
Pfarrplan 2024 

1. Zeitplan für den PfarrPlan 2024  

7. November Bezirkssynode mit bezirksinternem Zeitplan und Bestellung des bezirklichen PfarrPlan-

Sonderausschusses  

• Danach erste Sitzung des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses (KBA 29.11.) 

März 2017:   

• Unmittelbar nach der Landessynode am 16. bis 18. März 2017: Bekanntgabe der Zielzahlen 

für die Kirchenbezirke  

Danach Arbeitsphase I des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses mit paralleler Beratung in den 

Distrikten (siehe unten 5.) 

Herbst 2017:  

• Bezirkssynode mit Vorschlag für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept  

• Danach Beratungen in den Kirchengemeinden und Disk 

 Januar 2018:  

• Arbeitsphase II des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses   

 Spätestens Ende März 2018:   

• Bezirkssynode (Frühjahrssynode) mit Beschluss über das bezirkliche 

Stellenverteilungskonzept  

2. Kürzungsvolumen 

Das ist derzeit noch nicht klar – angesagt sind aber aufgrund der Personalentwicklung Kürzungen im 

mindestens doppelten Umfang wie beim letzten Mal (2018: 2,5 Stellen), also ca. 5 Stellen weniger! 

Die Berechnungskriterien haben sich verändert - Verringerung des Sockels von zwei Stellen (Dekan + 

Pfarrer/in z.A.) auf eine Stelle, keine Berücksichtigung zusätzlicher Predigtstellen.   

Die Berechnungskriterien haben sich verändert - Verringerung des Sockels von zwei Stellen auf eine 

Stelle, keine Berücksichtigung zusätzlicher Predigtstellen.  

3. Mögliche Kriterien für den Pfarrplan 2024 

1. Grundlage sind die Zahlen zum 31.12. 2016 (provisorisch muss mit den Zahlen vom 

31.12.2015 gerechnet werden) 

2. Berücksichtigt werden sollten die Ummeldungen (Umpfarrungen) – sie sind ein Maß dafür, 

was vor Ort geschieht oder nicht geschieht und wofür auch Personalstellen nötig sind 

3. Wenn die zweiten Predigtstellen nicht mehr berücksichtig werden, führt das dazu, dass nicht 

fusionierte Gemeinden (beispielsweise Wangen und Oberwälden) besser gestellt werden als 

fusionierte (beispielsweise Dürnau und Gammelshausen). Das würde dazu führen, dass 

Fusionen gehemmt würden. Vorgeschlagen wird ein zumindest kleiner Ansatz für 2. 

Predigtstellen. 

4. Kritisch diskutiert wurde schon letztes Mal die hälftige Einrechnung von Diakonenstellen in 

den Pfarrplan. Darauf könnte diesmal verzichtet werden, da der Diakonatsausschuss die 

Diakonenstellen künftig projektmäßig Gemeinden zuordnet. Es wäre dennoch möglich, 
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Diakonenstellen vorzugsweise dort zu platzieren, wo der Bedarf nach Pfarrstellenkürzungen 

besonders hoch ist. 

5. Es gibt Gemeinden, die bei zwei PfarrPlänen nacheineinander gekürzt wurden (Schlat, 

Adelberg). Hier ist eine Härtefallklausel zu überlegen – keine drei Kürzungen in Serie. 

6. Grundsätzlich ist zu bedenken: Je mehr Härtefallklauseln und Ausnahmen beschlossen 

werden, desto härter fallen die Kürzungen für die anderen Gemeinden aus. 

4. Transparenz 

Als beispielhaft gelobt wurde das Vorgehen beim letzten PfarrPlan: Alle Unterlagen waren über das 

Internet allen zugänglich. Sämtliche Diskussionsbeiträge und Vorschläge wurden im Internet 

veröffentlicht. Die Kriterien waren bekannt und wurden verstanden. Auf diese Weise war am Ende 

des Diskussionsprozesses ein Beschluss mit sehr breiter Mehrheit möglich. 

5. Wie könnte der PfarrPlan aussehen? 

Die beigefügten Tabellen zeigen mögliche Szenarien. Werden die Kürzungen strikt nach Zahlen 

durchgeführt, ergeben sich mehrere nicht oder sehr schwer besetzbare Stellen (75 %). Deshalb sind 

neue Zuordnungen erforderlich, die zu 100 % Pfarrstellen führen (wenige 50 % -Stellen sind sinnvoll, 

möglichst aber ohne Geschäftsführung). 


