
Ergebnisprotokoll zur Gemeindeversammlung am 09.07.2018:  

Thema Finanzen 

Es werden jede Runde viele Fragen gestellt, die Antworten finden sich im Haushaltsplan: 

- Warum verbraucht die Petri-Kirche so viel von dem Budget?  die Heizkosten für die 

Petri-Kirche sind enorm hoch. 

- Welche Posten fallen unter „Sonstiges“?  Alle Posten aus jedem Referat, die unter 

keine bestimmte Rubrik fallen werden unter „Sonstiges“ eingeordnet 

- Was heißt „Eingespartes“?  Überschuss aus einem Vorjahr; Es bedeutet, dass der 

gesamte geplante Haushalt nicht vollständig ausgegeben wurde. Das bedeutet nicht 

gleichzeitig, dass die KSHG im Folgejahr mehr Geld ausgeben kann. 

Feststellungen/ Redebeiträge:  

1) Durch die Petri-Kirchen Kosten, ist schon sehr viel Geld weg.  

a. Kann man die Heizkosten der Kirche durch eine effizientere Heizung ersetzen?  

b. Kann man durch Gewinnung aus Solarenergie die Heizkosten umlegen? Also 

selbst Solarzellen anschaffen und damit die Ausgaben für die Heizkosten 

minimieren?  

c. Kann man ein „Stromsparplan“ austüfteln und daran arbeiten, dass sich 

dadurch diese große Finanzierung der Kirche verringert? 

 

2) Viele Studierende benötigen finanzielle Unterstützung. Eine Idee wäre in der KSHG 

eine Art: „studentische Hilfskräfte“ einzuführen.  

a. Wie kann man konkret „Hilfskräfte“ in der KSHG arbeiten lassen? 

b. Welche Aufgaben können an solche „Hilfskräfte“ abgegeben werden? 

c. Es sollte klar sein, dass die „Hilfskräfte“ nicht den 

Bundesfreiwilligendienstler*innen die Arbeit „wegnehmen“.  

d. Eventuell bietet das aber auch die Möglichkeit ein neues Arbeitsfeld für die 

Bundesfreiwilligendienstler*innen zu schaffen: selber Ideen schaffen, 

Veranstaltungen durchführen, kreativer Arbeiten 

 

3) Keine Einsparungen haben. Lieber das Geld für weitere Studierende gut und richtig 

einsetzen. Manche Reisen der KSHG sind zwar schon hoch bezuschusst, aber es gibt 

Studierende, die trotzdem aufgrund von hoher Kosten nicht am Fahrtenprogramm 

teilnehmen können.  

a. Eine differenziertere Bezuschussung könnte auch Studierenden mit weniger 

Geld eine Chance auf eine tolle Reise ermöglichen. 

b. Eine Art Stipendium/ Extrafinanzierung für weiteren Fahrtenzuschuss. 

c. Gelder, die genehmigt werden bedarfsgerecht aufteilen. Also den normalen 

Zuschuss der KSHG beibehalten und für Studierende in besonderer Lage 

Möglichkeit zum Teilnehmen schaffen. Aufgabe der Studierendengemeinde 



sollte es sein gerade solchen Studierenden Dinge zu ermöglichen und nicht 

ausschließlich Studierende mit vollem Geldbeutel. 

 

4) Das KSHG-Orchester wird von einer Dirigentin geleitet, die aus London hin- und 

herfliegt. Die Kosten für das Orchester belaufen sich auf 4000€ pro Semester. Der 

Rest wird durch Spenden beim Orchesterkonzert finanziert. 

a. Die Flugreisen sind nicht besonders ökologisch.  

b. Was wollen wir mit diesem Orchester erreichen? Will man Spaß, eine nette 

Truppe und ein bisschen dabei musizieren („So wird es angepriesen“), oder 

will man eine leistungsorientiere Gruppe, die zum Leitungsstil passt 

(Probenhäufigkeit, gewisser Leistungsdruck)?  Transparenz! 

c. Brauchen wir eine so teure Dirigentin? Gibt es keine Alternative? 

 

Für das Protokoll: Friederike 


