
Protokoll Nr. 6 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 

am 18. September 2018 

im Hans-Rießer-Haus, Am Wollhaus 13, 

in Heilbronn 

Anwesend:   10 

Entschuldigt:   Mayer, Hoffmann 

Gäste:    Heuschele, Günther, Veigel 

Beginn:   18:32 Uhr 

Ende:    21:46 Uhr 

Öffentlicher Teil  

1. Protokoll vom 24. Juli 2018:  

Das Protokoll wird nachgereicht und in der nächsten Sitzung festgestellt 

2. Finanzangelegenheiten 

2.1 Rechnungsabschluss 2017 (Anlage) 

Herr Bernauer referiert den Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2017 und zieht dabei 
eine sehr positive Bilanz, da ein Überschuss von 155.866,27€ erzielt werden konnte. 
Verantwortlich dafür sind in erster Linie die Posten von Diakonat (Wenigerverbrauch 
87.866€), MAV (WV 9,703€), Kiga-Fachberatung (WV 8.301€) und Citykirche und 
Erwachsenenbildung (WV 6.567€); Krankheitsfälle, Kostenersatz durch Kommunen und OKR 
sowie nicht besetzte Stellen führen dort zu genannten Überschüssen. 

Davon sollen 144.000€ der Rücklage des Kirchenbezirks zugeführt werden, da diese im 
Vergleich mit der anderer Kirchenbezirke nicht gut abschneidet. Der Rest von 15.866,27€ 
soll die Gemeinden über die Kirchenbezirksumlage entlasten. 

Beschluss: Der KBA empfiehlt einstimmig der Bezirkssynode am 23.11.2018 den Beschluss 
zur Feststellung der Jahresrechnung 2017. 

2.2 Bau-Übersicht (Anlage) 

Im Anschluss an die Erläuterung der Übersicht durch Herr Bernauer, der zahlreiche 
Bauvorhaben und deren zum Teil enorme Kostensteigerungen mit Sorge benennt, entbrennt 



ein Diskurs, wie zukünftig mit dem dargestellten Defizit der Übersicht umgegangen werden 
soll, das mit rund 420.000€ in ungefähr gleicher Höhe zu bleiben scheint. Vorschläge zur 
Bereinigung des Defizits wurden bereits in der Mai-Sitzung 2017 des KBA diskutiert. Dort 
hatten sich drei Handlungsoptionen als am ehesten geeignet herausgestellt.  

Auszug aus dem Protokoll vom 16.05.2017: 

„Option 2: Eine Prioritätenliste für den Kirchenbezirk erstellen und nur die mit Priorität 
bewerteten zu bezuschussen. Der Vorteil bestünde in der großen Steuerungsmöglichkeit, 
erhebliche Nachteile jedoch in Bezug auf das Beschließen tragfähiger und transparenter 
Kriterien für solch eine Bewertung. Denn an der Förderung des Kirchenbezirks hängt auch 
die Förderung der Baumaßnahmen durch den Ausgleichsstock, was dann für die Gemeinden 
den Verlust von 30% – 35% der Finanzierung zur Folge hätte.  

Option 3: Die Reduzierung des Bezirkszuschusses von 10% auf 7%, was der vorgeschriebene 
Mindestwert wäre. Vorteil wäre, dass der Finanzbedarf damit zuverlässig sinkt, Nachteil, 
dass dies erst langfristig geschehen würde und Abgrenzungsproblematiken bei den 
Kostensteigerungen zu Schwierigkeiten führten.  […] 

Option 5: Die Vorwegentnahme auf 200.000 € erhöhen, was eine Gleichbehandlung aller 
Kirchengemeinden nach dem Solidaritätsprinzip ermöglichen würde.“ 

Der damalige Beschluss lautete: „Der KBA beschließt mit fünf Stimmen, drei 
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen im Sinne von Option 1, keine Maßnahmen zu 
ergreifen und eine Erhöhung der Vorwegentnahme um 200.000 € zurückzustellen.“ Die im 
Beschluss umgesetzte Option beinhaltete: „Keine Änderungen vorzunehmen und dann 
kurzfristig nachzubessern.“ Nun ist es an der Zeit, nachzubessern, da die Deckungslücke 
weiterhin droht.  

