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Hohe Synode,
liebe Schwestern und Brüder,

auch in diesem Jahr möchte ich Sie mit einem Bericht über den Fortgang des Struktur- 
und Sparprozesses auf landeskirchlicher Ebene auf dem Laufenden halten.

Mein diesjähriger Bericht fällt umfangreicher aus als im vergangenen Jahr. Das hat im 
Wesentlichen zwei Gründe:

Zum einen gibt es wichtige Zwischenergebnisse, insbesondere im Blick auf die Umstruk-
turierung des Landeskirchenamtes, deren Planung in wichtigen Punkten im vergange-
nen Jahr abgeschlossen werden konnte. Zum anderen war für die diesjährige Synode 
eine Bestandsaufnahme der finanziellen Entwicklung im Bereich der landeskirchlichen 
Schulen und Internate verabredet. 

Außerdem möchte ich den Gesamtzusammenhang, in dem einzelne Spar- und Struktur-
maßnahmen eingeordnet sind, in unser aller Bewusstsein rücken, um eine Ge-
samtschau auf die diesbezüglichen Entwicklungen auf landeskirchlicher Ebene zu er-
möglichen. Dies insbesondere auch mit Rücksicht auf diejenigen unter Ihnen, die erst-
mals dieser Synode angehören.

I.

Zunächst also ein kurzer Rückblick:

Die landeskirchliche Ebene befindet sich seit 2003 in einem Umstrukturierungsprozess, 
der verschiedene Ziele im Blick hat: Zum einen – und da sage ich Ihnen nichts Neues – 
zwingt uns die demographische Entwicklung, die zu einem erheblichen Verlust an Kir-
chenmitgliedern und dadurch bedingt an Finanzkraft führen wird, Geld zu sparen, zum 
anderen müssen wir uns auch strukturell auf veränderte und sich verändernde Bedin-
gungen kirchlicher Arbeit einstellen.
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Spätestens die jüngste, dramatische Entwicklung der Weltwirtschaft, deren konkrete 
Auswirkungen auf unsere finanzielle Situation zurzeit kaum seriös zu prognostizieren ist, 
mahnt uns, unsere mittel- und langfristigen Sparziele nachhaltig zu verfolgen und uns 
nicht von erfreulichen, konjunkturell bedingten Einnahmeerhöhungen blenden zu lassen. 
Wir müssen unseren Kurs der Veränderung unbedingt und nachhaltig verfolgen!

Im Jahre 2003 hat die Synode Spar- und Strukturbeschlüsse gefasst, bei denen es um 
die Konzentration unserer Arbeit durch Schließung und Neuausrichtung von Standorten 
landeskirchlicher Einrichtungen ging. Konkret wurden folgende Standorte aufgegeben:
- Mülheim, dort war die Evangelische Akademie angesiedelt
- Bad Kreuznach, dort bestand ein Predigerseminar
- Rengsdorf mit seinem Pastoralkolleg
- Rochusstraße Düsseldorf, in dem zahlreiche landeskirchliche Einrichtungen unterge-

bracht waren

Gleichzeitig wurde beschlossen:
- die Akademiearbeit am Standort Bonn Bad Godesberg fortzuführen,
- in Wuppertal ein Zentrum für die theologische Aus- und Fortbildung zu schaffen,
- die Landeskirchliche Bibliothek vom Landeskirchenamt nach Wuppertal zu verlegen, 
- einen Medienverband mit Sitz beim FilmFunkFernsehzentrum in Düsseldorf zu grün-

den,
- das Internat in Düsseldorf-Kaiserswerth zu schließen.

Nach intensiven Beratungen eines von der Landessynode eingesetzten Strukturaus-
schusses beschloss die außerordentliche Landessynode 2006 weitere, umfangreiche 
Spar- und Strukturmaßnahmen. Zielsetzung war es dabei, gegenüber dem Haushalt 
2006 bis 2012 eine  Einsparung in Höhe von 20% zu erreichen.
Über die Ausführung der Einzelmaßnahmen bis heute geben die Anlagen zu meinem 
Bericht Auskunft.
Sie sehen darin, dass wir insgesamt auf einem guten Kurs sind, die Abteilungen halten 
ihre Sparvorgaben ein. Auf die finanziell besonders relevanten Bereiche Schulen und In-
ternate sowie Landeskirchenamt gehe ich im zweiten und dritten Teil meines Berichts 
gesondert und ausführlich ein.

