
Protokoll Nr. 1 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 

am 12.Februar 20179 

im Hans-Rießer-Haus 

in Heilbronn 

  
Stimmberechtigte Mitglieder: 11 

Anwesend:    9 

Entschuldigt:    Kühner, Loudwin, Heuschele, Rixecker 

Beratende Mitglieder:  Günther 

Gast:     Veigel, Buch 

Beginn:     18:00 Uhr  

Sitzungsende:   20:30 Uhr 

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

Nach einer Andacht von Herr Schneider zur Jahreslosung 2019 wenden sich die Mitglieder 
folgender Tagesordnung zu.  
Die Moderation übernimmt Frau Härterich und verliest die nichtöffentlichen Protokollteile vom 
06.11.2018 und 11.12.2018. 

Öffentlicher Teil 

 1. Protokoll vom 06.11.2018 und 11.12.2018 (Anlage)  

Das Protokoll vom 06.11.2018 wird mit einer, das vom 11.12.2018 mit drei Einhaltungen 
angenommen. 

2. Finanzangelegenheiten 
2.1 Anträge aus den Mitteln für Innovatives Handeln von Kirche auf der BUGA (Bernauer) 

Herr Bernauer verweist auf die vorab zugegangenen Anträge von Pfarrerin Sauer, die für 
mehrere Projekte im Rahmen des Auftritts der Kirche auf der BUGA eine Förderung aus den 
Mitteln für Innovatives Handeln beantragt hat. Die Mitglieder beraten die Projekte und folgen 
der Ansicht von Herr Bernauer, dass die Projekte „Gräberspaziergänge“ und „Abendgebet 
der Religionen“ den Anforderungen an eine Förderung entsprechen, während die anderen 
Punkte nicht als „innovativ“ begutachtet werden. 
Im Rahmen der Beratung fragt Herr Krieg nach der Mittel dieses Fonds, der noch nahezu 
vollständig gefüllt ist, wie Herr Bernauer zu berichten weiß. Er verweist zudem darauf hin, 
dass in der Regel nur Kirchengemeinden aus diesem Fonds bedacht werden können, 
während Projekte des Kirchenbezirks so finanziert würden, dass dafür Gelder an die 
Gemeinden aus dem Fonds ausgeschüttet und über die Kirchenbezirksumlage wieder 
zurückgeholt werden. 

Herr Müller merkt kritisch an, dass mit dieser Initiative die evangelische Seite ihren Beitrag 
einseitig erhöhen und die katholische Seite das gemeinsame Projekt nicht ausgeglichen 
mitfinanziert. Hierzu fügt Herr Mayer an, dass dieser Ausgleich im Rahmen der 



Schlussabrechnung erfolgten wird. Angesichts des gemeinsamen Budgets von 1Mio€ die 
aktuell erbetene Zuschusssumme von 3.500€ zu vernachlässigen ist. 

Beschluss: Der KBA stimmt der Unterstützung des Projekts „Gräberspaziergänge“ und 
„Abendgebet der Religionen“ aus den beim Bezirk verwahrten Sondermitteln 
„Innovationsfonds/Neue Aufbrüche“ einstimmig zu. Auf entsprechenden Nachweis werden 
für das erste Projekt die Kosten i.H.v. bis zu 1.500€ bzw. i.H.v. bis zu 2.000€ (2. Projekt) 
bezuschusst. 

