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Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats, 11.11.2019 

Bericht der Vorsitzenden 

 

1. Solidarität mit der jüdischen Gemeinde 

2. Hans-Rießer-Haus 

3. Evangelische Kirche in Heilbronn – Akzente und Perspektiven 

4. Bauprojekte der Gesamtkirchengemeinde 

5. Perspektivische Überlegungen zum Angebot der Evangelischen Gesamtkirchenge-

meinde Heilbronn im Bereich der Kindertagesstätten 

6. Ortssatzung 

 

Meine Damen und Herren! 

Am 1. Advent sind Kirchenwahlen, die laufende Wahlperiode neigt sich ihrem Ende zu. Ein 

letztes Mal ziehen wir Bilanz. Doch Sie werden sehen, es handelt sich weniger um ein ab-

schließendes Fazit, als um eine Zwischenbilanz bei laufendem Motor. Seit Herr Dekan Baisch 

im Juli 2018 das Dekanat übernommen hat und seit ich im Oktober 2018 zum Vorsitzenden 

gewählt wurde, haben Sie und wir gemeinsam einiges neu angefangen, sind aufgebrochen 

neue Wege zu gehen. Dass wir heute Abend hier beieinandersitzen, ist auch ein solches 

Wegstück. Von den wichtigsten dieser Aufbrüche soll jetzt die Rede sein. Herr Dekan Baisch 

und ich haben die Berichtsaufgaben unter uns aufgeteilt. Wir möchten sechs Themen an-

sprechen; und am Anfang soll die Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Heilbronn ste-

hen. 

1. Solidarität mit der jüdischen Gemeinde (Dr. Kannenberg) 

Am Mittwoch, 9. Oktober, nach Unterrichtsende um 13 Uhr bekam ich von meiner Tochter, 

die in Halle studiert, die Nachricht, in ihrem Viertel habe es eine Schießerei gegeben, aber ihr 

gehe es gut, sie sei in Sicherheit. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, hat uns alle dann 

bald erschüttert: Ein terroristischer Angriff auf die Synagoge in Halle und die anschließenden 

Mordtaten an einer zufälligen Passantin und dem Gast eines Dönerladens. 

Eine antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Ideologie hatte erneut zwei Men-

schenleben gekostet. Und wir können nur Gott und der Aufmerksamkeit eines Wachmannes 

der jüdischen Gemeinde und einer gesegneten Holztür danken, dass die Jüdische Gemeinde 

in Halle nicht Opfer eines Massakers wurde. Dass die Holztür dem Angriff standhielt, ist übri-

gens allein dem Umstand geschuldet, dass sie kurz vorher sicherheitstechnisch aufgerüstet 

worden war. Die Gelder dafür hatte die Jüdische Gemeinde in Halle nicht selbst aufbringen 

können. Finanziert wurde die Maßnahme: nicht durch das Land Sachsen-Anhalt, nicht durch 

den deutschen Staat, sondern durch den Security Assistance Fund der Jewish Agency for Is-

rael (Jerusalem Post, 10.10.19). Eine Peinlichkeit am Rande. 
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Warum gehe ich darauf so ausführlich ein? Wir leben nicht in Halle; aber wir leben in Heil-

bronn – als Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischer Heilbronner. Und deren Gemeinde hat 

ein Recht auf unsere aktive Solidarität. Deswegen hat der Engere Rat am 14. Oktober ein-

stimmig eine Erklärung beschlossen, die ich hier noch einmal in Erinnerung rufen möchte: 

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn erklärt ausdrücklich und entschieden 

ihre Verbundenheit und Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Heilbronn und verurteilt 

aufs Schärfste den Anschlag auf die Synagoge in Halle. 

Gewalt beginnt im Denken und mit Worten. Im Wissen um die Gründung des christlichen 

Glaubens im Judentum und um die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel ist es uns daher 

Verpflichtung, aller Anfeindung und Herabwürdigung der jüdischen Geschwister entschieden 

entgegenzutreten. Als Christen ist es uns ein elementares Anliegen, dass auch jüdisches Leben 

– wie alles religiöse Leben – in Heilbronn sicher und frei gelebt werden kann. 

