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Gleichstellungsgesetz 
Nach eine Diskussion über 2 ½  Jahre wurde das Gleichstellungsgesetzt beschlossen. 
Das Gesetz soll Frauen und Männern die Möglichkeit eröffnen, Ämter und Berufe gleichberech-
tigt wahrzunehmen und Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können. In den Leitungs-
ämtern der Kirche sind Frauen nach wie vor zu wenig vertreten. Von sechs Landessuperinten-
denten ist derzeit nur eine Frau im Amt du nur ein Sechstel der 56 Kirchenkreise wird von einer 
Superintendentin geleitet.  
Grundsätzlich bestand Einigkeit über das Ziel des Gesetzes. Allerdings gab es eine ungewöhnlich 
intensive Diskussion darüber, ob Kirchenkreise Gleichstellungsbeauftragte bestellen müssen. Es 
wurde schließlich eine Soll-Bestimmung vereinbart, von der nicht einfach abgewichen werden 
kann.  
Auf Kirchenkreisebene entstehen Belastungen, wenn sich ein Kirchenkreis eine Gleichstellungs-
beauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten bestellt: durch den, den Gleichstellungsbeauf-
tragten zu gewährenden Auslagenersatz (§ 19 Absatz 2 des Gesetzes), die Entlastungen von sons-
tigen dienstlichen Tätigkeiten (§ 19 Absatz 3) und durch Aufwendungen zur Bereitstellung von 
sachlichen Mitteln sowie zur Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen (§ 19 Absatz 4). Hier-
bei handelt es sich um allgemeine Verwaltungskosten, die aus den entsprechenden Zuweisungen 
gedeckt werden können und bisher teilweise auch gedeckt wurden im Rahmen der Tätigkeit der 
Gleichstellungsbeauftragten, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes die Aufgaben der Gleich-
stellungsbeauftragten in Anwendung der Richtlinien zur Förderung der Gleichstellung von Frau-
en und Männern in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in der Fassung vom 1. Januar 2000 
wahrnehmen. Angesichts der Bedeutung der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten werden 
diese Belastungen durch die sachlich gebotenen gesetzlichen Regelungen etwas umfangreicher.  
 
Auf Antrag der Synode werden zur Finanzierung der Arbeit der/des Gleichstellungsbeauftragten 
in den Kirchenkreisen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 jeweils 350.000,- Euro überplanmä-
ßig bereitgestellt. Nachweise über die Verwendung des Geldes werden im Rahmen einer später 
erfolgenden Evaluation erbeten. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird eine genauere Ver-
anschlagung der Summe durch verlässlichere Zahlen nach der Evaluation möglich sein. 
 
Haushalt 
Die Einsparungen im Rahmen des Aktenstücks 98 sind hart, führten aber letztlich zu einem aus-
geglichenen Haushalt - neben der guten Wirtschaftslage und der positiven Entwicklung  
bei den Kirchensteuern. Die Landessynode hat einen ausgeglichenen Doppelhaushalt in Höhe 
von 511 Millionen Euro für 2013 und 514 Millionen für 2014 beschlossen und erwartet leichte 
Überschüsse von 10 und 13 Millionen. Das ist eine gute Prognose nach den Defiziten von insge-
samt 300 Millionen Euro, die in den vergangenen 10 Jahren verkraftete werden mussten (Rückla-
gen wurden verwendet).  
Allerdings kann man sich auf dem gegenwärtigen Trend der Kirchensteuereinnahmen wegen der 
sinkenden Mitgliederzahlen nicht für die Zukunft verlassen.  
Trotzdem rechnet das Landeskirchenamt bis 2020 mit ausgeglichenen Etats und kleinen Über-
schüssen.  
Mit den Einnahmen finanziert die Landeskirche vor allem Personalkosten mit rund 80 Prozent 
oder etwa 400 Millionen Euro. (ca. 1800 Pastorinnen und Pastoren und weitere 27000 Mitarbei-
tende). Weitere 210 Millionen kommen dazu durch eine Finanzierung durch den Staat oder durch 
Stiftungen.  
Die insgesamt 619 Kindergärten mit ihren rund 9.500 Beschäftigten und etwa 48.500 betreuten 
Kindern bleiben von weiteren Kürzungen unberührt (43 Millionen Euro in 2013 und 2014) und 



setzt damit ein sichtbares Zeichen für die hohe Bedeutung dieser Arbeit und gibt ein deutliches 
Signal an die Kommunen, in der Kindergartenarbeit ebenfalls nicht zu kürzen.  
 
Der Haushaltsabschluss 2012 hat ein positives Bilanzergebnis von etwas mehr als 48.000.000,- 
Euro ergeben. Die Synode im Mai wird über die Verwendung beraten und einen Beschluss fas-
sen; es wird vorgeschlagen, den größeren Teil zur Sicherung der Versorgung zu verwenden, aber 
auch einen Anteil zur Gestaltung der Arbeit in den Kirchenkreisen zu bestimmen.  
 
Nachwuchssorgen 
Potentielle Bewerberinnen und Bewerber für Pfarrstellen werden rar. Wo bisher Stellenstreichun-
gen aus finanzieller Not die sinkende Zahl der Pastorinnen und Pastoren begründete, lassen sich 
immer weniger Studierende für das Theologiestudium motivieren. Seit 1995 sind es fast nur noch 
50 % (1995: 564 Studierende, 2011 nur noch 222).  Es könnte sein, dass in zehn Jahren jede fünf-
te Pfarrstelle nicht besetzt werden kann, 2030 sogar nur noch jede zweite. 
 
