
Kreissynode 29. November 2018  
Haushaltsrede  
Pfarrer Dr. Olaf Reinmuth, Vorsitzender des Finanzausschusses 
 
Sehr geehrter Herr Superintendent, lieber Herr Dr. Heinrich, liebe Schwestern und 
Brüder, liebe Gäste, 
 
zugegeben, dass es so viele Nullen werden würden, damit hatte ich nicht gerechnet. 
Groß war deshalb die Überraschung, als ich unseren ersten kaufmännischen Haushalt 
zum ersten mal durchgeblättert habe. Ein Meer von Spalten und Zeilen und wieder 
und immer wieder diese besondere Zahl Null, die sich auf allen Seiten sehr breit ge-
macht hat.  
 
Wir machen einen Sprung, kalkuliert, aber durchaus auch mit Übergangsphänome-
nen. Sie halten den ersten NKF-Haushalt der Finanzgemeinschaft in der Hand. Wo-
rauf wir jahrelang zugegangen sind, was eine unglaublich intensive Vorbereitung ge-
kostet hat, das liegt nun vor. Dank vor allem der Finanzabteilung und ihrem Leiter 
Daniel Bittmaier sind wir tatsächlich im Zeitplan geblieben. Das Zahlenwerk und die 
Struktur sind auf dem Stand der Dinge. Wir sind alle zuversichtlich, dass die Umstel-
lung des Systems von der alten und bisherigen kameralen Betrachtungsweise der Fi-
nanzen und des Vermögens auf die neue doppische Haushaltsführung zum 1. Januar 
2019 gelingen kann und gelingen wird. Es ist ein großer Schritt, den wir gehen. Der 
Prozess selber beschäftigt die Evangelische Kirche von Westfalen seit langem. Wie 
schwierig so etwas auch sein kann, wenn man nicht rechtzeitig die richtigen Vorar-
beiten getroffen hat und möglicherweise auch nicht die Leute dabei hat, die diese an-
dere Denkart und Darstellungsart beherrschen, zeigt der Hinweis, dass die Landeskir-
che (mit Ämtern und Werken und dem Landeskirchenamt) diese Umstellung, die wir 
hier in Herford im Plan vollziehen können, gerade vor zwei Monaten um zwei Jahre 
verschieben musste. 
 
Also NKF, neues kirchliches Finanzmanagement. Ich will Sie hineinführen in die 
Veränderungen und Erweiterungen (I), so kurz wie möglich und so ausführlich 
wie nötig. Ich möchte Ihnen die wesentlichen Entwicklungen des Haushalts (II) 
zeigen, auch mit einem Blick auf die Darstellungsart, die sich erheblich unterscheidet 
und zunächst sicher gewöhnungsbedürftig ist. Ich versuche unsere eigene Bewegung, 
was die Arbeit und das Geld betrifft, einzubetten in die Bewegungen und Diskussio-
nen auf der Landessynode (III). Ich werde mit Ihnen einen Blick auf den Abschluss 
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2017 werfen (IV). Den haben Sie in einem eigenen Heft vor sich liegen. Wir müssen 
heute entscheiden, wie der Bestand, der aus 2017 vorhanden ist, nachdem alles be-
zahlt ist, was wir machen, verwendet werden soll. Am Schluss würde ich gerne dieses 
Zahlenwerk noch einmal auf seine Inhaltlichkeit durchleuchten (V). Denn die Zah-
len stehen ja für etwas. Es ist kein Zahlenspiel in sich selber. In meinen Augen ist es 
wichtig, hinter die Zahlen zu blicken und zu sehen, wofür sie stehen.  
 
Mit allen diesen Gedanken hoffe ich, eine Lesehilfe zu geben oder Anstöße zu einer 
aktiven, auch kritischen Auseinandersetzung mit dem Haushalt und mit dem, wofür 
der Haushalt steht. Anschließend steht die Möglichkeit der Diskussion. Dann muss es 
zu einem Beschluss kommen.  
 
I. Das Neue an NKF (Neues Kirchliches Finanzmanagement) 
Was ist also neu?  
Neu ist die Zeitschiene. Wo bisher die kamerale Betrachtungsweise einen Blick auf 
den Finanzstand im Moment ermöglicht hat, also die vorhandene Kassenlage ohne 
Blick auf zukünftige Belastungen, da wird jetzt die Vermögensentwicklung einbezo-
gen. Das betrifft vor allem die Gebäude, deren Wert sich mit der Zeit verändert. Sie 
zu erhalten bedarf es einer finanziellen Anstrengung. Die wird unter NKF-
Bedingungen dargestellt als Abschreibung und als Aufwand für die Substanzerhal-
tung. Wird hier kein Aufwand getrieben, verändert sich die Gesamtlage trotzdem, 
weil die Gebäude älter werden und bedürftiger.  
Sie finden diese Positionen überall dort, wo Gebäude im Spiel sind, seien es Kirchen 
oder Gemeindehäuser, vermietete Häuser oder auch das Haus der Kirche. Es macht 
Sinn, rechtzeitig, also stetig, Mittel dafür einzuplanen, dass diese Gebäude auf Stand 
sind. Täte man das nicht, sondern blickte alleine auf das Geld, das da ist, entstünde 
ein falscher und einseitiger Eindruck. Man kann von einem Ressourcenverbrauch 
sprechen. Der wird jetzt deutlich.  
Mit dieser neuen, erweiterten Betrachtung tun wir das, auf eine eigene westfälische 
Art, was andere überall sonst auch tun. Wir stellen in der Bilanz zukünftig das Ver-
mögen, die Forderungen sowie die Rücklagen und Verbindlichkeiten vollständig dar. 
Die Erträge aus Kirchensteuern, Finanzanlagen, Spenden, Kollekten und Zuschüssen 
verbinden wir direkt mit Aufgaben und den damit verbundenen Aufwendungen. Wir 
sind eine große Organisation. Wir übernehmen große Verantwortung für die, die für 
uns arbeiten. Es müsste jedem einleuchten, dass man eine solch große Organisation 
nicht ohne ein relevantes Vermögen erhalten und gestalten kann. Wenn die Eröff-
nungsbilanz vorliegt, die für den Spätsommer angekündigt ist, werden die Zahlen und 
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entsprechenden Verhältnisse dann insgesamt für die Finanzgemeinschaft des Kir-
chenkreises zur Verfügung stehen. 
 
