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An Dekan Ulmer   

und den Kirchenbezirksausschuss Göppingen  

 

Betreff:  Pfarrplan 2024 

Lieber Herr Dekan Ulmer, 

der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Manzen-Ursenwang-Schlat nahm die Beschlussvorlage 

des Kirchenbezirks zum Pfarrplan 2024 zur Kenntnis, hat sie ausführlich bedacht und diskutiert und 

als nicht zielführend befunden. Wir sind der Überzeugung, dass dadurch eine zukunftsfähige Struktur 

für die Kirchengemeinde, die gerade erst mit großem Aufwand geschaffen und für die sehr um 

Vertrauen geworben wurde, zerstört wird.   

Es sind ja nicht nur die ca. 200 Gemeindeglieder, die dazu kommen würden, sondern ein eigenes 

System und ein weiterer Kirchturm – es wäre für uns der 3. Kirchturm mit 150% Pfarrstellen. Dazu 

kommt, dass durch eine Angliederung von St. Gotthardt an unsere Gemeinde die geschäftsführende 

Pfarrstelle (Manzen-Ursenwang-Schlat Andreaskirche) bei einer Ausschreibung erheblich 

unattraktiver würde und daher schwerer zu besetzen wäre: da nämlich sowohl die 

Hochschulseelsorge, die uns beim letzten Pfarrplan zuerkannt worden ist und mittlerweile vom OKR 

bestätigter fester Bestandteil der Geschäftsordnung ist, als auch die Geschäftsführung der St. 

Gotthardter Kirchengemeinde nach den Bestimmungen des OKR nicht einer 50%-Stelle zugeschlagen 

werden dürfen, würde alles an dieser Stelle hängen: Hochschulseelsorge, die Geschäftsführung der 

fusionierten Gemeinde und zusätzlich die Geschäftsführung einer wenn auch kleinen 

Nachbargemeinde. Wer bewirbt sich auf eine Pfarrstelle mit so vielen unterschiedlichen 

„Baustellen“? 

Sie sagten in Ihrer Präsentation in der Bezirkssynode, wir müssen von 2030 her denken. 2024 soll nur 

ein Zwischenschritt im Blick auf 2030 sein. Eben 2030 hatten wir im Blick als wir zum 01.01.2017 

fusionierten: ohne St. Gotthardt wird nämlich nach Ihren eigenen Hochrechnungen Manzen-

Ursenwang-Schlat in der bisherigen Form 2030 noch eine vollständige 100% Stelle sein, aber 

wesentlich attraktiver. Wenn wir jetzt St. Gotthardt dazu bekommen, wird eine zukunftsfähige 

Struktur, die andererseits eingefordert wird, erschwert wenn nicht gar zerstört - und vor allem wird 

das „Problem“ St. Gotthardt durch uns ja nicht besser gelöst als wenn es etwa mit Holzheim 

zusammen bliebe. Und deshalb fragen wir schon: wieso bekommen ausgerechnet die (also wir) den 

„Schwarzen Peter“, die sich beim letzten Pfarrplan in erheblich höherem Maße auf den Weg zu 



zukunftsfähigen Strukturen gemacht haben als die meisten anderen Gemeinden (und zu kreativen 

und zukunftsfähigen Ergebnissen gekommen sind!). Wer sich bewegt, wird bestraft? 

Ja, wir sind rechnerisch mit der HSS nur auf 136%. Faurndau, Wangen, Oberwälden sind rechnerisch 

auf 177% und bekommen wegen „besserer Ausschreibbarkeit“ 200% zugesprochen. Noch einmal: 

warum wird ein solches Argument nicht einer Gemeinde zuerkannt, die sich bereits deutlich auf den 

Weg gemacht hat, viel um Vertrauen werben musste bei den Gemeindegliedern, und jetzt die Zeit 

dringend nötig hätte, dass die erarbeiteten neuen Strukturen sich einspielen können und das 

Vertrauen auch zueinander wachsen kann? Gewiss: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – ja! Aber wir 

sehen die vorliegenden Vorschläge des KBA als äußerst unfair an – einschließlich der „Drohung“, uns 

ggf. die Hochschulseelsorge wieder abzuerkennen (was das „Problem“ St. Gotthardt ja auch nicht 

lösen würde!). Dann wäre uns dieser Arbeitsbereich nur speziell für die Verhandlungen zum Pfarrplan 

2018 zuerkannt worden und hätte nicht in unsere Strukturen eingearbeitet werden dürfen – zudem 

ist es laut Konvent der Hochschulseelsorger vom 17.05.2017 nicht im Sinne der Hochschulseelsorge, 

wenn sie nur als „Verhandlungsmasse“ verstanden wird.   

Sie haben mich in unserem Telefonat nach alternativen Vorschlägen zur aktuellen Beschlussvorlage 

gefragt, diese möchte ich Ihnen in Absprache mit der KGR hiermit aus meiner Perspektive mitteilen. 

