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[Hohe Synode, 

liebe Schwestern und Brüder,] 

 

Ich berichte über die Umsetzung der Haushaltskonsolidierung. Anders 

als bei der Aufgabenkritik stehen wir hier noch ganz am Anfang des 

Prozesses. Und doch haben wir bereits ein Jahr nach dem Beschluss 

der Landessynode Ergebnisse, über die ich Sie informieren kann. Las-

sen Sie mich jedoch vorab an die Beschlussfassung im letzten Jahr 

erinnern: 

 

 

I. Ausgangssituation und Prozess nach der LS 2015 

Der Beschluss der Landessynode 2015 sah die Erreichung des Spar-

ziels von knapp 12 Millionen Euro auf sehr unterschiedlichen Wegen 

vor. Diese reichten von  

1. grundsätzlichen und strategisch ausgerichteten Absichtserklä-

rungen (wie z.B. die Prüfung, ob ein Schulwerk errichtet wer-

den soll) über  

2. Aufträge zur konzeptionellen Neuausrichtung (wie z.B. bei der 

Evangelischen Akademie) bis hin zu 

3.  konkreten Umsetzungsmaßnahmen (wie z.B. Ausbau der 

Schulseelsorge). 

Um die Umsetzung des landessynodalen Beschlusses eng zu beglei-

ten, hat die Kirchenleitung eine Steuerungsgruppe bestehend aus 

haupt- und nebenamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung eingesetzt. 

Die Abteilungen und Dezernate waren aufgefordert, regelmäßig über 

den Sachstand und Zwischenergebnisse zu berichten. 
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Die Steuerungsgruppe hatte hierbei vor allem die Aufgabe, die ge-

samtkirchliche Zielerreichung und auch die Wechselwirkung mit Maß-

nahmen aus der Aufgabenkritik im Blick zu behalten. Dadurch konnten 

sich widersprechende Entwicklungen oder konzeptionelle Überlegun-

gen, die sich gegenseitig ausschließen, vermieden werden. So haben 

wir beispielsweise die Konzeptionierung der Einrichtung für gemeinde-

bezogene Dienste vorangetrieben, aber die Frage nach der Stärkung 

des Beratungselementes in der Aufsicht zunächst zurück gestellt.  

 

Die Steuerungsgruppe hat standardisierte Berichtsmuster und Verfah-

ren entwickelt, die eine einheitliche Darstellung der verschiedenartigen 

Maßnahmen und einen schnellen Überblick über die erzielten Ergeb-

nisse ermöglicht. Ergänzt wurde dies durch eine Berichterstattung der 

Abteilungen in den Sitzungen der Steuerungsgruppe.  

 

Die Steuerungsgruppe hat der Kirchenleitung regelmäßig über den 

Sachstand und aktuelle Entwicklungen berichtet. Zu den Sitzungen der 

Kirchenleitung waren auch die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüs-

se eingeladen. Darüber hinaus gab es auch in diesem Jahr regelmä-

ßige Informationsschreiben an die landeskirchliche Ämter, Werke und 

Einrichtungen, die Superintendentinnen und Superintendenten und die 

Gesamt-Mitarbeitervertretung. Vor den Sommerferien informierten wir 

auch Sie, liebe Synodale, über den Zwischenstand und zuletzt auch 

über den ersten Berichtsentwurf.  Im Herbst gab es neben dem per-

sönlichen Austausch zu einzelnen Maßnahmen (z.B. mit der Gesamt-

MAV) auch wieder  drei Veranstaltungen „Kirchenleitung im Ge-

spräch“, in denen sich viele Interessierte über den Stand der Beratun-

gen und die bisherigen Ergebnisse informiert haben. Die Rückmeldun-
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gen aus allen Gesprächen und Aktivitäten sind in die Beratungen zum 

vorliegenden Bericht aufgenommen worden.  

 

 

II. Inhaltliche und finanzielle Bewertung der Zielerreichung 

 

Alle Verantwortlichen haben sich sehr bemüht, bei der Umsetzung des 

Beschlusses zur Haushaltskonsolidierung behutsam, umsichtig und 

fürsorglich vorzugehen. Bedeutsame Veränderungen wurden mit allen 

Beteiligten besprochen, die Steuerungsgruppe wurde regelmäßig in-

formiert. Bei einigen Themen wie z.B. der Weiterentwicklung des lan-

deskirchlichen Fundraisings oder der Verpachtung des Haus der Be-

gegnung in Bonn haben die Beteiligten mehrere Alternativen in den Be-

ratungsprozess eingebracht und diskutiert. Auf diese Weise konnten 

gemeinsam tragfähige Lösungen entwickelt werden.  

