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Viele rheinische Gemeinden klagen seit Jahren über die Lasten, die ihnen durch die massiv ausgeweitete
Macht und Kosten der Kirchenkreisverwaltung und die Entmachtung der Presbyterien und der
Gemeindeebene entstanden sind. Nun haben Kirchenleitung und Landessynode auf der Landessynode
2018 mit dem „Erprobungsgesetz“ eine Notbremse gezogen: Gemeinden und Kirchenkreise können bei
fast allen kirchlichen Rechtsvorschriften einschließlich der Kirchenordnung in den nächsten fünf Jahren
die Initiative ergreifen, Neuerungen mit jeweiliger Genehmigung der Kirchenleitung auszuprobieren. Den
zunehmend ihrer Verantwortung beraubten Gemeinden wird damit wieder die Möglichkeit eingeräumt,
kirchen- und gemeindegestaltend aktiv zu werden. Die Basis kann wieder Gemeindearbeit so
strukturieren, wie es für ihre individuelle Gemeinde gut ist.
„Abgehakt“ sind damit die Träume in dem Papier der AG „Leichtes Gepäck“ von einer weitgehenden
Autonomie der Kirchenkreisebene. Bei der Erprobung von Abweichungen von bisherigen Vorschriften und
Verordnungen, von Regelungen der Kirchenordnung und von Gesetzen entscheidet auch in Zukunft die
Kirchenleitung. Eine Interessenabwägung zwischen Gemeinden und Kirchenkreis ist damit gewährleistet.
Mit dem von der Kirchenleitung vorgelegten Erprobungsgesetz (EPG) (Drucksache 16
http://www.ekir.de/www/downloads/DS16Erprobungsgesetz.pdf geändert durch P 10
http://www.ekir.de/www/downloads/P10-Erprobungsgesetz.pdf , ausg. §1 Abs.3e) hat die Landessynode
einen Rahmen geschaffen, in dem Kirchengemeinden und Kirchenkreise Möglichkeiten bekommen
können, wie sie z.B. ihren „Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum“ (EPG § 1, Abs. 2) gegenüber den
bisherigen Regelungen erweitern können. Durch die Erprobungen in örtlich begrenzten und auf längstens
fünf Jahren befristeten Zeiträumen wollen Kirchenleitung und Landessynode Erkenntnisse über die
Folgewirkungen von Regelungen gewinnen. Auf einer solchen Erfahrungsbasis können sie dann
entscheiden, ob es sinnvoll ist, neue Regelungen in allgemein geltendes Recht einzubauen.
Die Landessynode hat Abschied genommen von der Vorstellung, mit einem Gesetz oder einer
Verordnung die beste Lösung für alle Gemeinden oder Kirchenkreise des Rheinlandes treffen zu können.
Ein größerer Spielraum für individuellere Lösungen wird der Bandbreite rheinischer Gemeinden eher
angemessen sein.
Da sich neue Regelungen ausdrücklich auch beziehen können auf „die Aufgabenwahrnehmung durch
kirchliche Verwaltungen“ (EPG §1 Abs. 3b), könnte Gemeinden z.B. die Möglichkeit eröffnet sein,
Gemeindeaufgaben wieder in die eigenen Hände zu bekommen:
Bauverwaltung durch professionell kompetente ehrenamtliche Baukirchmeister statt durch
Verwaltungsmitarbeiter, ehrenamtlich zu bewältigende Aufgaben können wieder auf die Gemeindeebene
zurückgegeben werden, eigenes Gemeindeamt durch teilweise Übernahme von Verwaltungsaufgaben
wieder in eigene Verantwortung, mehr Personalverantwortung und Stellenanteile für die eigene
Gemeindearbeit, statt aufgeblähte Verwaltungen finanzieren zu müssen, etc. etc.
Gemeinden eröffnet sich so die Chance, starre Regelungen des Verwaltungsstrukturgesetzes und des
Personalplanungsgesetzes für sich probeweise aufheben zu lassen zugunsten einer gemeindenäheren
Verwaltung, die besser die Gemeindearbeit unterstützt als ferne Verwaltungsämter.
Mit dem Erprobungsgesetz kann auf die unterschiedlichen Situationen der 694 rheinischen Gemeinden
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wesentlich
individueller und somit besser eingegangen werden. Zukünftige Regelungen gleich welcher Art
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werden dann frühzeitig auf ihre Wirksamkeit überprüft und durch eine Art „best practice“ optimiert.
Jetzt sind der Ideenreichtum und die Initiativen der Gemeinden gefragt, damit zukünftig kirchliches Recht
nicht Gemeindearbeit unnötigerweise belastet und einschränkt, sondern die Entscheidungs- und
Gestaltungsspielräume der Verantwortlichen an der Basis, der PresbyterInnen, der Gemeindeglieder, der
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und der PfarrerInnen gestärkt werden.
Eine Neuerung des Erprobungsgesetzes ist im wahrsten Sinne sensationell: Gemeinden können sich mit
ihren Erprobungsvorschlägen erstmals direkt an die Kirchenleitung (natürlich auf dem Dienstweg) wenden.
Sie müssen nicht den Weg über eine Mehrheit in ihrer Kreissynode suchen, um einen Vorschlag an die
Landessynode richten zu können. Natürlich werden Kirchenkreisinstitutionen im Rahmen des Verfahrens
um ihre Stellungnahme gebeten, aber die Initiative von Gemeinden kann sich direkt an die Kirchenleitung
richten.
Damit führt die Landeskirche auch eine Möglichkeit ein, schnell und ohne auf den jährlichen Turnus der
Synode angewiesen zu sein, Neuerungen (probeweise) installieren zu können. Erprobte gute Vorschläge
könnten andere Gemeinden aufgreifen und für sich nutzen. Die Gemeindeebene, in der presbyteriale
Leitungsgremien in der direkten Kommunikation mit den Gemeindegliedern stehen, bekommt damit wieder
ein ihr angemessenes Gewicht bei der Gestaltung kirchlicher Arbeit.
Wenn jetzt die Gemeinden die neuen Möglichkeiten wahrnehmen und nutzen, kann dieses
Erprobungsgesetz ein riesiger Schritt zu guter Gemeindearbeit und zu vernünftiger Aufsicht und Leitung
sein. Nachdem sich die gewaltigen Nachteile der Umwälzungen durch Verwaltungsstrukturgesetz, NKF
etc. für die Gemeinden und damit für die Basis unserer Kirche nicht mehr verschweigen lassen, kann man
sich nur freuen, dass sich Kirchenleitung und Landessynode zu einem solchen mutigen Schritt der
Umkehr entschlossen haben.
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