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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

8. bis 9. April 2016 

 

 

A n t r a g 

des Kreiskirchenrates  

des Evangelischen Kirchenkreises Neukölln 

betr. Finanzierung großer kirchlicher Bauvorhaben in den Städten der EKBO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Landessynode möge beschließen: 

 

Der Ständige Haushaltsausschuss der Landessynode wird beauftragt, gemeinsam mit dem 

Kirchlichen Bauamt ein Finanzierungsprogramm für Stadtkirchen und Gemeindestandorte in 

den Städten der EKBO mit dem Ziel zu entwickeln, wichtige Projekte mit überregionaler 

Ausstrahlung und Konzentrationsprozesse für kirchliche Standorte und Gebäude in den 

städtischen Kirchenkreisen und Gemeinden anregen und unterstützen zu können. 

Das Programm sollte bei einer Laufzeit von 5 Jahren mit einem Budget von nicht unter 5 Mio. 

Euro ausgestattet werden. 

 

 
Viola Kennert 
Vorsitzende 
 

 

____________________________________ 
 
Begründung: 
 

Im Land Brandenburg und Sachsen übersteigen die Anforderungen aktueller 
Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes regelmäßig die Möglichkeiten der 
städtischen Kirchengemeinden, wenn zu den oft siebenstelligen Investitionssummen die 
Eigenanteile aufzubringen sind. In Berlin gibt es für kirchliche Projekte kaum 
Drittmittelfinanzierungswege nennenswerter Größenordnung. Die Finanzierung großer 
Kirchenbauten in den brandenburgischen Städten und die Finanzierung von Baumaßnahmen 
infolge von Fusions- und Konzentrationsprozessen in Brandenburg, Sachsen und Berlin leiden 
chronisch an Geldmangel. Das aktuelle Budget der Landeskirche für Baubeihilfen ist für diese 
Größenordnungen nicht ausgelegt.  
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Demgegenüber bieten sich gerade über solche Vorhaben große Möglichkeiten der 
Ausstrahlung für unsere Kirche – mit Hilfe der bedeutenden Kirchen und Gebäudeensemble. 
Ferner bieten sich große Potentiale, mit den kirchlichen Immobilien durch die Verdichtung von 
Nutzungen der Gemeinden, Kindertagesstätten, evangelischen Bildungseinrichtungen und der 
Diakonie Synergieeffekte zu erzielen, ja sogar Einnahmen zu erzielen und Betriebskosten zu 
sparen. 
 
Hierfür braucht es ein kräftiges, zentrales Finanzierungsinstrument, das in den nächsten fünf 
Jahren solches Vorgehen von Kirchengemeinden belohnt, die Wege der Zusammenarbeit, 
Nutzungsverdichtung oder der Öffnung in die Gesellschaft hinein suchen. Dort, wo dies in der 
Vergangenheit schon geschehen ist, weil die finanziellen Potentiale da waren, konnten die 
betreffenden Gemeinden neue Impulse für kirchliche Arbeit, dauerhaft geringere 
Unterhaltungs- und Betriebskosten und sogar zusätzliche Erträge aus Immobilien und 
Grundstücken verzeichnen. Investitionen in diesem Bereich zahlen sich direkt aus. Zudem 
wird die Wirkung unserer Kirche in die Gesellschaft mit Hilfe großer identitätsstiftender 
Gebäude und ihren Funktionen weit über die Möglichkeiten der oft kleinen Ortsgemeinde 
hinaus qualifiziert und intensiviert. 


