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SOS Pfarrdienst!
Ein Umsteuern ist dringend erforderlich
Von Hans-Jürgen Volk

Man muss Alarm schlagen. Vor allem in den strukturschwachen Peripherieregionen der evangelischen
Kirche im Rheinland ist die Grundversorgung pastoraler Dienste nicht mehr gesichert. Immer häufiger
treten Situationen auf, in denen Menschen händeringend nach einem Pfarrer oder einer Pfarrerin
suchen, weil eine Beerdigung, ein Hochzeitsjubiläum oder eine Trauung ansteht. In den ländlichen
Kirchenkreisen treten zum Teil erhebliche Lücken bei der Notfallseelsorge auf. Die Demographie
schlägt hier voll zu. Pfarrerinnen und Pfarrer werden immer weniger und immer älter. Verbindet sich
dieser Tatbestand mit einem repressiven, wenig einfühlsamen Leitungsstil auf Kirchenkreisebene,
steigt der Krankenstand. Kolleginnen und Kollegen gehen aus Gesundheitsgründen vorzeitig in
Pension, die Belastung für die verbliebenen wächst. Diese Situation ist für unsere Kirche
brandgefährlich. Wenn Menschen in Krisensituationen nicht mehr zeitnah einen Seelsorger oder eine
Seelsorgerin finden, baut sich Frust auf, der den Mitgliederverlust beschleunigen dürfte.
Grundlage für die Pfarrstellenplanung in der Ev. Kirche im Rheinland sind immer noch die von der
Kirchenleitung im Mai 2008 beschlossenen Pfarrstellenverteilungsrichtlinien. Hierbei handelt es sich
um ein Instrument, dass eine organisierte Reduktion des Pfarrdienstes zum Ziel hat. Der Beschluss zur
Pfarrstellenplanung (Beschluss Nr. 18) der Landessynode der EKiR vom Januar 2015 nimmt
demgegenüber die Herausforderung in den Blick, vor dem die evangelische Kirche im Rheinland
bereits jetzt schon in strukturschwachen Regionen steht und die in wenigen Jahren prägend für die
Situation des Pfarrdienstes sein wird: es droht ein bedrückender Mangel an Pfarrerinnen und
Pfarrern. Ein weiteres wichtiges Dokument ist die Handreichung "Zeit für's Wesentliche", mit der der
nicht mehr zu übersehenden Überforderung vieler Kolleginnen und Kollegen im Pfarrberuf u.a. durch
das Instrument der Arbeitszeitvereinbarung entgegengewirkt werden soll.

