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Arbeitsgruppe l - "Innovationen und neue Finanzierungsmodelle"

Stichwortprotokoll des Abschlussgespräches

Ort: Plansecur, Kassel Druseltalstrasse

Zeit: Donnerstag/ 4. April 2013,15.00 bis 18.00 Uhr

Teilgenommen: R. Degenhardt, G. Bechtel, A.Gittermann,S.Jakubczyk, L. Kiepe,
S.Lipsius,A.Trayser

Unter der Überschrift »Visionär Querdenken" präsentierte die AG14 Dimensionen einer Kirche der
Zukunft (2025!) in Kassel beim Kongresstag am 26Januar. Die persönlichen Erfahrungen während
des Tages und zahlreiche Rückmeldungen bestätigten die Stimmigkeit der Konzeption, vor
allem wurden die alternative Art der Darstellung und die angenehm einladende Atmosphäre positiv
vermerkt. Die "Ergebnisse" sind kaum schriftlich, schon gar nicht als Vorlagen für mögliche
Beratungen der Stadtsynode zu sichern sondern eher in den Erfahrungen der Teilnehmenden und
den daraus evlt. entstandenen veränderten Ansichten oder gar Verhaltensweisen zu vermuten.

Unsere während der Sitzung angefertigte Spontanmitschrift vermerkt:

Unser Fazit aus unserer Arbeit:

Wir wünschen der Kirche Kassel den Mut, sich über Konventionen hinwegzusetzen
- sinnlich, lustvoll, um des Lebens willen. Dabei jedoch immer professionell und kompetent.
Man denke an den neuen Papst, der Dinge anders macht und dafür unglaublich viel Zuspruch
erhält.

Wir müssen uns trauen» die sicheren Trampelpfade zu verlassen.
Mut zu neuen Formen der Mitarbeit - Kirche als Ermöglicherin, die Menschen in ihren

Stärken, Talenten und Ressourcen zu ermutigen, dann kommen auch ganz neue und
ungewöhnliche Ideen und viel Leben in die Gemeinde
(-> beispielhaft führen wir die Engagements auf, die die Leute beim Zukunftskongress an die
Pinnwand geschrieben haben vgl Anlage)
Berührungsängste abbauen: Mut zu neuen Gemeinsamkeiten auch mit weltlichen Gruppen
oder anderen Konfessionen und Religionen gemeinsam zu gehen und Angebote zu machen.
Wo bleibt da das evangelische Profil, mag mancher fragen? Unsere Antwort: Im Mutteriand
der Reformation ist die Bereitschaft zu ständiger Veränderung der Kirche Grundsatz und
Programm (semper reformanda) und wir dürfen durch ein starres Beharrungsvermögen dem
veränderndem (oder auch verändertem?) Wirken des Heiligen Geistes nicht entgegen
stehen.

Kirche ist Gemeinschaft: Wo zwei oder drei im Geiste Jesu zusammen sind, da ist er mitten

unter ihnen, darauf vertrauen wir. Und das gilt nicht nur das geistliche Leben/ Gebet oder
Gottesdienst, sondern auch bei allen anderen Tätigkeiten.



Wir wünschen uns mehr "Spirit". Dieser wirkt auch in Formen wie: Vesperkirche,
Wohlfühlkirche/ spirituelles Zentrum, Kirche, die unter der Woche für Obdachlose geöffnet
ist zum Schlafen und Leben, ......

Kirche muss offen sein für Neues und auf das eingehen, was Menschen brauchen - ob es um
das körperliche oder seelische Wohl geht oder ob es das Bedürfnis nach Kontakt und
Gemeinschaft ist.

Wie sehr lässt sich Kirche auf die Welt ein/ wie sie ist? Statt es aufdiakonische Einrichtungen
auszugliedern, müssen wir diese Dienste wieder in den Gemeinden stärken.
Kirche für die Menschen und Kirche bei den Menschen.

Der neuerlichen Anfrage und Aufgabe der Lenkungsgruppe, sich den Fragestellungen im Blick auf die
Finanzen zu widmen, sahen sich die Teilnehmenden derAGl nur ansatzweise gewachsen. Eine

umfassende Beantwortung unter Berücksichtigung der Komplexität dieses Themas hätte weitere
Sitzungen und die Anhörung von zusätzlichen Experten bedeutet. Einzelne Impulse fanden dennoch
Eingang in die spontan formulierten Denkanstoße.

