
Zur Zukunft sozialer Arbeit in Sachsen
Leitsätze des Diakonischen Rates und des Caritasrates

Vorbemerkung
Gesellschaftliche Herausforderungen verändern unser Zusammenleben. Die vorhandenen Kompe-
tenzen zur Gestaltung des eigenen Lebens sind teilweise extrem gefordert. Die Zunahme seelischer 
Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen sowie Verhaltensauffäl-
ligkeiten bereits bei Kindern und Jugendlichen sprechen eine deutliche Sprache. Immer mehr Men-
schen sind auf Rat, Begleitung, Unterstützung und Hilfe von Experten angewiesen. 
Experten sozialer Arbeit sind professionelle Helfer, die sich sozialen Herausforderungen stellen, um 
sie zu lösen, zu lindern oder Probleme zu verhindern. Ob im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, 
Beratungsstellen, Dienste für Menschen mit Behinderungen oder der Altenhilfe – in allen Sozialfeldern 
erleben wir eine stetige Steigerung des Bedarfs an Fachkräften.
Zugleich verändern sich Rahmenbedingungen sozialer Arbeit. Angesichts von demographischen Ent-
wicklungen, der Wahrnehmung und auch des Wandels sozialer Arbeit selbst stellt sich dringend die 
Frage nach der Zukunft sozialer Arbeit, nach ihrer Gestaltung, Attraktivität, ihrer Qualität und Quanti-
tät. 

Daher verabschieden die beiden großen christlichen Wohlfahrtsverbände in Sachsen, Caritas und 
Diakonie, in ihrer gemeinsamen Sitzung am 16. März 2011 folgende Leitsätze zur Zukunft sozialer 
Arbeit im Freistaat Sachsen.

 I.      Zur Situation

1. Diakonie und Caritas arbeiten im kirchlichen Auftrag.
Soziales Engagement gab es schon in den ersten christlichen Gemeinden. Dies führte zur Entstehung 
von Caritas und Diakonie, die somit im kirchlichen Auftrag Verantwortung in dieser Welt wahrnehmen.

2. Grundlage sozialer Arbeit ist die Würde des Menschen.
Die im Grundgesetz verankerte Würde jedes Menschen ist Maßstab für unser Handeln. Sie resultiert 
aus dem biblischen Zeugnis der Zuwendung Gottes zu jedem Menschen unabhängig von seinen 
Leistungen und Fähigkeiten. Ja die deutliche Parteinahme Gottes für Schwache und an den Rand 
gedrängte Menschen begründet unser Engagement. 

3. Soziale Arbeit ist Beziehungsarbeit und muss professionell erbracht und ehrenamtlich 
unterstützt werden.
Soziale Arbeit ist vor allem Beziehungsarbeit zwischen Helfer und Klienten und darf nicht in eine 
„marktfähige Ware" verwandelt werden. So ist es erforderlich, dass die Professionalität die Arbeit 
bestimmt. Dazu gehören gut ausgebildete Mitarbeitende, die bei der Fülle von Herausforderungen 
darauf angewiesen sind, dass sie durch ehrenamtlich engagierte Helfer Unterstützung erfahren.  



 II.     Aufgaben von Diakonie und Caritas

4. Die erfahrene Liebe Gottes ist Basis für unseren Dienst und unser Handeln. Ihr den entspre-
chenden Raum im Alltag zu geben, ist eine wichtige Leitungsaufgabe.
Als Christen leben wir von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet und unser Leben 
prägt. Diese Liebe bestimmt unser Selbstverständnis und unseren christlichen Auftrag. So ist primä-
res Anliegen unseres Handelns, dieser Liebe im Alltag zur Wirkung zu verhelfen.   
 
5. Caritas und Diakonie müssen den Spagat halten zwischen finanzierten Leistungen und An-
geboten, deren Finanzierung nicht nachhaltig geregelt ist.  
Wir erleben in der sozialen Arbeit „marktnahe“ und „marktferne“ Angebote wie z.B. Beratungsstel-
len, therapeutische Selbsthilfegruppen, Ehrenamtsbörsen. Wir wehren uns gegen eine Sozialpolitik 
nach Kassenlage, da sie zur Selektion von Angeboten führt. Wir unterstützen kreative Konzepte wie 
„Gemeinwesen“-Diakonie sowie Vernetzungen von Nachbarschaftshilfen, Kirchgemeinden, Ehrenamt-
lichen und Betroffenen.

6. Christliche Dienstgeber zahlen angemessene Löhne.
Mitarbeitende von Caritas und Diakonie erfahren Wertschätzung auch durch attraktive Arbeitsbedin-
gungen, die den Anforderungen an soziale Arbeit angemessen sind. Den Einrichtungen und Diensten, 
die soziale Arbeit leisten, sind die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die eine angemessene 
Bezahlung der Arbeit und gute Arbeitsbedingungen ermöglichen. 

