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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 
1. Zur Vorbereitung der Entscheidung der Landessynode 2006 wird die Kir-

chenleitung beauftragt, einen Strukturausschuss zu bilden. Dieser soll der 
Kirchenleitung konkrete Entscheidungsvorschläge für Schwerpunkte und 
Prioritäten zukünftiger Arbeit und für strukturelle Einsparmaßnahmen vor-
legen, die die  Arbeitsbereiche des Landeskirchenamtes und die zuge-
ordneten Ämter, Werke und Einrichtungen betreffen. 

Der Strukturausschuss wird aus jeweils zwei Vertreterinnen bzw. Vertre-
tern aller Ständigen Ausschüsse außer dem Nominierungsausschuss zu-
sammengesetzt. 

Die Entscheidungsvorschläge des Strukturausschusses müssen das 
notwendige Einsparziel von 20 % der landeskirchlichen Umlage des Jah-
res 2006 und die Umsetzung der Maßnahmen in sechs Jahren berück-
sichtigen. 

2. Die Kirchenleitung wird beauftragt zu prüfen, welche Kooperationsmög-
lichkeiten mit anderen Landeskirchen verstärkt und erschlossen und wel-
che Aufgaben an die Union Evangelischer Kirchen und die Evangelische 
Kirche in Deutschland abgegeben werden können. 

3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe I aus jeweils zwei 
Vertreterinnen bzw.  Vertretern aller Ständigen Ausschüsse außer dem 
Nominierungsausschuss zu bilden. Diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe 
zu prüfen, ob und wenn ja welche Veränderungen innerhalb unserer 
presbyterial-synodalen Ordnung erforderlich sind, um die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und der Lan-
deskirche zukünftig sicherzustellen. Der Kirchenleitung ist eine Entschei-
dungsvorlage für die Landessynode 2006 vorzulegen. 

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe II zu bilden, die 
Fragen des Dienst- und Arbeitsrechts insbesondere unter dem Gesichts-
punkt des Gehaltsniveaus und der Sicherung der Altersversorgung bear-
beitet. 

5. Die Kirchenleitung wird bevollmächtigt, schon im Jahre 2005 der Landes-
synode vorbehaltene strukturelle Veränderungen zu beschließen, die 
notwendig sind, um das angestrebte Sparziel möglichst schnell zu errei-
chen. 

Diese Entscheidungen der Kirchenleitung bedürfen der Zustimmung des 
jeweils zuständigen Ausschusses.  

Der Landessynode 2006 sind die Entscheidungen zu begründen. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
 
I Aufgabenstellung 

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird in den nächsten Jahren erneut 
aufgrund zukünftiger demographischer und finanzieller Entwicklungen vor 
große Herausforderungen gestellt. Die Kirchenleitung legt deshalb aufgrund 
der Perspektiven, die in Teil II ausführlich beschrieben werden, der Landes-
synode nunmehr einen Beschlussantrag vor, der einen notwendigen Anpas-
sungs- und Veränderungsprozess einleiten soll. 

Die erforderlichen Veränderungen kirchlicher Arbeit in der Evangelische 
Kirche im Rheinland werden einerseits unter der Prämisse dringend notwen-
diger Sparmaßnahmen stehen müssen, wenn in den nächsten Jahren der 
Evangelische Kirche im Rheinland ca. 20 % weniger Finanzkraft durch den 
Rückgang des Kirchensteueraufkommens zur Verfügung stehen wird.  

Andererseits bietet dieser Anpassungsprozess  die Gelegenheit, ein Profil 
der inhaltlichen Gestaltung zukünftiger Angebote kirchlicher Arbeit zu entwi-
ckeln. Es müssen Ziele und Prioritäten festgelegt werden, die innovativ die 
gesellschaftlichen Veränderungen aufnehmen. Dieser Prozess muss als Ge-
legenheit zur Besinnung und Neuorientierung verstanden werden. Der Auf-
trag der Kirche in einer pluralen und säkularen Gesellschaft muss neu defi-
niert werden.  

Dabei dürfen die zwei Pole - Profilierung kirchlicher Arbeit und dringend er-
forderliche Einsparmaßnahmen - nicht als sich ausschließende Kontrapunk-
te betrachtet werden. Die Aufgabe besteht gerade darin, beide Pole zusam-
menzuführen. Das Ziel ist, eine profilierte kirchliche Arbeit zu gestalten, die 
bezahlt werden kann. So einfach die Aufgabenbeschreibung ist, so schwie-
rig ist die Lösung dieser Aufgabe. 

Anders als nach der Landessynode 2002 ist deutlich: 

Arbeitsfelder müssen verändert, reduziert, anders finanziert oder sogar ganz 
aufgegeben werden. In welchen Bereichen müssen neue Akzente gesetzt 
werden, was bildet den unverzichtbaren Kern kirchlicher Arbeit in der Evan-
gelische Kirche im Rheinland?  Wird die Evangelische Kirche im Rheinland 
nur noch in bestimmten Arbeitsbereichen exemplarisch tätig werden kön-
nen?  

Bei der Lösung dieser Aufgaben darf nicht in allgemeinen Formulierungen 
stehen geblieben werden. Für eine verantwortliche Zukunftsgestaltung sind 
konkrete Entscheidungen erforderlich. Sie werden teilweise sehr einschnei-
dend sein. Dabei werden die verschiedensten Interessen aufeinander sto-
ßen. Ängste werden ausgelöst. Es wird möglicherweise zu Konflikten kom-
men. Die Landessynode wird nicht immer die Zustimmung aller erreichen. 
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Die Kirchenleitung ist daher der Auffassung, dass der Prozess der Entschei-
dungsfindung so offen und durchsichtig wie möglich geführt werden muss, 
um zumindest eine breite Zustimmung zu erreichen. Grundlegende Ent-
scheidungen müssen jedoch getroffen werden. 

 

II Veränderte Ausgangssituation 

 
1. Gesellschaftlich-sozialer und kirchlicher Wandel 

Die sich seit den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts abzeich-
nenden Trends des gesellschaftlichen und sozialen Wandels in Deutschland 
verstetigen sich derzeit:  

?? aufgrund steigender industrieller Produktivität wird Beschäftigung und 
Wertschöpfung zunehmend in den Dienstleistungssektor verlagert; 

?? in einer technisierten Wissens- und Bildungsgesellschaf t wird eine konti-
nuierliche Höherqualifizierung erwartet; 

?? Einkommen, Vermögen und Teilhabe an kontinuierlicher Erwerbsarbeit 
sind ungleicher als früher verteilt; 

?? eine sozial zersplitterte Randschicht in „neuer Armut“ verfestigt sich auf 
etwa 15 % der Gesamtgesellschaft; 

?? Deutschland ist von multiethnischer Einwanderung geprägt; 

?? es gibt einen Wandel der Geschlechterbeziehungen; 

?? der Verlust der Dominanz der bürgerlichen Familie bei gleichzeitiger Lo-
ckerung und Differenzierung der Formen des privaten Zusammenlebens 
scheint sich fortzusetzen; 

?? Geburtenrückgang und steigende Lebenserwartungen führen zu einer 
Alterung der Gesellschaft. 

Detailliertere Studien ergänzen unter anderem: 

?? Die Bereitschaft zu aktivem langfristigem Engagement in gesellschaftli-
chen Institutionen nimmt ab (vorrangig Bindung auf Zeit in begrenzten 
Projekten); 

?? differenziertere soziale Milieus, die sich hinsichtlich ihrer Wertvorstellun-
gen, Prinzipien der Lebensgestaltung, Beziehungen zu Mitmenschen und 
Mentalitäten deutlich unterscheiden. 

?? Ein Wandel der Werte von „materialistischen“ hin zu „postmaterialisti-
schen“ scheint – insbesondere bei Jugendlichen - gestoppt zu sein: 
Leistungs-, macht- und anpassungsbestimmte Wertorientierungen neh-
men zu, engagementbezogene (ökologisch, sozial und politisch) nehmen 
ab. Im Hintergrund steht dabei die Priorität der persönlichen Bewältigung 
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konkreter und praktischer Probleme, übergreifende Ziele – wie etwa Ge-
sellschaftsreformen - verlieren an Bedeutung. 

?? Während die beiden großen Kirchen in Deutschland von einem Rückgang 
der Kirchenmitgliedschaften betroffen sind, befinden sich andere Glau-
bensgemeinschaften, häufig durch Zuwanderung und Abwerbung, auf 
dem Vormarsch.   
Vorangeschritten ist die Jugend im Trend der Säkularisierung. Die Säku-
larisierung hat aber auch eine neue Gegenbewegung geschaffen und 
dass ist die sogenannte neue Religiosität. Die Menschen, gerade junge 
Menschen, stellen weiterhin letzte Fragen: Existenzfragen, Sinnfragen, 
Daseinsfragen. 

Die vierte EKD-Erhebung zur Kirchenmitgliedschaft „Kirche – Horizont und 
Lebensrahmen“  (Hannover 2003) bestätigt die sozialwissenschaftlichen Er-
kenntnisse zum gesellschaftlichen Wandel. 

Vor dem Hintergrund einer Pluralisierung der Religiosität und der Individuali-
sierung der Lebensformen stellt sie fest, dass für die Mehrheit der Bevölke-
rung, aber auch für die Kirchenmitglieder, Kirche sich nur als weiter „Hori-
zont“ oder „Lebensrahmen“ darstellt, der nur im Einzelfall Denken und Han-
deln direkt beeinflusst. 

Auch der Kirche gegenüber zeigt sich das pragmatische, zweck- und nut-
zenorientierte Verhalten der Menschen zu gesellschaftlichen Großinstitutio-
nen; wobei der Kirche die Orientierung am gesellschaftlichen Gemeinwohl 
gegenüber partikularen Interessen positiv angerechnet wird. 

Herkunft (u.a. Hineingeborenwerden in die evangelische Kirche) und familiä-
rer Lebensstil beeinflussen dabei stark die künftige Nähe oder Ferne der Re-
ligionsmündigen zur Kirche. Auch „distanzierte Mitgliedschaft“ wird noch als 
Mitgliedschaft verstanden. Austrittsüberlegungen werden eher durch äußere 
Anlässe (in der Regel finanzielle Überlegungen) als durch Kritik an der Kir-
che, ihrer Botschaft oder ihren Amtsträgern und Mitarbeitenden ausgelöst. 
Literaturhinweise: 

Birg, Herwig: Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland und 
Europa,  München 2002 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland. Modellberechnungen bis 2050; in: Wochenbericht des DIW 42/1999, S. 745-757 

Glatzer, Wolfgang u.a. (Hrsg.):Sozialer Wandel und gesellschaftliche Dauerbeobachtung, Opladen 
2002 

Kirche - Horizont und Lebensrahmen. Weltsichten, Lebensstile, Kirchenbindung. Vierte EKD-
Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, hg. vom Kirchenamt der EKD, Hannover 2003  

Schulze, Gerhard: Die beste aller Welten - Wohin bewegt sich die Gesellschaft im 21. Jahrhun-
dert?, München 2003 

14. SHELL-Jugendstudie. Hurrelmann, Klaus u.a., Frankfurt a. M. 2002 
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2. Demographische Entwicklung 

Trotz einer stetigen Zunahme der Lebenserwartung wird künftig die Sterbe-
rate höher als die Geburtenrate sein. Während bis ca. 2010 die prognosti-
zierten Zuwanderungsgewinne in NRW noch ausreichen, um die Sterberate 
auszugleichen, wird dieses danach nicht mehr erreicht. Bis 2020 wird die 
Einwohnerzahl in NRW um ca. 100.000 auf ca. 17,95 Mio. zurückgehen. 
Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Überdurchschnittliche Sterbera-
ten und Wanderungsverluste werden insbesondere die kreisfreien Städte im 
Rheinland verzeichnen, eine positive Entwicklung zeichnet sich im Rhein-
Sieg-Kreis und am linken Niederrhein (sowie in einigen Kreisen in Westfa-
len) ab. 

Weitaus stärker als die Gesamteinwohnerzahl wird sich die Bevölkerung bis 
2020 in den einzelnen Altersgruppen verändern: Die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen geht kontinuierlich von zurzeit 3,7 Mio. auf 3,1 Mio. zurück; die 
Zahl der Personen im Erwerbsalter (19 - 60 Jahre) steigt von derzeit 10 Mio 
zunächst um etwa 125.000 an und wird ab 2017 deutlich absinken; obwohl 
sich eine allmähliche Ausdehnung der Erwerbsphase abzeichnet, wird die 
Zahl der Personen im Rentenalter 2020 die 5 Mio. Grenze übertreffen. Bis 
zum Jahr 2020 wird sich das Durchschnittsalter in NRW um 3,4 auf 44,5 
Jahre erhöhen. 

