
 
 

Kurzbericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der  
Haushaltskonsolidierung 
(Stand: September 2015) 

 

I. Einleitung 

Der Beschluss der Landessynode 2015 zur Haushaltskonsolidierung um-

fasste ein Maßnahmenpaket, das die Erreichung des Sparziels auf sehr 

unterschiedlichen Wegen vorsah. Von grundsätzlichen und strategisch 

ausgerichteten Absichtserklärungen über den Auftrag, ein Konzept zu 

einer Neuausrichtung zu erstellen bis zu konkreten Umsetzungsmaß-

nahmen. Aufgrund dieser Heterogenität bestand die Herausforderung, 

bei der Umsetzung des Beschlusses Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die eine geordnete Begleitung ermöglichen und die gesamtkirchliche Zie-

lerreichung sicherstellen. Hierüber wird im Folgenden berichtet. Für die 

Maßnahmen, die erst in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt werden, 

wird dargestellt, inwieweit hier vorbereitend gehandelt oder geprüft wer-

den kann. 

 

Um auch die Auswirkungen der Umsetzung auf die Maßnahmen der 

Aufgabenkritik berücksichtigen zu können, wurde für beide Verfahren ein 

standardisiertes Berichtsverfahren entwickelt sowie eine regelmäßige 

Berichterstattung in der Steuerungsgruppe Haushaltskonsolidierung vor-

gesehen. 

 

 

II. Inhaltliche und finanzielle Bewertung der Zielerreichung 

Bei der Weiterarbeit an der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung gin-

gen die Verantwortlichen sensibel und achtsam vor. Bedeutsame Verän-

derungen wurden mit allen Beteiligten besprochen, sofern diese Gesprä-

che nicht bereits im Vorfeld des Beschlusses der Landessynode 2015 

geführt wurden. Bei den Überlegungen wurden bei einigen Themen meh-

rere Alternativen in den Beratungsprozess eingebracht und diskutiert. In 
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der Regel konnten hier gemeinsam tragfähige Lösungen gefunden wer-

den.  

 

Alle vorliegenden Ergebnisse entsprechen grundsätzliche den Gedanken 

und der Zielrichtung des Beschlusses der Landessynode 2015. Einzelne 

Themenfelder sind noch nicht so weit bearbeitet, dass konkrete Vor-

schläge zur Umsetzung gemacht werden können. Der aktuelle Stand ist 

in der Anlage beschrieben. 

 

Die bisherige Umsetzung des Beschlusses der Landessynode 2015 ver-

läuft grundsätzlich planmäßig, die aktuell möglichen Ziele können er-

reicht werden. Hinsichtlich der noch offenen Themen ist nicht für alle Be-

reiche absehbar, ob die angestrebten (finanziellen) Ziele erreicht werden 

können. Hierzu notwendige Entscheidungen konnten noch nicht getrof-

fen werden, da die Prüfungsergebnisse zu den einzelnen Alternativen 

noch nicht vorliegen.  

 

Grundsätzlich hält die Kirchenleitung an den Zielen der Haushaltskonso-

lidierung fest. Die angestrebten Veränderungen sind notwendig, um auch 

in Zukunft handlungsfähig zu bleiben. 

 

 

III. Arbeitsrechtliche Maßnahmen 

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

beitsrechtliche Maßnahmen verbunden. Diese wurden mit den Beteilig-

ten ausführlich besprochen und es konnte in allen Fällen eine sozialver-

trägliche Lösung gefunden werden. Bei den erforderlichen Maßnahmen 

handelt es sich teilweise um unmittelbare Konsequenzen wie z.B. be-

triebsbedingte Kündigungen oder Auflösungsverträge, in den meisten 

Fällen jedoch um Weiterbeschäftigung bei einem anderen Anstellungs-

träger, der Übernahme von anderen Aufgaben oder um ohnehin anste-

henden Pensionierungen. 

 

 

IV. Arbeit der Steuerungsgruppe  

Die Steuerungsgruppe Haushaltskonsolidierung hat regelmäßig in den 

Sitzungen der Kirchenleitung über die Beratungen und ihre Ergebnisse 

berichtet. Zu der Berichterstattung waren auch die Vorsitzenden der 

Ständigen Ausschüsse eingeladen. 
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Nr. Aufgabe Ergebnis/  
Stand der Umsetzung 

1 Schulen Es werden bereits auf den Weg gebrachte und 
weitere effizienzsteigernde Maßnahmen umge-
setzt, die - sofern alle planmäßig umgesetzt wer-
den können - bereits die erforderlichen Einsparun-
gen erbringen. 
 