Zunächst verläuft die Diskussionslinie an der Ansicht von Herrn Krieg, der wie im Vorjahr zu 
Optimismus rät: Das dargestellte Defizit habe trotz seiner langen Zeit noch nie dazu 
geführt, dass tatsächlich Projekte nicht mehr finanzierbar waren. Die Gründe dafür waren 
und bleiben vielerlei: Finanzierungen verbessern sich, Vergünstigungen kommen zum 
Tragen und Projekte werden noch nicht durchgeführt, sodass die Mittel nicht abgerufen 
werden. Gleichzeitig sind die Erlöse von Immobilienverkäufen in dieser Übersicht nicht 
aufgelistet. Angesichts von Herr Bernauers Darstellung mancher Projekte, deren 
Sinnhaftigkeit durch die Aussicht auf den Pfarrplan 2030 deutlich in Frage gestellt ist, 
schließt Herr Krieg sich aber der Überlegung an, Bauvorhaben ohne Zukunftsperspektive 
ggf. mit 10 statt 15% Kirchenbezirkszuweisung einzuordnen.  

Mit Herr Bernauer zusammen zeigt sich insbesondere auch Herr Gasch beunruhigt: 
Angesichts schwindender Mitgliederzahlen sei das Defizit der Bauübersicht nicht vertretbar, 
insbesondere da von Seiten des Kirchenbezirk noch nie der Pfarrplan gegengespiegelt 
worden ist. Hier müssen transparente Grenzen eingezogen werden, die zum 
verantwortungsvollen Umgang mit den noch zur Verfügung stehenden Geldern führen.  

Herr Stadler pflichtet dem bei, berichtet aber von seinen Erfahrungen mit den 
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Kreuzgrund-Gemeindezentrum, dass der OKR 
bei seinen Entscheidungen bereits die Pfarrpläne mit einbeziehe. Da an der Förderung des 
OKR die des Kirchenbezirks hängt, ist jeweils der Pfarrplan in die Bezuschussung mit 
eingepreist. Dies unterstützt auch Frau Härterich. Die Frage eines Raumkonzeptes hält er 
für fruchtbarer. Hier entgegnet Herr Bernauer, dass Gebäudekonzepte nur für die beiden 
Gesamtkirchengemeinden relevant seien, nicht aber für Landgemeinden mit 
überschaubarem Immobilienbestand, die trotzdem das Gros der Kosten verursachen. 

Dekan Baisch greift die Perspektive inhaltlicher Schwerpunktsetzungen auf: Auf 
Kirchenbezirksebene sollten inhaltliche Argumente erarbeitet werden, welche Immobilien 
Priorität genießen und deshalb eine höhere Vorwegentnahme wert sind. Die Überlegung 



trotzdem in die in absehbarer Zeit zu veräußernde Gebäude zu investieren, um höhere 
Verkaufssummen zu erzielen, werden nach Einwürfen von Herr Schneider und Herr Gasch 
(fehlende Marktrelevanz) verworfen. Gleichzeitig weist Dekan Baisch darauf hin, dass 
Investitionsausfall bei maroden und pfarrplanbetroffenen Gebäude zu Dauervakaturen bis 
2030 führen könnte. 

Herr Gasch möchte abschließend Herr Bernauers Maßnahmenvorschlag (Erhöhung der 
Vorwegentnahme auf 200.000€; Zuweisung des KB bei 10% (15%) belassen für 
Gleichbehandlung) erweitern und stellt den Antrag, den Beschluss über die Bauübersicht zu 
vertagen bis grundsätzliche Kriterien für Förderwürdigkeit erarbeitet worden sind. Der 
Antrag wird bei einer Ja-Stimme mit 7 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. 

