Bericht des Rates
der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
anlässlich der IV. Tagung der 9. Synode
am Sonnabend, dem 10. März 2012 in Hannover
- erstattet durch den Vorsitzenden,
Landesbischof Ralf Meister –

Hannover, den 27. Februar 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Bericht möchte ich Ihnen einen Einblick in einen Teil der vielfältigen Aufgabenbereiche der Konföderation geben, die einerseits aus den Kontakten zum Land Niedersachsen
und andererseits aus der Zusammenarbeit in Bezug auf die innerkirchlichen Angelegenheiten resultieren. Die Themen, die Sie in dem schriftlichen Bericht vorfinden, haben im letzten
Jahr angestanden, dies ist jedoch bei Weitem nicht abschließend. Hiervon konnte ich mich
bei meinem Antrittsbesuch in der Geschäftsstelle im Januar des Jahres überzeugen. Ich war
überrascht, wie viele Mitarbeitende für die Konföderation in den verschiedenen Bereichen
tätig sind. Ohne sie wäre auch dieser Bericht nicht in seiner Ausführlichkeit möglich. Ich
möchte mich deshalb an dieser Stelle bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und allen,
die zu dem Bericht beigetragen haben, bedanken.

An personellen Veränderungen ist zu berichten, dass die Konföderation unter neuer Leitung
steht. Am 1. September 2011 hat Frau Oberlandeskirchenrätin Radtke die Nachfolge von
Herrn Behrens als Leiterin der Geschäftsstelle angetreten. Zum 01.01.2012 ist der Ratsvorsitz von Herrn Landesbischof Prof. Weber auf mich übergegangen. Zum stellvertretenden
Ratsvorsitzenden ist Herr Oberlandeskirchenrat Vollbach gewählt worden.

Ihnen, lieber Herr Landesbischof Prof. Weber, möchte ich im Namen des Rates meinen herzlichen Dank für Ihre Tätigkeit als Ratsvorsitzender aussprechen. Gerade gegen Ende Ihrer
Amtsperiode waren Sie ja auf Grund der aktuellen Ereignisse in der Ausländer- und Asylpolitik stark gefordert, insbesondere was die Darstellung unserer kirchlichen Positionen in der
Öffentlichkeit betraf.

Die Kontakte zur Landesregierung haben sich nach wie vor gut entwickelt. In diesem Jahr
wird wieder die Begegnung mit der Landesregierung stattfinden. Im Kabinett hat sich durch
die Ernennung von Dr. Stefan Birkner zum Umweltminister eine Veränderung ergeben.
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A.

Aktuelle Themen Staat – Kirche

I. Schulangelegenheiten

1. Zur Situation der Schulen in Niedersachsen

Mit der Errichtung von Oberschulen zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 ist die Niedersächsische Landesregierung einen entscheidenden Schritt hin auf ein Zwei-Säulenmodell
von Schulformen gegangen. Damit wird es in Niedersachsen zukünftig im Sekundarbereich I,
das Gymnasium und daneben zusammengefasste bzw. (Gesamt)schulen unterschiedlicher
Art geben. Die Oberschule ist eine zusammengefasste Haupt- und Realschule, die auch einen Gymnasialzweig führen kann mit einerseits schulformdifferenzierten Angeboten, anderseits aber auch mit integrativen schulzweigübergreifenden Lerngruppen oder jahrgangsbezogenen Lerngruppen. Damit nimmt das Land die demografischen Herausforderungen, gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen auf, kommt den Anliegen der Schulträger
nach tragfähigen Schulgrößen entgegen und trägt der Tatsache Rechnung, dass die Hauptschule als Schulform immer weniger nachgefragt wird. Damit ist in einer Übergangsphase
eine weitere Schulform in Niedersachsen vorhanden, die allerdings auch von der Ausstattung mit Lehrkräften, Beförderungsstellen etc. so gut gestellt worden ist, dass sich sukzessive alle jetzt noch bestehenden Haupt- und Realschulen in Oberschulen umwandeln werden
(z. Z. rund 130 Oberschulen).

Die Entwicklung der Ganztagsschule geht ebenfalls weiter. Die in Niedersachsen sehr vehement geführte Diskussion über die Frage der Rechtmäßigkeit von Honorarverträgen für
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganztagsbereich macht aber nur deutlich,
dass es weiterhin offen ist, wie eine Ganztagsschule ausgestattet sein soll. Dem vielfach
vertretenen Wunsch nach einer Ausstattung überwiegend mit Lehrerstunden wird gegenwärtig aus Kostengründen noch nicht entsprochen. Es muss aber Ziel kirchlichen Engagements
bleiben, eine gute und qualifizierte Ausstattung im Ganztagsbereich zu erzielen.

Im Herbst ist der Gesetzentwurf zur inklusiven Schule vorgelegt worden, mit dem das
Recht auf Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf an allen Schulen umgesetzt wird. Dabei geht der Gedanke der inklusiven Schule deutlich darüber hinaus, weil er explizit Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität, zu
der auch die Unterschiede von Gender, Nationalität/Ethnie, Religion und sozialer Herkunft
etc. gehören, fördern und fordern will. Dieser Ansatz entspricht dem christlichen Menschenbild, seinem Verständnis von Teilhabe und Befähigungsgerechtigkeit. Zugleich ist deutlich,
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dass die Umsetzung der Inklusion in Schule, genau wie in Gesellschaft und Kirche ein langfristiger Prozess sein wird.
Vom Schuljahr 2013/2014 ab haben alle Eltern gemeinsam mit ihren Kindern, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, das Recht zu entscheiden, welche Schule die Kinder
besuchen sollen. Gleichzeitig ist das Kindeswohl (aller Kinder) aus kirchlicher Sicht das höhere Gut, so dass es im Einzelfall dazu kommen sollte, dass zu Gunsten des Kindeswohls
und damit gegen den Elternwillen zu entscheiden wäre. Genau diese Frage, ob das Kindeswohl (aller Kinder) über den Elternwillen gestellt werden kann, ist genauso wie der Beginn
der inklusiven Schule erst zum Schuljahr 2013/2014 flächendeckend im Primarbereich und
an Schwerpunktschulen im Sekundarbereich I und II gegenwärtig noch umstritten.
In Niedersachsen wird es weiterhin Förderschulen geben, parallel zu den inklusiven Regelschulen. Lediglich die Förderschule “Lernen“ wird, im Primarbereich beginnend mit dem
Schuljahr 2013/2014, sukzessive abgeschafft werden. Ob weitere Förderschulen abgeschafft
werden sollen, ist gegenwärtig ebenfalls politisch und pädagogisch umstritten.
Die Inklusion an Schulen wird auch alle evangelischen Schulen nachdrücklich herausfordern.
In der Anhörung hat die Konföderation gefordert, dass für die Schulen in freier Trägerschaft
im Hinblick auf die Inklusion die gleichen Bedingungen gelten wie für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft, z. B. dass Förderschulen in evangelischer Trägerschaft sich in Förderstützpunkte umwandeln können, oder dass andere allgemeinbildende Schulen in evangelischer Trägerschaft die gleichen Bedingungen erhalten wie die öffentlichen Schulen.

2. Religionsunterricht

Die Verhandlungen um den Gestellungsvertrag waren aufgrund von personellen Veränderungen auf Seiten des Landes, aber auch von grundsätzlichen Überlegungen her langwierig,
wurden aber jetzt zu einem guten Abschluss gebracht.

Bis auf die neue Oberschule liegen für alle Schulformen eigene Kerncurricula für den Religionsunterricht vor und werden in schuleigenen Curricula konkretisiert. Dieser Prozess ist
durch die Religionspädagogischen Institute und die Fachberaterinnen und Fachberater sehr
gut begleitet worden bzw. wird weiter durch diese begleitet.

Die Arbeitsstelle für Religionspädagogik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
entwickelt im Verbund mit dem RPI Loccum und der ARPM Braunschweig gegenwärtig ein
Modellprojekt, in dem ausgesuchte Oberschulen hinsichtlich der religiösen Bildung besonders gefördert werden sollen.
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Durch den zum 01. August 2011 in Kraft getretenen neuen Erlass “Regelungen für den
Religionsunterricht und den Unterricht Werte und Normen“ wird der konfessionell – kooperative Religionsunterricht in Niedersachsen festgeschrieben und gestärkt sowie der Eigenverantwortlichkeit der Schulen Rechnung getragen.

Die Zusammenarbeit mit den Vertretern und Lehrkräften für den islamischen Religionsunterricht läuft bisher gut und der Dialog wird bewusst gepflegt. Der Austausch, gerade im
Hinblick auf religionspädagogische und religionsdidaktische Fragestellungen, wird auch
durch das Land gefördert. Die islamischen Religionsgemeinschaften haben sich zu Beginn
diesen Jahres dazu verpflichtet, einen gemeinsamen Ansprechpartner zu stellen, so dass
davon ausgegangen werden kann, dass der islamische Religionsunterricht nun im Primarbereich “flächendeckend“ und dann auch im Sekundarbereich I angeboten werden wird.

An den berufsbildenden Schulen sind für das Fach „Evangelische Religion“ kompetenzorientierte „Rahmenrichtlinien“ in Kraft getreten, die die vier Kompetenzebenen des Deutschen Qualitätsrahmens(DQR) zu Grunde zugrunde legen, was im Fach „Religion“ zu einer
sehr funktionalen Umsetzung für die berufsbildenden Bereiche führt.

Im Februar haben die evangelischen und katholischen Bischöfe in Niedersachsen intensiv
über die Situation des Religionsunterrichts beraten auch vor dem Hintergrund der Entscheidung der Grünen/Bündnis 90, in Niedersachsen politisch daraufhin zu wirken, einen Unterricht „Weltanschauungen und Religionen“ verbindlich einzuführen. Der Religionsunterricht
wäre dann fakultativ. Die Bischöfe haben beschlossen, regelmäßig gemeinsam ein Spitzengespräch mit dem Kultusminister zu führen und ein Symposion zur Zukunft des Religionsunterrichts zu veranstalten (Ende 2012/Anfang 2013).

II.

