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Der auf der Novembersynode 2003 von OLKR Dr. Fischer und dem Finanzausschuß vorgelegte Haushaltsplan für die nächsten zwei Jahre gibt Anlaß zu viel Dank: die Kirche ist schuldenfrei - heute keine Selbstverständlichkeit; die Kirche hat für schlechte Zeiten zurückgelegt, mehr als die Hälfte eines Haushaltes, also sehr solide; der laufende Haushalt wird nicht wie in den Länderhaushalten durch hohe Pensionszahlungen belastet, sondern es gibt eine Norddeutsche Versorgungskasse, aus der die vielen Alten bezahlt werden. Im Vergleich zu anderen Kirchen in Europa geht es den Kirchen in Deutschland und im Braunschweigischen sehr gut. Es ist grundfalsch, wenn dieser Dank unterdrückt wird aus der Befürchtung: dann denke ja jeder, es gehe der Kirche zu gut. Wenn der Blick auf sinkende Kirchensteuereinnahmen und abnehmende Kirchenmitgliederzahlen diesen Dank verdunkelt, entsteht in der Kirche eine maulige Atmosphäre, die auch für die Spendenbereitschaft nicht gut ist.

Woher kommen nun die Einnahmen für die 103 Millionen Euro Ausgaben des letzten Jahres? Der Hauptbatzen kommt aus unseren Kirchengemeinden: 67 Mille., also glatt Zweidrittel. Wo bleibt der Dank an die treu zahlenden Kirchenmitglieder? Habe nichts in den Zeitungen davon gelesen. Der Staat (Land und Bund) zahlen 4 Millionen Zuschüsse, vergleichsweise wenig, dazu kommen noch 937.000, die das Land Niedersachsen für die Religionslehrer zahlt. Ich finde so was nicht selbstverständlich. Fast 10 Millionen kommen aus erwirtschaftetem Vermögen, der Hauptteil 7,3 Millionen aus Zinserträgen, sparsames Wirtschaften nämlich ein Überschuß aus Vorjahren von 5,4 Millionen und andere vermögenswirksame Einnahmen von 11,7 Millionen. Da ist ein Dank an den Finanzreferenten Dr. Fischer fällig, den die Synode mehrfach ausgesprochen hat. Mit anderen Kleckerbeträgen ergibt das zusammen mal ganz genau 103.495.273,16 Euro.

Wie hoch sind die Rücklagen? Der Finanzausschuss hatte beschlossen, die Rücklagen den Synodalen nicht mitzuteilen. Das wecke nur „Begehrlichkeiten“, hieß es als Quatschbegründung. Jeder/jede kann sich aus den genannten Zinserträgen die Höhe der Rücklagen ausrechnen, ich hatte einen Zinssatz von 3,5 % angenommen und war zu höheren Rücklagen gekommen als sie tatsächlich sind. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt nach Angaben von Dr. Fischer 5,2 %. Nach der mir daraufhin von Dr. Fischer zugefaxten Übersicht der Rücklagen betragen sie insgesamt 146.741.947,88 Millionen. Ich stelle damit die davor verbreitete Höhe der Rücklagen auf Grund von 3,5 % Zinsen richtig. Der Finanzausschuss hatte früher gesagt: man solle Rücklagen in Höhe eines Haushaltsvolumens zurücklegen, also 103 Millionen Euro. Dieses wird weit überschritten. Das ist zu begrüßen. 
Der größte Posten ist die Personalkostenrücklage mit gut 98 Millionen Euro. Auch kein Grund zu jammern. Im Gegenteil: die Kirchenbehörde, die die Eingangsgehälter der Anfänger um 25 % gekürzt hatte, hat diese Kürzung nun zurückgenommen. 
Die Bauinstandsetzungsrücklage beträgt gut 8 Millionen Euro. Das finde ich nicht viel.  Aber es gibt noch Pölsterchen in den Rücklagen, die in der Übersicht nicht erscheinen. Da ist z.B. die sog. Baupflegestiftung, aus der Bauten unterhalten werden. Die Baupflegestiftung erwirtschaftete im Jahre 2001: 820.757,49 Zinsen und 2002: 1.145.598,63 Euro Das Kapital kann sich jeder selbst ausrechnen. Es ist gestiegen.
Andere Pölsterchen im Haushalt sind dort versteckt, wo viel mehr Ausgaben geplant sind. Die tatsächlichen Ausgaben etwa bei den Pfarrergehältern betrugen 2001: 13,5 Mille und 2002: 13,7 Mille. Geplant waren jedoch: 2002:17,1 Mille, also glatt 3 einhalb Millionen Euro mehr, die nun wieder in der Rücklage verschwinden.

