
Protokoll Nr. 2 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 

am 12.März 2019 

im Hans-Rießer-Haus 

in Heilbronn 

  
Stimmberechtigte Mitglieder: 12 

Anwesend:    10 

Entschuldigt:    Kühner, Heuschele, Krieg 

Beratende Mitglieder:  Günther 

Gast:      

Beginn:     18:00 Uhr  

Sitzungsende:   21:50 Uhr 

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

Öffentlicher Teil 
1. Protokoll vom 17.04.2018 (Anlage)  
Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 

2. Finanzangelegenheiten 
2.1 Fortschreibung der Verwahrgelder für Bausonderzuweisung (Bernauer) 

Herr Bernauer referiert die Vorlagen Fortschreibung der Bausonderzuweisungen für das Jahr 
2018 und 2019 (Stand 12.3.2019) und kommentiert den Bericht: Im Saldo flossen 2018 rund 
90.000€ mehr ab, als entnommen wurden. Er verweist im Besonderen auf die Bausache 
09.01.2018 Untergruppenbach - PfH Umstellung Heizung, die nicht in der Bauübersicht war; 
gleiches gilt für die Maßnahmen in Böckingen und Bad Wimpfen 2019. Zukünftig werden alle 
abgerechneten Maßnahmen nicht mehr in der Bauübersicht aufgeführt werden; manche 
Maßnahmen werden liegen lediglich noch zur Bearbeitung beim OKR, sodass auch hier mit 
einem baldigen Abschluss zu rechnen ist. 

Der KBA nimmt die Fortschreibung der Bausondermittel für das Jahr 2018 und 2019 
(Zwischenstand) zustimmend zur Kenntnis. 

2.2 Antrag Böckingen Kostenübernahme Jugendgottesdienst (Bernauer) 
Herr Bernauer informiert über den Antrag der GKG Böckingen auf Kostenübernahme für 
einen Jugendgottesdienst und Konfi-Workshop im Rahmen „Vernetzung Konfi-Arbeit“ und 



begründet dies damit, dass durch die Nichtbesetzung der dortigen Jugendreferenten-Stelle 
Personalkosten gespart werden konnten. Herr Gasch markiert die Problematik, dass Ausfälle 
im Bereich der JugendreferentInnen im Rahmen des Jugendwerkes nicht vertreten werden. 
Herr Bernauer schlägt vor, den Antrag zu bewilligen und zum einen aus Mitteln des 
Innovationsfonds als auch aus ersparten Personalkosten zu finanzieren. 

Beschluss: Der KBA stimmt der Förderung aus Mitteln des Innovationsfonds i.H.v. 80 % der 
beantragten 800 € einstimmig zu. Der Restbetrag wird aufgrund der vakanten 
Jugendreferentenstelle im Distrikt „Böckingen“ aus den nicht benötigten Personalkosten im 
Diakonat finanziert. 

2.3 Plan für die kirchliche Arbeit und Umlagebeschluss des Kirchenbezirks Heilbronn für das 
Rechnungsjahr 2018 (Bernauer) 
Herr Bernauer informiert, dass der Plan für die Kirchliche Arbeit 2018 nach Verzögerung 
genehmigt worden ist. 
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis.  

3. Kirchliches Leben 
3.1 Konzeptionelle Überlegungen zum Diakonat im Kirchenbezirk (Rixecker) 
Herr Rixecker umreißt das Selbstbild des Diakonats im Kirchenbezirk mit folgendem Satz: 
„Wir sind mit Freude und Zuversicht Kirche und verkünden: ‚Du sollst ein Segen sein.‘“ 
Entfaltet sein soll dieser Selbstanspruch in der ausführlichen Tischvorlage, die Motivation, 
Zielrichtung und Auftrag der ev. Jugendarbeit (JA) des Jugendwerks im Bezirk beschreibt. 
Auf Basis dieser Vorlage erläutert Herr Rixecker einige Gesichtspunkte: 
Ausgangspunkt und Zielpunkt ist die JA der Kirchengemeinden, mit der der Jugendreferent 
eng verknüpft ist. Er kennt die Situationen der JAen, die mit ihnen verbundenen Personen, 
Umstände und Entwicklungen, die die drei Säulen Angebote für Kinder, Angebote für 
Jugendliche und Arbeit mit Ehrenamtlichen prägen. Organisatorisches Kernstück sind dabei 
die DAKJs, die die Arbeiten der Orte vernetzen und gleichzeitig von der Beteiligung ihrer 
Mitglieder abhängig sind. Im Norden trifft sich der DAKJ i.d.R. 2x vor und 2x nach den 
Sommerferien. Das immer wieder einmal auftretende Vorurteil, die JugendreferentInnen 
säßen zu viel in Sitzungen, entkräftet er durch das Argument, dass die DAKJs ja selbst 
schon Treffen mit Jugendlichen und konkrete Jugendarbeit sind. Viel eher kann er den 
Kritikpunkt mittragen, dass die Verbindungen zwischen dem Kosmos der JA und der 
„Erwachsenenwelt“ mangelhaft seien. Hier liegt auch klar ein Versäumnis der JA. Wenn die 
Erwachsenen den Jugendlichen den Freiraum ermöglichen und das Vertrauen schenken, 



