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Griff in die Personalkostenrücklage
Kirchenkreis bestätigt Stellenplan bis 2008 / Kürzungen bei den Sachausgaben

Von unserem Mitarbeiter
Johannes Kessels

GRASBERG. Trotz aller Rückgänge bei der
Kirchensteuer und Einsparungen bei der
Landeskirche hat der Kirchenkreis Oster-
holz-Scharmbeck noch Geld auf der hohen
Kante. Das braucht er auch, wie jetzt beim
Kirchenkreistag im Grasberger Gemeinde-
haus zu erfahren war: Der Stellenplan, der
im Jahr 2003 verabschiedet worden ist, gilt
noch bis 2008.

Noch werden die Kürzungen nicht an die
Gemeinden weitergegeben, sagte Pastor
Andreas Otten. Stattdessen wird die Perso-
nalkostenrücklage des Kirchenkreises ein-
gesetzt, um die im Stellenplan festgesetzten
Stellen zu finanzieren. Das ist aber nur bis
Ende des Jahres 2008 vorgesehen.

Für die Zeit danach sollen die Gemein-
den, so Otten, sich schon jetzt Gedanken
über Einsparungen machen. Noch stehe der
Kirchenkreis recht gut da, aber im nächsten
Stellenplan werden wesentliche Kürzungen
nötig sein, und der nächste Plan ab 2008
werde wohl auch nicht mehr so lange gelten
wie derjetzige, da ab 2010 die Landeskirche
weitere Einsparungen verlange.

Der Grasberger Pastor Bernd Neukirch er-
gänzte, von 2003 bis 2008 habe der Kirchen-
kreis eine pauschale Einsparung von sechs
Prozent zu erbringen. Die Ausgaben für Küs-
ter, Raumpflege, Sekretärinnen, nebenbe-
rufliche Organisten und Chorleiter seien er-
heblich gestiegen, weil es sich dabei um
„kleinteilige Verträge“ handle. Dort müsse
der Kirchenkreis zusätzlich sparen, weil die
Landeskirche für diese Stellen nur eine Pau-
schale zahle. Vorerst wurde der Vorschlag,
bis 2008 die Personalkostenrücklage zur Fi-
nanzierung des Stellenplans einzusetzen,
mit zwei Enthaltungen angenommen.

Gespart werden muss auch bei den Sach-
ausgaben und der Gebäudeunterhaltung
und -Instandsetzung. In diesem Jahr gab es
eine Haushaltssperre für diese Mittel, erin-
nerte Bernd Neukirch, aber der Etat sei
noch so hoch gewesen wie im Vorjahr, und
das könne der Kirchenkreis sich nicht mehr
leisten. Bei den Sachkosten sei zwar gespart
worden, bei den Gebäudekosten sei dies
aber schwierig. „Wir können ja nicht ir-
gendwo ein halbes Gemeindehaus abrei-
ßen.“ Aber gerade die Gemeindehäuser trei-
ben manchmal die Kosten in die Höhe, wie
Karl Greving vom Vorstand des Kirchen-

kreistags meinte. Seine Gemeinde Schwane-
wede besitze ein sehr großes Gemeinde-
haus mit hohen Energiekosten, und nun sei
kein Geld mehr da, um das Haus zwecks
Energieeinsparung umzubauen. Dafür soll-
ten die Gemeinden nach einer früheren Ver-
einbarung Geld vom Kirchenkreis bekom-
men, sagte Heiko Meyer (Tarmstedt/Wil-
stedt), aber „vielleicht geht das jetzt schon
nicht mehr“. In Wilstedt stehe man vor ei-
nem ähnlichen Problem.

Die Grundzuweisung soll nach der geän-
derten Richtlinie nächstes Jahr so hoch sein
wie in den Jahren 2004 und 2005, mindes-
tens aber 85 Prozent des Betrags von 2003.
Für Sachmittel werden nur noch 95 Prozent
der Grundzuweisung ausgezahlt.

Die angestrebten Einsparungen wurden
nur von sechs der 15 Gemeinden des Kir-
chenkreises erreicht: Grasberg, Hütten-
busch, Meyenburg, Pennigbüttel, Scharm-
beckstotel und Wallhöfen liegen im Soll, in
Sankt Jürgen, Lilienthal, Schwanewede
und Worpswede ist die Differenz zur Zielvor-
gabe besonders groß. Die neuen Zuwei-
sungsrichtlinien wurden mit zwei Enthaltun-
gen von den Teilnehmern des Kirchenkreis-
tags angenommen.


