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Abschaffung des Kirchenpflegeramts bis 2030? 
Bericht von der außerordentlichen Mitgliederversammlung  
Vom 25.03.2019 zum Thema Struktur 2024+ 
 
Direktor Werner, der eine Grußbotschaft per Videoaufzeichnung überbrachte, stellte fest, dass die 
Verwaltung vor Ort gut funktioniert, jedoch nur durch das außerordentliche Engagement der Kolleginnen 
und Kollegen oft über die reguläre Arbeitszeit hinaus. Es wird befürchtet, dass diese Stellen immer 
schwerer zu besetzen sein werden. Die neuen Strukturen, die erarbeitet werden sollen die 
Kirchengemeinden entlasten und den Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen bieten. Er bittet um 
Anregungen und Rückmeldungen zum Diskussionspapier. 
 
Herr Osiw (Projektleiter vom Strukturprojekt 2024+) berichtet von der Historie seines Projektes und der 
Notwendigkeit, eine neue schlankere Verwaltungsstruktur zu schaffen. Diese geht mindestens auch das 
Jahr 1997 zurück. Die Synode hat im Herbst 2017 das Strukturprojekt beschlossen. Die Firma PWC erhielt 
zunächst den Auftrag, die Ist-Situation zu sichten. Daraus resultierte als Zwischenergebnis die Stärkung 
der mittleren Verwaltungsebene die mit mindestens 14 Vollzeitstellen ausgestattet werden soll. Darin 
gebündelt werden sollen die Aufgaben der Kirchenpflegen (ca. 65-75% der bisherigen Aufgaben) sowie die 
kirchlichen Verwaltungsstellen. Die Mittlere Verwaltungsebene nimmt daneben auch die Funktion der 
Kirchenbezirkskassen wahr. 
Abschließend muss noch die Aufgabenverteilung zwischen lokaler und mittlerer Ebene geklärt werden. 
Ganz aktuell wurde vom Oberkirchenrat ein Diskussionspapier veröffentlicht. Dazu erfolgt bis zum 
03.05.2019 eine Anhörung. Am 07.06.2019 werden die Ergebnisse der Anhörung vorgestellt. Im Oktober 
2019 ist der Umsetzungsbeschluss durch die Synode geplant. Im Jahr 2020 erfolgen Pilotversuche, in den 
Jahren 2021-2030 die Umstellung auf die neue Struktur in der Fläche. Dies bedeutet, dass es ab 2030 
keine Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger mehr geben wird. 
 
Absehbar ist, dass es je Mittlere Ebene nicht einen Standort geben wird, sondern dass es auf einen 
Hauptstandort mit Filialen hinauslaufen wird. Der Slogan ist „Pro Region eine mittlere Ebene“, Der 
Oberkirchenrat favorisiert die Variante mit 10 Regionen.  
Strittig ist die Frage der Trägerschaft dieser mittleren Verwaltungsebene- Die ist eine politische Frage: Wer 
hat die Macht – wer hat das Sagen?  
Auf Ortsebene soll es eine neue Person geben, die sogenannte Gemeindeassistenz. Diese kann auch 
zusammen mit der bisherigen Sekretärinnenstelle gedacht werden. Ziel sind attraktive und somit 
besetzbare Stellen zu schaffen.  
 
In der anschließenden Diskussion wurden verschiedene Aspekte eingebracht. 
Eine nichtrepräsentative Auswahl verschiedener Fragen ist nachstehend abgedruckt: 
 

 Ist dieses Modell eigentlich gesetzt? Die Stärkung der mittleren Ebene bedeutet das Wegnehmen 
von Aufgaben auf der lokalen Ebene. Warum werden nicht die jetzigen Zentren gestärkt? Das ist 
nichts Neues und könnte sofort verändert werden. 

 
 Direktor Werner hat betont, dass in den Kirchenpflegen bisher sehr viel ehrenamtliche Arbeit 

geleistet wird – auch über die Arbeitszeit hinaus. Das kostet nichts. Die Gemeindeassistenz muss 
aber voll gezahlt werden. Dafür müssen die Kirchengemeinden Geld von der Landeskirche 
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erhalten: „Wer bestimmt, zahlt.“ Wenn es ab 2030 keine Kirchenpflegen mehr gibt, dann gibt es 
auch keine Kirchenpflegervereinigung mehr.  

