
Evangelischer Kirchenbezirk Heilbronn 
Protokoll der Bezirkssynode am Freitag, 25. Oktober 2019  

Lebenswerkstatt Heilbronn-Böckingen, Längelterstr. 188 

T a g e s o r d n u n g 
17: 30 Uhr Andacht (Baisch)       17:50 Uhr 
  Beauftragung Prädikanten/-innen 

  Begrüßung und Vorstellung der Lebenswerkstatt  18:00 Uhr 

TOP 1  Regularien        18:10 Uhr 

TOP 2  Bericht des Dekans mit Aussprache (Baisch)    18:30 Uhr 

TOP 3  Rückfragen zu den Ausschussberichten    18:40 Uhr 
A  

TOP 4  Zukunft gestalten – Der Kirchenbezirk 2030 
  - Einführung         18:50 Uhr 
  - Perspektiven Finanzplanung 2030 (Bernauer)   19:00 Uhr  

  - Schlussfolgerungen und Diskussion (Baisch)    19:40 Uhr 
A / B 

   Pause  

  Weiter Diskussionen / Beratungen TOP 4   ~20:30 Uhr 
  
   
TOP  5 Feststellung Jahresabschluss 2018      
A / B 
 Bekanntgabe Plangenehmigung 2019 (bis incl. TOP 10: Bernauer) 

TOP  6 Zuweisungsplanung für Kirchengemeinden 2019 bis 2023    
A 

TOP  7 Kirchensteueranteile für die Kirchengemeinden 2020     
A / B 

TOP  8 Ausgestaltungsbeschlüsse für die Planerstellung    
A / B 

TOP  9 Plan für die kirchliche Arbeit 2020 = Haushalt     
A / B  

TOP 10 Mittelfristige Finanzplanung für den Kirchenbezirk bis 2023 21:30 Uhr 
A 

TOP 11 Sonstiges        21:45 Uhr 

Wort auf den Weg        21:55 Uhr 
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Segen 

Beginn der Synode:   17:30 Uhr 
Ende der Synode:    21:40 Uhr 
Stimmberechtigte Anwesende:  77 von 110 
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Andacht: 
Die Andacht zum Bibelwort „Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade gegeben 
zu meiner Reise“ hält Dekan Baisch. Gemeinsam werden die Lieder „Schenk uns 
Weisheit, schenk uns Mut“ und „Vertrau den neuen Wegen“ gesungen. 

Er würdigt anschließend die Arbeit der Prädikantinnen und Prädikanten des Kirchen-
bezirks, die im Durchschnitt je Person 11,7 Gottesdienste im Jahr gehalten haben. 
Es erfolgt eine Wiederbeauftragung der Prädikanten Hämmerlein, Knödler, Manoras, 
Schuster und Stücklen. Herr Stücklen wird zudem für 25 Jahre Prädikantendienst 
geehrt. Alle Prädikanten werden bis 2025 wiederbeauftragt. 

Begrüßung und Vorstellung der Lebenswerkstatt 
Anstelle des verhinderten Herrn Manz stellt Herrn Tröbs, (stellvertretender Leiter der 
Lebenswerkstatt) die Arbeit der Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderun-
gen vor. Heute ist Inklusion das geltende Schlagwort für diese Arbeit. Die Einrichtung 
gilt als einer der größten Arbeitgeber in der Region Heilbronn und bietet ein vielfälti-
ges Spektrum von Arbeitsfeldern an. 

TOP 1 – Regularien 
Der Vorsitzende begrüßt die Synodalen, u.a. Prälat Stumpf, und die Gäste. Die Ein-
ladung wurde rechtzeitig am 15.10.2019 verschickt. Erstmals sind in der Tagesord-
nung (TO) Zeitangaben für die einzelnen TOP’s genannt. Es ist ein Versuch, die ein-
zelnen Vortragenden besser in die Zeitdisziplin einzubinden. Es sind keine Ände-
rungsanträge zur TO‘ eingegangen. Pfarrer Stäbler, Ilsfeld, beantragt, den in der 
Tischvorlage für TOP 4 genannten Punkt „Reduzierung der Diakonenstellen“ erst 
dann in der Synode zu beraten, wenn dies in den Gemeinden oder Distrikten zuerst 
vorberaten ist. Zur Begründung führt er an, dass eine spontane Reduzierung der 
Diakonenstellen die Kirchengemeinden betrifft, diese müssten zuerst Gelegenheit zur 
Beratung bekommen. Der Vorsitzende bittet darum, in der Sitzung zunächst den TOP 
4 vorstellen und diskutieren zu können und dann über das weitere Verfahren zu be-
schließen. Die TO wird vom Gremium wie vorgeschlagen festgestellt. 

