
Protokoll Nr. 3 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 

am 17. April 2017 

im Hans-Rießer-Haus 

in Heilbronn 

  
Stimmberechtigte Mitglieder: 11 

Anwesend:    Gasch, Bernauer, Härterich, Hoffmann, Krieg, 
Kühner, Loudwin, Mayer, Müller, Schneider, 
Stadler  

Entschuldigt:    keiner 

Beratende Mitglieder:  Beye, Heuschele, Günther, Rixecker  

Gast:     Buch, Hinderer, Veigel  

Beginn:     18:00 Uhr  

Sitzungsende:   21:00 Uhr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Moderation dieser Sitzung übernimmt Pfarrer Mayer.  
Nach einer Andacht von Herr Heuschele wenden wir uns folgender Tagesordnung zu: 

Öffentlicher Teil 
§ 12 Protokoll vom 13.03.2018 (Anlage)  
Der Name „Ferguson“ wird ersetzt durch „Leiter des Wilhelm-Busch-Kindergartens“. Mit 
dieser Änderung wird das Protokoll einstimmig angenommen. 

§ 13 Finanzangelegenheiten 
§ 13.1. Genehmigung der Haushaltspläne  
In Bezug auf die Vorplanungen hat sich ergeben, dass die von der Landessynode erst 
spät beschlossenen und bis dahin vor Ort mit 5 Mio € geplanten Sondermittel durch 
einen Haushaltserlass der Synode auf 7,5 Mio € erhöht worden sind. Davon werden 
nun aber analog zu den in Heilbronn bereits getroffenen Beschlüssen nur 5 Mio € 
verteilt: Die sich so ergebenden zusätzlichen 76.343 € bleiben als Verwahrgelder beim 
Kirchenbezirk und kommen nicht in die aktuelle Verteilmasse. 
Daneben werden zurzeit die geplanten 7,30 € pro Gemeinde aus dem Fonds für 
Strukturanpassungen wie vorgesehen an die Gemeinden ausgezahlt. Deren Haushalte 
gilt es nun zu genehmigen. Im Schnitt ist die finanzielle Lage der Gemeinden des 
Kirchenbezirks eher gut, sodass mit Ausnahme der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 
und Böckingen auf Auflagen verzichtet werden konnte; bei genannten ist jedoch das 
strukturelle Defizit seit Jahren erkennbar. 



Die Gesamtkirchengemeinde Heilbronn führt einen Teil der bereitgestellten Sondermittel 
gleich den Rücklagen zu, sodass ein Defizit von -87.720€ vorhanden bleibt. Als Auflage 
zum Haushalt gilt, dass die Gesamtkirchengemeinde darzustellen hat, durch welche 
Mittel das strukturelle Defizit bereinigt werden soll. Anders als in den letzten Jahren ist 
das Umsetzen dieser Auflage konkret darzustellen, da sich ein langfristiges 
Strukturproblem in den Finanzen zeigt. 
Die Teilkirchengemeinden sind hingegen ohne Änderungen vermerkt. 

Für Böckingen gilt, dass durch den andauernden leichten Rückgang der Erübrigungen 
der Haushalt ohne die Sondermittel nicht tragbar wäre. Nach der Bewilligung der 
Erhöhung der Sekretariatsstunden vergrößert sich das zugrundeliegende Defizit, was 
jedoch nicht gravierend ist, da diese Erhöhung auf zwei Jahre befristet ist und diese 
Zeit durch dafür bereitgestellte Sondermittel zur Strukturanpassung hinreichend 
gedeckt ist. 

Daneben ist hinzuweisen auf die zwei Tranchen aus den Jahren 2015/2016, die für die 
Flüchtlingsarbeit bereitgestellt worden waren. Der Kreisdiakonieverband übernimmt 
diese Aufgabe und ruft die Mittel sukzessiv ab. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die Haushaltspläne wie in der Vorlage 
darstellt zu genehmigen. 