3. Kirchliches Leben 
3.1 Der Heilbronner Weg: Herkunft und Zukunft (Mayer) (Anlage) 
Herr Mayer gibt einen Einblick in die Vorgeschichte und Entstehung des „Heilbronner Wegs“: 
Damals waren 12 DiakonInnenstellen veranschlagt, die nach einem Kirchensteuereinbruch in 
den Jahren 2001-2003 auf 8 Stellen gekürzt wurden. Vor der Arbeit mit den Distrikten waren 
die Zustände der Arbeit der DiakonInnen recht chaotisch, sodass es überhaupt zu der 
Restrukturierung kam.  
Die Ergebnisse der Umsetzungsgruppe hatte verschiedene Modelle berücksichtigt, wie z.B. 
das „Poolmodell“, demzufolge die DiakonInnen alle ihren Hauptsitz im Hans-Rießer-Haus 
haben und von dort entsprechend ihren Arbeitsschwerpunkten für Projekte abgerufen 
werden können. Dies hätte wohl dazu geführt, dass nur die ohnehin aktiven Gemeinden hier 
abgerufen hätten und die Gemeinden mit einem erhöhten Assistenzbedarf weiterhin zu kurz 
gekommen wären. Das ebenfalls bedachte „Schulmodell“, das die DiakonInnen den Schulen 
zuordnet und sich damit an der lebensweltlichen Realität der SchülerInnen orientiert, wurde 
als zu revolutionär verworfen. Das Interesse der Kirchengemeinden wurde hier höher 
gewichtet als die Innovationskraft der Idee. 
Als beste Lösung der verschiedenen Interessen stellte sich so das Distriktsmodell heraus. 
Um es in der damalig vorgestellten Variante zu präsentieren, verwendet Herr Mayer die 
Vorlage „Arbeitsergebnisse der Umsetzungsgruppe“, die auch den Verlauf der 
Implementierung zwischen April 2000 und Juli 2002 darstellt. 
Als Ziele wurden damals formuliert: „Bessere Vernetzung der Gemeindearbeit, 
Gemeindenähere Jugendarbeit, „Gerechtere“ Verteilung der DiakonInnenstellen im 
Kirchenbezirk, Effektiverer Einsatz von hauptamtlichen MitarbeiterInnen bei zurückgehenden 
Ressourcen/Finanzen, Schaffung einer Struktur für das Diakonat im Kirchenbezirk, 
Strukturierung des Dienstauftrags Jugendpfarramt und Stärkung des Ehrenamts.“ 
Das Jugendpfarramt war in diesen Prozess eingebunden, weil es damals der „heimliche 
Vorgesetzte“ der Jugendarbeit war und die Fachaufsicht über die DiakonInnen bei den 
ehrenamtlichen Vorsitzenden von EJW und CVJM lag. 
Als zentrale Struktur wurden damals die Distr iktsräte, die sich aus den 
Kirchengemeinderäten speisen, mit der Steuerung der Jugendarbeit inhaltlich und strukturell 
beauftragt. Auf Druck aus Stuttgart wurden dann die Distriktsarbeitskreise Jugend als 
Unterausschüsse der Distriktsräte implementiert. Dies bot parallel die Chance, weitere 
Distriktsarbeitskreise, bspw. für die Seniorenarbeit ins Leben zu rufen, wofür aber damals 
kein unmittelbarer Bedarf gesehen wurde. 
Für das Jugendwerk bedeutete dies eine Stärkung des Bezirksarbeitskreises, dessen 
Mitglieder nun aus den Gemeinden kamen und nicht mehr nur von diffuser Provenienz 
waren.  
So ergab sich eine direkte Verbindung der Gemeinde-Jugendarbeit zur Distrikts-
Jugendarbeit und von dort zur Bezirksjugendarbeit und dem Vorstand. 
Des weiteren setzte sich im Rahmen dessen durch einen Impuls aus dem EJW die 
Einrichtung der Stelle einer leitenden JugendreferentInnenstelle durch, bei der im Fortgang 
die Fachaufsicht über die JugendreferentInnen/DiakonInnen lag. Gleichzeitig blieb und bleibt 
die Dienstaufsicht beim Dekanat; einzig die Dienstaufsicht über die Verwaltung des 
Jugendwerks liegt bei dem/der Leitenden Jugendreferent/in. 
So wurde das Jugendpfarramt von Führungsaufgaben im Jugendwerk entlastet, das bis 
dahin die verschiedenen Werke und Interessen moderieren sollte. 