Das Protokoll der Frühjahrssynode wurde am 25.06.2019 per E-Mail publiziert. Es 
wird ohne Widerspruch festgestellt. 

Personalveränderungen: 
• Die Vikare Daniel Röthlisberger, Eva Karmrodt und Lukas Harbig haben ihr Aus-

bildungsvikariat im Sommer abgeschlossen, wurden in einem Festgottesdienst in 
der Kilianskirche ordiniert und haben den Kirchenbezirk (KB) verlassen. Eva 
Karmrodt ist jetzt im Evang. Seminar in Maulbronn tätig, Daniel Röthlisberger in 
Fluorn bei Sulz am Neckar. Lukas Harbig hat eine Phase der Elternzeit ange-
schlossen.  

• Vikarin Carolin Johanna Harbig ist nach der Elternzeit ab 11.07.2019 wieder ins 
Vikariat eingestiegen. Sie beendet das Vikariat am 31.08.2020. Ausbildungspfar-
rer ist Pfarrer Mayer in Biberach-Kirchhausen. 

• Schuldekan Heuschele ist seit Mitte Oktober bis Februar 2020 zum Kontaktstudi-
ensemester in Hamburg. Die Vertretung ist über das Schuldekanatsbüro geregelt. 

• Pfarrerin Sauer wurde zur neuen geschäftsführenden Pfarrerin der Emmaus-ge-
meinde Heilbronn gewählt. Die Investitur ist am 16. Februar 2020.  
Die Verabschiedung als BUGA-Pfarrerin und Referentin des Dekans findet zuvor 
am 15. Dezember 2019 um 11.00 Uhr in der Kilianskirche Heilbronn statt. 
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• Zur neuen geschäftsführenden Pfarrerin der Friedensgemeinde Heilbronn wurde 
Tatjana Gressert gewählt. Nach der Verabschiedung in Großgartach am 
12.01.2020 ist die Investitur in der Friedensgemeinde am 26.01.2020. 

• Diakon Philipp Beißner wechselte nach den Sommerferien innerhalb des KB als 
Jugendreferent vom Distrikt West zu 50% in den Distrikt HN-City und zu 50% in 
den Distrikt Böckingen/Klingenberg. 

• Auch bei Diakon Benjamin Graf ist ein bezirksinterner Wechsel in Planung. Er 
wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 den Distrikt Süd verlassen und dann mit 
50% in Böckingen und 50% im Distrikt West tätig sein, dort in Frankenbach und 
Neckargartach. Die Planungen und Gespräche sind weitgehend abgeschlossen. 
Der endgültige Beschluss im KBA ist für den 12.11.2019 vorgesehen. 

• Der Dienstauftrag von Diakon Stefan Sohn wurde auf eigenen Antrag in der Zeit 
vom September 2019 bis April 2020 auf 60% reduziert. 

• Diakonin Miriam Klempp ging jetzt im Oktober 2019 in Elternzeit, voraussichtlich 
bis Frühjahr 2021. 

Ein Blick über die aktuelle Situation des Kirchenbezirks:  
Bei den Diakonatsstellen sind nach Umsetzung der genannten Veränderungen 300% 
nicht besetzt (150% Süddistrikt, 50% Westdistrikt, 100% Alten- und Pflegeheimseel-
sorge im Distrikt Heilbronn City). Denkt man die vorübergehenden Reduzierungen 
der Dienstaufträge bei Diakon Sohn und Diakonin Schilling dazu, wird deutlich, dass 
die verbleibenden Diakone nur punktuell Vertretungen abdecken können. 
Auf der Ebene der Pfarrstellen können wir ab Mitte Februar erfreut die Besetzung al-
ler Pfarrstellen melden. Dies aber nur deshalb, weil die frei gewordenen Stellen in 
Bad Wimpfen und Großgartach durch den Pfarrplan 2024 weggefallen sind. 

