
Gemeindeversammlung 8. Juli 2018 

Tisch Finanzen (Magda) 

Ein in fast allen Runden angesprochener Diskussionspunkt drehte sich um die Bezuschussung der 

KSHG-Fahrten. Dabei gab es geteilte Ansichten: 

• Es wurde angemerkt, dass es gut ist, Fahrten so hoch zu bezuschussen. Für eine breite 

Bezuschussung spräche auch, dass es wichtig sei, allen Studierenden gleichermaßen die 

Möglichkeit zu bieten, an Fahrten der KSHG teilzunehmen. Zudem habe die KSHG ja die 

finanziellen Möglichkeiten, Studierende in dieser Hinsicht zu unterstützen. 

• Deutlich häufiger wurde bemerkt, dass der Zuschuss für die Fahrten zu hoch ist. 

➢ Da die Fahrten nur für eine kleine ausgewählte Gruppe anboten würden, ginge viel 

Geld an verhältnismäßig weniger Leute, welches an anderer Stelle fehle (siehe unten). 

➢ Es wurde vorgeschlagen, Studierende anhand ihrer finanziellen Möglichkeiten zu 

bezuschussen, da es auch – unabhängig von den engeren finanziellen Grenzen 

während des Studiums – unter Studierenden in dieser Hinsicht Unterschiede gäbe. 

Hierfür müsse aber auf die Ehrlichkeit derer gesetzt werden, die sich die Fahrt auch zu 

einem höheren Preis leisten könnten. 

Ein weiterer großer Punkt war auch die Unterstützung für Studierende in Not, die als wichtig erachtet 

wurde. Hierfür müsse auch die Infrastruktur besser ausgebaut werden, beispielsweise indem die 

Anlaufstelle deutlich sichtbarer wäre. Mehrausgaben wurden an dieser Stelle gewünscht. In diesem 

Kontext kam auch die Frage auf, inwiefern die KSHG ausländischen Studierenden unmittelbar Geld 

zukommen lässt oder ob die Unterstützung nur aus der Beratung besteht. Es wurde gewünscht, jeweils 

vor der Kollekte anzusagen, wofür diese sind. 

Die finanzielle Unterstützung caritativer Zwecke wurde thematisiert. Neben einer gewünschten 

direkten Spende an Organisationen, könne man als KSHG Spendenprojekte ins Leben rufen, mehr 

Engagement zeigen und für die Aktionen andere Projekte deutlicher werben. 

Es wurde angemerkt, dass die Ausgaben für den KSHG-Rat hoch sind. Dass es auch für nicht gewählte 

Mitglieder möglich sei, kostenlos ebenfalls mit auf die Ratswochenenden zu fahren, solle transparenter 

und allen Gemeindemitgliedern bewusst gemacht werden. 

Es wurde kommentiert, dass für die Gemeindearbeit im Verhältnis erstaunlich wenig aufkommt. 

Es wurde vorgeschlagen, in die Sanierung der Petrikirche zu investieren. 

Die verhältnismäßig hohen Kosten für Büromaterial wurden infrage gestellt. In Zeiten der 

Digitalisierung könnten diese halbiert werden und stattdessen in Anderes investiert werden (siehe 

unten). 

In fast jeder Runde kam der Wunsch auf, mehr im Bereich Politik und Bildung zu investieren. Vorträge 

sollten auch mithilfe von Honoraren gefördert werden. Selbst wenn die Anzahl der Vortragsbesucher 

nicht zwingend steige, so lohne sich die Investition bei Einzelveranstaltung auch in eine kleine Gruppe, 

zumal Vorträge in diesem Bereich auch kirchenferne Interessierte anspreche. Die Ausgaben im Bereich 

Kultur wurden als verhältnismäßig zu hoch eingestuft. 



Mit gleicher Wichtigkeit und Dringlichkeit wurde gewünscht, mehr in die Beratung für Studierende zu 

investieren. Auch hier wurde um mehr Transparenz bezüglich der Angebote gebeten. 

Es wurde vorgeschlagen, den Haushaltsplan flexibler zu gestalten, um beispielsweise im Falle von 

Vakanzen anderweitig Geld ausgeben zu können. 

Ein eigener Bereich für Künstlerisches, wie Malerei etc., wurde gewünscht. 

Es wurde betont, dass es gut ist, dass die KSHG so viel Geld zur Verfügung habe und stelle. Diesen Luxus 

solle man zu schätzen wissen. Man könne die Ausgaben und den Umsatz der KSHG transparenter 

gestalten, nicht indem zwingend einzelne Kostenpunkte aufgelistet würden, sondern um in erster Linie 

in der gesamten Gemeinde ein Bewusstsein dafür schaffen zu können, worin das der KSHG zur 

Verfügung stehende Geld münde. 

 

 

Ein Punkt aus dem Ressourcenbereich Personal kam noch auf: Man könne den KSHG-Rat schlanker 

gestalten. 