Zur Vertiefung der damaligen Prozesse und Überlegungen verweist Herr Mayer auf einen 
Artikel mit dem Namen „Notwendiger Wandel/Weiterentwicklung im Diakonat“ aus der Reihe 
Praxisimpulse Notwendiger Wandel (Nr.6) hin, wo weitere Perspektiven benannt werden. 

Für heutige Fragen resümiert Herr Mayer, dass die historische Perspektive herausstellt, dass 
der Heilbronner Weg heute dort funktioniert, wo dessen Distriktsstrukturen ernstgenommen 
werden und dort Unzufriedenheit herrscht, wo dessen Strukturen unterentwickelt sind. So 
gelingen Prozesse nur dort, wo Kirchengemeinden bereit sind, „über ihren Tellerrand 
hinauszuschauen“ und im Verband des Distrikts gemeinsame Interessen zu formulieren. Er 
erinnert daran, dass Dekan Hohmann damals nicht nur Gemeinden, sondern auch Distrikte 
visitiert hatte, um diese Ebene zu stärken. 
Diese anfängliche und teils bis heute andauernde Stärkung der Distrikte sieht Herr Mayer 
aus seiner tragenden Rolle bei den Pfarrplanprozessen als direkt fruchtbar für diese an. Sie 
wären ohne effektive Distrikte nie so transparent und partizipatorisch umsetzbar gewesen, 
wodurch ein in der Landeskirche wohl einmaliges Verfahren im Kirchenbezirk Heilbronn 
möglich geworden ist. 

Wenn nun an diesem Distriktsmodell weitergearbeitet werden soll, muss dabei die 
Transparenz und Partizipation gewahrt bleiben, die zum Kern des Modells gehört. Es gilt, 
den Leidenden Diakon und die anderen Partner einzubinden.  
Mit Blick auf den als Anlage ausgegebenen Abschlussbericht von 2008 verweist Herr Mayer 
insbesondere auf die auf Seite 12 abgebildete Übersicht für das Besetzungsverfahren für 
DistriktsdiakonInnen, die mit KBA-Beschluss vom 11.12.2017 klar geregelt ist. 

An Herr Mayers Präsentation schließt sich eine Frage- und Beratungsrunde an. 
Herr Gasch und Frau Buch fragen nach den konkreten Anlässen und Themen dieser 
aktuellen Überlegungen. Dekan Baisch formuliert, dass bei der Zuordnung von Diakonen und 
Distrikten Zuordnung teils Veränderungswünsche bestehen und unklar sei, wie diese 
umgesetzt werden könnten. Dies ergibt sich auch bei der Frage nach anderen Spielräumen: 
Wieviel kann der Leitende Diakon selbstständig und im Gespräch mit DAKJs vorantreiben? 
Welche Rolle spielt der KBA bei Veränderungsprozessen? Wie kann der teils immer noch 
bestehenden Unzufriedenheit begegnet werden, dass zu wenig Diakonat in Gemeinden 
ankommt? Wo kann sich das Modell angesichts des Mitgliederschwunds als flexibel 
erweisen?  
Auch ist unklar, welche Konsequenzen es für den Heilbronner Weg hat, dass in einigen 
Distrikten nur die DAKJs arbeiten und die Distriktsräte faktisch nicht existent sind. Zu diese 
ganzen Fragen wird in der nächsten Sitzung des KBA der Leitende Diakon seine 
Vorstellungen einbringen. 

