
Stellungnahme zu den Anträgen 8 und 9 der Landessynode, zu dem Thema Personal-
planung in Verbindung mit der Sicherstellung der Wahrnehmung der sechs Aufgaben-
felder der zehn Ziele d.er EKvW aufzugreifen und weiter zu bearbeiten.

Die Kirchenleitung hat sich mit den Anträgen der Synodalen Neuhaus und Bußmann (Landes-
synode 2011, Beschlüsse Nr. 8 und 9) beschäftigt.

Sie hält fest, dass zur Ausübung der sechs Handlungsfelder gemtiß Reformprozess auch eine
angemessene hauptamtliche Ausstattung durch Theologinnen und Theologen und andere Mit-
arbeitende gewäihrleistet sein muss. Dazu sind leistungsftihige kirchliche Körperschaften auf
den drei Verfassungsebenen erforderlich.

Für den Bereich der Theologinnen und Theologen ist dieser Prozess mit dem Personalent-
wicklungsk onzept zum Abschluss gekommen.

Füi-dieändeienB-eruG in der Kiiche gibt es andere gesetZliche Grundlagen-und Zuständigkei-
ten. Sie liegen in erster Linie bei den Gemeinden und Kirchenkreisen. Über aufsichtliche und
begleitende Funktionen (Visitationen, Reaktionen auf Konzeption, Planungsgespräche, ar-
beitsrechtliche und finanzielle Genehmigungen,....) nimmt das Landeskirchenamt seine Ver-
antwortung ftir die Mitarbeitenden und ftir die Verwirklichung des kirchlichen Auftrags wahr.

Wir sptiren, dass angesichts des demographischen und finanziell bedingten Rückbaus Sorgen
um die Zukunft der Arbeitsfelder bestehen. Wir brauchen diese Arbeitsfelder und die Mitar-
beitenden und haben Maßnahmen zu ihrer Sicherung und zur Werbung von Nachwuchs er-
griffen:

- Wir unterhalten Ausbildungsstätten für Gemeindepädagoginnen und -pädagogen, Dia-
koninnen und Diakonen und Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Bochum und
Herford.

- Der Schlüssel eins zu vier (Gemeindepädagogen, Theologen) ist weiterhin erftillt.
- Ein Kirchenmusikgesetz ist im Anhörungsverfahren und soll dazubeitragen dieses Ar-

beits feld weiter ztt. qualifrzieren.
- Ftir die kirchliche Verwaltung gibt es ein Projekt zur Bestimmung der Personal- und

S achmittelaus stattung.
- Für Küsterinnen und Küster liegen eine Checkliste ftir die Arbeitszeiten und Aufgaben

sowie eine neue Ausbildungsverordnung vor.
Die Kirchenkreise sind aufgefordert durch Immobilienkonzeptionen daruuf zl achten,
dass die Finanzmittel für die erforderliche Zahlvon Immobilien. deren Instandhaltuns
und das notwendige Personal gesichert werden.

Aufgrund der drei Verfassungsebenen mit je eigener Kompetenz und Verwaltungsstruktur ist
es nicht möglich, eine zentrale Personalsteuerung ftir die gesamte Landeskirche zu entwi-
ckeln.

Mit den genannten Ansätzen wird der Zielsetzung der Anträge 8 und 9 Rechnung getragen.
Auf dieser Basis werden die Gespräche mit den Mitarbeitendenverbäinden kontinuierlich fort-
geführt.