Danach pflichtet Herr Schneider dem Vorschlag von Herr Bernauer bei, da die Erhöhung der 
Vorwegentnahme einen heilsamen Druck auf die Gemeinden auslöst. Auch Herr Stadler 
unterstützt die Sichtweise, dass bei den Gemeinden ein Umdenken nötig sei. Dazu solle die 
Bauübersicht journalistisch entschlackt auf einer kommenden Synode vorgestellt werden, 
um bei den Gemeinden das Bewusstsein für die finanzielle Lage zu sensibilisieren. Herr 
Bernauer übernimmt für sich diesen Vorschlag und unterstreicht, dass bei Bau-
Verzögerungen jedes Jahr 5-7% Baukostensteigerungen anfallen. 

Daneben entschließt sich das Gremium, durch die Arbeit eines Ausschusses die Fragen von 
Pfarrplan und Baumaßnahmen zu kombinieren. Hier engagieren sich Herr Gasch, Dekan 
Baisch, Herr Bernauer und Herr Mayer(?). 

Beschluss: Der KBA nimmt die Bauübersicht wie vorgelegt mit einer Gegenstimme an, mit 
Ausnahme der Maßnahmen B1, C9 und P11 und nimmt die Fortschreibung der 
Verwahrgelder für Bausonderzuweisungen 2017 und 2018 (Stand 08-2019) zustimmend zur 
Kenntnis. Der KBA fordert die betroffenen Kirchengemeinden auf, Maßnahmen die seit 
vielen Jahren abgeschlossen aber noch nicht abgerechnet sind, zum Abschluss zu bringen. 
Herr Bernauer nimmt hierzu mit den jeweiligen Kirchengemeinden Kontakt auf. 

Beschluss: Der KBA beschließt mit zwei Gegenstimmen, die Vorwegentnahme ab 2019 auf 
200.000€ zu erhöhen.  

2.3 Umlage Kreisdiakonieverband (Anlage) 

Herr Bernauer referiert anhand der Anlage die Entwicklung der Umlagen an den 
Kreisdiakonieverband, die für 2019 bei einer Steigerung von 1,96% einen Betrag von 
709.600€ ergibt. Die Sachkostenbudgets im Bezirkshaushalt sind „eingefroren“ (in den 
Zuweisungen an den KDV sind Personal- und Sachkosten beinhaltet). Deshalb erhielt der 
KDV bis einschließlich 2017 immer etwas niedrigere Steigerungen als die 
Zuweisungserhöhung aus Stuttgart. 2018 wurde die Steigerung vollständig weitergegeben. 
Nachdem die bezirklichen Kirchengemeinden auch jährlich höhere Lasten zu tragen haben 
(u.a. die Kirchenbezirksumlage) und im Kirchenbezirk die Sachkostenbudgets eingefroren 
sind, sollen die Umlagen an den KDV künftig um 75% der auf den Kirchenbezirk 
entfallenden Kirchensteuersteigerungen angehoben werden. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die Umlage wie dargestellt, ebenso die 
Festlegung der künftigen Steigerungsraten. 

2.4 Umlage Evangelische Tagungsstätte Löwenstein (Anlage) 

Herr Bernauer stellt mit der Anlage die Berechnung der Verbandsumlage für die ETL 
Löwenstein dar und verweist in diesem Zusammenhang auf die atmende Rücklage, die zu 



einer tatsächlichen Erhöhung in 2019 von 2,42% der Umlage führt (i.V. 2,61%), was einem 
Betrag von 105.830€ entspricht. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die Umlage wie dargestellt. 

3. Kirchliches Leben 

3.1 Informationen zur Kooperation Jugend/Schule 

Entsprechend zur Bitte aus der letzten Sitzung stellt nun Herr Heuschele die Hintergründe 
des angesprochenen Kooperationsprojektes dar. 

Als das Land Baden-Württemberg zum Schuljahr 2015/16 die Ganztagesgrundschule 
einführte, war daran die Möglichkeit gekoppelt, dass außerschulische Akteure die neuen 
Ganztageskonzepte mitgestalten sollen, sodass Schulen seitdem Lehrerwochenstunden von 
außen einkaufen und dafür Kooperationspartner suchen können. 

