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Die Synode hat entschieden: Der Evangelische 
Kirchengemeindetag in Württemberg bekommt ein 
Anhörungsrecht in der Landessynode

Zum 20. Geburtstag macht die Landessynode dem Evangelischen Kirchengemeindetag in 
Württemberg ein besonderes Geschenk: Auf der Frühjahrstagung wurde eine Änderung 
der Geschäftsordnung (§18, Artikel 1, Nr.4) vorgeschlagen. Bei zwei Enthaltungen nahm 
die Synode diesen Vorschlag an:

„Dem Evangelischen Kirchengemeindetag kann bei Fragen, die die Kirchengemeinden  
betreffen, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.“

Damit hat die Synode jetzt tatsächlich festgeschrieben, dass der KGT die 
Interessenvertretung der Kirchengemeinden und ab jetzt sozusagen Teil des 
Organigramms ist. Das ist ein großer Schritt, mit dem der KGT die Stimmen der 
Kirchengemeinden noch besser einbringen und so seinem Auftrag der Vertretung noch 
besser nachkommen kann. Darüberhinaus ist der KGT tatsächlich die einzige 
Organisation innerhalb der Landeskirche, die ihr Anhörungsrecht auf diese Weise in der 
Geschäftsordnung verankert hat, im Gegensatz beispielsweise zum Diakonischen Werk 
oder dem Evangelischen Jugendwerk.
Bislang war der KGT eine Interessenvertretung, die keinerlei Anhörungsrecht in der 
Synode hatte. Für andere Einrichtungen, wie zum Beispiel die Pfarrvertretung, wird ein 
solches Recht in Spezialgesetzen geregelt. 
Der Oberkirchenrat hat den Kirchengemeindetag bei Entscheidungen, die die Interessen 
der Gemeinden betreffen, bereits mit einbezogen und sich auch durch regelmäßige 
Gespräche über die Meinung der Gemeinden informiert.
Mit dem Recht zur Stellungnahme ist der Kirchengemeindetag einen weiteren Schritt aus 
der „außerparlamentarischen Ecke“ herausgetreten und wird jetzt die Interessen der 
Kirchengemeinden auch vor der Synode gut formulieren können.
Seit genau zwanzig Jahren setzt sich der Evangelische Kirchengemeindetag in 
Württemberg für die Interessen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke der 
Landeskirche ein. Er unterstützt die Gemeinden mit Beratungsangeboten und 
Fördergeldern für Fortbildungen und er versteht sich als Informationslieferant und 
Netzwerk, das alle württembergischen Kirchtürme umspannen möchte. Vor allem aber 
möchte er, ähnlich wie der Städtetag die Kommunen, eine starke Interessenvertretung für 
die Kirchengemeinden und Kirchenbezirke gegenüber dem Oberkirchenrat und der 
Synode sein.
In der nächsten Wahlperiode wird sich zeigen, wie dieses neue Recht auf Anhörung und 
Stellungsnahme in Zukunft gelebt und gestaltet werden wird und kann. Ganz sicher wird 
der KGT alles daran setzen, dass die Synode seine Beiträge schätzen lernt und suchen 
wird.
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