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"Im Rahmen der Sondersynode von Hilden entwickelte Manfred Rekowski das Bild von einer "Kirche mit
leichtem Gepäck". Ein enormer Finanzalarmismus veranlasste die Synode dazu, ein drastisches
Sparprogramm zu beschließen. Basis der den Beschlüssen zu Grunde liegenden Berechnungen war ein
Netto-Kirchensteueraufkommen von 575,4 Mio. € sowie ein strukturelles Defizit im landeskirchlichen
Haushalt von ca. 8. Mio. €. Ausgelöst wurde der schon damals nicht plausible Finanzalarmismus durch die
nach den EKD-Vorgaben des sog. "erweiterten Solidarpakts" zu geringe Ausfinanzierung zukünftiger
Versorgungs- und Beihilfeansprüche. Mittlerweile hat sich die Einnahmesituation der EKiR derart
verbessert, dass den damaligen Beschlüssen jegliche sachliche Grundlage entzogen ist."
Da ist es verblüffend offen, wenn in der Drucksache 1.2 "Bericht über den Stand der Umsetzungen
aus der Aufgabenkritik und zur Weiterarbeit an der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung"
folgender Satz zu lesen ist: "Unabhängig von Veränderungen gegenüber der Ausgangssituation im
Jahr 2013 hält die Kirchenleitung an den Zielen der Aufgabenkritik und der
Haushaltskonsolidierung fest. Die angestrebten Veränderungen sind notwendig, um auch in
Zukunft handlungsfähig zu bleiben."
Sparen als purer Selbstzweck? - Wohl eher nicht. Es geht tatsächlich um eine Umschichtung von
Mitteln. Organisation und Verwaltung werden gestärkt. Mindestens 25% des NettoKirchensteueraufkommens dienen zur Absicherung zukünftiger Versorgungs- und
Beihilfeansprüche. Überall dort, wo Menschen in direktem Kontakt mit Menschen arbeiten, werden
Mittel abgezogen, Einrichtungen geschlossen und Stellen abgebaut.
Das schwere Gepäck explodierender Verwaltungskosten sowie in astronomische Höhen
steigender Finanzabflüsse, die zur Kapitalbildung dienen, bringt das Kirchenschiff in Schräglage.
Wäre einem an einer positiven Entwicklung kirchlicher Arbeit gelegen, so würde man angesichts
der positiven Entwicklung bei den Kirchensteuereinnahmen durch eine moderate Senkung der
Versorgungsicherungsumlage um 2-4 Punkte etwas Luft geben. So aber pumpt man alles, was
man hat in Richtung Versorgungskasse und offenbart damit ein geradezu naives Zutrauen in die
zukünftige Integrität der Finanzmärkte.
...
Warum hält man derart ideologisch am einmal eingeschlagenen Kurs fest, obwohl sich die
Finanzlage deutlich verbessert hat?
Es gibt starke Indizien dafür, das hinter all dem das simple, jedoch zutiefst autoritäre und elitäre
Ressentiment steht, ohne Finanzdruck käme man nicht zu den gewünschten strukturellen
Veränderungen.
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