Herr Mayer unterstreicht hier, dass die aktuellen Strukturen klar herausgearbeitet und 
Ergebnis umfangreicher Beratungen sind, sowie in anderen Kontexten wie dem Pfarrplan gut 
funktionieren würden. Klar ist aber ebenso, dass das Modell nicht funkionieren kann, wo es 
die Distriktsräte nicht täten. 
Dekan Baisch legt den Finger bei der Frage nach aktuellem Anpassungsbedarf auf die 
Definition der Distrikte, die u.U. in ihren jeweiligen Umfängen nicht mehr zeitgemäß sein 
könnten. Hier nimmer er zur Kenntnis, dass im Heilbronner Weg erfreulicherweise die 
Distrikte als maßgebliche Größe definiert seien, ohne sie in ihren Umfängen festzuzurren. 
Dadurch ergibt sich Spielraum. Herr Mayer verstärkt diese Beobachtung durch die 
Anmerkung, dass die Bezirkssynode die Distrikte festlegt. 
Frau Buch würdigt die Idee der Arbeit über die Distrikte und bedauert, dass in der Folge 
diese wertvolle Ebene nur im Bereich der Jugendarbeit tätig geworden ist. Die Distriktsräte 
könnten in vielerlei Hinsicht tätig werden, tun dies gegenwärtig wohl aber nicht, weil sie teils 
sehr ungünstig zusammengesetzt seien. 

Inhomogen sei auch der Distrikt West im Bereich der Jugendarbeit, pflichtet Herr Müller bei. 
Nach dem Weggang von Diakon Keller, der dort und im Distrikt City gearbeitet hatte, bringt 
die Wiederbesetzung der Prozentstellen im Distrikt West einige Fragen mit sich, da hier die 
Schere zwischen traditionell eher starken Jugendarbeiten, brachliegenden Arbeitsbereichen 
und „kleinen Pflänzchen“ sehr stark auseinandergeht. Es stellt sich die Frage, wie die 



Jugendarbeit unter diesen Umständen so arbeitsfähig gestaltet und die Aufgaben 
zugeschnitten werden können, dass attraktive Stellenbeschreibungen entstehen. Herr 
Rixecker sei in dieser Hinsicht bereits sehr aktiv.  
Im Grundsatz schätzt Herr Müller die Arbeit über die DAKJs sehr, da es beeindruckend sei, 
wie Jugendliche hier demokratische Beteiligungskultur lernen und sich in strukturelle Fragen 
einarbeiten könnten. Diese Ansätze müssen gestärkt und die Arbeit in den Distrikten 
verbessert werden. 
Zu der Kritik, dass von der Arbeit der DiakonInnen zu wenig in der Gemeinde ankäme, 
entgegnet er, dass diese Frage so alt sei wie das Jugendwerk selbst. Herr Müller 
diagnostiziert hier 1. die Ebene der Wahrnehmung, da die bezirkliche Arbeit der DiakonInnen 
in der Gemeinde i.d.R. nicht wahrgenommen werden – ohne die die Gemeindearbeit aber 
deutlich ärmer wäre und 2. eine Ebene der Beteiligungskultur, dass die Gemeinden, bei 
denen in der Vergangenheit Gemeindediakonie die Arbeit zur Gänze übernommen hatten, 
sich heute beschweren würden, während Gemeinden, die seit je her starke ehrenamtliche 
Strukturen hatten heute von der Arbeit der DiakonInnen besonders profitieren, da diese 
Arbeit heutzutage immer nur als Unterstützung und nie als Vollversorgung konzipiert ist. 

Herr Bernauer knüpft noch einmal an Dekan Baischs Darstellung an und spitzt die Sachfrage 
der Spielräume dahingehend zu, wie bspw. der KBA bei der Wiederbesetzung und 
vorherigen Umstrukturierung des Diakonats beteiligt sei und so etwaige Interessen des 
Anstellungsträgers eingebracht werden könnten. Klar sei für ihn nach der Darstellung von 
Herr Mayer, dass der BAKJ klar für die inhaltliche Seite der Jugendarbeit da sei und nicht 
andre Arbeiten des Kirchenbezirks erledigen kann. Eher ist es denkbar, die Rolle des Dekans 
zu stärken, da ja als Bindeglied zwischen Diakonat und anderen kirchlichen Strukturen 
gedacht ist. 

