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Versorgungssicherung: Dissens 
zwischen Rheinland und Westfalen
EKvW: Pensionen sind sicher!

Von Hans-Jürgen Volk

Hintergrund für den drastischen Sparkurs der Ev. Kirche im Rheinland ist vor allem die Situation der
Versorgungskasse Dortmund, die von den Landeskirchen Rheinland, Westfalen und Lippe gemeinsam
getragen  wird.  Nach  Ansicht  der  Finanzverantwortlichen  der  EKiR  reichen  die  bisherigen
Anstrengungen nicht aus, um zu einer befriedigenden Ausfinanzierung zukünftiger Versorgungs- und
Beihilfeansprüche zu kommen. Dabei fließen jetzt schon 22% des Nettokirchensteueraufkommens
jährlich dem Kapitalstock der Versorgungskasse zu. Aus Westfalen hört man dagegen ganz andere
Töne. In einem epd-Bericht kann man folgende Stellungnahme wahrnehmen: „Keine Notwendigkeit
für  höhere  Zahlungen  an  die  Versorgungskasse  sieht  dagegen  die  benachbarte  westfälische
Landeskirche …. An den Daten habe sich nichts geändert, sie würden nur neu interpretiert, sagt der
westfälische Oberkirchenrat Arne Kupke, der dem Verwaltungsrat der Versorgungskasse angehört.
Der  gemeinsam  vereinbarte  Weg  der  drei  Landeskirchen  in  NRW,  jährlich  22  Prozent  der
Kirchensteuereinnahmen für die Versorgung aufzuwenden, sei solide und sicher und führe bis 2040
zur Ausfinanzierung der Ansprüche.“

Sonderkonten mit zusätzlichem Kapital zur Versorgungssicherung

Bekräftigt wird die westfälische Bewertung des Sachverhalts in einem Artikel von „Unsere Kirche“ mit
dem Titel  „Die Pensionen sind sicher“. Hierin heißt es:  „In regelmäßigen Abständen werden die
Annahmen,  die  der  Berechnung  zugrunde  liegen,  mit  versicherungsmathematischen  Gutachten
überprüft. Bisher, so die Auskunft der Versorgungskasse, sei damit zu rechnen, dass der Beitragssatz
von 22 Prozent der Kirchensteuereinnahmen ausreichend ist.“ Auf diesem Weg soll bis 2040 eine
Kapitaldeckung  von  100%  erreicht  werden.  Deutlich  wird,  dass  die  Verantwortlichen  der
Versorgungskasse  und  die  Leitung  der  westfälischen  Landeskirche  in  ihrer  Einschätzung  dicht
beieinander liegen. Es sind die Rheinländer, die eine Sonderposition einnehmen.

Elektrisieren muss allerdings der folgende Tatbestand: „Die rheinische und die westfälische Kirche
haben außerdem in den vergangenen Jahren einen Teil  ihrer  unerwartet  hohen Kirchensteuer-
Einnahmen zurückgelegt,  um die Versorgungskasse noch schneller aufzufüllen. Diese zusätzlichen
Rückstellungen  liegen  jedoch  bisher  auf  Sonderkonten  und  sind  noch  nicht  dem  gemeinsamen
Kapital zugeflossen.“ Öffentlich war bisher im Rheinland von diesen Sonderkonten keine Rede. Hier
wüsste man gerne, welche Folgen die Berechnung dieser zusätzlichen Mittel auf die Ausfinanzierung
insgesamt hat. 
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Begrenzte Wirkung von Nachhaltigkeitsfiltern

Des  Weiteren  wird  in  dem  informativen  Beitrag  auf  die  Problematik  ethischer  Kriterien  sowie
zukünftiger  Risiken  eingegangen.  Die  relativ  begrenzte  Wirkung  von  Nachhaltigkeitsfiltern  wird
deutlich: „Allerdings, so betont Wolfram Gerdes, Vorstand für Kapitalanlagen und Finanzen, könne
bei  den weltweiten Aktivitäten der  Versorgungskasse  nicht  jede Einzelne von mehreren tausend
Investitionen  selber  überprüft  werden. Außerdem  müsse  immer  eine  Abwägung  von  ethischen
Kriterien, Rendite und Sicherheit getroffen werden, um die Versorgung der Pensionäre nicht zu
gefährden.“ Diese  Ausführungen  dokumentieren  gut  das  Dilemma  einer  Kirche,  die  sich  derart
massiv im Finanzmarktgeschehen engagiert.

Im Blick auf die Risiken für die Versorgungskasse folgt die an sich recht gut informierte Autorin der
oberflächlichen Bewertung der kirchlichen Verantwortungsträger:  „Das mit Abstand größte Risiko
liegt in der Möglichkeit anhaltend niedriger Zinsen …  Sollte die derzeitige Niedrigzins-Phase noch
jahrelang anhalten, muss über eine Beitragserhöhung nachgedacht werden.“ Die derzeit niedrigen
Zinsen  sind  wohl  lediglich  ein  Symptom  der  immer  noch  instabilen  Verhältnisse  im
Finanzmarktgeschehen,  dass  sich  von  der  Realwirtschaft  gelöst  hat.  Ein  Blick  in  die
Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts macht deutlich, welche Risiken auch dem von Kirchen
angelegten Kapital tatsächlich drohen.

Vergleiche zu dem Thema die informativen Beiträge von Christof Fleischmann:

Sparen für die Rente - Die evangelischen Landeskirchen tragen immer mehr Geld auf die 
Finanzmärkte.

Geld. Macht. Wenig. - Das ethische Investment der Kirchen übt kaum Einfluss auf Unternehmen aus.
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http://www.christoph-fleischmann.de/pages/de/zum_mitreden/1297.htm
http://www.christoph-fleischmann.de/pages/de/archiv_zum_lesen/gott_und_mensch/997.htm

	Sparen für die Rente - Die evangelischen Landeskirchen tragen immer mehr Geld auf die Finanzmärkte.
	Geld. Macht. Wenig. - Das ethische Investment der Kirchen übt kaum Einfluss auf Unternehmen aus.