Bis zum Jahr 2020 zeigt sich die Bevölkerungsveränderung in Zahl und 
Struktur zumindest auf Landesebene noch relativ moderat. Ein dramatischer 
Umbruch wird erst zwischen 2020 und 2030 erfolgen, wenn die zwischen 
1960 und 1970 Geborenen in das Rentenalter hineinwachsen und die nach-
folgenden, numerisch deutlich schwächeren Jahrgänge die Zahl der Er-
werbstätigen reduzieren werden. 

Auch eine sofortige aktive Familienförderungspolitik könnte den Geburten-
rückgang mittelfristig nicht stoppen: Da zurzeit deutlich weniger potentielle 
Elternpaare vorhanden sind als vor 20 - 30 Jahren, würde sich eine Gebur-
tenzunahme erst in 30 - 40 Jahren auswirken. Zunächst gäbe es nur eine 
Stabilisierung des Status quo. Eine Trendumkehr wäre erst dann vorhanden, 
wenn die in den nächsten zehn Jahren vermehrt Geborenen 20 Jahre später 
in das Berufsleben eintreten und zugleich mehr Kinder bekämen als im der-
zeitigen Durchschnitt von 1,4.  
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3. Situation in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Die vorgenannten Überlegungen und Trends lassen sich im Wesentlichen 
ohne größere Abweichungen auf die Evangelische Kirche im Rheinland be-
ziehen. 1 Zwei Aspekte sind allerdings besonders zu beachten: 

Etwa 2/3  der Gemeindeglieder leben in Großstädten oder zentralen Orten. 
Hier ist die Bereitschaft zu Kirchenaustritten höher und die Teilnahme am 
kirchlichen Leben – auch an den Amtshandlungen –  geringer ausgeprägt 
als in Ballungsrandgebieten oder im ländlichen Raum. 

Der Geburtenzuwachs, der für die demographischen Prognosen bundesweit 
mit 1,4 Kindern pro Frau zugrunde gelegt wird, wird für NRW mit 1,35 Kin-
dern pro Frau angesetzt. 

Das bedeutet, dass sich demographische Trends im Bereich der Evangeli-
sche Kirche im Rheinland negativ verschärfend auswirken werden. 

Des Weiteren bleibt zu bedenken: 

Die prognostizierte Sterberate im Bereich der Evangelische Kirche im 
Rheinland wird bis 2020 (und darüber hinaus) nicht durch Geburten, 
Zuwanderung und Kircheneintritte ausgeglichen werden. (Abnahme der 
Bevölkerung in NRW von 2002 ca. 18,06 Mio. auf ca. 17,95 Mio. in 2020; 
Mitglieder Evangelische Kirche im Rheinland von 2002 ca. 3,06 Mio. auf  ca. 
2,4 Mio in 2020 2). 

Eine Wanderungsbewegung (Stadtflucht) aus den Ballungsgebieten wird 
Auswirkungen auf Struktur und Mitgliederzahlen in den Stadt-Kirchenkreisen 
haben. 

Die stetige Abnahme der 3 - 5 Jährigen (Kindergarten) von 3,1 % in 2002 
auf 2,7 % in 2020 und der 6 -18 Jährigen (Schule und Jugendarbeit) von 
14,4 % in 2002 auf 11,7 % in 2020 (jeweils bezogen auf die Gesamtbevölke-
rung in NRW; 1 % sind etwa 180 Tsd.) wird bei den entsprechenden kirchli-
chen Angeboten zu berücksichtigen sein; ebenso wie die deutliche Zunahme 
der über 75 Jährigen von 7,4 % in 2002 (ca. 1,33 Mio) auf 11,2 % in 2020 
(ca. 2,01 Mio) in den Bereichen Diakonie,  Krankenhaus/Pflege und den eh-
renamtlichen Tätigkeiten beachtet werden muss. 

Der für 2003 in NRW konstatierte „historische Tiefststand“ bei Eheschlie-
ßungen, die Tendenz zu kleineren Haushalts- und Familiengrößen, die 
prognostizierte stetige Zunahme von Single-Haushalten – insbesondere bei 
über 65 Jährigen – und die zu erwartende deutliche Steigerung bei Alleiner-

                                                 
1 Im Gebiet der EKiR ist eine relativ große Bevölkerung angesiedelt, deren gesellschaftliche Situati-
on den neueren sozialwissenschaftlichen Erhebungen für die „alten Bundesländer“ entspricht. Auch 
lassen sich für Prognosen gut die Daten für Nordrhein-Westfalen zugrunde legen: größere statisti-
sche Abweichungen betreffen i. d. R. Kreise in Westfalen; zudem leben ca. 80 % der Mitglieder der 
EKiR in NRW. 
2 für 2002 lt. Angaben des Meldewesens; für 2020 vorläufige Prognose 
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ziehenden muss bei der Konzeption kirchlicher Angebote eine Rolle spie-
len.3 

 

4. Prognose der mittelfristigen Kirchensteuerentwicklung 

Die Kirchensteuerentwicklung hängt von drei Faktoren ab, die getrennt von-
einander beurteilt werden müssen. Hierbei handelt es sich um die demo-
graphische Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ent-
wicklung der Einkommensteuer. Bei letzterer ist zusätzlich zwischen sys-
temischen und reinen Tarifveränderungen zu unterscheiden. 

Zur demographischen Entwicklung: 

Hier kann zunächst auf die erfolgte Darstellung verwiesen werden. Für die 
Kirchensteuer ergeben sich folgende Konsequenzen: 

Im Ergebnis zeigt sich, dass neben deutlich zurückgehenden Mitgliederzah-
len auch der Anteil der kirchensteuerzahlenden Mitglieder zurückgehen wird. 
Deutlicher formuliert bedeutet dies, dass der Anteil der kirchensteuerzahlen-
den Mitglieder stärker sinken wird als derjenige  aller Mitglieder, weil sich 
mehr Mitglieder im - steuerlich noch wenig erfassten - Rentenalter befinden. 
Dazu weist die EKD darauf hin, dass bis zum Beginn der 90er Jahre die Fi-
nanzkraft trotz bereits sinkender Mitgliederzahlen gestiegen ist und auch 
heute noch eher die Gestaltung der staatlichen Steuern als die Entwicklung 
der Mitgliedschaft als Hauptursache sinkender Einnahmen gesehen wird. 

Zur wirtschaftlichen Entwicklung: 

Eine wesentliche Rolle spielt auch die wirtschaftliche Entwicklung, soweit sie 
sich in der Beschäftigung und damit in der Lohn- und Einkommensteuer nie-
derschlägt. Wie festgestellt, haben die Zeiten größeren Wachstums, die bei 
Lohn- und Gehaltssteigerungen durch die Progressionswirkung bei der Ein-
kommensteuer zur überproportionalen Steigerung geführt haben, den Mit-
gliederrückgang überkompensiert. In einem 10-Jahres Vergleich der wirt-
schaftlichen Entwicklung stellt sich allerdings die Frage, inwieweit in den 
kommenden Jahren mit größeren Zuwächsen gerechnet werden kann. 

In einem 10-Jahres-Vergleich seit 1961 ergeben sich durchschnittlich fol-
gende Wachstumsveränderungen: 

1961 bis 1970:  + 4,4 % 

1971 bis 1980:  + 2,8 % 

1981 bis 1990:  + 2,3 % 

1992 bis 2002:  + 1,4 %. 

                                                 
3 Bezugszahlen und Prognosen nach Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statis-
tik Nordrhein-Westfalen, April 2004; das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz geht von den glei-
chen Parametern aus und kommt entsprechend zu gleichen Prognosen. 
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Immer wieder und immer lauter ist zu hören, dass die Zeiten eines unge-
bremsten Wachstums vorbei seien. Auch wenn Prognosen regelmäßig von 
deutlichen Zuwächsen ausgehen, werden diese ebenso regelmäßig in den 
letzten Jahren nach unten korrigiert.  

Insgesamt sollte bei der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung von deutlichen 
Zuwächsen bei der Kirchensteuer aus einem Wirtschaftswachstum nicht 
ausgegangen werden. 

 

Zur Einkommensteuerentwicklung: 

Bei der Einkommensteuerentwicklung ist zu differenzieren zwischen syste-
mischen Veränderungen, also Veränderungen, bei denen Teile des Ein-
kommens nicht mehr oder andere Einkünfte neu der Einkommensteuer un-
terworfen werden. Hier zeigt sich zurzeit ein Trend der Herausnahme von 
Einkünften aus dem Einkommensteuerbereich, wie zum Beispiel der Divi-
dendenbesteuerung, der Anrechnung der Gewerbesteuer sowie der immer 
wieder diskutierten Einführung einer Zinsabgeltungssteuer. 

Neben diesen systemischen Veränderungen wird als zweite Variante der 
Einkommensteuertarif seit Jahren nach unten verändert. Während bis vor 
wenigen Jahren der Spitzensteuersatz bei 53 % gelegen hat, wird er im Jahr 
2005 auf 42 % abgesenkt werden. Angesichts von Ländervergleichen und 
den dortigen Spitzensteuersätzen und den auch hierzulande bereits ständig 
geführten Diskussionen ist damit zu rechnen, dass der Tarif noch weiter ab-
gesenkt werden wird. Wegen der hohen Verschuldung von Bund, Ländern 
und Gemeinden ist hier davon auszugehen, dass derartige Tarifabsenkun-
gen allenfalls mit Gegenfinanzierungen durchgeführt werden. Soweit diese 
außerhalb des Einkommensteuerrechts liegen sollten, würde dies zu nicht 
kompensierbaren Kirchensteuerausfällen führen. Soweit allerdings innerhalb 
der Einkommensteuer der sog. „Subventionsabbau“ durchgeführt würde, wä-
re eine (Teil-) Kompensation auch für die Kirchensteuer möglich. 

Bei dem Versuch, mit diesen drei Prognosen eine Kirchensteuerschätzung 
durchzuführen, lässt sich auch noch zusätzlich auf die Entwicklung der Kir-
chensteuer des vergangenen Jahrzehnts zurückgreifen. Dies liegt im Auf-
kommen bei den Finanzämtern Mai 2004 gegenüber Mai 1992 um 8,9 % 
zurück. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass gerade in 2004 wieder 
eine Steuertarifreform in Kraft gesetzt wurde. Der Vergleich von Dezember 
2003 zu Dezember 1992 lag demgegenüber lediglich bei minus 2,64 %. 

Während damit bei den Einnahmen mit einem kontinuierlichem Rückgang zu 
rechnen ist, dürfen die Ausgaben bei der Beurteilung der notwendigen Struk-
turdebatte nicht unberücksichtigt bleiben. Dies gilt zum einen für die inflati-
onsbedingten Sachkostensteigerungen, zum anderen für die zu erwartenden 
Personalkostensteigerungen. 
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Darüber hinaus muss aber besonders die Ausgabensteigerung im Blick 
gehalten werden, die durch die notwendige ansteigende Nachfinanzierung in 
die Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte zu erwarten ist. 

Und schließlich darf nicht übersehen werden, dass der landeskirchliche 
Haushalt seit Jahren ein strukturelles Defizit in Höhe einer Soll-Entnahme 
aus der Ausgleichsrücklage in einem Umfang zwischen zwei und vier Mio. 
Euro ausweist, das sich auf Dauer nicht durch eine Rücklagenentnahme de-
cken lässt. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen treffen: 

Die Kirchensteuer wird im Aufkommen absolut zurückgehen. Der Umfang 
des Rückgangs dürfte aufgrund der demographischen und der Wirtschafts-
entwicklung – einschließlich weiterer Reduzierungen bei der Leistung von 
Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) – sowie den zu erwarten-
den Absenkungen der Einkommensteuer als Bemessungsgrundlage für die 
Kirchensteuer jährlich deutlich über 1 v.H. liegen. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass die geburtenstarken 50er und 60er Jahre (mit der Spitze in West-
deutschland im Jahre 1964) in ca. 15 bis 25 Jahren aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden werden und sich damit der Rückgang der Kirchensteuer ca. ab 
dem Jahr 2020 erheblich beschleunigen wird. 