Neben einer Vielzahl konkreter Sparmaßnahmen wurde auch ein Arbeitsauftrag be-
schlossen, der wichtige Fragen enthielt, die der Strukturausschuss benannt hatte, aber 
nicht abschließend beantworten konnte. Diese Fragen zielen darauf ab, die kirchliche 
Arbeit vor dem Hintergrund vielfältiger und teils rasanter gesellschaftlicher Veränderun-
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gen systematisch zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. Letztlich geht es dabei so-
wohl um einen Aufgabenzweck - als auch um eine Aufgabenvollzugskritik.

Was noch fehlt, ist eine systematische und vollständige Überprüfung der Effektivität und 
Effizienz aller Arbeitsfelder der landeskirchlichen Ebenen nach objektivierbaren Kriteri-
en.
Wir stehen hier noch am Anfang, aber im Zuge der Einführung des Neuen Kirchlichen 
Finanzwesens und eines Controlling erhalten wir Informationen, die dafür hilfreich sein 
werden.

Von grundsätzlicher Natur bleibt die Frage, auf welcher Ebene unserer Kirche welche 
Aufgaben anzusiedeln sind. Diese Frage wird in den letzten Jahren immer wieder in die 
Diskussion geworfen, insbesondere dann, wenn entweder neue Arbeitsfelder mit über-
örtlichem Bezug abzudecken sind oder wenn eine Arbeit dauerhaft flächendeckend gesi-
chert werden soll, weil Kirchenkreise und Kirchengemeinden die Finanzierung nicht 
mehr sicher stellen.
In jüngerer Zeit sind die Flughafenseelsorge und die Polizeiseelsorge dafür konkrete 
Beispiele. 

Die Forderung, in dieser Frage ein für allemal Klarheit zu schaffen, ist verständlich und 
berechtigt.

Aber ich möchte vor falschen Erwartungen warnen: Es ist ein ebenso spannendes wie 
problembehaftetes Terrain, das wir betreten.
Für die landeskirchliche Ebene kann ich sagen, dass es eher wenige Aufgaben sind, die 
aufgrund gesetzlicher Vorgabe erfüllt werden müssen. Das heißt unter diesem Blickwin-
kel: Spielraum, Aufgaben aufzugeben oder zu reduzieren, ist vorhanden. Das ist ermuti-
gend im Hinblick auf Sparmöglichkeiten. Aber: Damit ist es nicht getan. Denn: Eine Ver-
änderung des Aufgabenspektrums der landeskirchlichen Ebene beinhaltet auch Risiken 
und Nebenwirkungen für die Arbeit der Kirchenkreise und Kirchengemeinden. Eine Än-
derung des Aufgabenspektrums der landeskirchlichen Ebene im Sinne einer Reduzie-
rung bedeutet nämlich, dass die bisherige Arbeit entweder nicht mehr stattfindet oder – 
wenn Kirchenkreise die Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben für unverzichtbar 
halten – dass die Arbeit anders finanziert werden muss. Die Mechanismen sind Ihnen im 
Blick auf Einsparungen auf kreiskirchlicher Ebene mit ihren Auswirkungen auf die Kir-
chengemeinden möglicherweise geläufig.

Ich kann das Thema heute nur kurz anreißen, es ist vielschichtig und deshalb wird es 
keine schnellen Antworten geben. Unsere Verfassung lässt eine messerscharfe Diffe-
renzierung der Aufgaben der drei Ebenen unserer Landeskirche nicht ohne weiteres zu, 
sind sie doch vielfältig miteinander verwoben.
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Die Aufgabenkritik braucht aus meiner Sicht deshalb einen gemeinsamen Erkennt-
nisprozess. Es darf nämlich keinesfalls der Eindruck entstehen, eine Ebene wolle sich 
durch Rückzug von ihr obliegenden Aufgaben zu Lasten einer anderen entlasten.

Ich werde der Kirchenleitung einen Vorschlag machen, wie die Aufgabenkritik, die in 
eine landessynodale Beschlussfassung einmünden wird, strukturiert werden soll.

II.