Sozialbereich

1. Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten und Kinderspielkreise)

a) Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren
Auf dem Krippengipfel von Bund, Ländern und Kommunen im Jahr 2007 wurde vereinbart,
bis zum 1. August 2013 bundesweit für 35 % der unter Dreijährigen Betreuungsangebote in
Krippen oder in der Kindertagespflege zu schaffen. Niedersachsen ist weiterhin von diesem
Ziel noch weit entfernt. Zum Stichtag 01.03.2011 verfügte Niedersachsen über eine Angebotsstruktur von 35.669 Plätzen, davon in Kindertageseinrichtungen 27.915 Plätze und
7.754 Plätze in der Kindertagespflege. Mit einer Gesamtversorgungsquote von 18,6 % (15,8
% im Vorjahr) weist Niedersachsen nach wie vor die zweitschlechteste Versorgungsquote

5

für Kinder unter drei Jahren im Bundesgebiet aus. Nur Nordrhein-Westfalen ist mit einer Gesamtbetreuungsquote von 15,9 % noch schlechter ausgestattet. Berücksichtigt man bei diesen Zahlen das Ausbautempo, so wird deutlich, dass in Niedersachsen der Ausbau nur in
einzelnen Regionen gelingen wird. Da die Bedarfe auch in Niedersachsen regional unterschiedlich hoch sein werden, bestehen schon jetzt auf regionaler Ebene deutliche Abweichungen zum Landesdurchschnitt. Im Vergleich aller Landkreise in Deutschland hat der
Landkreis Aurich mit 9,2 % bundesweit die schlechteste Betreuungsquote. Demgegenüber
konnte in vielen ostdeutschen Kreisen für jedes zweite Kind den Eltern ein Betreuungsangebot zur Verfügung gestellt werden.

Die einzelnen Landeskirchen haben auf die Herausforderungen der Bildungsdebatte im Elementarbereich ebenfalls reagiert und teilweise zusätzliche Mittel zur Schaffung von Krippengruppen zur Verfügung gestellt. Hier handelt es sich jedoch überwiegend um Anschubfinanzierungen, um bei zunehmendem Wettbewerb mit anderen Anbietern die bestehenden eigenen Kindertagesstätten bedarfsgerecht umstrukturieren zu können. Die Ausbaubemühungen
der kirchlichen Träger sind auch 2011 weiter fortgeschritten. Vereinzelt ist festzustellen, dass
die kirchlichen Träger verstärkt die Bauträgerschaft für die zu schaffenden Neu-, An- oder
Umbauten übernehmen.

Durch die Einführung des § 16 a in das Niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen
für Kinder (KiTaG) gewährt das Land erhöhte Finanzhilfepauschalen für Krippengruppen.
Durch die zusätzlichen Förderungen hatte das Land bereits 2010 Probleme, seine Finanzhilfe für die Kindertagesstätten zeitnah den Trägern zur Verfügung zu stellen. Hierdurch mussten die kirchlichen Träger vereinzelt eine Vorfinanzierung, insbesondere bei
Trägerschaftswechseln, leisten. Konföderation, kommunale Spitzenverbände und die anderen freien Träger hatten dies zum Anlass genommen, das zuständige Kultusministerium um
zeitnahe Abhilfe zu bitten. Ab 2011 hat das Kultusministerium ein web-basiertes Abrechnungsverfahren eingeführt, das leider immer noch nicht zufriedenstellende Ergebnisse produziert. Nach eigenen Angaben ist die Landesschulbehörde rd. ein Jahr im Rückstand mit
der Erteilung der Finanzhilfebescheide. Eine zeitnahe Abhilfe ist nicht erkennbar. Wir sind
hier weiterhin mit den zuständigen Personen des Kultusministeriums im Gespräch.

b) Handlungsempfehlung „Sprachbildung und Sprachförderung“ zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder
Bund und Länder haben in 2011 zusätzliche Förderprogramme zur Sprachbildung und
Sprachförderung initiiert. Eine gute Sprachkompetenz ist eine zentrale Voraussetzung für
den Bildungserfolg eines Kindes. In intensiver Konsultation sind trägerübergreifend aner-
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kannte Handlungsempfehlungen entstanden. Die Konföderation hat am 15. Juni 2011 gemeinsam mit den anderen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder und dem Land eine
Erklärung unterzeichnet, mit der sich die Kirchen und die anderen Träger verpflichten, ihre
Einrichtungen bei der Umsetzung der Handlungsempfehlung zu unterstützen. Durch die Initiative beider Kirchen ist es im Konsultationsprozess gelungen herauszustellen, dass Sprachfördermaßnahmen in einer den Kindern vertrauten Umgebung stattfinden. Die Grundschullehrkräfte kommen daher zu den Kindern in die Kindertagesstätten und nicht umgekehrt.
Dieses hilft auch, den Kindern den wichtigen Übergang von der Kindertagesstätte zur
Grundschule zu erleichtern. Für 2012 ist eine entsprechende Handlungsempfehlung für
Grundschullehrkräfte geplant.

c) Institutionelle Vertretungen im Landesbeirat und im Institut für frühkindliche Bildung in Niedersachsen (NIFBE)

aa) Landesbeirat
Die Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen ist Mitglied im Landesbeirat für Kinder- und
Jugendhilfe (seit 01.01.2012 erweitert um Familienpolitik) und nimmt in der laufenden Legislaturperiode den Vorsitz wahr. Sie wird vertreten durch Herrn Bernd Heimberg, Bereichsleiter
Kinder, Jugend und Bildung im Diakonischen Werk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Als Beratungsgremium der beiden obersten Landesjugendbehörden (Sozialministerium und Kultusministerium) befasst sich der Landesbeirat mit allen Angelegenheiten der überörtlichen Jugendhilfe.
Kirchliche Anliegen und Positionen konnten in den regulären Sitzungen des Landesbeirats,
bei Gesprächen des Vorsitzenden mit der Sozialministerin, im Rahmen der Abstimmungskonferenz zur Landesjugendhilfeplanung und bei Veranstaltungen, bei denen der Vorsitzende eingebunden war, eingebracht werden.
Auch in die Beratung und Abstimmung zum Ersten Basisbericht im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung Niedersachsen mit dem Schwerpunkt Hilfen zur Erziehung war der Landesbeirat durch den Vorsitzenden eingebunden. Auf einer Veranstaltung am 07.02.2012
wurde dieser Bericht einer breiten Fachöffentlichkeit und Vertretern und Vertreterinnen der
Kommunen vorgestellt.
Im zurückliegenden Jahr wurde u. a. zu folgenden Themen beraten:
 Kommunalisierung der Heimaufsicht,
 Fachinformationssystem Frühe Hilfen,
 Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt („Instrumentenreform“) und dessen Auswirkungen auf die Jugendwerkstätten und
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 Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches Heimkinder (RTH) auf Landesebene

Daneben hat der Landesbeirat sich mit Stellungnahmen zur „Richtlinie Familienförderung“
und zum Konzept „Medienkompetenz in Niedersachsen“ positioniert und mit einem Positionspapier zu Kommunalen Bildungslandschaften eine Diskussion zur Verknüpfung bisher
isolierter Bildungssettings angestoßen.

Im Zusammenhang mit größeren personellen und organisatorischen Veränderungen im Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration müssen im Jahr 2012
neue Kontakte zu Ansprechpersonen auf allen Ebenen aufgebaut werden.

bb) Evaluation des NIFBE
Die Konföderation ist weiterhin Mitglied im NIFBE und im Aufsichtsgremium vertreten. In
2011 hat die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen die Arbeit und die Strukturen
des NIFBE umfassend evaluiert. Die Konföderation hat sich im Rahmen dieser Evaluation
kritisch mit den Strukturen auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass das NIFBE
zunehmend als Träger von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Kindertagesstätten in
den Blickpunkt kommt. Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen hat im Ergebnisbericht der Evaluation die Anregungen der Träger aufgenommen und empfohlen, Mitgliederversammlung und Kuratorium dahingehend zu stärken und auszubauen, dass alle relevanten
Akteursgruppen vertreten sind.

III. Ausländer- und Asylangelegenheiten

1. Allgemeines

Eine gleich bleibende Aufgabe der Geschäftsstelle während des gesamten Berichtszeitraumes war die Beratung von Kirchengemeinden, die sich für humanitäre und menschenwürdige
Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Deutschland einsetzen. Unverändert hoch bleibt insbesondere die Zahl der Beratungen bei Einzelfällen vor der Gewährung von Kirchenasyl. Die
Zahl der tatsächlichen Gewährungen ist demgegenüber weiterhin gering. Im Berichtszeitraum
gab es (nacheinander) sechs Fälle von Kirchenasyl. Für Schlagzeilen haben insbesondere
das Kirchenasyl für zwei Roma-Frauen aus dem Kosovo in Rotenburg/Wümme und die Abschiebung und anschließende Rückholung der Familie Nguyen aus Hoya gesorgt.

Die Konföderation hat des Weiteren zu dem Thema Bleiberechtsregelung sowie zu einem
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Gesetzentwurf der Landesregierung und einem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend die Änderung des Aufnahmegesetzes Stellung genommen. Wir haben uns
hier u. a. für eine veränderte Unterbringung von Asylsuchenden vorrangig dezentral in Wohnungen und nicht überwiegend in Gemeinschaftsunterkünften ausgesprochen.

2. Härtefallkommission
Insbesondere der Fall der vietnamesischen Familie Nguyen hat in der Öffentlichkeit und den
Medien für Aufsehen gesorgt und die Ausländer- und Asylpolitik des Landes Niedersachsen in
den Focus gerückt, was ja auch die verschiedenen Landtagsdebatten gezeigt haben. Landesbischof Prof. Weber hat sich als Ratsvorsitzender für die Konföderation im vergangenen Jahr
mehrfach gegenüber den Medien geäußert und u. a. auf aus Sicht der Kirchen notwendige
Veränderungen in der Arbeit der Härtefallkommission hingewiesen. Auch der Rat hat sich mit
diesen Fragen befasst und die Geschäftsstelle gebeten, in Gespräche mit der Landesregierung einzutreten. Dieses ist gemeinsam mit dem Katholischen Büro geschehen, und die Konföderation und das Katholische Büro haben gemeinsam noch einmal ihre Anliegen schriftlich
vorgetragen. Die Kirchen haben stets bekundet, dass ihnen an einer konstruktiven Mitarbeit in
der Kommission liegt. Dies setzt allerdings voraus, dass bei den Beratungen in der Kommission in Bezug auf die Einzelfälle sehr deutlich auch humanitäre Gesichtspunkte zum Zuge
kommen müssen. Das bedeutet, dass Familien nicht auseinander gerissen werden und dass
die Interessen von Alten, Kranken, Alleinerziehenden u. ä. (die nicht oder nicht mehr arbeitsfähig sind) jenseits von „Nützlichkeitsbewertungen“ berücksichtigt werden. Dies gelingt noch
nicht immer. Die Gespräche werden im nächsten Berichtszeitraum fortgesetzt. Das Innenministerium arbeitet derzeit an einer Veränderung der Verordnung für die Härtefallkommission,
u. a. wird an die Einführung eines Vorprüfungsgremiums gedacht. Hierzu werden wir als Kirchen Stellung nehmen können.

