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Kirche sucht Wege
aus der Finanzkrise

Delegierte diskutieren über neue Strukturen
Von unserem Mitarbeiter
Klaus Göckeritz

GRASBERG. Die Haupteinnahmequelle der
Kirchen ist die Kirchensteuer. Diese ist in
den vergangenen Jahren stark zurückge-
gangen. Das hat auch Konsequenzen für
die Gemeinden im Kirchenkreis Osterholz-
Scharmbeck. Über Einsparmöglichkeiten
wollen die Delegierten in Grasberg reden.
Im Gemeindehaus kommt der Kirchenkreis-
tag zur 19. Sitzung der laufenden Amtsperi-
ode zusammen.

Die allgemeine wirtschaftliche Krise mit
einem hohen Sockel an Dauerarbeitslosig-
keit, eine ungünstige demographische Mit-
gliederentwicklung, eine Veränderung des
Einkommensteuerrechts sowie eine schwa-
che Konjunktur schlagen sich auch auf die
Arbeit der Kirchen nieder. Dies machen der
jüngste Bericht und die von der evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannover
vorgelegten Zahlen deutlich. Lagen die Ein-
nahmen aus der Kirchensteuer vor fünf Jah-
ren bei knapp 450 Millionen Euro jährlich,
hat sich dieser Betrag inzwischen um etwa
20 Prozent reduziert.

Um handlungsfähig zu bleiben, müsse ge-
spart werden, war sich auch der eingesetzte
Perspektivausschuss der Landessynode ei-
nig. Konkret sehen die Empfehlungen bis
2011 ein Einsparziel von rund 15 Prozent der
Gesamtmittel vor. Dies entspricht rund 80
Millionen Euro jährlich. Der Umbau der Lan-
deskirche soll in Etappen erfolgen. Die Per-
sonalkosten sollen um ein Drittel gesenkt
werden, wobei das Amt des Gemeindepas-

tors oder der Gemeindepastorin seine zen-
trale Stellung behalten soll. Drastisch einge-
spart werden soll bei den Sachkosten. Dies
nicht nur bei der Landeskirche, sondern
auch in den Kirchenkreisen und Gemein-
den. Außerdem sollen übergemeindliche
Einrichtungen wie etwa beim „Haus kirchli-
cher Dienste“ und beim Missionswerk ver-
kleinert werden, schlägt der Perspektivaus-
schuss in seinen Empfehlungen weiter vor.

Wie sich der Kirchenkreis Osterholz-
Scharmbeck in Zukunft aufstellt, soll in
Grasberg diskutiert werden, Klar sei, dass
die große Strukturreform auch vor Ort umge-
setzt werden muss, wie Superintendentin
Jutta Rühlemann auf Nachfrage unserer Zei-
tung feststellt. Eine Verwaltungsreform sei
ebenso wahrscheinlich wie die Einsparung
bei den Sachkosten und mittelfristig sei
auch der pastorale Bereich betroffen. Disku-
tiert werden soll in Grasberg zum Beispiel
über die verbindliche Zusammenarbeit von
Kirchengemeinden, die Zukunft von Kin-
der- und Jugendarbeit, die Diakonie, die Kir-
chenmusik und die Öffentlichkeitsarbeit
der Kirchen. Bei aller Zukunftsdiskussion
wolle man das Wesentliche im Blick behal-
ten. Die Kirche wolle auch in Zukunft nah
an den Menschen dran bleiben, so die erste
Frau im Kirchenkreis:

Die Sitzung des Kirchenkreistages Oster-
holz-Scharmbeck findet am Freitag, 16. Sep-
tember, im Gemeindehaus an der Speck-
mannstraße statt. Sie beginnt um 17 Uhr mit
einer Andacht. Gegen 22 Uhr soll die um-
fangreiche Tagesordnung abgearbeitet
sein.