Der landeskirchliche Haushalt leistet sich Luxusposten. 500.000 Euro Sonderbaumaßnahme Brüdernkirche, heißt es auf S. 150. Erläuterungen fehlen. Wenn das die Verglasung des Kreuzganges und die Veränderung des historischen Fußbodens sein soll, ohne dass im Ansatz für die nächsten Jahre die aufwendigen Unterhaltungskosten genannt werden, halte ich dies für unverantwortlich und luxuriös. Es ruiniert die Glaubwürdigkeit nach Sparsamkeit in anderen Bereichen. Über die Notwendigkeit dieser Ausgabe gibt es keine Einigkeit im Kollegium.
Das Landeskirchenamt leistet sich eine Informations- und Pressestelle, deren Einnahmen sinken (von 26.005,87 2001 auf geschätzte 12.900 in den kommenden Jahren) und deren Ausgaben enorm steigen: von 207.074,14 (2001) auf geschätzte 277.400 im Jahre 2005 (S. 108).Überall Einsparungsruf. Hier horrende Ausgaben. Anfang der 80iger Jahre hatten wir überhaupt kein Presseamt, das machte im Referat II LKR Hampel und der Wert etwa von Synode direkt und überhaupt für die Arbeit in den Kirchengemeinde ist heftig umstritten.

Einer präzisen Ausgabenkontrolle bedarf das Predigerseminar. Die erheblichen Abweichungen z.B. bei Vergütungen und Löhnen werden nicht erläutert. Wie kommt es zu den Irrsinnssummen von 12.811,40 Telephonkosten bei einem Ansatz von 4.900, eine Überschreitung um weit das Doppelte?  Muss das Predigerseminar bei fallenden Vikarszahlen wirklich mit zwei hauptamtlichen Stellen besetzt werden oder verleitet es nur dazu, sich immer neue Aufgaben zu suchen? Andere wichtige Einrichtungen werden versäumt: es fehlt dringend an einem Leseraum, in dem kontinuierlich ungestört gearbeitet werden kann.

Genug der Mäkeleien. Besser ein Blick in die Zukunft, also auf die Kirchensteuereinnahmen. Sie sind von 70.001.088,76 (2001) auf 67.028.906,04 gesunken und werden schätzungsweise auf 65 (2003), 60 (2004) auf 58 (2005) sinken. Zum Verständnis wäre es gut, wenn vergleichsweise die Mitgliederzahlen mitgeteilt würden. Sie sollen 427.000 Mitglieder 2003 betragen. Diese Abnahme ist finanziell durchaus beherrschbar. 
Von diesen 427.000 Mitgliedern zahlt nur ein Drittel Kirchensteuern. Das ist ungerecht. Die Steuerkraft könnte durch die Erhebung der Ortskirchesteuer besonders beim zweiten, älteren Drittel der Kirchensteuerzahler auf Gemeindeebene verbessert werden. In der Kirchengemeinde Tanne z.B. wird ein Kirchgeld zwischen 10 und 40 Euro erhoben, das bei der Gemeinde verbleibt. Das ist gute alte DDR- Tradition, von der wir im Westen leider nichts gelernt haben.
Da die meisten Einnahmen nach wie vor aus den Gemeinden kommen, ist es wichtig, die Verantwortungsfreude der Gemeinden zu unterstützen. Leider geschieht durch die Zentrale das Gegenteil. Finanzielle und geistliche Verantwortung wird den Kirchenvorständen genommen und auf Mittelinstanzen verlagert. Viele gut gemeinte, kostensparende ehrenamtliche Mitarbeit wird schnöde abgelehnt. Die Mitgliederpflege liegt im Argen. Die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer wird abseits von Visitationen wenig beachtet und gestärkt, entsprechend fehlt den Pfarrern der Blick für ehrenamtliche Mitarbeit. 

Der landeskirchliche Haushaltsplan gibt einen Einblick lediglich in die Finanzverwaltung des Landeskirchenamtes. Daneben gibt es noch die Haushaltspläne der Propsteien und Kirchengemeinden, die ihrerseits auch weitgehend schuldenfrei und mit Rücklagen versehen sind.  Diese gestaffelte Struktur der Kirche ist sehr kostbar und sollte durch Zentralisierungsbestrebungen nicht zerrissen werden. Eine wenigstens geschätzte Gesamtübersicht über diese Gesamtlage wäre gut.


