
Grußwort Ulrich Commerçon, Minister für Bildung und Kultur des Saar-
landes, an die 67. ordentliche Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland am 12. Januar 2015 in Bad Neuenahr 
 
 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 
 
es ist durchaus eine seltsame Situation, in der ich mich gerade befinde, soll 
ich doch die Grüße der saarländischen Landesregierung einer Synode über-
bringen, der ich selbst angehöre. Wie grüßt man sich selbst und was 
wünscht man sich selbst? Und nicht zuletzt, was erwartet man sich von ei-
nem Grußwort einer Landesregierung Montagsmorgens, am zweiten Tag 
der Synode?  
Zunächst einmal, dass es bedeutend ist. Dann soll es anregen, es soll Ge-
meinsames herausstellen, gehaltvoll sein, vor allem aber – und das war der 
häufigste Ratschlag meiner Mitsynodalen aus den beiden saarländischen 
Kirchenkreisen – es soll kurz sein. Schließlich ist es ja schon das dritte 
Grußwort. Es soll also auch noch Neues enthalten. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, was verbindet uns nun?  
Da ist für uns, die rheinische Landessynode und die saarländische Landes-
regierung, erst mal eine schwierige Haushaltslage, die seit Jahren beide be-
gleitet. Die Haushaltsnotlage ist im Übrigen nicht der Grund, warum keiner 
meiner Kabinettskollegen hier heute spricht, eher wohl der Umstand, dass 
ich seit der letzten Kabinettsumbildung im November des vergangenen Jah-
res das einzig verbliebene evangelische Kabinettsmitglied bin. Aber die 
Haushaltslage des Saarlandes ist in der Tat das zentrale Feld der täglichen 
Arbeit.  
Es mag der hohen Synode vielleicht ein Trost sein, dass die durchaus auch 
schmerzhaften Beschlüsse, die wir in dieser Woche hier in Bad Neuenahr 
treffen müssen, vergleichsweise harmlos sind gegenüber der Tatsache, 
dass unser Bundesland sich wahrhaftig in einer finanziellen Existenszkrise 
befindet. Dabei ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auch im bun-
desweiten Vergleich durchaus beachtlich. Allerdings drücken uns die anders 
verlaufenden Finanzströme, die hohen Einpendlerzahlen in unser Land und 
vor allem die Altlasten aus der Montanindustrie und den Pensionsansprü-
chen. Die Anstrengungen, die wir dabei mittlerweile unternehmen müssen, 
gehen wirklich ans Eingemachte. Das spüren auch unsere Kirche und ihre 
Strukturen, zum Beispiel das Diakonische Werk, in besonderem Maße.  
Vor diesem Hintergrund muss allen klar sein: Das Saarland – und auch das 
andere Haushaltsnotlage Land Bremen – tun  alles Menschenmögliche, dem 
entgegen zu wirken. Aus eigener Kraft werden beide es allerdings nicht 
schaffen können. Wir bedürfen deshalb der Hilfe von außen und ich gehe 
davon aus, dass wir in diesem Jahr da noch einen großen Schritt nach vorne 
gehen. Da Hannelore Kraft schon nickt, wird uns das helfen.  



 
Zwei Themen möchte ich in dem Zusammenhang aber noch ansprechen, 
die uns beide besonders beschäftigen – rheinische Landeskirche und saar-
ländische Landesregierung. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung un-
seres Landes beachtlich ist und die Arbeitslosigkeit drastisch gesunken ist – 
gerade die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist bedrückend hoch.  
 
Ich darf daher herzlichst Dank sagen, lieber Bruder Rekowski, dass Sie, 
dass die Kirchenleitung beim letztjährigen Spitzengespräch in Saarbrücken 
ausdrücklich unseren Vorschlag unterstützt und sich diesen – übrigens ge-
meinsam mit dem Trierer Bischof – zu Eigen gemacht haben, das Saarland 
zur Modellregion für Projekte und Strategien gegen verfestigte Langzeitar-
beitslosigkeit zu machen.  
 
Auf der letztjährigen Synode durfte ich an dieser Stelle einen Impuls geben: 
„Ökonomie ist nicht alles“ war dabei mein Grundgedanke. Das gilt auch heu-
te noch unverändert. Deshalb dürfen wir niemanden verloren geben und das 
gilt insbesondere für die vielen Langzeitarbeitslosen in unserem Land. 
 
„Ökonomie ist nicht alles“ liebe Schwestern und Brüder, ist auch eine wichti-
ge Aussage im Hinblick auf mein Ressort. Bildungsgerechtigkeit darf bei al-
len Sparbemühungen nicht unter die Räder kommen. Und die Wertevermitt-
lung in unseren Schulen gehört dabei in besonderem Maße dazu. Ich denke, 
wir haben die Situation des Evangelischen Religionsunterrichtes in den letz-
ten Jahren im Saarland deutlich verbessert. Ich möchte an dieser Stelle 
herzlichst „Danke schön“ sagen all denjenigen, die mich dabei unterstützt 
haben, insbesondere Oberkirchenrat Klaus Eberl und Kirchenrat Frank-
Matthias Hofmann. Ich denke, die „Bosener Gespräche“ haben uns da ent-
scheidend weiter gebracht. 
 
Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir wissen auch, die demografischen,  
gesellschaftlichen Veränderungen müssen Auswirkungen in unseren Schu-
len, gerade auch bei der Wertevermittlung haben. Ich schließe mich natür-
lich dem an, was Hannelore Kraft und der Kollege Robbers aus Rheinland-
Pfalz gesagt haben - ich sollte ja was Neues sagen, aber ganz ohne einen 
Blick auf das, was in den letzten Tagen in Frankreich passiert ist und was 
uns in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt – kann das nicht blei-
ben. Deswegen sage ich: Gerade in diesen Tagen ist es ein besonders 
wichtiges Anliegen, auch denjenigen in unserer Gesellschaft, gerade den 
Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft, ein schulisches Angebot 
zu machen, die keiner christlichen Konfession angehören. Deshalb werden 
wir im kommenden Schuljahr im Saarland trotz Haushaltsnotlage einen Mo-
dellversuch „Islamischen Religionsunterricht“ starten und den Ethikunterricht 
bereits im 5. Schuljahr statt wie bisher erst im 9. Schuljahr anbieten. Auch 
hier möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die stets vorhandene Un-



terstützung der Kirchenleitung sowohl in der Öffentlichkeit als auch was die 
Vorbereitung des Ethikunterrichts und des Islamischen Religionsunterrichts 
angeht. 
 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, ein bisschen Neues 
gebracht zu haben.  
Ich gucke hinüber ins Saarland und frage, ob es kurz genug war. Der Syn-
odale Müller zögert noch etwas, aber Superintendent Weyer hat mir „grünes 
Licht“ gegeben.  
 
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns in dieser Woche in Bad Neuenahr gute 
Beratungen und Gottes Segen!  
 
Herzlichen Dank. 
 
 