Ich komme nun zum zweiten Teil meines Berichtes, der den Stand der Dinge bei den 
landeskirchlichen Schulen und Internaten zum Gegenstand hat.

In Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland befinden sich sieben Gymnasi-
en, zwei Realschulen und eine Gesamtschule. Hinzu kommen drei Internate.

Unsere Schulen genießen hohe Wertschätzung. Die Anmeldungen überschreiten in den 
Gymnasien bei Weitem die zur Verfügung stehenden Plätze. Alle Schulen zeichnen sich 
durch ein evangelisches Schulprofil aus, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Täglich 
werden ca. 8.000 Schülerinnen und Schüler erreicht und durch das kirchliche Bildungs-
handeln geprägt. Als besondere Formen der Gemeinde realisieren kirchliche Schulen 
den Auftrag, missionarisch Volkskirche zu sein. Darüber hinaus sind sie „Leuchtfeuer“, 
die zur bildungspolitischen Diskursfähigkeit der Kirche beitragen. 

Die Sondersynode 2006 hatte unter den gegebenen Sparnotwendigkeiten den Schulen 
aufgegeben, bezogen auf den Haushalt 2006 einen Betrag in Höhe von 4,07 Mio. € ein-
zusparen. Um dies zu erreichen, sollte ein Schulwerk als unselbstständige Einrichtung 
der Landeskirche geschaffen und eine Schulstiftung zur Einwerbung von Spenden und 
freiwilligen Elternbeiträgen gegründet werden. Außerdem sollte über Verhandlungen mit 
Ländern und Kommunen eine bessere Refinanzierung der Schulen erreicht werden. Die 
Internate sollten kostendeckend arbeiten. Zielpunkt der Einsparungen war das Jahr 
2012. Bis zum Jahre 2009 sollte die Hälfte der Einsparsumme, d.h. ca. 2 Millionen €, er-
wirtschaftet werden.

Die Planungen für ein unselbstständiges Schulwerk gingen auf der Grundlage von Emp-
fehlungen aus einem externen Gutachten davon aus, dass das Schulwerk der Abteilung 
IV „Erziehung und Bildung“ angegliedert wird und dort alle Schulhaushalte mit den not-
wendigen Personalstellen geführt werden. Dazu wurde im ersten Halbjahr 2008 ein Sat-
zungsentwurf ausgearbeitet, die die Funktionen des Schulwerks beschrieb und die 
Grundlagen für eine entsprechende Reform schafften sollte.
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Die Organisationsreform des Landeskirchenamtes stellte jedoch die Weichen in eine an-
dere Richtung: Da sowohl die Personalverwaltung als auch die Liegenschaftsverwaltung 
für das Landeskirchenamt und für alle landeskirchlichen Einrichtungen im Landeskir-
chenamt in Abteilung I bzw. Abteilung VI konsequent gebündelt werden, erübrigte sich 
die Schaffung einer neuen Einrichtung. Die neue Dienstordnung mit der erhöhten Eigen-
verantwortlichkeit der Dezernate nimmt aber  Strukturelemente, die seinerzeit die Schaf-
fung eines Schulwerks sinnvoll erscheinen ließ, auf.
Ein Beschlussantrag, vor diesem Hintergrund  auf die Verwirklichung eines Schulwerks 
zu verzichten, liegt dieser Synode vor.

Im neu zu schaffenden Dezernat IV.3, Kirchliche Schulen und Internate, werden die Auf-
gaben der Schulen, der Internate und der Landeskirche als Trägerin beider neu organi-
siert. 

Die Mitarbeitenden des Dezernates im Landeskirchenamt und die Verwaltungen der 
Schulen werden als Einheit verstanden. Durch die enge Verbindung beider Verwaltun-
gen ist es möglich, die Kosten hierfür gegenüber dem Land NRW teilweise refinanzie-
rungsfähig zu machen und dadurch die mit Kirchensteuermitteln zu deckende Finanzbe-
lastung zu senken.

Diese Veränderungen sind mit einer Verwaltungsreform in den Schulen und Internaten 
bereits auf den Weg gebracht, eine erhebliche Einsparung im Verwaltungsbereich ist be-
reits erfolgt. Dabei spielen neben Veränderungen im Personalbereich Bewirtschaftungs-
verträge für Reinigung u.a.m. eine wichtige Rolle. Zugleich sind Maßnahmen eingeleitet 
worden, die die Internate dem Ziel näher bringen, ab 2012 kostendeckend zu arbeiten.

