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Diakonisches Werk
der Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens e.V.

 
 
 
Bericht des Diakonischen Amtes auf der Frühjahrssynode 2012  
 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,  
 
Sie haben vielleicht schon mal einen Blick in unseren diesjährigen Synodenbericht geworfen, 
der - wie könnte es anders sein - noch einmal unser Diakonisches Quartier auf dem  
33. Evangelischen Kirchentag in den Mittelpunkt stellt. Wir erinnern uns gerne an diese 
wunderbaren und leichten Tage Anfang Juni, in denen es unserer Kirche, ihrer Diakonie und 
der Stadt Dresden gelungen ist, ein guter Gastgeber zu sein. Das Diakonische Quartier vor 
der Semperoper war ein großer Erfolg und hat Diakonie in Sachsen bekannter gemacht. 
Viele gute Gespräche und Begegnungen kamen in diesen heißen Juni-Tagen zustande - in 
unseren „Häusern", im Cafe, auf dem lila Diakonie-Sofa, vor der Bühne. Dafür sind wir noch 
jetzt sehr dankbar. Es tat gut, zu spüren, dass die „alten" Begriffe Nächstenliebe, Solidarität, 
Gerechtigkeit und Gemeinwohl noch nicht ausgedient haben, sondern in den Köpfen und 
Herzen vieler Menschen hochgehalten werden. Manchmal beschleicht einen ja das ungute 
Gefühl, dass angesichts des forcierten gesellschaftlichen Wandels, der immer durch 
dringenderen Ökonomisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche, die eigene seelische 
Verarbeitungsroutine und -geschwindigkeit nicht mehr so richtig stimmen. Da ist es hilfreich, 
sich gemeinsam wieder auf das zu besinnen, was uns trägt und was unser Herz trifft und 
bewegt. Ich wünsche Ihnen beim Blättern und Lesen in unserem Jahresbericht jedenfalls viel 
Freude.  
 
Der nächste Kirchentag findet ja in Hamburg statt und wird als Motto haben „Soviel du 
brauchst“ (2. Mose 16,18). Es bezieht sich auf den Überlebenskampf des Volkes Israel in der 
Wüste und auf das Manna, das zur Ernährung aller vom Himmel fällt – jeder bekommt täglich 
soviel davon, wie er braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. „Soviel Du brauchst“ – 
das ist eine wunderbare Zusage Gottes für Leib, Seele und Geist. Es ist eine befreiende 
Antwort auf die Frage, was der Mensch zum Leben braucht. Dies ist hoffnungsvolle Weisung 
in den täglichen Auseinandersetzungen, die wir zu führen haben im Zusammenhang mit 
dem, was wir, unsere Mitarbeitenden und ebenso Rat- und Hilfesuchende brauchen. Wir 
haben nicht mehr und nicht weniger zu geben und wir wünschen uns bei der Finanzierung 
unserer Arbeit dies ebenso. Doch seit einigen Jahren haben wir nicht mehr das, was wir 
brauchen. Bundeseinheitlich gelten vielfach die gleichen gesetzlichen Grundlagen, 
Vorschriften und Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit: Egal, ob es um Pflege geht oder 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen oder Beratungsleistungen. Doch die 
Bedingungen, unter denen diese Leistungen erbracht werden, könnten unterschiedlicher 
nicht sein. Ist Ihnen bekannt, wie unterschiedlich die gleiche Arbeit in den einzelnen 
Bundesländern von Kassen und Sozialhilfeträgern refinanziert wird? Sie sehen dies an zwei 
Beispielen aus der Pflege und der Eingliederungshilfe. (Folien)  
 