Ein uneinheitliches Bild
Lange Zeit wurde der Pfarrdienst in erster Linie unter Kostengesichtspunkten wahrgenommen. Diese
galt es deutlich zu reduzieren. So wurde ab dem Jahr 2006 eine ganze Theologengeneration in die
Wüste geschickt. Fast noch bedrückender war der Umgang mit Kolleginnen und Kollegen im
Sonderdienst, von denen viele seit Jahren im kirchlichen Dienst wahren, sich im mittleren Alter
befanden und in ihrer Mehrzahl Familie hatten. Der Sonderdienst wurde konsequent abgebaut, allzu
Viele fanden von da an keine Anstellung mehr in ihrer Kirche und bleiben auf der Strecke. Auch
reguläre Pfarrstellen wurden massiv reduziert.
Erst seit kurzem wird auch auf Landessynoden die Problemanzeige gemacht, dass sich die Anzahl der
Vakanzen vor allem in strukturschwachen Regionen häuft. Es wird immer schwerer, im Saarland, im
Hunsrück, im nördlichen Ruhrgebiet oder im Westerwald frei werdende Pfarrstellen in einem
angemessenen Zeitraum zu besetzen. Mit einem Beschluss zur Pfarrstellenplanung (Beschluss Nr. 18)
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der Landessynode der EKiR vom Januar 2015 liegt ein Versuch vor, dieser Situation gerecht zu
werden. Kernpunkt ist die ehrgeizige Zielvorgabe von 1000 Pfarrstellen in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis, die im Jahr 2030 vorgehalten werden sollen. Dies bedeutet zwar immer
noch eine deutliche Reduzierung der aktuell vorhandenen Pfarrstellen, ist aber angesichts der
niedrigen Zahlen an Theologiestudenten nur unter großen Anstrengungen erreichbar.
Nun haben offenbar längst nicht alle Kirchenkreise der EKiR diesen deutlichen Perspektivwechsel der
Landessynode nachvollzogen. Einige Superintendenten missverstehen anscheinend die von der
Landessynode anvisierte Zielvorgabe als Aufforderung, den Pfarrstellenabbau im eigenen Kirchenkreis
möglichst rasch voranzutreiben. Eine unheilvolle Eigendynamik haben die von der Kirchenleitung im
Mai 2008 beschlossenen Pfarrstellenverteilungsrichtlinien entwickelt, nach denen im 5Jahresrythmus ein Pfarrstellenrahmenkonzept neu justiert werden muss, wobei die Entwicklung der
Gemeindegliederzahlen eine entscheidende Rolle spielt.
Die Kreissynoden müssten im Herbst 2015 Pfarrstellenrahmenkonzepte neu beschließen. Allerdings
liegen noch keine Zahlen der Landeskirche vor, die die Grundlage hierfür bilden. Der Grund hierfür
könnte die Spannung in der Zielsetzung sein zwischen den Pfarrstellenverteilungsrichtlinien und dem
Beschluss zur Pfarrstellenplanung. Bei den Pfarrstellenverteilungsrichtlinien dominiert der
Wahrnehmung des Pfarrdienstes als Kostenfaktor. Neben einer möglichst gleichmäßigen Verteilung
der Pfarrstellen steht das Ziel im Vordergrund, Pfarrstellen nach Vorgaben der
Personalplanungskonferenz (Superintendentenkonferenz + Kollegium des LKA) zu reduzieren.
Die Pfarrstellverteilungsrichtlinien von 2008 stellen heute einen bürokratischen Anachronismus dar,
der zudem durch die einseitige Orientierung an Gemeindegliederzahlen als vorrangigem Kriterium für
die Pfarrstellenverteilung die Peripherieregionen und die strukturschwachen Gebiete der rheinischen
Kirchen benachteiligt. Die Herausforderung der Zukunft wird sein, angesichts der niedrigen Zahlen
beim theologischen Nachwuchs Pfarrdienst zu organisieren und freiwerdende Stellen besetzen zu
können. Bereits in wenigen Jahren - etwa ab 2018 - gehen die ersten geburtenstarken Jahrgänge in
den Ruhestand. Zudem häufen sich die Fälle, in denen Kolleginnen und Kollegen aus gesundheitlichen
Gründen vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden, was die auf uns zukommende Mangelsituation noch
einmal verschärfen dürfte. Der Beschluss zur Pfarrstellenplanung der Landessynode 2015 will dem
entgegenwirken, in dem durch verschiedene Maßnahmen der Pfarrberuf wieder attraktiver gemacht
werden, die Anzahl der durch Neuzugänge zu besetzenden Stellen auf 50 pro Jahr angehoben und
verstärkt für Theologiestudium und Pfarramt geworben werden soll.