Die Schulstiftung der Evangelischen Kirche im Rheinland wurde im Januar 2007 gegrün-
det, um freiwillige Elternbeiträge zur Unterstützung der Schulen und zur Entlastung der 
Kirchensteuerzuführung einzuwerben. Diese Stiftung stieß anfangs bei den Eltern auf 
wenig Gegenliebe. Es war schwer zu vermitteln, dass sie zusätzliches Geld in die Hand 
nehmen sollten, das aber nicht für Investitionen, sondern für die Haushaltskonsolidie-
rung eingesetzt werden sollte. Leider mangelte es hier und da auch bei Mitarbeitenden 
in den Schulen an der notwendigen Haltung, um hier Überzeugungsarbeit leisten zu 
können. Gleichzeitig sprach sich die Kirche in sozialethischen Stellungnahmen aus gu-
ten bildungspolitischen Gründen gegen Schulgeld aus, was bei einigen als widersprüch-
lich empfunden wurde. Schließlich traten zu Beginn der Schulstiftung technische 
Schwierigkeiten bei der Spenderbetreuung auf. Außerdem war das Verhältnis der Schul-
stiftung zu den Fördervereinen und die Frage der Spendenabzugfähigkeit klärungsbe-
dürftig. Beide Fragen sind noch nicht abschließend beantwortet.

Trotz aller Schwierigkeiten haben inzwischen Vorstand und Kuratorium beachtliche Er-
gebnisse vorzuweisen. Dafür möchte ich mich hier ausdrücklich bedanken. Gemäß der 
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Verabredung mit der Kirchenleitung können die Spenden, die bis 2008 erzielt wurden, in 
konkrete Projekte investiert werden. Dabei spielt der geplante Bau von Cafeterien bzw. 
Mensen für die Übermittagbetreuung eine zentrale Rolle. Die Schulstiftung hofft, auf die-
se Weise einen wichtigen Werbeeffekt zu erzielen. Außerdem zeigt sich, dass insbeson-
dere bei den Familien der neu aufgenommenen Schülerinnen und Schülern der 5. Klas-
sen eine erheblich höhere Bereitschaft besteht, die Schulstiftung zu unterstützen. Des-
halb wird hier ein langfristig positiver Effekt erwartet. Die Einwerbung von Zustiftungen 
und Vermächtnissen sowie die Ausweitung des „Freundeskreises“ der Stiftung durch 
ehemalige Schülerinnen und Schüler oder an evangelischer Schule Interessierte gehört 
in der nächsten Zeit zu den Hauptaufgaben. Dies kann nur gelingen, wenn auch die 
Schulleitungen und die Lehrerinnen und Lehrer sich aktiv für die Schulstiftung einsetzen.

Das Spendenaufkommen der Schulstiftung beträgt im Jahre 2008 ca. 500.000 €. Für 
das Jahr 2009 wird vom Kuratorium aus den o. g. Gründen eine Spendensumme in 
Höhe von 700.000 € erwartet. Sie ist bereits als Einnahme im Haushaltsplan vorgese-
hen.

Zum Thema „Refinanzierung durch Länder und Kommunen“:

Die Erstattungen der Länder für die kirchlichen Schulen sind sehr unterschiedlich. In 
NRW ist bisher von einem kirchlichen Eigenanteil i. H. v. ca. 15 % auszugehen, in 
Rheinland Pfalz sogar ca. 45 % . Bezugsgröße sind dabei die tatsächlichen Kosten der 
Schulen einschließlich des Trägeraufwands.

Dementsprechend konzentrierten sich die Verhandlungen auf die rheinland-pfälzische 
Situation. Hier wurde erreicht, dass sich die Berechnung der „Eckperson“, die die Basis 
der Refinanzierung darstellt, realistischen Bedingungen annähert. Die Vereinbarung mit 
dem Land Rheinland-Pfalz bringt für die landeskirchlichen Schulen in Dierdorf und Mei-
senheim Mehreinnahmen in Höhe von ca. 600.000 € im Haushaltsjahr 2009, dies wirkt 
sich mindernd auf die Zuweisung von kirchlichen Haushaltsmitteln aus. Bis 2012 wird 
die Einsparsumme auf 1 Mill. € ansteigen.