Die Härtefallkommission arbeitet in der zweiten Legislaturperiode. Im Berichtszeitraum hat
sich eine Neuerung in der Verfahrensweise der Kommission ausgewirkt: War es ursprünglich
nur möglich, sich mit einer Eingabe an ein bestimmtes Mitglied der Kommission zu wenden,
so können mittlerweile Eingaben direkt an die Geschäftsstelle der Kommission im Niedersächsischen Innenministerium gerichtet werden. Dies erleichtert eine gleichmäßigere Verteilung der Fallbetreuung und –vorbereitung auf alle Mitglieder der Kommission und führt langfristig dazu, dass nicht ausschließlich die Vertreter der Kirchen und der Wohlfahrtsverbände
angesprochen werden. Die Mitarbeit in der Kommission ist für die Mitglieder sehr zeitaufwändig, und ich möchte daher an dieser Stelle unseren beiden Vertretern, Herrn Superintendenten Meyer und Herrn Vizepräsidenten Dr. Weusmann, herzlich für ihre Mitarbeit und ihr Engagement danken.

9

3. Friedland

a) Friedland als Zentrale Landesaufnahmebehörde (ZAB) Niedersachsen
Seit dem 01.01.2011 hat das Land Niedersachsen im Grenzdurchgangslager Friedland die
neue Zentrale Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, die zuvor in Braunschweig saß, angesiedelt. Damit wurde Friedland neben der traditionellen Aufgabe als „Grenzdurchgangslager“ zur Aufnahme von Spätaussiedlern und jüdischen Zuwanderern aus der ehemaligen
Sowjetunion auch Erstaufnahmestelle für alle Asylbewerber und Asylbewerberinnen in Niedersachsen. Zu Beginn des letzten Berichtszeitraumes war unklar, wie sich diese einschneidende Veränderung auf das Lager und die Wohnbevölkerung in Friedland auswirken würde.

Nach einem Jahr Praxis lässt sich sagen, dass insbesondere der Umgang der Wohnbevölkerung in den einzelnen Ortsteilen von Friedland mit der Situation ausgesprochen positiv ist. Der
Rat der politischen Gemeinde Friedland hat dies mit Zufriedenheit registriert. Es hat weder
„Übergriffe“ auf die unmittelbare Wohnumgebung in Friedland gegeben, noch Beschwerden
von Seiten der benachbarten Bewohner über Belästigungen. Auch befürchtete Konflikte innerhalb des Grenzdurchgangslagers zwischen den verschiedenen Ethnien sind ausgeblieben.

Die Zahl der Spätaussiedler ist gleich bleibend niedrig (bei ca. 2.000 Personen pro Jahr); dieser Personenkreis hält sich durch den gesicherten Aufenthaltsstatus und die Teilnahme an
Integrationskursen relativ lange in Friedland auf. Hingegen bleiben die Asylbewerber und
Asylbewerberinnen nicht lange in Friedland, da sie relativ schnell in eine Gemeinschaftsunterkunft in den Kommunen oder in das Rückführungslager in Bramsche wechseln. Das erreichte
gute Miteinander der gleichzeitig im Lager befindlichen Personengruppen verschiedener Kulturkreise ist dem engagierten Bemühen der Leitung zuzuschreiben – es gelingt übrigens insbesondere und vorbildlich bei der Kinderbetreuung -, wäre aber nicht zu denken ohne die aktive Unterstützung durch die in Friedland (ursprünglich wegen der Spätaussiedler) tätigen
Wohlfahrtsverbände, die ihre Arbeit komplett neu auch auf die Integration und Betreuung der
Asylbewerber und –bewerberinnen umgestellt haben. Federführend ist dort die Innere Mission
Friedland.

b) Resettlement-Programm
Nach der Aufnahme eines auf EU-Ebene verabredeten Kontingents von 10.000 irakischen
Flüchtlingen in den Ländern der EU in den Jahren 2009/10 hatten sich Kirchen und Wohlfahrtsverbände für die Wiederholung eines solchen „Resettlement“-Programms in Deutschland eingesetzt. Die Aufnahme der Flüchtlinge aus dem Irak, von denen 2.500 Personen auf
Deutschland entfielen und die zuvor ein ausgeklügeltes Auswahlverfahren durchlaufen mussten, dann aber schnell ein Aufenthaltsrecht erhielten, wird als erfolgreiches Projekt angese-
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hen. Die irakischen Flüchtlinge wurden zentral in Friedland aufgenommen und von dort aus
auf die Bundesländer verteilt.

Nunmehr steht tatsächlich eine neue Resettlement-Aktion bevor, die wieder über Friedland
durchgeführt werden wird. Anfang Dezember 2011 hatte die Innenministerkonferenz in Wiesbaden beschlossen, verteilt über drei Jahre 900 afrikanische Flüchtlinge aus Grenzlagern in
Tunesien, Libyen oder Ägypten aufzunehmen und dauerhaft in Deutschland anzusiedeln. Es
handelt sich um besonders Schutzbedürftige aus Somalia und Eritrea. Diese Aufnahme geschieht im Rahmen des Schutzprogramms des UNHCR. Schon im Januar 2012 werden die
ersten 300 Neuankömmlinge erwartet. Überdies hatte das Lager jüngst eine Gruppe von
Menschen aus Lagern in Malta übernommen, die aus Afrika per Boot geflohen waren.

c) Projekt „Museum Grenzdurchgangslager Friedland“
Lange war in der Schwebe, ob das ehrgeizige Projekt des Landes Niedersachsen, aufgrund
eines Landtagsbeschlusses von 2006 in Friedland ein Museum zum Grenzdurchgangslager
einzurichten, wirklich umgesetzt werden würde.
Nunmehr hat der Niedersächsische Landtag im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse vom Dezember 2011 Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereit gestellt, damit der erste Bauabschnitt zur Umsetzung des Gesamtprojekts (veranschlagtes Gesamtinvestitionsvolumen: 15 Mio. €) vorgenommen werden kann. Bis 2014 soll dafür der ehemalige Bahnhof Friedland angekauft und
zur Museumsstätte hergerichtet werden. Die weitere Konzeption (Führung eines „Museumspfades“ über das Gelände und Sicherung der historischen Bestandsbauten [Nissenhütte, Kapelle, Kirche, Gepäckhalle]) soll bis 2018 umgesetzt werden.
Je ein Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchen in Niedersachsen sowie der jüdischen Gemeinden sind durch die Mitarbeit im Kuratorium seit Jahren in das Projekt eingebunden.

IV.

Gefängnisseelsorge

Im Anschluss an den letzten Bericht, in dem die Gefängnisseelsorge ausführlicher dargestellt
worden ist, ist zu berichten, dass hier die Zusammenarbeit zwischen Justizministerium und
Kirchen nach wie vor sehr vertrauensvoll ist. Themenschwerpunkte in den Gesprächen waren
u. a. die Entwicklungen im Strafvollzug, insbesondere im Hinblick auf die Sicherungsverwahrung.

Im November haben wieder die „Osnabrücker Gespräche“ zwischen Kirchen, Justizministerium und Leitern und Leiterinnen von Justizvollzugsanstalten und Vertretern und Vertreterinnen
aus der Gefängnisseelsorge stattgefunden. Hier wurden insbesondere die Erfahrungen mit
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dem Modellprojekt „Telefonseelsorge in der Untersuchungshaft“ ausgetauscht. Eine erste
Auswertung hat u. a. ergeben, dass die Telefonseelsorge von Untersuchungshäftlingen gut in
Anspruch genommen und insgesamt positiv bewertet worden ist. Dennoch war auch festzustellen, dass die Belastungssituation für die Seelsorger und Seelsorgerinnen, die an dem Modellprojekt mitgewirkt haben, sehr hoch war und bei Fortführung des Projektes Veränderungen
vorgenommen werden müssen.
Daher wurde für das weitere Vorgehen u. a. vereinbart, dass beide Kirchen die Belastungssituation ihrer Seelsorger und Seelsorgerinnen erfassen und die Aufgabenbeschreibungen insgesamt überarbeiten. Sobald dieses vorliegt, sind weitere Gespräche mit dem Ministerium zu
führen, um zu prüfen, inwieweit die durch das Projekt Telefonseelsorge entstehenden Mehrbelastungen Berücksichtigung finden können.
Als weitere Themen wurde die Betreuung der Angehörigen der Inhaftierten ausführlich erörtert.

V.

Umwelt- und Klimaschutz, Energiefragen

1. Regierungskommission Klimaschutz
Die Landesregierung hat im Jahr 2008 eine Regierungskommission zum Thema „Klimaschutz“ eingerichtet, an der auch die Kirchen beteiligt sind. Die Federführung liegt beim Umweltministerium. Die Konföderation ist durch Herrn Benhöfer sowohl in der Regierungskommission als solcher als auch in ihren verschiedenen Arbeitsgruppen vertreten. Bis zum Abschluss der Arbeit am 1. Teil des Berichts der Regierungskommission Ende 2011 haben die
neben Herrn Benhöfer die Herren Friebe, Niedernolte und Schliep in verschiedenen
Arbeitkreisen mitgewirkt. Der 1. Teil des Berichts, in dem es um Klimaschutzmaßnahmen
geht, wurde am 15.2.2012 der Landesregierung übergeben. Der 2. Teil, der sich mit der Klimafolgenanpassung befasst, wird im Sommer 2012 fertig gestellt sein.