Die Beschlussfähigkeit der Synode wird bei 77 anwesenden Synodalen (von 110) 
festgestellt. 

TOP 2 – Bericht des Dekans „Das Leben schmecken – und das nachhaltig“ 

Unter diese Überschrift stellt Herr Baisch seinen Rückblick – natürlich zuerst mit Blick 
auf das sehr erfolgreiche BUGA-Jahr 2019, das Maßstäbe gesetzt hat. Er dankt 
schon vorneweg allen BUGA-Aktiven, Kirchengemeinden, Kindergärten und sonsti-
gen Beteiligten für die Mitarbeit auf der BUGA 2019 und erbittet an dieser Stelle von 
Frau Sauer als BUGA-Pfarrerin einen kurzen bilanzierenden Rückblick.  

Frau Sauer nennt Zahlen und Fakten zum Thema Kirche auf der BUGA. Im Kirchen-
garten wurden etwa 1500 Stauden und Gräser, ca. 1560 Blumenzwiebeln, ca. 300 
Stück Sommerflor gepflanzt. Knapp 1000 qm Rollrasen wurde ausgelegt, mehrere 
hundert Meter Tropfschlauch sorgten für die Bewässerung und 6 verschiedene Ap-
felbäume wurden eingepflanzt. Es gab über 600 Veranstaltungen im Kirchengarten, 
34 Gottesdienste, 30 Gräberspaziergänge, 142 spirituelle Impulse am Mittag, zahl-
reiche Abendgebete, Bläsermusik und Führungen. 2 FÖJler und mehrere BUFDis 
wurden eingestellt. Es gab eine ökumenische  Doppelspitze, bestehend aus Herrn 
Seitz von der katholischen Kirche und Frau Sauer, die zusammen mit etwa 200 Eh-
renamtlichen für Dauerpräsenz auf der Gartenschau gesorgt haben. Insgesamt ka-
men neben den hauptamtlichen Mitarbeitern ca. 10.000 Stunden an ehrenamtlichem 
Einsatz zusammen. Frau Sauer fasst in ihrem Vortrag zusammen, dass bei all diesen 
Aktivitäten doch klar wurde, dass es nur durch den Einsatz so vieler engagierter 
Menschen möglich war, dieses große Projekt zu stemmen. Sie sprach nochmals al-
len Beteiligten ihren Dank aus. Ziel sei es nun, diesen Schwung mitzunehmen in die 
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Zukunft und z. B. weiterhin offenes Singen oder Bläserkonzerte auf der Fährlesbüh-
ne anzubieten, evtl. auch ökumenische Gottesdienste bzw. Taizé-Andachten. 
Herr Baisch erinnert an den Abschluss-Gottesdienst am 6. Oktober mit Prälat Stumpf 
und dem Laki-POP-Chor. Er dankt Frau Sauer als BUGA-Pfarrerin für ihr großes En-
gagement für den Kirchengarten auf der BUGA, dessen Angebot auch auf kommuna-
ler Seite mit großem Respekt gewürdigt wurde. 

Herr Baisch verweist darauf, dass der Geschmack des Lebens auch bei anderen An-
lässen im Jahr gefeiert wurde. Zu nennen sind da das Landesmissionsfest in der Ki-
lianskirche, auf dem Kiliansplatz und auf der BUGA; das ACK-Fest zum Tag der 
Schöpfung auf dem BUGA-Gelände; die Eröffnung des Raums der Stille auf dem Bil-
dungscampus Nord und die Landes-Kinderkirchkonferenz im Friedensgemeindehaus 
und in der Wichernkirche. Er lenkt den Blick aber auch auf die Sternstunden bei all 
den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen, insbesondere den Gaffenbergfrei-
zeiten, und dankt allen Mitarbeitenden für ihren engagierten Einsatz. 

