
Vereinigung Evang. Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen in Württemberg e.V. 

 

Bericht des Vorsitzenden vor der Mitgliederversammlung am 16.10.2017 

 

Liebe Mitglieder, verehrte Gäste, 

am 19.Mai haben wir zusammen 50 Jahre Kirchenpflegervereinigung gefeiert. Für 

viele von uns war es ein gelungener und vor allem auch ein beeindruckender Tag. 

„Fast wie bei einem Klassentreffen“ schrieb uns OKR i.R. Rudolf Pfisterer in einem 

Gruß. Ich denke es war mehr. Ein ansprechender Gottesdienst mit Landesbischof 

July, ein gelungener und amüsanter Rückblick, eine aktuelle Darstellung der Arbeit 

der Vereinigung, kurze Grußworte und als Höhepunkt der ebenso lustige wie 

ironische Einblick in den Kirchenpflegeralltag durch Renate Walter und Doro Weiss. 

Spürbar und auch erlebbar war die Verbundenheit untereinander, ebenso wie unser 

Wille, konstruktiv als Teil dieser Landeskirche zu wirken. Das sollte uns ermutigen 

um mit Gottvertrauen und der nötigen Gelassenheit in die Zukunft zu schauen. Und 

weil wir alle uns gerne erinnern, gibt es heute Nachmittag zum Abschluss nochmals 

einen kleinen Nachklapp zum Jubiläum. 

I. 

Gestalten, mitwirken und einmischen sind Handlungsleitlinien, welche Vorstand und 

Ausschuss der Kirchenpflegervereinigung in den letzten 5 Jahren immer wieder in 

den Mittelpunkt gestellt haben. Heute nun wählen Sie neue Gremien und künftige  

Verantwortliche.   

Rückblickend auf die vergangene Wahlperiode stellen sich verschiedene Fragen. 

Haben wir etwas erreicht? Sind wir weitergekommen?  Auch, woran sind wir 

gescheitert?  

Orientiert an den 4 Zielsetzungen unserer Satzung, 

• Unterstützung der Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger sowie der 

Kirchengemeinden bei ihrer Arbeit 

� Fort- und Weiterbildung 

� Gemeinschaftspflege 



� Beteiligung und Einbringung von fachlicher Kompetenz in die Diskussionen 

und Prozesse in Kirchengemeinden, Bezirken und Landeskirche 

möchte ich einige Themen benennen und Antworten geben. 

II. 

Objektives Indiz für den Informationsbedarf und eine gelungene Unterstützung  

unserer Mitglieder ist die Rubrik Arbeitshilfen auf unserer Homepage. 3.874 mal 

wurde sie im letzten Jahr aufgerufen. Wir versuchen diese immer wieder zu  

ergänzen und zu verbessern. Trotzdem sind wir auf ihre Rückmeldungen und Hilfe 

angewiesen, zu welchen Themen und Sachverhalten Inhalte ergänzt und aktualisiert 

werden müssen. 

Die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen geschieht oft im Verborgenen. 

Beispielsweise sei hier die AG Rahi (Rahmenarbeitshilfe) genannt, welche Jährlich zur 

Haushaltsplanaufstellung unter Mitwirkung unserer Kollegen erstellt wird. Deren 

Kompetenz und vor allem der Praxisbezug sind eine elementare Grundlage für diese 

Arbeitshilfe.  

Ein gemeinsames Anliegen, zusammen mit dem Verband der 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, war es das Handbuch Kirchliches 

Arbeitsrecht fortzuführen. Dieses ist eine wichtige Arbeitsgrundlage für alle 

Dienststellenleiter und Personalsachbearbeiter/innen. Vor allem die Kombination 

aus Gesetzestexten, Erlassen und praktischen Arbeitshilfen macht dieses Werk so 

wertvoll. Die Verbände sahen sich aus personellen und rechtlichen Gründen nicht 

mehr in der Lage es weiterhin herauszugeben. 2016  haben wir dieses an den 

Oberkirchenrat übergeben und die Zusage erhalten, dass dieser sich für die 

Fortführung verantwortlich sieht. Eine jährliche Aktualisierung und 

Ergänzungslieferung wurde zugesagt. Konstruktive Finanzierungsvorschläge für 

einen angemessenen Stellenanteil zur Bearbeitung im Referat 6.2 sowie ein 

Startkapital in Form einer Anschubfinanzierung haben wir dem Oberkirchenrat 

mitgegeben. Wir werden sorgfältig beobachten, ob die Zusagen eingehalten werden. 