Die genannten Personen haben über einen Zeitraum von drei Jahren ein hohes Maß an Arbeitszeit investiert, um kirchliche Positionen zum Thema Klimaschutz in die Debatte der beteiligten gesellschaftlichen Gruppen einbringen zu können. In den regelmäßigen Abstimmungsgesprächen im Büro der Konföderation haben die Beteiligten immer wieder kritisch
hinterfragt, ob dieser hohe Einsatz gerechtfertigt sei. Diese Frage ist trotz mancher Schwierigkeiten eindeutig mit „Ja“ zu beantworten.

Die Möglichkeiten der Einflussnahme in den Arbeitsgruppen und in der Regierungskommission waren dank der Intensität des Engagements der kirchlichen Vertreter so hoch, dass auf
die Inhalte des Berichts massiv Einfluss genommen werden konnte. Da vor allem Institutionen aus Wirtschaft und Verwaltung beteiligt waren und nur sehr wenige Vertreter klassischer
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Nichtregierungsorganisationen aus dem Umweltbereich (entwicklungspolitische Organisationen waren überhaupt nicht vertreten), war das Eintreten der Vertreter der Kirchen für die
Bewahrung der Schöpfung umso wichtiger.
Interessenkonflikte zwischen Ministerien, Wirtschaftsvertretern und kirchlichen Vertretern
wurden in den Beratungen deutlich, jedoch immer sachlich diskutiert.
So konnten sich die kirchlichen Vertreter zum Beispiel bei der Frage der Notwendigkeit einer
Klimaschutzagentur für Niedersachsen durchsetzen, die das Erreichen der Klimaschutzziele
befördern soll. Erfolg konnten die kirchlichen Vertreter auch mit der Aufnahme der Forderung
nach einer staatlichen Förderung von Energieberatungen auch für gemeinnützige Vereine
und Körperschaften öffentlichen Rechts erzielen, im Gegensatz zum Status quo, der diese
Förderung nur für Unternehmen und Freiberufler vorsieht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine Fülle von Themen auch aus der Perspektive einer
christlichen Ethik beleuchtet werden konnten und die Kirchen in politisch-ethischen Fachdiskursen gehört und geschätzt werden und durchaus ihren Einfluss geltend machen können.

2. Energiekonzept der Landesregierung

Die Reaktorkatastrophe von Fukushima und der daraufhin vorzeitig beschlossene Atomausstieg haben dazu geführt, dass die Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie Energiefragen
in der Landespolitik noch mehr in den Vordergrund gerückt sind. Das Kabinett hat am
31.01.2012 das Energiekonzept für Niedersachsen beschlossen. Im Vorfeld haben Spitzengespräche zu den Entwürfen auf Einladung des Ministerpräsidenten und des Umweltministers stattgefunden, an denen Vertreter und Vertreterinnen der verschiedensten gesellschaftlichen Verbände und Organisationen sowie der Energieversorger teilgenommen haben. Die
Konföderation war durch die Geschäftsführerin vertreten. Die Konföderation hat auch zu den
Entwürfen des Konzeptes Stellung genommen.

VI.

Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten

Im Berichtszeitraum ist das Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten geändert worden. Die Kirchen hatten Gelegenheit zu dem Gesetzentwurf der CDU/FDP-Fraktion Stellung
zu nehmen. Die Gesetzesänderung sah vor, dass an Sonn- und Feiertagen Blumen und
Pflanzen oder auch Grabschmuck nicht nur in kleinen Blumenläden, sondern auch in größeren Gartenbetrieben für längstens drei Stunden verkauft werden können. Die bisherige
Rechtslage sah eine Größenbeschränkung der Verkaufsfläche vor.

Gemeinsam mit dem Katholischen Büro haben wir zu diesem Entwurf Stellung genommen
und uns im Hinblick auf die gegenüber den mit dem Gesetz verfolgten wirtschaftlichen Inte-
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ressen höher zu bewertende Einhaltung des Sonntagsschutzes ablehnend geäußert. Letztlich
standen bei der Gesetzesänderung Wettbewerbsinteressen insbesondere der Betriebe im
Nordwesten Niedersachsens wegen der Grenznähe zu Nordrhein-Westfalen und Holland im
Vordergrund. Das Gesetz ist schließlich vom Landtag in der vorgelegten Fassung verabschiedet worden.

Die Kirchen sind hier gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und öffentlich für
den Sonn- und Feiertagsschutz einzutreten, um die – wie im konkreten Fall vorgenommene –
schleichende Aufweichung zu verhindern.

VII.

Ausblick

Ausdruck der guten Beziehungen zwischen Staat und Kirche sind auch die turnusmäßigen
Begegnungen mit der Landesregierung. Im Juni des Jahres wird die Begegnung auf Einladung der Konföderation stattfinden. Im Januar 2013 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag
gewählt werden.

B.

Innere Angelegenheiten der Konföderation

I.

Weiterentwicklung der Konföderation

Die letzten beiden Berichte waren auch geprägt von der Frage der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der evangelischen Kirchen in Niedersachsen. Im Rahmen des seinerzeit beschlossenen Beratungsprozesses wurde ein sog. „ad-hoc Ausschuss“ eingesetzt. Die Arbeit
dieses Ausschusses ist Gegenstand eines gesonderten Berichtes, auf den hiermit verwiesen
wird.

II.

Einrichtungen der Konföderation

1. Kirchlicher Dienst in Polizei und Zoll
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchlichen Dienstes in Polizei und Zoll der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen wirken seelsorgerlich-kirchlich für die Polizei und den Zoll des Landes Niedersachsen und sind sehr erfolgreich innerhalb dieses sensiblen hoheitlichen Aufgabenfeldes tätig. Mit unserer Feldkompetenz waren wir auch im zurückliegenden Berichtsjahr verlässliche, oft geforderte Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, ohne jedoch Teil der von uns begleiteten Organisationen Polizei oder Zoll zu
sein. Das kontinuierlich auszutarierende Verhältnis von Nähe und Distanz gewährleistet einerseits Vertrautheit mit den Menschen in der Polizei und ihrer Lebenswelt, andererseits den
nötigen Abstand, um auch eine kritische Reflexion polizeilichen Handelns zu ermöglichen.
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Darüber hinaus geschieht unsere Tätigkeit fachlich interdisziplinär und nimmt neben theologisch-wissenschaftlichen auch Erkenntnisse moderner Human- und Gesellschaftswissenschaften auf, wenn wir z. B. präventiv im Kontext hoch belastender polizeilicher Einsatzsituationen arbeiten. Dabei legen wir Wert auf eine kontinuierliche fachliche und operative Vernetzung mit polizeieigenen Strukturen psychosozialer Unterstützung, wie z. B. den Regionalen Beratungsstellen der niedersächsischen Polizeidirektionen, und dem Sozialwissenschaftlichen und dem Medizinischen Dienst. Beispielhaft und nachhaltig positiv ist auch die landeskirchenübergreifende Kooperation der Mitarbeitenden auf der Ebene der Konföderation. Hier
wird die Idee der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen im Gegenüber zu
den politischen und administrativen Strukturen unseres Bundeslandes mit Lebens- und
Glaubenspraxis erfüllt.

Drei hauptamtliche Seelsorger, eine Seelsorgerin und vier neben- und ein ehrenamtlich (als
Propst i. R.) wirkende Seelsorgende aus den konföderierten Landeskirchen arbeiten mit unterschiedlichen Stellenanteilen bei uns mit.
Die Mitglieder des Beirates des Kirchlichen Dienstes in Polizei und Zoll haben wiederum in
bewährter Weise unsere Arbeit begleitet und unterstützt. Dieses Gremium setzt sich aus
hochrangigen Führungskräften der Polizei und der Landeskirchen der Konföderation zusammen. So ist eine kontinuierliche fachliche und organisationsbezogene Beratung des
Kirchlichen Dienstes und eine enge Ausrichtung unserer Angebote an den Bedürfnissen der
Polizistinnen und Polizisten gewährleistet.

Auch im Jahr 2011 war die Arbeit des Kirchlichen Dienstes in Polizei und Zoll sehr vielgestaltig. Das wird anschaulich u. a. im breit gefächerten Begleit- und Seminarangebot, das die
Mitarbeitenden verantworten. Es reicht von der unauffälligen und vertraulichen Individualseelsorge über Beratungs- und Reflexionsangebote für Gruppen, umfasst Tages und Mehrtages-Seminare und schließt verschiedene Formen der Einsatzbegleitung bei bedeutsamen
oder belastenden Einsätzen ein. Das Fortbildungsangebot der Seminare deckt interdisziplinär ein breites thematisches Spektrum ab, das z. B. von Fragen der polizeilichen Führungsethik unter biblischer Perspektive über die Gender-Fragestellung – hier leistet Frau
Rohdenburg eine ausgezeichnete Arbeit -, die Reflexion des Begriffes der Menschenwürde,
das Bedenken politischer Fragestellungen im Kontext unserer Demokratie bis zu Grundsatzreflexionen über die eigene Wertorientierung reicht. Dabei wird grundsätzlich neben der themenbezogenen Fachlichkeit, die ggf. durch externe Referierende gewährleistet wird, die
spezifisch theologische Perspektive konsequent offengehalten. Diese Veranstaltungen sind
eine gute Gelegenheit, Menschen, die zunehmend weniger im kirchlichen Kontext sozialisiert
wurden, christliche Inhalte und Lebensformen nahe zu bringen und ihnen erfahrbar zu machen. Weitere Seminare thematisieren die Kooperation des Dienstes mit den Regionalen
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Beratungsstellen der Polizeidirektionen, die Zusammenarbeit von Polizei, Schulen und kirchlichen Seelsorgeangeboten oder interne Fragestellungen einzelner Einheiten oder Dienststellen, die Mitarbeitende des Kirchlichen Dienstes als Moderierende oder Vortragende angefordert haben.