In Heilbronn wurde nach diesem Strickmuster ein Kooperationsmodell zwischen der 
Wartbergschule und der Nikolaigemeinde ins Leben gerufen: Das EJW ist mit einem 2-
wochenstündigen, interkulturellen & interreligiösen Angebot hinweg in der Schule präsent 
(„Expedition Weltreise“). Damit hat die Nikolaigemeinde ihr neues KU-3-Konzept in 
Ganztagesbetrieb der Wartbergschule implementieren können.  

Gleichzeitig zu diesem Vorstoß des Landes hatet auch die EJW-Landesstelle eine ähnliche 
Initiative gestartet und Anträge nach dem Muster ermöglicht: Für Kooperationsprojekte 
können die eine Hälfte von Personal- und Sachkosten von der Landeskirche bezuschusst 
werden – auch wenn d ie andre Hä l f te E igenmit te l aus e ingesp ie l ten 
Monetarisierungsmitteln wie denen aus Ganztagesprojekten stammen. Damit stand ein 
gutes Projekt für die Nikolaigemeinde auf sicheren Beinen: 3 Stunden monetarisiert von 
Wartbergschule, pro Stunde 1800€; dies ergibt über drei Jahre (6x1800€) eine Summe von 
10.800€; zusätzlich dazu der Ertrag eines Untereisesheimer Schüler-Mentoren-Projekt in 
Höhe von 200€, was in der Summe staatliche Zuschüsse von 11.024€ ergibt. Parallel dazu 
fallen Zusagen zu Projektmitteln aus der EJW-Landesstelle über 11.300€ an, sodass das 
Projekt in Summe 22.324€ eingespielt hat. Herr Bernauer rechnet die Ausgaben an 
Personalkosten und Sachmittel dagegen, wonach gegenwärtig noch 1850€ übrig sind. Dazu 
kommen für das kommende Jahr noch 3600€ aus der nächsten Monetarisierungsrunde, 
sodass für 2018/19 eine Summe von rund 5400€ für die Finanzierung der benannten FSJ-
Stelle zur Verfügung stehen. 

Herr Heuschele schlägt vor, die aus der Kooperation mit dem Jugendwerk erworbenen 
Mittel in jedem Fall dafür auch. 

Auf Nachfrage von Frau Härterich informiert Herr Rixecker, dass FSJler nicht selbstständig 
an der Schule tätig sein können, da dies pädagogisch geschulte Fachkräfte voraussetzt. 
Herr Müller unterstreicht, dass ein FSJler bestenfalls ein Nullsummenspiel ist, da er trotz 
des genannten Nachteils die Hauptamtlichen entlasten kann und durch die FSJ-Tätigkeiten 
Nachwuchskräfte an die Jugendarbeit herangeführt werden können. 

Mit Blick auf die Zukunft unterstreicht Herr Heuschele noch einmal den Wert des Projektes, 
der auch an den beteiligten Schulen so gesehen wird: Die Angebote können auf die 
jeweiligen Quartiere hin bezogen werden, in Gemeindehäusern stattfinden und genuin 
christliche Inhalte transportieren. Deshalb wurden bereits prophylaktische Verträge 
abgeschlossen und für das Schuljahr 2020/21 steht bereits eine Person in den Startlöchern 
für diese Aufgabe. Deshalb sollten alle in diesem Bereich erworbenen Finanzmittel auch 
wieder für diese Arbeit wieder zur verwenden werden, da dies der expansivste 
Arbeitszweig des EJW ist. Allerdings lässt sich das Projekt nicht beliebig auf andre Orte 
ausweiten, da sowohl die Manpower fehlt als auch andre Schulen nicht so offen sind wie 