Zur Unterstützung der Arbeit in den Kirchenpflegen vor Ort gehören auch 

regelmäßige und zeitnahe Informationen aus dem Arbeitsrecht. Diese sind in der 

Regel kurzfristig nicht abrufbar. Das liegt nicht an Qualifikation und Engagement 

der Mitarbeiterinnen im Ref. 6.2 sondern an der massiven Unterbesetzung und nach 

meinem Eindruck auch an der Vermischung von Arbeitgeberfunktionen in der AK 



und der operativen Tätigkeit zur Unterstützung der  Personalverantwortlichen vor 

Ort. Seit Jahren weisen wir auf dieses Problem hin und seit Jahren reden und 

kämpfen wir um eine personelle Aufstockung. Im letzten Jahr wurde uns eine solche 

zugesagt. Ob und in welcher Form eine Stelle in der Mittelfristplanung der 

Landeskirche angemeldet wurde und ob wir auf die Zusage bauen können, ist 

derzeit nicht beantwortet. Wir lassen aber nicht locker, bis ein Ergebnis erkennbar 

ist.  

Ich denke auch, dass die Landessynode einmal darüber nachdenken sollte, welche 

personelle Ausstattung im Arbeitsrechtsreferat erforderlich ist, wenn man sich ein 

eigenes Arbeitsrecht leisten will. Es genügt nicht den Dritten Weg zu wollen, wenn 

gleichzeitig die operative Ebene, Verwaltungsstellen und Kirchenpflegen, quantitativ 

und qualitativ nicht in die Lage versetzt werden, das immer komplexer werdende 

Arbeitsrecht auch umzusetzen. Geradezu peinlich wird es, wenn die Arbeitgeber und 

Dienststellenleitungen auf Grund der geschilderten Situation bei der 

Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung Auskünfte einholen müssen. 

Diesen Sachverhalt haben wir im September Herrn Direktor Werner so benannt. Wir 

sind dankbar, dass es so frühzeitig nach seinem Dienstbeginn möglich war 

miteinander ins Gespräch zu kommen und das bereits traditionelle 

Vorstandsgespräch mit dem Direktor im OKR wieder aufzunehmen. Wir haben in 

diesem Gespräch auch aus unserer Sicht verfehlte Personalpolitik des OKR in Bereich 

der Verwaltung angesprochen. Wichtig war uns aber, einen konstruktiven Ansatz zu 

finden und wir haben angeboten, in den anstehen Prozessen konstruktiv 

mitzuwirken. 

Den Leitfaden zur Kollegialen Begleitung, die rechtliche Absicherung unsere 

Kolleginnen und Kollegen in schwierigen Situationen vor Ort unterstützen zu können 

oder den Vergütungsgruppenplan 63 konnten wir in den letzten 5 Jahren zum 

Abschluss bringen. Erfreulich ist zudem, dass die Reduzierung der Zahl der 

Jahresarbeitsstunden von 1.740 auf 1.620 bei der Berechnung der dienstlichen 

Inanspruchnahme kurz vor der Umsetzung steht. 

Mit erheblicher Sorge betrachten wir die möglichen Auswirkungen des 

Umsatzsteuergesetzes auf unsere Gemeinden und Bezirke. Die gezogene Option 

und damit Verschiebung bis zum 31.12.2020 beruhigt uns nicht. Bei aller 

Würdigung der gesetzlichen Unklarheiten haben wir den Eindruck, dass im 

Oberkirchenrat die Dimension der Auswirkungen auf unsere Gemeinden noch nicht 



erkannt ist. Schon heute haben wir eine Vielzahl von rechtlich unklaren 

Sachverhalten, von individuellen Trägerlösungen und unterschiedlich agierender 

Finanzbehörden. Eine konsequente und rechtlich einwandfreie Umsetzung des 

Umsatzsteuergesetzes wird künftig die Kompetenzen auf örtlicher Ebene 

übersteigen. Bedeutet dies nun, dass jede Kirchengemeinde ihren eigenen 

Steuerberater benötigt? Ist die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde nach 

bisherigem Muster mit Bazaren, Fundraisingaktionen oder Festen steuerrechtlich 

noch regelbar und dann letztendlich auch noch wirtschaftlich? Was ist mit 

Vesperkirchen, Kindertagesstätten oder anderen Tätigkeiten auf Ertragsbasis? 

Was wir derzeit vermissen, ist eine klar erkennbare Vorgehensweise des OKR und 

vor allem eine Strategie, wie mit dieser Aufgabenstellung ab 2021 umgegangen 

werden soll.  

III. 

Das Herzstück der Kirchenpflegervereinigung ist und bleibt die Fort- und 

Weiterbildung. Neue Kolleginnen und Kollegen lernen die Arbeit der Vereinigung 

sofort mit der ersten Fortbildung kennen. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir 

dies bis heute eigenverantwortlich, nur mit und durch hohes ehrenamtliches 

Engagement unserer Referenten und Tagungsleitungen schaffen. Die Kooperation 

mit dem Verband der Verwaltungsmitarbeiter hat sich bewährt.  