Alternativen: 

1) St. Gotthardt macht in der Berechnungsgrundlage 8% aus. „8%“, so wird argumentiert, „der 

Aufwand wird überschaubar, hier geht es nur um eine ‚Grundversorgung‘“. Diese 

Grundversorgung könnte z.B. auch von Göppingen SKOH Süd erfolgen, da die rechnerisch nur 

auf 92% kommen und für die es v.a. nicht der 3. Kirchturm wäre. Quasi als Zeichen in 

Richtungen fusionierter Gemeinde „ihr habt euch bewegt, jetzt sollt ihr auch dafür belohnt 

werden, 2030 werdet ihr ja auf jeden Fall nochmal gekürzt…“ 394% in Göppingen laut 

Berechnungsgrundlage ist angesichts der Struktur, auf die die Gesamtkirchengemeinde 

zurückgreifen kann, eine sehr komfortable Situation. Zudem wäre 2018 bereits eine Kürzung 

von Waldeck und Bodenfeld rechnerisch mehr als angebracht gewesen, was letztlich 

Manzen-Ursenwang-Schlat aufgefangen hat!   

      Solche Lösungen gibt es auch an anderer Stelle in der Landeskirche: Bad Urach 

 Amanduskirche II ist beispielsweise das zuständige Pfarramt für Seeburg. Die Distanz beträgt 

 8 km von Kirche zu Kirche. Oberhofen – St. Gotthardt wäre eine kürzere Distanz.  

2) Holzheim, St. Gotthardt und Bodenfeld haben zusammen 1980 Gemeindeglieder, das ist 

weniger als Manzen-Ursenwang-Schlat. Warum fusionieren nicht diese drei Gemeinden? 

Oder Holzheim und Bodenfeld fusionieren und versorgen St. Gotthardt eben mit (so wie es 

für uns gedacht ist). 18% der Berechnungsgrundlage fallen dort auf die Kindergartenarbeit. 

Sind diese Prozentpunkte in der neuen Verbundkirchengemeinde Göppingen überhaupt noch 

relevant? Ich gehe nicht davon aus, dass jeder Pfarrer in der Gesamtkirchengemeinde seinen 

eigenen Kindergarten verwaltet, das wäre strukturell ineffektiv, da hier Synergien möglich 

sind, die pfarramtliche Kapazitäten freisetzten. Daher verstehe ich nicht, warum uns der 

Schwarze Peter zugeschoben wird, uns, die wir uns bewegt hatten, und damit auch Holzheim 

2018 eine Kürzung ersparten. Dass gerade Bodenfeld und Holzheim, die bereits im letzten 

Pfarrplan ein deutliches prozentuales Defizit aufwiesen, jetzt zu unseren Lasten „geschont“ 

werden sollen, ist für uns nicht nachvollziehbar.  



 

Aus unserer Sicht wäre es freilich am sinnvollsten, wenn St. Gotthardt von einer 

Kirchengemeinde versorgt wird, die möglichst nicht bereits 2 Kirchtürme betreut und 2030 

sicher auf 100% gekürzt wird.   

 

3) Man könnte auch Holzheim und St. Gotthardt auf die rechnerisch 75% (die sie haben) kürzen 

und ausnahmsweise so belassen, auch wenn der KBA keine 75% Stellen möchte. Dass der 

KBA daran kein Interesse hat, ist mir völlig klar, weil dann 25% woanders fehlen (z.B. im 

Distrikt Nord), die man so auf Kosten der Linie 3 einspart. 

 

In der Diskussion mit dem Kirchengemeinderat waren wir uns einig:  

Die Signalwirkung des KBA-Vorschlags, St. Gotthardt zur gerade fusionierten Kirchengemeinde 

Manzen-Ursenwang-Schlat zu schlagen, ist fatal! Er zerstört zukunfsfähige Strukturen, ohne dass 

dabei unter dem Strich etwas gewonnen wäre. Er erschwert das Bemühen um Vertrauen innerhalb 

der Kirchengemeinden. Und er gibt denjenigen Recht, die sich bisher nicht bewegt haben, auf Kosten 

derjenigen, die die geforderten Veränderungen eingegangen sind.  Manzen-Ursenwang und Schlat 

hätten nicht fusionieren müssen. Manzen-Ursenwang wäre auf 75%+HSS und Schlat auf 50% gekürzt 

worden. Dann würde zukünftig der 100%-Pfarrer in Manzen sitzen. Wir haben uns allerdings zu 

diesem mutigen Schritt entschlossen, um eine Struktur zu schaffen, die der Eigenart unserer 

Gemeinden gerecht wird und über 2030 hinaus sinnvoll ist. Wohl wissend, dass wir 2030 nochmal 

gekürzt werden, würde die Rechtsform der Kirchengemeinde dann gleich und die Pfarrstelle attraktiv 

bleiben. Der aktuelle Vorschlag zerstört diese von uns aufgebaute zukunftsfähige Struktur wieder, 

ohne eine Perspektive für 2030!  

Aus den genannten Gründen und mit vorliegender Argumentation votierte der Kirchengemeinderat 

Manzen-Ursenwang-Schlat einstimmig gegen die Beschlussvorlage, kann diese in keiner Weise 

unterstützen und bittet den KBA, die möglichen Varianten erneut zu prüfen.  

Im Namen des gesamten Kirchengemeinderates  

 

Pfarrer Michael Schneider       

 