Herauszuheben sind die landesweit ausgerichteten Studientage zu den Themenfeldern „Jugendprobleme aus Sicht von Kirche und Polizei“ und „Belastungen – Depressionen“, die jeweils eine sehr positive Resonanz auslösten. Die Teilnehmenden erleben dabei Kirche als
aufgeschlossen und sprachfähig gegenüber aktuellen Fragestellungen und dialogbereit mit
anderen Disziplinen, die sich ebenfalls mit offenen Fragen aus dem Bereich der Polizei beschäftigen.
Wichtige und zentrale Bestandteile der Arbeit des Dienstes sind gottesdienstliche Angebote
zu besonderen Anlässen, beispielhaft sind hier zu nennen der zentrale Polizeigottesdienst in
Hannover in der Apostelkirche mit Gedenken der verstorbenen Polizistinnen und Polizisten
am Bußtag, der traditionelle Polizeigottesdienst im Braunschweiger Dom und die musikalische Abendandacht im Advent in der Marktkirche in Hannover. Hervorzuheben ist für das
Jahr 2011 der Gedenkgottesdienst anlässlich des ersten Jahrestages des Todes von drei
Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Göttingen. Das Polizeimusikkorps Niedersachsen ist bei fast allen unseren Gottesdiensten ein herausragend wichtiger Kooperationspartner. Neben diesen überregional bedeutsamen gottesdienstlichen Angeboten stand
die Mitwirkung auf Weihnachtsfeiern verschiedener Polizeidienststellen unterschiedlicher
Führungsebenen und die Gestaltung kirchlicher Amtshandlungen für Bedienstete der Polizei.

Ebenfalls genuiner und bewährter Bestandteil der Arbeit der Dienststelle ist der Berufsethische Unterricht an den Ausbildungseinrichtungen der Polizeiakademie Niedersachsen, der in
ökumenischer Kooperation angeboten wird. Hier ist in verschiedenen Ausbildungs- und Studienabschnitten Gelegenheit, durch die Unterrichtenden Kirche im eigenen beruflichen Kontext zu erleben und relevante ethische Fragestellungen zu reflektieren, ggf. kontrovers zu
diskutieren und Handlungssicherheit in Konfliktsituationen zu gewinnen. So kann die Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols auf Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in schwere persönliche Gewissensnöte führen, z. B. beim Schusswaffengebrauch; die wiederholte Konfrontation mit menschlichem Leid bei schwersten Unglücksfällen
oder bei Verbrechen gegen Menschen mag die eigene Belastungsfähigkeit bis über die persönliche Grenze hinaus fordern. Hier leistet der Kirchliche Dienst in Polizei und Zoll einen
außerordentlich wichtigen seelsorgerlichen Beitrag zur Prävention möglicher Fehlbeanspruchungsfolgen.

Besonders erfreulich hat sich die Kooperation mit dem Zoll entwickelt. Die gemeinsamen
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Aktivitäten für den Zoll in Oldenburg, Braunschweig und Hannover sind ausgebaut worden.
Für die Zukunft sind im Bereich der Aus- und Fortbildung weitere Veranstaltungen mit dem
KDPZ geplant.
Mitarbeitende unserer Dienststelle haben auch im Jahr 2011 zahlreiche unterschiedliche
seelsorgerliche Einsätze absolviert, bei denen sie einzelne Beamtinnen und Beamte oder
Gruppen in problematischen dienstlichen oder privaten Situationen begleiteten. Das juristisch
hoch bewehrte Zeugnisverweigerungsrecht im Zusammenhang mit der Seelsorge eröffnet
dafür wichtige geschützte und angstfreie Kommunikation bietende Räume. Es wird sehr
deutlich wertschätzend wahrgenommen, dass ein solches Angebot ausschließlich die Kirche
unterbreiten kann. Der mit Abstand zeit- und aufwandsintensivste Einsatz war die Begleitung
der beim Castor-Transport tätigen Polizistinnen und Polizisten. Hier haben sich durch die
lange Dauer der Präsenz und die lebensweltliche Nähe zu den Einsatzkräften gute persönliche Kontakte zu Beamtinnen und Beamten aller Ebenen ergeben, die in Zukunft ausgebaut
werden können. Bei dieser, die Berufswelt der Polizistinnen und Polizisten konsequent teilenden Form der Seelsorge zeigt sich, wie sinnvoll eine dezidiert der Polizei zugewandte
kirchliche Arbeit ist. Dazu kamen umfangreiche Präsenszeiten bei der Begleitung größerer
oder großer Einsatzlagen, z. B. im Kontext der politischen „Rechts-Links“-Problematik oder
bei Fußballspielen. Darüber hinaus waren auch alltägliche Einsatzszenarien regelmäßig im
seelsorgerlichen Focus der Mitarbeitenden, wenn Polizistinnen und Polizisten im Einsatzund Streifendienst in ihrer Alltagsorganisation begleitet wurden. Die dabei formulierten
grundsätzlichen Fragen zur Lebensgestaltung und Weltanschauung können durch unsere
präsenten und persönlich bekannten seelsorgerlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner authentisch in einem christlichen Interpretationshorizont besprochen werden.

2.

Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen (EEB)

Die Mitarbeitenden der EEB beobachten die Diskussion um die Zukunft der Konföderation
mit großem Interesse, stellenweise mit Verunsicherung, denn eine mögliche Beendigung der
Zusammenarbeit der Kirchen in einer Konföderation hat unmittelbare Auswirkungen auf die
EEB. Bei allen Optionen ist die Berücksichtigung des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes (NEBG) unabdingbar, insbesondere die Regelung des § 3 zur Finanzhilfeberechtigung. Darin heißt es u. a., dass das Fachministerium die Finanzhilfeberechtigung von
Landeseinrichtungen feststellt, wenn sie „4. juristische Personen mit Sitz in Niedersachsen
sind“ und „11. vor dem Zeitpunkt der Antragstellung wenigstens drei Jahre bestanden … haben.“
Sollte es zu einer Auflösung der Konföderation kommen, müsste rechtzeitig für eine Rechtsnachfolge für die zukünftige Trägerschaft der EEB gesorgt werden.
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Daneben ist im Berichtszeitraum wieder einmal deutlich geworden, was die EEB unter „Lebenslangem Lernen“ versteht. Lieber als vom „Lebenslangen Lernen“ – ein Begriff, der vorwiegend auf der EU Ebene und im Kontext beruflicher Bildung verwandt wird – spricht man
in der EEB vom „Lebensbegleitenden Lernen“ oder vom „Lernen im Lebenslauf“, um deutlich
zu machen, dass Evangelische Erwachsenenbildung mehr ist als beruflicher Kompetenzerwerb. Die Bildungsprojekte des Jahres 2011 dokumentieren diesen Anspruch (vgl. auch EEB
Jahrbuch 30). Nachfolgend sollen einige genannt werden:
Parole Emil – Jungs im Focus: Multiplikatorische Kompetenz für pädagogische Kräfte im
Schnittstellenbereich Kindertagesstätte – Grundschule. Dieses Projekt findet in Kooperation
der EEB Oldenburg mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Oldenburg statt. Es hat
im Februar 2011 begonnen und ist auf 23 Monate angelegt. Ziel ist die Verbesserung der
Entwicklungsmöglichkeiten von Jungen im Elementar- und Primarbereich. Konkretes Ziel ist
die Erstellung eines Curriculums für eine geschlechtergerechte Jungenpädagogik. „Parole
Emil“ wird als Transferprojekt vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und
Entwicklung (nifbe) gefördert.
Ich bin so frei – wenn Kinder flügge werden. Diesen in Bayern entwickelten Elternkurs für
Mütter und Väter von Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren hat die EEB in ihr Programm aufgenommen. Sie bildet seit September 2011 Kursleiterinnen und Kursleiter für diesen Elternkurs aus.
Es geht um Fragen wie:
Was darf ich erlauben – was will ich verbieten?
Wie kann ich mein Kind loslassen, ohne es fallen zu lassen?
Wie gehen wir Eltern mit den anstehenden Konflikten sinnvoll um?
Der Kurs umfasst vier Abende mit folgenden Themen:
- Miteinander reden: der Umgang miteinander in der Familie,
- Erwachsen werden: den eigenen Lebensstil finden und ausprobieren,
- Das erste Mal: Entdeckung und Entwicklung der eigenen Sexualität, Beziehung zum, anderen Geschlecht,
- Eltern in der Pubertät: sich als Eltern, als Mann und Frau nicht aus dem Blick verlieren.

Lebenswörter. Beispiele evangelischen Denkens. Diese neue Arbeitshilfe ist im April
2011 erschienen. „Im alltäglichen Leben von Männern und Frauen bedenkt Theologie das
Leben auf seine Möglichkeiten hin und spricht davon, was sein könnte, was sein sollte“, heißt
es im Vorwort des Buches „Wörter des Lebens“, das im Paket mit der Arbeitshilfe „Lebenswörter“ geliefert wird. Für die Arbeitshilfe „Lebenswörter“ dienen 15 der 65 Aufsätze aus dem
Buch „Wörter des Lebens“ als Ausgangspunkt für didaktisch und methodisch ausgearbeitete
Veranstaltungsentwürfe. Die 15 ausgewählten Lebenswörter sind: Arbeit, Frieden, Gerechtigkeit, Glaube, Glück, Gott, Heiliger Geist, Hoffnung, Jesus Christus, Kinder, Kunst, Liebe,
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Schöpfung, Spiritualität, Wunder. Theologie wird im Buch und in der Arbeitshilfe als lebensbezogen, alltagsbezogen und zukunftsbezogen verstanden.

Die Würde erleben lassen. Die EEB hat sich in den letzten Jahren verstärkt der Menschen
angenommen, die Demenzkranke begleiten. Sie hat unterschiedliche Maßnahmen zur Steigerung der Begleitkompetenz durch Publikationen und vor allem in Gestalt von Bildungsveranstaltungen auf den Weg gebracht. Dazu gehörte das Forum zur Demenzproblematik im
März 2011, das die EEB wie auch im Jahr zuvor in Kooperation mit der Klinik für Gerontopsychiatrie und Gerontopsychotherapie veranstaltete. Unter dem Thema „Die Würde erleben
lassen – Nicht der Körper allein …Ganzheitliche Zugänge zu dementen Menschen“ wurden
nicht nur grundlegende Referate von Fachleuten gehalten. Großer Aufmerksamkeit erfreuten
sich die workshops:
- Einführung in die musikalische Begleitung dementer Menschen
- Geschichten, die noch erreichen – Erzählarbeit mit dementen Menschen
- Tanzen im Sitzen als ganzheitliches Aktivierungsangebot für an Demenz erkrankte Menschen
- Das Spiel in der Begegnung mit dementen Menschen
- Düfte und Gerüche in Pflege und Begleitung dementer Menschen – Anregungen aus der
Aromatherapie
- Künstlerische Begegnungen im Alltag dementer Menschen
Dies sind nur einige Beispiele aus dem vielfältigen Bildungsangebot der EEB im Jahr 2011,
die den Anspruch des „Lebensbegleitenden Lernens“ und des „Lernens im Lebenslauf“ illustrieren. Die EEB ist zuversichtlich, auch in den kommenden Jahren – selbst unter veränderten
Rahmenbedingungen – dieses umfangreiche und anspruchsvolle Bildungsprogramm anbieten zu können.