sind diese in der Pflicht, regelmäßig und zuverlässig mitzuteilen, was damit geschieht und 
dies ereigne sich im Bezirk zu wenig. 
Um die nötigen Verbindungslinien einmal zu illustrieren, bietet er ein Schaubild, das die 
einander entsprechenden Gremien darstellt: BJA – Bezirkssynode, BAK – KBA, DAKJ – DR, 
Mitarbeiterkreise und Ortsjugendwerke – KGR. Die Zusammenarbeit dieser einander 
entsprechenden Gremien sieht er als mangelhaft an und wirbt auf beiden Seiten dafür, in 
kleinen Schritten dafür zu sorgen, dass dies anders wird und Vertrauen wachsen kann. 
Eine Besonderheit des KB Heilbronn stellt die Funktion des Leitenden Diakons dar. Die 
Personalverantwortung für Diakone liegt einerseits beim KB (Dekan) und die Fachaufsicht 
andrerseits beim Leitenden Diakon und diese klare Rollen- und Funktionsverteilung wünscht 
Herr Rixecker ausdrücklich vom KBA bestätigt, um seine Rolle in den verschiedenen Ebenen 
klar kommunizieren zu können. 
Eine dieser Ebenen ist die Entwicklung der Distrikte, die quasi eigene Kirchenbezirke 
auftreten. Es ist zu begrüßen, dass vielerorts in den letzten Jahren klare Identitäten 
gewachsen seien; nun gilt es an der Partizipation unter- und miteinander zu arbeiten. Diese 
Sichtweise wird von Herr Müller unterstützt: In den letzten Jahren war die Aufgabe der 
Distrikte die, eigene Identität zu finden und sich als Distrikte aufzubauen. Nun ist so viel 
Struktur gewachsen, dass als nächster Schritt die Vernetzungsarbeit ansteht.  
In diesen mittelfristigen Prozess soll der KBA ausdrücklich seine Wünsche und Vorstellungen 
einbringen. 
Mit Blick auf ähnliche Herausforderungen der nächsten Jahre wendet Herr Rixecker sich 
dem Distrikt West zu, denn dort ist die Zusammenarbeit untereinander zum Erliegen 
gekommen und es stellt sich die Frage, ob an solch einem Punkt nicht die 
Zusammensetzung des Distrikts zu überprüfen wäre. Denn auch die Kreativ- und 
Denkwerkstatt am 07.11.18 und der Austausch mit den Distrikten Nord und City hat kaum 
etwas bewegen können: Leingarten gibt sich nach wie vor als eigener Distrikt und das 
Verhältnis zu Schluchtern bleibt schwer konfliktbeladen. 
Mit Blick auf die anderen Diakonatsstellen benennt Herr Rixecker nur kurz Frau Klemp, die 
im Distrikt Süd in der Senioren- und Altenheimarbeit engagiert ist und auf Herr Luikert, 
dessen Stelle (75% Altenheimseelsorge, 25% RU) ab dem Sommer durch Ruhestandseintritt 
frei wird. Diese beiden Stellen zeigen, dass Diakonat über Jugendarbeit hinausgeht, ein 
Zweig der ggf. ausgeweitet werden könnte. 
Im Anschluss an die Präsentation stellen die Mitglieder Rückfragen. 
Herr Bernauer erkundigt sich nach dem internen Vertretungssystem hinsichtlich der Vakatur 
im Distrikt West. Herr Mayer formuliert als Gegenargument, die Vertretungslast ganz beim 
Jugendwerk zu sehen, dass die GKG Böckingen mit 7200 Mitgliedern keine einzige Person 
gefunden hat, um die Konfi-Arbeit zu unterstützen und die Vertretungsanfragen an das EJW 
recht spät kamen zu einem Zeitpunkt, wo die dortigen Arbeitspläne bereits erstellt waren. 
Zudem können von den JugendreferentInnen keine regelmäßigen Gruppen betreut werden, 
Anfragen für Einzelanlässe haben mehr Aussicht auf Erfolg. Wenn aber kurzfristige Anfragen 



für Zeiträume wie den traditionell permanent belegten Konfi-Mittwoch-Nachmittag erfolgen, 
kann nichts anders, als ein Nein gesagt werden. Dass das EJW grundsätzlich die 
Vertretungslast mitträgt ist klar, doch eine Komplettvertretung ist ohne entsprechendes 
Personal aber nicht möglich. Herr Müller unterstreicht zudem, dass während der 
Vertretungszeit fast das ganze Team durchgewechselt ist. Weiterhin könnten die 
DiakonInnen durch verstärkte Unterstützung durch Sekretariate von Verwaltungsaufgaben 
entlastet werden und so mehr Kapazität freibekommen. 
Herr Stadler ergänzt dazu, dass der Distrikt Böckingen-Klingenberg sich derzeit auf dem 
Weg zu einer Gemeinde befindet und in diesem Zusammenhang weitere Gespräche im 
Westdistrikt führt, um zukünftige Zusammenarbeit zu klären. Herr Müller legt dabei nahe, 
dass ein klares Signal aus dem KBA an Leingarten sein muss, dass der Ort keinen eigenen 
Distrikt bilden wird können, um so aus dem Bezirks- ein Gemeindediakonat zu machen. 