In NRW wirkt sich die Erhöhung der Bewirtschaftungspauschale entlastend aus. Im 
Haushaltsjahr 2009 macht sich dies mit 62.900 € bemerkbar. Weitere Einsparungen 
werden durch die Pauschalierungen erwartet, die in NRW möglich sind. Leider sind die-
se noch nicht genau zu beziffern, weil hier prognostizierte Krankenstände u. a. m. zu be-
rücksichtigen sind. 

Es gibt aber neben den beschriebenen den Haushalt entlastenden Faktoren, auch sol-
che, die sich steigernd auf den Zuschussbedarf auswirken.
Dies sind neben den allgemeinen Kostensteigerungen die Folgen der Einführung der 
Substanzerhaltungspauschale, die sich insbesondere auf die Schulgebäude auswirkt, 

7



sowie die höheren Zuweisungen an die Versorgungskasse für die beamteten Lehrerin-
nen und Lehrer in Rheinland Pfalz. Beide Aspekte müssen unabhängig von den Einspa-
rauflagen für die Schulen betrachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Im Haushaltsjahr 2009 können – unter Einrechnung der seit 2006 erfolgten Einsparun-
gen - nach Einschätzung der Abteilung IV (Erziehung und Bildung) Einsparungen und 
zusätzlich erwirtschaftete Mittel bei den Schulen und Internaten in Höhe von insgesamt 
rund 1,9 Mio € realisiert werden.
Erwartet werden zusätzlich noch nicht genau zu benennende Entlastungen durch Refi-
nanzierungsanteile aus der Ersatzschulfinanzierung in NRW. Ein komplizierter Berech-
nungsmodus, dessen Erläuterung hier zu weit führen würde, lässt die Berechnung erst 
im Nachhinein zu.

III.

Den dritten Teil bildet der Bericht über die geplante Umsetzung von Vorschlägen aus 
dem Organisationsgutachten über das Landeskirchenamt.

Im Jahr 2007 wurde das Landeskirchenamt durch die Unternehmensberatung Steria 
Mummert Consulting AG begutachtet. Die außerordentliche Landessynode 2006 hatte 
eine entsprechende externe Beratung angeregt. Ziel der Organisationsuntersuchung 
war es, Vorschläge zu erhalten, die die Arbeit des Landeskirchenamtes effektiver und 
effizienter machen und dadurch auch Sparpotenziale zu erschließen, die das im 
Jahr 2006 auch für das Landeskirchenamt gesteckte Sparziel erreichbar machen. 

Kurz vor der Landessynode 2008 lag ein umfangreiches Organisationsgutachten vor, 
das mehr als 100 Veränderungsvorschläge enthielt. Ich hatte in meinem letztjährigen 
Bericht ausführlich darauf Bezug genommen. Das vergangene Jahr stand nun im Zei-
chen erster, umfangreicher Umsetzungsplanungen. Im Zentrum standen dabei aufbau-
organisatorische Fragen.

Bevor ich Ihnen die Planung näher erläutere, möchte ich drei Vorbemerkungen voraus-
schicken:

1. Die Realisierung wesentlicher Strukturelemente der Planung steht unter dem Vorbe-
halt, dass diese Synode der vorgeschlagenen Neufassung der Dienstordnung  die 
Zustimmung gibt.
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2. Der Prozess, der zu der nun vorliegenden, konkreten Umsetzungsplanung geführt 
hat, begann Anfang des Jahres 2008 und fand mit Beschlussfassung der Kirchenlei-
tung Ende August 2008 ihren Abschluss. 
Wie schon bei der Erarbeitung der Vorschläge im Rahmen der Organisationsunter-
suchung habe ich auch bei der Umsetzungsplanung sowohl hausintern als auch ge-
genüber den Superintendentinnen und Superintendenten und den ständigen Aus-
schüssen auf große Transparenz Wert gelegt. Auch die Umsetzungsplanung wurde 
von einer durch die Kirchenleitung berufenen Koordinierungsgruppe begleitet. Sie 
wurde von mir geleitet. Ihr gehörten u. a. Vizepräses Bosse-Huber, die Gleichstel-
lungsbeauftragte und ein Mitglied der Mitarbeitervertretung an.
Alle Mitarbeitenden im Landeskirchenamt wurden in den verschiedenen Phasen 
über den jeweiligen Sachstand informiert, die Mitarbeitervertretung war stets auf 
dem Laufenden.
Auf der Konferenz der Superintendentinnen und Superintendenten im Februar 2008 
wurden die Vorschläge der Unternehmensberatung ausführlich dargelegt. Die Super-
intendentinnen und Superintendenten befassten sich in Arbeitsgruppen damit. Im 
Oktober 2008 wurde der Konferenz die abschließende Planung der Kirchenleitung 
vorgestellt. In der anschließenden Aussprache wurden keine grundsätzlichen Ein-
wände geäußert. Die Planungen wurden in allen ständigen Ausschüssen – auch de-
nen, die nicht beratend an der Dienstordnung beteiligt waren – erläutert und disku-
tiert. Auch dort gab es dabei keine grundsätzlichen Einwände.

