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Debatte über die Schließung von Einrichtungen in der Region Südwestpfalz-Pirmasens 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Generalvikar, 

 

ich beziehe mich auf die Diözesanversammlung vom 30. Januar 2021 und die Berichterstattung 

und Stellungnahmen zu den dort unterbreiteten Sparvorschlägen in der Tagespresse. 

 

Als Haushalts- und Finanzpolitiker ist mir die Situation der rückläufigen Steuereinnahmen 

selbstverständlich bekannt. Neben allen Ebenen des Staates leiden darunter auch die Kirchen. 

Ursache auf staatlicher Ebene ist zuallererst die wirtschaftliche Entwicklung aufgrund der 

Corona-Pandemie, die sich auch auf die Kirchensteuern auswirkt. Bei unserer Kirche kommen 

zusätzlich fehlende Steuereinnahmen durch vermehrte Kirchenaustritte hinzu. Die Gründe 

hierfür sind uns allen hinreichend bekannt. 

 

Insofern habe ich Verständnis dafür, dass sich auch das Bistum Speyer der geänderten 

Einnahmesituation anpassen und deshalb Einsparungen vornehmen muss. Generell stellt sich für 

mich aber die Frage, ob zum jetzigen Zeitpunkt weitreichende Beschlüsse über 

Infrastruktureinrichtungen im seelsorgerischen Bereich zielführend sind. Ich bin zuversichtlich, 

dass wir nach Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder eine wirtschaftliche Situation erleben 

werden, die uns, d. h. dem Staat und der Kirche, wieder mehr Steuereinnahmen beschert. 

 

Als Bistum selbst haben wir es in der Hand, unseren Kirchenmitgliedern Angebote zu 

unterbreiten, die sie an die Kirche binden, die attraktiv sind. Hierzu zählen insbesondere die 

vielfältigen Seelsorgerischen Angebote, wie sie zum Beispiel die Familienbildungsstätte in 

Pirmasens, der Segensort Maria Rosenberg oder die Heilsbach, unterbreiten.  
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Werden diese wichtigen Angebote gestrichen, befürchte ich zusammen mit vielen anderen, dass 

sich die Abwärtsspirale weiterdreht und noch mehr Menschen unserer Kirche den Rücken 

kehren, was zu weiteren Einnahmeverlusten führt. Das kann meines Erachtens nicht sinnvoll 

sein. 

 

Für mich und viele Mitchristen in unserer Region ist es auch unverständlich, dass sich die 

vorgetragenen Einsparungen doch überwiegend auf die Südwestpfalz und Pirmasens 

konzentrieren. 

 

Gerade die auf dem Sparplan stehenden Institutionen sind in ihrem Angebot und der 

verrichteten Arbeit für die Region unverzichtbar. 

 

Die Familienbildungsstätte in Pirmasens, erst vor kurzem auch als Haus der Familie in 

Rheinland-Pfalz anerkannt, leistet in der ganzen Region eine unverzichtbare Arbeit. Neben den 

vielfältigen Kooperationen mit den Kommunen, z. B. in der Qualifizierung und Fortbildung von 

Tagespflegepersonen, ist die Familienbildungsstätte ein wichtiger Ansprechpartner für Familien 

in sozialen und sonstigen Problemlagen. Jährlich erreicht die Familienbildungsstätte mit ihren 

Angeboten mehr als 25.000 Menschen, über 500 Kurse finden jährlich statt. Das bestätigt 

eindeutig, dass das Angebot in der Region gebraucht wird und dass unsere Kirche mit diesem 

Angebot auch die Menschen erreicht. Das sollte doch unser Ziel sein, Menschen erreichen, 

zeigen vor Ort, dass wir Hilfe anbieten, eine lebendige Kirche sind.  

Überrascht war ich zudem über den Vorschlag Einsparungen durch Schließen der 

Familienbildungsstätte zu erreichen, weil doch im Vorfeld die Mitglieder der 

Diözesanversammlung gerade die Familienbildungsstätten in der Priorität als sehr wichtig 

positioniert haben. 

 

Für den Segensort Maria Rosenberg, zu dem nicht nur viele Menschen aus der Region sondern 

viele aus dem ganzen Bistum einen besonderen, ja persönlichen Bezug, haben, wünsche ich mir, 

dass mit den Verantwortlichen vor Ort ein tragbares Konzept entwickelt wird. Gerade der 

Übernachtungsbereich trägt bei solchen Einrichtungen zu einem festen Einnahmebestandteil bei, 

weshalb die Situation nochmals überdacht werden muss. Ob sich durch einen Verzicht auf 

Übernachtungsmöglichkeiten tatsächlich eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 

darstellt, ist m. E. mehr als fraglich. Das bedarf m. E. weitgehender Untersuchungen, bevor 

endgültige Entscheidungen getroffen werden. 

 

Für das Bildungshaus „Heilsbach“ ist es wichtig, dass die Verantwortlichen verlässliche 

Grundlagen für die Businessplanung haben. Die Verantwortlichen vor Ort sind sehr bemüht, ein 

tragfähiges Konzept für diese Einrichtung zu erarbeiten.  Allerdings ist es erforderlich, dass die 

coronabedingten Einnahmeausfälle in der Gesamtbetrachtung des Prozesses entsprechend 

Berücksichtigung finden. Nur so wird es möglich sein, dass diese wichtige Einrichtung 

mittelfristig auf eigenen Beinen stehen kann. 

 

Sehr geehrter Herr Generalvikar, ich habe Sie in der Diözesanversammlung so verstanden, dass 

die von Ihnen vorgestellten möglichen Sparvorschläge einen Diskussionsprozess anstoßen 

sollen. 

Dies ist Ihnen, was die Einrichtungen in der Südwestpfalz/Pirmasens betrifft, sicherlich 

gelungen. Die Diskussionen zeigen aber deutlich, wie wichtig den Menschen vor Ort die 

kirchlichen Einrichtungen sind. Insofern sollten wir gemeinsam Lösungen finden, diese 

seelsorgerischen Einrichtungen zukunftssicher aufzustellen.  
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Gerne bin ich bereit, an entsprechenden Lösungen mitzuarbeiten. Sicherlich gibt es auch andere 

Ansätze, um die Einsparziele umzusetzen. Insofern bin ich gespannt auf die nächsten Sitzungen 

des Katholikenrates und der Diözesanversammlung. 

 

Ich hoffe sehr, dass die angestoßene Diskussion ein Umdenken bei den Einsparvorschlägen 

erzeugt. Gerne stehe ich Ihnen auch für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

 

Christof Reichert 

 

 

 

 

 

 

 

 


