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Berichterstattung des Synodalen Seiger (35) am 14.1.2015 
 
Hohe Synode, 
 
Einleitung:  

Bitte nehmen Sie Drucksache 3 zu Hand. 
Der Prozess Aufgabenkritik vor einem Jahr an dieser Stelle hatte den Auftrag, 8 Mio. € im landes-
kirchlichen Haushalt einzusparen, um das bestehende Haushaltsdefizit zu reduzieren. Der Auftrag 
der LS 2014 bestand darin, diese Einsparungen in allen Abteilungen des Landeskirchenamtes nach 
bestimmten Vorgaben zu erbringen. Damals wurde aufgrund früherer Absprachen je Abteilung ge-
dacht.  
Die jetzige Aufgabe der  Haushaltskonsolidierung ist anders strukturiert. Sie soll gemäß unseren 
Beschlüssen von der Sondersynode in Hilden vom November 2013 weitere 12 Mio. € Einsparung 
erbringen. 
Es war sofort klar: hierfür können wir nicht mehr in Abteilungen denken, weil bei einem so weitge-
henden Umbau grundsätzlicher gedacht werden muss. Die  Abteilungen als Organisationsform ha-
ben bei diesen Vorzeichen selber keinen Ewigkeitscharakter. 
Es geht also darum, dass insgesamt im Haushalt der Landeskirche in großem Maße reduziert wer-
den muss, damit wir das Ziel erreichen, in 2018 einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Dies er-
fordert das verantwortliche Umgehen mit dem uns anvertrauten Geld. Es geht darum, langfristig 
auch wieder finanzielle Spielräume zu gewinnen, um neue vordringliche Aufgaben zeitnah angehen 
zu können – also wieder beweglich zu werden. 
 
Darstellung des Beratungs-Prozesses: 

Der Weg zu dieser Synode war von einem sehr hohen Maß an Beteiligung und Transparenz ge-
kennzeichnet. Die Vorschläge wurden breit diskutiert, auf allen Ebenen unserer Landeskirche. In 
den Fachgruppen waren Mitglieder der Ständigen Ausschüsse, die wie die Mitglieder der Kirchen-
leitung für das unterjährige Handeln der Landessynode stehen. Zudem waren auch jeweils Men-
schen beteiligt, die nicht zu denen gehören, die ständigen landeskirchlichen Gremien angehören, um 
jeweils auch den Blick von außen auf die Beratungsprozesse einbeziehen zu können. Die Rückläufe 
wurden in der Kirchenleitung aufgenommen, mehrfach überarbeitet und dabei stets weiter differen-
ziert und verbessert. Es gab viel Beteiligung der Gemeinden durch die Veranstaltungen „Kirchenlei-
tung im Gespräch“, die Vorschläge wurden im Internet zu Verfügung gestellt, die Landessynodalen 
wurden zudem im Intranet informiert, es gab den Präsesblog, Petitionen und vieles mehr. Wohl 
noch nie ist ein so komplexer Beteiligungsprozess in unserer Landeskirche so differenziert organ-
siert worden. Die Rückmeldungen wurden teilweise weitreichend insofern aufgenommen als durch 
die Kirchenleitung im November letzten Jahres an einigen entscheidenden Punkten Anpassungen 
vorgenommen wurden. Dies geschah in Bezug auf besonders diskutierte Aufgabenbereiche und in 
Reaktion auf differenzierte Rückmeldungen bei den Regionalkonferenzen und der Beratungsaus-
schüsse.  
 
Wie geschah dies?  
Es wurden teilweise Konzeptionsphasen mit den Beteiligten vor die Umsetzung der Beschlüsse ge-
setzt. Manche Umsetzung werden wir also hier erst in 2016 genauer entscheiden. Neue Ideen wur-
den aufgebracht, Lösungsvarianten gefunden und Kürzungen in Einzelfällen modifiziert.  
Diese Änderungen betreffen insbesondere die kirchlichen Schulen, die Jugendarbeit, das Haus der 
Stille, den Arbeitslosenfonds und den Binnenschifferdienst.  
Ein wesentlicher Punkt sind die Immobilienkosten der Tagungshäuser, auch des Einkehrhauses. Es 
gibt Einigkeit, die dort geleisteten Aufgaben im Wesentlichen fortzuführen, aber z.T. in anderen  
Trägerstrukturen oder an anderem Ort. Es wurde teilweise geprüft, inwiefern der gegenwärtige Ort 
konstitutiv ist für eine sinnvolle Fortsetzung der inhaltlichen Arbeit. Hier gibt es Prüfphasen für 



eine Zwischenzeit, in der aber die Immobilienkosten für den  landeskirchlichen Haushalt deutlich 
reduziert werden müssen.  
Diese Überlegungen wurden im Beratungsprozess von den Beteiligten geteilt.  
 