Im Anschluss daran diskutieren die Mitglieder das Verhältnis von Jugendarbeit und 
Seniorenarbeit im Diakonat, da beide Arbeitsbereiche darüber abgedeckt werden. Herr 
Gasch fragt zudem an, in wie weit die Konzentration auf Jugendarbeit zeitgemäß sei. Hier 
fügt Herr Mayer an, dass die inhaltliche Planung aktuell tatsächlich allein bei den Distrikten 
liegt. Was an Bedarf in Gemeinden angemeldet und in Distriktsräten diskutiert wird, gestaltet 
die Dienstaufträge der DiakonInnen aus. So hatte der Norddistrikt sich vor der Anstellung des 
aktuellen Dienstnehmers darauf geeinigt, dass dieser mit 90% Jugendarbeit machen solle 
und den geringen Bedarfen an Seniorenarbeit anderweitig begegnet werden muss. Solche 
Gestaltungsprozesse sind als Teil eines Besetzungsverfahrens vorgesehen und im laufenden 
Geschäft nicht durchführbar, da die StellennehmerInnen i.d.R. mit einem definierten 
Dienstauftrag eingestellt worden sind.  
Gleichzeitig entsteht der Bedarf an hauptamtlicher Jugendarbeit aus deren Wesen: In der 
Jugendarbeit sind die ehrenamtlich Mitarbeitenden in erster Linie Kinder, die alleine nie eine 
profilierte und tragfähige Arbeit aufbauen und unterhalten können. Im Bereich der 
Seniorenarbeit sind die Ehrenamtlichen hingegen Menschen, die auf reiche Lebens- und 
Arbeitserfahrung zurückgreifen und sich selbstständig organisieren können. 
So kommt es dazu, ergänzt Herr Müller, dass die in den Distriktsräten organisierten 
Gemeinden, sich so stark für Diakonatsstellen in der Jugendarbeit einsetzen und in der 
Breite an Seniorenarbeit ein untergeordnetes Interesse an DiakonInnen haben. 
Frau Buch warnt auf Basis dessen davor, die Arbeit mit den Generationen gegeneinander 
auszuspielen. Klar sei, dass Diakonat mehr ist als Jugendarbeit und die Verengung auf 
diesen Zweig wichtige Arbeitsbereiche wie z.B. die Familienarbeit zu kurz kommen lasse. 
Gerade bei den Veränderungen bei Familienstrukturen machen hier Bedarfe neu auf. Frau 
Härterich verweist darauf, dass in der Vergangenheit eine Diakon im Bereich der Stadt mit 
20% für Familienarbeit angestellt war, was keine Langzeitfrüchte getragen hatte. Herr Mayer 
entgegnet abschließend, dass die Aufgabenbereiche zuzuordnen aktuell Sache der 
Gemeinden, vertreten durch die DRe, sei. Dadurch wird aktuell das Interesse der Gemeinde 
höher gewichtet als das Interesse, alle möglichen Arbeitsbereiche gleichmäßig mit Personal 
auszustatten. Hier sei man aber bei der Grundsatzfrage nach dem Wesen des Diakonats 
angelangt. 

Auf die Frage nach zurückgehenden Ressourcen ist man im Diakonat bereits vorbereitet, 
ergänzt Herr Mayer zu Dekan Baischs Anfrage bezüglich der Flexibilität angesichts 



schwindender Mitgliederzahlen. Man habe bereits einen Plan für die Kürzung auf 7 Stellen, 
der aufgrund momentan fehlender Notwendigkeit aber noch nicht beschlossen sei. Dabei 
kommt die Flexibilität der Distriktszuschnitte zum Tragen, die insbesondere im Bereich des 
Stadtgebiets von Heilbronn in der Vergangenheit bereits bewiesen worden ist. 

