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Wie wird sich die geplante landeskirchenweite Einführung der kaufmännischen Buchführung (Doppik) auf
das kirchliche Leben und die Praxis im Pfarramt auswirken? Um diese Frage stritten Dr. Arne Kupke,
juristischer Oberkirchenrat (EKvW Landeskirchenamt, Bielefeld), und Prof. Traugott Jähnichen, Lehrstuhl
für christliche Gesellschaftslehre (Uni Bochum), auf der Pfarrkonferenz im März 2015.

Jähnichen meldete Zweifel an, ob die ökonomischen Begrifflichkeiten von Effizienz und Effektivität
auf Kirche übertragbar seien. Die formalen Ziele träfen im Verständnis der missio dei („Gottes
Mission“) auf eine Sperre. Es sei durchaus sinnvoll sich über kirchliche Selbst- und
Fremdwahrnehmung Gedanken zu machen, wenn man frage, „wie stelle ich mich als Kirche
öffentlich dar?“. Problematisch seien die ökonomischen Momente von Top-Down-Steuerung, die
der Netzwerkstruktur von Kirche entgegenständen. Nach reformatorischem Verständnis sei die
evangelische Kirche antihierarchisch konzipiert. Daher sei die Frage zu stellen: „Wo stärken wir
ohne Not die Hierarchie?“. Stattdessen rief er auf, das „Pfarramt und die Gemeinden“ zu stärken.
„Jeder Pfarrer steht dann auch dafür ein, dass Koinonia (Gemeinschaft) in seiner Gemeinde
lebendig ist“.
...
„Gemeinde baut sich vom Presbyterium auf“, hielt Kupke dagegen. Das NKF wolle nur eine
andere Art von Hilfsmitteln anbieten. Positive Erfahrungen hätten sich z.B. bei Inventuren gezeigt.
Es ginge um „Verantwortung und die Pflege der anvertrauten Dinge“. Die EKD habe ein
Haushaltsbuch eingeführt, in dem Ziele und Indikatoren benannt worden seien. Damit sei auch
eine Kontrolle der eigenen Ziele möglich. Erfahrungen zeigten, Pfarrer hätten mit den neuen
Hilfsmitteln entdeckt, „Pfarrdienst ist wertvoll“.
...
Zahlreiche Mitglieder der Pfarrkonferenz bezweifelten die Vorteile des NKF. Es sei nicht absehbar,
wie teuer die Umstellung und der Betrieb wären, wie sich die Bilanzierung verbessere, wo der
„Erkenntnisgewinn“ liege. Der Pfarrberuf sei „ein Raum der Freiheit“, der sich nicht in
operationalisierbare Einheiten verwandeln lasse. Im Bereich der Seelsorge ließen sich die
Aufgaben nicht quantifizieren.
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