Dem Einnahmerückgang steht ein strukturelles Haushaltsdefizit der Landes-
kirche zwischen zwei und vier Mio. Euro gegenüber, das sich aufgrund von 
inflationsbedingten Kostensteigerungen und zunehmenden Zahlungen in die 
Versorgungskasse ohne erhebliche Strukturmaßnahmen deutlich und konti-
nuierlich steigern wird. 

 

III Bisheriges Verfahren 
 

1. Im Rahmen vorbereitender Arbeiten hat das Landeskirchenamt zunächst 
im Auftrag der Kirchenleitung im Frühjahr 2004 eine Matrix erstellt und 
entsprechend einer verabredeten Systematik größere Arbeitsbereiche 
des Landeskirchenamtes dieser Systematik zugeordnet. 

Kriterien waren: 

Notwendigkeit der Weiterführung aufgrund von Rechtsverpflichtungen; 

Abhängigkeit rechtlicher und finanzieller Art von Dritten; 

Übertragungsmöglichkeiten auf Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Lan-
deskirchen, Verbände, Werke, auf die Evangelische Kirche in Deutsch-
land und auf die Union Evangelischer Kirchen. 

Kooperationsmöglichkeit mit anderen Landeskirchen. 

Ziel war es, eine erste Übersicht über mögliche Handlungsspielräume zu 
gewinnen. 
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Zur Vorbereitung der Ausarbeitung dieser Beschlussvorlage für die Lan-
dessynode 2005 hat die Kirchenleitung dann im Herbst 2004 einen ers-
ten Diskussionsprozess durchgeführt, an dem alle Ständigen Ausschüs-
se außer dem Nominierungsausschuss beteiligt waren. 

Auf dem Hintergrund der dargestellten gesellschaftlichen und wirtschaf t-
lichen Veränderungen sowie der sich mittel- und langfristig nachhaltig 
verschlechternden Finanzentwicklung wurde bis zum 25.10.2004 um die 
Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

a) Was soll die landeskirchliche Ebene zukünftig in den Bereichen Auf-
sicht, Dienstleistung und Trägerschaft von Einrichtungen leisten? 

b) Sind grundlegende Veränderungen im Arbeits-, Besoldungs- und 
Versorgungsrecht erforderlich? 

 Wenn ja, welche? 

c) Sind Veränderungen in unserer presbyterial-synodalen Ordnung er-
forderlich, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Kirchenge-
meinden, Kirchenkreisen und der Landeskirche zukünftig sicherzu-
stellen? 

 Wenn ja, welche? 

 Dabei muss deutlich unterstrichen werden, dass es im Herbst 2004 
keine vorgezogene Prioritätendiskussion geben sollte. Die Kirchenlei-
tung wollte vielmehr Anregungen, Problemanzeigen, kritische Rück-
fragen aus dieser ersten Diskussionsrunde in ihre Vorbereitungen für 
die Landessynode 2005 einbeziehen. Es sollte ein offener Diskurs 
geführt werden. Die Fragen waren daher nicht abschließend oder ex-
klusiv formuliert. Sie konnten ergänzt bzw. erweitert werden. Es sollte 
so früh wie möglich Offenheit und Durchsichtigkeit in diesem Prozess 
erreicht werden. 

 

2. Die beauftragten Ausschüsse haben im Zeitraum von August bis No-
vember 2004 sich teilweise in mehreren Sitzungen mit dem Arbeitspapier 
der Kirchenleitung beschäftigt. Die erbetenen Stellungnahmen sind alle 
fristgemäß durch die Ausschüsse abgegeben worden. Erfreulich ist es, 
dass in den Ausschüssen die vorgegebenen Fragestellungen behandelt 
werden konnten. Dabei kristallisierten sich verschiedene Fragen und An-
regungen heraus. Die Einzelheiten der Ausschussberatungen können 
den Protokollen entnommen werden, die als Anlage beigefügt sind. 

 Folgende Punkte sollen aus den Ausschussprotokollen kurz skizziert 
werden: 

 a) Können volkskirchliche Strukturen angesichts der Umbrüche, die in 
Zukunft stattfinden werden, überhaupt noch gehalten werden? 
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  Wie kann gewährleistet werden, dass der innerkirchliche und gesell-
schaftsbezogene Auftrag der Kirche gleichermaßen profiliert erfüllt 
wird? Dabei sollte darauf geachtet werden, dass bewährte Strukturen 
nicht fahrlässig aufgegeben werden. 

 b) Eine der zentralen Aufgaben für die Zukunft sei, das Ehrenamt zu 
stärken. Die Frage von beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
würde dabei in den Mittelpunkt rücken. Es müssten zunehmend mehr 
Menschen in die aktive Gemeindearbeit eingebunden werden.  

 c) Welche Arbeitsfelder müssen angeboten werden, um auch nach-
kommenden Generationen Begegnungen und Erfahrungen mit dem 
christlichen Glauben zu ermöglichen? Dabei sei zu klären, mit wel-
chen Entscheidungen und Mitteln die Kirchenleitung der Entkirchli-
chung  gegenübertreten will. Wie sieht unsere Sprach- und Aus-
kunftsfähigkeit in Fragen des Glaubens aus? 

 d) Die Frage nach der Leistungsfähigkeit unserer presbyterial-
synodalen Ordnung wurde immer wieder gestellt. Die presbyterial-
synodale Ordnung stehe dabei nicht in Frage. Sie unterliege jedoch 
einem ständigen Veränderungsprozess aufgrund der sich ändernden 
äußeren Bedingungen. Unser vorhandenes System dürfe nicht durch 
Verharren destabilisiert werden. Wer die Solidargemeinschaft in An-
spruch nehmen will, müsse eigene Kompetenzen abgeben. Es müss-
ten Steuerungselemente und Möglichkeiten des regulierenden Ein-
griffs auf allen Ebenen geschaffen werden, z.B. für die Zusammenle-
gung von Kirchengemeinden, in der Frage der Pfarrstellenbesetzung, 
für die Probleme drohender Zahlungsunfähigkeit. 

 e) Wichtig erschien es, dass das Dienst- und Arbeitsrecht sowie die Be-
soldungsstrukturen überprüft werden. Die steigende Anzahl der Mit-
arbeitenden sollte analysiert und begründet werden. 

 f) Es sollte geprüft werden, ob eine Verlagerung bzw. Konzentration 
von Arbeitsbereichen möglich erscheine. Dabei sei eine Konzentrati-
on bzw. Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen, aber auch mit 
der    Evangelischen Kirche in Deutschland und der Union Evangeli-
scher Kirchen zu prüfen. Zu denken wäre auch an Verlagerungen 
von Aufsichtsmaßnahmen auf die Kirchenkreisebene. Und letztlich 
müsse gefragt werden, welche Aufgaben das Landeskirchenamt 
selbst haben soll, ob es „Konsistorium", Dienstleister oder Stabsstelle 
sei? 
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IV Weiterarbeit 

 
1. Missionarisch Volkskirche sein 
 Theologische Perspektiven 
 

a) In der Krise mit Gottes Möglichkeiten rechnen 

Die Zahlen und Analysen zur mittelfristigen Entwicklung der Mitgliederzahlen 
und der Kirchensteuern müssen ernst genommen werden. Zugleich aber gilt 
für die Kirche, dass sie in Zeiten der Krise auch mit Gottes Möglichkeiten 
rechnet, mit dem Wirken seines Heiligen Geistes, der Neues schafft. Es ist 
ein Unterschied zu fragen: ‘Wie geht es mit der Kirche weiter?‘ oder zu fra-
gen ‚Wie geht er, der Herr der Kirche, mit seiner Gemeinde weiter? Gottes 
Wort erweitert die Perspektive der unerlässlichen Analyse. Die Klärung der 
kirchlichen Strukturen ist ohne eine Besinnung auf den Auftrag der christli-
chen Gemeinde nicht möglich. Dieser Auftrag ist für die Kirche der gleiche, 
wie er zu allen Zeiten bestand, nämlich „durch Predigt und Sakrament die 
Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“ (Barmen 
VI). Die Erfüllung dieses Auftrages verlangt in der Gegenwart neue Prioritä-
ten, die den Grundsatz ernst nehmen, dass die Kirche auf die Menschen in 
unterschiedlichen Lebenswelten zugehen muss. Die Leitvorstellung missio-
narisch Volkskirche zu sein, hat nicht den Anspruch  abschließend ein Leit-
bild für die landeskirchliche Ebene zu formulieren, auch wenn es solche 
Leitbilddiskussionen in unserer Kirche schon gegeben  hat (ROSTA 1971 
und Perspektivkommission 1997). Der umfassende Anspruch, der sich aus 
dem Auftrag der Kirche ergibt, darf nicht die Grenzen dessen übersehen, 
was die Landeskirche im Rahmen der Prioritätendiskussion im Jahre 2005 
leisten kann. 

 

b) Missionarisch Volkskirche sein -  
Zur verheißungsvollen Nachbarschaft zweier schwieriger Begriffe 

Mission 

„Mission ist die Bewegung Gottes zur Welt hin (missio Dei), an der die Kir-
che in der ganzen Breite ihres Auftrags in Gestalt von Dienst (Diakonia), 
Gemeinschaft (Koinonia), Zeugnis (Martyria) und Gottesdienst (Leiturgia) 
teilnimmt“. (Auf Sendung, Mission und Evangelisation unserer Kirche, 2002, 
S. 38) 

Mission ist permanent  auftragsorientiert – oder sie ist keine Mission. Sie er-
innert ihre Kirche daran, dass die Kirche kein Selbstzweck, sondern Dienerin 
der Menschen im Auftrag Gottes ist. Sie ist so etwas wie die Unruhe in der   
oft stehen zubleiben drohenden Uhr der Kirche.  
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Ein zu offener Missionsbegriff (wenn alles kirchliche Handeln als Mission 
bezeichnet wird) ist unbrauchbar, weil er nichts mehr greifbar macht. Ein zu 
enger Missionsbegriff (z.B. Verkürzung auf Wortgeschehen oder auf eine 
punktuelle Bekehrungspredigt) ignoriert die Weite der missio dei. Die Balan-
ce zu halten ist eine ständige Aufgabe.  

Volkskirche 

Der Begriff der Volkskirche wandelt sich. Die Kirche steht gerade in einer 
weithin säkularen Umgebung vor neuen Aufgaben; ihr Zeugnis und ihr 
Dienst sind in neuer Weise gefordert. In dieser Situation müssen wir uns von 
einer Vorstellung von Kirche verabschieden, die die Sicht auf die neuen 
Herausforderungen verstellt. Begriff und Struktur der Volkskirche waren nie 
unumstritten. Die Verteidiger und die Verteidigerinnen sagen, dass die 
Volkskirche viele Möglichkeiten zur Teilnahme am öffentlichen Leben, zur 
Mitsprache in gesellschaftlichen Problemen, zur Verkündigung des Evange-
liums über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus eröffnet. Die Kritiker 
und Kritikerinnen weisen auf die Unverbindlichkeit hin, zu der christlicher 
Glauben und christliches Leben in der Volkskirche verflachen können. Die 
Verteidiger und Verteidigerinnen  müssen wissen: Wer an überkommenen 
Strukturen festhält, kann unter den gegenwärtigen Entwicklungen resignie-
ren. Die Kritiker und die Kritikerinnen müssen wissen; jede idealistische Vor-
stellung von der Kirche birgt die Gefahr in sich, dass die Gemeinde zu einer 
exklusiven kleinen Gruppe wird. Für den missionarischen Auftrag der Kirche 
sind volkskirchliche Elemente von Bedeutung:  

Die Kirche ist Teil der Öffentlichkeit, 

die Kirche organisiert sich flächendeckend, 

die Kirche akzeptiert unterschiedliche Formen gelebter Frömmigkeit, 

die Kirche reagiert tolerant auf distanzierte Mitgliedschaft, 

Kirche und Staat sind in bestimmten Bereichen Vertragspartner, 

die Kirche ist verantwortlich für die christliche Erziehung und Bildung auch 
im öffentlichen Bereich, 

die Kirche entwickelt ein vielfältiges diakonisches Handeln. 

Diese Elemente können in Spannung zu anderen Merkmalen der Kirche 
stehen, z.B. Vielfalt zur Eindeutigkeit, Offenheit zur Verbindlichkeit. 