Im Rahmen eines Kommunikations-Projektes mit regionalen Veranstaltungen, für das 420.000 ,-
Euro bereitgestellt worden sind, soll in Zukunft für das Theologiestudium geworben werden; ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in Kirchengemeinden soll Abiturienten die Chance bieten, den Pfarrbe-
ruf vor Ort kennen zu lernen. 
 
1800 Pastorinnen und Pastoren arbeiten zur Zeit in der Landeskirche. Für sie müssen Rahmen-
bedingungen erhalten, bzw. geschaffen werden, dass sie gute Botschafter für den eigenen Beruf 
sein können.  
 
Zentrum für Seelsorge  
In einem gemeinsamen Seelsorge-Zentrum sollen die 14 verschiedenen speziellen Seelsorgeange-
bote der Landeskirche (von A wie „Aids-Seelsorge“ bis Z wie Seelsorge in „Zoll und Polizei“) in 
Zukunft in einem Hause unter gemeinsamer Leitung vernetzt werden. Damit kann für die Belan-
ge der Seelsorge besser gesorgt werden sowie Aus- und Fortbildungen mit dem neuen Zentrum 
besser gemeinsam entwickelt werden. Die Stellen in Altenheimen, Krankenhäusern, Gefängnis-
sen und der Telefonseelsorge behalten ihre regionale Anbindung, werden aber durch das neue 
Zentrum fachlich begleitet. 
 
Es gibt 84 Pfarrstellen und 40 Diakonenstellen in diesem Bereich. 35 weitere Pastorinnen und 
Pastoren sind zusätzlich in Krankenhäusern und Altenheimen tätig.  
 
 
Visitation von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen  
Das neue Visitationsgesetz (VisG /Aktenstück 97 A) tritt zum 1. Juli 2013 in Kraft und führt  
Anregungen aus Ausschüssen, Ephorenkonferenzen und Kirchenkreistagen zusammen. Ein Visi-
tationshandbuch soll den Kirchengemeinden Hilfe für die Erstellung des Gemeindeberichtes 
bieten, der kürzer und klarer geschrieben werden soll. Jahresgespräche, die Formulierung von 
Grundstandards, Leitbilddiskussionen und Qualitätsentwicklungsprozesse müssen in Zukunft 
besser aufeinander abgestimmt werden, um Doppelungen und Mehrarbeiten zu verhindern.   
 
Insbesondere haben sich folgende Aspekte geändert: 
 
Vgl. §2, Abs.1, Abschnitt g: Es kann über den Kirchenmusikdirektor/-direktorin der Kirchen-
kreiskantor/-kantorin bei der Visitation hinzugezogen werden mit der Bitte um einen Bericht 
über die kirchenmusikalischen Verhältnisse. 
 



Vgl. §11, Abs.2: Es kann einvernehmlich auf das Nachgespräch verzichtet werden, wenn bereits 
während der Visitation Zielvereinbarungen getroffen worden sind. 
 
Vgl. §13: Die Visitation in Superintendenturgemeinden ist möglichst als eigenständige Visitation 
durchzuführen, kann aber auch mit einer Kirchenkreisvisitation verbunden werden. 
 
Vgl. §17, Abs.2 und 4: Der KKV muss Gelegenheit bekommen, auch in Abwesenheit der Betrof-
fenen mit dem Visitator/der Visitatorin über die Amtsführung des/der Superintendenten und der 
berufliche Mitarbeitenden zu sprechen. Zugleich hat der Visitator/die Visitatorin das Recht, mit 
dem Pfarrkonvent in Abwesenheit des/der Superintendentin zu sprechen. Auf Antrag des Pfarr-
konventes muss solch ein Gespräch sogar stattfinden. 
 
Vgl. §27: Der Abschnitt über die Visitation in „Anstaltsgemeinden“ hat eine genauere Über-
schrift: „Kirchlicher Dienst in großen diakonischen Einrichtungen und Anstaltsgemeinden“. 
(Hierzu würde die Diakonie in unserem KK auch zählen, das Wort „groß“ ist nicht näher defi-
niert.) 
 
„Haus Respiratio“ 
Es wird zur Zeit ein Konzept zur Bildung einer Betriebsgesellschaft zur Errichtung eines Hauses 
„Respiratio“ (Arbeitstitel) erarbeitet. Ziel der Bemühungen ist es, im Kloster Barsinghausen mit 
seinem geistlichen und liturgischen Leben der Kommunität der „Diakonischen Schwesternschaft 
Wollmirstedt e.V.“ kirchlich Mitarbeitenden einen Raum zur Wiederherstellung und Erneuerung 
der Berufsfähigkeit und der Berufungsgewissheit zu bieten. Es handelt sich dabei um ein Angebot 
geistlicher und therapeutischer Begleitung in Verbindung mit Formen alltäglichen Lebens an ei-
nem geistlich geprägten Ort und soll die Möglichkeit eröffnen, aus der Kraft des Glaubens heraus 
berufliche oder private Krisen zu überwinden. Das Angebot wendet sich primär an Pastorinnen 
und Pastoren und andere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an Berufsgrup-
pen außerhalb des kirchlichen Bereichs. 
Die Klosterkammer engagiert sich hier sehr. Es werden sich voraussichtlich weitere Landeskir-
chen an der zu gründenden Betriebsgesellschaft beteiligen. Es ist daran gedacht, frühestens im 
Herbst 2013 oder im Folgejahr mit der Arbeit im Haus zu beginnen. 
 
 
Siehe auch: http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/wir-ueber-
uns/landessynode/aktuelle-tagung-der-24--landessynode/aktenstuecke 
 
Wunstorf-Luthe, den 19.04.2013 
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