Dekan Baisch bringt zum Punkt der als mangelhaft wahrgenommenen Präsenz der 
DiakonInnen Überlegungen ein, wie hier Kommunikation verbessert werden kann, denn das 
Modell des Heilbronner Wegs lebt davon, dass es gelebt wird: So muss es ein geordnetes 
Feedback aus den DAKJs in die KGRs geben, um die Transparenz der Arbeit der 
DiakonInnen auch darzustellen. Hier pflichtet insbesondere Herr Müller bei und ergänzt, dass 
bei der Formulierung des Jugendwerks „selbstständig im Auftrag“ der Auftraggeber die DRe 
sind und eine enge Kommunikation zu diesen nötig ist. Problematisch würde dies, wo die 
DRe nicht existieren. Dekan Baisch verstärkt dies mit der Perspektive, dass die Arbeit der 
DRe gestärkt werden könnte, indem sie für andere Aufgaben eingestimmt werden, wie z.B. 
die Organisation von Gottesdiensten – DAKJs „Gottesdienst“ wären denkbar. Frau Buch 
ergänzt hier, dass es aber auch Gemeindeprofile gäbe, wie „Kunst und Kultur“, die nicht 
distriktweit gleich verteilt seien, sodass solche Arbeitsbereiche übergemeindlich zu 
organisieren eher auf Kirchenbezirksebene sinnvoll sei. 

Einig sind sich alle Mitglieder des KBA im Fortgang, dass bei aller Gestaltung auf 
Distriktsebene die Einheitlichkeit der Distrikte gewahrt werden müsse: Eigene Distrikte für die 
Jugendarbeit, andre Arbeitsbereiche und das Pfarramt würden die bestehenden Strukturen 
nur destabilisieren können. Vielmehr muss die Zusammenarbeit der bestehenden Distrikte 
gestärkt oder deren Zuschnitt optimiert werden. 
  
Dem Bedenken, dass bei alledem zu viel Gremienarbeit geleistet und die Arbeit vor Ort 
vernachlässigt wird, entgegnet Herr Mayer, dass die Sitzungszeit bei allen vorangegangenen 
Modellen im Diakonat noch höher gewesen war. Ob der aktuelle Sitzungsanteil immer noch 
zu tatsächlich zu hoch ist, müsse durch Fakten belegt werden. Hier kann das Instrument des 
Dienstgesprächs mit dem Dekan womöglich weiterhelfen. Bis 2016 gab es solche 
Gespräche, hat Dekan Baisch bereits herausgefunden. Er äußert die Absicht, diese 
wiederzubeleben. Herr Mayer bittet in diesem Zusammenhang, die Frage nach der 
Sitzungszeit zu berücksichtigen.  
Er ergänzt dann die Überlegungen zur Stärkung der Arbeit der Distrikte, dass diese 
kirchenrechtlich gesehen keine Körperschaften sind und deren Beschlüsse von den KGRs 
nachvollzogen werden müssen. Dies sei aber nicht zwingend ein Nachteil, da so das 
Feedback in die Gemeinden gesichert ist. Diese wiederum könnten dadurch die Arbeit im 
Distrikt aber auch budgetieren, wie es der Norddistrikt gemacht hat, der für die Jugendarbeit 
im Jahr bis zu 2.400€ gemeinsam bereitstellt.  

