92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 3.3

Antragsteller:

Ev.-Luth. Dreieinigkeitsgemeinde
Radeberger Straße 27
01099 Dresden

Betr.: Überarbeitung der Gehaltsordnung der ELFK

Die ehrwürdige Synode wolle beschließen:1
Die bestehende Zusammensetzung der Pfarrgehälter aus Grundgehalt (nach ELFKGehaltstufen) und Ortszulage (ortspezifisches Ortsgeld) soll auch in Zukunft für unsere
Kirche beibehalten werden. Darüber hinaus beschließt die Synode folgende Punkte:
1. Dem Finanzbeirat ist für seine Vorarbeiten zu einer neuen Gehaltsordnung
zu danken.
2. Es wird eine Kommission eingesetzt, die bis zur nächsten Synode die Gehaltsordnung der ELFK unter Beibehaltung des Ortsgeldes grundlegend
überarbeitet. Dabei sollen sowohl die Regelungen des Mindestlohngesetzes als auch die familiäre Situation der Pfarrer und Vikare (z.B. Anzahl der
minderjährigen Kinder, Wohnraumbedarf) sowie die jeweilige Höhe der
ortsüblichen Miete (Mietspiegel) mit berücksichtigt werden.
3. Zur Kommission sollten neben dem Synodalkassierer und einem Mitglied
des Finanzbeirates auch Vertreter aus dem Kreis der Gemeindekassierer
gehören, da diese die Situation vor Ort am besten einschätzen können.

Begründung:
Der Finanzbeirat hat 2017 ein Konzept zur Änderung der Gehaltsordnung der ELFK
vorgelegt. Dieses Konzept mündete in den der Synode vorliegenden Synodalantrag
„Grundsätzliche Änderung der Gehaltsordnung der ELFK“. Die neue Gehaltsordnung
soll die Gehälter der Pfarrer grundlegend anheben und in Zukunft Konflikte mit dem
Mindestlohngesetz vermeiden. Sie soll außerdem die Transparenz erhöhen und die
Gerechtigkeit zwischen den Gehaltsstufen wiederherstellen.
Wir unterstützen das Anliegen, die Gehaltsordnung grundlegend zu überarbeiten und
die Gehälter der Pfarrer zu erhöhen. Allerdings greift die vorgeschlagene neue Gehaltsordnung unserer Meinung nach zu kurz bzw. führt durch die Abschaffung des
Ortsgeldes zu neuen Ungerechtigkeiten, da Pfarrer in Gemeinden mit geringerer Kaltmiete einseitig bevorzugt wären oder aber durch einen von der Synode vereinheitlichten ELFK-Mietspiegel in die Rechte der Gemeinde als Vermieter eingegriffen würde.
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Bitte den Hinweis des Rechtsausschusses am Ende des Antragsüberblickes beachten!

Wir halten es für die Zukunft unserer Kirche nicht für ratsam, wenn Pfarrer und Gemeinde (als Vermieter) die Höhe der Miete aushandeln müssten bzw. im Fall einer
Berufung in eine neue Gemeinde der finanzielle Aspekt die Entscheidung beeinflussen
würde.
Dagegen halten wir die bestehende Regelung mit Ortsgeld und die dadurch erreichte
Abfederung ortspezifischer Unterschiede für gerechter. Die Ortszulage (beschlossen
1991) trug nach unserer Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten erheblich dazu bei,
Neid und Ungerechtigkeiten vorzubeugen und den Frieden innerhalb der Gemeinden
und Synode zu wahren.
Die zu gründende Kommission sollte genügend Zeit haben, die geltende Gehaltsordnung auf echte Ungerechtigkeiten zu prüfen. Bei einer grundlegenden Überarbeitung
der Gehaltsordnung und des Ortsgeldes sollte zudem außer der jeweils unterschiedlichen Miethöhe (Mietspiegel) auch die Familiengröße der Pfarrfamilie (Wohnraumbedarf) mit berücksichtigt werden. Diese Überlegungen sollten auf breiterer Basis diskutiert werden und am Ende zu einer gerechten, transparenten und gesetzeskonformen
Überarbeitung der bestehenden Ordnung führen.
Die neue Gehaltsordnung soll zur Synode 2020 als Synodalantrag vorgelegt werden.
Dreieinigkeitsgemeinde Dresden (Ev.-Luth. Freikirche)
gez. Pf. Andreas Drechsler
(Der Antrag wurde von der Gemeindeversammlung am 11.3.2018 beschlossen.)