Volkskirchliche Erwartungen an die Kirche gehen zurück. Traditionsabbrü-
che und das kulturelle Gesamtklima verändern die Situation der Volkskirche. 
Die kirchliche Sozialisation nimmt rapide ab. Die Weitergabe des Glaubens 
durch die Familien findet immer weniger statt. Die Kirchenbindung nimmt ab 
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je jünger die Menschen sind . Jüngere denken eher an Kirchenaustritt als 
Ältere. Die Kirche ist unter den veränderten Bedingungen der modernen Ge-
sellschaft ein Anbieter unter vielen auf einem Markt religiöser Optionen. Die 
Menschen verhalten sich wie Kunden. Sie haben die Wahl und wollen über-
zeugt werden. Das gilt umso mehr, je größer der Abstand zur Kirche ist. Ins-
besondere die Beteiligung an Gottesdiensten und die Nachfrage nach Seel-
sorge und Amtshandlungen an den Wendepunkten des Lebens sind durch 
diese Entwicklungen mitgeprägt. Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche trifft 
auf veränderte Erwartungen. Das belegen nicht nur die Streichung des Buß- 
und Bettages als gesetzlich geschütztem Feiertag und die Diskussion um 
den Religionsunterricht oder die Sonntagsarbeit, sondern auch Äußerungen 
einer „ neuen Generation“ in den Schaltstellen von Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung, die Religion zur Privatsache erklären. 

Spannungen 

Mission stellt der Volkskirche Fragen. Dient sie allen Menschen im Sinne der 
missio dei? Wird sie Christi Auftrag gerecht? Geht sie hin (Aufbruch) – oder 
erwartet sie nur die, die von selbst kommen? Entwickelt sie kreative Fanta-
sie, um neue Wege zu finden, wo alte Wege auslaufen? 

Volkskirche erdet die Mission: Die Volkskirche partizipiert an den gesell-
schaftlichen Problemen wie keine andere Kirchenform (innerer Pluralismus, 
Diakonie, gesellschaftliche Verantwortung, Inkulturation). Sie erinnert die 
Mission ständig an die Weite der Sendung Jesu, die sich weder mit wenigen 
oder bestimmten Zielgruppen zufrieden gab, noch das Vertrauen auf das 
Kommen des Reiches verraten konnte. 

Mission tendiert dazu, sich in volkskirchlichem Kontext ihre Prioritäten und 
die Einseitigkeit ihrer Liebe abhandeln zu lassen. Volkskirche muss Mission 
wollen und nicht nur als Notwendigkeit in Zeiten der Krise akzeptieren: „Auf 
Sendung - Vom offenen Himmel erzählen“ ist auch ein kircheninterner Ak-
zeptanzprozess. Die Evangelische Kirche im Rheinland lernt: „Mission ist 
nicht nötig, weil es der Kirche schlecht geht, sondern weil Gott sich nach den 
Menschen sehnt“ (Prof. Dr. Michael Herbst, Wachsende Kirche, Stuttgart 
2004, S. 42). 

Verheißungen der Nachbarschaft 

Mission erinnert die Volkskirche an ihren Auftrag. Volkskirche bewahrt die 
Mission vor der Arroganz, immer schon das Beste für die Menschen zu wis-
sen.  Missionarische Volkskirche lebt in der Spannung zwischen Auftrags-
bindung und Menschenorientierung. 

Die größten Chancen liegen in einer Doppelbewegung: Einerseits die ‚alten’ 
Möglichkeiten der Volkskirche missionarisch zu deuten, andererseits den 
Umbau  zur Zukunftsgestalt der Kirche parallel voranzutreiben.  



 17 

Missionarische Volkskirche kann damit drei Hauptproblemen der Volkskirche 
besser gegenübertreten: 

?? ihrer Selbstsäkularisierung – weil sie neu nach der Freude an Gott fragt  

?? ihrer Selbstbanalisierung  – weil ihre Identität wieder klarer wird  

?? dem fehlenden „Kirchengefühl“ – weil sie nur zum Glauben einladen 
kann, wenn sie in die Gemeinde einlädt 

Das Kleinerwerden (Sparen, Umbauen etc.) wird ohne verheißungsvolles 
Zukunftsbild nur zu vermehrter Resignation führen. „ ‚Abbau ist unvermeid-
bar und muss professionell und kirchenverträglich organisiert werden. 
Daneben aber braucht die Kirche, die auf Grund der Verheißungen Gottes 
wachsen will, den Mut aufzubrechen und Neues zu wagen – und dafür auch 
zu investieren“ (Prof. Dr, Michael Herbst a.a.O. S. 40). 

 

c) Die Prioritätendebatte der Landeskirche - zeitgleich und parallel 
„umbauen und Neues wagen“ 

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist geprägt durch eine Vielfalt von 
Frömmigkeitstraditionen und regionalen Unterschieden zwischen Nord und 
Süd, Stadtregionen und ländlichen Kirchenkreisen. Hinzukommen Gruppen, 
die sich der Kirche kritisch verbunden fühlen. Relativ intakte volkskirchliche 
Strukturen bestehen neben zielgruppenorientierten Arbeitsformen und dis-
tanzierter Kirchenmitgliedschaft. Missionarische Orientierung wird in der ei-
nen Gemeinde sehr eng verstanden, während an anderer Stelle Mission 
sehr weitgefasst wird, ja gelegentlich auf alle Arbeitsbereiche angewendet 
wird. Diese Vielfalt der Evangelischen Kirche im Rheinland spiegeln auch die 
Rückmeldungen zum Leitbildprozess. 

In einer solchen Situation unterliegt die Leitvorstellung, missionarisch Volks-
kirche zu sein, vielfältigen Missverständnissen und Interpretationen. Trotz-
dem scheint sie geeignet, die Erfahrung vom Schrumpfen der Volkskirche 
und die Unausweichlichkeit eines konsequenten Veränderungsprozesses zu 
bündeln. Sie drückt aus, dass sich die Evangelische Kirche im Rheinland in 
einer Phase des Übergangs befindet, die nicht erlitten, sondern vielmehr 
geistlich gestaltet wird.  

Obwohl auch die landeskirchliche Ebene in sich die Vielfalt der Frömmig-
keitsstile und Erwartungen vereinigt, hat doch die gesamtkirchliche Perspek-
tive in Zeiten der Krise und des Wandels eine wichtige Funktion des Vor-
Denkens und der Steuerung sowie der Schärfung eines protestantischen 
Profils. 

Die Leitvorstellung, missionarisch Volkskirche zu sein, erinnert daran, dass 
kirchliche Strukturen nicht Selbstzweck sind, sondern den auftragsgemäßen 
Dienst an allen Menschen ermöglichen sollen. Von daher lassen sich die 
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strukturellen Anfragen an die Funktion der landeskirchlichen Ebene und an 
Veränderungen innerhalb des presbyterial – synodalen  Systems bearbeiten. 

Die erforderlichen Sparmaßnahmen sollten in Einzelfällen über das errech-
nete Maß hinaus erfolgen, damit ausreichend finanzielle Mittel frei werden 
für innovative Arbeitsbereiche. Die landeskirchliche Ebene sollte sich bei in-
novativen Projekten auf  die gesamtkirchliche Herausforderung konzentrie-
ren, deren Gestaltung Kirchengemeinden und Kirchenkreise so nicht leisten 
können. 

Eine missionarische Volkskirche, die sich den Menschen und den modernen 
Lebenswelten öffnet, braucht Nüchternheit in der Selbsteinschätzung und 
eine heitere Gelassenheit, die ihr im Hören auf Gottes Wort und im Glauben 
an den Herrn der Kirche zuwächst. 

„Wir sind es ja nicht, die da die Kirche erhalten ... Der ist’s, war es und bleibt 
es, der da spricht: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. 
(Matth. 28)“ M. Luther 

 
2. Aufträge zur Weiterarbeit 

Die Kirchenleitung legt nunmehr dieses Papier zur Beratung und Beschluss-
fassung vor. 

Die Landessynode 2005 wird gebeten, ausgehend von diesen theologisch 
begründeten Leitvorstellungen und den zukünftigen gesellschaftlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen nunmehr konkrete Aufträge zur Weiterar-
beit zu beschließen.  

Wie am Anfang dargelegt, muss es unser Ziel sein, für die nächsten Jahr-
zehnte eine stabile Finanzsituation zu erreichen und gleichzeitig auf inhaltli-
che Herausforderungen einzugehen. Der Weg ist kompliziert.  

Die Kirchenleitung ist daher der Auffassung, dass für konkrete Entscheidun-
gen auf der landeskirchlichen Ebene folgende Punkte zur Weiterarbeit be-
rücksichtigt werden müssen, die die in der theologischen Begründung ange-
deuteten Zielrichtungen auf konkrete Entscheidungen hin präzisieren.  

a) Zunächst muss aufgrund der beschriebenen Finanzentwicklung das Ein-
sparziel auf 20 % der Umlage ab 2006 festgelegt werden. 

Das Sparziel muss in einem überschaubaren Zeitraum erreicht werden.  
Der dafür notwendige Anpassungs- und Umstrukturierungsprozess muss 
zeitlich begrenzt sein. Er sollte sich nicht auf die nächsten Jahrzehnte 
erstrecken, sondern ab 2006 innerhalb von sechs Jahren umgesetzt 
werden. 

b) Die einzelnen Abteilungen und der Zentrale Dienst des Landeskirchen-
amtes werden unter den oben genannten theologischen Leitvorstellun-
gen und Einsparkriterien überprüft. Die Eingrenzung auf die einzelnen 
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Arbeitsbereiche des Landeskirchenamtes erscheint sinnvoll, weil da-
durch am schnellsten ein Interessenausgleich erreicht und der Anpas-
sungsprozess höchstwahrscheinlich produktiv gestaltet werden kann. 
Außerdem haben die Abteilungen die Möglichkeit, ihre zukünftige Arbeit 
mitzugestalten und anzupassen. 

c) Wie der Diskussionsprozess gezeigt hat, bestehen Bedenken, ob die 
Ausgestaltung unserer presbyterial-synodalen Ordnung in der gegenwär-
tigen Form ausreicht, die notwendige Funktions- und Leistungsfähigkeit 
von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und der Landeskirche für die Zu-
kunft sicherzustellen. Die Fragen nach notwendigen Veränderungen in-
nerhalb unseres Systems scheinen drängend zu sein. An den Fragen ist 
weiterzuarbeiten. Sie müssen beantwortet werden. 

d) Außerdem müssen aufgrund der finanziellen Entwicklung und zukünfti-
ger finanzieller Rahmenbedingungen Fragen des Dienst- und Arbeits-
rechts dringend behandelt werden. Dabei spielt die Frage nach dem Ge-
haltsniveau und der Sicherung der Altersversorgung eine herausragende 
Rolle.  

e) Es ist sinnvoll, dass die Kirchenleitung schon im Jahre 2005 notwendige 
strukturelle Veränderungen vornehmen kann. Es kann nicht für jede grö-
ßere Entscheidung bis zur Landessynode 2006 gewartet werden, wenn 
einschneidende Maßnahmen jetzt schon notwendig und möglich sind, 
um das erstrebte Sparziel zu erreichen. Eine Absicherung durch synoda-
le Gremien ist dabei jedoch dringend notwendig, so dass diese Ent-
scheidungen von Kirchenleitung und synodalen Gremien gemeinsam ge-
troffen und getragen werden. 

 

3. Verfahren 

Die Kirchenleitung schlägt für das weitere Verfahren folgendes vor: 

a) Zur Behandlung der Vorlage auf der Landessynode sollen acht Arbeits-
gruppen gebildet werden, auf die die Mitglieder der Landessynode nach 
dem Zufallsprinzip aufgeteilt werden. Vorsitzende und Protokollführende 
werden der Landessynode von der Kirchenleitung vorgeschlagen. 

 Der Landessynode wird weiter gebeten, für die Bündelung der Bera-
tungsergebnisse dieser Arbeitsgruppen einen weiteren Tagungsaus-
schuss VIII „Strukturausschuss“ zu bilden. Die Mitglieder dieses Aus-
schusses sollten sich aus den Vorsitzenden und Protokollführerinnen 
und Protokollführern der acht Arbeitsgruppen zusammensetzen. 