Es ist uns bleibender Auftrag, dem Antisemitismus in allen Bereichen zu wehren. „Antisemi-

tismus ist Gotteslästerung“ (Landesbischof July), hat keinen Platz in der Kirche und darf kei-

nen Platz in der Gesellschaft haben. 

Soweit die Erklärung. Wir als Mitbürgerinnen und Mitbürger der Jüdischen Gemeinde in Heil-

bronn sind nun gefragt, den Worten Taten folgen zu lassen. Michael Brenner, Historiker in 

München und Mitglied der dortigen jüdischen Gemeinde hat vor kurzem geschrieben: 

„Die sprichwörtlichen Koffer, schon lange ausgepackt und ausgeleert, stehen bei vielen Ju-

den in Deutschland noch auf dem Dachboden. Wir sollten sie herunterholen. Es ist an der 

Zeit zu überlegen, was wir einpacken. Noch können wir sie stehenlassen, aber sie sollten be-

reit sein, denn der Tag, an dem wir sie brauchen, mag nicht mehr weit sein.“ 

Soweit Michael Brenner. Ich schäme mich für mein Land, dass Juden in Deutschland zu sol-

chen Überlegungen gezwungen sind. Wir als Evangelische Gesamtkirchengemeinde sollten 

alles Menschenmögliche dafür tun, dass Juden in Heilbronn nicht darüber nachdenken müs-

sen, ihre Koffer zu packen. 

 

2. Hans-Rießer-Haus (Dekan Baisch) 

In unmittelbarer räumlicher Nähe zum historischen Standort der früheren Heilbronner Syna-

goge steht als großes gemeinsames Gebäude der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 

das Hans-Rießer-Haus. 

Vor gut einem Jahr haben wir in dieser Runde ein weiteres Kapitel in der manchen schon 

endlos anmutenden Debatte über die Zukunft des Hauses angefügt. Sie als GesamtKGR hat-

ten sich auf mein deutliches Plädoyer eingelassen, noch nicht einen Verkauf zu beschließen, 

sondern noch einmal die Möglichkeiten zu prüfen, die sich im Blick auf dieses Haus auftun 

oder noch erschließen, und mir nach meinem Kommen im Sommer des vergangenen Jahres 

dafür auch Zeit einzuräumen. 
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Sie haben es den Unterlagen entnehmen können: Ein Beschlussvorschlag liegt noch nicht 

vor.  Aber die Überlegungen sind dennoch ein Stück vorangekommen. Ich will Sie mitneh-

men auf diesem Weg. 

Ein erster Schritt war zu prüfen, ob es nicht doch gelingt, dem bestehenden Haus eine Zu-

kunft zu eröffnen. Dazu müssten alle brandschutz- und sonstigen baulichen Instandsetzungs-

aufgaben umgesetzt werden. Außerdem bräuchten wir, um die Finanzierung stemmen zu 

können, noch einen weiteren größeren Partner im Haus – im Gespräch war, ob die Diakonie 

mit ihren Angeboten im Haus Platz finden könnte. Voraussetzung dafür wäre aber eine Ver-

größerung des Raumangebots, indem das Gebäude aufgestockt wird. Dies wiederum musste 

erst statisch überprüft werden. 

Diese Überlegungen veranlassten den ER, eine solche umfassende Prüfung in Auftrag zu ge-

ben, und zwar bei einem Architekturbüro, dass sich gerade das Motto „Erhalt und Renovie-

rung statt Abriss und Neubau“ auf die Fahnen geschrieben hat. 

Das Ergebnis: Es ist nicht möglich, durch Aufstockung des Gebäudes das Raumvolumen so zu 

vergrößern, dass die angedachte Kooperation mit der Diakonie umsetzbar gewesen wäre. 

Außerdem bewegen sich die Kosten in einer Höhe, die nicht zu stemmen wäre. Damit hat 

sich diese Option als nicht umsetzbar erwiesen. 