Wenn Sie sich die Zahlen in der Pflege oder Eingliederungshilfe ansehen, merken Sie, dass 
wir in Sachsen im Durchschnitt bei allen unseren Vergütungssätzen deutlich niedriger liegen 
als der Bundesdurchschnitt – wobei jedoch die Bandbreite bei den Vergütungen in Sachsen 
in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Insbesondere konnten wir, die konfessionellen 
Verbände, die wir unseren Mitarbeitenden „tarifliche“ Gehälter zahlen, in den vergangenen 
Jahren bei den Vergütungssätzen im Bereich der stationären Pflege aufgrund eines 
Rechtsurteils von 2009 deutlich bessere Verhandlungsergebnisse erzielen. Wir sind damit 
allerdings auch in der Regel mit Abstand die teuersten Einrichtungen in den Regionen. 
Andererseits verharren private und Wohlfahrtsträger ohne transparente Bezahlung ihrer 
Mitarbeiter auf ihren alten Vergütungen und verhindern somit eine flächendeckende 
Entwicklung bei den Vergütungssätzen. Dies führt vereinzelt dazu, dass unsere 
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Einrichtungen und Träger Bewerbungen von Pflegekräften erhalten, die sich bessere 
Arbeitsbedingungen und Vergütungen versprechen.   
Sachsen ist sozusagen der arm gesparte Klassenprimus. Primus, da wir im Schnitt stets sehr 
gute Pflege-Noten erhalten. Und doch müssen sich die Leistungsangebote am 
Angebotsmarkt behaupten. Die Einführung der Pflegeversicherung sollte dafür sorgen, dass 
Pflege finanzierbar bleibt. Die Erweiterung der Anbieter hat dafür gesorgt, dass das bis dahin 
gültige Modell der Kostendeckung aufgekündigt wurde. Patienten wurden zu Kunden – mit 
fatalen Folgen: für die zu Pflegenden und für die Pflegekräfte selbst. Entgelte sanken, Tarife 
wurden aufgekündigt oder umgangen, formalistische Kontrollen und Dokumentationspflichten 
stiegen. Die Vergleichbarkeit der Leistungen erweckt den Eindruck, es erfolge 
Fließbandarbeit in einem Reparaturbetrieb. Das Image der Pflege hat stark gelitten. Die 
Debatte über den Mindestlohn hat die Pflege zum Schlechtverdiener-Beruf werden lassen, 
den man besser nicht ergreift. Die Folgen sind immer deutlicher zu spüren: wer heute eine 
geeignete Pflegekraft sucht, kann ggf. lange auf Bewerbungen warten. Wobei sich das 
System immer weiter ausdifferenziert und allgemeingültige Aussagen deutlich schwieriger zu 
treffen sind: da unterscheidet sich Wohlfahrt untereinander und im Vergleich zu Privat, 
ambulant zu stationär sowie Stadt zu Land. Hinzu kommt allerdings, dass Sozialstationen 
und Pflegeheime im Osten von der personellen Besetzung, wie sie im Westen üblich ist, nur 
träumen können: Werden dort 100 Pflegebedürftige von bis zu 90 Mitarbeitenden versorgt 
(der Bundesdurchschnitt liegt bei 80), sind es in Sachsen nur 65 Mitarbeitende.  
 
Was folgt aus alldem für die Diakonie? Da etwa 70 Prozent der Kosten Personalkosten sind 
und die bei uns beschäftigten Menschen nach AVR bezahlt werden, ist ganz klar, dass 
unsere diakonischen Dienste und Einrichtungen in einen Spagat zwischen Ökonomie und 
dem eigenen Anspruch als christlicher, tariftreuer Arbeitgeber geraten, der viele von ihnen 
auseinanderzureißen droht. Unseren Anspruch, den Mitarbeitenden mit ihrem Gehalt auch 
die erforderliche Lebenshaltung und Grundlagen der Alterssicherung zu ermöglichen, wollen 
und müssen wir aufrecht erhalten. In unseren Einrichtungen erwarten Menschen – die 
Bewohnerinnen und Bewohner, Patientinnen und Patienten sowie Gäste wie auch unsere 
Mitarbeitenden - Zuwendung und Respekt. Es geht nicht nur um möglichst perfekte Hilfe, 
sondern um menschenwürdige Hilfe. Dieser Anspruch kann nur verwirklicht werden, wenn 
auch strukturelle Voraussetzungen stimmen. Dazu gehören eine angemessene personelle 
Ausstattung sowie faire Löhne und Gehälter. Und dazu gehört auch die Möglichkeit der 
Träger, ihre Einrichtungen entsprechend der sich mit dem Klientel ändernden fachlichen 
Anforderungen konzeptionell und baulich weiter zu entwickeln. Dies alles spiegelt sich aber 
in der Refinanzierung nicht ausreichend wider.  
 