Neue Finanzierungsideen
Z.B. Dietrich-Bonhoeffer-Verein, der eine Alternative zur bundesdeutschen
Kirchensteuerfinanzierung vorgelegt hat. Auch wenn diese drei Säulen z Zt nicht in der
Kasseler Situation anwendbar sind, seien sie doch als langfristige Perspektive erwähnt:
a) normaler Vereinsbeitrag
b) Bürge rguthaben: Jeder Mensch zahlt einen kleinen Beitrag seiner Steuer selbst, den er

bestimmen kann - egal ob an eine gemeinnützige Organisation oder an die Kirche (Bsp.
Italien)

c) Freiwillige Spenden

Wichtig! Die Fundraisingmöglichkeiten, die es gibt/ professionell ausschöpfen
dafür braucht die Kirche Kassel mindestens ein 3er Team (Fundraiserln,

. .

Öffentlichkeitsarbeiterln, Freiwilligenmanagerln) - das bringt mehr Öffentlichkeit, mehr
engagierte Menschen und mehr Geld. Fundraising ist nicht Geldsammeln sondern
Beziehungspflege. Bestehende Sammlungsformen sind zu ergänzen und auszubauen.

Nur wenige Leute, die in der Kirche sind, zahlen Kirchensteuer. Rentner oft gar nicht/ dabei
sind viele unter ihnen noch relativ wohlhabend. Es gibt eine Menge älterer Menschen, die
würden was geben - wenn sie gefragt würden.

Ziel muss und kann auch sein: Das, was wir als Kirchensteuereinnahme generieren ist zu
verdoppeln. Das geht! Wenn wir unser Fundraising professionalisieren.

*

Öffentliche Mittel
Wir müssen uns neu erfinden, und dürfen uns auch aus finanziellen Gründen nicht nur auf
innerkirchliche Angebote konzentrieren.
Sobald ich mich als Kirche öffne, also nicht nur für evangelische Jugend l iche/Alte/Erwachsene
Angebote machen, sondern für alle Jugendlichen (also eine öffentliche Verantwortung
übernehme), kann ich auch öffentliche Gelder beantragen. Außerkirch liche Projektmittel
einwerben.



Frage: Sind wir bereit, da über den gemeindlichen Tellerrand zu schauen? Und Angebote
gemeinsam mit anderen -weltlichen Gruppen, Konfessionen/ Religionen, kommunalen
Strukturen zu machen. Gelder zusammenwerfen/ uns zusammentun?
Antwort: Solange wir uns als Kirche dafür nicht verleugnen müssen ja!

Ideen - Pläne - Vorschläge - Vision - iftopien ~ "Pro- Vokationen" - »Un-erhörtes"

Fördereraufbau und -pflege
Briefe zu jedem "runden" Geburtstag, besser noch von Anfang an (vgl Projekt Mit Kindern
neu anfangen"), mindestens ab 10 Jahre (u.a. als Vorbereitung darauf/dass dann-beim
. *

Übergang in den Ruhestand ein Brief kommt, mit guten Wünschen und der Frage, ob die
Person als Ersatz für ihre bisherige Kirchensteuer einen freiwilligen Betrag weiterzahlen will,
für besondere Projekte, die natürlich gleich m itbesch rieben sind.
Magazin/Newstetter der Servicestelle: "Gutes tun" - zwei-monatliche Angebote, wo man sich
einbringen kann auf Kirche n kreise be ne mit Geldspenden für konkrete Projekte und
Zeitspenden für Engagements. Der zweite Teil des Heftes bringt Berichte, was es bewirkt hat
und würdigt die Spenderlnnen.
Dafür braucht es natürlich eine Person, 10% der Spenden gehen jeweils In die Personal-
Stelle.