Im kommenden Berichtszeitraum werden sich die zuständigen Referenten der Kirchen mit
den Aufgaben und Strukturen der Landesgeschäftsstelle befassen, da zum 01.04.2012 der
bisherige Geschäftsführer, Herr Steckhan, ausscheiden wird.

3.

Publizistik

a) Evangelische Zeitung (EZ)
Seit etwas mehr als zwei Jahren erscheint die „Evangelische Zeitung“ in großen Teilen Niedersachsens, in Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie wird gemeinsam im Auftrag des Verbandes Evangelischer Publizistik Niedersachsen-Bremen (VEP) vom Lutherischen Verlagshaus (LVH) und dem Evangelischen Presseverband Nord herausgegeben. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt und kann in den Überlegungen, dass die wöchentlich erscheinenden
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Kirchengebietszeitungen im gesamten Gebiet der EKD enger zusammenarbeiten müssen,
eines der möglichen Vorbilder sein. Unser Konzept ist offen für weitere Partnerschaften mit
anderen Landeskirchen, auch im Bereich der Konföderation. Es ist ein Zeichen unserer Zusammengehörigkeit in Niedersachsen, dass wir mit einer gemeinsamen Kirchengebietspresse möglichst viele Menschen erreichen wollen.

In den Ausgaben für Braunschweig, Hannover und Oldenburg hat die Evangelische Zeitung
im vergangenen Jahr nun auch das „zweite Buch“ - also den zusammenhängenden Regionalteil – konsequent dem Erscheinungsbild der gemeinsamen Ausgabe mit Nordelbien angepasst. Dazu wurde die Zuordnung der Gebiete auf drei Doppelseiten nicht mehr an den
Kirchengrenzen orientiert, sondern an den Lebensräumen der Menschen. So entstand Raum
für eine wöchentliche Panoramaseite in der Mitte des Blattes, in dem ein Thema ausführlicher und „magaziniger“ dargestellt werden kann.

Sorgen macht weiterhin die Abonnentenzahl, die sich vergleichbar der regionalen Periodika
im Printbereich entwickelt. Dem kann nur mit verstärkten Werbemaßnahmen begegnet werden, wie sie derzeit erfolgreich im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche Oldenburg
durchgeführt werden. Eine Grundvoraussetzung für eine zielgerichtete Werbung ist, dass
dem Verlag die Adressen der Kirchenmitglieder zur Verfügung gestellt werden. Es ist im Interesse der Landeskirchen, dass die Menschen, die eine enge Bindung an die Landeskirchen
haben, auch auf die Möglichkeit hingewiesen werden, sich mit der wöchentlich erscheinenden Zeitung informieren zu können.

b) Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen (ekn)
Viele Menschen in Niedersachsen erreicht der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen
(ekn), der im gesamten Bereich der Konföderation unser Engagement im Privaten Hörfunk
wahrnimmt. Insgesamt hört in Deutschland die Mehrheit Privatradio, was deutlich macht, wie
wichtig ein qualitativ gutes Angebot in diesem Bereich ist. Ausgebaut wurde bei ekn auch
das TV-Angebot, insbesondere für den Onlinebereich wie evangelisch.de aber auch für Internetauftritte der Landeskirchen. Das Engagement der Kirchengemeinden im Bürgerfunk
unterstützt ekn – entsprechend eines gesonderten Auftrags der Konföderationssynode. Das
von ekn entwickelte Fortbildungsangebot für die kirchlichen Redaktionsgruppen der über das
Land verstreuten Bürgerradio-Sender wird so stark nachgefragt, dass ekn dafür zusätzlich
eine Person im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres beschäftigt, die diese spezielle
Arbeit für die Bürgerradios unterstützt.

c) Evangelischer Pressedienst (epd)
Der epd Niedersachsen-Bremen ist weiterhin eine erfolgreiche Nachrichtenagentur, die die
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meisten Zeitungen im Norden mit Nachrichten aus Kirche, Diakonie und dem gesellschaftlichen Umfeld versorgt. Epd wird als gute Quelle von den Redaktionen geschätzt. Unser Landesdienst gehört im Kreis der verschiedenen Landesdienste zu den erfolgreicheren: Fast alle
im Gebiet der Konföderation erscheinenden Tageszeitungen haben ihn abonniert und die
Abdruckquote zeigt, dass die Meldungen der Redakteure in Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen die Themen treffen, die die Redaktionen brauchen. Die Zahl der angebotenen Meldungen konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden.

Im journalistischen Bereich, gerade der klassischen Angebote Print und Hörfunk, muss zunehmend auf eine fortwährende Qualitätssteigerung geachtet werden. Sowohl in der Evangelischen Zeitung, im epd als auch bei ekn stellen wir uns der Herausforderung durch das
Angebot von Volontariaten, als auch, indem wir die Zahl der Redakteure zu steigern versuchen oder zumindest halten wollen. So wird demnächst eine weitere Redakteurin für Südniedersachsen die Teams der Evangelischen Zeitung und des epd unterstützen.

4. Rechtshof
a) Senate für Verfassungs- und Verwaltungssachen
In der Zeit von 2006 bis 2011 sind bei den Senaten für Verfassungssachen und Verwaltungssachen des Rechtshofs insgesamt 52 Verfahren eingegangen.

Nach Jahren verteilen sich die Eingänge wie folgt:
im Jahr 2006

4 Verfahren

im Jahr 2007

10 Verfahren

im Jahr 2008

4 Verfahren

im Jahr 2009

13 Verfahren

im Jahr 2010

9 Verfahren

im Jahr 2011

12 Verfahren

Von den eingegangenen Verfahren wurde in neun Fällen vorläufiger Rechtsschutz begehrt.
Diese Verfahren sind regelmäßig eilbedürftig und werden durch die Präsidentin des Rechtshofs, Frau Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts Ilsemarie Meyer, allein entschieden.

Aus dem Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers stammen 30 Verfahren, 12 Verfahren kommen aus dem Bezirk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig, vier Verfahren sind der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche SchaumburgLippe zuzuordnen und drei Verfahren stammen aus dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Oldenburg. Ferner sind die Evangelische Kirche in Deutschland sowie die Konföderation an jeweils einem Verfahren beteiligt. In einem Verfahren war über die beantragte Ent-
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bindung vom Amt eines beisitzenden Rechtshof-Mitglieds zu entscheiden.

Der Senat für Verwaltungssachen hat nach mündlichen Verhandlungen am 20. Januar 2012
vier Verfahren abgeschlossen. Damit sind die bis zum Februar 2011 eingegangen Anträge
erledigt und der Rechtshof hat noch über acht Verfahren aus dem Jahr 2011 zu entscheiden.
b) Kammer für Disziplinarsachen beim Rechtshof
Nachdem die Kammer für Disziplinarsachen beim Rechtshof der Konföderation ihre Arbeit
Mitte 2010 aufgenommen hat, ist es 2011 mehrfach zu Änderungen der Geschäftsordnung
durch erweiterte Vertretungs- und Besetzungsregelungen gekommen.
2011 ist Dr. Pansegrau aus Braunschweig als beisitzendes rechtskundiges Mitglied aus der
Kammer ausgeschieden. Als Nachfolgerin konnte Fr. Dr. Elke Hoppenworth von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gewonnen werden. Ferner ist Herr Dr. Thiele von der EKD als
beisitzender Vertreter des höheren Dienstes der Hannoverschen- und Braunschweigischen
Landeskirche ausgeschieden. Seine Nachfolge hat Frau Dr. Anne-Ruth Wellert von der EKD
angetreten.
Im Jahr 2011 ist ein Verfahren bei der Kammer für Disziplinarsachen anhängig geworden.
5. Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (ADK), Schlichtungskommission und
Schiedsstelle

a) Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (verfasste Kirche)
aa) Neubildung der ADK
Im Anschluss an den Bericht des Vorjahres, in dem auf die Schwierigkeiten bei der Neubildung eingegangen worden ist, ist zu berichten, dass sich die ADK in ihrer Sitzung am
08.06.2011 konstituiert hat. Wegen Nichteinigung der beruflichen Vereinigung untereinander
hatte der Direktor der Schiedsstelle über das Zahlenverhältnis der beruflichen Vereinigungen
bei der Besetzung der Sitze der Vertreter der Mitarbeiter zu entscheiden. Innerhalb dieses
Entscheidungsprozesses hatte die Gewerkschaft ver.di ihre Anzeige, Vertreter in die Arbeitsund Dienstrechtliche Kommission entsenden zu wollen, zurückgezogen. Ferner haben sich in
diesem Prozess die verbliebenen beruflichen Vereinigungen untereinander über die Sitzverteilung verständigt. Dementsprechend hat der Direktor der Schiedsstelle das Zahlenverhältnis der beruflichen Vereinigungen hinsichtlich der Zusammensetzung der Arbeits- und
Dienstrechtlichen Kommission auf der Mitarbeiterseite festgestellt.

bb) Beschlüsse
Die ADK hat im Berichtszeitraum u. a. folgende Beschlüsse gefasst:
Sie hat am 07.04.2011 mit der 71. Änderung der Dienstvertragsordnung beschlossen, dass
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die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers wählen können, bei welchem Anbieter eine Entgeltumwandlung ggf. durchgeführt
wird.