Der ER hat dann sowohl in verschiedenen Sitzungen wie in einem Klausurhalbtag mit Mode-

ration gründlich weiterüberlegt. Beschlossen wurde dann als Zielsetzung, dass der Standort 

des Hans-Rießer-Hauses gehalten werden soll – unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 

- Angesichts bisheriger Untersuchungen kann das Ziel nur durch Abriss und Neubau er-

reicht werden. 

- Zur Finanzierung braucht es weitere Partner aus dem kirchlichen Bereich, der Nach-

barschaft, der Ökumene und der Stadtverwaltung. Die Einbeziehung eines Investors 

soll geprüft werden. 

- Die Gesamtkirchengemeinde legt in einem Konzept für die kirchliche Arbeit in der 

Stadt dar, wie sie das Verhältnis von Zentralität und Quartiersarbeit für die verschie-

denen Felder kirchlicher Tätigkeit formuliert. Daraus ableitend muss die Bedeutung 

Hans-Rießer-Hauses als zentrales Haus der Gesamtkirchengemeinde transparent wer-

den. 

- Mit der weiteren Entwicklung des Projekts „Neubau eines kirchlichen oder kirchlich-

diakonischen Zentrums“ soll ein Projektsteuerer beauftragt werden, möglichst finan-

ziert durch den OKR. 

Entsprechend werden bei Vermietungen im Hans-Rießer-Haus keine langfristigen Verpflich-

tungen mehr vorgesehen. Zugleich werden Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen noch 

durchgeführt, sofern sie unumgänglich sind oder für einen Zeitraum von zwei Jahren sinnvoll 

erscheinen. 

Diese Kursrichtung stieß im Rahmen eines ausführlichen Gesprächs auch beim OKR nicht auf 

Widerspruch. Allerdings ist jetzt unumgänglich, die Perspektiven zu konkretisieren – sowohl 
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im Blick auf Partner bei der Nutzung des Hauses wie im Blick auf eventuelle Investoren und 

Projektsteuerer. Diese Gespräche sind derzeit im Gang, aber noch nicht soweit, dass hier ein 

konkretisiertes Konzept vorgelegt werden könnte. Herr Dr. Kannenberg wird nachher deut-

lich machen, dass auch der ER in die vorhin genannte konzeptionelle Arbeit bereits eingestie-

gen ist. 

Das heißt, das Augenmerk liegt aktuell ganz auf der hier skizzierten Zielsetzung. Andere an-

gedachte Alternativen werden aktuell nicht weiter verfolgt. Nur wenn sich zeigen sollte, dass 

die jetzt skizzierte Zielsetzung überhaupt nicht realisierbar ist, können und müssen über 

diese Alternativen neue Gespräche geführt werden. 

Soweit der Stand der Beratungen zum Hans-Rießer-Haus. 

 

3. Evangelische Kirche in Heilbronn – Akzente und Perspektiven (Dr. Kannenberg) 

Wie von Herrn Dekan Baisch erwähnt, gehörte zum Ergebnis des Klausurtages des Engeren 

Rates im Juli der Auftrag an die Vorsitzenden, sich konzeptionelle Gedanken zur Zukunft der 

Gesamtkirchengemeinde zu machen. Denn uns war deutlich: Wir können den Standort Hans-

Rießer-Haus nicht erhalten, wenn wir uns nicht genau überlegen, was das für die einzelnen 

Teilgemeinden bedeutet, für das Verhältnis von Teilgemeinde zur Gesamtgemeinde und wie 

wir alles in ein Gleichgewicht bringen, das uns in der Aufgabe das Evangelium zu verkünden 

weiterbringt und gleichzeitig finanzierbar bleibt. 

Im Oktober haben wir dann im Engeren Rat einen ersten Entwurf vorgestellt: Evangelische 

Kirche in Heilbronn – Akzente und Perspektiven. In drei Schritten versuchen wir genau das: 

Für die Gesamtkirchengemeinde und die Teilgemeinden Akzente zu setzen und Perspektiven 

für die kommenden Jahre aufzuzeigen. Das Papier wird dann eine Diskussionsgrundlage für 

die neugewählten Kirchengemeinderäte sein. An dieser Stelle sollen Sie aber schon einmal 

einen kurzen Vorausblick erhalten. 

