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Tagungsausschuss Gemeinde und Diakonie 
 

Der Tagungsausschuss Gemeinde und Diakonie sieht die durch die Vorlage vorgesehene Stär-
kung der synodalen Verantwortung positiv. 
 
Er empfiehlt, die Zuordnung (bisher Handlungsfeld 2) der Kinder- und Jugendarbeit weiter zu 
klären. 
 

=================== 
 
 
Tagungsausschuss Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung (GFB) 
 

Angesichts des Status‘ der Vorläufigkeit des Abschlussberichtes votiert der Ausschuss Gerech-
tigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung dafür, im Beschlusstext das Wort „zustimmend“ durch 
„anerkennend“ zu ersetzen. 
 
Inhaltlich ist er der Auffassung, dass der Begriff „Weltverantwortung“ zu wenig ausdifferenziert ist. 
Der Ständige Ausschuss GFB hatte der Strukturkommission dazu geschrieben; dieses Schreiben 
ist im vorliegenden Bericht noch zu wenig berücksichtigt. 
 
Außerdem hat die Diskussion gezeigt, dass sowohl die Frage der Priorisierung als auch die nach 
Zentralisierung bzw. Dezentralisierung von Aufgaben in den Ständigen Ausschüssen weiter bera-
ten werden muss. 

 
=================== 

 
 
Tagungsausschuss Kinder, Jugend, Bildung 
 

Die Zuordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu Handlungsbereichen (2) sollte über-
prüft und eher in Handlungsbereich (1) übernommen werden. 
 
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Bildung befürwortet die Überarbeitung und Beratung der Vorlage 
zu Drucksache 13. 
 

=================== 



 
 

Tagungsausschuss Ökumene, Mission und Dialog 
 

1. Der Ausschuss nimmt den vorläufigen Abschlussbericht der Strukturkommission zur 
Kenntnis. Er bittet bei der Weiterarbeit die in der Debatte vorgetragenen Punkte zu be-
rücksichtigen. 
 

2. Die Formulierung „Gemeindeentwicklung“ als Querschnittsthema ist zu eng gefasst. Die 
Entwicklung von „Werken“ und „3. Orten“ ist mit einzubeziehen; auch im Begriff bzw. in 
der Formulierung. 
 

3. Das Strukturpapier bezieht kaum den Gedanken ein, dass in Ressourcen investiert wer-
den muss, die Drittmittel generieren. 
Die Konzentration auf die Kirchensteuer ist zu eng gedacht. 
 

=================== 
 
 
Tagungsausschuss Ordnung 
 

Der Tagungsausschuss Ordnung weist darauf hin, dass bei der Aufstellung künftiger Haushalte 
die Versorgungs-Deckungslücke im Blick behalten werden muss. 
 
Er weist ferner darauf hin, dass es an Mechanismen für Prioritätsverschiebungen zwischen den 
Budgets/Handlungsfeldern fehlt. 
 
Im Übrigen besteht aus Sicht des Tagungsausschusses Ordnung kein Änderungsbedarf. 
 

=================== 
 
 
Tagungsausschuss Rechnungsprüfung 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedankt sich für die strukturierte und zukunftsgerichtete Dar-
stellung. Der Rechnungsprüfungsausschuss hält eine vertiefte Diskussion für zweckdienlich und 
wird sich in seinen nächsten regulären Sitzungen ausführlich mit der Materie befassen. 
Nach einer ersten Analyse kommt der Ausschuss zu dem Schluss, dass durch die Überlegungen 
der Strukturkommission grundsätzliche Fragestellungen der Fortentwicklung der EKBO sowie 
ihrer (Verwaltungs-) Prozesse berührt sind. 
 
Folgende Hinweise möchte der Ausschuss in die synodale Diskussion einbringen: 
 

1. Ausgangspunkt der Überlegungen sind die prognostizierten negativen (finanziellen) Aus-
wirkungen, die durch den Rückgang der Gemeindegliederzahlen sowie des Kirchensteu-
eraufkommens und die steigenden Personalaufwendungen beschrieben sind. Im gegen-
wärtigen „Bericht zur Finanzlage“ der Abteilung 6 werden diese kritischen Faktoren nicht 
oder nicht ausreichend beleuchtet. Auch wird die mittelfristige Finanzplanung nur spora-
disch betrieben. Wir regen ein differenziertes, regelmäßiges Reportingsystem an, das die 
kritischen Größen in den Blick nimmt und über eine transparente Darstellung auch zu ei-
ner Akzeptanz bei den Betroffenen führen kann (vgl. hierzu auch § 91 Nr. 1 HKVG). 
 

2. In der Vorlage sind noch nicht alle Arbeitsbereiche der EKBO enthalten. Bis zur Verab-
schiedung des Berichtes in der Herbstsynode sollte hier für eine vollständige Darstellung 
gesorgt werden. 



 
 

 
3. Die Überlegungen der Strukturkommission werden wesentlichen Einfluss auf die (zukünf-

tige) Finanzierung und Ausstattung von Arbeitsbereichen haben. Schon bislang gibt es 
rechtlichen Regelungen in der EKBO, die dieses regeln. Insbesondere sind hier die Rege-
lungen zur Budgetierung (§ 19 HKVG) und die rechtliche Selbstständigkeit in haushalts-
rechtlichen Fragen (z. B. § 20 Abs. 1 RPG) zu nennen. Die neuen müssen mit den beste-
henden Regelungen synchronisiert werden bzw. widerspruchsfrei sein. 

 
=================== 

 
 
Tagungsausschuss Theologie, Liturgie, Kirchenmusik (TLK) 
 

Der Ausschuss Theologie, Liturgie, Kirchenmusik bittet darum, nicht nur für Handlungsbereich 
(1), sondern auch für Handlungsbereich (2) zugewiesen zu sein. 
 
Der Ausschuss TLK gibt der Landessynode zu bedenken: 

a) Muss die Verteilung der Ständigen Ausschüsse neu zu den Handlungsfeldern gegeben 
werden (Ökumene-Ausschuss?) 

b) Wie stellt sich die Strukturkommission die Mitwirkung der Ständigen Ausschüsse vor? 
Welche Aufgaben verbleiben beim Haushaltausschuss, und wie verbindlich sind die 
Handlungsempfehlungen der übrigen Ausschüsse? 
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