Neu ist außerdem die Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr wird versucht, das 
kommende Jahr und überhaupt die kommende Zeit zu planen auf der Basis der Fakto-
ren, die man kennt. Das ist eine Einzelplanung von Haushaltspositionen, die sich 
auch schon im Vorhinein Gedanken um den Ausgleich von Vorhaben macht, denen 
aus sich heraus nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen. So lassen sich leichter 
Abweichungen zwischen der Erwartung und der Realität feststellen als bisher. Hier 
wird es ja auch so sein, dass im Lauf der nächsten Jahre die ganzen Nullen ver-
schwinden und ersetzt werden durch Zahlen aus den Vorjahren, einerseits Planzahlen, 
andererseits Ist-Zahlen. Wir werden also in diese neue Form der Haushaltstechnik 
hineinwachsen.  
 
Neu ist die Begrifflichkeit. Man spricht jetzt von Erträgen und Aufwendungen, von 
Mandanten und Abrechnungsobjekten und Sachkonten und ersetzt damit andere Be-
griffe. Gucken Sie sich bitte einmal die Zusammenstellung der Terminologie an auf 
S. 8 im Haushaltsplan; dort auch die Begrifflichkeit des Handelsrechts (HGB), die 
von denen verwendet wird, die normal kaufmännisch buchen, wenn man das so sagen 
kann.  
 
Neu ist die Schematik, der Aufbau der Seiten. Sie haben standardisierte, überall 
gleiche Formulare, in die die Zahlen eingetragen werden, konzipiert für alle Fälle, 
was zur Folge hat, dass mitunter viele dieser Zeilen leer bleiben, also für die Darstel-
lung des entsprechenden Abrechnungsobjektes, um das es gerade geht, im Grunde gar 
nicht nötig wären. Das kann verwirren, muss es aber nicht.  
 
Neu ist auch die Großstruktur, die Aufteilung in drei Mandanten (S. 7). Wir ha-
ben früher von der Finanzausgleichskasse gesprochen und vom gemeinschaftlichen 
Haushalt. Jetzt gibt es sozusagen drei Behälter, in denen die Dinge jeweils zusam-
mengefasst sind. Das ist erstens die Sammelgeldanlage, in der die Vermögensbewirt-
schaftung stattfindet und aus der heraus die Zinserträge kommen, die von den Ver-
mögensverwaltungen erwirtschaftet werden, die wir damit beauftragt haben.  
Das ist außerdem die Finanzausgleichskasse, in der unsere enge Zusammengehörig-
keit im Kirchenkreis Herford, die enge Form der Finanzgemeinschaft realisiert wird, 
wie es unsre Finanzsatzung vorschreibt.  
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Das ist dann noch drittens der Kirchenkreis, wohin alle verselbständigten gemeinsa-
men Aufgaben gehören, für die wir uns einen anderen Rahmen als den der einzelnen 
Gemeinden gegeben haben.  
Für jeden dieser drei Bereiche (Mandanten) gibt es und muss es geben einen eigenen 
Haushalt und eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
Neu ist die Fülle der Abrechnungsobjekte, das sind die kleineren Bereiche bzw. 
Arbeitsbereiche, in die sich unsere Arbeit gliedert.  
 
So viel Neues. Das kann durchaus verwirren. Ich habe dafür großes Verständnis, ap-
pelliere aber an Ihre Lesefähigkeit und vielleicht noch mehr an Ihre Hartnäckigkeit. 
Man kann die Zusammenhänge sehen, sehen und verstehen. Die Informationen dazu 
sind da. Aber es gibt keine Klarheit ohne hartnäckig nachzulesen und nachzufragen.  
 