Wir als Diakonie Sachsen halten am Dritten Weg fest. Er hängt eng mit unseren geistlichen 
und geistigen Wurzeln zusammen. Wenn Einrichtungen hier experimentieren, gilt es genau 
hinzusehen und ggf. zu reagieren. Wir müssen uns fragen: haben diese diakonischen 
Einrichtungen nur die Wahl, entweder ganz vom Markt zu verschwinden oder sich 
anzupassen? Die überwiegende Mehrheit unserer Mitarbeitenden wird nach kirchlichem Tarif 
bezahlt. Und das soll auch so bleiben. Denn auch da gilt für uns: „Soviel du brauchst“ – nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Sie erinnern sich vielleicht, dass unser EKD-Ratsvorsitzender 
vor kurzem auf einer Tagung in Eichstädt gesagt hat, die evangelische Kirche könnte in 
Zukunft Pflegeheime und Sozialstationen schließen, wenn diese Arbeit nicht zu fairen 
Bedingungen erbracht werden könnte. Hinter dieser Aussage steht das Problem, dass wir als 
diakonische Einrichtungen eine gute Pflege anbieten und unsere Mitarbeitenden nach 
kirchlichem Tarif bezahlen wollen. Doch das wird deutlich schwerer. Darauf mit 
Ausgründungen und Leiharbeit zu reagieren, ist sicher nicht der richtige Weg. Er schürt die 
Vorurteile über die Diakonie als „Billigarbeitgeber“, als unehrlichen Mitspieler, der einerseits 
kein Streikrecht zulassen will, in zahlreichen Ausgründungen, Leih- und Zeitarbeitsfirmen 
aber die Dienstgemeinschaft selbst aufkündigt und Beschäftigte unter Kirchentarif wieder 
einstellt. Zudem haben wir mit Abwanderungsbewegungen zu kämpfen, weil viele junge 
Fachkräfte lieber in den Westen gehen, wo ihre Arbeitsbedingungen angenehmer sind. Wir 
haben uns immer intensiver mit einem massiven Fachkräftemangel auseinanderzusetzen. 
Bitte sehen Sie sich die Altersstruktur unserer Mitarbeitenden in der Pflege an.  
Folie Alterstruktur  
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Laut Pflegestatistik hatte die Diakonie Sachsen 8.350 Mitarbeitende in der Pflege. Von 
diesen Mitarbeitenden waren 2010 25% älter als 55 Jahre - demzufolge werden sie 2020 
älter als 65 Jahre sein und so kaum noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 20% der 
Mitarbeitenden waren 2010 50-55 Jahre alt, 15% 45-50. Diese 35% sind also 2020 zwischen 
55-65 Jahre alt. So werden uns bis 2020 25% aller jetzigen Mitarbeitenden verlassen und 
35% sind „alt“. Unser Statistik-Referat hat ausgerechnet, dass in einem Zeitraum von 10 
Jahren demzufolge jährlich etwa 200 junge Mitarbeitende eingestellt werden müssen, um 
das Defizit auf Grund der Altersstruktur auszugleichen. Selbst wenn uns das z.B. mit Hilfe 
von Werbung in den Kirchgemeinden gelänge, hätten wir damit noch nichts in Bezug auf das 
demographisch bedingte Wachstum getan. Denn Sachsen ist in Sachen demographischer 
Wandel bundesweit Vorreiter: bis 2020 wird sich die Zahl der über 80jährigen verdoppeln, 
die Zahl der Pflegefälle wird von 131 000 (2009) auf bis zu 224 000 Fälle steigen, während 
sich die Zahl der 15- bis 25jährigen halbiert. Unser Landesbischof spricht schon seit Jahren 
von der „Unterjüngung“ in Sachsen. Besonders in den strukturschwachen Regionen wird die 
Versorgung alter pflegebedürftiger Menschen problematisch. So wird z.B. in den Landkreisen 
Görlitz und im Vogtlandkreis auf einen alten Menschen gerade noch ein junger Mensch 
kommen. Auch die regional ungleiche Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung erfordert 
unterschiedliche Stadt-Land-Konzepte. Der Bedarf an pflegerischen Hilfen und 
haushaltsnahen Dienstleistungen wird enorm ansteigen. Sie sehen, wir hier in Sachsen 
haben den allergrößten Anlass, jede Pflegefachkraft wie ein Juwel zu behandeln. Dazu 
kommt eine dramatische Zunahme von Altersarmut: Das Gutachten von Professor 
Raffelhüschen hat für Sachsen errechnet, dass im Jahre 2050 aufgrund der gebrochenen 
Erwerbsbiographien und Langzeitarbeitslosigkeit viermal so viele Rentner auf 
Grundsicherung im Alter angewiesen sein werden. Wer wird ihre Pflege bezahlen? Und wo 
sind die Hände, die pflegen? Zugleich will ich zumindest darauf hinweisen, dass natürlich 
auch zielgerichtete Förderungen und Unterstützungen für Jugendliche und Heranwachsende 
benötigt werden, gerade auch in ländlichen Regionen, in denen die Zahl der Jugendlichen 
oftmals überproportional zurückgeht.  
 
