrak-

tiver machen und zu einer weiteren Abkoppelung in arbeitsrechtlichen und tarifpolitischen Fragen 

führen.  
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Die angesprochene „Führung landeskirchlicher Spezialträger“ erschließt sich mir nicht. Geht es hier 

um Trägerschaft oder um Beratung? Eine eigene Trägerschaft diakonischer Einrichtungen kollidiert 

mit den oben beschriebenen Aufgaben eines Landesverbandes und ist zu vermeiden, weil er zu direk-

ten Kollisionen mit den anderen Aufgaben führen würde und damit die Glaubwürdigkeit des Verban-

des schwächen würde.  

Zu 5. Die beabsichtige Stärkung der mittleren Ebene auch als Gegenüber zur kommunalen Selbstver-

waltung kann m.E. dann sinnvoll sein, wenn die notwendige sozialrechtliche und sozialpolitische 

Kompetenz auf der mittleren Ebene vorhanden ist und sie bezogen ist auf die sozialpolitischen Hand-

lungsfelder, in denen in der Umsetzung des Sozialrechts wichtige Entscheidungen auf regionaler oder 

kommunaler Ebene getroffen werden. Angesichts der starken Ausdifferenzierung und Komplexität 

des Sozialrechts und der Sozialwirtschaft halte ich das für eine hohe Herausforderung, die vom Lan-

desverband entsprechend kompetent unterstützt werden müsste. Fehlende Kompetenz in diesem 

Bereich könnte zu einer Schwächung in Verhandlungen führen. Daher ist zu überprüfen, in welchen 

Bereichen es eine landesweit koordinierte Positionsbestimmung und eine Bündelung ökonomischer 

und sozialpolitischer Bedeutung braucht, um z.B. angemessene Refinanzierungssätze oder eine den 

Betroffenen gerecht werdende Umsetzung der Sozialgesetzgebung durchzusetzen.  

Zu 6. Die Konzentration auf „gesamtdiakonische Aufgaben“ durch die Fokussierung auf überregionale 

Träger und den Einfluss der Ephoralvereine auf das DW Sachsen erschließt sich mir nicht. Was wird 

unter „gesamtdiakonisch“ verstanden und wogegen grenzt sich das ab? Das müsste genauer definiert 

werden. Die zentralen Aufgaben eines Landesverbands sind unter Teil I. dieses Gutachtens beschrie-

ben. 

Zu 7. Die Mitgliedschaft von Kirchgemeinden in den Ephoralvereinen verstehe ich als Versuch, die 

Verbindung zwischen verfasster Kirche und organisierter Diakonie zu stärken. Angesichts neuer Her-

ausforderungen von Sozialraumorientierung und Ambulantisierung bisher stationärer Angebote ist 

eine starke Vernetzung von Diakonie und Kirchgemeinden zu begrüßen. Vernetzung heißt aber nicht 

Vereinigung. Zu überprüfen ist, ob die Mitgliedschaft aller Kirchgemeinden in den Ephoralvereinen 

deren sozialpolitische und unternehmerische Handlungsfähigkeit stärkt oder eher verkompliziert, z.B. 

im Blick auf Beschlussfähigkeit oder die notwenige sozialrechtliche Kompetenz in der Entscheidungs-

findung. Sinnvolle Zusammenarbeit kann m.E. angesichts der verbandlichen Strukturierung freier 

Wohlfahrtspflege in Deutschland nur durch die Stärkung der jeweiligen Kompetenzen und Zusam-

menarbeit zwischen organisierter Diakonie und verfasster Kirche auf Augenhöhe geschehen.  

Fazit:  Bei der Neuordnung der Struktur der Diakonie in Sachsen ist darauf zu achten, dass die Rollen 

und Aufgaben der Beteiligten gemäß der jeweiligen Funktionen im sozialen System der Bundesrepub-

lik Deutschland sinnvoll geklärt sind, die Eigenständigkeit der Diakonie als Verband der freien Wohl-

fahrtspflege gewahrt bleibt und die notwendigen Kompetenzen jeweils dort verortet sind, wo sie 

sozialpolitisch sinnvoll wirken können. Dabei ist die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure 

so zu gestalten, dass der diakonische Auftrag möglichst umfassend realisiert werden und die Bedarfe 

der Menschen nicht aus dem Blick geraten. 

Bielefeld, den 26.2.2018 
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