Flipper mit biblischen Geschichten
Kicker mit den zwölf Aposteln
Kirchliche Wohnungsbaugesellschaft gründen mit sozialem Anspruch (ähnlich GWG mit
sozialem Nachbarschaftsverein, Die Kirche hat viele Immobilien, schicke Villenpfarrhäuser
und vermieteten Wohnraum und das ist ausbaufähig, nämlich dort wo Kirche noch
Grundstücke hat. Es gibt Beispiele für wirtschaftlich gut florierende kirchliche
Wohnungsbaugesellschaften.
Pfarrhäuser für betreutes Wohnen oder Alten-WGs nutzen. "Gepflegtes Wohnen" (bietet
Pflege und den gehobenen Anspruch)
Mut neue Wege zu gehen und betriebswirtschafttichen Nutzen zu prüfen
Kirchlicher Windpark. Kirchendächer mit Solaranlagen bestücken.
Achtung: nur investieren in gewinnorientierte Unternehmenssparten, die zum kirchlichen
Selbstverständnis passen. Beteiligungsmodelle mit Beteiligung der betroffenen
Gemeindemitglieder und Ausschüttung.
Kirchen als Event-Orte. Und Je mutiger wir sind, desto mehr Geld können wir einnehmen.
Aber eine Event-Kirche muss auch gut ausgestattet sein. Nicht nur kulturelle
Veranstaltungen, sondern auch Kongresse.
Kirche als Wirtschafts betrieb, kirchliche Partnervermittlung, kirchlicher Weddingplaner,

kirchliche Eventplaner, kirchlicher Malerbetrieb/ Bestattungsunternehmen/Tierfriedhof/
kirchliche Ritualgestalterfür Konfessionslose, Moderation eines70sten Geburtstages/
Organisation von social days.
Rent a Kirchenchor! Damit könnte ein Kirchenchor sich selbst finanzieren und bei 70-sten

Geburtstagen singen o.a. Auf der Rückseite derTalare: "Lobe den Herrn! Ihre SMA"

...... dies und vieles mehr ist uns eingefallen, was wir beim nächsten Mal veröffentlichen, wenn die
Hälfte unserer Vorschlage Wirklichkeit geworden ist. Bis dahin verabschiedet sich mit freundlichen
Empfehlungen

DieAGl merke: Querdenken führt weiter nach vorn! Kassel, 07.04.13

Einzelvoten und Berichte als Anlagen



AG 1 Visionär Querdenken Zukunftskonferenz 26.01.2013

Stichworte zur Dimension "Netzwerkkirche"
»

Jede Kirchengemeinde des Stadtkirchenkreises vernetzt sich zum Zwecke
der Bündelung ihrer (schwindenden) Kräfte. Die Vernetzung findet
innerhalb der Evangelischen Kirche und zu Partnern im Stadtteil statt. Bei
der Vernetzung zu den Nachbargemeinden und auf Kirchenkreisebene (Ev.
Zentren / Servicestelle) geht es um die Absprache von Terminen und die
Abstimmung von Angeboten. Als Nebeneffekt bildet sich so eine
"Stadtgemeinde Kassel" heraus. Die Gemeinwesenarbeit jeder Gemeinde
wird mit anderen geeigneten Partnern koordiniert, sodass weiterhin ein
breites Spektrum angeboten werden kann. Da, wo es möglich ist, bringt
sich jede Gemeinde mit ihren Stärken in ihr Stadtteilnetzwerk ein. Mit der
verstärkten Netzwerkarbeit öffnet sich die Evangelische Kirche in Kassel
gegenüber gesellschaftlichen Einflüssen und erhöht ihre Präsenz in der
Öffentlichkeit.
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AG1 Querdenken - Visionen für den Stadtkirchenkreis | 25.01.2013

Rückmeldungen der Teilnehmerinnen "Beteiligungskirche"

Dieses Talent will ich einbringen:

Bastelkurs anbieten
Musik

Stadtteilspaziergänge anbieten
Suppe kochen
Arbeitsgruppen organisieren
Puppentheater für biblische Geschichten
Internetseite betreuen

dekorieren, stricken, stopfen
Kirchentheater

Organisation
Entspannungskurs
Sozialberatung
eine Internetseite schöner machen
deutsche Schrift "übersetzen"
Kurs im Advent: Kerzen machen

Bildungsberatung für Familien mit Schulkindern
Malkurse für Kinder

Beratung und Anleitung Sozialrecht
Soziale Kompetenz-Trainingskurs
Tagesausflüge mit dem Fahrrad (Leihfahrräder vorhanden)
Gottesdienst (Predigt) halten als "Laie"
Schulfrust bearbeiten
Ich führe Ihren Hund aus, wenn Sie krank sind
ArbeitsrecMtoeratung
Meditation anleiten

Geld für Gemeinden organisieren/ Spenden, Basarverkauf
Spenden sammeln



Diese Idee würde ich gern mit anderen umsetzen:

spirituelle, meditative Erfahrungen und Austausch
mit Kindern/jugend lichen Fußball spielen
mit Kindern spielen
Gottesdienste weiter entwickeln

Gottesdienste mit vorbereiten (z.B. Lesungen aus der Bibel)
Ökumenischer Austausch

Gruppe/ um Ideen zu entwickeln
Fürbittenagentur: "Pray For Men
beim Kochen mitmachen

Kirchenga rtenpflege
zeitgemäße Formen der Anerkennung der Ehrenamtlichen
Kinderkirche gestalten
Stadtrundgang
Segnungsteams in Gottesdiensten
von Zeittauschbörsen lernen?

