
ZUSAMMENSETZUNG UND AUFGABEN 
des Strukturausschusses im KK Wittstock-Ruppin  

Aufgabe des Strukturausschusses: einen strukturellen Rahmen finden, in dem die inhaltliche Arbeit 
bestmöglich stattfinden kann.  

1. Zusammensetzung – eine arbeitsfähige Größe ist wichtig!  

• Personen:  - Superintendent/in 
- ein*e Pfarrer*in 
- ein*e Kirchenmusiker*in 
- zwei Personen, die die Arbeit mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Jugend und KU oder 
   Bildung vertreten 
- zwei ehrenamtliche Personen aus anderen Gemeindeformen (nicht GKG) 
- zwei ehrenamtliche Personen aus den GKG  

Der Bereich Diakonie/ESTAruppin und der Bereich Geschäftsführung außerhalb des Pfarramtes werden 
punktuell eingeladen, ebenso Schule, Kindertagesstätten, Friedhöfe, falls die Bildung von 
„Fachverbänden“ (laut KGSG Abschnitt 4, §§ 11-16) in den Blick genommen wird, Arbeit mit 
Geflüchteten, Regionalakademie (falls nicht unter den Mitgliedern vertreten), Krankenhausseelsorge 
und Seelsorge an besonderen Orten werden ebenfalls eingeladen, wenn diese Bereiche besprochen 
werden.  

Die Auswahl der Personen sollte möglichst so erfolgen, dass viele Bereiche vertreten sind. Es könnten 
Personen gesucht werden, die mehrere Bereiche im Blick und möglichst breite Erfahrung im 
Kirchenkreis haben. 
Die Vertretung der verschiedenen Generationen an Mitarbeitern sowie eine ähnliche Verteilung auf 
Frauen und Männer soll bedacht werden.  

Mitglieder im Ausschuss können ordentliche oder stellvertretende Mitglieder der Kreissynode sein, den 
Vorsitz muss ein ordentliches Mitglied der Kreissynode innehaben.  

2. Aufgaben – nach innen  

2.1. Grundsatz: Die Umsetzung des Gemeindestrukturgesetzes ist nicht die Aufgabe des 
Strukturausschusses.  

2.2. Aufgaben  

• langfristig: Erarbeitung eines Vorschlags für eine sinnvolle (Neu)Organisation der 
Arbeitsbereiche im KK Wittstock-Ruppin: Was hat sich bisher bewährt und braucht vielleicht nur 
einen neuen Impuls? Was braucht andere Wege? Welche Berufsprofile werden zukünftig 
gebraucht? Wie wird zusammengearbeitet? Was wird auf KK-Ebene organisiert, was 
dezentral? ... Stichwort: weißes Blatt – keine Denkverbote – minimale Besetzung mit beruflich 
Mitarbeitenden – deren Aufgaben und Arbeitsorganisation (Struktur der Arbeitsbereiche/Welche 
Arbeitsformen werden kombiniert?); alternative Stellenfinanzierungen überlegen; können 
körperschaftliche Aufgaben zentral auf KK- Ebene organisiert werden? Fahrplan für die 
Umsetzung von notwendigen Veränderungen  
 

• mittelfristig: in den nächsten Jahren gehen eine Reihe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 
den Ruhestand: notwendig ist die Erarbeitung von strukturellen Umverteilungs-



/Neubesetzungsvorschlägen (Sollstellenplan) ohne Betrachtung der Personen mit Blick auf die 
o.g. langfristige Perspektive, die sinkenden Gemeindegliederzahlen und sinkende Zuweisungen 
(konkrete Personalgespräche und Prüfung der Umsetzbarkeit der Vorschläge erfolgt dann 
durch die/den Superintendentin/Superintendenten ggf. in Zusammenarbeit mit dem 
Personalausschuss)  

Kurzfristige Maßnahmen zur Überbrückung oder zur schnellen Klärung von personellen Notsituationen 
(Vertretungen, Vakanzen...) sind eher die Aufgabe des /der Superintendenten/Superintendentin ggf. in 
Zusammenarbeit mit dem Personalausschuss.  

3. Aufgabe nach außen 
Beobachtung und Einbeziehung der Überlegungen auf der Ebene des Sprengels Potsdam oder anderer 
landeskirchlicher Gremien, die mit der Neuordnung des Sprengels befasst sind und Abstimmung zu den 
jeweiligen Arbeitsergebnissen.  

Zum Schluss:  

• Der Strukturausschuss arbeitet eng mit dem Personalausschuss zusammen. Es könnte sinnvoll 
sein, punktuell gemeinsam zu tagen.  
 

• Es wird vorgeschlagen, dass der Strukturausschuss einmal im Quartal und natürlich auch 
zwischendurch, wenn er es für nötig und hilfreich hält, einen Zwischenbericht im KKR gibt und 
auch auf den Kreissynoden berichtet.  
 

• Für einzelne Arbeitsphasen kann es notwendig sein, Begleitung von außen in Anspruch zu 
nehmen. Dazu sollten für den Strukturausschuss die ggf. benötigten finanziellen Mittel im 
Haushaltsplan eingestellt werden.  

 


