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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

7. bis 8. April 2017 

 

 
Antrag  

des Kreiskirchenrates des Ev. Kirchenkreises Berlin Nord-Ost, 

unterstützt von den Kreiskirchenräten des Ev. Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg und 

 des Kirchenkreises Steglitz, 

betr. kirchlich-diakonische Mitbeteiligung am Kitaplatzausbau 

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

Die Landessynode möge beschließen: 

 

Anlässlich der gegenwärtigen kommunalen Initiative zur dringend benötigten 

Kitaplatzerweiterung in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz (Sachsen) ist zu 

prüfen, inwiefern kirchliche bzw. kirchlich-diakonische Mitbeteiligung am Ausbau eines Kita-

Platz-Angebotes möglich, gefordert und realistisch ist. 

 
 
Martin Kirchner                     Michael Raddatz   Thomas Seibt 
Vorsitzender                         Vorsitzender    Vorsitzender 
KKR Berlin Nord-Ost             KKR Tempelhof-Schöneberg  KKR Steglitz 
 
 
 
 
 
Begründung:  
 

Kindertagesstätten sind primäre Orte religiöser Erstsozialisation und stellen im Blick 
auf unsere Gemeindeentwicklung ein zukunftsträchtiges Handlungsfeld kirchlicher 
Praxis dar. 
Kindertagesstätten zu bauen, zu fördern und zu betreiben, das fordert alle Ebenen des 
kirchlichen Engagements. Kitas als Orte der christlichen Sozialisation, der religiösen 
Bildung und als Chance der Gemeindeentwicklung zu betreiben, das ist eine 
Herausforderung, der nur mit gesamtkirchlicher Kraft begegnet werden kann. 
Denn: 

- Diese besondere Verantwortung tragen wir einerseits für Kinder von ihrer Taufe an; 
andererseits tragen wir eine solche Verantwortung auch für - ganz gleich welcher 
Herkunft oder Prägung - alle Kinder, die eine umsorgende, bildende und 
erziehende Gemeinschaft benötigen. 
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- Die Zukunft der Kirche lernt nicht nur in der Kinderkirche (wie Friedrich Schweizer 
formuliert), sondern auch in der Kindertagesstätte: Kinder als Gabe und Aufgabe 
Gottes stehen damit deutlich im Fokus unserer kirchlichen Arbeit.   

- Wir können dieser Herausforderung, nötige Kitaplätze zu bauen und zu erhalten, so 
lange sie gebraucht werden, deshalb begegnen, weil wir über Jahrzehnte 
pädagogische und bildungspolitische Kompetenz im Blick auf Kinder- und 
Familienbildung erworben und eingebracht haben. 

- Wir bieten Familien mit gemeindebezogenen und gemeindlich eingebundenen 
Kindertagesstätten einen sorgenden Sozialraum und ein geistig und geistlich 
anregendes Umfeld. 

- Wir tragen mit dem in den Kitas gelebten Evangelium ermutigend und 
unterstützend zur persönlichen und sozialen Entwicklung der Erwachsenen von 
morgen bei. 

- So bringen wir uns ein in die zivilgesellschaftlichen Erfordernisse gerade in Zeiten 
wachsender religiöser Pluralität und weltanschaulicher und politischer Spaltungen. 

Derzeit betreiben kirchliche und diakonische Träger in Berlin mit 240 Einrichtungen rund 
10,7 % an der Gesamtzahl aller Plätze, in Brandenburg mit 163 Einrichtungen rund 8,9 % 
(Ländermonitor Bertelsmann), in der schlesischen Oberlausitz 23 Kitas. 
 
Das Land Berlin beabsichtigt, bis 2020 30.000 neue Kita-Plätze zu schaffen. In Brandenburg 
findet in den wachsenden Regionen ebenfalls der Ausbau statt, in den übrigen Gebieten kann 
es im Einzelfall sinnvoll sein, eine neue Kita zu betreiben. Landeskirche und Diakonie sind 
gefragt, ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich am Kita-Ausbau zu beteiligen. 
 
Wenn wir als Landeskirche und Diakonie in der Verantwortung für weiterhin knapp 10 % aller 
Kita-Plätze in den einzelnen Ländern bleiben wollen, müssen weitere Anstrengungen 
unternommen werden. 
 
Konkret: 
Insgesamt wären im evangelischen Bereich damit bis 2020 in Berlin etwa 3.000 Plätze neu zu 
schaffen. Geht man davon aus, dass auch diakonische Träger sich engagieren, sollten 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise mindestens die Hälfte, also 1.500 Plätze, schaffen. In 
Brandenburg, das heißt also im Sprengel Görlitz (einschließlich sächsischer Anteil) und im 
Sprengel Potsdam wären etwa 700 (600 BB + 100 Görlitz) Plätze bis 2020 neu zu schaffen.	
 
Nicht allein der Erhalt einer evangelisch profilierten Kita-Landschaft steht bei dieser 
Bemühung im Vordergrund. Vielmehr muss es gemeinsames Anliegen sein, Kita als 
lebendige Gemeindeorte in unserer Landeskirche ebenso zu verankern, wie 
Ortsgemeinden für die enormen Chancen und Möglichkeiten der inhaltlichen Arbeit mit 
Kitas (Kindern, Erziehenden und Eltern) zu gewinnen und hier 
Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen. 

 