„Soviel du brauchst“  – das wird nicht nur für uns als Wohlfahrtsverband, sondern auch für 
viele Menschen in Sachsen zu einem zentralen Problem werden. So ist es eine der 
wichtigsten Fragen, zu klären, was uns als alternder Gesellschaft eine würdevolle Pflege und 
faire Arbeitsbedingungen eigentlich wert sind. Welche Priorität besitzt dies in einem Land, 
das oftmals kritisch festhält, wir lebten im Sozialen über unsere Verhältnisse. Was sind die 
Ursachen dafür? Haben nicht eine Steuersenkungspolitik und die Schonung rasant 
anwachsender privater Vermögen zu einer dramatischen Verarmung der öffentlichen Hände 
geführt?  
 
Zugleich muss uns klar sein: bei aller nötigen Umverteilung wird der massiv steigende 
Pflegebedarf bei gleichzeitig sinkendem familiären Pflegepotential, begrenzten öffentlichen 
und individuellen Finanzen und akutem Fachkräftemangel besonders in den 
strukturschwachen Regionen zu einem Paradigmenwechsel in der Altenhilfe führen müssen. 
Die Orientierung an Leistungsformen (stationär, teilstationär, ambulant) wird zugunsten des 
Ausbaus quartierbezogener, gemeinwesenorientierter Wohn- und Assistenzangebote sowie 
sozialer Unterstützungsstrukturen aufgehoben werden müssen. Deshalb haben wir als 
Diakonie in diesem Jahr zum ersten Mal einen Förderpreis ausgelobt, den wir im November 
vergeben wollen. „In guter Nachbarschaft“ ist das Motto.  
 
Wir möchten dazu beitragen, lokale Verantwortungsgemeinschaften zu etablieren unter 
Beteiligung der Kirchgemeinden, diakonischer Träger und Einrichtungen, Vereine oder auch 
der Kommunen. Lebendige Nachbarschaften sollen entstehen - mit allen nötigen 
professionellen Hilfen wie auch ehrenamtlichem Engagement. Wenn beides in guter Weise 
zusammenkommt, sehen wir eine Chance, Lebensqualität und soziale Teilhabe älterer 
Menschen zu erhalten und zu fördern und somit möglichst lange und selbstbestimmt im 
vertrauten Wohnumfeld bleiben zu können.  
 



 

Bericht Frühjahrssynode 2012 – Seite 4 von 4 

In unserer Kultur wurde unsere Lebenszeit erstaunlich verlängert. Doch es fehlt uns eine 
Kultur dafür, die uns beschreibt, wie diese Lebenszeit aussehen soll. Denn es kommt 
weniger darauf an, wie alt man wird, sondern viel mehr: wie man alt wird. Auf diese Fragen 
brauchen wir Antworten. Hier können wir nicht länger darauf warten, dass sich die Dinge von 
selbst regeln. Bei Aldous Huxley, in seinem Buch „Schöne Neue Welt“, wird beschrieben, wie 
alte Menschen in Kliniken entsorgt werden: Sie werden "abgeschaltet", wie verrostete 
Maschinen. Und Kleinkinder werden regelmäßig in diese „Entsorgungskliniken“ geführt, dort 
mit Schokolade gefüttert, damit sie diesen Abschaltvorgang für sich akzeptieren lernen. Sie 
sollen verstehen, dass Leben nicht nur technisch produziert, sondern auch technisch 
beendet wird. So beschrieben in einem Roman aus dem Jahr 1932! Dazu passt ein Zitat von 
Albert Einstein, der gesagt haben soll: „Der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft wird daran 
gemessen, wie sie mit ihren Betagten umgeht.“  
 
Eine solidarische und gerechte Ausgestaltung der Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger 
Menschen gehört zu den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Wir sind 
überzeugt, dass sie zu bewältigen sind, wenn „alte“ Begriffe wie Solidarität und Gerechtigkeit 
wieder Geltung bekommen. Und zwar sowohl in Politik wie auch in der Gesellschaft, wenn 
eben jede und jeder sich verantwortlich dafür fühlen, wie es den Menschen in ihrer 
Nachbarschaft ergeht. Zugleich brauchen wir professionelle Begleitung und Unterstützung, 
die tarifgerecht erfolgt.  
  
Soviel du brauchst – jeden Tag aufs Neue. Die biblische Aussage bleibt. Für uns heißt das: 
die Debatten zu führen, wie soziale Herausforderungen hier in Sachsen auch zukünftig 
bewältigt werden können. Und zugleich zu wissen, dass Gottes Zusage weiterhin gilt. Ja 
daraus erwächst der Mut, Altes immer wieder zu hinterfragen, an schwierigen Problemen 
dranzubleiben und so allmählich Neues zu schaffen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
 
gez. Christian Schönfeld 
Oberkirchenrat 
Direktor des Diakonischen Amtes 
 