Herr Baisch betont, dass der Geschmack des Lebens nicht nur ein immer wieder neu 
erlebbares Geschenk ist, sondern auch eine bleibende Aufgabe, der sich der Kir-
chenbezirk stellen muss. Deshalb die Überschrift „Das Leben schmecken – und das 
nachhaltig.“. Als in die Zukunft gerichtete Gespräche und Beratungen nennt er den 
Jahreskonvent der Pfarrer/innen zur Kommunikation mit der Kirche fernstehenden 
Menschen, Gespräche über Strukturen, Beratungsprozesse durch das SPI-Team der 
Landeskirche, Klausurtage des Kirchenbezirksausschusses (KBA) und die Diskussi-
on über neue Aufbrüche bei Gottesdienstformen und Gemeindeangeboten. Aus-
drücklich dankt er den Gremien für vielfache konstruktiv-realistische Bereitschaft, 
auch lange eingespielte Strukturen um einer guten Zukunftsperspektive willen zu 
überdenken und eventuell eine Neugestaltung anzugehen. 

Mit dem Einsatz für den Geschmack des Lebens sieht Herr Baisch die Kirche aber 
auch gesamtgesellschaftlich gefordert. Als Handlungsfelder nennt er (1.) den Einsatz 
für eine Kultur der Begegnung und des kritischen Gesprächs als Kontrast zu dem 
immer härter werdenden Ton in der Kommunikation, insbesondere in den sozialen 
Netzwerken. Außerdem gelte es (2.), dem immer mehr aufkommenden Antisemitis-
mus entschieden entgegen zu treten. Er nennt hier die Resolution, die die Gesamt-
kirchengemeinde aufgrund des Anschlags in Halle verabschiedet hat. Und schließlich 
drängen (3.) die Themen Ökologie und soziale Gerechtigkeit nach mehr Engage-
ment, wie die „fridays for future“-Bewegung zeigt. Zugleich darf darüber (4.) die Frie-
denspolitik nicht vergessen werden, die in den vergangenen Jahren etwas in den 
Hintergrund gerückt sei. 

Er hofft, so Dekan Baisch, dass das Motto „Das Leben schmecken – und zwar nach-
haltig“ auch im Blick auf die Kirchenwahlen und die Bereitschaft, ein Amt in der Kir-
che zu übernehmen, motivierend wirke. 

Fragen zu dem Bericht werden nicht gestellt. 

TOP 3 – Rückfragen zu den Ausschussberichten 
Auf die mit der Einladung verschickten Ausschussberichte wird verwiesen und die 
einzelnen Berichte: Kindergarten-Ausschuss, Sabah-Ausschuss mit Ausschuss Mis-
sion und Ökumene und Erwachsenenbildung/Citykirche aufgerufen. Rückfragen wer-
den nicht gestellt. Der Vorsitzende dankt sehr Herrn Krieg, dass er nach dem Weg-
gang von Pfarrer Rohrbach-Koop den Sabah-Ausschuss übernommen hat. 

TOP 4 – Zukunft gestalten – Der Kirchenbezirk 2030 
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Einführung (Gasch) 
Umfangreiche Vorbereitungen des KBA zum Thema werden vom Vorsitzenden skiz-
ziert. So hat sich der KBA in mehreren Klausuren mit der Problematik befasst. Auf-
grund der demografischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass der KB bis 2030 
rund 500 T€ p.a. einsparen muss, um zu vermeiden, dass die Kirchenbezirksumlage 
zur erdrückenden Belastung für die Gemeinden wird. Das könne nur bei den großen 
Ausgabeposten geschehen.  
Es wird durch die Behandlung möglicher Einwände in das Thema eingeführt: 

1. Eine Planung für die nächsten 10 Jahre, das wird doch so nie Wirklichkeit! 
Das ist richtig, denn Planung ersetzt Unkenntnis durch Irrtum. Trotzdem zeigen die 
Erfahrungen (z.B. bei den Pfarrplanprozessen), dass die Landeskirche sehr valide 
Zukunftsaussagen treffen kann. Die Planungsparameter sind relativ konstant (Trend 
der Gemeindegliederentwicklung, Steuerrückgänge durch Renteneintritt der Baby-
boomer, s. Protokoll Herbstsynode vom 23.11.18). Die konjunkturelle Entwicklung ist 
schwieriger abzusehen. Bekannt sind nur (i) eine jeweils zyklische Entwicklung und 
(ii) ein seit Jahren anhaltender Boom. 
! Eine Entwicklung nahe der Planung muss erwartet werden. 