7. Mitarbeitende sind das wichtigste Potenzial von Caritas und Diakonie.
Es ist uns wichtig, dass unsere Mitarbeitenden in die Lage kommen, gute Arbeit leisten und damit ihr 
berufliches Leben mit Sinn erfüllen zu können. Dazu gehört eine „Unternehmenskultur", die Begeis-
terung weckt und identitätsstiftend ist. Mitarbeitende brauchen Raum für ihre physische und psychi-
sche Erholung sowie seelsorgliche Begleitung, um auch angesichts großer menschlicher Herausfor-
derungen seelisch und geistlich gesund zu bleiben. 

 III. Forderungen an Politik und Gesellschaft

8. Eine politische Herausforderung sehen Caritas und Diakonie darin, nachdrücklich eine 
öffentliche Debatte darüber anzustoßen, wie die sozialen Standards der Zukunft in Sachsen 
aussehen sollen und welche Rolle die Wohlfahrtsverbände dabei haben.
Der Kostenwettbewerb sozialer Arbeit sowie weit reichende gesellschaftliche Veränderungsprozes-
se mit ständig anwachsenden Hilfe- und Pflegebedarfen fordern entschieden eine Debatte über den 
sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dabei werden Antworten gesucht, was uns soziale 
Arbeit in Sachsen „wert“ ist. Die Arbeit der Wohlfahrtsverbände mit ihren gemeinnützigen Einrichtun-
gen ist als Motor für die Weiterentwicklung sozialer Arbeit und als Garant der für  Gemeinwohlorientie-
rung zur Verfügung gestellten Finanzmittel zu stärken.

9. Sozialstaatliches Handeln muss Teilhabechancen von Einzelnen und Gruppen fördern, muss 
Hilfe zur Selbsthilfe sein.
Um Teilhabechancen benachteiligter Menschen und Gruppen zu erhöhen, braucht unsere Gesell-
schaft mehr denn je das Zusammenspiel von Demokratie, Zivilgesellschaft und Sozialstaat. Ein Rück-
bau des Sozialstaats und eine zu einseitig geforderte Eigenverantwortung im Umgang mit den allge-
meinen Lebensrisiken führen zu einer „Kultur des Wegschauens". Hier sind Verantwortliche aus Politik 
und Gesellschaft gefordert. 



10. Soziale Angebote müssen jedem Menschen unabhängig von seiner Herkunft und 
seiner Religion zugänglich sein.
Soziale Arbeit ist darauf gerichtet, die Würde des Einzelnen zu stärken. Sie erfolgt als Hilfe zur Selbst-
hilfe, die die Eigeninitiative des Einzelnen entsprechend seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten fordert 
und zugleich den Einzelnen da fördert, wo er auf Hilfe bzw. Unterstützung angewiesen ist und gesell-
schaftliche Solidarität benötigt.

11. Soziale Arbeit muss für die Zukunft und den Zusammenhalt der Gesellschaft als unver-
zichtbar wertgeschätzt werden.
Die Stärke einer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Soziale Gerechtigkeit ist Voraus-
setzung für die Akzeptanz von Demokratie und muss gestärkt werden. Das Bekenntnis zu dieser 
Stärkung erwarten wir von allen politisch Verantwortlichen.  

12. Soziale Berufe müssen für junge Menschen attraktiver werden.
Diakonie und Caritas haben in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass sich 
Berufsbilder weiterentwickelt haben und Ausbildungsgänge entsprechend modernisiert wurden und 
durchlässiger geworden sind. Wir erwarten von der Politik, dass sie die Rahmenbedingungen sozialer 
Berufe fördert und sich für eine größere gesellschaftliche Anerkennung engagiert.

13. Eine qualifizierte soziale Arbeit muss angemessen finanziert werden.
Wir erleben einen Wettbewerb, der offiziell einer Qualitätsentwicklung, faktisch aber der Kostensen-
kung dient. Der damit entstandene Konkurrenzdruck gefährdet die erforderliche Fachlichkeit, das 
Vertrauen und die Seriosität sozialer Arbeit. Ein rigides effizienz- und wirtschaftlichkeitsorientiertes 
Denken geht zu Lasten derjenigen, die auf soziale Angebote angewiesen sind. Wir erwarten von po-
litisch Verantwortlichen, dass sie im Blick auf die vielfältigen Herausforderungen sozialer Arbeit durch 
entsprechende Regelungen ordnend in das Geschehen eingreifen und den Rahmen für qualifizierte 
soziale Arbeit festlegen. 

14. Diakonie und Caritas sind Sozial-Experten und sind als Sozialpartner ernst zu nehmen. In 
wichtigen sozialpolitischen Entscheidungen müssen sie gehört und bei anstehenden neuen 
sozialen Herausforderungen einbezogen werden.
Caritas und Diakonie erbringen soziale Leistungen, die für den Zusammenhalt und das Miteinander in 
dieser Gesellschaft essentiell sind. 5.000 hauptamtliche und ca. 3.600 ehrenamtliche Mitarbeitende 
in Caritas und 17.000 hauptamtliche und ca. 10.000 ehrenamtliche Mitarbeitende in Diakonie haben 
Tag für Tag mit tausenden von Menschen zu tun, die Hilfe, Begleitung oder Unterstützung benötigen. 
Die unterschiedlichen Lebenslagen von Menschen in Sachsen sind uns vertraut. Insofern gilt: Wir sind 
nah dran an den Menschen und wissen, was sie bewegt.
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