Nicht neu dagegen ist die Art unseres Zusammenseins. Wir bleiben in einer sehr 
engen Finanzgemeinschaft und fallen damit nach wie vor aus dem Rahmen der meis-
ten anderen Kirchenkreise in der Evangelischen Kirche von Westfalen heraus. Wir 
haben, nach wie vor, viele Dinge, die wir gemeinsam entscheiden, von der Stunden-
zahl für Küster, Kirchenmusik und Büro über die Pauschalen (für Gemeindearbeit, 
für Gebäude, für Energie) bis zu den Stellen im Bereich Jugendarbeit und Pfarrdienst. 
Das bleibt so und verändert sich durch die neue Bilanztechnik nicht. Ein sehr wichti-
ger Punkt. Ich rufe gerne hier noch einmal die große Diskussion um die Art der Ge-
meinschaft hier im Kirchenkreis Herford in Erinnerung, die wir 2012 geführt haben. 
Wir haben damals die enge Zusammengehörigkeit auch in Geld- und Stellendingen 
bekräftigt in einer überwältigenden Mehrheit hier in der Synode.  
 
 
II. Zum Haushalt im einzelnen 
Neben den Summen, auf die ich gleich noch eingehe, gibt es hier eine Neuheit. Wir 
haben jetzt zum ersten Mal überhaupt einen Miethaushalt vorliegen, der dem, was 
man unter diesem Namen erwarten sollte, entspricht. Bisher sind im Miethaushalt 
sowohl die Pfarrhäuser als auch das Haus der Kirche verwaltet und abgerechnet wor-
den, was es schwer macht, einen genauen Blick auf die einzelnen Kategorien zu wer-
fen. Die Finanzsatzung schreibt vor, dass der Miethaushalt ohne Zuführung von Kir-
chensteuern auskommen soll. Im Miethaushalt sind jetzt nur noch die vermieteten 
Objekte zusammengefasst. Jetzt lässt sich das beurteilen und einschätzen. Ebenso ist 
leichter erkennbar, ob und welche Aufwendungen für Pfarrhäuser über die Dienst-
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wohnungsvergütung hinaus gebraucht werden. Neben dem Miethaushalt gibt es jetzt 
also einen komplett neuen Haushalt Pfarrhäuser. 
 
Generell sind die Texte zur Erläuterung der Haushaltspositionen sehr hilfreich. Der 
Textumfang hat sich insgesamt vergrößert, was ich sehr gut finde. So können Sie sel-
ber Verbindungen zwischen den Zahlen und ihrer Bedeutung suchen und finden.  
 
Nun zu den drei Mandanten. 
Im Mandanten Sammelgeldanlage wird die Bewirtschaftung aller Geldanlagen der 
Kirchengemeinden dargestellt (s. S. 9). Die drei Vermögensverwaltungen, die wir 
dafür beauftragt haben, verursachen einen Aufwand von 470.000 EUR für die Ver-
mögensverwaltung und die Kontenführung. Damit sollen 2,1 Mio EUR erzielt wer-
den, so ist der Plan, die an diejenigen ausgeschüttet werden, die Geld in der Sammel-
geldanlage haben. Das sind die Kirchengemeinden und der Kirchenkreis. Vor drei 
Wochen fand unter Begleitung der KD-Bank, die uns dabei berät, das jährliche Re-
porting der drei Vermögensverwaltungen statt, die alle drei mit dem niedrigen Zins-
niveau zu kämpfen haben. Sie tun das auf unterschiedliche Weise, aber laut KD-Bank 
erfolgreich, so dass wir immer noch von Zinserträgen der Vermögenswerte ausgehen 
und ausgehen können. Wenn das Niveau von 2% in 2019 nicht erreicht würde, könn-
te, zumindest für einen Übergang, die Rücklage zur Sicherung des Zinsniveaus in 
Anspruch genommen werden. Bisher, einschließlich 2017, ist dieser Rücklage immer 
Geld zugeführt worden. Das könnte sich jetzt ändern. Wir werden es sehen.  
 
Im Mandanten Finanzausgleichskasse werden, wie gesagt, die gemeinschaftlichen 
Finanzbewegungen der Kirchengemeinden abgebildet. Die EKvW schätzt den Kir-
chensteuerertrag 2019 auf 507 Mio EUR insgesamt, dazu sage ich später noch et-
was. Unsere Planung kann so 2,7% über dem Ansatz 2018 liegen.  
Vor allem in den unteren Lohngruppen der Kirchenmusik und des Küsterdienstes gibt 
es überdurchschnittliche Tarifsteigerungen von 8,1% und 4,2%, die einberechnet 
sind. Da setzen wir in der Planung die Abschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on um. Die Pfarrbesoldungspauschale erhöht sich auf 110.000 EUR. Das ist der 
Aufwand, der für eine Pfarrstelle eingeplant werden muss. Den Betrag setzt die Lan-
dekirche jährlich neu fest.  
Mögliche Finanzhilfen für größere Erhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen in ei-
ner Höhe von wiederum 600.000 EUR sind eingestellt. Das ist die Summe, mit der 
wir hier seit gut 10 Jahren planen. Ebenso ist der Bedarf für den Kirchenkreis als ei-
gene Körperschaft für die größeren gemeinsamen Aufgaben eingeplant als ein Auf-
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wand der Finanzausgleichskasse, aus dem die Körperschaft Kirchenkreis ihre Arbeit 
bestreitet. 
 