Darüber hinaus werden ergebnisoffen die Mög-
lichkeiten für ein Schulwerk geprüft. Der Landes-
synode wird hierzu ein Zwischenbericht vorgelegt. 

2 ALO-Fonds 1. Der Zuschussbetrag der EKiR an den Arbeitslo-
senfonds ist im Jahr 2015 im Ist auf 1,5 Mio. Euro 
reduziert worden und wird im Rahmen des übli-
chen Verfahrens ausgezahlt. Für die Jahre 2016 
bis einschl. 2018 ist der Zuschuss im HH-Plan und 
der Mittelfristigen Finanzplanung mit 1 Mio. Euro 
geplant worden. Die Einsparung ist damit umge-
setzt. 

 

3 Kirchliche Hochschule Es werden intensive Gespräch mit allen Trägern 
geführt. 

4 Medienverband 1. Die vollständige Umsetzung der Beschlüsse der 
Synode 2014 und 2015 im Blick auf die Medien-
verband gGmbH ist geplant und im Rahmen des 
GmbH-Rechts erkennbar und erwartbar.  

2. Eine Aufgabe „nicht zwingend erforderlicher 
Aufgabenbereiche“ erfolgt zum Jahresende 2015. 

3. Die für die EKiR wesentlichen Teile der Medi-
enbildung werden im LKA, Dezernat Politik und 
Kommunikation, fortgeführt. 

5 Haus der Begegnung Es gibt einen Vorvertrag, der die Verpachtung des 
Hauses der Begegnung ab dem 01.09.2016 an 
das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) kostende-
ckend vorsieht.  

Das PTI bleibt als Mieter am Standort.15 Mitarbei-
tenden werden vom künftigen Pächter übernom-
men. Zuvor werden im Haus der Begegnung noch 
die ehemaligen Büroräume der Evangelischen 
Akademie zu Zimmern umgebaut.  

6 PTI Die Arbeit des PTI am Standort Bonn kann in  
gleichem Umfang fortgesetzt werden. 
Das Konzept zum Ausbau der Schulseelsorge 
liegt vor und befindet sich in der Umsetzung. 
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Nr. Aufgabe Ergebnis/  
Stand der Umsetzung 

7 Evangelische Akademie - Die Evangelische Akademie bezieht in Bonn ein 
neues Büro mit einem kleinen eigenen Veranstal-
tungsraum. Sie nutzt in der Bundesstadt die 
Evangelische Infrastruktur (Stadtakademie, Kir-
chenkreis). Sie bleibt vernetzt mit regionalen, nati-
onalen und internationalen Institutionen. 

- Zu den vier Themenbereichen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Medien entwickeln die Stu-
dienleiter mittelfristige Themenschwerpunkte, die 
durch bekannte und neue Veranstaltungsformate 
in Kooperation mit kirchlichen Partnern und ge-
sellschaftlichen Akteuren umgesetzt werden. Ne-
ben den Präsenzformaten baut die Akademie ihre 
mediale Präsenz (Publizistik, Rundfunk) weiter 
aus.  

- Die bisher im FFFZ angesiedelte Kulturarbeit 
wird neu ausgerichtet und auf die gesamte Lan-
deskirche bezogen. Eine halbe Stelle wird dafür in 
Dezernat V.3 eingerichtet. Ein Expertenrat beglei-
tet und unterstützt die Arbeit. 

8 Evangelische Studieren-
dengemeinden/ Wohn-
heime / STUBE 

Für die Umsetzung des Beschlusses werden ver-
schiedenen Maßnahmen vorgeschlagen.  

Für die „Bildungs- und Beratungsarbeit für interna-
tional Studierende in der EKiR“ liegt bereits ein 
Konzeptentwurf vor, der die Anforderungen des 
Beschlusses der Landessynode aufgreift und der 
Kirchenleitung zur Umsetzung vorgeschlagen 
wird.  