die bereits beteiligten und den Organisationsaufwand scheuten, da Lehrerwochenstunden 
immer leichter zu bekommen seien als Kooperationspartner. Da die Ganztages-Projekte die 
Schulen für die Lebenswelt öffnen müssen, bleibt er weiter stark am Werben. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, Verlängerung des Projektes im Distrikt Nord 
unter Verwendung eines FSJlers um ein Jahr zuzustimmen, da im Jahr 2018/19 keine 
Besetzung erfolgen konnte. Die Finanzierung dieser Stelle erfolgt hälftig durch die bei den 
Kirchengemeinden und beim Kirchenbezirk vorhandenen Mittel von rund 1850€, zzgl. den 
noch zu erwartenden Moneratisierungsmitteln aus dem Jahr 2019/2020 in Höhe von 3600€. 
Der FSJler ist auch im Bereich „Jugend und Schule“ einzusetzen. Die aus dem Projekt 
Kooperation Jugend und Schule vorhandenen Mitteln betragen zum 31.08.2018 6650€ (ohne 
EJW Zuschussmittel). Es gab keine Monetarisierungsmittel für den Distrikt Nord. 

3.2 Flexi III: Informationen zu eingereichten Anträgen 

Dekan Baisch referiert den aktuellen Stand der zwei Heilbronner Flexi-III-Anträge: Der 
Antrag auf eine 50%ige Diakonatsstelle für die Hochschulseelsorge vom Kirchenbezirk 
wurde abgelehnt, der Antrag für eine Stelle in der gemeindeübergreifenden, aufsuchenden 
Jugendarbeit von Kilian- und Nikolaigemeinde wurde hingegen angenommen. Nun 
erarbeiten beide Gemeinden eine Ausschreibung. Die Anstellungsträgerschaft wird wie 
geplant bei der Landeskirche liegen, Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren werden 
aber vor Ort entschieden. Im Rahmen der Ausschreibung wird über eine Rückkoppelung ans 
Jugendwerk nachgedacht mit dem Gedanken, Synergien zu schaffen, um ggf. eine Hälfte 
der zu schaffenden Stelle gemeindebezogen und die andre Hälfte distriktsweit zu verorten. 

Um den abgelehnten Antrag des Kirchenbezirks im nächsten Vergabeverfahren wieder 
einspielen zu können, muss noch einmal am Profil der beschriebenen Stelle gefeilt werden, 
da das Programm Flexi-III seinen Schwerpunkt bei vernetzenden Effekten hat, der Antrag 
aber hochschulzentriert ist. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

3.3 „Netzwerk wohnen“ – Anfrage von Silke Ortwein (Anlage) 

Dekan Baisch informiert den KBA über eine Anfrage von Frau Silke Ortwein vom Bündnis 
„Netzwerk Wohnen“, das sich öffentlichkeitswirksam für bezahlbaren Wohnraum einsetzt. 
In diesem Bündnis engagieren sich schon viele Akteure des öffentlichen Lebens, unter 
ihnen die Diakonie Heilbronn und die Aufbaugilde. Nun ist auch der Kirchenbezirk 
angefragt, ob er sich durch eine Mitgliedschaft hinter das Anliegen des Netzwerkes stellt. 
Von einer Kostenbeteiligung ist in diesem Zusammenhang keine Rede, es geht stattdessen 
um ideelle und kommunikative Unterstützung. Herr Heuschele berichtet auch von eigenen 
Gesprächen mit Frau Ortwein. Er sieht keine Probleme, da die diakonischen Partner ja 
bereits engagiert sind. Dass der Kirchenbezirk nun noch angefragt wurde, liegt aus seiner 
Sicht daran, dass er über die Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft besitzt – anders als die sonst 
zumeist städtischen Partner. Die Mitglieder des KBA äußern breite Zustimmung und Herr 
Stadler fragt an, in wie weit Pfarrer i.R. Koring eine geeignete Personalie für diese 
Kooperation wäre. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, dass der Kirchenbezirk dem Netzwerk Wohnen 
beitritt. 



