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Gesprächskreis - Votum II der OFFENEN KIRCHE zum Pfarrplan 2024, 
gehalten bei der Frühjahrssynode 2017 von Prof. Martin Plümicke 
 
 
 
 
Liebe Frau Präsidentin, liebe Synodale, 
 
die OFFENE KIRCHE hält Pfarrpläne für nötig und richtig. Der Synodale Dr. Hardecker hat es 
eben ausgeführt. Dennoch sind wir dem Vorgehen in den letzten zwei Jahren nicht zufrieden. Uns 
als OFFENER KIRCHE war es ein großes Anliegen den Pfarrplan nicht isoliert zu betrachten. Uns 
war es wichtig die Entwicklung der PfarrerInnenschaft eingebettet in Veränderungen bei Strukturen 
und anderen Berufsgruppen, wie DiakonInnen, zu sehen. Deshalb haben wir uns stark für die 
Einrichtung eines synodalen Strukturausschuss eingesetzt und nicht nur einen Pfarrplanausschuss  
wie die vergangenen Legislaturperioden. Kurz gesagt der Pfarrplan muss ein Kirchen- und 
Gemeindeentwicklungsplan werden. 
 
Dieses Vorhaben ist zumindest für den Pfarrplan 2024 gescheitert. Heute liegen uns Pfarrstellen-
Zahlen vor, die die Kirchenbezirke umsetzen müssen, ohne dass Vorschläge zur Veränderung der 
Kirchenbezirke oder der Kirchengemeinden vorlägen, ohne dass ein Konzept für die kirchliche 
Verwaltung vorläge und ohne dass andere Berufsgruppen, wie der Diakonat, betrachten würden. 
Wir halten dies für äußerst bedenklich, wenn nicht unverantwortlich unseren Kirchengemeinden 
gegenüber! Lassen Sie es mich mit einem Großunternehmen vergleichen: Stellen Sie sich vor, aus 
Kostengründen würde ein Großunternehmen bis 2030 30% der Abteilungsleiterstellen kürzen und 
sich gleichzeitig keinerlei Gedanken machen, wie die Abteilungsstruktur danach aussehen soll.  
 
Deshalb haben wir als Gesprächsleitungen, und da sind sich die Gesprächskreise einig(!), in den 
letzten Wochen die beiden heute vorliegenden Anträge ausgearbeitet, die genau diesen Prozess 
nachholen sollen.  
 
Lassen Sie mich an der Stelle ein paar Punkte nennen, die wir als OFFENE KIRCHE für innerhalb 
eines solchen Prozesses für unerlässlich halten: Da ist zu allererst eine umfassende 
Kirchenbezirksreform zu nennen. Wir müssen wieder zu Kirchenbezirksgrößen kommen, in denen 
es eine nennenswerte Zahl an Pfarrstellen zu verteilen gibt. Dies hat die PfarrerInnenschaft des 
Kirchenbezirks Schw. Gmünd für sich bereits im letzten Herbst problematisiert und öffentlich 
kundgetan, obwohl Schw. Gmünd bei Weitem nicht der kleinste Kirchenbezirk ist. 
 
Es muss eine Verwaltungsreform geben, die sicherstellt, dass gemeindenah 
Verwaltungskompetenz vorhanden ist. Es kann nicht sein, dass der Einzige, der den Haushaltsplan 
einer mittleren Kirchengemeinde kennt und versteht, der Verwaltungsstellenleiter in der 60 oder 70 
km entfernten Kreisstadt ist. Nur wenn Verwaltungskompetenz vor Ort gewährleistet ist, werden die 
Kirchengemeinden die Herausforderungen der nächsten Jahre bestehen können und Kirche trotz 
zurückgehender Gemeindegliederzahlen aktiv und kreativ gestalten können. 
 
Ein letzter Punkt, den ich hier nennen möchte, ist das Erstellen von umfassenden 
Gemeindekonzeptionen, die den Pfarrdienst, andere Berufsgruppen, insbesondere den Diakonat, 
und Gebäude umfasst. Dies ist heute nahezu unmöglich, da die PfarrerInnen bei der Landeskirche 
angestellt sind, die DiakonInnen beim Kirchenbezirk und für die Gebäude die Kirchengemeinde 
zuständig ist. Dazu hat die OFFENE KIRCHE schon in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen, 
die Kosten (nicht die Anstellung!!!) für den Pfarrdienst und den Diakonat bei den Gemeinden zu 
veranschlagen und gleichzeitig die Anstellung der DiakonInnen bei der Landeskirche vorzunehmen. 
Dieser Vorschlag stieß beim OKR auf so viel Gegenwehr, dass wir im Moment davon absehen 
würden und stattdessen wenigstens den Kirchengemeinden die Erlaubnis geben würden, 
Pfarrstellen aus Eigenmitteln aufzustocken und so immerhin teilweise eine umfassende 
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Konzeption erstellen zu können. Heute ist nur ein Aufstocken von Pfarrstellen aus Spendenmitteln 
möglich. 
 
Wir in der OFFENE KIRCHE haben diese Entwicklung sehr genau beobachtet und haben uns 
lange überlegt, wie wir mit der Situation umgehen.  
Eine Mehrheit ist der Meinung, dass man den Pfarrplan trotzdem so, wie er nun vorliegt, umsetzen 
sollte. Eine Minderheit ist der Meinung, dass man den Pfarrplan aussetzen sollte und zuerst das 
Strukturprojekt durchführen müsste, um dann in zukunftsfähigen Strukturen eine sinnvolle 
Verteilung der Pfarrstellen zu erarbeiten.  
Deshalb wird es heute aus der OFFENEN KIRCHE einige Gegenstimmen/Enthaltungen zum 
Pfarrplan geben. 