2. Müssen denn ausgerechnet jetzt schon Maßnahmen ergriffen werden. 
Nein, denn die Steuerzuweisungen sind noch gut. Aber wenn eine Entwicklung nahe 
der vorgelegten Bernauer-Planung 2030 erwartet wird, tut uns jedes Jahr vorher gut, 
in dem wir uns darauf einrichten können: Arbeitsverträge sozial verantwortlich abzu-
schließen - alternative Handlungsspielräume suchen und finden - Zeit zur Realisie-
rung haben. Die Alternative wären eruptive Veränderungen, wenn das Geld knapp 
wird. Das ist bereits in der nächsten Wahlperiode der Bezirkssynode zu erwarten! 

3. Das ist die Kirche von heute? Nur Zahlen und kein Heiliger Geist? 
Ja, hätte Paulus schon über Excel verfügt, wäre das NT kürzer und deutlich langwei-
liger. Aber kommt der Heilige Geist besser durch ausschließlichen Glauben an „un-
mögliche“ Dinge zur Geltung oder manchmal auch durch unser Mitdenken und -tun? 
Dabei: Geld für „Neue Aufbrüche“ und Strukturmittel gibt es derzeit reichlich (aber 
noch wenig neue Aufbrüche). Wir sollten künftig stärker auf eine ideenreiche Kirche 
setzen und sie fördern (z.B. durch regelmäßige TOP‘s in KBA/KGR-Sitzungen). 

4. Das ist doch gar kein richtiges Konzept. Worüber sollen wir denn beschließen? 
Richtig, es ist kein fertiges Konzept. Aber: Bereitet man sich nicht auch auf eine Al-
penüberquerung vor, ohne den genauen Weg zu kennen? Oder rüstet sich dafür mit 
Badeschlappen aus statt festem Schuhwerk? Wir wollen angesichts der Unsicherhei-
ten flexibel bleiben. (i) Wenn jemand eine wichtige Verbesserung zur Planung oder 
einem Vorgehen hat, werden wir das ändern. (ii) Wir brauchen Zeit, um die Vorhaben 
verständlich zu machen und mit den Betroffenen nach den besten Lösungen zu su-
chen. (iii) Beträge die anschließend von Herrn Bernauer genannt werden, sollen 
auch Gültigkeit haben. Wenn sich im Laufe der Jahre aber zeigt, dass zu negativ er-
wartet wurde, werden diese Beträge angepasst. Wenn wir zu positiv geplant haben 
sollten, auch. 

➔ Unser Ziel ist, dass wir am Ende der Diskussion zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis über die Entwicklung und notwendige Reaktionen kommen. Es Einsichten 
gibt und wir uns deshalb – bei allen Unsicherheiten – gemeinsam auf den Weg ma-
chen. 

Perspektiven Finanzplanung 2030 (Bernauer) 

6



Herr Bernauer erläutert die Parameter der mit der Einladung verschickten Planung 
2030. Die Höhe der Kirchensteuerzuweisung spiegelt die Planung der Landeskirche. 
Kindergartenaufwendungen analog Synodalbeschluss. Zuletzt erhöhte Bausonder-
zuweisungen ab 2025 wieder auf 150 T€ reduziert. Rückführung der laufend steigen-
den Kirchenbezirksumlage auf 26%. Damit ergibt sich eine Einsparungsnotwendig-
keit für den Kirchenbezirkshaushalt von 70 T€ im kommenden Jahr und 500 T€ in 
2030. 