Es gab einen Bereich, in dem die Zuständigen eines Fachgebietes im Vorfeld nicht angemessen 
beteiligt waren. Dies betrifft den Bereich der Jugendarbeit. Die Delegiertenkonferenz der Ev. Ju-
gend hat sich diesbezüglich im September letzten Jahres klar und kritisch zu Wort gemeldet, 19 
Kreissynoden haben das Anliegen aufgenommen. Der Präses hat diesen Kommunikationsfehler 
gegenüberüber den Betroffenen eingeräumt, und es ist durch den jetzigen Beschlussvorschlag sicher 
gestellt, dass die Ev. Jugend im Rheinland an der Konzeptionsaufgabe im Jahr 2015 eng beteiligt 
wird. Damit ist der Wunsch der Delegiertenkonferenz auf Beteiligung aufgenommen, die Vielfalt 
evangelischer Jugendarbeit im Rheinland soll bei der Gestaltung der künftigen Jugendarbeit erhal-
ten bleiben, aber Einsparungen muss auch dieser Bereich erbringen. 
 
Synodaler Beratungsgang: 

In der Synode haben wir in acht Arbeitsgruppen zu allen Vorschlägen beraten. Es fiel auf, dass es 
einen hohen Informationsbedarf gab bei denen, die nicht unterjährig an den Fragestellungen betei-
ligt waren oder nicht dazu gekommen sind, alle Unterlagen zu lesen. In der Tat ist die Aufgabe sehr 
komplex. Es geht um sehr viele Arbeitsfelder, über historisch gewachsene Arbeitsformen, kompli-
zierte Finanzierungsfragen, rechtliche Aspekte und immer auch Fragen zum NKF-Regelwerk und 
zu seiner Anwendung auf konkrete Problemlagen. Das ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Auf-
gabe. Deshalb ist allen zu danken, die sich die Mühe gemacht haben, sich in die Materie grundsätz-
lich oder wenigsten exemplarisch einzuarbeiten. Es konnten im Beratungsgang - soweit ersichtlich - 
alle Fragen beantwortet werden, soweit ihre Beantwortung nicht noch von weiteren Verhandlungen 
im laufenden Prozess abhängig sind.   
 
Veränderungen: 

Zu den Veränderungen im Beschlussantrag gegenüber der Vorlage der Kirchenleitung. 
Sie finden die Veränderungen auf dem ausliegenden Blatt. Ich will sie kurz erläutern. 
Da Veränderungswünsche im vorherigen Beteiligungsprozess bereits eingeflossen sind, gab es in 
den acht Arbeitsgruppen und im Ausschuss Haushaltskonsolidierung keine Beschlüsse zur Verände-
rungen der Einsparbeträge und den damit verbundenen Konzeptions- und Verhandlungsfragen. 
 
Abweichungen von den Vorschlägen der Kirchenleitung und Ergänzungen gab es in folgenden Be-
reichen:  
 

- Durchgehen der einzelne Punkte. 
 

Zur Streichung der Maßnahme Nr. 24, S.14, wird der Passus aus dem Protokoll verlesen: 
„Die Altenseelsorge ist ein wichtiges und wachsendes Arbeitsfeld der Evangelischen Kirche. Dieses 
wird schon jetzt von den Gemeinden und in den Regionen verantwortlich wahrgenommen. Vorhan-
dene Kapazitäten und Kompetenzen in den Diakonischen Werken und bei den Trägern sowie Bil-
dungswerken sollen verstärkt genutzt werden.“  
Es wird nicht für sinnvoll erachtet, auf landeskirchlicher Ebene einen neuen Arbeitsbereich Alten-
seelsorge einzurichten.“ (einstimmig)   
Die Synode würde mit dieser Verfahrensweise also konsequent den Weg von vor einem Jahr fort-
setzen. Beim Prozess „Aufgabenkritik“ gab es auch keine Mehrheit in der Synode für dieses neue 
Arbeitsgebiet. 

- restliche Punkte. 
 