Der Haushalt Pfarrhäuser (S. 16, Erläuterungen) führt Erträge in Gestalt der 
Dienstwohnungsvergütungen auf. Ihnen stehen Aufwendungen für die Substanzerhal-
tung der Pfarrhäuser (in Höhe von 1% des Feuerversicherungswertes) und Abschrei-
bungen gegenüber sowie der Pfarrhausbautitel und, erstmalig, Geld für die Maßnah-
men zum Erhalt der Verkehrsicherungspflicht von Bäumen. Nach wie vor werden 
größere Maßnahmen an Pfarrhäusern zu 100% aus der Finanzgemeinschaft getragen. 
Für diese Maßnahmen gibt es nach wie vor die Zugangsmöglichkeit zum Finanzhilfe-
fonds über das übliche Antragsverfahren an Finanzausschuss und KSV. 
Ein Wort noch zu den Bäumen. Die haben uns sehr beschäftigt und beschäftigen uns 
immer noch.  
In der Tat findet hier im Haushalt Pfarrhäuser eine Ausweitung des Bedarfs statt. Das 
Problem der Verkehrssicherungspflicht der Bäume ist erstmalig in 2017 angegangen 
worden. Für jeden Baum gibt es seither einen Eintrag in einem Kataster und eine tur-
nusmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit, inklusive der entsprechenden Maß-
nahmen, wenn Äste zurückgeschnitten werden müssen oder ähnliches passieren 
muss. Das befreit uns (insbesondere die Vorsitzenden der Presbyterien, die dafür per-
sönlich zur Verantwortung gezogen werden können) von der Sorge um die Haft-
pflicht vor allem für Personenschäden, die es leicht geben kann.  
Sämtliche Baumdinge, die der Sicherung der Verkehrssicherheit von Bäumen dienen, 
werden in 2017 aus dem Jahresabschluss bezahlt. Der KSV hat vor kurzem beschlos-
sen, dass das auch in 2018 passieren soll. In 2019 sollen Vorschläge erarbeitet wer-
den, in welchem Umfang die Bautitel der Kirchengemeinden erweitert werden kön-
nen, damit diese Maßnahmen dann ab 2020 aus dem Bautitel finanziert werden kön-
nen. Für die Pfarrhausgrundstücke ist das hier schon in der Planung für 2019 umge-
setzt.  
 
 
Was ist das Resümee? 
Auf Seite 17 sehen Sie in der vorletzten Zeile, dass der Haushalt der Finanzgemein-
schaft nur durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden kann. Es handelt sich 
um eine Summe in Höhe von 539.403 EUR, die der Substanzerhaltungsrücklage ent-
nommen werden soll. Die Summe ist so geplant und ergibt sich aus dem Zahlenwerk. 
Aber sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht fällig. Wir gehen jetzt schon davon 
aus, dass der Kirchensteuerertrag in 2019 höher sein wird als geplant. Wir tun das im 
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Wesentlichen, weil der Kirchensteuerertrag 2018 schon höher ist als der Planansatz 
für 2019. Die Planung der Landeskirche, was die Einnahmeentwicklung der Kirchen-
steuer betrifft, ist wieder sehr konservativ und vorsichtig. In Fortsetzung der Strategie 
der letzten Jahre. Ich sage dazu später noch etwas, weil das ein sehr wichtiger Hebel 
ist für die Beurteilung der großen Bewegungen.  
 
Im Mandanten Kirchenkreis (S. 33-36, Erläuterungen) sind die großen gemein-
samen Aufgaben und Dienste abgebildet: Jugendarbeit, Schulreferat, Fachberatung 
Kita, Mediothek, Spezialseelsorgen, Diakonisches Werk sowie Leitung und Verwal-
tung. Unter Verwaltung stehen nun auch die Kosten für das gesamte Haus der Kirche 
in Höhe von 132.000 EUR für Substanzerhaltung und Abschreibungen. Ebenso findet 
sich der Hausdienst in Höhe von rund 48.900 EUR jetzt hier, der zuvor Teil des 
Miethaushaltes war. (S. 33, Erläuterungen) 
 
Im Bereich Jugendarbeit (S. 34 oben, Erläuterungen) gibt es Veränderungen durch 
Altersteilzeitmaßnahmen. Deshalb steigen hier die Kosten. Die Mehrausgaben wer-
den aus Rücklagen finanziert. Das ist gewollt und besprochen. Denn so ergibt sich die 
Möglichkeit, junge Jugendreferenten auf den frei gewordenen Stellen einzustellen. 
Beides gehört zusammen; Der höhere Finanzaufwand und die neue Bewegungsmög-
lichkeit. Es gibt hier einiges an personeller Bewegung. Das ist ein Aufbruch, den wir 
wegen der Altersteilzeitmaßnahmen schon jetzt haben können. 
 
Die Kita-Fachberatung (S. 35, Erläuterungen) ist von uns im letzten Jahr um eine 
halbe Stelle aufgestockt worden. Die Aufstockung wird finanziert aus den Mitteln der 
Kitas. Das gilt auch für die neue Stelle einer Hygienefachkraft. 
 