 Durch diese Arbeitsweise kann eine größere Mischung der unterschiedli-
chen Interessen erreicht werden. Außerdem hat sich diese Systematik 
schon auf der Landessynode 2003 bei der damaligen Spardiskussion 
sehr bewährt. 
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b) Für das Verfahren nach der Landessynode 2005 wird folgendes vorge-
schlagen: 

 Die Kirchenleitung bittet die Landessynode, sie zu beauftragen, einen  
Strukturausschuss zu bilden, der aus jeweils zwei Vertreterinnen bzw. 
Vertretern der Ständigen Ausschüsse außer dem Nominierungsaus-
schuss gebildet wird. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, die Arbeitsbe-
reiche des Landeskirchenamtes, der Ämter, Werke und Einrichtungen 
unter Mitwirkung der Abteilungen und des Zentralen Dienstes zu über-
prüfen. Er soll als Ergebnis seiner Arbeit dann der Kirchenleitung Ent-
scheidungsvorschläge für die Landessynode 2006 vorlegen, die zukünf-
tige Schwerpunkte kirchlicher Arbeit beschreiben und gleichzeitig die 
notwendigen Sparmaßnahmen berücksichtigen. Eine entsprechende Zu-
sammensetzung dieses Ausschusses garantiert die Einbindung in einen 
umfassenden synodalen Prozess.  

 Die Kirchenleitung bittet die Landessynode außerdem, sie zu beauftra-
gen, einen Ausschuss für die Fragen der presbyterial-synodalen Or d-
nung zu bilden. Für die Zusammensetzung gilt Vergleichbares, wie eben 
gesagt. 

c) Außerdem bittet die Kirchenleitung darum, einen Ausschuss zu bilden, 
der sich mit den Fragen des Dienst- und Arbeitsrechts und der Gehalts-
strukturen beschäftigt. Dieser Ausschuss ist in seiner Zusammensetzung 
nicht festgelegt, da er wegen der Kompliziertheit der Materie stärker 
fachbezogen zusammengesetzt werden sollte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Strukturausschuss (VIII) 
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C 

Anlagen 
Stellungnahmen der Ständigen Ausschüsse 

 
Theologischer Ausschuss 
 

Protokollbuchauszug der Sitzung des Ständigen Theologischen Ausschusses (STA) 
vom 11.10.2004 in Bonn 

 

Anwesend: Brinkmann; Dembek (ab 14:00); Dröge (bis 13:30); Dutzmann; Heiermann; 
Hensel-Kornblum; Kastning (ab 11:30); Frau Klein; Korenhof (ab 14:15); Link (ab 14:00); 
von Lüpke; Methfessel; Obitz; Reitz; Rief; Schmitz; Stuhlmann (Vorsitz); Weiß (Gast 
EKvW); Werner 

 

TOP 5: Prioritätendiskussion 2005/6 

Vizepräsident Drägert führt in das Thema der Prioritätendiskussion ein. Er macht deutlich, 
dass die Landeskirche durch die demographischen Entwicklungen in den nächsten Jahren 
gefordert sein wird, zu überdenken, wie sie gemeindliches Leben gestalten möchte. 

Die Frage nach den Prioritäen ist deshalb nicht nur eine haushaltspolitische sondern gerade 
auch eine ekklesiologische. 

Deshalb ist es die Aufgabe des STA diesen Prozess theologisch zu begleiten. 

Berichtet wird von einer Arbeitsgemeinschaft mit der EKvW. Zur Zeit steht zwar noch die 
Frage nach einer Fusion der Kirchlichen Hochschulen im Vordergrund, bis 2005 soll ein 
Fusionsvertrag ausgearbeitet werden. 

Im Herbst 2005 soll es dann eine Bestandsaufnahme auf den landeskirchlichen Ebenen bei-
der Kirchen geben. 

Es wird die Frage diskutiert, ob nicht zunächst ein Leitbild konzipiert werden müsste um 
von dort auf die Prioritäten zu schließen. Die Idee der Prioritätendiskussion geht aber gera-
de den anderen Weg. Sie nimmt als Ausgangspunkt das, was gegeben ist und überlegt, was 
hier geändert oder aufgegeben werden muss. Zudem gibt es rechtliche Bindungen, Struktu-
ren und Abläufe, die einfach nicht aufgegeben werden können, selbst wenn dies gewünscht 
wäre. 

Anregungen des STA: 

- Die Leitungsfunktion auf Kirchenkreisebene muss gegenüber den Gemeinden ge-
stärkt werden, um positive Kontrollmöglichkeiten in Bezug auf die Personal- und 
Finanzplanung zu haben. Dabei geht es nicht nur um die Sicherstellung von Funkti-
onen, sondern um den Gemeindeaufbau, Gemeindewachstum und den missionari-
schen Aspekt. 
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- Es wird angeregt die vielen Beispiele aus der Ökumene z.B. Fusion der Kirchen in 
den Niederlanden bei den Überlegungen zur Kenntnis zu nehmen. 

- Eine der zentralsten Fragen der Zukunft wird sein, das Ehrenamt zu stärken (Fort-
bildung, Gestaltung der Arbeitsprozesse) etc. 

- Zu S. 2 des Konzeptionspapiers zur Prioritätendiskussion wird deutlich gemacht, 
dass Gemeinde mehr ist als Gottesdienst und Bildungsauftrag z.B. Diakonie, Seel-
sorge u.v.m. Es stellt sich die Frage, wo sich die Vielfalt so zusammen fassen lässt, 
dass Kirche zur Kirche wird und ihrer Gesamtverantwortung gerecht wird. 

- Die Frage, wie das presbyterial-synodale System so umgebaut werden kann, dass 
z.B. vermieden wird, dass in den Gemeinden oftmals keine Presbyteriumswahlen 
mehr stattfinden und diese „nicht-gewählten“ Presbyterien dann die Geschicke der 
Gemeinde entscheiden. 

- Es wird angefragt, ob die volkskirchlichen Strukturen angesichts der Umbrüche, die 
in der Zukunft stattfinden müssen und werden, überhaupt noch gehalten werden 
können. 

- Auch die Frage nach dem Statusverlust von Theologie und Kirche, die Frage nach 
dem, wie Kirche innerhalb des interreligiösen Dialogs weiter existieren kann, muss 
im Zusammenhang mit den Prioritäten erörtert werden. 

 

 

************************************** 

 

 

Kirchenordnungsausschuss 
 

Auszug aus der 

N i e d e r s c h r i f t  

über die Klausurtagung am 08. und 09.10.2004 

  

 

10. Prioritätendiskussion 

Vizepräsident Drägert erläutert die Aufgabenstellung und berichtet von den Beratungen im 
Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss. 

Die Formen der Zusammenarbeit sind auch auf landeskirchlicher Ebene zu überprüfen. Es 
wird festgestellt, dass eine bloße Verlagerung von Aufgaben nach oben keine Lösung ist. 

Von den Kirchenleitungen der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen 
Kirche im Rheinland wurde eine Arbeitsgruppe installiert mit je 4 Personen der Kirchenlei-
tungen. Diese Gruppe soll Arbeitsfelder beschreiben und Ideen für mögliche Zusammen-
arbeit entwickeln. Im Jahr 2005 soll ein Vertrag über die Zusammenarbeit bezüglich der 
Hochschule Bethel/Wuppertal abgeschlossen werden. 
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Als Kernaufgaben der Kirche werden von Außenstehenden angesehen - Vermittlung von 
Werten und Begleitung in Lebenskrisen.  

Durch die bevorstehenden Veränderungen im Personal aller Dienste wird Kirche [wieder] 
mehr auf Ehrenamtliche angewiesen sein. Daher müssen mehr Menschen in die aktive 
Gemeindearbeit eingebunden werden.  

Es ist zu fragen, ob drei Ebenen auf Dauer finanziert werden können. Kirchenkreis- und 
landeskirchliche Ebene sollten auf Doppelungen in den Aufgabenstellungen untersucht 
werden. Auch ist die Frage ob wir uns das Bezahlungsniveau im kirchlichen Dienst noch 
leisten können. Insbesondere der Beamtenstatus der Pfarrerinnen und Pfarrer scheint zu 
teuer. Eine Fortschreibung des Besoldungsrechts ist notwendig. 

Wäre es zum Beispiel möglich die Schulabteilungen der drei Landeskirchen in Nordrhein-
Westfalen zusammen zu legen, da diese doch mit den gleichen Personen auf staatlicher 
Seite verhandeln.  

Im Zusammenhang mit Schule ist sicherlich die Frage zu stellen, ob die Entscheidung für 
die Übernahme von Hilden die richtige Entscheidung war. 

Das presbyterial-synodale System ist weiterzuentwickeln. Hierbei müssten insbesondere 
Steuerungselemente gefunden werden, die insbesondere eine Personalplanung im Be-
reich der Pfarrstellen ermöglicht. 

Unser vorhandenes System muss gestärkt werden und darf nicht durch Verharren destabi-
lisiert werden. Die Summe der kleinen Einheiten ist stärker als eine große Einheit. 

Zwischen den Einzelnen müsste ein stärkerer Solidarverband entstehen, der die Selbst-
ständigkeit des Einzelnen nicht aufhebt. Finanzmechanismen sind Steuerungsmechanis-
men. Dazu könnte gehören, dass Entnahmen aus Rücklagen genehmigungspflichtig wer-
den. 

Durch gestärkte Verantwortung auf Kirchengemeindeebene, verbunden mit Aufsicht, muss 
ein Aufbruch der vorhandene Verkrustungen erreicht werden. 

Wer die Solidargemeinschaft in Anspruch nehmen will, muss eigene Kompetenzen abge-
ben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass man bei den Überlegungen auch auf die Wirtschaft 
schauen sollte. Das Streichen von Pfarrstellen schwächt den „Vertrieb“. Das „Produkt“ 
muss nach vorne gebracht werden, wie z.B. durch Zielgruppengottesdienste. 

Dabei ist auch zu bedenken, dass die Zahl der zahlenden Mitglieder relativ gering ist. Es 
muss versucht werden auch die anderen an der Finanzierung zu beteiligen.  

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss stellt fest: 

- Veränderungen an der presbyterial-synodalen Ordnung kann und soll es geben, wenn 
sie dadurch gestärkt wird. 

- Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen soll gesucht und genutzt werden. 

- Die Bezahlungssysteme sind zu überdenken. 

- Die bestehenden Instrumentarien müssen auch genutzt werden. 

- Den Kirchengemeinden soll zur Beratung über die Prioritäten die vorliegende Analyse 
des Landeskirchenamtes zur Kenntnis gegeben werden. 

Der Auszug aus der Niederschrift des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses vom 
15.09.2004 wird zur Kenntnis genommen. 

************************************** 
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Ausschuss für öffentliche Verantwortung 
 

Protokollauszug 
aus dem Protokoll der Sitzung des 

Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung 

vom 13. September 2004 

 

TOP 5 Zukünftige Arbeitsfelder der Evangelischen Kirche im Rheinland –
Prioritätendiskussion  

Herr Hergenhan erläutert den bisherigen Verlauf der Prioritätendiskussion und berichtet 
insbesondere von einem Gespräch der Kirchenleitung mit den Vorsitzenden der Ständigen 
Ausschüsse. Alle Ständigen Ausschüsse (mit Ausnahme des Nominierungsausschusses) 
sind gebeten, bis 25. Oktober 2004 die in der Vorlage gestellten Fragen zu beantworten. 
Vizepräsident Drägert wird an der Oktober-Sitzung des Ausschusses zu diesem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen. Die heutige Beratungsrunde soll zunächst dazu dienen, Stim-
men und Rückmeldungen zur Vorlage zu sammeln. 

In mehreren Gesprächsrunden ergibt sich folgendes Stimmungsbild.  

1. Es wird vermutet, dass der Unterschied zwischen der beschriebenen prozentualen 
Bevölkerungsabnahme in Nordrhein-Westfalen und der prognostizierten Verringerung 
der Gemeindemitgliederzahlen in der Zuwanderung nicht-christlicher Bevölkerungs-
gruppen und dem Zuzug Christen fremder Sprache und Herkunft liegt. 

2. Zu einer weitgreifenden Diskussion führt die Frage, ob mit dem vorgelegten Papier nur 
Struktur- und weniger Inhaltsfragen gestellt werden. 

3. Eine weitere Gesprächsrunde befasst sich mit der Kontroverse zwischen der Aussage, 
dass nur und alleine die Gemeinde zählt und der Auffassung, dass die Kirche dann 
ärmer wird, wenn sie keine gemeindeübergreifenden Aufgaben mehr wahrnimmt. Es 
gibt Bereiche innerhalb der gesamtkirchlichen Aufgaben, die eine Gemeinde allein 
nicht leisten kann. Bei diesem Punkt ist zu beachten, dass sich die rechtlich selbstän-
digen Werke und Verbände in den letzten Jahren sowohl strukturell als auch inhaltlich 
verändert, verselbstständigt und auch in großen Teilen von der verfassten Kirche ent-
fernt haben. Der Ausschuss ist mehrheitlich der Auffassung, dass es eines der Diskus-
sionsziele im Ausschuss sein sollte, innerhalb der Bearbeitung des Themas eine Ba-
lance zwischen den gemeindlichen Interessen und den Aufgabegestaltungen darüber 
liegender Ebenen zu finden. 