Realismus in Sicht
Ein Kollege aus der Ev. Kirche Hessen Nassau sagte mir vor einiger Zeit: "Ihr Pfarrer aus der EKiR geltet
in den Augen anderer Landeskirchen ziemlich pauschal als geschädigt." Dieses Urteil ist gewiss
ungerecht, dafür sind die Verhältnisse in der rheinischen Kirche zu vielgestaltig. Dennoch hat man an
der EKiR den Pfarrdienst in der Vergangenheit mit einer Konsequenz unattraktiv gemacht, der
gegenüber das bisher allzu zaghafte Gegensteuern noch keine wirksame Kompensation darstellt.
Ein realistisches Szenario wurde auf der Kreissynode des Kirchenkreises Krefeld-Viersen von
Superintendent Burkhard Kamphausen vorgetragen:„In der Landeskirche gibt es zurzeit 1963
Pfarrstellen, von den rund 90 Prozent besetzt sind. Es werden künftig viele Pfarrer altersbedingt
ausscheiden.“ Schlimmstenfalls könne es so aussehen, das es 2030 noch etwa 550 Stellen gebe. Dem
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soll entgegengesteuert werden. Kamphausen: „Wir wollen 1000 Stellen halten und besetzen. Dazu
werden wir den Pfarrdienst sichern und stabilisieren.“ (Aus einem Artikel der WZ vom 26.04. 2015)
Wohltuender Realismus gepaart mit einigen interessanten und konstruktiven Akzenten wurde auch in
einem Vortrag von Vizepräses Pistorius auf der selben Synode sichtbar - gut zusammengefasst in
einem Pressebericht der EKiR. Pistorius grenzt sich hier ab gegenüber dem Programm des EKDImpulspapieres "Kirche der Freiheit". "Von einem in manchen kirchlichen Kreisen beliebten 'Wachsen
gegen den Trend' könne nur dann ernsthaft gesprochen werden, 'wenn wir dabei allein auf die Kraft
des heiligen Geistes hoffen und vertrauen'." Weiter heißt es in dem Bericht: " Unrealistische
Zukunftsvisionen und Machbarkeitsvorstellungen dürften die Kirche und ihre Mitarbeitenden nicht in
eine Erschöpfungsdepression führen. 'Wäre es nicht ein angemessenes und geistlich begründetes
Ziel, wenn die Evangelische Kirche unserer Gesellschaft Vorbild dafür wird, sich solide kleiner zu
setzen, oder sich zumindest mit einem normalen jährlichen zyklischen Wachstum zufrieden zu
geben?', fragte Pistorius selbstkritisch." Bezogen auf den Pfarrdienst und die Entwicklung der
Gemeinden setzt er offenbar stärker auf Regionalität und dezentrale Entscheidungsfindungen: 'Wenn
wir nicht nur der Not gehorchen wollen, ist es unsere Aufgabe, über unsere Gemeinden und
Pfarrbilder nachzudenken und sie auf einen guten Weg zu bringen', sagte Pistorius. Von den
unterschiedlichen Formen von Kooperationen und anderer Formen der regionalen Zusammenarbeit
über neuen Gemeindeformen bis hin zur Ausgestaltung des Pfarrdienstes gebe es zahlreiche
Möglichkeiten, Kirche in der Zukunft zu formen. 'Diese Arbeit wird im Wesentlichen in den
Presbyterien und Kirchenkreisen mit den entsprechenden Ortskenntnissen zu leisten sein', so der
Vizepräses weiter: 'Das Landeskirchenamt und die Personalabteilung sehen ihre Aufgabe in der
Beratung und Prüfung sowie der anschließenden rechtlichen Absicherung. Es geht darum, Spielräume
zu eröffnen.'“
Was Pistorius hier formuliert, bedeutet eine bemerkenswerte Akzentverschiebung gegenüber dem
oft autokratischen, die Basis bevormundenden Stil der alten Kirchenleitung unter Nikolaus Schneider.
Dem bewährten Prinzip der Subsidiarität soll offenbar wieder stärkere Geltung verschafft werden. In
der Tat brauchen wir starke Presbyterien, die auf Kirchenkreisebene und wenn nötig darüber hinaus
angesichts der uns bevorstehenden Situation den örtlichen Gegebenheiten angepasste
Kooperationsmodelle - nicht nur beim Pfarrdienst - entwickeln. Die Rechtsetzungen durch die KL und
die Landessynode gingen in der Vergangenheit allerdings oft in eine andere Richtung. Die
Pfarrstellenverteilungsrichtlinien verbauen Spielräume, ebenso dass nur teilweise außer Kraft
gesetzte zentrale Auswahl- und Bewerbungsverfahren - von der in verschiedenen Regionen der
Landeskirche kaum zu finanzierenden Verwaltungsstrukturreform, die Presbyterium zentrale Rechte
entzieht, ganz zu schweigen. Noch fehlt eine umfassende rechtliche Absicherung im Blick auf die
verbal durchaus vorgenommene Neubewertung der Situation des Pfarrdienstes in der EKiR.