Ergänzend werden Maßnahmen vorgestellt, die 
einen kostendeckenden Betrieb der Studieren-
denwohnheime ermöglicht. Hierbei sind auch In-
vestitionen vorgesehen, die Standorte nachhaltig 
sichern und einen kostendeckenden Betrieb er-
möglichen.  
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Nr. Aufgabe Ergebnis/  
Stand der Umsetzung 

9 FFFZ Für die Entwicklung einer kostendeckenden Be-
triebsalternative wurden verschiedene Gespräche 
geführt sowie Maßnahmen ergriffen, um die not-
wendigen (finanziellen, rechtlichen und räumli-
chen) Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
zu kennen und die Alternativen bewerten zu kön-
nen. Hierzu zählt u.a. ein externes Gutachten zum 
Hotel- und Tagungsbetrieb, Gespräche mit der 
Stadt Düsseldorf sowie die Gewinnung von Mietin-
teressenten für die Studios im Untergeschoss des 
Hauses sowie weitere Büroflächen. 

Aktuell werden die Ergebnisse noch intern geprüft 
und verifiziert, sodass noch kein konkreter Vor-
schlag vorgelegt werden kann. Die Beratungen zu 
den Möglichkeiten werden daher parallel zu die-
sem Bericht stattfinden. Das Ergebnis wird in den 
abschließenden Bericht zur Landessynode 2016 
aufgenommen. 

10 LKA In der Haushaltsplanung 2016 wird eine erste Re-
duzierung des Aufwands für externe Berater be-
rücksichtigt.Der Personalaufwand in der Finanz-
buchhaltung wird durch die Übernahme der 
ThZW-Verwaltung dauerhaft steigen. 

Die Dienstbibliothek ist geschlossen resp. der 
Hochschul- und Landeskirchenbibliothek ange-
schlossen. 

11 Jugendarbeit 

 

 

Die unterschiedlichen Aufgaben der Landeskirchli-
chen Jugendarbeit werden zwei Zentren zugeord-
net, dem „Amt für Jugendarbeit - Kompetenzzent-
rum Jugend“ und dem „Hackhauser Hof – Bil-
dungszentrum Jugendarbeit“. Jedem Zentrum 
steht eine Landespfarrstelle zur Verfügung. 

Die Steuerungsgruppe Jugendarbeit hat die Ein-
sparungen (gesamt 420.000 €)  vorgeschlagen, 
um die Landeskirchliche Jugendarbeit im Zusam-
menspiel der unterschiedlichen Funktionen und 
Bedarfe unter dieser Planungsgrundlage neu zu 
strukturieren. 

Die Delegiertenkonferenz hat trotz Bedenken dem 
Vorschlag mehrheitlich zugestimmt. 
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Nr. Aufgabe Ergebnis/  
Stand der Umsetzung 

12 Haus der Stille Für das Haus der Stille wurden zu Beginn der 
zweiten Jahreshälfte die konkreten Beratungen 
aufgenommen und erste Maßnahmen angedacht. 
Zur Landessynode 2017 wird berichtet, ein eige-
ner Bericht zur Landessynode 2016 ist nicht vor-
gesehen. 

13 Einrichtung für Gemein-
deunterstützende Diens-
te 

1. Bildung einer neuen Einrichtung, in der „Ge-
meindeberatung/Organisationsentwicklung“, „Amt 
für Gemeindeentwicklung und missionarische 
Dienste“ und „Haus Gottesdienst und Kirchenmu-
sik“ aufgehen. 
2. Angebote in den Bereichen: Beraten und Be-
gleiten, Entwickeln, Vernetzen und Qualifizieren. 
3. Orientierung an den Zukunftsaufgaben Zukunft 
gestalten, Glauben kommunizieren und Verände-
rung begleiten. 
4. Ausstattung mit 13,00 Personalstellen (bisher 
zusammen: 18,18). 
5. Bis 2022 überplanmäßige Besetzung einer „Ko-
ordinierungs-Stelle Süd“ mit 100 %, ab 2023 
planmäßig 50%. 
6. Integration weiterer Aufgabenfelder in die Ein-
richtung ist möglich. 