 

Zusammenfassend kann ich berichten, dass die bisherige Umsetzung 

des Beschlusses der Landessynode 2015 grundsätzlich planmäßig 

verläuft. Bei den noch offenen Themen (wie z.B. dem FFFZ, der Kirch-

lichen Hochschule und des Hauses der Stille) ist nicht für alle Bereiche 

absehbar, ob bzw. inwieweit die angestrebten (finanziellen) Ziele er-

reicht werden. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die Prüfungser-

gebnisse zu den einzelnen Alternativen noch nicht vorliegen oder die 

Themen erst schwerpunktmäßig in diesem Jahr behandelt werden. Es 

müssen also noch die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. 

 

Mit der Umsetzung des Beschlusses waren und sind teilweise auch ar-

beitsrechtliche Maßnahmen verbunden. In allen Fällen konnten zu-

sammen mit den Beteiligten einvernehmlich sozialverträgliche Lösun-

gen gefunden werden, z.B. Auflösungsverträge. In den meisten Fällen 
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konnte jedoch eine Weiterbeschäftigung bei einem anderen Anstel-

lungsträger (wie z.B. beim HdB) oder die Übernahme von anderen 

Aufgaben ermöglicht werden; in Einzelfällen standen oder stehen auch 

Pensionierungen an.  

 

 

III. Bericht und Beratungen 

 

Der Bericht gibt Ihnen die Möglichkeit, eine gesamtkirchliche Bewer-

tung der Umsetzung vorzunehmen. Er ist so aufgebaut, dass Sie das 

Gesamtergebnis beraten und je nach Bedarf unterschiedlich tief in die 

Einzelergebnisse einsteigen können. Die Einzelergebnisse wurden zu-

dem nach Art und dem zu erzielenden Ergebnis in Kategorien aufge-

teilt, die eine Schwerpunktsetzung bei der Beratung unterstützen kön-

nen: 

 

 Drei Themen werden auch mit eigener Drucksache vorgelegt und 

zusätzlich zum Gesamtbericht in den fachlich zuständigen Ta-

gungs-Ausschüssen beraten. Dies sind die Schulen (Drucksache 

31), die Jugendarbeit (Drucksache 32) sowie die Neue landes-

kirchliche Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste und 

Kirchenentwicklung in Wuppertal (Drucksache 32). Mit diesen 

drei Konzepten sind grundlegende Veränderungen an Inhalten 

oder Rahmenbedingungen verbunden. Die zuständigen Ta-

gungsausschüsse werden sich damit intensiv auseinander set-

zen. Insgesamt stehen diese drei Drucksachen für fast die Hälfte 

des Gesamtvolumens der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidie-

rung.  
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 In einigen Fällen hatte die Landessynode 2015 bereits Eckpunk-

te für die Weiterarbeit formuliert  (wie z.B. für die Evangelische 

Akademie, für das FFFZ und für die Weiterentwicklung des lan-

deskirchlichen Fundraisings). Auf Basis dieser Eckpunkte wurden 

Konzepte entwickelt, die von Ihnen im Rahmen des Gesamtbe-

richtes in den Tagungsausschüssen beraten werden, ohne dass 

hier jeweils ein Einzelbeschluss erforderlich ist. Bei diesen Kon-

zepten handelt es sich in der Regel um die organisatorische 

Ausgestaltung von strategischen Entscheidungen der Landessy-

node 2015. 

 

 Einzelne Maßnahmen des Beschlusses sind unmittelbar umge-

setzt worden wie z.B. die Abwicklung des Medienverbandes, die 

Verpachtung des Hauses der Begegnung oder die Bereiche Stu-

dierendenarbeit und Blindenseelsorge. Hier wird über das Er-

gebnis berichtet. 

 

Es ist nun nicht zielführend, dass ich an dieser Stelle zu jeder einzel-

nen Maßnahme ausführlich vortrage. Zum einen würde dies den Rah-

men meines Berichtes sprengen. Zum anderen befinden wir uns noch 

ganz am Anfang des Prozesses. Trotzdem möchte ich gerne drei 

Maßnahmen herausgreifen, um damit auch die Komplexität und 

Reichweite der Haushaltskonsolidierung zumindest im Ansatz zu illust-

rieren.  

 
Mein erstes Beispiel betrifft das Haus der Begegnung in Bonn. Laut 

Beschluss der Landessynode 2015 sollen mit der Aufgabe des Hauses 

der Begegnung und den damit verbundenen Änderungen in der Struk-

tur des PTI bis 2018 insgesamt 1 Million Euro eingespart werden. Hier 
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ist es in der Zwischenzeit gelungen, einen Partner zu finden, der das 

Haus weiter betreibt. Wenn alles planmäßig verläuft, wird der Pachtver-

trag mit dem Christlichen Jugenddorfwerk e.V. (CJD) noch in dieser 

Woche unterzeichnet. Das CJD wird den Betrieb dann bereits ab Sep-

tember übernehmen. Das PTI verbleibt als Mieter des CJD im Haus 

und ergänzt mit seiner Belegungsplanung die Auslastung. Im Zuge des 

Betriebsübergangs übernimmt das CJD auch das bisherige Personal 

des HdB und zwar zum Kirchentarif. Trotz der noch erforderlichen Um-

baumaßnahmen und der strukturellen und finanziellen Veränderungen 

beim PTI kann das Gebäude kostendeckend verpachtet werden, d.h. 

die vorgesehene Einsparung von 1 Million Euro kann in voller Höhe 

erzielt werden. 