Mit der 74. Änderung der Dienstvertragsordnung sowie der 6. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission am 10.11.2011 beschlossen, die Tarifergebnisse der Länder rückwirkend 1:1 zum 01.04.2011 zu übernehmen.
In der vorangegangenen Sitzung im Oktober 2011 hatte die ADK noch einen kurzfristig erweiterten Antrag der Mitarbeiterseite mit einer um 30 € höheren Einmalzahlung als beim
Land Niedersachsen abgelehnt. Gegen diesen Ablehnungsbeschluss hat eine berufliche
Vereinigung Einwendungen erhoben.

cc) Schlichtung (nach §§ 28 ff. MG)
In dem ab 01.05.2007 neu geordneten Schlichtungsverfahren gab es ein Verfahren. In diesem Verfahren hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission am 07.04.2011 das Vermittlungsergebnis der beiden benannten Schlichter nach § 29 Mitarbeitergesetz durch Beschluss abgelehnt. Gegen diesen Beschluss wurden keine Einwendungen erhoben. Damit
war das Verfahren beendet, ohne dass das Schlichtungsverfahren nach § 29 a Mitarbeitergesetz fortzusetzen war.

b) Schiedsstelle

Im Jahre 2011 hat es insgesamt 123 Verfahren gegeben (gegenüber 118 Verfahren im Jahre
2010). Diese Verfahren verteilen sich folgendermaßen auf die jeweiligen Bereiche:

- Kammern der Kirchen: 14 Verfahren
(ebenso 14 im Jahre 2010)
- Kammer des Diakonischen Werkes Braunschweig: 15 Verfahren
(gegenüber 11 Verfahren im Jahre 2010)
- Kammern des Diakonischen Werkes Hannover
und des Diakonischen Werkes Schaumburg-Lippe: 84 Verfahren
(gegenüber 63 Verfahren im Jahre 2010)
- Kammer des Diakonischen Werkes Oldenburg: 10 Verfahren
(gegenüber 30 Verfahren im Jahre 2010).

6. Theologisches Prüfungsamt
Im Berichtszeitraum hat das Theologische Prüfungsamt die ihm nach dem Gemeinsamen
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Prüfungsgesetz sowie den geltenden Prüfungsbestimmungen zugewiesenen Aufgaben
wahrgenommen und seine Entscheidungskompetenzen bei der Anerkennung von Studienleistungen und Zulassungen zu den theologischen Prüfungen erfüllt.
Zur Zeit erarbeitet das Prüfungsamt die Angleichung der Prüfungsbestimmungen an die
Rahmenordnung der EKD.
Auf Vorschlag der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hat der Rat Herrn Kirchenrat Risse zum Mitglied des Prüfungsamtes berufen.

III. Pfarrbesoldung und –versorgung

1. Vikarsbezügegesetz

Vikare und Vikarinnen erhalten im Wesentlichen Bezüge in entsprechender Anwendung der
für die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe des höheren
Dienstes des Landes Niedersachsen geltenden Vorschriften. Es wurde die Feststellung getroffen, dass Vikare und Vikarinnen mit einem Nettoeinkommen von ca. 960 Euro oft vor gravierenden finanziellen Schwierigkeiten stehen. Diese sind u. a. durch die Verpflichtung, am
Ort des Gemeindevikariats wohnen zu müssen, bedingt. Erfolgt die Ausbildung in Ballungsräumen, stellt sich das Problem hoher Mieten, liegt die Vikariatsgemeinde dagegen im ländlichen Raum, ist ein eigenes Kraftfahrzeug nahezu unerlässlich. Um den Kirchen die Möglichkeit zu eröffnen, diesen wirtschaftlichen Belastungen z. B. durch die Gewährung einer sog.
Mobilitätszulage entgegenzuwirken, war eine Öffnung der Bestimmungen des
Vikarsbezügegesetzes zum 1. Januar 2011 für entsprechende, individuelle gliedkirchliche
Regelungen erforderlich.

2. Pfarrbesoldung und –versorgung
Pastoren und Pastorinnen erhalten Bezüge in entsprechender Anwendung des für die Beamten und Beamtinnen des Landes Niedersachsen geltenden Besoldungs- und Versorgungsrechts. In Folge dessen entfalten die rechtlichen Regelungen des Landes Niedersachen über
die lineare Anpassung der Bezüge um 1,5 % ab 1. April 2011 und um 1,9 % ab 1. Januar
2012 sowie über eine Einmalzahlung im April 2011 auch für die Bezüge der Pfarrerschaft in
den Kirchen der Konföderation ihre Wirkung.

Die Synode der Konföderation hat anlässlich ihrer Tagung am 12. März 2011 den Rat gebeten
unter Beteiligung des Rechtsausschusses zu prüfen, wie die Besoldungs- und Versorgungsregelungen der Pastorinnen und Pastoren in ihrem Zuständigkeitsbereich im Vergleich zu denen anderer Landeskirchen dastehen und ob Veränderungen rechtzeitig vorbedacht werden
müssen, damit die Kirchen der Konföderation nicht in diesem Bereich zu sehr ins Hintertreffen
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geraten und andere Landeskirchen das Personal in der in wenigen Jahren absehbaren verschärften Vakanzsituation "abwerben". Über das Ergebnis dieser Prüfung wird gesondert berichtet.

IV.

Diakonie in Niedersachsen

Schon bei Gründung des „Diakonie in Niedersachsen e.V.“ bestand zwischen den Diakonischen Werken Einvernehmen, dass an der Gründung eines gemeinsamen Diakonischen Werkes gearbeitet werden soll.
Hierzu haben die Diakonischen Werke noch im Jahr 2010 die Arbeit aufgenommen. Im Jahr
2011 wurden mehrere Klausurtagungen durchgeführt, um diesem Ziel näher zu kommen. Dabei sind grundsätzlich unterschiedliche Positionen deutlich geworden. Das Diakonische Werk
Oldenburg sieht Weiterentwicklungspotential insbesondere in der Diakonie in Niedersachsen
als spitzenverbandliche Vertretung auf Landesebene u. a. gegenüber der Politik. Eine Schwächung oder Auflösung landeskirchlicher Diakonischer Werke als Ort der Vernetzung und der
regionalen Identifikation von Mitgliedseinrichtungen kommt wegen der strukturellen Unterschiede nicht in Betracht.
Andere Positionen, die insbesondere das Diakonische Werk Hannover in die Diskussion eingebracht hat, sehen die Gründung eines Diakonischen Werkes Niedersachsen vor, das sowohl die verbandspolitische Vertretung als auch die Mitgliederbetreuung übernimmt.
Das Diakonische Werk Oldenburg hat Mitte des Jahres erklärt, an den weiteren Beratungen
über die Gründung eines Diakonischen Werkes Niedersachsen nicht teilzunehmen, da die
Positionen zu weit voneinander entfernt schienen. Es wurde vereinbart, dass die übrigen vier
Diakonischen Werke weiter beraten und die Ergebnisse dieses Prozesses dem Diakonischen
Werk Oldenburg vorstellen. Die Ergebnisse sollen so gestaltet sein, dass eine künftige Beteiligung des Diakonischen Werks Oldenburg auf jeden Fall möglich sein wird.
Im Rahmen der Gespräche der verbliebenen vier Diakonischen Werke wurde deutlich, dass
es neben einem Diakonischen Werk Niedersachsen auch regionale Diakonische Werke geben
muss. Das Diakonische Werk Hannover prüft derzeit, ob ein neues Diakonisches Werk Niedersachsen zugleich die Aufgaben eines Diakonischen Werkes der Landeskirche Hannovers
wahrnehmen kann. Hierzu muss die endgültige interne Abstimmung noch vorgenommen werden.
Einvernehmen besteht darüber, dass Voraussetzung für ein gemeinsames Diakonisches Werk
ist:
- Es hat einen Nutzen für alle Beteiligten.
- Es ist für alle Beteiligten finanzierbar.
- Es führt zu einer internen und externen Stärkung der Diakonie.
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Die derzeitige zeitliche Planung sieht vor, im ersten Drittel des Jahres 2012 die Konzeption soweit abzuschließen, dass ein konkretes Konzept in die jeweiligen Gremien
eingebracht werden kann. Es sind vielfältige formelle Schritte, z.B. Änderungen von
Diakoniegesetzen etc., notwendig, bevor ein entsprechendes Werk gegründet werden kann. Daher muss ausreichend Zeit bestehen, die kirchlichen Gremien angemessen einzubinden.

V. Dritter Weg in Kirche und Diakonie

Während sich die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission für die drei beteiligten Kirchen,
wie oben ausgeführt, konstituiert, im Berichtszeitraum getagt und Beschlüsse zu kirchlichen
Arbeitsrechtsregelungen gefasst hat, ist dies in der Arbeitsrechtlichen Kommission für die
Diakonie nicht mehr der Fall.

1. Situation in der Diakonie

Belastend ist die aktuelle Streitigkeit im Arbeitsrecht der Diakonie um das angemessene Verfahren der Aushandlung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Obwohl in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie in Niedersachsen die Arbeitgeberseite tarifliche Erhöhungen angeboten hatte und der Mitarbeitendenseite noch die Anrufung der Schiedsstelle
möglich war, hat die Mitarbeitendenseite im Mai 2011 ihre Mitarbeit in der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Diakonie eingestellt.
Den Vertretern und Vertreterinnen der Mitarbeitendenseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission geht es nicht um die Lohnhöhe, sondern um die Wegefrage. Sie fordern die Transformierung der aktuellen Lohnhöhe in einen Tarifvertrag (Zweiter Weg). Dieser Wechsel ist
verbunden mit einer Aufgabe des kirchlichen Arbeitsrechts und der Aushandlung eines Tarifvertrags über Streik und Aussperrung. Aus Sicht der Beschäftigten der Diakonie ist dieser
Schritt nicht verständlich. Im Bereich der Sozialwirtschaft sind die Löhne der Mitarbeitenden
der Diakonie deutlich an der Spitze; die vereinbarten Entgelte liegen vor allem bei den unteren Lohngruppen 10 bis 30 % über dem, was bei den anderen Wohlfahrtsverbänden und den
weitgehend tariflosen privaten Trägern gezahlt wird.