- Aufnahme der kreissynodalen Beschlüsse (Drucksache 12), es waren 31 
- Hinweis auf entsprechendes Blatt bzw. Fortsetzung auf der Vorlage für den Beschlussantrag 

zur Drucksache 3 (neuer Abschnitt VII) 
 



 

Mitarbeiterfrage 

Wir sind uns bewusst, dass viele Maßnahmen – neben den Folgen für das Handlungsfeld  –  direkte 
Auswirkungen auf die Mitarbeitenden haben werden. Es bedeutet für viele grundsätzliche Verände-
rungen in Bezug auf ihr Arbeitsverhältnis. Manche Maßnahme kann man jetzt noch nicht absehen, 
weil vieles von noch ausstehenden Verhandlungen mit Partnern abhängt. Es ist in allen Gremien im 
Lauf des Jahres 2014 und auch in allen Arbeitsgruppen hier klar gewesen, dass unsere Entscheidun-
gen auch schwierige Folgen haben werden. Es ist aber auch klar, dass die Kirchenleitung alles 
Denkbare tut, um die Maßnahmen so sozialverträglich wie irgend möglich umzusetzen. Dazu gibt 
es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Diese sind in Drucksache 3, Anlage 3, S.65-74 der Vorlage 
ausführlich ausgeführt. Es lohnt sich, sie zu lesen und die genannten Spielräume von allen Beteilig-
ten zu nutzen. 
 

Dank 

Ich möchte im Namen des Ausschusses meinen Dank an alle Beteiligten aussprechen. Dies betrifft 
die Haupt- und Ehrenamtlichen, die in Arbeitsgruppen unterjährig in vielen Sitzungen tätig waren, 
und  zahlreiche Mitarbeitende im LKA, die in den Fachabteilungen und den Abt. V und VI unglaub-
lich viel Detailarbeit geleistet haben. Viel Kommunikation ist erforderlich gewesen. Darin ist unsere 
Kirche wirklich gut! Und der Dank geht auch an die Kirchenleitung, die in Bezug auf den Prozess 
der Haushaltskonsolidierung unglaublich viel geleistet hat, sich ihrer Verantwortung bewusst war 
und immer wieder weiter gedacht hat aufgrund neuer Impulse! 
 

Zum Schluss:  

Diese Aufgabe war schwer. Sie ist gewiss keinem, der sich darauf eingelassen hat und in die Zu-
sammenhänge gedanklich hineingegangen ist, leicht gefallen. Wir wissen, dass die Auswirkungen 
unserer Beschlüsse sehr viele Menschen im Bereich unserer Landeskirche auf allen Ebenen, in der 
Landeskirche, in den Verbänden, in Kirchenkreisen und Gemeinden direkt oder mittelbar betreffen, 
ja z.T. sogar andere Landeskirchen und die EKD.    
 
Wenn wir diese Beschlüsse dann hinter uns haben, dann wünsche ich uns fünf Dinge: 
 
1. Dass wir spüren, was wir in einem entschlossenen und aufwändigen Prozess gemeinsam geleistet 
haben. 
2. Dass wir in 2018 die Aufgabe, das Sparvolumen von 12 Mio. € real erfüllt haben, dass der Haus-
halt auf landeskirchlicher Ebene dann ausgeglichen ist, dass wir Spielräume gewonnen haben, um 
nach vorne denken und Innovatives anfangen zu können.  
3. Dass niemand der betroffenen Mitarbeitenden die Schritte, die wir einleiten müssen, als Missach-
tung seiner persönlichen Berufs- oder Lebensleistung missversteht. – Die in allen Bereichen und 
Standorten bisher und gegenwärtig geleistete und künftig zu leistende Arbeit verdient hohen Re-
spekt. 
4. Dass es uns gelingt, die Zusammenhänge vernünftig zu erklären und zu sagen, dass alle diese 
Maßnahmen letztlich dazu dienen, auch künftig eine vitale und aktive evangelische Kirche und ein 
wichtiger gesellschaftlicher Player in unserem Land zu sein. 
5. Dass deutlich wird, dass wir als Kirche vom Hören auf das Wort leben, von den Menschen, die 
aus dem Geiste Jesu Christi denken und handeln und uns das Evangelium als stete Aufgabe gegeben 
ist – und dass dabei alle Strukturen und Einrichtungen und Gebäude, die wir aufbauen, immer nur 
Mittel zum Zweck und daher immer vorläufig sind.     
 
    
Ich bitte die Synode um Zustimmung zu den erarbeiteten Vorschlägen.  
 
 