4. Als weitere einzelne Punkte werden die geistliche Leitung, die Gemeinschaft, die Ü-
berbetonung des geistlichen Amtes in Gremien, die Fülle der kirchlichen Regelungen, 
die Aufgabe der Verwaltung, Pfarrerinnen und Pfarrer als Manager, Zukunft und For-
men des Sponsoring angesprochen.  

5. Vermisst wird, dass die Vorlage, die hauptsächlich von rückläufigen Strukturen oder 
Einnahmen spricht, die Gewinnung von Gemeindemitgliedern durch Missionierung 
vermissen lässt. 

6. Zu den in der Vorlage gestellten Fragen wird teilweise bereits Stellung genommen: 

?? Zu Frage 1 wird Effektivität und Neuorientierung genannt, 

?? zu Frage 2 wird festgestellt, dass der Dienstrechtsbegriff fehlt und 
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?? zu Frage 3 wird angefragt, ob die jetzt geltende Altersgrenze – angesichts der demo-
graphischen und Kirchenmitgliedschaftsentwicklung - von 75 Jahren noch zukunfts-
weisend ist. 

7. Eine andere Gesprächsrunde befasst sich mit der Zukunft und Struktur der presbyteri-
al-synodalen Ordnung. Zusammenfassend wird dabei festgestellt, dass die Basis der 
presbyterial-synodalen Ordnung erhalten bleiben soll, aber auch eine Entmystifizie-
rung erforderlich ist. So ist unter Anderem überall zu prüfen, ob Regeln und Verfah-
rensweisen vereinfacht werden können. Grundsätzlich sollte auch das vorherrschende 
Gemeindeverständnis der klassischen Parochie thematisiert werden. Welchen Stel-
lenwert und Bedeutung haben zukünftig Personal- oder „Profilgemeinden“? 

8. Weiterhin wird die Frage des Mit- und Nebeneinander von ehrenamtlich und beruflich 
Tätigen diskutiert. Als Ergebnis wird festgehalten: 

?? es muss festgestellt werden, welche Aufgaben Kirche hat und welche von Haupt- 
und Ehrenamtlichen wahrgenommen werden sollen, 

?? es muss überlegt werden, ob die gleichen Aufgaben auf mehr Personen verteilt 
werden, und welche Folgen sich hieraus bei gleichbleibendem Finanzvolumen für 
die  Vergütungsstruktur der Beschäftigten ergeben, 

?? es muss festgestellt werden, welche Aufgaben zwar wünschenswert, aber in Zu-
kunft nicht mehr bezahlbar sind, 

?? es muss die Struktur diskutiert werden, die die Zusammenarbeit zwischen Haupt- 
und Ehrenamtlichen regelt, 

?? es wird neue Formen des Ehrenamtes geben. 

 

Für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes auf der nächsten Sitzung wird vorge-
schlagen, dass sich der (St) Ausschuss für öffentliche Verantwortung insbesondere mit 
folgenden Arbeitsbereichen befasst: 

?? Öffentlichkeitsarbeit/Medien, 

?? Amt für Sozialethik, 

?? Akademie, 

?? allgemeine Bildungsverantwortung und 

?? Gruppenseelsorge. 

 

 

LKR Wischmann wird gebeten, bis zur nächsten Sitzung einige konkrete Problemanzeigen 
vorzubereiten. 

 

Düsseldorf, den 13. September 2004 
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Protokollauszug 
aus dem Protokoll der Sitzung des 

Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung 

vom 11. Oktober 2004 

 
TOP 5 Zukünftige Arbeitsfelder der Evangelischen Kirche im Rheinland –

Prioritätendiskussion  

Vizepräsident Drägert führt in die verteilte Vorlage ein und macht bereits einleitend deut-
lich, dass die zu erwartende Dimension der Veränderungen stärker sein wird als je zuvor. 
Mit der jetzt begonnenen Prioritätendiskussion soll eine perspektivische Weichenstellung 
bis in das Jahr 2020 erreicht werden. Die Veränderungen werden aber nicht nur die Evan-
gelische Kirche im Rheinland, sondern alle Gliedkirchen treffen; auch die EKD selbst ist 
hiervon nicht ausgenommen. 

Zum gewählten Verfahren führt er aus, dass die Kirchenleitung bewusst bis zur Landessy-
node 2005 keine Prioritätendiskussion führen möchte, sondern durch die drei gestellten 
Fragen in der Vorlage Anregungen geben möchte, in vollkommener Offenheit Arbeitsauf-
träge an die Landessynode 2005 zu formulieren, die im Jahr 2005 bearbeitet werden sol-
len, damit die Landessynode 2006 Entscheidungen treffen kann. Der Ausschuss für öffent-
liche Verantwortung soll sich bei seinen Beratungen durchaus nicht nur auf die Bereiche 
beschränken, für die der Ausschuss zuständig ist. 

Vizepräsident Drägert berichtet weiterhin von Gesprächen der Kirchenleitungen der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen. Hieraus hat 
sich eine Strukturkommission gebildet, die aus Mitgliedern beider Kirchenleitungen be-
steht. Ihr erstes Ziel ist eine Bestandsaufnahme der Möglichkeiten größerer Zusammenar-
beit in verschiedenen Bereichen, aber keine Vorgaben für die Prioritätendiskussion in der 
EKiR.  

Eine erste Frage- und Gesprächsrunde berührt folgende Themen: 

?? Verzahnung des zwischenkirchlichen Prozesses mit der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und dem innerkirchlichen Prozess in unserer Kirche. 

?? Differenzierung danach, welche Tätigkeiten von Haupt- und welche von Ehrenamtli-
chen wahrgenommen werden können und in welcher Struktur dies geschehen wird. 

?? In diesem Zusammenhang wird angefragt, welcher Grundbestand an Hauptamtlichkeit 
überhaupt noch in Zukunft zu leisten sein wird.  

?? Wo machen wird kirchliche Arbeit doppelt? 

?? Können wir von anderen Kirchen lernen? Es wird weiterhin angeregt, auch die Struktu-
ren anderer Kirchen (durchaus weltweit) zu untersuchen. 

?? Angeregt wird, zunächst festzustellen welche Aufgaben und Arbeitsfelder unverzicht-
bar sind und deren Erfüllung durch die vorhandenen Geldmittel sicherzustellen. Als 
wichtige Bereiche werden als Beispiele benannt:  

1. Vermitteln von Ansichten und Entscheidungen der Landeskirche 

2. Informationsmedien für die Kirchenkreise 

3. Rolle der Akademien bei der Erfüllung des gesellschaftlich-diakonischen Auftrages und 

4. Wirkung über die Grenzen der Landeskirche. 
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Gefahr besteht, dass die sich ausweitende 
Diskussion sowohl bei den Betroffenen von Veränderungen als auch bei denjenigen, die 
zu entscheiden haben Ängste hervorrufen. Es handelt sich hierbei nicht nur um Ängste 
derjenigen, die um einen Arbeitsplatz fürchten, sondern auch um solche, die die Verände-
rung der Kirche an sich betreffen. 

Ängste können auch entstehen, wenn in den aktuellen Spardebatten ein Leitbild fehlt. Herr 
Wischmann verweist auf ein seit 1997 vorhandenes Leitbild (Perspektivkommission), das 
von zwei missionarischen Grundimpulsen ausgeht: Mission mit Breitenwirkung und Missi-
on der Dichte nach Innen zur Besinnung auf das eigene Profil. Es gilt eine Kirche zu blei-
ben, die das sich hieraus ergebende Spannungsfeld aushält. 

Vizepräsident Drägert gibt danach einen Rückblick auf die strukturelle Entwicklung unserer 
Kirche in den letzten 20 Jahren. Waren es in der verfassten Kirche vor 20 Jahren noch 
16.000 Mitarbeiter so sind es jetzt 26.000. In der Diakonie erhöhte sich die Zahl der Be-
schäftigten im gleichen Zeitraum von 46.000 auf 67.000. Gleichzeitig sank jedoch die Zahl 
der Pfarrstellen um ca. 10 %. In den letzten zehn Jahren verringerte sich die Zahl der Ge-
meindemitglieder unserer Kirche um 260.000. Diese strukturellen Veränderungen werden 
in den nächsten Jahrzehnten auch Auswirkungen auf die Zahl der Beschäftigten, die Ver-
gütungs- oder Besoldungsstruktur und auch auf die Frage ob es zukünftig überhaupt noch 
öffentlich-rechtlich Beschäftigte geben wird haben. 

Ausgehend von dem großen Zuwachs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der 
Diakonie werden die Gründe und Folgen diskutiert. 

? ? Diakonische Einrichtungen haben überwiegend dort Stellen geschaffen, wo sie Aufga-
ben wahrnehmen, die refinanziert sind. 

? ? Auch wenn eine Aufgabe refinanziert wird, bleibt es unsere eigene Arbeit. 

? ? Gibt es einen Unterschied zwischen einer Beratungsstelle der Evangelischen Kirche 
und einer solchen der Arbeiterwohlfahrt?  

? ? Was ist „das Evangelische“ an einem evangelischen Krankenhaus? 

? ? Wie verändert sich unsere Stellung als gesellschaftliche Kraft, wenn wir Aufgaben, die 
wir für den Staat übernommen haben, zurückgeben? Was bedeutet ein Rückzug aus 
solchen übernommen Aufgaben für das Verhältnis zwischen Staat und Kirche? 

Für die Fortführung der Prioritätendiskussion wird festgehalten: 

??Gemeinden und Kirchenkreise sollten konkrete Vorgaben durch die Synode erhalten. 

??Auf landeskirchlicher Ebene müssen die Impulse aufgenommen werden, die aus der 
gemeindlichen und Kreiskirchlichen Ebene kommen. 

??Werke und Verbände sind mit einzubeziehen. 

??Einerseits soll die Prioritätendiskussion geführt werden um der Menschen Willen an die 
wir gewiesen sind und nicht primär um den Erhalt der Kirchenstruktur. 

??Andererseits wird darum gebeten, vorhandene Strukturen nicht leichtfertig aufzugeben, 
nur weil sie alt hergebracht sind. 

??Wir werden zukünftig kontinuierlich gefordert sein in der Debatte um den Fortbestand 
des Sozialstaates, die Gemeinschaft der Generationen und die verstärkte Pflege der 
Gemeindemitglieder .Die dafür notwendigen Strukturen müssen vorhanden sein, viel-
leicht nicht mehr in Zahl und Vielfalt wie heute, jedoch exemplarisch. 
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Beschluss: 

Der Ausschuss für öffentliche Verantwortung bittet die Kirchenleitung, die nachfolgend 
aufgeführten Bereiche in die Prioritätendiskussion aufzunehmen: 

??Leitbild und Gemeindekonzeption 

??Haupt- und Ehrenamtlichkeit der Mitarbeitenden 

??Ängste der Verantwortlichen für Entscheidungen und Ängste der Betroffenen von Ent-
scheidungen 

??Verhältnis von Verbänden und Diakonischen Einrichtungen 

??Verhältnis von Kirche und Staat unter besonderer Würdigung der Tatsache, dass Kir-
che sich auch bei refinanzierten Aufgaben nicht alimentieren lässt, sondern dort ihre 
eigene Arbeit tut. 

??Lernen von anderen Kirchen (auch außerhalb Deutschlands) 

??Verhältnis von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirche 

??Woher nehmen wir die Kriterien zur Beurteilung der anstehenden Fragestellungen 
(z. B. des Exemplarischen)? 

einstimmig 

 

 

************************************** 

 

 

Innerkirchlicher Ausschuss 

Auszug aus der 

noch nicht genehmigten 

N i e d e r s c h r i f t 

über die Sitzung am 15. September 2004 

 

 

TOP 5 Prioritätendiskussion 2005/2006 

Vizepräsident Drägert führt in die Vorlage ein. Der Anpassungsprozess werde sich über 
die nächsten 15 Jahre erstrecken, diskutiert werde also der Zeitraum 2005 bis 2020. 

Der allgemeine Beratungsprozess in den Ausschüssen solle es der Kirchenleitung 
ermöglichen, der Landessynode 2005 einen Vorschlag vorzulegen, um dann 2006 die 
entsprechenden Strukturentscheidungen treffen zu können. 