§ 13.2. Antrag der Kirchengde Obereisesheim auf Erhöhung der Sekretariatsstunden 
Herr Bernauer skizziert anhand der Vorlage den Personalfall, der an sich nicht 
kontrovers ist und im KBA nur verhandelt wird, weil der Personalausschuss kurzfristig 
nicht ausreichend besetzt ist. 
Die beantragten Personalmittel stammen aus dem Fonds für Strukturanpassung für den 
Pfarrplan 2024. Herr Bernauer hegt die Befürchtung, dass diese Mittel verfrüht 
abgerufen werden und abseits des Bedarfs aus dem erst noch umzusetzenden 
Pfarrplan verwendet würden. Der Kirchenbezirk hat jedoch keine Einflussmöglichkeiten, 
solange keine Defizite entstünden. 
Es ist jedoch arbeitsrechtlich gut möglich, die beantragte Stundenerhöhung von 7,3h 
auf 9h ab dem 01.05.2018 auf die Dauer von 2 Jahren zu befristen. Eine längere 
Anstellungsdauer mit der erhöhten Stundenzahl birgt jedoch arbeitsrechtliche Risiken 
für die Kirchengemeinde und im schlechtesten Fall auch für den Kirchenbezirk 
(Härtestock), was aufgrund der unklaren mittelfristigen Entwicklung der Kirchensteuern 
nicht zu verantworten ist. 

Beschluss: Der KBA beschließt mit einer Enthaltung die Erhöhung der 
Sekretariatsstunden wie in der Vorlage skizziert. 

§ 13.3. Finanzierung der FSJ-Stelle im Distrikt Nord 
Herr Bernauer verweist auf den KBA-Beschluss vom 11.07.2017, der Einrichtung einer 
FSJ-Stelle für Biberach-Kirchhausen und Untereisesheim. Damals war der 



Kenntnisstand der, dass die Kosten zu 50/50 zwischen den Gemeinden aufgeteilt 
würden und die Anstellung beim Kirchenbezirk erfolgt. Mittlerweile stellt sich die 
Finanzierung anders dar, nämlich über Mittel, die im EJW erwirtschaftet wurden, aus 
dem Kooperationsprojekt Jugend & Schule. Herr Bernauer fragt nach den 
Hintergründen. 
Herr Heuschele stellt dar, dass diese FSJ Projekt–Finanzierung in der Tat neu sei und 
zu 50% aus den Gemeinden bestritten und zu 50% aus dem angesprochenen 
Kooperationsprojekt und damit aus Mitteln des Staates und der Landeskirche erfolgt. 
Herr Krieg gibt zu bedenken, dass im Wartberggebiet ein ähnliches Kooperationsprojekt 
laufe, jedoch aus Mitteln der Gesamtkirchengemeinde, ohne verwertbare Überschüsse 
und fragt an, wie diese im Distrikt Nord entstehen? 
Herr Mayer und Herr Müller umreißen den Zuschnitt des Nord-Projektes: Der Referent 
ist hauptsächlich in den Gemeinden aktiv, die jedoch keine Arbeit in der Schule 
finanzieren. Was dort geschieht, ist letztlich eine Nullsumme mit minimalem 
Überschuss. Der Großteil der Finanzierung kommt aus Rücklagen, die erwirtschaftet 
sind durch den Schul-Einsatz vom Jugendreferenten Stephan Sohn in Bad Wimpfen. 
Frau Härterich fragt an, in wie weit Überschüsse aus dem Bereich Schule in selbigem 
verbleiben und nicht für andere Stellen investiert werden sollten. 
Um einen Gesamtüberblick über die Frage zu erhalten und dann strukturiert 
weiterarbeiten zu können, wird an Herr Rixecker die Bitte gestellt, den Zuschnitt der 
JugendreferentInnen-Stellen einmal im Überblick aufzulisten, um Klarheit in den 
Finanzierungsfragen herzustellen. 
Bis dahin wird die Sachfrage vertagt. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

§ 14 Kirchliches Leben 
§ 14.1. Schreiben von Pfarrer i.R. Klaus Reich 
Herr Mayer verweist auf die Vorlage, die einen Überblick auf den Streitfall um das 
Anliegen von Pfarrer i.R. Reich gibt und die relevanten Teile der Konzeption der 
Citykirchenarbeit, einen Brief von Prälat Stumpf und einen Beschlussvorschlag enthält. 
Im Kern entzündet sich der Streit daran, dass Pfarrer i.R. Reich sein Verständnis des 
Ordinationsgelübdes mit der Konzeption der Citykirchenarbeit nicht vereinbar sieht und 
deshalb letztes ändern lassen möchte und im Vorgriff darauf versucht, seinen 
Standpunkt unter der Mitarbeiterschaft durchzusetzen. 
Nun stehen monatelange Kommunikationsprozesse von Herr Mayer mit den Beteiligten 
im Hintergrund, die jedoch keine Klärung des Streitfalles brachten. Die Position von 
Prälat Stumpf, der ebenfalls in die Prozesse verwickelt worden war, ist die, Pfarrer i.R. 
Reich aus dem Team zu verabschieden, was sich mit der Ansicht von Herr Mayer deckt. 