14 Ökumene Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des Ar-
beitsbereiches Ökumene beträgt 150.500,--  € und 
besteht aus 22 Einzelmaßnahmen. Grundsätzlich 
werden alle Einzelmaßnahmen im Jahre 2016 
umgesetzt. Eine Ausnahme bilden die Reduzie-
rungen der Zuschüsse an die europäischen Part-
nerkirchen in Belgien, Ungarn und Tschechien 
sowie die Evangelical-Lutheran Church in Namibia 
(ELCRN), die erst 2017 greifen sowie die Strei-
chung der Zuschüsse an die Gossner und 
Herrnhuter Mission, die 2018 umgesetzt werden. 
Somit haben die europäischen Partner, die 
ELCRN und die kleinen Missionswerke genügend 
Zeit, sich auf die Kürzungen einzustellen. 
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Nr. Aufgabe Ergebnis/  
Stand der Umsetzung 

15 Männerarbeit Das Zentrum für Männerarbeit wird als unselbst-
ständige Einrichtung aufgegeben. Das bisher be-
stehende Männerwerk der Evangelischen Kirche 
im Rheinland löst sich auf. Die Männerarbeit im 
Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wird ab 2017 durch einen rechtlich selbständigen 
Verein „MännerNetzWerk in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland e. V.“ geleistet und verstärkt 
modellhaft, exemplarisch und multiplikatorisch 
ausgerichtet. Die Familienbildungsstätte (Vater-
Kind Arbeit) wird in Trägerschaft des Vereins fort-
geführt. 
Der Verein wird zur Erfüllung seiner Aufgabe von 
der Landeskirche in Höhe des für die Männerar-
beit im Prozess HHK angestrebten Zielbudgets 
von 97.000 € bezuschusst. 

16 Blindenseelsorge 1. Abwicklung Landespfarramt Blindenseelsorge 
zum 31.03.2016 
2. Inklusive Seelsorge als Unterstützungsstruktur 
auf landeskirchlicher Ebene bei der Schaffung und 
Weiterentwicklung inklusiver Zugänge zu seel-
sorglichen Angeboten der Kirchenkreise, Einrich-
tungen und Gemeinden. 
3. Sparziel und Zielbudget werden erreicht. 

17 Gender- und Gleichstel-
lungs-stelle 

• Wegfall der juristischen Arbeit 

• Stellenkürzung im Bereich Assis-
tenz/Sachbearbeitung 

• jährlich wechselnde Schwerpunkte 

• mittelfristig Weitung auf „Diversity“ 

18 Ev. Binnenschifferdienst Die Kürzung wird planmäßig umgesetzt. 

22 Supervision und 
Coaching 

(Neue Aufgabe – vorbe-
haltlich höherer finanziel-
ler Erträge als geplant) 

1. Umsetzung des neuen Konzepts „Supervision 
und Coaching“ 

2. Besetzung der neuen Stellen planungsneutral 
für den Haushalt – wegen nicht besetzter Planstel-
len in der Hauptstelle 
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Nr. Aufgabe Ergebnis/  
Stand der Umsetzung 

26 Fundraising 

 

Weitere Verabredung des 
Beschlusses der Lan-
dessynode 2015: 

 

„Es wird im Laufe des Jah-
res 2015 ein Konzept für 
die Weiterentwicklung ei-
nes landeskirchlichen 
Fundraisings erarbeitet, 
das als gesetzlich-
gesamtkirchliche Aufgabe 
implementiert werden soll.“ 

• Beschlussvorlage im Rahmen der Haushalts-
konsolidierung für die LS 2016 

• LS 2016: Beschluss Konzept Neuausrichtung 
des landeskirchlichen Fundraisings 

• Ausschreibung der Leitungsstelle Fundraising 
(Stellenbesetzung ab Mitte 2016) 

• Der Landessynode 2017 ist zu berichten. 

In den ersten 24 Monaten werden die Implemen-
tierung und die Fachberatung Fundraising für lan-
deskirchliche Aufgabenfelder, Ämter, Werke und 
Einrichtungen sowie Kirchenkreise die meiste Zeit 
einnehmen. Ein Schwerpunkt wird notwendiger 
Weise auf der Qualifizierung von Akteuren im 
Fundraising liegen. 

Im Kontakt mit den unterschiedlichsten Akteuren 
zeichnet sich ab, mit welcher Priorität welche wei-
teren strategischen (Investitions-)Entscheidungen 
für die strategische Ausrichtung des Fundraisings 
der EKiR erforderlich und durchsetzbar sind. Die 
verantwortliche Wahrnehmung der strategischen 
Entwicklung erfordert neben Fundraising-
Sachkompetenz eine spezifisch rheinische „Feld-
kompetenz“, die spätestens während des Prozes-
ses der Implementierung von Fundraising und der 
Fachberatung auf der landeskirchlichen und kreis-
kirchlichen Ebene erworben wird. 

    

 
 