Im Kita-Bereich (S. 15, letzter Absatz, Erläuterungen) erhöht sich der Trägeranteil 
für die 53 Einrichtungen in den unterschiedlichen Trägerschaften von Kirchenkreis 
und verschiedenen einzelnen Gemeinden aufgrund der Dynamisierung der Kindpau-
schalen um 4,5% auf 1,882 Mio EUR. Das sind die Eigenmittel, also die Kirchen-
steuern, die wir für die 53 Einrichtungen aufbringen müssen und aufbringen wollen. 
Es ist eine Menge Geld, mit der aber auch eine Menge bewegt wird, weil der große 
übrige Teil der Gesamtsumme von etwa 37 Mio EUR von öffentlichen Mitteln durch 
die Kindpauschalen abgedeckt ist. Der Kita-Bereich ist der mit Abstand größte Ar-
beitsbereich unseres Kirchenkreises mit den meisten Beschäftigen.  
Bemerkenswert finde ich unsere freiwillige Unterstützung der Kita-Arbeit aus den 
Geldern, die eigentlich für die Verwaltung der Kitas zur Verfügung stehen könnten. 
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2% aus dem Kita-Haushalt dürfen laut Gesetz für Verwaltung ausgegeben werden. 
Wir verwenden für Verwaltung aber nur 0,75% und rücküberweisen die anderen 
1,25% an die Kitas. Den Vorgang sehen Sie zahlenmäßig dargestellt auf der Seite 17. 
Es handelt sich immerhin um eine Summe von gut 386.000 EUR. Damit finanzieren 
wir die Freistellung von Leitungen, den Einsatz von Vertretungen und die Ausbil-
dung von mehr Erzieherinnen, als es sonst möglich wäre.  
An eine Ausweitung des Kirchensteueranteils zur Finanzierung des Trägeranteils im 
Kita-Bereich ist nicht gedacht, auch in Zukunft nicht. Alle neuen Einrichtungen, die 
in Planung oder schon im Bau sind, Sie werden davon gehört und gelesen haben, sind 
von öffentlicher Seite auskömmlich geplant, also mit einer in der Regel hundertpro-
zentigen Übernahme der Trägeranteile ohne Eigenanteil aus Kirchensteuern.  Der 
Kirchenkreis hätte sonst dieser großen Erweiterung des Programms nicht zugestimmt. 
Es gibt einen entsprechenden Beschluss des KSV. Wir beteiligen uns mit diesen Aus-
bauten aber sehr deutlich an der Übernahme gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, 
wie die anderen Träger ja auch. Ich persönlich begrüße das ausdrücklich. Ich denke, 
die Kitas sind, neben den Schulen und der Diakonie, der Arbeitsbereich, wo der ge-
samtgesellschaftliche Bezug, die Verantwortung fürs Zusammenleben, die wir über-
nehmen, besonders deutlich wird.  
 