Die anschließende Debatte über die drei gestellten Fragen bringt Folgendes zu Tage: 

1. Zu Frage 3: Können Änderungen in der presbyterial-synodalen Ordnung Energien 
freisetzen? Das bedeutet eine generelle Bereitschaft, auf bisherige Schwachpunkte zu 
schauen. Schwachpunkte können z.B. sein fehlende Eingriffsmöglichkeiten, wenn sich 
eine Kirchengemeinde finanziell übernimmt und kein Einsehen zeigt oder 
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"ausgehebeltes" Vorschlagsrecht der Kirchenleitung durch dreimalige Ablehnung im 
Presbyterium. 

2. Erfolgt die Diskussion auf allen Ebenen oder eher "von oben nach unten"? Ersteres 
birgt die Gefahr, dass nicht über den eigenen "Tellerrand" hinausgeschaut wird. 

3. Es stellt sich die Frage, ob es noch andere Handlungsmaximen gibt. Sollten nur noch 
andere mögliche Wege gangbar sein, sollte dieses auch sichtbar gemacht werden und 
nicht heimlich erfolgen. 

 

Die Diskussion wurde angestoßen; die Weiterbehandlung erfolgt auf der Oktober 2004-
Sitzung mit Blick auf den Abgabetermin 25.10.2005 

 

Auszug aus der 

genehmigten 

N i e d e r s c h r i f t 

über die Sitzung am 7. Oktober 2004 

 

TOP 6 Prioritätendiskussion 2005/2006  

Vizepräsident Drägert erläutert seine Eindrücke von der Sup.-Konferenz, ein 
Diskussionspunkt seien die Grenzen des presbyterial-synodalen Systems gewesen. Es 
werde eine Diskussion im Öffentlichkeitsausschuss und im KO-Ausschuss folgen. 

Folgende Anregungen werden von den Ausschussmitgliedern vorgebracht: 

- Pfarrer/innen im Angestelltenverhältnis 

 (hat Auswirkungen auf Versorgungs- und Beihilferecht und bedeutet das Ende von "Im 

 Pfarrhaus geht das Licht nicht aus") 

- Soll bei landesgesetzlichen Änderungen immer reagiert werden? 

- Organisationsformen überdenken (z.B. Ortsgemeinde, bei vier Pfarrstellen 
Umwandlung 

 einer Pfarrstelle in eine "Geschäftsführungsstelle", um der Gemeinde neue Freiräume 

 zuschaffen; "Heimat und Milieu anbieten") 

- Ehrenamt stärken  

- Arbeitsbedingungen aller im Blick halten 

-  presbyterial-synodale Ordnung nicht als status quo verstehen, sondern flexibler hand- 

 haben 

Es wird deutlich, dass hinsichtlich der Gemeinden u.a. abzuwägen ist zwischen der Hoheit 
der Gemeinde einerseits und der gemeindlichen Solidargemeinschaft andererseits. Es 
erfordert die Einbindung in ein Ganzes und nicht eine Einzelbetrachtung. Z.B. ist eine 
Gemeinde zu klein, um Personalplanung bzw. Personalsicherung zu betreiben, der 
Kirchenkreis wäre "mengenmäßig" die richtigere Ebene. 

ohne Beschlussfassung 

************************************** 
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Ausschuss für Erziehung und Bildung 
 

Niederschrift der Klausurtagung des 

Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung 

am 10.+11.09.2004 im  

Mutterhaus der Diakonie Kaiserswerth 

 

Anwesend: s. Anwesenheitsliste 

 

10. September 2004 

 

TOP 1 Einleitung und Begrüßung 

Herr Nieland begrüßt die Mitglieder des Ausschusses für Erziehung und Bildung und be-
sonders Herrn Vizepräsident Drägert als Gast des Ausschusses. Er leitet die Sitzung ein 
mit 

Lied 168,  2, 3 und 6 

Andacht zum Wochenspruch Matthäus 25,40 im Blick auf die schwierige Aufgabenstellung 
der Prioritätendiskussion 

Gebet 929 

Lied 658, 1 - 3 

 

TOP 2  Prioritätendiskussion 

Herr Nieland erteilt Herrn Vizepräsident Drägert das Wort. Herr Drägert erinnert an das 
letzte Treffen mit dem Ausschuss, das in Paris stattfand und ebenfalls Sparmaßnahmen 
zum Thema hatte.  Er schildert kurz die Entstehungsgeschichte der Prioritätendiskussion 
und verweist hinsichtlich der Einzelheiten auf die vorab versendete Anlage 1. Die Diskus-
sion soll schnell gestartet werden. Zur Vorbereitung von Entscheidungsprozessen sind die 
Ausschüsse aufgerufen sich mit der Vorlage der Landeskirche zu befassen und beratend 
tätig zu werden. Herr Drägert geht auf den geplanten Zeitablauf ein. Auf der Landessyno-
de 2005 sollen schon richtungsweisende Vorbereitungen in Form von Arbeitsaufträgen 
durchgeführt werden. So dass auf der Landessynode 2006 eine Entscheidungsvorlage 
vorgestellt werden kann. Herr Drägert macht deutlich, das angesichts der vorliegenden 
Prognosen bis zum Jahr 2020 mit  einem 25 bis 30-prozentigem Rückgang des Kirchen-
steueraufkommens gerechnet werden muss. Dabei steht die rheinische Landeskirche im 
Gegensatz zu anderen Landeskirchen noch verhältnismäßig gut da. Trotzdem ist es un-
umgänglich, dass jetzt gehandelt werden muss. Die Prioritätendiskussion wird dabei auch 
auf EKD-Ebene geführt. Es geht um eine Planung auf lange Sicht. Herr Drägert macht 
deutlich, dass die Fragestellung in der Vorlage bewusst offen gehalten ist, so dass für die 
Ausschüsse die Freiheit besteht zu entscheiden, wie sie ihre Beratung ausüben wollen. 
Herr Nieland bittet den Ausschuss um Diskussion. Herr Drägert beantwortet diverse Rück-
fragen hinsichtlich der Dringlichkeit des Vorgehens. Natürlich könnte sich die Kirche auch 
erst in zwei Jahren mit diesem Thema beschäftigen, allerdings ändert das nichts am Prob-
lem des radikalen Einbruch der Mitgliederzahlen und der Finanzen. Klar muss jedoch sein, 
dass je eher sich die Kirche damit auseinandersetzt, um so sozial verträglicher können die 
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Lösungen gestaltet werden.  Der Ausschuss diskutiert zusammen mit Herrn Drägert kon-
trovers die Situation und die Erwartungen der Landeskirche an die synodalen Ausschüsse.  
Hinsichtlich der Art und Weise, wie sich der Ausschuss seiner Aufgabe stellen soll, besteht 
Uneinigkeit. Der Ausschuss legt darauf Wert gegenüber Herrn Drägert festzustellen, dass 
es bei der Prioritätendiskussion nicht lediglich um Reduktion von Arbeitsfeldern gehen 
darf, sondern um eine grundsätzliche Neudefinition der Aufgaben der Kirche. Dabei ist 
dem Ausschuss auch klar, das es keine Tabuisierung eines Bereiches geben darf.  Außer-
dem sind alle Ebenen zu berücksichtigen. Herr Drägert erklärt auf Anfrage, dass bei dieser 
Diskussion auch auf NRW-Ebene gedacht wird. So wird momentan auch mit der westfäli-
schen Kirche diskutiert inwiefern  und an welchen Stellen sich zwischen den Landeskir-
chen durch Zusammenarbeit Synergieeffekte erzielen lassen. Der Prozess der einzuleiten 
ist, wird umfassend sein und die Zeitschiene ist denkbar knapp. Nur mit einem konkreten 
Entscheidungsziel kann die Zukunft der Kirche sicher gestaltet werden. Herr Nieland be-
dankt sich bei Herrn Drägert und wünscht ihm eine gute Fahrt zu seinem nächsten Termin  
in Paris.  Der Ausschuss diskutiert weiter ohne sich jedoch einigen zu können. Es herrscht 
Ratlosigkeit angesichts der geschilderten Situation in all ihren Ausmaßen. Für die Stel-
lungnahme zur Prioritätendiskussion wird eine neue Arbeitsgruppe gebildet. Der Arbeits-
gruppe gehören an: Herr Breer, Herr Hoffmann, Herr Langner, Herr Nieland, Herr Pola-
schegg, Herrn Seifert und ggf. Frau Büttner, sofern sie es zeitlich einrichten kann. Die Ar-
beitsgruppe „Prioritätendiskussion“ wird am 01.10.2004 um 15.00 Uhr im Haus landes-
kirchlicher Dienste in Düsseldorf ihre Arbeit aufnehmen. Dazu gibt es am Ende der Klau-
surtagung noch eine Diskussionsrunde. Herr Nieland macht darauf aufmerksam, dass der 
Ausschuss der AG Prioritätendiskussion möglichst klare Fragestellungen zur Bearbeitung 
mitgeben sollte. Er stellt dem Ausschuss zur Diskussion, mit welchem Arbeitsauftrag die 
Arbeitsgruppe tätig werden soll. Der Ausschuss diskutiert lange und sehr kontrovers. Über 
die richtige Vorgehensweise wird keine Einigung gefunden. Klar ist, dass es nicht aus-
reicht sich nur auf den Bereich Bildung zu konzentrieren. Alle Strukturen, alle Aufgabenfel-
der und die 3 Ebenen müssen überprüft  und durchleuchtet werden auf ihre Nützlichkeit für 
den Auftrag der Kirche. Zuvor muss festgelegt werden, wie der Auftrag der Kirche in Zu-
kunft aussehen kann und muss bzw. zu verwirklichen ist. Wie sieht der Kriterienkatalog für 
die angeforderte Stellungnahme aus? Je länger die Diskussion dauert, desto schwieriger 
gestaltet sich die Entscheidung. Der Ausschuss sieht sich nicht in der Lage einen Konsens 
herbeizuführen angesichts der Größe der Aufgabe. Die Arbeitsgruppe wird gebeten mit 
den bisherigen Diskussionsergebnissen ihre Arbeit aufzunehmen. 
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Auszug aus der  

Niederschrift der  Sondersitzung des 

Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung 

am 11.10.2004 im FFFZ  

 

TOP 2 Stellungnahme und Vorschläge zu den Arbeitsaufträgen zur Prioritätendis-
kussion „Unternehmen Zukunft“ 

Der Ausschuss berät die Vorlage der Redaktionsgruppe und beschließt den folgenden 
Text unter Beschluss Nr. 7/2004 als Stellungnahme des Ausschusses für Erziehung und 
Bildung: 

 

Ausschuss Erziehung und Bildung zum „Unternehmen Zukunft“ 

Arbeitsaufträge für die Prioritätendiskussion 

1. Ausgangspunkte und Vorüberlegungen 

1.1 Mit Arbeitsaufträgen  für 2005 sollen Analyse und Entscheidungen in 2006 vorbereitet 
werden, damit der Prozess der Reduktion der zentral zu leistenden Arbeit von 2006 bis 
2020 gestaltet werden kann. 

1.2 Aus Gründen der gesellschaftlichen und finanziellen Veränderungen muss der Prozess bis 
2020 abgeschlossen sein, durch den der Aufwand der zentralen, landeskirchlichen Arbeit 
um 25 - 30 % reduziert wird 

1.3 Dieser Prozess muss als Gelegenheit zur Besinnung, Pointierung und Neuorientierung 
genutzt werden. Deshalb soll deutlich von Wesen und Auftrag der Kirche, von ihrem 
Selbstverständnis und ihrer Funktion in der pluralen Gesellschaft her gedacht werden, und 
es muss vermieden werden, dass Sparzwänge alleine dominieren. 

1.4 Weil es nach Barmen VI Aufgabe der Kirche ist, „die Botschaft der freien Gnade Gottes 
auszurichten an alles Volk“, ist zu fragen, in welcher Form diese auf gemeindlicher, kreis-
kirchlicher und landeskirchlicher Ebene zu erfüllen ist. 

1.5 Zur Beantwortung dieser Frage gehört die Klärung, von welchem Bild landeskirchlicher 
Arbeit im Sinne einer Gesamtkonzeption auszugehen ist. 

 

2. Konkretionen 

2.1 Die Aufgaben nach Artikel 1 der Kirchenordnung sind kurz zu charakterisieren auch mit ih-
ren Sonderformen. Der jeweilige Beitrag der Ebenen Gemeinde, Kirchenkreis, Landeskir-
che ist zu benennen. 