Herr Gasch frag an, wie viele Personen den ca. 300 KGR-Mitgliedern auf Seite der 
Jugendgremien gegenüberstehen. Es sind auf dieser Basisebene in der Jugendarbeit rund 
400 Personen, davon ca. 70 in den DAKJs und 12 im BAK. 

Dekan Baisch gewichtet noch einmal die Rolle des KBAs, der als Anstellungsträger ein 
Zentralpunkt für die Kommunikation werden muss und dass dazu gemeinsame Sitzungen mit 
den die jeweiligen Themen betreffenden Ausschüssen ein hilfreicher Schritt wäre. Herr Müller 
ergänzt dazu, dass die Ordnung, nach der das Jugendwerk arbeitet und deren 
Grundlegungen vom Landesjugendwerk vorgegeben sind, die Rolle des KBA stärkt. Diese 
Ordnung wäre dem KBA einmal vorzulegen. 
Dekan Baisch fährt fort: Eine Anpassung des Distrikts West auf Jugendarbeitsebene 
unabhängig vom Distrikt als pfarramtlicher Ebene hält er, wie die anderen Mitglieder auch für 
undenkbar. Vielmehr sind die Distrikte durch Zusammenarbeit auf anderen Feldern als der 
pastoralen und jugendarbeitlichen zu stärken. Herr Gasch unterstützt dies durch den 
Hinweis, neue Strukturen nicht um temporäre Beziehungen herumzubauen, sondern 
Zukunftsfähigkeit durch Stärkung der bestehenden Gegebenheiten herzustellen. 

Herr Rixecker bezieht das Gremium in Anschluss daran an Überlegungen ein, wie eine 
Dienstauftragsänderung innerhalb des Jugendwerks vonstattengehen könnte, da sich ein/e 
Diakon/in umorientieren möchte. 
Nach kurzer Diskussion einigen sich die Mitglieder auf folgende Punkte: 
Der überwiegende Großteil der Arbeitsverträge formuliert keine Anstellung direkt in einem 
Distrikt, sondern im Jugendwerk, sodass keine Änderung des Vertrags, sondern lediglich des 
Dienstauftrages vorzunehmen ist. 
Es braucht dazu Einvernehmlichkeit zwischen der betreffenden Person und den Gremien, 
die neu vom Dienstauftrag betroffen sein werden; das Einverständnis der ehemals 



betroffenen Gremien ist irrelevant. Die Einvernehmlichkeit der Gremien ist durch eine 
Anhörung herzustellen. 

Beschluss: Ein Jugendreferent hat den Wunsch, seinen Dienstauftrag zu verändern. Der 
Leitende Diakon Rixecker bekommt einstimmig den Auftrag, die beteiligten Gremien 
anzuhören und zur KBA-Sitzung am 15. Mai die Ergebnisse vorzulegen. 

Kenntnisnahme: Der KBA nimmt zur Kenntnis, dass der Leitende Diakon gemäß seinem 
Dienstauftrag die Leitung über alle DiakonInnen des Kirchenbezirks im Sinne der 
Fachaufsicht innehat. Der KBA nimmt zur Kenntnis, dass ihm die Ordnung des 
Bezirksjugendwerks zur Einsicht von Herr Müller vorgelegt werden wird. 

3.2 Frühjahrssynode 
Herr Gasch erläutert den aktuellen Stand der TOP-Liste. Besonderes Gewicht soll in der 
ersten Hälfte auf Herr Köhnleins Vortrag zu den anstehenden KGR-Wahlen liegen, in der 
zweiten Hälfte einmal auf Pfarrer Binders Vortrag „Milieustudien, was folgt daraus?“ und auf 
dem Bericht des Schuldekans. 

4. Sonstiges 
4.1 Information Datenschutz 

Dekan Baisch informiert über den aktuellen Gesprächsstand mit dem OKR bezüglich 
Umsetzungsfragen im Datenschutz. Anfragen an die Landeskirche lauteten zunächst, dass 
zentrale Regelungen die Kirchengemeinden entlasten werden, nun lautet der Plan, dass sich 
Kirchenbezirke zusammenschließen sollten, um gemeinsam Datenschutzbeauftragtenstellen 
zu schaffen und zu bezahlen. Eine ablehnende Antwort der Dekane wird erfolgen. Herr 
Bernauer verstärkt dies aus der Perspektive der Verwaltungsbezirke, dass die Reutlinger 
Stellungnahme zum Thema zu unterstützen sei, da die Anstellung der Beauftragten bei der 
Landeskirche zugesagt worden war und dort auch sämtliche Verwaltungsfragen zur 
Herstellung landeskirchenweiter Vergleichbarkeit liegen müssten. 
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