Hinzu kommt, dass der Zweite Weg in Niedersachsen nicht funktioniert. Der im Bereich der
Sozialwirtschaft zuständigen Gewerkschaft ver.di gelingt es nicht, Flächentarifverträge
durchzusetzen. Im Gegenteil: Die am Markt dominierenden privaten Träger sind weitgehend
tariffrei und auch bei den nicht kirchlichen Wohlfahrtsverbänden in Niedersachsen finden
sich bestenfalls Haustarife. Bei dem stärksten Wohlfahrtsverband – dem Paritätischen – besteht bei der weit überwiegenden Zahl der Träger keinerlei tarifliche Bindung.
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Diese Situation setzt vor allem die diakonischen Träger im Bereich der Altenhilfe unter
Druck. Das ist besonders bedauerlich, weil im Bereich der Refinanzierung in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden konnten. Vor allem in Regionen mit einem Überangebot an Plätzen und mit starkem Wettbewerb durch private Träger scheuen die diakonischen Träger die Aushandlung höherer Pflegesätze. Die Träger der Diakonie liegen bereits
gegenwärtig in allen Pflegestufen an der Spitze der Pflegesätze in Niedersachsen. Die Kassen finanzieren aber nur einen Teil der Pflegesätze und die Angehörigen, die entsprechend
dazu zahlen müssen, nehmen – verständlicherweise – das günstigere Angebot des privaten
Wettbewerbers an, auch wenn das seinen Grund nicht in einem Leistungsvorsprung, sondern nur im schlichten Lohndumping hat.

Erschreckend ist angesichts dieser Situation die Unsachlichkeit mit der die Gewerkschaft
ver.di von ihrem eigenen Scheitern ablenkt. Anstatt die tatsächliche Problematik nüchtern
aufzuzeigen, wird die Diakonie in vielfältiger Weise diffamiert. Das Problem ist aber nicht der
Dritte Weg, dessen Entgeltniveau sich noch am Tarifniveau des öffentlichen Dienstes orientiert und der auch die Bindung der Träger am weitestgehenden sicher zu stellen vermag,
sondern das Scheitern des Zweiten Wegs. Denn der Zweite Weg basiert auf der Koalitionsfreiheit. Jeder Träger ist frei in der Entscheidung, einem Arbeitgeberverband beizutreten, nur
einen Haustarifvertrag abzuschließen oder keine tarifliche Bindung einzugehen. Nur starke
Gewerkschaften können das verhindern. Ver.di mit über eine Millionen Mitgliederschwund ist
dazu in Niedersachsen nicht mehr in der Lage. Würden die Wettbewerber der Diakonie die
gleichen Löhne wie die Diakonie bezahlen, dann würde sich auch bei den diakonischen Trägern der Altenhilfe keine Abweichung von den Vorgaben des kirchlichen Arbeitsrechts mehr
finden. Denn die kirchlichen Träger haben im Dritten Weg nicht die Wahlfreiheit des Zweiten
Weges. Sie sollen vielmehr ausnahmslos die in der Arbeitsrechtlichen Kommission ausgehandelten Entgelte anwenden. Entsprechend müssen die diakonischen Träger nicht durch
Streiks an den Verhandlungstisch gebracht werden.
Ver.di und die Vertreter und Vertreterinnen der Arbeitsgemeinschaft der MitarbeiterInnenvertretung sehen die Lösung nun darin, dass die Kirchen auf einen Tarifvertrag umstellen und
dann über die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit dieses Tarifvertrages auch die anderen
Träger der Freien Wohlfahrtspflege und die privaten Träger an das Entgeltniveau von Diakonie und Caritas gebunden werden. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass Grundlage von
Tarifverträgen ein antagonistischer Aushandlungsprozess ist. Ein Tarifvertrag und seine Entgelthöhe muss von den Mitarbeitenden erstreikt werden. Es gibt im System des Zweiten
Wegs – wie ihn das Grundgesetz statuiert hat – keinen moralischen Anspruch auf einen Tarifvertrag. Die Richtigkeitsgewähr des Tarifvertrags ergibt sich allein daraus, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils über ihre Koalitionen ihre eigenen und nur ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Die Diakonie ist nicht ein Konzern. Das Herkommen der Diakonie und
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ihre Tradition sind freie Trägerschaften in Vereinen und Stiftungen. Der Dritte Weg bindet
diese Träger, weil er ihnen, den Dienstgebern, die negative Koalitionsfreiheit nimmt. Auf
Dienstnehmerseite entfällt in diesem System das Streikrecht. Ein Umstieg auf den Zweiten
Weg kann aber nicht in der Weise erfolgen, dass einseitig die Koalitionsfreiheit der Dienstgeber eingeschränkt wird. Das widerspricht den Grundsätzen des Zweiten Wegs. An dieser
Stelle zeigt sich allerdings die ganze Widersprüchlichkeit der Forderung der ag-mav, die den
Zweiten Weg als stärkere Stellung der Mitarbeitenden behauptet, dann aber den kirchenrechtlichen Eingriff in das Koalitionsfreiheitssystem des Grundgesetzes fordert, damit die
tatsächliche Schlechterstellung der Mitarbeitenden im Zweiten Weg nicht Wirklichkeit wird.
Vor diesem Hintergrund ist ersichtlich, dass der Umstieg der Kirchen auf den Zweiten Weg
zwangsläufig zu einer Zersplitterung der Landschaft und einer faktischen Entgeltabsenkung
auch im Bereich von Diakonie und Caritas führen würde. Einziger Nutznießer dieser Entwicklung wäre die Gewerkschaft ver.di, weil diese zumindest in einem Teilbereich –besonders im
Bereich der Krankenhäuser – zu einem höheren Organisationsgrad kommen würde. Immerhin sind damit ganz stattliche Mitgliedsbeiträge an ver.di von 1 % des Gehalts verbunden.

Im Interesse der Beschäftigten wäre es allerdings viel besser, wenn anstelle ideologischer
und an Funktionärsinteressen orientierter Auseinandersetzungen eine Kombination von
Zweitem und Drittem Weg erfolgen würde. Das Tarifvertragsgesetz des Bundes (TVG) sollte
nicht nur Tarifverträge, sondern auch kirchliche Entgeltordnungen bei der Allgemeinverbindlichkeit berücksichtigen. Gegenwärtig stellt das TVG allein auf eine Bindung von 50 % der
Arbeitgeber an einen Tarifvertrag ab. Diese Regelung muss auf die kirchlichen Entgeltordnungen hin geöffnet werden. Dann könnte das kirchliche System des Dritten Wegs die erforderliche Bindung von 50 % sicherstellen. Die Lösung ist einfach und im Interesse aller Mitarbeitenden im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege, verschafft aber der Gewerkschaft ver.di
keine zusätzlichen Mitglieder. Das ist wohl der eigentliche Grund, warum es zur Zeit in der
Sache nicht weiter geht.

Immerhin ist der Gesprächsfaden noch nicht abgerissen. Die Diakonie in Niedersachsen e.V.
steht in laufenden Gesprächen mit der Arbeitsgemeinschaft der MitarbeiterInnenvertretungen. Dabei wurden auch weitergehende Überlegungen angestellt, die letztlich für die Beschäftigten interessanter wären: eine über die säkularen Regelungen hinausgehende Mitbestimmung im kirchlichen Arbeitsrecht, mehr Einsatz für die faktische Verbindlichkeit der in
den Arbeitsrechtlichen Kommissionen vereinbarten Entgelte, Verhandlungen über eine bessere Ausstattung der Geschäftsstelle der Arbeitnehmervertreter in der Arbeitsrechtlichen
Kommission und die benannte Allgemeinverbindlichkeit unter Berücksichtigung des Dritten
Weges.
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2. Situation auf EKD-Ebene
Nicht nur hier in Niedersachsen, sondern auch auf EKD Ebene ist das Verfahren des Dritten
Weges seit Monaten ein Thema. Sie werden dies den zahlreichen Veröffentlichungen entnommen haben. Bei dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt ist inzwischen das Verfahren betr.
Fragen des Streikverbotes im kirchlichen Bereich anhängig.

Auch die Synode der EKD hat sich im November des vergangenen Jahres mit dem kirchlichen Arbeitsrecht und insbesondere mit den Fragen des Dritten Weges befasst. Sie hat u. a.
das Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diakonie (ARRG-Diakonie-EKD) beschlossen.

Darüber hinaus hat die Synode der EKD die Kundgebung „Zehn Forderungen zur solidarischen Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts“ verabschiedet. Der Wortlaut der Kundgebung ist als Anlage diesem Bericht beigefügt. Mit dem Gesetz hat sich die EKD Synode
klar zum Dritten Weg bekannt, mit den zehn Forderungen aber auch die Problematik, dass
einzelne diakonische Träger begonnen haben sich ganz oder in Teilen den Tarifen der Diakonie zu entziehen, und damit selbst den Dritten Weg in Frage stellen, aufgegriffen. Deshalb
werden u. a. Sanktionen in Fällen des Ausweichens durch privatrechtliche Konstruktionen
auf den Ersten Weg, des Outsourcings mit Lohnsenkungen, der ersetzenden Leiharbeit oder
nicht hinnehmbarer Niedriglöhne sowie die Stärkung der Mitarbeitendenvertretungen in Diakonie und Kirche in ihren Beteiligungsmöglichkeiten gefordert. Dieses gilt es nun anzuwenden und konsequent umzusetzen.

Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass entsprechend der o.g. Beschlüsse der Synode
der EKD in Magdeburg, auf Abweichungen vom kirchlichen Arbeitsrecht stärker reagiert wurde. Der Ev.-luth. Wichernstift e.V. in Ganderkesee wurde aus der Mitgliedschaft im Diakonischen Werk und damit aus der Diakonie ausgeschlossen. Auch die Diakonische Altenhilfe
gGmbH in Lilienthal muss und wird die Diakonie verlassen. Eine Lösung für die Mitarbeitenden ist damit leider nicht verbunden. Denn bereits gegenwärtig haben die Mitarbeitenden ein
Streikrecht, wenn die Entgeltordnungen der Kirche nicht eingehalten werden. Davon wird
aber kein Gebrauch gemacht, weil die Mitarbeitenden der Diakonie wissen, dass die Löhne
der Träger, die sich nicht an das kirchliche Arbeitsrecht halten, immer noch über dem ortsüblichen Lohn liegen und eine Privatisierung (wie z.B. bereits mit dem Krankenhaus Lilienthal
geschehen) nur zu einer weiteren Lohnabsenkung führen würde.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