 

Das zweite Beispiel betrifft die Evangelische Akademie. Hier sind im 

Rahmen der Haushaltskonsolidierung überhaupt keine Einsparungen 

zu erzielen, wohl aber eine weitreichende konzeptionelle Neuaufstel-

lung. In diesem Zusammenhang wird für die Evangelische Akademie 

ein standortunabhängiges Konzept vorgelegt. Die Akademie wird zwar 

auch in Zukunft ihre Verwaltung in Bonn behalten, jedoch künftig mit 

Kooperationspartnern aus Kirche und Gesellschaft im gesamten Gebiet 

der Evangelischen Kirche im Rheinland kooperieren. Auch wird sie ihre 

Präsenz im Internet und anderen Medien weiter ausbauen und sich 

verstärkt mit dem gesamtkirchlichen Themenmanagement vernetzen. 

Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Neuaufstellung, an deren 

Konzeption zahlreiche Akteure aus der Akademiearbeit auch über das 

Rheinland hinaus beteiligt waren, den Wirkungskreis unserer Arbeit 

deutlich ausweiten.  
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Mein drittes und letztes Beispiel betrifft das FFFZ. Hier befinden wir 

uns noch am Anfang möglicher Veränderungen. Die Landessynode 

hatte das Ziel eines kostendeckenden Betriebs vorgegeben. Den kön-

nen wir Ihnen heute noch nicht präsentieren, zumal die Begutachtun-

gen und internen Prüfungen noch nicht abgeschlossen sind. Aber es 

gibt bereits ein beachtenswertes Zwischenergebnis: 

 

Durch betriebswirtschaftliche Maßnahmen – einschließlich der Ver-

pachtung der Studios und der Büroetage, für die inzwischen ein Päch-

ter gefunden wurde – kann die bisherige Unterdeckung von 550.000 

Euro auf 250.000 Euro gesenkt werden, d.h. wir sparen dadurch be-

reits mehr als die Hälfte des Defizits nämlich 300.000 Euro an laufen-

den Kosten ein.  

 

Eine vollständige Kostendeckung im Eigenbetrieb würde zusätzlich ei-

nen Wechsel in einen Angestelltentarif erfordern, der im Gaststätten-

gewerbe wettbewerbsfähig ist. Dazu muss geprüft werden, ob und wie 

dies ggf. kirchlich verantwortbar erreicht werden kann. 

 

Parallel prüfen wir die Vermarktung der Liegenschaft. Dabei streben 

wir prioritär nach dem Vorbild des Hauses der Begegnung eine Ver-

pachtung des Betriebes an, die einen Betriebsübergang einschließt 

und auch den langjährig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern eine Perspektive bietet. Darüber hinaus wird aber auch die Veräu-

ßerung der Immobilie in Betracht gezogen, wobei auch zu klären ist, ob 

eine Kapitalisierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll und eine 

Aufgabe dieses Vermögenswertes an dem Standort in Düsseldorf rat-

sam ist. 
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Liebe Synodale, dies sind nur drei Beispiele von vielen. Welche weite-

ren Ergebnisse erzielt werden konnten, finden Sie in der Drucksache 

30. Dort können Sie je nach Bedarf ausgehend von einer ersten Über-

sicht bis hin zu einzelnen ergänzenden Materialien detailliert in die 

Themen einsteigen. 
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[Hohe Synode, 

liebe Schwestern und Brüder,] 

 

der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer hohen Prozess- und 

Termindisziplin der Abteilungen und Dezernate im Landeskirchenamt 

sowie der beteiligten Ämter, Werke und Einrichtungen. Durch die in-

tensive Arbeit an den Lösungen und Möglichkeiten bei der Umsetzung 

des Beschlusses der Landessynode 2015 können mit den vorgelegten 

Konzepten bereits rund 9,25 Millionen Euro von den insgesamt vorge-

sehenen 11,75 Millionen Euro Einsparungen erreicht werden. 

 

Dank 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den beteiligten 

landeskirchlichen Einrichtungen und im Landeskirchenamt sowie den 

Mitgliedern zahlreicher Arbeits- und Projektgruppen, die bei der Erstel-

lung der Konzepte eingebunden waren für ihren Einsatz und ihre Mit-

wirkung am vorliegenden Ergebnis. Ebenso danke ich den Ständigen 

Ausschüssen für ihre konstruktive Begleitung des Prozesses im ver-

gangenen Jahr. Und Ihnen, liebe Synodale, danke ich für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

 


