
Vorlage zur ersten bezirksinternen Berechnung (vom Februar 2017) zum Pfarrplan 2024 für den 
KBA des Kirchenbezirks Göppingen  

Im Moment liegt ein Entwurf für den Pfarrplan 2024 vor, der eine rechnerische Fortsetzung des 
Pfarrplans 2018 ist.  

Bei der Durchsicht des Entwurfs ist uns aufgefallen, dass in Uhingen der Grundaufwand mit 50% 
relativ gering ist im Vergleich mit anderen Gemeinden. Allerdings sieht das nach einem Schreibfehler 
aus. Nach der Berechnungsgrundlage sind es nämlich 60% für Gemeinden mit mehr als 5000 
Gemeindegliedern. 

Auch vermissen wir die 50%, die durch die Fusion mit Baiereck aus dem Schorndorfer Kirchenbezirk 
nach Göppingen gekommen sind. Sie sind weder Uhingen zugeordnet noch separat aufgeführt und 
tauchen auch nicht in der Gesamtsumme auf. Dieser 50%-Stellenanteil ist der fruchtbare Ertrag 
vieler Uhinger Bemühungen in den letzten Jahren. So wurde der Übergang der Kirchengemeinde 
Baiereck(-Nassach) in unsere Kirchengemeinde gewährleistet. Diese enormen Anstrengungen der 
letzten Jahre waren der erfolgreiche Uhinger Beitrag zur frühzeitigen Umsetzung des Pfarrplans 2018. 

Außerdem machen wir darauf aufmerksam: Wäre Uhingen eine einzelne Kirchengemeinde mit 
geschlossenem Wohngebiet und einer zentralen Stadtkirche, käme sie auf den genau gleichen 
Pfarrstellenanteil wie jetzt…   Nun hat Uhingen aber eine Stadt- und vier Dorfkirchen und weite Wege 
(bis 15 km).  

In der momentanen Berechnung entsteht so ein Ungleichgewicht zu kleinen Doppelgemeinden unter 
2000 Gemeindegliedern, die 10% für ihre zweite zusätzliche  Predigtstelle extra berechnet 
bekommen. Wir befürworten das zwar grundsätzlich.  

Wenn aber unser Ziel im Bezirk das Zusammenrücken der Gemeinden ist, darf eine sehr große 
Gemeinde, in der das bereits intensiv gelebt wird, nicht benachteiligt werden. Der Aufwand für 
zusätzliche vier Dorf-Zentren des Gemeindelebens wird nicht deshalb weniger, weil „Uhingen“ sehr 
groß ist: Jedes Jahr 5 Konfirmationen, 5 Volkstrauertage, 5 Erntedank-Gottesdienste, 5 
Totengedenken, u.v.m. sprechen eine eigene Sprache: Neben Uhingen eben auch in Sparwiesen, in 
Holzhausen, in Diegelsberg-Nassachmühle und in Baiereck-Nassach… Dies zeigt an, wie angefragt die 
Dorfzentren sind   -  auch beim Weihnachts- und Osterfest und bei den zahlreichen örtlichen 
Kinderkirchen und Jungscharen. 

Wir möchten eine ausgeglichene und zukunftsfähige Bewertung. Das Eins-werden der 
Kirchengemeinden muss gefördert werden. Wir schlagen deshalb vor, dass nicht nur die erste, 
sondern jede regelmäßige „zusätzliche Predigtstelle“ mit 10 Prozentpunkten berechnet wird.  

Außerdem sollte eine Kirchengemeinde, die Kürzungen und/oder Umstrukturierungen im Rahmen 
der Umsetzung des Pfarrplans 2018 vollzogen hat, beim Pfarrplan 2024 nicht schon wieder 
betroffen sein. Denn es kann nicht sein, dass Ergebnisse der Umgestaltungsprozesse aus dem 
Pfarrplan 2018, die mit viel Zeitaufwand erarbeitet wurden, innerhalb kürzester Zeit zu Makulatur 
erklärt werden, weil schon wieder die nächste Pfarrplanumstrukturierung umgesetzt werden soll. 
Eine Gemeinde muss eine gewisse Zeit mit den neuen Rahmenbedingungen arbeiten können, bevor 
wieder alles noch mal anders wird.  

(Das betrifft auch die KG Uhingen, denn die KG Uhingen konnte zwar die Kürzung um 50 % mit der 
50% Pfarrstelle Baiereck aus dem Dekanat Schorndorf auffangen. De facto war es aber doch eine 
Kürzung, da die fusionierte Kirchengemeinde Uhingen nun zwei Ortsteile Baiereck und Nassach mit 
einer Kirche und einem Pfarrhaus bei gleichbleibenden Pfarrstellenanteilen als zusätzliches 
Aufgabengebiet dazubekommen hat.) 

Von Rolf Höflinger im KBA am 7. März vorgelegt und mit überlegt von den weiteren Mitgliedern des 
AK Pfarrplan 2024 des KGR Uhingen:  Elke Großhans, Joachim Klein, Anneliese Maier, Martina Rupp 