Schlussfolgerungen und Diskussion (Baisch) 
Die Tischvorlage zu TOP 4 (in der ursprünglichen Fassung als Anlage zum Protokoll) 
mit den Themenkreisen „Perspektiven – Der Weg, den der KBA sieht – Schritte auf 
dem Weg - Beschlussvorlage“ wird von Herrn Baisch erläutert. Er betont, dass es 
nicht nur um Streichungen geht, sondern auch um neu zu schaffende Freiräume für 
neue Ideen und Aufbrüche. Schwerpunkte bei den ersten konkreten Schritten: 
1.) Förderung von Projekten, Initiativen und Ideen auf Antrag an den KBA aus einem 
Fonds.  
2.) Im Diakonat ist eine kurzfristige Reduzierung auf 7 Stellen (nach 8), bis spätes-
tens 2027 auf 6 Stellen vorgeschlagen.  
3.) Im Kreisdiakonieverband ist eine Absenkung um je 70 T€ bis 2021 und 2028 vor-
gesehen.  
4.) Die  Ausgaben für die Kindergartenarbeit sollen um je 50 T€ bis 2022 und spätes-
tens 2026 reduziert werden.  

Zum Diakonat bezieht sich der Vorsitzende auf TOP 1, dass 3 von 8 Stellen derzeit 
nicht besetzt sind, weil bisher keine Bewerber gefunden wurden. Pfarrerin Köger-
Stäbler stellt die Frage, warum dieser Beschluss schon heute in der Synode gefasst 
werden soll. Viel besser wäre es gewesen, diesen vorab mit den Beteiligten gemein-
sam zu beraten. Herr Mayer entgegnet, dass es sich um einen Richtungsbeschluss 
handeln soll, Details können auch nach den heute vorgesehenen Beschlüssen mit 
den Gemeinden festgelegt werden. Das sei keine befriedigende Lösung, betont Frau 
Köger-Stäbler. Herr Baisch setzt sich für eine Richtungsentscheidung ein. Das wird 
auch vom Vorsitzenden nachdrücklich unterstützt.  
Auf die Frage, wo man im Kindergartenbereich einsparen könne, erklärt Herr Baisch, 
dass in diesem Bereich das Subsidiaritätsprinzip gilt. Die Kommunen sind gehalten, 
vorrangig andere Träger zu unterstützen, bevor sie Aufgaben selbst erledigen. Dabei 
muss über Kostenverteilungen laufend neu verhandelt werden.  
Frau Krönig unterstreicht, dass es gut ist, dass sich der KBA zu dem Thema Gedan-
ken macht und nicht abwartet, bis die finanzielle Not immer größer wird. 

Auf die Frage, ob gleich einem Rasenmäher überall prozentual gekürzt wurde, ant-
wortet Herr Baisch, dass eine prozentuale Kürzung bei allen Posten nicht der richtige 
Weg sei. Es wurde geschaut, ob die Kürzungen bei den größten Ausgabeposten 
sinnvoll und möglich sind. Pfarrer Terino plädiert dafür, Entscheidungsprozesse wie 
diesen zu Ende zu führen, damit anschließend neue Themen bearbeitet werden kön-
nen. Herr Bernauer stellt nochmals klar, bei welchen großen Ausgabeposten es sinn-
voll und möglich ist zu kürzen. Er verweist dabei auf eine Aufstellung großer Ausga-
benblöcke des Bezirks.  
Herr Stäbler macht nochmals auf sein Anliegen aufmerksam. Kürzungen sollen mit 
den Gemeinden besprochen und erst dann auch umgesetzt werden. Pfarrer Treiber 
erinnert an frühere Grundsatzberatungen über Diakonenstellen. Diese seien bereits 
geführt worden, als wir noch deutlich mehr Gemeindeglieder im Kirchenbezirk hatten. 
Heute nach rund 20 Jahren sind es immerhin 15.000 Gemeindeglieder weniger. Da-
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her soll unter den neuen Gegebenheiten auch über solche Stellenkürzungen nach-
gedacht werden.  

Pause 

Ute Pfefferkorn bedankt sich nach der Pause bei der Küche für deren Arbeit. Außer-
dem stellt sie die Frage, ob weiterhin Mittel „neue Aufbrüche“ zur Verfügung stehen. 
Herr Bernauer bestätigte, dass Mittel vorhanden sind und diese nicht verfallen. Die 
Höhe einer Förderung legt der KBA fest. 

