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Abtreibung im neunten Monat ist eigentlich strafbar. Aber: was möglich ist, kommt vor. Vor neun Monaten wurden die übergemeindlichen Dienste umgekrempelt, in ein neues Korsett gepresst, erhielt einen Direktor mit A 14 plus Zulage, die Synode wählte ein Kuratorium, aber nach neun Monaten gab es noch keine Geschäftsordnung für das Ding (warum auch?) und es dämmerte: das Ding bringt nichts an Erparnissen. Außerdem war der Widerstand zu groß. Ruck zuck wurde das Kind noch im Zustand von Wachstum mit einer Zangengeburt herausgeholt und auf den Müll verfrachtet.
Wer trägt nun die Verantwortung für die vergebliche zweijährige Vorbereitungszeit, die die Fachkräfte stundenlang von der Arbeit abgehalten hat? Was hat das Lischkegutachten gekostet? Da ist sehr viel Geld verplempert worden. Und viele Fragen sind noch offen: Was passiert nun mit Direktor Isermeyer im neuen Jahr? Geht er in die Hannoversche Landeskirche zurück? In eine Gemeinde? Wird er die Riege der acht Theologen im Amt verstärken? Was passiert mit Dr. Hennig? Umsetzungen bedeuten keine Einsparungen, wie sie der Öffentlichkeit suggeriert werden. Erst wenn diese und andre Fragen im Einvernehmen mit den Betroffenen geklärt worden sind, hätte man an die Öffentlichkeit gehen dürfen. So entsteht der Eindruck: die Kirchenleitung weiß nicht, was sie will. Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Oder sind wir in der Kirche schon wie bei Karstadt? Es ist ein Irrtum anzunehmen, es entstünde in der Öffentlichkeit der Eindruck vom entscheidungsfreudigen Durchgreifen. Nun äußerte sich zu allem Unglück auch noch einer der Betroffenen in der Braunschweiger Zeitung vom 29.Oktober und erklärt das ganze für eine überhastete Aktion. Also: blinder Aktionismus? Das LKA dementierte prompt. Wenn sie doch wenigstens alle schweigen würden.

In den 60iger Jahren gab es eine lebhafte Diskussion in der Landeskirche über Sinn und Nutzen der übergemeindlichen Ämter. Und man wurde sich einig, dass sich Kirchengemeinden und übergemeindliche Ämter in gegenseitigem angemessenem Verhältnis zueinander befinden müssten. Aber besonders nach dem Wechsel im Finanzreferat 1981 gerieten die übergemeindlichen Ämter in anhaltende Kritik. Anstatt sich ihrer Kompetenz zu bedienen, wurde von der Kirchenleitung an ihnen herumgemäkelt und diese langsam kalt gestellt. Die Kompetenz z.B. des Amtes für Industrie und Sozialarbeit wurde nie in Anspruch genommen. Da ist von den Industrie- und Sozialpfarrern Warmers, Stammberger, Quitte und Erchinger eine beachtliche, weit vernetzte Arbeit aufgebaut worden. Einige standen der SPD nahe. Quitte war sogar stellvertretender SPD Landrat in Wolfenbüttel, zum Schluß Kreistagsvorsitzender. Wenn dann der CDU MdL Hans Edgar Jahn beschwerdeführend in Landeskirchenamt auftauchte, fand er natürlich ein offenes Ohr und eine offenes nahestehendes Referatstürchen. Schließlich wurde die Arbeit in Stücke gehauen. Die Kirchenleitung wird in Zukunft noch hier und da repräsentative Präsens zeigen, aber das wiegt bei weitem nicht die lang gewachsene Arbeit auf. Es ist nicht zu spät, eine halbe Pfarrstelle für Industrie- und Sozialarbeit mit einer halben Gemeindestelle zu verbinden und die bestehende Abteilung in einer angemessenen Frist auf ein finanziell vertretbares Maß zurückzufahren. 

Man könnte ähnliches von anderen ungeliebten, eingeschlachteten übergemeindlichen Ämtern berichten. Zur Zeit herrscht Chaos, begreifliches Misstrauen, Unsicherheit, anstatt ruhige Lageanalyse, um die längst eingesehenen Einsparungsmaßnahmen gemeinsam zu verantworten und gemeinsam nach außen zu vertreten.