2.2 Parallel zur Beschreibung der Aufgaben und Gestaltungsräumen sind die Personalkonse-
quenzen zu benennen. 

2.3 Wie kann die landeskirchliche Ebene entlastet werden – auch im Blick auf die Verwaltung 
– durch Fortführung des Prozesses der Delegation von Verantwortung auf Kirchenkreise 
und Gemeinden? 

2.4 Welche Arbeitsformen landeskirchlicher Verwaltung (juristische, personale, steuerliche) 
sind nötig und effektiv? 

2.5 Zu allen Aufgaben ist zu beschreiben, welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten der 
Dienstleistung: 
- Anregung, Beratung und Fort- und Weiterbildung, 
- Trägerschaft, 
- Aufsicht 
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sachdienlich, zukunftsfähig und bei geringstem finanziellen Aufwand auf welcher Ebene 
zu gestalten sind. 

2.6 Bei allen Aufgaben und Funktionen der landeskirchlichen Ebene ist zu prüfen, welche wei-
teren Synergie- und welche Spareffekte durch Vernetzung und Kooperation von Einrich-
tungen, Ämtern und Werken zu erreichen sind. 

2.7 Welche Entlastung ist zu erreichen durch Kooperation mit den Nachbarkirchen, mit EKD, 
UEK? 

2.8 Zur Gestaltung des Arbeitprozesses und zur Erarbeitung einer Vorlage für die Landessy-
node 2006 sollte eine Arbeitsgruppe u.a. aus Delegierten der Ständigen Ausschüsse be-
rufen werden. 

3. Leitfragen für die Umsetzung 

3.1 Was ist erforderlich, um die Leistung und Funktionsfähigkeit von Kirchengemeinden, Kir-
chenkreisen   und der Landeskirche auf der Grundlage der für den Ausschuss für Erzie-
hung und Bildung unverzichtbaren synodal-presbyterialen Ordnung zu gewährleisten?  

3.2 Wie kann eine stärkere Anerkennung und Verbreiterung des Einsatzes ehrenamtlicher 
Kräfte in der  Kirche erreicht werden? 

   Welche Formen der Aus-, Fort- und Weiterbildung können dazu beitragen? 

  Welche Struktur von Hauptamtlichkeit ist erforderlich, um die Zusammenarbeit zwischen-
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden auf allen Ebenen zu gestalten? 

3.3 Wie kann gewährleistet werden, das der innerkirchliche und gesellschaftsbezogene Auf-
trag der Kirche gleichermaßen erfüllt wird?  

  Dabei wird ein Kriterium sein, mit wie viel Aufwand wie viele Menschen durch kirchliches 
Handeln erreicht werden. 

3.4 Wie ist das Verhältnis von Aufwand und Wirkung bei der Wahrnehmung von familienun-
terstützender Arbeit und Bildungsaufgaben, die eigenständig und subsidiär wahrgenom-
men werden (z.B. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendarbeit, Religionsunterricht, kirch-
liche Schulen und Internate, Erwachsenen- und Familienbildung)?  

  Wie kann kirchliches Profil zukünftig auch bei sich möglicherweise verändernden öffentli-
chen Refinanzierungsstrukturen erhalten bleiben? 

3.5. Welche Arbeitsfelder müssen vorgehalten werden, um nachkommenden Generationen 
Begegnungen und Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu ermöglichen? 

 

 

************************************** 
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Finanzausschuss 

 

Auszugsweise Abschrift aus der Verhandlungsniederschrift 

des Ständigen Finanzausschusses vom 9. September 2004 

 

(wird für die Akten besonders vorgelegt) 

9. Einführung in die Prioritätendiskussion 

Vizepräsident Drägert gibt eine Einführung in die Prioritätendiskussion: 

? ? Grundlagen ? Perspektiven ? Notwendigkeit; 

? ? Landessynode 2005 Arbeitsaufträge an Kirchenleitung ? Landessynode 2006 grund-
legende Entscheidungen ? umfassender Diskussionsprozess mit Beteiligung der Aus-
schüsse; 

? ? Fragen in der Vorlage sind nicht als abschließend anzusehen ? was kann noch geleis-
tet werden ? Grenzen des Systems ? geistliche Leitungskompetenz der Gremien ? 
Übernahme von Verantwortung durch Presbyterien ? Finanzierungs- und Finanzsys-
tem; 

? ? keine reine Spardiskussion ? keine Diskussion um einzelne Arbeitsgebiete ? Prioritä-
ten- und Strukturdiskussion. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass über die Vorlage erst bei der Klausurtagung bera-
ten werden soll. In der anschließenden Diskussion werden folgende Punkte angespro-
chen: 

? ? Auswertung der bisherigen Ergebnisse (Perspektivkommission etc.); 

? ? Ausgangslage jetzt anders als vor 10 Jahren; 

? ? Erfordernis von Entscheidungen bereits 2005, z.B. Besoldungs- und Arbeitsrecht ? 
Abschluss von Zeitverträgen ? keine unbefristeten Verträge ? Einschnitte in Perso-
nalpolitik; 

? ? engere Zusammenarbeit mit der Ev. Kirche von Westfalen; 

? ? Kirchensteuerschichtung ? Demographische Entwicklung ? Auswertung Rückgänge 
der Taufen / Konfirmationen; 

? ? Anstieg der Geburtenrate bedeutet nicht mehr christliche Kinder; 

? ? keine Verabschiedung aus dem gesellschaftlichen System. 

Zur Vorbereitung der Beratungen bei der Klausurtagung bittet der Finanzausschuss um 
Zusendung der Unterlagen der Perspektivkommission. 
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Auszugsweise Abschrift aus der Verhandlungsniederschrift 

des Ständigen Finanzausschusses vom 1. bis 3. November 2004 

 

(wird für die Akten besonders vorgelegt) 

 

5. Prioritätendiskussion 

1. Finanzielle Größenordnung: 

? ? Mittelfristige Kirchensteuerentwicklung ? Demografische Entwicklung ? Veränderun-
gen EStG nur nach unten (Senkung Steuersatz) ? Wegfall Weichnachtsgeld bedeuten 
insgesamt höheren Kirchensteuerausfall als 1 % pro Jahr 

? ? Radikale Einschnitte sind notwendig ? betroffen auch Zuschussempfänger ? Anpas-
sung von Strukturen 

? ? Entwicklung Entnahme aus Ausgleichsrücklage ? weniger Entnahmen in den letzten 
Jahren gehen überwiegend zurück auf Ausgabeneinsparungen 

? ? Landessynode 2006 entscheidet über Aufgabe von Einrichtungen bzw. Aufgaben ? 
Auswirkungen ab Haushalt 2007 ? Grundlage für Berechnungen Haushaltsjahr 2006 

? ? Strukturelle Einsparungen in Abteilungen, die jetzt schon eingeleitet werden (Schlie-
ßung von Einrichtungen etc.) müssen angerechnet werden 

? ? lang-, mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten und deren Finanzierung auflisten 

? ? Einsparungen im Wesentlichen nur über Personalkostenreduzierungen möglich 

? ? im Rahmen der Strukturdebatte auch andere Einnahmemöglichkeiten bedenken (Kata-
log der Arbeitsgruppe III der Perspektivkommission) 

 

Beschluss 3: 

Angesichts eines seit Jahren nur noch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aus-
zugleichenden Haushalts und einer zu erwartenden Finanzierungslücke in den nächsten 
Jahren zwischen 20 und 30 % hält es der Finanzausschuss für dringend erforderlich, 
strukturelle Maßnahmen zu ergreifen mit dem Ziel, eine langfristig abgesicherte Finanz-
struktur zu erreichen. 

Die Einsparungen müssen demnach ein Volumen von zur Zeit 10 bis 15 Mio € erbringen. 

Dies gilt bei der Beibehaltung des derzeitigen Vom-Hundert-Satz für die landeskirchliche 
Umlage. 

Darüber hinaus sollte auch an der Frage der Erschließung neuer Einnahmemöglichkeiten 
weitergearbeitet werden. 

(einstimmig) 

 

2. Presbyterial-synodale Ordnung: 

? ? Die presbyterial-synodale Ordnung steht nicht in Frage. Sie unterliegt jedoch einem 
ständigen Veränderungsprozess aufgrund der sich ändernden äußeren Bedingungen 
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? ? Frage: Wie konsistorial und dienstleistend soll die Landeskirche sein? ? Grundfunktio-
nen für alle oder nur bestimmte Funktionen bereithalten ? mehr dienstleistende Funk-
tionen gegen Gebühren ? Doppelstrukturen innerhalb der rheinischen Kirche vermei-
den ? Kernaufgaben der landeskirchlichen Ebene definieren 

? ? Diskussion über die Ebenen muss geführt werden ? drei Ebenen weiterhin notwendig 
? Regionen bedenken ? landeskirchliche Aufsicht auf Kirchenkreisebene übertragen 

? ? Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen und auf EKD-Ebene (z.B. Arbeits- und 
Dienstrecht) ? Doppelstrukturen in den Landeskirchen vermeiden ? eine Landeskir-
che nimmt auch Aufgaben für die andere Landeskirche wahr 

? ? Schaffung von Instrumentarien für das aufsichtliche Eingreifen auf allen Ebenen (Zu-
sammenlegung von Gemeinden, Pfarrstellenbesetzung, drohende Zahlungsunfähig-
keit) ? regulierender Eingriff bereits im Vorfeld notwendig 

 

Beschluss 4: 

Der Finanzausschuss bittet die Kirchenleitung, Vorschläge zu erarbeiten, wie im Rahmen 
des presbyterial-synodalen Systems Möglichkeiten zum regulierenden aufsichtlichen Ein-
griff (Zusammenlegung von Kirchengemeinden, Pfarrstellenbesetzung, drohende Zah-
lungsunfähigkeit) auf allen Ebenen geschaffen werden können. 

(einstimmig) 

 

In der weiteren Diskussion über Gehaltsstrukturen und Punkte, die im Rahmen des weite-
ren Verfahrens bearbeitet werden müssen, werden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Beschluss 5: 

Der Finanzausschuss ist der Auffassung, dass 

? ? grundsätzlich am öffentlichen Dienstrecht festgehalten werden soll; 

? ? die Genehmigungspraxis für die Gewährung von Altersteilzeit / Altersteildienst über-
prüft werden soll; 

? ? die Belastung der Gemeinden durch die Kosten des Wartestands zu hoch sind und 
eine Herabsetzung der Besoldung für diesen Kreis geprüft werden muss; 

? ? eine Übersicht über die Veränderungen der Stellenstruktur seit 1970 innerhalb der 
rheinischen Kirche erstellt werden soll; 

? ? eine Übersicht über die Stellenanzahl der Mitarbeitenden in der rheinischen Kirche 
erstellt werden soll; 

? ? eine Vereinheitlichung des Dienst-, Besoldungs- und Angestelltenrechts für alle Lan-
deskirchen mit Öffnungsklauseln für landeskirchliche Besonderheiten geschaffen wer-
den soll; 

? ? die Beschäftigung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Angestelltenverhältnis geprüft 
werden soll. 

(einstimmig) 
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Beschluss 6: 

Der Finanzausschuss bittet die Kirchenleitung, im Rahmen des weiteren Verfahrens fol-
gende Punkte in Angriff zu nehmen: 

? ? die Anzahl und Größe der Ausschüsse zu reduzieren; 

? ? im Bereich der Erwachsenenbildung/Jugendarbeit eine Verringerung der Einrichtungen 
und Gremien zu erreichen; dazu sind auch Verhandlungen mit staatlichen Stellen im 
Blick auf die Bezuschussung notwendig; 

? ? die Finanzierung der GMÖ-Pfarrstellen über den landeskirchlichen Haushalt zu über-
prüfen; 

? ? bei Beratungstätigkeiten durch die Landeskirche ökonomische Gesichtspunkte ver-
stärkt zu beachten (z.B. Orgel- und Glockenamt); 

? ? zu untersuchen, ob die landeskirchliche Ebene nur noch Stabsstellenfunktionen wahr-
nehmen soll; 

? ? die Sinnhaftigkeit der Einführung der Budgetierung zu prüfen; 

? ? eine Zusammenstellung der Zahlungen an Dritte zu erstellen; 

? ? eine Überprüfung vorzunehmen, in welchem Zeitraum Verträge geändert / gekündigt 
werden können; 

? ? zu klären, mit welchen Entscheidungen und Mitteln die Kirchenleitung der Entkirchli-
chung gegen-übertreten will. 

(einstimmig) 

 