In zahlreichen weiteren Wortbeiträgen zu TOP 4. wird insbesondere über die Redu-
zierung der Diakonenstellen diskutiert. Herr Baisch betont nochmals, dass zumindest 
die Reduzierung der Diakonenzahl auf 7 Stellen unter Rückgriff auf den vor Jahren 
einmal für diese Zahl festgehaltenen Verteilungsschlüssel auf die Distrikte sofort be-
schlossen werden soll. Das sei wichtig für die zeitnahe Ausschreibung der offenen 
Diakonenstellen. 

Nach weiteren Wortmeldungen für und gegen die Reduzierung der Diakonenstellen 
bittet der Vorsitzende um Abstimmung. Überarbeiteter Beschlussantrag in Ergänzung 
der Tischvorlage zu TOP 4: 

Die Bezirkssynode befürwortet den vom KBA heute vorgestellten Weg, um die 
Zukunft für 2030 zu gestalten. Sie stimmt den ins Auge gefassten Schritten im 
Bereich der Förderungen wie der Reduzierungen zu. Mit der Ausarbeitung der 
Details dieser Schritte beauftragt sie den KBA, der dabei die Rücksprache mit 
den beteiligten Gremien sucht.  
Der Antrag wird mit 68 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenom-
men. 

Die Kürzung der Diakonenstellen von derzeit 8 auf 7 wird beschlossen. Für die 
weiter ins Auge gefasste Reduzierung auf 6 Diakonenstellen wird der Schlüssel 
für den Einsatz der Diakone aktualisiert. 
Der Antrag wird mit 65 Ja-Stimmen 7 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenom-
men.  

TOP 5 - Feststellung Jahresabschluss 2018, Bekanntgabe Plangenehmigung 2019 
Herr Bernauer verweist auf die Vorlage zur Jahresrechnung 2018 und erläutert die 
wesentlichen Veränderungen des Jahresabschlusses. Er stellt die vorgesehenen 
Haushaltsreste und den Stand der Rücklagen dar. Er erläutert auch die beiden Son-
derhaushalte „Telefonseelsorge“ und „Arbeitskreis Leben“. Eine weitere Aussprache 
zum Zahlenwerk wird nicht gewünscht. 

Beschluss: Die Bezirkssynode stimmt der Feststellung des Jahresabschlusses 
2018 wie vorgetragen und gemäß der Formulierung auf Seite 3 der Vorlage 
ohne Gegenstimmen bei 3 Enthaltungen zu. 

Es wird der Erlass des Oberkirchenrats zur Genehmigung des Bezirkshaushalts 
2019 verlesen.  

TOP 6 – Zuweisungsplanung für die Kirchengemeinden 2019 – 2023  
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Herr Bernauer zeigt anhand von Folien die Prognosen für die Kirchensteuer-Zuwei-
sungen 2019 – 2023. Noch erziele die Landeskirche gute Kirchensteuereinnahmen. 
Fest steht aber, dass sich die jährlichen Steigerungsraten in den nächsten Jahren 
wohl deutlich nach unten entwickeln werden. In der Planung sei mit einem Plus von 3 
% bei der Zuweisungssumme durch die Landeskirche geplant worden. Er wisse sehr 
wohl, dass die Synode vor kurzem eine 4 %-ige Zuweisung beschlossen habe. Der 
Differenzbetrag werde zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschüttet. Er geht näher auf 
die Verteilung innerhalb des Kirchenbezirks ein und erläutert dazu die entsprechende 
Vorlage. Näher geht er nochmals auf die eingeplanten Vorwegentnahmen und die 
Entwicklung der Kirchenbezirksumlage ein. Diese sinkt 2020, wird aber in den Jahren 
2021 bis 2023 wieder steigen. 
Die Zuweisungsplanung (blaue Vorlage) wird vom Gremium zustimmend zur Kennt-
nis genommen. 

TOP 7 – Kirchensteueranteile für die Kirchengemeinden 2020 
Herr Bernauer geht auf die Vorlage zu TOP 11 (rosa) ein. Er erläutert die wesentli-
chen Veränderungen bei den Gemeinden Schluchtern, Neckargartach und Böckin-
gen. Auch die Berechnung der Budgets für die Gesamtkirchengemeinde und Hohen-
stadt sei in der Vorlage dargestellt. Aufgrund einer Nachfrage erläutert er nochmals, 
welche Sondermittel verteilt und welche noch weiterhin zur Verfügung stehen. Ge-
genüber dem Vorjahr werden 2020 0,66 % weniger verteilt.  