3. Die geplanten Veränderungen bedürfen keiner Gesetzesänderung.

Nun möchte ich Ihnen erläutern, wie wir die Planung im Jahre 2008 angegangen sind:

Zunächst wurde geprüft, wie viele Abteilungen erforderlich sind. Dabei stand die Frage 
im Mittelpunkt, ob die Abteilung Ökumene, Mission unter Verlagerung der dortigen Auf-
gaben in den Präsesbereich sinnvoll ist. Im Ergebnis kam die Kirchenleitung insbeson-
dere aus kirchenpolitischen Gründen zu der Auffassung, dass die Abteilung Ökumene, 
Mission als solche erhalten bleiben soll.

(Folie 1: Struktur Landeskirchenamt) – Anlage 1

Es soll also wie bisher bei sechs Abteilungen bleiben, die aber in ihrem jeweiligen  Auf-
gabenspektrum  deutliche Veränderungen erfahren, und zwar hin zu einer Homogenisie-
rung der Zuständigkeiten. 
In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Punkte, in denen es Veränderungen ge-
ben soll, herausgreifen:
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Abteilung I wird konsequent zu einer umfassenden Personalabteilung, deren Zuständig-
keiten neben der Verwaltung des landeskirchlichen Personals die Aus- und Fortbildung 
aller Berufsgruppen unter Einschluss der Pfarrerinnen und Pfarrer beinhaltet. Diese 
Bündelung verspricht zum einen Synergieeffekte,  zum anderen kann sie den Bemühun-
gen um einen gesunden Personalmix in der Evangelischen Kirche im Rheinland förder-
lich sein. Die Bildung eines Dezernates „Personalentwicklung“ setzt einen deutlichen Ak-
zent nicht nur in Richtung Stärkung der Zusammenarbeit der Berufsgruppen, sondern 
auch in Richtung auf eine planvolle Entwicklung der Potentiale aller Beschäftigten in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland.

In Abteilung II werden die Bereiche „Theologie, Diakonie und Seelsorge“  konzentriert. 
Dazu gehören sowohl Theologische Grundsatzfragen wie auch Hochschulfragen, die 
bisher in Abteilung I bearbeitet wurden. Das Arbeitsfeld „Diakonie“ war bisher der Abtei-
lung VI zugeordnet.

In Abteilung III wird das Aufgabenspektrum erweitert um Flüchtlings-, Migrations- und 
Globalisierungsfragen. Perspektivisch wird – wie durch die Synode beschlossen -  das 
Arbeitsfeld „Christen und Juden“ integriert.

In Abteilung IV sind die trägerbezogenen Aufgaben im Blick auf unsere Schulen und In-
ternate angesiedelt. Das heißt auch, dass die ursprüngliche Planung - Gründung eines 
Schulwerkes - aufgegeben werden soll. Darüber hatte ich schon berichtet.

