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Info Cronauer

Betreff: WG: Wichtige Anfrage zum Verfahren der Anhörung und Antrag auf Fristverlängerung 

Wichtigkeit: Hoch

Von: Info Cronauer [mailto:info@dhcronauer.de]  

Gesendet: Freitag, 3. Mai 2019 17:06 
An: 'bischof@bgv-trier.de'; bischof@bistum-trier.de; 'silke.boeck@bgv-trier.de'; 'bistum-trier@bistum-trier.de'; 

karla.mertesdorf@bgv-trier.de 

Cc: 'sekretariat@dhcronauer.de' 
Betreff: Wichtige Anfrage zum Verfahren der Anhörung und Antrag auf Fristverlängerung  

Wichtigkeit: Hoch 

 

Bischof Dr. Stephan Ackermann 

Generalvikar Dr. Ulrich Graf v. Plettenberg 

Liebfrauenstraße 1 

54290 Trier 

 

 

Betr.: Anhörungsverfahren Bistumsreform – Bitte um Erläuterung der Auswertungskriterien und 

Fristerstreckung  

 

Sehr geehrter Bischof Dr. Ackermann 

Sehr geehrter Generalvikar Dr. Graf v. Plettenberg, 

 

die Initiative Kirchengemeinde vor Ort befasst sich in diesen österlichen Tagen mit den Formularen für das 

Anhörungsverfahren zur Bistumsreform, zu denen uns zahlreiche Fragen zu den nachfolgenden Themen von 

den über 300 Kirchengemeinden, die sich uns angeschlossen haben, zugegangen sind.  

 

Wir möchten Sie hiermit bitten, uns nähere Informationen zu den Auswertungskriterien bzw. zur 

Auswertungsmethode zu kommen zu lassen, insbesondere zu den Fragen: 

- Erfolgt die Auswertung elektronisch / mittels Software? 

- Gibt es bestimmte Kriterien, die – ggfs. beim Einsatz einer Software – zum Einsatz kommen, beispielsweise 

Schlagworte, die es zu nutzen gilt? 

- Wird Text nur bis zu einer bestimmten Zeichen- oder Zeilenzahl ausgewertet, dergestalt, dass 

„überschießender Text“ nicht berücksichtigt wird? 

- Welche sachlichen Ergebnisstufen wird es nach der Auswertung geben?  

 „Für die Reform“ / „Gegen die Reform“? Einwände gegen die Reform generell, Einwände gegen konkrete 

Vorhaben?  

 Wie bzw. nach welchen Kriterien wird also im Ergebnis ausgewertet? 

- Wie werden im Rahmen der Anhörung „Bedenken / Ängste“ gewertet – als Ablehnung der Reform oder als 

unbeachtlich für die Durchführung Reform?  

 Wie grenzen Sie Ängste / Bedenken / Einwände / Ablehnung jeweils als Formulierung (die ja 

möglicherweise im Laienverständnis „gleichbedeutend“ gemeint sein mögen) im Rahmen der Auswertung 

voneinander ab? Hat also die Formulierung „wir haben Bedenken“ ein anderes Gewicht in der Auswertung 

als die Formulierung „wir lehnen ab“? Oder werden derlei Formulierungen gleichgewertet? 

- Bis zu welchem Prozentsatz an Gegenstimmen (Ablehnung / Bedenken / Einwände / Ängste) wird die 

Reform dennoch durchgeführt? 
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- Wie werden schriftliche Stellungnahmen ausgewertet, die nicht die vorgedruckten, begrenzten Formulare 

nutzen? 

- Werden die Anhörungsbögen öffentlich zugänglich gemacht? Wird die Auswertung in Details oder nur als 

Zusammenfassung veröffentlicht? 

- Besteht die Möglichkeit, dass aufgrund der Anhörung überhaupt die Strukturreform oder Teile hiervon in 

Frage gestellt werden können? 

- Besteht die Möglichkeit, im Nachgang zur Auswertung Fragen an das unabhängige Institut zu richten? 

 

Angesichts der knappen Zeit, die über die Ostertage und die diversen anstehenden Feiertage im Mai verbleibt, 

um mit der erforderlichen Sorgfalt die Taxte allesamt zu lesen, zu durchdenken, in Gremien zu erarbeiten und 

zu diskutieren, darüber zu beschließen und ebensolches zu Papier zu bringen,  
 

bitten wir höflich um möglichst kurzfristige Antwort zu obigen Fragen  

und um die Erstreckung und Verlängerung der bislang bis zum 31. Mai gesetzten Frist auf einen 

späteren Zeitpunkt  
 

danach. Wir haben zahlreiche Anfragen von Gemeinden, denen wir gern die erforderliche Unterstützung 

zukommen lassen würden, aber die von Ihnen gesetzte Zeit ist hierfür auch nach Auffassung sehr vieler 

Kirchengemeinden einfach zu knapp. 

 

Wir danken sehr für die Erläuterung obiger Fragen und bitten um Erstreckung der Frist. 

 

Hochachtungsvoll 
 

Ihre Initiative 
Kirchengemeinde vor Ort       www.Kirchengemeinde-vor-Ort.de  
 
 
Dr. Harald Cronauer    Peter Meyer           Helmut Baltes      
 

Marcus Jung               Helmut Dellwing      Werner Wirz 
 

Johann Thomas          Siegfried Klemm 
 

Initiative "Kirchengemeinde vor Ort" 

c/o Helmut Baltes 

Ortsstraße 52 

54595 Gondenbrett 
 

oder  
 
Rechtsanwalt Dr. jur., lic. jur. Harald Cronauer 
Heinitzstraße 30 
66287 Camphausen 

Telefon                +49 (0) 6897-680608 
Fax                     +49 (0) 6897-601776 

E-Mail                 info@dhcronauer.de 
Homepage          www.dhcronauer.de  www.dhc-stiftung.de 
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