III. Entwicklungen in der EKvW 
Wie stellt sich die Finanzentwicklung nun aus der Sicht der EKvW insgesamt dar? 
Vor einer Woche, am Mittwoch Nachmittag ist die Landessynode unserer westfäli-
schen Kirche zu Ende gegangen. Dort werden unsere Bezugszahlen verabredet und 
diskutiert, dort gibt es Gelegenheit zu schnuppern, wie andere die Lage sehen und 
was sie von der Entwicklung halten. Zu fünf sind wir dort. Neben Ruth Elberg, Karl 
Hermann Meier, Bernd Wimmer und dem Superintendenten gehöre ich selber zu den 
Vertretern Herfords. Die Ertragslage an Kirchensteuern ist nach wie vor gut. Im Mo-
ment liegt die Steigerung bei 5% gegenüber dem Ist-Ertrag aus dem Vorjahr. Das 
wird sich bis zum Jahresende wahrscheinlich etwas darunter einpendeln, aber aller 
Wahrscheinlichkeit nach im guten Plus bleiben. Das ist erfreulich. Sehr erfreulich. 
Nach wie vor ist dieses Ergebnis der geringen Arbeitslosigkeit und der guten kon-
junkturellen Lage geschuldet. Aber auch der Tatsache, dass es noch viele evangeli-
sche Kirchenmitglieder gibt, die in Lohn und Brot stehen, also Lohn- oder Einkom-
menssteuer bezahlen und damit auch Kirchensteuer. Genau hier liegt auch der Grund 
zur Sorge. Man vermutet, dass mit dem Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge ein 
eben auch überproportional hoher Teil der Kirchensteuerzahler in den nächsten zehn 
Jahren in den Ruhestand gehen wird und damit ein überproportional hoher Einbruch, 
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eine Veränderung nach unten bei den Erträgen der Kirchensteuer stattfinden wird. 
Die EKD arbeitet im Moment an einer Auswertung, die hier einen genauen Blick ver-
spricht. Im Frühsommer soll die Studie (endlich) vorliegen, die den Rückgang genau 
untersucht und verlässlichere Zahlen angeben kann. Wenn das so ist, können wir die 
Entwicklung dieser wichtigen Einnahmequelle genauer vorhersagen, als es im Blick 
auf die Arbeitslosigkeit und die Lohnentwicklung allein möglich ist. Dann wissen wir 
auch, wann eine Anpassung dringend wird. Im Moment reden alle davon, dass das 
der Fall sein wird. Aber die Entwicklung der Kirchensteuererträge geht immer noch 
nach oben.  
Deutlich zu spüren war die große Vorsicht. Deutlich zu spüren der Wunsch nach 
Konsolidierung der Ausgaben, nach einem weiteren Abarbeiten der Hausaufgaben. 
Das wichtigste Thema dabei ist die Sanierung der Versorgungskasse für Pfarrerin-
nen und Pfarrer, aus der die Ruhestandsfinanzierug erfolgt. Seit 2011wird alles, was 
möglich ist, dorthin gegeben. Der Deckungsgrad hat sich immens erhöht, soll aber 
noch weiter gesteigert werden. 
Die Planung der Landeskirche ist deshalb nach wie vor sehr vorsichtig und konserva-
tiv. Man plant, wie in den letzten Jahren immer, mit einem Abstand vom Ertragsni-
vieau des Vorjahres. Das gibt dann im Ist-Ergebnis einen tatsächlichen Abstand von 
40 bis 60 Mio EUR. Das bringt einen Puffer für schnelle Veränderungen und, wenn 
die schnellen Einbrüche nicht kommen, eine zusätzliche Überweisung an die Pensi-
onskasse in erheblicher Höhe, und zusätzliches Geld, was dann im Nachhinein ver-
teilt werden kann und auch hier bei uns dazu führt, dass der Haushalt im Ist mehr als 
ausgeglichen ist. Denn die Hälfte der überplanmäßig eingenommen Erträge geht, 
nach Abzug einiger anderer Aufwendungen, in die Versorgungskasse, die andere in 
die Kirchensteuerverteilung, von der wir hier auch direkt profitieren.  
Wir haben das im Tagungsausschuss für Finanzen kontrovers diskutiert. Denn daran 
hängt die Knappheit in vielen Kirchenkreisen und Gemeinden. Wir haben das mehr-
heitlich bestätigt, und die Landessynode ist dem gefolgt. Wir haben damit auch eine 
Anpassung im Pfarrdienst an die frühere Besoldung für die nächste Zeit ausgeschlos-
sen. Früher war nach 10 Jahren in der Besoldungsgruppe A 13 eine Durchstufung 
nach A 14 regulär. Das ist im Zuge des Sanierungskonzepts für die Pensionskasse 
abgeschafft worden. Mittlerweile ist die EKvW die einzige westliche Landeskirche, 
die keinen Aufstieg nach A 14 vorsieht, man spricht von einem Schlusslicht in der 
Besoldungsstruktur. Unsere direkte Nachbarin, die Evangelische Kirche im Rhein-
land, wird ihre Pfarrerinnen und Pfarrer ab dem nächsten Jahr nach dem höheren 
Bundestarif entlohnen und auch wieder regulär nach A 14 durchstufen. Auch die 
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Idee, ein jährliches Urlaubsgeld für Pfarrerinnen und Pfarrer zu zahlen, um auch sie 
an der guten Ertragslage partizipieren zu lassen, hat sich nicht durchsetzen können.  
 
Da ist also überall Vorsicht, was ja auch gut ist. Da ist konservative Planung. Immer-
hin wird aus dem Bestand 2018 ein Innovationsfonds in Höhe von 3 Mio EUR auf-
gelegt, für neue Projekte von Gemeindearbeit. Genaueres gibt es dazu aber erst bis 
Mitte 2019.  
 
Viele Kirchenkreise tun sich schwerer mit der Einführung von NKF als wir. Des-
halb hat die Landessynode noch einmal 3,5 Mio EUR extra bewilligt, um dem Ver-
fahren auf die Sprünge zu helfen. Außerdem ist IT ein großes Thema geworden. Im-
merhin 3 Mio EUR werden dafür aus dem Jahresergebnis 2018 aufgewendet, als eine 
Art Anschubfinanzierung. Letztlich konnte sich kaum jemand dem Zug zu einer zent-
ralen IT-Strategie entziehen, auch wenn wir vor Ort, hier im Kirchenkreis mit den 
Erfahrungen mit der MACH-Software oder in den Gemeindebüros, sehr skeptisch 
sind aufgrund von eigenen, eher schlechten Erfahrungen, was die Umsetzung von 
Organisations-Projekten dieser Art betrifft. 
 
Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass man sich langsam wieder auf stärkere Verän-
derungen vorbereitet: organisatorisch, personell sowieso, finanziell. Genaues weiß 
aber noch niemand. 
 
Die Landeskirche selber ist mit ihrem Bereich in einen Prozess der Aufgabenkritik 
und des Sparens eingetreten. Die Arbeitsbereiche müssen ohne Erhöhung auskom-
men, was ihnen Druck macht. Es geht dort um die Fortsetzungsmöglichkeit der Ar-
beit im einzelnen. Das betrifft Ämter, Werke und das Landeskirchenamt. Die Hoch-
schule für Kirchenmusik gehört auch in diesen Bereich. 
 
