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Angesichts mancher Entscheidung der Kirchenleitung, die mit den Unterlagen zur diesjährigen
Landessynode veröffentlicht wurden, zieht Pfarrer i.R. Manfred Alberti auf wort-meldungen.de ein
ernüchterndes Fazit bzgl. der Verwaltungsstrukturreform: "»Zu spät! – Die Macht der Verwaltungsleiter ist
gesetzlich zementiert! – Da brauchen wir gar nicht mehr darüber zu reden! – Ihre Anträge sind damit
erledigt!« So lautet – mit meinen Worten zusammengefasst – die klare Antwort der Kirchenleitung der
EKiR auf mehrere Anträge von Kreissynoden für die Landessynode vom 10. bis 16. Januar 2016, die
gerne in dem Verwaltungsstrukturgesetz einzelne Verantwortlichkeiten wieder in die Presbyterien oder die
Kreissynodalvorstände zurückgeholt hätten (Fundweg:
www.ekir.de/ueberuns/Landeskirche/Landessynode/Landessynode 2016/Dokumente/Drucksachen/DS 1 I
1 S. 3ff).
Eine ganz bittere Quittung bekommen die Gemeinden und Kirchenkreise nun dafür, dass die
Landessynode in den vergangenen Jahren kaum bewusst und kaum diskutiert durch das
Verwaltungsstrukturgesetz die Machtverhältnisse in der Kirche gravierend verschoben hat: Nicht
mehr Presbyterien oder Kreissynodalvorstände und ihre Vorsitzenden sind die
Entscheidungsträger, sondern die Verwaltungsleiter der zwangsweise zusammengelegten
Verwaltungen von Gemeinden, Kirchenkreisen und Werken. Ihnen ist ausdrücklich gesetzlich das
Recht zugeordnet, über Ausgaben der laufenden Verwaltung zu entscheiden.
...
Bei Anträgen mehrerer Kirchenkreise wird deutlich, dass sie zugunsten der Presbyterien und
Kreissynodalvorstände Entscheidungskompetenzen wieder von der Verwaltungsleitung lösen
möchten. Aber mit manchmal sehr klaren und harten Worten wird den beantragenden
Kirchenkreisen mitgeteilt, dass ihre Anträge noch nicht einmal die Landessynode beschäftigen
sollen – sie gelten mit dieser Antwort als erledigt (Antrag Essen DS 1 I 1, S. 3 ff).
Verwaltungsmacht pur. Eigentlich müsste es im Sinne des reformatorischen Selbstverständnisses
unserer Kirche sinnvoll sein, Verwaltungsaufgaben kostengünstig durch Ehrenamtliche erledigen
zu lassen (Antrag Solingen DS 1 III 28, S. 55) oder Fachausschüssen Verantwortung und
Entscheidungskompetenz zu übertragen (Antrag Essen DS 1 I 1, S. 3 ff), doch das
Verwaltungsstrukturgesetz legt alle relevante Entscheidungsmacht in die Hände der
Verwaltungsleiter.
...
Am Beispiel: Presbyterien und Kreissynodalvorstände haben noch das Recht, den Haushalt
aufzustellen. Doch anders als früher ist das mit dem Neuen Kirchlichen Finanzwesen eine so
komplizierte Angelegenheit geworden, dass nur die Verwaltung selbst in der Lage ist, den
Haushaltsplan aufzustellen, und Presbyter, Pfarrer und Synodale ihn weitgehend fast nur noch
abnicken können. Über die konkreten Ausgaben eines einmal beschlossenen Haushaltsplanes hat
aber im Rahmen der laufenden Verwaltung der Verwaltungsleiter das ihm ausdrücklich gesetzlich
zugestandene Verfügungsrecht. So ist die Leitungsmacht von Synoden und Presbyterien entgegen
allem presbyterial-synodalen Selbstverständnis unserer Kirche weitgehend auf die
Verwaltungsleiter übergegangen.
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Jetzt rächt sich im Rheinland, dass für viele Theologen die Verwaltung kein theologisches Thema
ist. So konnte die Verwaltung nahezu unbemerkt und nahezu undiskutiert die kirchliche
Machtkonstellation im Rheinland zu ihren Gunsten umdrehen: Von presbyterial-synodalen
Gremien und deren Vorsitzenden auf die Leiter bzw die Leiterinnen der mittleren
Verwaltungsebene. Man hat geschickt die entscheidenden Stellschrauben (Z.B. „Entscheidungen
über laufende Verwaltung“) so verändert, dass die Verwaltung faktisch über nahezu alles
bestimmen kann. Personal, Gebäude, Finanzen… alles von Gemeinden und Kirchenkreis ist Teil
der Verwaltung und damit dem Verwaltungsleiter unterstellt. Presbyterien und Synoden sind so in
ihrer Verantwortung weitgehend ausgehebelt worden. Und wenn Synoden oder Presbyterien noch
die Verantwortung für wichtige Entscheidungen behalten haben (Haushaltspläne) oder sie sich
ausdrücklich vorbehalten, dann liegen alle Vorarbeiten so im Verantwortungsbereich des
Verwaltungsleiters, dass er seine Vorstellungen leicht durchsetzen könnte.
...
Als Lösung hilft m. E. nur eine Konsequenz: Möglichst bald das Verwaltungsstrukturgesetz von
2013 radikal umzugestalten, die theologischen Implikationen zu überdenken, das Gesetz neu zu
formulieren und die unevangelische und unreformatorische Machtfülle des Verwaltungsleiters, der
ja ausserhalb der presbyterial-synodalen Leitungsstruktur steht, grundsätzlich zu kappen.
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