 
 Warum verläuft dieser Prozess in einer solchen Geschwindigkeit? Wir müssen doch auch die 

Gemeinden und Gremien mitnehmen. Wie ist das zeitlich leistbar? Wie soll der 
Strukturumschwung mit Kirchenwahlen, Umsatzsteuer, Umstellung auf das neue Finanzwesen 
funktionieren? Gibt es schon einen Sozialplan? Herr Osiw antwortet: Der Oberkirchenrat freut sich, 
wenn es heißt, er ist zu schnell. Es gibt bereits einen langen Vorlauf, die Synode will im Herbst 
2019 beschließen. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir nicht schon weiter denken würden. Als 
nächstes steht an: Die Deputate und Kosten müssen betrachtet werden. Es fällt niemand auf die 
Straße, mehr haben wir momentan nicht. 
 

 Der Direktor hat im Februar gesagt: Es gibt keinen Sozialplan (es fällt niemand auf die Straße), die 
Umstrukturierung wird personalverträglich sein. Der Beschluss in der Synode im Herbst 2019 muss 
sein, weil sonst die nächste Synode wieder von vorne anfangen würde. 

 
 Wie ist gesichert, dass die Kirchengemeinden dies finanziell tragen können? Wie ist das gedacht? 

Das muss geregelt werden! Die Kostenfrage muss frühzeitig in den Diskussionsprozess mit 
einbezogen werden. Ein Projektziel ist die Entlastung des Pfarrdienstes von der Verwaltung – wo 
will dieser entlastet werden? PWC sagt, das geht nicht ohne finanzielle Mehrbelastung. 

 
 Eine hauptberufliche Kirchenpflegerin sieht die neue lokale Ebene als eierlegende Wollmilchsau. 

Ihr Appell ist: Lasst die Leute machen, was sie bisher machen. Sie bittet darum, sich in der 
Gemeindeassistenz nicht auf eine Person konzentrieren, sonst müsste wieder eine Person alles 
machen. Das Konzept ist schwierig in der Umsetzung, weil die neue lokale Ebene von Aufgaben 
überfrachtet ist. 

 
 Hauptberuflicher Kirchenpfleger frägt zur Struktur: Wo bleibt die Selbstverwaltung der 

Kirchengemeinden, wenn beim Personal der Pfarrer nicht mehr Chef der Mitarbeiter ist. Wo ist die 
Selbstbestimmung der Kirchengemeinde, wenn die Verwaltung das Kiga-Personal einstellt. 
Welchen Selbstbestimmungsgrad hat die Kirchengemeinde? Wo liegt die Fachaufsicht – wo liegt 
die Dienstaufsicht? (Hier sind unterschiedliche Vorgehensweisen möglich.) 

 
 

 Hauptberuflicher Kirchenpfleger einer fusionierten Kirchengemeinde: Wir müssen in den 
Kirchengemeinden um Pfarrer kämpfen, weil es so wenige Pfarrer gibt. Was ist attraktiv für 
Pfarrer? Wenn sie mit Verwaltung nichts zu tun haben. In Schwäbisch Gmünd sind die Pfarrstellen 
ohne Verwaltung.  
 

 Viel Kompetenz und viel Zeit muss vor Ort bleiben.  
 

 Die Aufgabe ist weiterhin da. Auch die mittlere Ebene braucht Personal.  
 

 Wie erfolgt die Einstellung in der mittleren Ebene? Diese wird unbefristet sein. Es handelt sich um 
ganz normale Angestelltenstellen. Der Anstellungsträger ist noch nicht bekannt. 
 

 Stellenabbau bedeutet Konkurrenz zwischen Gemeinden und Verwaltungsstellen beim Werben um 
die Mitarbeiter. „Wir brauchen Mitarbeiter vor Ort, nicht den Wasserkopf.“ 
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 Im Projekt werden Aufgaben auf die mittlere Ebene verschoben. Werden dann wirklich die Pfarrer 

entlastet? Wenn vor Ort weniger Personal ist, landet bei den Pfarrern automatisch mehr als 
weniger. Der Reiz der Kirchenpflegestelle ist die Vielfalt. Wenn das wegfällt, ist das für mich noch 
attraktiv? Dann muss ich in den KGR und habe dort keine Stimmer mehr. 

