
Kirche mit Zukunft – 
Zukunft für wen?
Verlautbarung der Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen (AG MAV) zu den derzeitigen
Personal- und Finanzentwicklungen in den
Kirchenkreisen Hagen/Hattingen-Witten/Schwelm

Die derzeitigen Problemlagen unserer Kirche
gestalten sich zwischen 

l drastisch sinkenden
Kirchensteuereinnahmen
l stetig rückläufigen Zuschüssen der
öffentlichen Geldgeber (Stadt-Land-Bund)
l sowie intern nicht mehr zu bewältigen-
den Kostenstellen wie z. B. der Versor-
gungskasse für Pfarrer/innen und dem
Clearingverfahren der Landeskirchen
untereinander

Diese Tatsachen und Fakten sind bei allen
Mitarbeitenden in den Arbeitsbereichen

angekommen und führen vielerorts, insbesondere  bei den
nichttheologischen Mitarbeitenden (Arbeiter/innen/ Ange-
stellten), zu Verunsicherungen, Besorgnissen und  Ängsten! 

Viele Berufsgruppen, u.a. die theologischen Mitarbeiter,
mussten bereits einen Rückbau bei den  Einkommen und
Sozialleistungen in unterschiedlicher Weise In-Kauf-Nehmen.
Der Arbeitsplatzabbau in den nichttheologischen
Arbeitsfeldern (Verwaltung - Gemeindebüros, Hausmeister -
Küster, Kindergärten, Kirchenmusiker, Kinder- und
Jugendarbeit) ist in den vergangenen Jahren bereits still 
und leise von statten  gegangen! In den öffentlichen
Verlautbarungen wird jedoch nach unserem Eindruck über-
wiegend der Abbau von einzelnen Pfarrstellen in den
Mittelpunkt des Interesses gestellt.

Die Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen ist ein freiwilliger
Zusammenschluss der in den Kirchenkreisen
Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm vor-
handenen Mitarbeitervertretungen aus dem
Bereich der dortigen Kirchenkreise,
Gemeinden, Einrichtungen, Dienste und
Werke. Sie wurde 1999 im Rahmen eines, vom
Fachreferat Kirchlicher Dienst in der
Arbeitswelt (KDA), organisierten Seminars
initiiert.

Die AGMAV wurde zum Zwecke der Förderung der Qualifizierung sowie der
Fort- und Weiterbildung zu aktuellen und relevanten Themen der gewählten
Mitarbeitervertreterinnen gegründet. Sie möchte  im Rahmen von vertrauens-
voller Zusammenarbeit, dass Miteinander zwischen MAV´s (Arbeitnehmerseite)
und Dienststellenleitungen (Arbeitgeberseite) verbessern.

Die AGMAV bildet einen geschäftsführenden Ausschuss (GFA). Dieser hat in
engem Kontakt mit den Leitungsebenen der Kirchenkreise aktuelle Themen zu
erörtern. Mit den Superintendenten der Kirchenkreise soll mindestens einmal
im Jahr ein Informations- und Austauschgespräch stattfinden. Der GFA bereitet
die jeweiligen Sitzungen der AGMAV vor. Die Geschäftsführung der AGMAV
wird durch das Fachreferat Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) wahrge-
nommen.

Mitglieder des GFA für die einzelnen Regionen sind:

Region Hagen -  Jörg Bielau, Tel. 02331/349200
Region Hattingen -  Ulrike Steger, Tel. 02324/593039
Region Schwelm -  Egbert Henneberg, 02333/912954
Region Witten -  Gerda Wagner, Tel. 02302/59847
KDA -  Peter Dolinsky, Tel. 02302/9100724

Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen

im Gestaltungsraum Hagen/Hattingen-Witten/Schwelm

Geschäftsstelle: Ardeystraße 75, 58452 Witten, Tel. 02302/9100724

AGMAV
Arbeitsgemeinschaft
der Mitarbeitervertretungen
im Gestaltungsraum 
Hagen · Hattingen-Witten · Schwelm



Der Spannungsbogen der momentanen Betroffenheiten in den verschie-
denen Berufsgruppen verläuft zwischen möglichen weiteren
Einkommensverlusten für die theologischen Mitarbeitenden

(Pfarrerinnen/Pfarrer) und Arbeitsplatzverlusten bei  drohender Arbeitslosigkeit
der anderen Berufsgruppen (Arbeiter/Angestellte)!!!