Abteilung V übernimmt, nachdem nicht mehr in allen Dezernaten juristische Kapazitäten 
vorgehalten werden, die Bearbeitung dort anfallender Rechtsfragen sowie von Rechts-
fragen, die keinem Dezernat zuzuordnen sind und alle Fragen des kirchlichen Verfas-
sungsrechts.
Dem Dezernat „Kirchenkreisangelegenheiten“ werden alle Angelegenheiten von Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen und deren Einrichtungen zugeordnet, bei denen 
aufgrund gesetzlicher Regelungen eine Beratung, Beteiligung oder Entscheidung der 
landeskirchlichen Ebene vorgesehen ist. In diesen Punkten soll das Kirchenkreisdezer-
nat, unabhängig von der Bearbeitung in Fachdezernaten, zentraler kompetenter An-
sprechpartner für Ihre Anliegen sein. Neben dem operativen Geschäft, das hier konzen-
triert ist, wird es eine „Kirchenkreisbegleitung“ in erster Linie durch Abteilungsleitende 
und stellvertretende Abteilungsleitende geben.
Beim Dezernat „Politik“ werden u. a. sozialpolitische, medienpolitische und medienstra-
tegische Fragen angesiedelt. Die Öffentlichkeitsarbeit soll dem Präses zugeordnet wer-
den.

Abteilung VI soll sich künftig umfassend und ausschließlich um finanzielle und immobili-
enwirtschaftliche Fragen kümmern. Ein weiterer Schwerpunkt bildet das Neue Kirchliche 
Finanzwesen.
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Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass die Servicefunktionen, die die Zentralen 
Dienste für die Abteilungen erbringen, strukturell unverändert erhalten bleiben.

Nun zur Dezernatsgliederung innerhalb der Abteilungen:

In einem dritten Schritt stand die Gliederung der Abteilungen selbst an. Ziel war es da-
bei, homogener Dezernate zu schaffen. Die  Dezernatsgliederung ist  das Herzstück 
der aufbauorganisatorischen Veränderungen. Dabei möchte ich klar herausstellen, dass 
„Dezernat“ dabei neu definiert wird :
Dezernate sind nach neuem Verständnis die Arbeitseinheiten im operativen Geschäft. 
Sie nehmen sachlich zusammen hängende Aufgaben wahr. An der Spitze dieser Dezer-
nate soll es eine neue Funktion geben, und zwar die leitende Dezernentin oder den lei-
tenden Dezernenten, die nach Maßgabe der Dienstordnung für die dortige Arbeit umfas-
send verantwortlich sind, einschließlich organisatorischer Fragen und der Personalfüh-
rung. Von der dadurch erreichten Konzentration der Arbeit und der Klarheit in den Ar-
beitsbeziehungen und damit auch in den Verantwortlichkeiten erwarten wir insgesamt 
eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Die Bildung dieser Dezernate kann als notwendige 
und konsequente Fortsetzung bzw. Weiterentwicklung der 1997 eingeführten Abtei-
lungsstruktur betrachtet werden. Die  Unternehmensberatung schätzt dies in ihrem Gut-
achten so ein.

(Folie 2: Gliederung der Abteilungen ) – Anlage 2

Die Umsetzungsplanung sieht die Bildung von 17 Dezernaten vor. Aufgrund der Größe 
der Abteilung III ist eine Dezernatsgliederung dort nicht vorgesehen.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Ständige Öffentlichkeitsausschuss in ei-
nem Beschluss, der mir unmittelbar vor dieser Synode zuging, vorgeschlagen hat, es 
solle dort ein Dezernat „Migration, Integration“ eingerichtet werden.

Die Abteilungsleitenden der Abteilungen I, IV und VI leiten zugleich ein Dezernat ihrer 
Abteilung. Vizepräses und Vizepräsident leiten ihre Abteilungen, wegen ihrer weiterge-
henden kirchenleitenden Verpflichtungen aber kein Dezernat.

Die Kirchenleitung ist davon überzeugt, dass diese Struktur eine gute Basis für eine not-
wendige Konzentration der Aufgabenwahrnehmung und eine verbesserte Leitung und 
Steuerung der Arbeit der Landeskirche bildet.

Und beides ist – da ist sich die Kirchenleitung mit Steria Mummert Consulting einig – 
dringend  nötig, um für die vor uns liegenden Aufgaben gerüstet zu sein. Denn, darüber 
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möchte ich keinen Zweifel aufkommen lassen: Die aufbauorganisatorischen Maßnah-
men sind  wesentliche Voraussetzungen  für die effektive und effiziente Aufgabenwahr-
nehmung, sie sind  ein ganz wichtiger Rahmen,  sie sind  nicht das Ergebnis  der Verän-
derungen im Landeskirchenamt.