In einem ersten Schritt gehen wir auf die Voraussetzungen ein. Dazu zählen wir: Erstens die 

zurückgehenden Gemeindegliederzahlen. Von heute aus gesehen wird sich die Zahl der 

Evangelischen in Heilbronn voraussichtlich schon im Jahr 2053 halbiert haben; wenn sich der 

Trend der vergangenen Jahre fortsetzt, unterschreiten wir 2049 die Grenze von 10.000 Ge-

meindegliedern. Zweitens sehen wir die Notwendigkeit als Kirche in der Nachbarschaft 

wahrnehmbar zu sein. Wir können uns nicht nur auf das Zentrum konzentrieren, sondern 

Kirche muss da ansprechbar sein, wo die Menschen wohnen. Drittens beobachten wir die 

unveränderte Nachfrage nach sozialdiakonischen Angeboten, sei es in unseren Kindertages-

stätten, sei es bei den vielfältigen Beratungsmöglichkeiten der Diakonie oder auch in den 

einzelnen Gemeinden. Viertens sehen wir die Notwendigkeit, die Bedeutung des Hans-Rie-

ßer-Hauses bzw. seines Standortes am Wollhaus neu zu definieren. 

Von diesen Voraussetzungen ausgehend, nehmen wir in einem zweiten Schritt Folgerungen 

ins Auge. Und zwar zum einen Folgerungen für die Ausgestaltung und Verteilung der Ange-
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bote. Dabei ist uns wichtig, dass unterschieden wird zwischen einem parochialem Grundpro-

gramm und Schwerpunktsetzung in den Teilgemeinden. D.h. eine grundsätzliche Versorgung 

mit Gottesdiensten, Seelsorge und Besuchsarbeit sowie Kindertagesstätten und Angebote 

für Senioren müssen in allen Teilgemeinden gewährleistet sein. Darüber hinaus soll aber 

nicht alles überall angeboten werden. Sondern alle Teilgemeinden sind aufgerufen, Schwer-

punkte der Gemeindearbeit zu setzen. Neben dieses ausgewogene Verhältnis von Grundver-

sorgung und Schwerpunktsetzung könnte dann das Hans-Rießer-Haus als zentrale Anlauf-

stelle treten; Herr Dekan Baisch hat das ja bereits angedeutet. 

Zu den Folgerungen, die wir ins Auge fassen, gehören zum anderen Modelle für zukünftige 

weitere Fusionen von Teilgemeinden. Angesichts der sinkenden Gemeindegliederzahlen 

werden wir nicht darum herum kommen, die Zahl der jetzt 7 Teilgemeinden zukünftig auf 5, 

4, 3 oder 2 Gemeinden zu reduzieren. Es gehört zu einer vorausschauenden Politik, davor 

nicht die Augen zu verschließen. Ja, es gilt die Vorteile zu nutzen, z.B. im Blick auf den Pfarr-

plan 2030, der uns in der kommenden Wahlperiode beschäftigen wird. 

Der dritte Schritt unseres Papiers ist Vision überschrieben und entwirft eine Zukunftsprojek-

tion Heilbronn evangelisch 2049. Dabei gehen wir von drei Gemeinden mit jeweils drei bis 

dreieinhalbtausend Gemeindegliedern aus. In der einen gibt es eine Jugendkirche und Er-

wachsenenbildung als weiteren Schwerpunkt. In einer zweiten haben die Pfadfinder ihren 

Ort und das Thema Kirche und Kultur. Eine dritte Gemeinde widmet sich schwerpunktmäßig 

der Kirchenmusik und der Diakonie und Cityarbeit. Eine Vision! 

Doch das wird den zukünftigen Diskussionen überlassen bleiben. Entscheidend ist, dass wir 

uns offenen Auges auf den Weg machen und nicht tatenlos zusehen, wie uns die absehbaren 

Entwicklungen in Zugzwang bringen. 