Jährlich bereitet der gemeinsame Fortbildungsausschuss das künftige 

Jahresprogramm vor und beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen. Zwei 

Beobachtungen: 

� Es wird immer schwieriger Kolleginnen und Kollegen für eine 

Referententätigkeit zu gewinnen. Hohe fachliche Anforderungen und ein 

erheblicher Zeiteinsatz für Vorbereitung und Durchführung sind wohl die 

wesentlichen Gründe. Das Ausscheiden altgedienter und hoch engagierter 

Kolleginnen und Kollegen kann nur noch schwerlich kompensiert werden. Soll 

die Fortbildung unser Herzstück bleiben, muss hier der neue Ausschuss neue 

Initiativen ergreifen. 

� Nehmen vor allem nebenberufliche Kirchenpfleger/innen die Angebote sehr 

intensiv wahr, so ziehen sich die hauptberuflichen Kolleginnen und Kollegen 

eher zurück. Sind es die nicht angesagte Themen, die tägliche Überlastung in 

den Dienststellen oder gibt es noch andere Gründe? 



IV. 

Ein ebenso schwieriges Feld ist und bleibt die Gemeinschaftspflege in der 

Vereinigung. Ich freue mich, dass unsere Ruheständler in steter Regelmäßigkeit ihre 

Treffen durchführen. Deren zahlreicher Besuch heute zeigt nicht nur ihre 

Verbundenheit, sondern ist auch der Wunsch ehemalige Kolleginnen und Kollegen 

zu begegnen. 

Immerhin 30 Teilnehmer waren im September mit in Sils-Maria dabei. Ob das 

veränderte Konzept, weg von der Kombination Fortbildung & Freizeit hin zur reinen 

Wanderfreizeit, dauerhaft greift bleibt dahingestellt. 

Müssen wir umdenken? Braucht es neue Formen oder müssen wir realisieren, dass 

unsere Mitglieder die Gemeinschaftspflege mehrheitlich gar nicht mehr erwarten. 

 

V. 

2012, bei unserer letzten Mitgliederversammlung in welcher neue Gremien gewählt 

wurden, war Prälatin Wulz zu Gast bei uns. Sie führte aus “der Pfarrplan erfordert 

Änderungen an kirchlichen Strukturen“. Nun arbeiten wir in den Bezirken am 

Pfarrplan 2024 und welche Strukturen wurden bisher geändert? Ich will nicht 

ungerecht sein und sehe sehr wohl, dass sich einzelne Kirchengemeinden auf den 

Weg gemacht haben oder etwa die Kirchenbezirke Münsingen und Bad Urach. Ich 

sehe das Engagement von einzelnen Landessynodalen und auch innerhalb des  

Oberkirchenrats. Was aber sind einheitliche Ziele, durch wen erfolgt die 

Koordination einer Vielzahl von Einzelprozessen  und erkennen Sie eine wirkliche 

Aufbruchstimmung?  Festhalten am Bewährten, sich still verhalten um schadlos zu 

bleiben oder Zukunftsängste bestimmen nach wie vor unser Denken. 

Als Vorsitzender der Kirchenpflegervereinigung ist mir und dankenswerter Weise 

auch dem Ausschuss, der Blick nach vorne, die Idee und Vision wichtig. Gemeinsam 

mit dem Kirchengemeindetag haben wir in der ersten Hälfte unserer Wahlperiode 

das Impulspapier mit der Überschrift „Kirchliche Verwaltung stärken, den 

Kirchengemeinden dienen“ erstellt. Für mich nach wie vor ein starkes Papier, da es 

klare Leitlinien beinhaltet. Leider ist es uns nicht gelungen mit diesem Papier 

Aufsehen zu erregen oder gar Impulse zu geben. 



Die zweite Hälfte der Wahlperiode war im Ausschuss geprägt von vielfältigen 

Diskussionen, dem Gespräch mit Gästen oder auch dem Blick in die Badische 

Landeskirche.  

Wie verändern sich unter den bekannten Rahmenbedingungen und Prozessen die 

Anforderungen an die kirchliche Verwaltung und wie müssen sich Strukturen 

verändern? Was ist künftig die Rolle der Kirchenpflegerin, des Kirchenpflegers? 

Lassen wir die Fragen auf uns zukommen, werden wir von uns aus initiativ oder wie 

gehen wir damit um? Auf Grund unserer Erfahrungen mit dem genannten 

Thesenpapier haben wir uns zu einer Doppelstrategie entschlossen. Wir klären die 

Vorstellungen der Vereinigung und wir warten ab.  