 
 
Thema Zusammenfassung Kirchenpflege und Sekretariat zur Gemeindeassistenz 

 
 Die Trennung zwischen Kirchenpflege und Sekretariat ist gut. Das ist ein funktionierendes System. 

Es ist nicht schlüssig, wie das geschäftsführende Pfarramt entlastend wird. Viele Prozesse sind 
zeitlich nicht kurzfristig mit der mittleren Ebene zu regeln, vor Ort geht das schneller. 

 
 Sekretärin und Kirchenpflege in einer Stelle mit 9+12 Stunden für eine kleine Kirchengemeinde; 

das passt und kann auch attraktiv sein. 
 

 Münsingen: Die Dekanatsstelle hat keine 100% Kirchenpflege plus 12 Stunden Sekretariat. Dazu 
viele kleine Kirchenpflegen mit 10 Std. oder weniger plus Sekretariat mit 4 Std. In ganz Münsingen 
gibt es insgesamt 100% Sekretariat. Das geht nur mit zusätzlichen Stellen für 
Pfarrdienstentlastung laut PWC. 
 

 Gemeindesekretariat: 100% für 4 Pfarrstellen, das funktioniert wunderbar. Ich muss nicht 
unbedingt Kirchenpflege und Sekretariat zusammenschmeißen. 

 
Thema Wahlamt – Sitz und Stimmrecht im KGR 
 

 Das Wahlamt ist schwierig bei Fusionen, auch bei neuen Pfarrern etc. haben Kirchenpfleger bei 
der Wiederwahl oft schwache Positionen. Ein Wunsch wäre die unbefristete Stelle plus Wahlamt. 
Aber auch in Kommunen sind Bürgermeister befristet gewählt. 

 
 Es gab zwei Vorschläge: Wahl oder reguläres Angestelltenverhältnis. Das Projekt hat die 

unbefristete Angestelltenstelle ohne Wahlamt ausgewählt. 
 

 Kompetenz/Sitz im KGR/Gemeindeassistenz: Sinnvolle Entscheidungen im KGR? Die 
Kirchenpflege muss viel wissen. Das wird dringend im Gremium gebraucht. Das Fachwissen für 
die Assistenz wird bezweifelt, insbesondere mit neuem Finanzwesen. Es sieht so aus als wäre die 
Gemeindeassistenz die bisherige Kirchenpflege mit ein bisschen Sekretariat, schlechter bezahlt 
plus Ehrenamt. 
 

 Die Gemeindeassistenz mit Stimmrecht: Dies wäre symbolisch für Kompetenz. Das Wort und die 
Erläuterungen haben dann mehr Gewicht. Zusätzlich stellt man ein Gegengewicht zum Pfarrer dar, 
der auch das Stimmrecht hat. 

 
 Sitz und Stimme: das Stimmrecht ist nicht so wesentlich. Die Kirchenpflege ist verantwortlich für 

guten Input ins Gremium. Alle Fakten müssen auf den Tisch, damit der Laie das versteht. Die 
Unbefristung der Stelle ist wichtiger als das Stimmrecht. 

 
Ergebnis:  
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In der Diskussion gab es unterschiedliche Voten zum Thema Stimmrecht. Eine Abfrage ergibt: ca. die 
Hälfte ist dafür, der anderen Hälfte ist es egal. Frau Schwaderer sagt zum Abschluss, dass noch nichts 
entschieden sei. Der Diskussionsprozess läuft. Sie regt die Teilnehmenden dazu an, auf das 
Diskussionspapier zu antworten. 
 
Herr Hartmann stellt fest: „Es steht noch nichts fest, aber die Richtung ist schon ein bisschen vorgegeben. 
Wir sind ein Rädchen im Getriebe und geben uns Mühe, die Mitglieder zu informieren. Wir sind störrisch, 
weil wir die Umsetzung machen müssen. Wenn nötig, werden wir kämpfen.“ 
 
 