Mit Blick auf das Arbeiten in Sitzungen fügt Herr Müller an, dass die DAKJs aktive 
Feedbackgremien seien, wo kirchlich engagierte Jugendliche später mögliche KGR-Arbeit 
bereits gründlich lernen würden. Zu erleben, dass eigene Beschlüsse die Jugendarbeit 
effektiv ausgestalten, wie man unterschiedliche Interessen aushandeln und das 
Ausgehandelte umsetzen kann, bereitet Jugendliche vor auf vielfältiges Engagement in der 
Zukunft. Gleichzeitig ist auf diesem Wege viel Lernarbeit von Nöten und nicht alle DAKJs 
seien gleichermaßen fortgeschritten in ihrer Arbeitsfähigkeit. Gerade dafür braucht es die 
Begleitung der JugendreferentInnen, die über die Sitzungsleitung hinaus die Jugendlichen 
auf diesen Wegen begleiten. Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit. Deshalb erachtet er eine 
von Herrn Bernauer angedachte Arbeitszeiterfassung in diesem Bereich als nicht zielführend. 
Dekan Baisch fragt hier an, ob ein Selbstwiderspruch darin bestehe, dass ein Diakon bei 
dem Gremium Beziehungsarbeit leisten soll, das seinen Dienstauftrag verfasst.  

Daran schließt sich eine Verständnisfrage an, in wieso die Fachaufsicht für 
Gemeindediakone im Bereich der Jugendarbeit liege. Hier ist klar: Der Leitende Diakon nicht 
identisch ist mit der Leitung des Jugendwerks: Er hat nur Aufgaben innerhalb des 
Jugendwerks und betreut darüber hinaus auch das Diakonat im Bezirk in allen seinen 



Spielformen. Die Fachaufsicht über den Leitenden Diakon liegt demzufolge auch nur für den 
Bereich der Jugendarbeit bei dem Vorsitzenden des Jugendwerks. 

Auf Basis des Gehörten unterstreicht Frau Härterich einen wesentlichen Knackpunkt der 
Struktur: Die Zusammenarbeit zwischen DRen und den DAKJs. Deren Sitzungsintervalle 
seien zu weit auseinander, um die Kommunikation zwischen beiden angemessen 
umzusetzen. Auf Rückfrage von Herrn Bernauer illustriert Herr Mayer dies anhand der Praxis 
im Distrikt Nord. Dort hat der DR im Jahr 2018 aufgrund fehlender Themen nie getagt, der 
DAKJ trifft sich hingegen 6wöchig. Bei solider Vorabsprache müsse hier aber kein Problem 
entstehen. 
Herr Stadler markiert ein weiteres Problemfeld der Strukturen: Demokratisches Arbeiten sei 
wertvoll und gleichzeitig davon getragen, dass starke und arbeitsfähige Persönlichkeiten sie 
leben. Ob diese Persönlichkeiten in ausreichender Zahl vorhanden seien, bezweifelt er 
insbesondere mit Blick auf andere Strukturen kirchlichen Arbeitens, in denen Partikular- und 
Gesamtinteressen bewältigt werden sollen, wie der ACK, der im Bezirk schwach aufgestellt 
sei.  
Aus Blick der Böckinger Erfahrungen mit der mittlerweile 3jährigen Vakatur im Diakonat 
bringt er eine weitere Problemanzeige ein: Dass nämlich die Konzentration auf Distrikte die 
bezirkliche Solidarität nahezu ausschließen. So waren in Böckingen kaum 
Vertretungsdienste zu verzeichnen- 
Gleichzeitig erinnert Herr Müller daran, dass die Besetzung des DAKJ sehr mühsam und oft 
erfolglos waren, wodurch die Beteiligung des Distrikts an der Mitgestaltung von dort bereits 
unterminiert wurde. Wo aktuell Not sei, müsse dies deswegen bilateral besprochen werden. 

Hinsichtlich des offenen Besetzungsverfahrens mahnt Herr Schneider an, hier das eigene 
Handeln zu h inter f ragen, damit s ich das zurückl iegende problemat ische 
Einstellungsverfahren nicht wiederholt.  
Herr Müller und Herr Beye diagnostizieren hier eher Dynamiken im spezifischen Arbeitsmarkt 
und empfehlen, die Ausschreibung aufgrund der aktuellen Klärung dann profilierter 
aufzustellen.  