Der Präses entschuldigt sich
Diese Neubewertung wird in einem bemerkenswerten Schreiben vom 13. April 2015 von Präses
Manfred Rekowski an die Pastorinnen und Pastoren nach Artikel 62 KO deutlich - auch im Blick auf
Vorgänge der Vergangenheit. Es handelt sich hierbei um ein Begleitschreiben zu einer Handreichung
"Ergänzende pastorale Dienste". Der Text ging an die gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, die
sich in ungesicherten bis prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden oder als "Pastorinnen und
Pastoren im Ehrenamt" Dienste übernehmen. Theologen sind darunter, die völlig durch's Raster
gefallen sind und von Hartz IV leben.
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Rekowski spricht von einer "misslichen Geschichte der Personalpolitik für den Pfarrdienst" und
beklagt einen "teilweise wenig emphatischen administrativen Umgang" mit seinen Adressaten. Er
schreibt weiter: "In der Handreichung haben wir unser Bedauern über diese Entwicklungen
ausgedrückt. In diesem Brief aber bitten wir Sie ausdrücklich um Entschuldigung."
Man kann davon ausgehen, dass bei Rekowski sowohl das Bedauern wie die Bitte um Entschuldigung
absolut ernst gemeint sind. Dennoch wird er es bei vielen der so Angesprochenen schwer haben,
durchzudringen. Zu schwerwiegend und tief sind die Verletzungen der Vergangenheit. (Wie
bedrückend sich Einzelschicksale darstellen können, habe ich in dem Beitrag " ... und die im Dunkel
sieht man nicht" angedeutet.)

Was dringend zu tun wäre
Der Realismus von Pistorius sowie die Geste von Rekowski sind zu begrüßen. Dennoch muss man die
Frage stellen, ob die Kirchenleitung in vollem Umfang die jetzt schon prekäre Situation des
Pfarrdienstes insbesondere in den strukturschwachen Regionen wahrnimmt. Hier geht es darum, dass
die Basisversorgung an pastoralen Diensten - Seelsorge, Verkündigung und Katechese - nur noch
unter größten Anstrengungen aufrecht erhalten werden kann. Zudem nehme ich einen bedrückenden
Zusammenhang wahr: In Regionen, in denen überdurchschnittlich viele Pfarrstellen abgebaut
wurden, scheinen sich Krankheitsfälle und ein sich daraus ergebendes vorzeitiges Ausscheiden aus
dem Dienst aus Gesundheitsgründen zu häufen. Folgendes wäre zu tun:


Die Pfarrstellenverteilungsrichtlinien von 2008 bedürfen dringend einer Korrektur. Sie sollten
so ausgestaltet werden, dass nicht mehr die Reduktion des Pfarrdienstes im Vordergrund
steht - die ergibt sich von selbst - , sondern die Herstellung einer möglichst optimalen
Versorgung an pastoralen Diensten mit den vorhandenen Menschen.



Das "zentrale Auswahl- und Bewerbungsverfahren" gehört auch für die Pastorinnen und
Pastoren nach Artikel 62 KO abgeschafft. Auch deswegen wird es Rekowski schwer haben, mit
seiner Bitte um Entschuldigung durchzudringen, weil es für diese Personengruppe noch in
Kraft ist. Theologen sollten sich bei entsprechender Qualifikation ohne diese Hürde auf freie
Pfarrstellen bewerben können. Anstelle des "zentralen Auswahl- und Bewerbungsverfahrens"
könnte eine intensivere Beratung der Anstellungsträger durch das Landeskirchenamt bzw. bei
Gemeindepfarrstellen durch den KSV treten. Dies wäre ein wichtiger und entscheidender
Schritt, um der kommenden und in Teilen schon vorhandenen Personalnot im Pfarrdienst zu
begegnen.
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