3.4 Information zur Zeitschiene für konzeptionelle Überlegungen im KBA (vgl. Klausur Juni 
2018) 

Herr Baisch referiert holzschnittartig den Verlauf des Gesprächsprozesses: Nach dem 
Klausurtermin im Juni war dem KBA folgende Frage zur Beantwortung aufgetragen: Ist er 
ein Verwaltungs- oder auch ein Gestaltungsgremium? Nach Einsicht in die Rechtslage ist 
festzuhalten: Seine Gestaltungskompetenzen, den Kirchenbezirk außerhalb der 
Tagungszeiten der Bezirkssynode zu leiten, führen dazu, dass er gestaltend tätig werden 
muss. Wie soll das aber geschehen? Folgender Dreischritt soll Klärung bringen: 

1. In diesem Herbst: Wo stehen wir? Gibt es finanzielle Problemanzeigen? (Stichworte 
„Immobilien“, „Diakonieumlage“ etc.) Dazu kommt Herr Bretz von der Diakonie in 
die nächste  KBA-Sitzung, um über die Verwendung der Kirchenbezirksmittel 
aufzuklären.  

2. Kommendes Frühjahr: Auf welchen Feldern wollen wir Perspektiven klären? Wie 
können wir das Gespräch mit den Beteiligten starten? Wenn der KBA gestaltet, dann 
stets nur in Kooperation. Hierzu werden die Betreffenden in die Sitzungen 
eingeladen. 

3. Im kommenden Sommer sollen dann konkrete Schritte bestimmt werden.  

Frau Härterich unterstreicht besonders den Punkt 2 und damit die Rolle der Synode und 
Distrikte, mit denen erhöhter Gesprächsbedarf ansteht. Hier schließt sich Herr Stadler an 
und empfiehlt, eine Synode als Motivationsmotor zu nutzen, um eventuelle 
Umgestaltungsprozesse gemeinsam in positivem Licht sehen zu können. Was da aber 
konkret zu tun ist, soll nicht vorschnell entschieden werden, da im Februar sichtbar 
geworden sein wird, was zur Frühjahrssynode am 05.04.2019 bereits Gestalt gewonnen hat. 

4. Sonstiges 

4.1 Jahrestermine KBA 2019 wie EL 

Die Jahrestermine für den KBA 2019 lauten: 22.01. / 12.02. / 12.03. / 02.04. / 14.05. / 
04.06. / 23.07. / 01.10. / 22.10. / 12.11. / 17.12. 

Der Termin für einen Klausurtag muss noch gefunden werden. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

4.2 Infos Heuschele 

Der AK Leben hat zusammen mit der katholischen Bischof-Moser-Stiftung, die mit 25% an 
der Finanzierung beteiligt ist, eine Stelle für Präventionsarbeit in der Schule ins Leben 
gerufen. 

An Herrn Heuschele ist eine Anfrage vom Forum Religion in Heilbronn ergangen, in wie weit 
die Ev. Kirche sich als Gesamtheit einbringt, was Herr Heuschele so unterstützt. Dazu 
informiert Dekan Baisch aus dem Stadtkonvent, wo das Thema ebenfalls verhandelt worden 
ist, dass aufgrund unklarer Einladungsmatrix und Teilnehmerschaft unklar war, wer dort 
angesprochen sei. Da aber Pfarrer Häusinger, der persönlich angefragt worden war, ein 
Votum aus seinem Quartier einbringen wird, ist die evangelische Kirche repräsentiert. Herr 
Stadler erklärt, dass die Organisatoren einmal alle Kirchengemeinden angeschrieben haben 
und seitdem nach dem Rücklauf einladen.  



4.3 Info Bernauer 

Für den Vertrauensausschuss für die nächste Kirchenwahl werden 4 Laien und 2 Theologen 
benötigt, sowie je eine stellvertretende Person. Aufgaben des Vertrauensausschuss sind es 
als Veranstalter der Wahl, die Formalia der Wahl zu gewährleisten (so z.B. beim Aufbau der 
Auszählungslogistik) und die Wahl (Organisation möglicher Podiumsveranstaltungen) 
vorzubereiten.  

 