Beschluss: Einstimmig bei 2 Enthaltungen wird beschlossen: Der Verteilung 
der Kirchensteueranteile 2020 wird entsprechend der Vorlage zu TOP 7 zuge-
stimmt.  

TOP 8 – Ausgestaltungsbeschlüsse für die Planerstellung 
Herr Bernauer geht detailliert auf die Änderungen gegenüber dem Vorjahr ein. Die 
Ausgestaltungsbeschlüsse sind in der weißen Vorlage dargestellt. Beschluss: Ein-
stimmung bei einer Enthaltung werden die Ausgestaltungsbeschlüsse, wie in Vor-
lage zu TOP 8 dargestellt, beschlossen.  

TOP 9 – Plan für die kirchliche Arbeit 2020 – Haushalt 
Herr Bernauer verweist auf den Entwurf des Haushaltsplans für die kirchliche Arbeit. 
Wie im vergangenen Jahr geht er von 3 %durchschnittlichen Personalkostenerhö-
hungen aus. Er erläutert die wesentlichen Eckpunkte des Plans und geht auf die 
wichtigsten Zahlen ein. Auch hier nennt er nochmals die größten Ausgabeposten, wie 
die Zuweisungen an die Kreisdiakonie, die psychologische Beratungsstelle, die Ta-
gungsstätte Löwenstein und auch die Kindergartenarbeit. Detailliert dargestellt wer-
den auch die Posten „Telefonseelsorge“ und „Arbeitskreis Leben“. Er verweist auch 
auf den beigefügten Stellenplan und die tatsächliche Besetzung der Stellen. 

Beschluss: Der Plan für die kirchliche Arbeit 2020 mit Haushaltsplan und Um-
lagebeschluss (S. 5 und 6) wird einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen. 

TOP 10 – Mittelfristige Finanzplanung für den Kirchenbezirk bis 2023 
Herr Bernauer verweist auf die Vorlage zur Mittelfristigen Finanzplanung (grün). Er 
nennt die wesentlichen Eckpunkte. 
Ohne Aussprache nimmt das Gremium die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis. 
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TOP 11 – Sonstiges 
Frau Krönig weist auf ausliegende Flyer / Aktivitäten der Gruppe „Oase“ und den 
„Heilbronner Trialog“ hin. Es werden Treffen und interessante Vorträge für Angehöri-
ge psychisch erkrankter Menschen organisiert. 

Herr Gasch teilt mit, dass er sich in der kommenden Periode nicht mehr zur Wieder-
wahl als Vorsitzender der Bezirkssynode Heilbronn stellen wird. Es war ihm eine 
Ehre, das Amt ausüben zu dürfen und er hat es auch sehr gerne getan. Anlass ist ein 
anstehender Wohnortwechsel nach Bayreuth. Er bedankt sich bei der Synode, die 
ihn nach seiner vorangegangenen Trennung 2014 wiederwählte und ihn in der Situa-
tion mitgetragen hat. Die Trennung gehörte nicht zu ursprünglichen Lebensplanun-
gen; wäre für Paulus ein Hindernis für ein Kirchenamt gewesen. Er entschuldigt sich 
bei all denjenigen, die stärker als sie es persönlich gewollt haben, mit seiner Schei-
dung in Berührung kamen. Die Erklärung wurde mit Applaus der Synode zur Kennt-
nis genommen. 

Interessierte für eine Nachfolge als Synodalvorsitzende(r) werden gesucht. Herr Ba-
isch weist darauf hin, dass am 13.03.2020 ein Verabschiedungsgottesdienst für die 
bisherige Synode vorgesehen ist. 

Den Synodenwein bekommt Frau Sauer für ihr erfolgreiches Engagement in dem 
Projekt „Kirche auf der BUGA“.  

Mit einem Wort auf dem Weg von Harvey Cox über den „Christlichen Narren“, Lied 
116 „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ und dem Segen von Herrn Baisch, wird die 
Synode um 21.40 Uhr beschlossen. 

gez.  Stefan Gasch    gez. Rolf Krieg 

Vorsitzender      Schriftführer 
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