Nach der Bildung der Dezernate wurde ein internes Ausschreibungsverfahren zur Beset-
zung der Stellen der leitenden Dezernentinnen und Dezernenten durchgeführt. Es fand 
durch die – vorbehaltlich der Zustimmung dieser Synode gefassten - Beschlüsse der Kir-
chenleitung über die Stellenbesetzungen seinen Abschluss.

Mit der nachfolgenden  Folie möchte ich Ihnen nun einen Eindruck vom künftigen Ge-
schäftsverteilungsplan verschaffen.

(Folie 3: Geschäftsverteilungsplan I) – Anlage 3

Sie sehen beispielhaft die Zuordnung von Aufgabenbereichen zu einem Dezernat, hier 
dem Dezernat I.3. dem Dezernat Personalentwicklung.

(Folie 4: Geschäftsverteilungsplan II) – Anlage 4

Aus diesen Aufgabenbereichen entfaltet sich auf einer zweiten Ebene die differenzierte 
Beschreibung der wahrgenommenen  Aufgaben.  Die Geschäftsverteilung, die künftig 
ein hohes Maß an Transparenz aufweisen soll, folgt durchgehend in allen Dezernaten 
diesem Muster.

Mit den Abteilungsleitungen und designierten Dezernatsleitungen wurden die  geplante 
abstrakte Stellenzuordnung  und die  geplante konkrete Personalbesetzung  bespro-
chen.
Bei der abstrakten Stellenzuordnung waren die Vorschläge der Unternehmensberatung 
eine von allen Seiten akzeptierte Richtgröße.

Der daraus entwickelte Gesamtplan führt auf der einen Seite zu  nennenswerten per-
spektivischen Einsparungspotentialen,  anderseits hält die Unternehmensberatung in 
ausgewählten Bereichen  namhafte Verstärkungen  für dringend erforderlich, damit das 
Landeskirchenamt seinen Aufgaben  gewachsen bleibt.  So wird beispielsweise vorge-
schlagen, eine Person mit spezieller immobilienwirtschaftlicher Qualifikation einzustel-
len, eine Stabsstelle Controlling einzurichten und auch das Thema IT durch Einrichtung 
einer Stabsstelle strategisch zu entwickeln.
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Das anzustrebende, perspektivische Stellen-Soll für das Landeskirchenamt liegt 
bei rund 214. Das bedeutet, dass wir gegenüber dem derzeitigen Stand rund 33 Stellen 
abbauen müssen. Die Stellenplanung sieht bereits vor, dass 26 Stellen wegfallen, wenn 
sie vakant werden. Wir haben damit einen ersten großen Schritt zur Verminderung un-
seres Personalbestandes getan. Zwar kann nach derzeitigem Stand das angestrebte 
Sparziel noch nicht vollständig erreicht werden, weitere namhafte Einsparungsmöglich-
keiten zeichnen sich aber ab: Durch die anstehende Aufgabenkritik können und müssen 
sich im Blick auf die Erreichung der synodalen Sparvorgabe weitere Konsequenzen für 
die Stellenausstattung im Landeskirchenamt ergeben. Weiterhin werden, nachdem sich 
die neue Struktur gefestigt hat und neue Stellenbeschreibungen vorliegen, Stellenbe-
wertungen zu überprüfen sein – hier darf ich auf die Ausführungen  in der Vorlage zum 
Besoldungsniveau verweisen. Auch daraus werden sich nach Einschätzung der Unter-
nehmensberatung Einsparungspotenziale ergeben.

Der Stellenplan 2009  für das Landeskirchenamt soll von der Kirchenleitung mit Zustim-
mung des Erweiterten Finanzausschusses beschlossen werden soll. Die entsprechende 
Ermächtigung steht im Rahmen der Beschlussfassung über dem Haushaltsplan 2009 
auf der Tagesordnung dieser Synode.

Hohe Synode, ich darf meinen Bericht damit beschließen. Ich hoffe, Sie konnten sich 
durch diese Berichterstattung ein aussagekräftiges Bild von der schwierigen Wegstrecke 
machen, die wir bei unserem Spar- und Strukturprozess hinter uns gebracht haben, aber 
auch davon, wie wir strukturell auf die vor uns liegenden Herausforderungen reagieren 
wollen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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