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"Erster Eindruck: Geld ist da, wenigstens für die Administration. Aber nicht für Schulen, Arbeitslosenfonds,
etc. Man kann, man muss die Vorlage also auch so deuten, dass es bei den o.g. Kürzungen doch
wenigstens teilweise um eine Verschiebung von Mitteln für die Arbeit mit den Menschen zur
Administration geht. Und nicht um eine Konsolidierung im Sinne von Festigung. Denn man setzt sich ja
gerade mit der IT-Struktur einem neuen Risiko aus. Der Pfarrrverband der EkiR hatte auf diesem
Hintergrund ein Moratorium für die weitere Umsetzung der Reformen gefordert. ... Auf derselben Synode,
die die o.g. Kürzungen beschließt, prangen an einer von Synodalen gestalteten Tür „Neue Thesen zur
Reformation“ . Darunter diese: „Weniger Verwaltung, mehr Begegnung“. Auch die Synodalen scheinen
also zu wissen, worauf es wirklich ankommt – auch wenn sie in den entscheidenden Abstimmungen Angst
vor der eigenen Courage haben und, Linientreue demonstrierend, genau umgekehrt entscheiden: Mehr
Verwaltung, weniger Begegnung."
Die Haushaltskonsolidierung ist ein Herumdoktern an Symptomen. Die eigentliche Ursache des
Problems wird damit nicht behoben. Aufgabe der Finanzpolitik muss wieder darin bestehen, ein
verantwortliches und mitgliederorientiertes Input-Konzept zu entwickeln. Mitgliederorientierung der
Kirche beginnt mit der Reorganisation des Inputs Richtung Mitglieder/Basis/Gemeinden. Die
erlittenen Verluste durch die anhaltenden Verschiebungen über Jahrzehnte (s.o.) sind sukzessive
abzubauen und die Tendenz der Umverteilung in Richtung Administration bzw. mitgliederfremde
Leistungen rückgängig zu machen. Dieser Beitrag ist eben nicht perifer, sondern wesentlich für die
Rückgewinnung verlorenen Vertrauens in die Organisation selbst. Die Qualität der
Finanzdezernenten ist daran zu messen, inwieweit ihnen dies gelingt. Zu diesem Thema sind
präzise Angaben zu ermitteln und den Synoden darzulegen. Das ist viel wichtiger als das für viele
Gremienmitglieder am Ende doch mysteröse und aufgrund der Bewertungsspannen leicht
manipulierbare Zahlenwerk der Doppik!
...
Die Frage ist zu klären, in welcher Höhe Rücklagen tatsächlich erforderlich sind. Die EKiR trifft
zeitlgeich zu den massiven Einschnitten Investitionsentscheidungen. Die EKvW, finanziell in etwa
gleicher Lage, betrachtet ihre Rücklagen als ausreichend und entscheidet völlig konträr zur EKiR.
In der EKHN lag der Ausfinanzierungsgrad der Verorgungsstiftung schon Ende 2013 bei 101%.
Was aber dort nicht hindert, den Stock jährlich immer wieder neu mit Summen in 2-stelliger
Millionenhöhe zu erhöhen. Das zeigt: der Ausfinanzierungsgrad dient als scheinbar
unwiederlegliches Argument, so lange das Soll nicht erreicht ist. Ist es erreicht, geht dass Spiel
trotzdem weiter. Angesichts dessen, verliert man das Vertrauen in derartige „Argumente“. Und
angesichts dessen gilt es die Frage zu klären, in welcher Höhe Rücklagen tatsächlich angemessen
und erforderlich sind.
Gegenüber solchen Überlegungen hat man sich in der EKiR, das zeigen die jüngsten Beschlüsse,
für einen anderen Kurs entschieden. Das Motto: Augen zu und durch!
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