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Antrag 2 an die  Diözesanversammlung des DPSG 
Diözesanverbands Münster 2021 
 
Antragsgegenstand:  
Entfristung der Arbeitsverträge der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen 

 
Antragstellende:  
Pascal Langer (Referent Wölflinge), Lioba Vienenkötter (Bezirk Recklinghausen)  

 
Antrag:  
Die Diözesanversammlung möge beschließen, dass der Diözesanvorstand im Jugendwerk 
darauf hinwirkt, dass die Arbeitsverträge der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen spätestens 
nach 18 Monaten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übergehen. Auszunehmen sind davon 
etwaige Projekt- oder Vertretungsstellen. 
Den aktuell ohne Sachgrund befristeten beschäftigten Mitarbeiter*innen ist daher die 
Entfristung ihrer Arbeitsverhältnisse vom Jugendwerk anzubieten. 

 
Begründung:  
Aktuell laufen die Arbeitsverträge der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen befristet auf bis zu 
fünf Jahre. Auch wenn im Einzelfall Vertragslaufzeiten verlängert werden, sollte eine 
einheitliche neue Regelung gefunden werden. Um dem Diözesanverband Stabilität zu geben 
und Einarbeitungsphasen zu reduzieren ist es nötig, diese Klausel aus den Verträgen zu 
nehmen. Durch den ständigen personellen Wechsel in der DL wäre eine 
beständigere Besetzung im Büro von Vorteil, laufende Prozesse fortzuführen und nicht immer 
wieder neu zu beginnen sowie Wissen, Netzwerke und persönliche Beziehungen zu erhalten. 
 
Zudem ist es auch wichtig, die Arbeitsplatzattraktivität zu steigern um auch zukünftig 
Mitarbeiter*innen zu finden. Ein befristetes Arbeitsverhältnis hat auch finanzielle Nachteile für 
die Mitarbeitenden zur Folge, da z.B. Wohnungen oder Kredite deutlich seltener bei befristeten 
Anstellungen vergeben werden. 
 
Nach diesem Antrag wäre eine Befristung der Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund für eine 
Dauer von bis zu 18 Monaten weiterhin möglich. Längere Befristungen wären nur für den 
Vertretungsfall (z.B. Elternzeit) oder für Projektstellen, also mit Sachgrund, möglich.  
 
Sollte im Einzelfall eine Zusammenarbeit mit eine*r Mitarbeiter*in nicht mehr möglich sein, 
könnte eine Trennung aufgrund der Betriebsgröße auch ohne Befristung im Arbeitsvertrag 
erfolgen. 
   
Als das Thema bereits 2018 auf der Diözesanversammlung angesprochen wurde, bestätigte 
das Jugendwerk, dass die Entscheidung über die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der 
Kompetenz und dem politischen Willen der Diözesanversammlung unterliege und dass in 
jedem Falle genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stünden. Im Protokoll der 
Diözesanversammlung 2018, das von der Diözesanversammlung 2019 angenommen wurde, 



 

ist dazu vermerkt: “Rückmeldung: Ist die Befristung der Arbeitsverträge noch sinnvoll? Antwort: 
Dies sei eine Frage an die DV, nicht das Jugendwerk. Die Finanzierbarkeit sei nicht das 
Problem.”  

 

 

Abstimmungsergebnis 

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Enthaltungen:  

 