 

4. Bauprojekte der Gesamtkirchengemeinde (Dekan Baisch) 

Insbesondere drei große Bauprojekte sind aktuell im Fokus und binden auch viele Kräfte. Ich 

will kurz über den Stand informieren, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. 

- Der Neubau des Südgemeindehauses und des Süd-Kindergartens. Hier sind nach lang-

wierigen Abstimmungen der Planungen zwischen Kirchengemeinde, Stadtverwaltung, 

Architekt und Oberkirchenrat die Pläne endlich soweit, dass alle zustimmen können 

und die Bauanträge auf den Weg gebracht werden können. Es ist angemessen, an 

dieser Stelle sowohl dem Süd-KGR wie der Kirchenpflege für langen Atem und reich-

lich Sitzungsenergie zu danken. Ein Baubeginn ist jetzt für Sommer 2020 angestrebt. 

Verbunden ist mit dem Projekt die Frage, wo während der Bauphase der Süd-Kinder-

garten eine Heimat finden kann. Auch da gab es viele Gespräche, und seit ein paar 

Tagen sind konkrete Perspektiven für ein Ausweichquartier auf dem Gaffenberg ge-

klärt; nur ein paar Details insbesondere für ein paar Sommerwochen bedürfen noch 

der Abstimmung. Hier geht ein ausdrücklicher Dank auch an den Stab der Gaffen-
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berg-Freizeiten und an den Gaffenberg-Ausschuss für die außerordentlich konstrukti-

ven und lösungsorientierten Gespräche. Und das Team vom Südkindergarten blickt 

hochmotiviert auf seine Gaffenbergzeit. 

- Lange und vielfältig beraten ist auch der Umbau der Nikolai-Kirche. Auch da gab es 

viele Abstimmungen zwischen Kirchengemeinde, Oberkirchenrat, Landesamt für 

Denkmalpflege und Architekt, sowohl bezüglich der Pläne wie der Finanzierung. Und 

erfreulicherweise ist nun ein Zielpunkt erreicht, der die Umsetzung ins Auge fassen 

lässt. Baubeginn ist ebenfalls ab Sommer 2020 vorgesehen. 

- Schließlich das Um- und Neubauprojekt am Wartbergkindergarten bzw. Wartberg-

Kinderhaus mit Raum für eine weitere Gruppe und einem endlich angemessen di-

mensioniertem Pfarr- und Gemeindebüro. Auch hier zogen sich die Gespräche zwi-

schen Kirchengemeinde, Oberkirchenrat, Stadtverwaltung und Architekt über lange 

Zeit und viele Gesprächsgänge hin, und zwar wieder sowohl bezüglich der Pläne wie 

der Finanzierung.  

Eine vollständige Klärung der Finanzierungsfragen ist zwar noch nicht erreicht, weil 

von Seiten des OKR die Bezuschussung einzelner Teile in Frage gestellt wurde. Aber 

da sind wir dran.  

Und im Blick auf diese beiden Projekte gilt es, dem Nikolai-KGR in doppelter Weise 

für seinen langen Beratungsatem zu danken und wieder auch der Kirchenpflege für 

alle Mühen mit dem Schriftverkehr. 

Dass damit nicht vollständig über die vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben bei den 

Gebäuden der Gesamtkirchengemeinde gesagt ist, können Sie sich denken und sei hier aus-

drücklich betont. Aber über diese drei Schwerpunktprojekt zumindest sollte heute ein Sach-

stand gegeben werden. 

 

5. Perspektivische Überlegungen zum Angebot der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 

Heilbronn im Bereich der Kindertagesstätten (Dr. Kannenberg) 

Eine alte und im Engeren Rat immer wieder aufgekommene Diskussion ist die Frage, wie wir 

in unserer Gesamtkirchengemeinde mit den Kindertagesstätten fortfahren wollen. Können 

wir uns die Ausweitung der vergangenen Jahre noch leisten? Sind Evangelische Kindergärten 

sinnvoll, die kaum noch evangelische Kinder haben? Diese Fragen werden schon lange disku-

tiert, nicht erst seit unserer Krisenphase Anfang 2018.  

Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine notwendige Zwischenbemerkung, bevor ich zu den ge-

nannten Fragen zurückkehre. Auch aus Ihren Reihen ist die Bitte an uns herangetragen wor-

den, noch einmal über die Aufarbeitung unserer Krise des Jahres 2018 zu informieren. 

Sie haben es Anfang September aus der Presse erfahren: Das von Herrn Krieg gegen ihn 

selbst beantragte Disziplinarverfahren hatte das Ergebnis, dass sich die Vorwürfe gegen die 

damals Verantwortlichen nicht bestätigt haben, insbesondere Amtspflichtverletzungen 
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konnten nicht festgestellt werden. Diese juristische Beurteilung haben wir zu akzeptieren. 

Gleichwohl ist uns allen deutlich, dass durch das Reden und Handeln und durch das unter-

bliebene Reden und Handeln aller damals Verantwortlichen Vertrauen beschädigt worden 

ist, das durch die Einstellung des Disziplinarverfahrens nicht von selbst wieder hergestellt 

wird. Es bleibt eine Wunde zurück. 

Damit Vertrauen wieder neu wachsen kann, haben wir uns drei Aufgaben zu stellen:  

1. Dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder in unseren Kindertagesreinrichtungen sicher und 

vor Missbrauch geschützt sind. Zu diesem Zweck hatte unsere Fachberaterin Frau Schlem-

mer bereits im vergangenen Jahr das Kinderschutzkonzept der Gesamtkirchengemeinde ak-

tualisiert. Es ist seit diesem Jahr in Kraft. Fortbildungen dazu werden laufend angeboten. 

Wobei festzuhalten ist: Auch bisher waren die Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen 

keinem Missbrauch ausgesetzt.  

2. Wir sind gerade dabei, die Leitung und Verwaltung der Kindertagesstätten neu zu organi-

sieren, damit Personal- und Betriebsverwaltung auf der einen Seite und die pädagogische 

Fachleitung auf der anderen Seite in der Leitungsverantwortung verlässlich immer gemein-

sam nach dem Vier-Augen-Prinzip agieren.  

3. und das ist eine Aufgabe, die noch vor uns liegt, werden wir einen Handlungsleitfaden für 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Kirchengemeinden erstellen. Denn auch hier 

soll klar sein: Kinder, die unsere Jungscharen, Kinderkirchen, Jugendgruppen oder anderen 

Angebote besuchen, sollen sicher und vor Missbrauch geschützt sein. Und allen, die mit Kin-

dern und Jugendlichen arbeiten, muss bewusst sein, dass sie hier in der Verantwortung ste-

hen. Es gibt zwar von der Landeskirche auch für diesen Bereich schon klare Vorgaben, die 

von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sorgfältig beachtet werden. Doch es ist 

wichtig, diese noch in der Konkretion für unsere Gesamtkirchengemeinde zu spezifizieren. 

Vertrauen wächst nicht einfach so, sondern nur, wenn wir uns diesen Aufgaben stellen. So-

weit meine notwendige Zwischenbemerkung. Und damit zurück zu den zuvor formulierten 

Fragen, wie es mit unseren Kindergärten weitergehen soll.  

Um diese Diskussion um die Perspektiven der Kindergartenarbeit insgesamt voranzubringen, 

haben Herr Dekan Baisch und ich ein Perspektivenpapier entwickelt, dessen Überlegungen 

und Alternativen derzeit im Engeren Rat und im Kindergartenausschuss diskutiert werden. 

Auch hier gibt es Voraussetzungen und Folgerungen. 

Zu den Voraussetzungen zählen auch hier die zurückgehenden Gemeindegliederzahlen und 

davon abhängig die zukünftig knapper werdenden Finanzmittel. Der für alle Kindertagesein-

richtungen derzeit extrem schwierige Arbeitsmarkt gehört ebenfalls zu den Problemanzei-

gen.  