Die Mitglieder des KBA votieren nach längerem Gesprächsverlauf dafür, dieser Politik 
zu folgen, da die Konzeption der Citykirchenarbeit für gut befunden wird und Pfarrer i.R. 
Reich mit dem von ihm festgestellten „Bekenntnisfall“ die Eskalation durch selbigen 
ausweglos gemacht wurde. Vor allem gilt es aber, das Team der Mitarbeiterschaft zu 
schützen.  



Beschluss: Der KBA beschließt mit einer Enthaltung den Citykirchenausschuss zu 
bitten, Herrn Reich aus dem Team der Citykirchenarbeit zu verabschieden. Um 
zukünftig Unklarheiten zu vermeiden, empfiehlt der KBA dem Citykirchenausschuss, 
das Vorgehen für die Gewinnung und Aufnahme neuer Mitarbeitender schriftlich 
festzuhalten. 

§ 14.2. KBA-Klausurtag 
Auf Anraten von Herr Gasch bedenkt der KBA das Thema dass anstehenden KBA-
Klausurtages. Neben der BUGA steht besonders die Frage der Finanzen im Raum, 
verknüpft mit Themen wie Rücklagenbildung, Kirchenbezirksumlage oder einer 
Gesamtkonzeption der Arbeit im Kirchenbezirk. Da Finanzfragen eng verwoben sind mit 
Fragen des inhaltlichen Arbeitens entschließt sich der KBA die Frage künftiger 
Schwerpunkte in den Blick zu nehmen: „Künftige Schwerpunkte im Kirchenbezirk bei 
zurückgehenden Finanzen.“ 
An Rahmenbedingungen wird festgehalten: Ein Vorbereitungstreffen am 03.05.18 um 
09:00Uhr im Dekanat und Herrn Weiss-Schautt als Moderator anzufragen, Gebühren 
Gemeindeberatung. Teilnehmen werden neben Herrn Weiss-Schautt auch die Herren 
Mayer, Bernauer, Gasch und Stadler.  
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

§14.3.3. Bericht der Eckert-Schenkung 2017 
Herr Gasch stellt anhand der Vorlage den aktuellen Bericht der Eckert-Schenkung vor, 
bei dem es keine nennenswerten Abweichungen zu den Vorjahren gibt.  

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

§ 14.4. Rückblick Synode 
Auf eine Email von Dr. Bolzmann mit der Kritik an der Berichts-Praxis der Synode 
bedenkt der KBA selbige. Der Bericht aus dem Krankenhauspfarrämtern war in der Tat 
mit einer Dauer von 40 Minuten dem Zeitplan des Abends nicht angepasst. Redezeiten 
sind verbindlich und die Ungeduld der Synodalen nicht immer unangemessen. 
Zusätzlich gab es formale Doppelungen mit dem Bericht des Gefängnispfarramtes. 
Aber ein Verzicht auf Berichte in gesprochener Form, wie in der Email gefordert, findet 
keine Zustimmung, da insbesondere die persönliche Prägung der Arbeitsbereiche 
bereichernd ist. Dies könnte ausgebaut werden, indem Fakten und andere 
Grundinformationen schriftlich fixiert würden. 
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 
   
§ 15 Sonstiges 
§ 15.1. Bekanntgabe Herr Schneider 
Herr Schneides weist auf den vom Landesseniorenrat verantworteten Seniorentag am 
Mittwoch, den 05.06.2018, hin, der drei Workshops zu den Themen Alterskrankheiten, 
Bestattungskultur und Leben in Balance bieten und allein von der Ev. Kirche 
veranstaltet wird. 



…………………………………. 
 Schriftführer 

 ………………………………….    ……………………………… 
 1. Vorsitzender KBA      2. Vorsitzender KBA 
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