IV: Jahresabschluss 2017 
Erfreulicher sieht es hier für uns aus im Blick auf den Jahresabschluss 2017, den wir 
beschließen müssen. Das ist das zweite etwas dünnere Heft, das Sie bekommen ha-
ben, noch im alten Stil dargestellt: „Gemeinschaftlicher Jahresabschluss 2017 der Fi-
nanzgemeinschaft des Ev. Kirchenkreises Herford“. Auf den Seiten 6 und 7 sehen Sie 
die Übersicht. Sie sehen auf S. 6 unter 0170, dass die Kirchensteuererträge erheb-
lich über der geplanten Höhe lagen. Sie sehen unter 1990 die Zusammensetzung der 
Kapitelerträge. Auf S. 7 unter 7410 sehen Sie, wohin die Kapitelerträge geflossen 
sind. Neben den Kirchengemeinden, dem Kirchenkreis, den Stiftungen und Kinderta-
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geseinrichtungen gibt es dort auch eine Zuführung Rückstellung Zinssicherung in 
Höhe von immerhin 316.157 EUR, Kapitalerträge, die übriggeblieben sind trotz der 
2% Verzinsung sämtlicher Einlagen (Stiftungen 3%). Sie sehen auf S. 7 unter 7610, 
dass wir in 2017 im Finanzhilfefonds wieder erheblich mehr als die geplanten 
600.000 EUR ausgegeben haben, nämlich insgesamt 1 Mio EUR. Seit Jahren inves-
tieren wir hier auch in Großprojekte, um die Gebäude, die wir brauchen, auf einen 
vernünftigen Stand zu bringen. Seit Jahren gehen wir diesen Weg und überziehen den 
Finanzhilfefonds, wenn es absehbar ist, dass die Ertragslage das zulässt. Die Ergeb-
nisse dieser vorsichtigen Strategie kann man an vielen Stellen im Kirchenkreis be-
sichtigen. 
 
Nach Abzug aller Aufwendungen, die wir hatten, bleibt ein Bestand von 1,345 Mio 
EUR. Das ist die unterste Zahl auf S. 7.  
In der Anlage zum Ist 2017 auf S. 10 können Sie sehen, welche Bereiche mehr und 
welche weniger Geld ausgegeben haben als geplant. Da ist der Pfarrdienst wieder gut 
dabei. Es bleibt da Geld übrig, weil Stellen, die dotiert sind, nicht besetzt waren, ei-
nen Teil des Jahres oder das ganze Jahr über. Gleiches gilt für die Verwaltung.  
Auf die anderen Einzelheiten möchte ich jetzt von mir aus nicht eingehen. Sie können 
aber nachher gerne nachfragen. 
 
Die Synode muss den Bestand verwenden. Unseren Vorschlag dafür haben Sie auf 
den Regionalversammlungen gehört. Die Stärkung der Substanzerhaltungsrücklagen 
hat u.E. in diesem Jahr Vorrang. 
 
1. Wir empfehlen eine Summe von 250.000 EUR an die Kirchengemeinden zu 

geben, verteilt nach der Zahl der Gemeindeglieder. Das Geld dient zur Verwen-
dung dort, wo es sinnvoll und nötig ist.  

2. 500.000 EUR würden wir gerne in die Substanzerhaltungsrücklage der Fi-
nanzgemeinschaft tun. Die würde dann auf 5 Mio EUR aufgestockt, was keine 
erheblich große Summe ist, also ausbaufähig. Das ist auch der Grund für den 
Vorschlag hier.  

3. Wir schlagen vor, die Rücklage für besondere Aktionen der Synodalen Diens-
te wieder auf 50.000 EUR aufzustocken. Dafür sollen 23.000 EUR verwendet 
werden. Aus der Summe werden laufend durch Anträge, die der KSV bewilligt, 
besondere Aktionen und Initiativen unterstützt. So ist schon eine Menge gesche-
hen. Und das soll weitergehen.  
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4. Die Zinserträge des Kirchenkreises (KK) sollen die Substanzerhaltungsrück-
lage des Kirchenkreises stärken.  

5. Wir haben die Sanierung des Johannes-Falk-Hauses schon unterstützt und wür-
den gerne weitere 200.000 EUR für zu erwartende Baukostensteigerungen zu-
rückstellen, um dort auf der sicheren Seite zu sein. Es wäre wiederum ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass wir hinter der Schule stehen. 

6. 30.000 EUR sollen zur Verfügung stehen für eigene Aktionen auf dem Kir-
chentag.  

7. Die restlichen 143.007 EUR sollen die Rücklage zum Erhalt des Zinsniveaus 
weiter stärken, die wir vermutlich demnächst in Anspruch nehmen müssen. Das 
habe ich schon gesagt. 

 
Das ist gut verteilt, denke ich, an Gemeinden, an Dienste, für sofort und für die Rück-
lagen, eher intern und stärker nach außen. Es ist ein Mix verschiedener Richtungen, 
die hier berücksichtigt werden. Ich hoffe, Sie können dem zustimmen. Natürlich 
freuen wir uns, dass da eine positive Summe steht, und wissen, dass das nicht immer 
so sein muss.  
 