Herr Müller und Herr Gasch fragen mit Blick auf den weiteren Gesprächsverlauf zum Thema 
nach, wie das Gespräch in der kommenden Sitzung mit dem Leitenden Diakon Rixecker 
strukturiert werden sollte. Herr Mayer schlägt folgende Gliederung vor: 1. Wie ist die aktuelle 
Situation? 2. Was bewegt sich aktuell im Diakonat? 3. Was für Akzente setzt Herr Rixecker 
derzeit? Auch er kann bereits auf die Sitzungsdauer der JugendreferentInnen befragt 
werden. Herr Gasch ergänzt um die Frage nach dem Umgang mit Vakaturen. 

4. Sonstiges 
1. Informationen aus dem Dekanatamt (Baisch) 

Dekan Baisch wirft einen Blick zurück auf das überraschende Ausscheiden von Herr 
Hoffmann aus dem KBA. Dies zu erklären wurde bislang versäumt und wird nun nachgeholt. 
Mit der Einladunf zur Bezirkssynode stellte Frau Fiedler die Frage, ob Herr Hoffmann oder 
Herr Kannenberg als neuer 1. Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde einzuladen wäre. 
Die Prüfung dessen ergabm dass Herr Hoffmann in der Synode nicht als namentlicher 
Vertreter seiner Teilkirchengemeinde sondern als 1. Vorsitzender vermerkt war. Mit Aufgabe 
dieses Amtes ist er kein Mitglied der Bezirkssynode und damit auch nicht mehr Mitglied des 
KBA. Da die Synode Herrn Hoffmann jedoch nicht in seiner Funktion, sondern als namentlich 
benannten Vertreter in den KBA entsandt hat, ist nicht Herr Kannenberg sondern die Frau 
Karraß als ordentliche Stellvertretung in den KBA aufgenommen worden. 

Letztes Jahr wurde vereinbart, Frau Sperrfechter als Externe Ansprechperson im Rahmen 
des neuen Kinderschutzkonzeptes anzufragen (vgl. §32.2 2018). Sie hat dem zugesagt. 



Hinsichtlich der Planung der neuen Verwaltungsstruktur in den Kindergärten (vgl. §26.1 
2018) steht nach Rücksprache mit Herr Duncker vom OKR fest, dass die getroffene 
Beschluss im Zuge weiterer Planungen umgesetzt werden kann. 

In den Synodalausschuss Mission und Ökumene geht Pfarrer Schanz als Ersatz für Pfarrer 
Rohrbach-Koop. In Frühjahrssynode 2020 wird der Ausschuss neu besetzt Pfarrer Schanz 
dann entsprechend auch zugewählt. Ob er den Vorsitz des Ausschusses übernimmt, muss 
dieser selbst klären. 

4.2 Informationen Strukturprojekt 2024+ (Bernauer) 
Vorab informiert Herr Bernauer darüber, dass vom 24.04.-01.05. diesen Jahres das 
Finanzwesen von Bezirk und Gesamtkirchengemeinde einer Rechnungsprüfung unterzogen 
werden wird. 
Er informiert dann über das Strukturprojekt 2024+, dessen Schwerpunkt darin bestehen wird, 
Mehrarbeit und Mehrwissen an lokale Träger zu verlagern. Unklar ist noch, ob durch die 
Dezantralisierung eine mittlere Ebene geschaffen werden soll und wie die gestaltet werden 
müsste. Klar ist, dass es es 12-14 Vollzeitäquivalente bräuchte, um Bereiche wie Personal, 
Bau , e t c . abzudecken . D ie Ve rwa l tungss te l l e und d ie Ve rwa l tung de r 
Gesamtkirchengemeinde umfassen derzeit jeweils 10 Stellen. Noch gibt es nicht so viele 
gesicherte Informationen, dass sich ein Punkt bei einer Bezirkssynode lohnen würde.  

Schlusssegen wird gesungen 
Im Kanon
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