Konkret. Wie muss die Kirchliche Verwaltung in der Zukunft, nach Pfarrplänen und 

mit veränderten Rahmenbedingungen aufgestellt sein? In einem Arbeitspapier haben 

wir diese Frage beantwortet. Dieses liegt vor und kann sofort in jede Diskussion und 

in jeden Prozess mit konkreten Vorschlägen eingebracht werden. In der letzten 

Mitgliederversammlung habe ich Grundzüge vorgestellt. Zwischenzeitlich ist es 

konkretisiert und verdichtet. Dies war nicht einfach, da es galt verschiedene 

Blickwinkel und Interessen von neben- und hauptberuflichen Kirchenpflegern sowie 

Verwaltungsstellen zu berücksichtigen. Wir hatten die Frage, auch emotional in 

unserer Diskussion, wollen wir (unser Klientel) die nebenberuflichen Kirchenpfleger 

abschaffen, zu beantworten. Gleichzeitig hörten wir aber vielfältige Rückmeldungen 

zur fachlichen Überforderung und zur geringen dienstlichen Inanspruchnahme. Sind 

viele mittlere und teils große Kirchenpflegen doch zu klein um die Funktionen von 

Dienstleistungszentren übernehmen zu können? Gibt es eine Zukunft für die 

Kirchlichen Veraltungsstellen in ihrer jetzigen Funktion und Anbindung?  

Das Arbeitspapier der Vereinigung hat nicht alle Antworten parat, es bildet aber eine 

gute Grundlage um konkret und zielorientiert weiterzuarbeiten. 

Abwarten im Sinne der Doppelstrategie heißt aber, das Papier nun nicht als eines 

von vielen ins Land zu streuen und so, befürchten wir, in einer Registratur enden zu 

lassen. Nein, wir bieten bei jeder sich bietender Gelegenheit unsere Mitarbeit an und 

werden unsere Vorschläge konkret einspeisen. Wir sind mit diesem Papier 

sprachfähig! 

 

 



 

Wir machen uns dabei die Strategie von Konrad Adenauer zueigen: 

„Wenn ich von jemanden ein Butterbrot haben will und er bietet mir eine Scheibe 

Brot, dann nehme ich die trockene Scheibe, die Butter hole ich mir dann später“. 

 

VI. 

Wie immer verbleibt mir zum Ende meines Berichts eine wichtige Aufgabe. Danke zu 

sagen, vor allem an die Mitglieder von Vorstand und Ausschuss, aber auch an alle 

Kolleginnen und Kollegen, die sich an einer Stelle oder zu einem Thema einsetzen. 

Danke für die engagierte Mitarbeit, den zeitlichen Einsatz, den ausgehaltenen Ärger 

und für manche Ungeduld des Vorsitzenden. Danke sage ich aber auch für den Mut 

des Ausschusses, mitzugehen auf neuen und oft auch schwierigen Wegen. 

Danke aber auch an Sie und die Mitglieder der Vereinigung für ihr Vertrauen und die 

kritische Begleitung in den letzten 5 Jahren. 

Lassen Sie mich noch einige persönliche Worte anfügen:  

Nach 15 Jahren als Vorsitzender der Vereinigung und zuvor weitere Jahre als 

Rechner, möchte ich für mich festhalten: 

Es war eine Menge Arbeit mit vielen Terminen, mit so manchem Ärger und Frust 

über nicht Geschehenes, Unzufriedenheit über Ergebnisse. Ich bin aber auch stolz 

über vieles, was wir gemeinsam erreicht haben. Viel mehr, als wir gelegentlich 

wahrnehmen können oder auch wollen. Ich stelle fest, dass mir manches in meinem 

Tagesgeschäft leichter wurde, durch Informationen aus und Vernetzung in der 

Kirchenpflegervereinigung. Ich erinnere mich gerne an so manche Arbeitsgruppe, 

die mehr eine kostengünstige kollegiale Beratung als ergebnisorientiertes Arbeiten 

darstellten, an die Mittagessen im Scharfen Eck in Kirchheim im Anschluss an die 

Vorstandssitzungen oder die tollen Fortbildungen mit hoch motivierten 

nebenberuflichen Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger. Unterschätzen Sie diesen 

Nutzen eines Engagements für die Vereinigung nicht! Machen Sie mit! 

 

 



 

Mit einem Zitat von Willy Brandt möchte ich meinen Bericht schließen und wünsche 

Ihnen persönlich und der Kirchenpflegervereinigung für die Zukunft alles Gute und 

Gottes Geleit. 

 „Der beste Weg die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“.  

 

Bernd Kemmner 

 

 

 