Die Verantwortlichen in den Kirchenkreisen versuchen die Krise mit unter-
schiedlichen Konzepten zu bewältigen um u. a. die Einnahmen zu erhöhen
(Freiwilliges Kirchgeld/Sponsoring/Fundraising etc.). Das wird in breiten Teilen
der Mitarbeiterschaft anerkennend zur Kenntnis genommen. Es ist aber zu
befürchten, dass dies nicht in dem Umfang gelingt, wie die Finanzmittel
schwinden werden, und somit in nächster Zeit ein erheblicher Arbeitsplatz-
abbau in den nichttheologischen Arbeitsfeldern einsetzen wird! Und nur dort,
denn Pfarrerinnen und Pfarrer sind in unserer Kirche unkündbar! 
Um diesen Befürchtungen entgegen zu wirken und zu retten was zu retten 
ist, bringen die kirchlichen Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter
sich in diesen Prozess ein. Dies möchten sie nicht mit plakativen Forderungen
wie z. B. „keine betriebsbedingten Kündigungen und Erhalt aller Arbeitsplätze“,
sondern mit konkreten Anfragen und Vorschlägen, die z. T. der Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation dienen können, tun:

Wir fragen: Wird das Verbandsmodell für Kindertageseinrichtungen im
Kirchenkreis Hattingen-Witten ein Modell für alle Einrichtungen im Gestal-
tungsraum werden um die Arbeit vor dem Hintergrund der Kostenproblematik
effizienter zu gestalten und somit abzusichern?

Wir fordern: Als Instrument der Personalplanung eine sofortige
Verwaltungszusammenlegung für alle drei Kirchenkreise mit einem bereits
bekannten und errechneten Einspareffekt im Sachkostenbereich von mind.
100.000 EUR! 

Wir fordern: Die Schaffung eines Personalpools als Steuerungsinstrument
auf Gestaltungsraumebene für alle Mitarbeitendenbereiche! Dies erhöht und
verbessert die Chancen auf interne/n Arbeitsplatzvermittlung und -erhalt für
alle Beschäftigten! 

Wir stellen fest und fordern: Stellen werden, da wo sie frei werden,
nicht wieder besetzt um Kosten zu sparen! Dies muss auch für die Leitungs-
ebene gelten!  Frei werdende Stellen, wie z. B. die des hauptamtlichen
Superintendenten im Kirchenkreis Hagen, mit einem möglichen Einspareffekt
von ca. 100.000 EUR, müssen konzeptionellen Überlegungen eines neuen/ande-
ren Leitungskonzeptes auf der Ebene des Gestaltungsraum unterliegen!

Wir fordern: Die Erhöhung des politischen Drucks zur Verbesserung von
Einnahmen insbes. gegenüber den kommunalen und landespolitischen Ebenen!
Die Zahnärzte und Krankenhausärzte gehen wochenlang in den Ausstand um
ihre persönliche Einkommenssituation zu verbessern. Was tun wir als Kirche um
die strukturellen Zuschüsse für unsere Arbeitsbereiche zu verbessern? Alle
Leitenden und Beschäftigten müssen gemeinsam  politischen Druck erzeugen
um die (Um-)Verteilung von Finanzmitteln in den kommunalen und
Landeshaushalten zu verändern! Wir dürfen nicht „untätig und demütig“ darauf
warten, dass unsere Arbeitsbereiche „kaputtgespart“ werden!

Wir erwarten: Die Erstellung und Umsetzung eines finanz- und personal-
politischen Reformprogramms durch die Landessynode. Dazu gehören
Forderungen, wie sie z. T. die Synode im Kirchenkreis Schwelm formuliert hat:
l Bemessung der Kirchensteuer am Bruttoeinkommen
l Eröffnung von Berufschancen für alle Berufsgruppen
l Schaffung eines einheitlichen Dienstrechtes u.a.m.

Wir sagen: Kirchliche Arbeit in allen  Arbeitsfeldern trägt zum Erhalt des
sozialen Friedens am Wirtschaftsstandort Deutschland bei und muss
Absicherung und Anerkennung durch eine bessere finanzielle Ausstattung
erfahren, als dies derzeit gegeben ist! 

Die Einen sagen: „Wir müssen lernen mit dem auszukom-
men, was die Menschen uns geben“ (EKD Finanzexperte) –
oder -  „Gott will, dass wir mit dieser finanziellen Situation
arbeiten, dass ist der Auftrag“ (ein Superintendent).

Wir sagen: „Wir müssen lernen, dass einzunehmen, was wir
für die uns anvertrauten Menschen brauchen und es
gerecht unter uns zu verteilen“ (Aus Kirchhellener Appell).
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