Auf der anderen Seite stehen zwei unterschiedliche Beobachtungen: Es gibt Einrichtungen, 

die sich als Teil und Angebot der kirchlichen Gemeindearbeit verstehen. Sie sind gut in die 

jeweilige Kirchengemeinde integriert und werden dort als evangelischer Kindergarten wahr- 

und ernstgenommen. Und es gibt andere Einrichtungen, die zwar kaum noch evangelische 
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Kinder haben, die ihre Tätigkeit aber eindeutig als diakonische Gemeinwesenarbeit verste-

hen und damit als ein Angebot an die Stadtgesellschaft und als Beitrag zur Integration und 

Inklusion von neuzugezogenen, zugewanderten, geflüchteten oder auf andere Weise in 

schwierigen Verhältnissen lebenden Kindern und Familien. Und auch das ist evangelisch! 

Als Folgerungen haben wir zwei alternative Wege entwickelt. Entweder die Gesamtkirchen-

gemeinde erhält ihr Angebot für die nächsten 10 Jahre im gleichen Umfang aufrecht. Dann 

müssen wir dafür Finanzierungsmöglichkeiten erschließen und die personellen Kapazitäten – 

bei schwierigem Arbeitsmarkt – erweitern. Oder wir reduzieren nach und nach unser Ange-

bot, um schwerpunktmäßig tätig zu sein. Diese Diskussion läuft derzeit – und zwar unabhän-

gig von den anstehenden strukturellen Veränderungen in der Leitung und Verwaltung der 

Kindertagesstätten. Aus unserer Krisenphase Anfang 2018 haben wir ja den Schluss gezogen, 

dass die Verantwortung für die Arbeit in den Kindertagesstätten auf zwei Personen verteilt 

werden muss, eine, die für die Personal- und Betriebsverwaltung zuständig ist, und eine 

zweite, die die pädagogische Leitung übernimmt. 

Eine Voraussetzung für diesen Schritt schaffen wir noch heute Abend, wenn wir die neue 

Ortssatzung beschließen. 

 

6. Ortssatzung (Dekan Baisch) 

Wir werden uns diesem Punkt nachher ja noch eingehend zuwenden. An dieser Stelle eines 

Berichts will ich nur Einblick geben in die Anliegen, die zu diesem Impuls einer Änderung der 

Ortssatzung geführt haben.  

Zum einen hat der Strukturausschuss in einer ganzen Reihe von Beratungsterminen überlegt, 

welche Änderungen erforderlich sind, um die vorhin benannte Leitungsstruktur für die Kin-

dertageseinrichtungen zu verankern. Dies führte natürlich auch zum Blick auf die Ortssat-

zung. 

Zum anderen waren immer wieder kritische und unzufriedene Stimmen zu hören über die 

Gremienarbeit, die Zuordnungen der Themen und die Transparenz der Entscheidungsfindun-

gen. Wenn hier Veränderungen gesucht werden sollen, führt der Blick zwangsläufig in die 

Ortssatzung. 

Zum dritten ist es ein vielfach benanntes und immer neu in den Blick zu nehmendes Anlie-

gen, dass Verwaltungsaufgaben sich nicht ans Pfarramt anlagern, sondern in einer gut orga-

nisierten Verwaltungsabteilung erledigt werden, die den Kirchengemeinden und Pfarrämtern 

zuarbeitet. Damit sind natürlich Fragen berührt, die in der Ortssatzung verhandelt werden. 

Und schließlich ist es insbesondere im Bereich der pädagogischen Fachkräfte für die Kinder-

tageseinrichtungen immer wichtiger geworden, über Anstellungsfragen zeitnah entscheiden 

zu können. Dazu braucht es eine klare Zuschreibung der Entscheidungskompetenzen. Und 

die wiederum sind in der Ortssatzung festgelegt. Also auch deshalb der Blick auf dieses Re-

gelwerk. 
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Wozu dieser Blick dann geführt hat, dazu gleich mehr. Doch der Bericht von uns beiden – zu-

gegebenermaßen recht lang geworden, aber in dieser Länge auch sachlich motiviert – 

kommt an diesem Punkt an sein Ende.  

Vielen Dank für Ihre lange Aufmerksamkeit. 