Mit dabei ist außerdem die Vermögensaufstellung für Finanzgemeinschaft (FG) 
(S. 1) und Kirchenkreis (KK) (S. 2) mit dem Stand vom 31.12.2017, die wir zur 
Kenntnis geben. Die Positionen aus dem Vorjahr sind fortgeschrieben. Von mir aus 
würde ich zunächst einmal nichts weiter dazu sagen  
Wir teilen die Bestände an Verwahrgeldern mit, weil es einfach dazu gehört.  
Außerdem ist der Abschluss der Stiftung Meilenstein 2017 beigeheftet.  
Soweit das Materialpaket 
 
V Ein Blick aufs Ganze 
Lassen Sie mich am Ende noch einmal einen Blick aufs Ganze werfen. Was ist damit 
jetzt erreicht? Wo stehen wir? Wie kann man das einschätzen? 
Niemand weiß, was genau kommt. Deshalb ist dieser Haushalt, wie sämtliche Vor-
gänger, die ich hier eingebracht habe, durch Vorsicht, Augenmaß und doch auch eine 
deutliche Lust am Investieren gekennzeichnet. Wir sind vorsichtig, wir nutzen aber 
auch die Gelegenheit zum Investieren. Wir sind vorsichtig, wir verschließen uns aber 
auch dringenden Aufgaben nicht. Wir betreiben die Weiterentwicklung mit Augen-
maß, aber wir suchen die einzelnen Arbeitsbereiche auch zu stabilisieren. Es ist kein 
Sparhaushalt, auch wenn wir, natürlich, sparsam mit den Mitteln umgehen, die uns 
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unsere Mitglieder freundlicherweise anvertrauen. Im einzelnen kann es durchaus eng 
sein, dessen bin ich mir sehr bewusst.  
Insofern ist das alles in der Linie der Vorjahre.  
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, was damit in Wirklichkeit alles gemacht 
werden kann. Wir sind in vielen Arbeitsbereichen deutlich engagiert, sichtbar dabei. 
Wir sind überall präsent. Landauf, landab, in allen Gegenden des Kirchenkreises, ob 
mehr städtisch geprägt oder mehr ländlich. In Diensten und Gemeinden versuchen 
wir eine flächendeckende und sehr umfassende Präsenz vor Kirche abzubilden. Und 
wir halten das bei uns für den richtigen Weg der Kommunikation des Evangeliums. 
Wir halten das, bei aller Kritik im einzelnen, bei allen Veränderungen, denen wir uns 
immer wieder stellen, für die beste Möglichkeit, wenn es darum gehen soll, die frohe 
Botschaft von der Nähe Gottes den Menschen, möglichst vielen Menschen nahe zu 
bringen.  
Wir machen das, was wir machen, nicht deshalb, weil es schon lange so gemacht 
wird. Das genügt als Grund nicht.  
Wir machen die Dinge so, wie wir sie machen, weil wir darin eine gute Möglichkeit 
der Kommunikation des Evangeliums sehen. Hinter dem Haushalt steht die Idee, dass 
wir durch Dienste und Gemeinden, in Kindergärten und dem Diakonischen Werk, 
durch unsere Schulen Menschen erreichen im Sinn unseres Auftrags. Orte lebendiger 
Kommunikation und Menschen, die das zu ihrem Auftrag gemacht haben, werden 
möglich gemacht, erhalten, beauftragt. Diese Idee trägt den Haushalt. Oder will ihn 
jedenfalls tragen.  
 
Vielleicht fühlen Sie sich seltsam berührt, wenn ich das so beschreibe? Wir wissen es 
ja auch sehr gut, dass dieses Verhandeln des Glaubens lange schon in der Krise 
steckt. Viele sprechen von einer Relevanzkrise des Glaubens. Thies Gundlach hat 
neulich auf dem Festvortrag hier im Stadttheater die neue Studie der EKD dazu zi-
tiert, wie wenig relevant Religiosität für das Leben von jüngeren Leuten geworden zu 
sein scheint.  
 
Wenn wir der Meinung sind, dass Menschen anders besser zu erreichen sind als so, 
wie wir es versuchen, dann müssen wir die Systematik und den ganzen Ansatz unse-
rer Arbeit umbauen. Das ist keine Frage von NKF. Das ist die Frage nach dem Ansatz 
unserer Arbeit. Das Netz, das sehr dicht ist, kann verändert werden. Stärker in Regio-
nen zu arbeiten kann eine gute Möglichkeit sein. Mit anderen zusammenarbeiten, 
auch über die hohen Gemeindegrenzen hinweg, kann eine gute Möglichkeit sein. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen. 
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Wir müssen uns dazu Gedanken machen, wie sie der Superintendent im Sommer an-
gestoßen hat und sonst auch bei vielen Gelegenheiten anstößt. Wie sie bestimmt dem 
einen oder anderen von uns im Kopf herum gehen.  
 
Man beschließt in so einer Haushaltssynode nicht einfach einen Haushalt, nicht ein-
fach ein Zahlenspiel. Das ist mir sehr wichtig. Wir setzen mit unserer Zahlensache 
auf die Möglichkeit, Menschen nahe zu sein im Geist des Evangeliums. Wir bekräfti-
gen die starke Präsenz vor Ort, in Diensten und Gemeinden. Wir halten das für eine 
gute Möglichkeit, in 2019 und darüber hinaus als Kirche zu arbeiten. 
 
So, Schluss mit dem Pathos! Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir stehen für Fra-
gen bereit. 