"l Team/1 Tag/1 ZieF: ein Fest organisieren
Bauchtanzkurs
Musik machen

Gtaubensgespräche
Besuchsdienst

l Tag, l Team, l Ziel

Das finde ich super!:

Kirche als Netzwerkagent: Kommunikation des Lebendigen
öffentliche Kirchenvorstandssitzungen: Kirche für andere
Netrtwerkkirche .= Urchristentum => Ort der Begegnung / Gemeinschaft schaffen, ohne dass die
"AposteF immer dabei sind...

Weitere Ideen:

Kirche im Stadtteilnetzwerk profitieren als Schwerpunkt von ethisch/moralischen Positionen in Stadt- und
weiterer Gesellschaft
Anwaltiiche Funktion - vernetzte Region Diakonie + Kirche
Freistellung für l Tag von der Arbeit um mitwirken zu können

Hier habe ich Bauch seh merze n:

Kirche macht irgendwie "alles"
Komplikationen mit Gebäudeausstattung (z.B. Heizung)
durch Spezialisierung geht der Blick aufs Ganze verloren



Zukunftskonferenz 26.01.13 Stadtkirchenkreis Kassel Matthias Reinhold

Der Austausch und die Angebote der Zukunftskonferenz haben viel ausgelöst und bestätigt.
Was mir wichtig ist habe ich hier festgehalten.

Ich habe gehört, weiterüberlegt und halte es für wichtig und bedenkenswert:

Gottesdienstangebote sind auf Stadtkirchenkreisebene und vor aflen in den Regionen.

/ Kooperationsräumen abzustimmen, mit dem Ziel das es mehr und unterschiedliche
Gottesdienst, zu verschiedenen Zeiten gibt.
Freiwilligenmanagement, Fundraising, öffentlichkeitsarbeit hauptamtlich besetzen.

und vemetzen und in den ersten Jahren mit mehr Power und Ausstattung versehen
Gute Informationsweitergabe in der Stadt, für alle zugänglich,
über Gottesdienste/-zeiten/-ort, Konzerte, Gmppenangebote, Chor- und
Musikangebote (wann, wo kann ich mitmachen, welche Schwerpunkte), besondere
Veranstaltungen
ökumenische Zusammenarbeit bei Häusern und Kirchen.

Z.B. die Vision: "Spirituelles ökumenisches Zentrum" in St. Elisabeth
Kooperationsräume für pastorale Dienste.

Kooperationsräume Angebote für Jugend, Kinder, Senioren.

Themenkirchen / Zentren auf und für Stadtkirchenkreis Ebene
- Spiritualität / Seelsorge / Beratung
- Musik nach Stilrichtungen

Familie Katharina-Bora-Haus
Vesperkirche / Diakonie

- Kultur / Veranstaltungskirchen
- Sportkirche: Umwandlung des Kirchenraumes für Gymnastik und Sport, es fehlen
nach wie vor Tumhallen, sinnvolle Umnutzung von Kirchenraum, die wir zur Zeit nicht
bespielen wollen und können, und die für eine sportliche Umnutzung geeignet sind.
- Umnutzung von Kirchen und Gemeindehäusem für andere Zwecke:
Mehrgenerationenhaus (Wohnen), Diakonie, Verwaltung

. . <
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l Einleitung

Die Stadtsynode der Evangelischen Kirche in Kassel (EKIK) hat am 11.12. 2006 leitende
Gesichtspunkte für den Prioritätenprozess der Evangelischen Kirche in Kassel beschlossen.
Als Kernbereiche kirchlichen Handelns der EKIK in Kassel werden Gottesdienst und

Amtshandlungen/ Seelsorge, Bildung und Erziehung, Mission und Ökumene, Diakonisches
Handeln, SchÖpfungs- und Weltverantwortung genannt. Diese Kernbereiche zielen, so der
Beschluss, auf ein erkennbares, evangelisches Profil hin und sollen es fördern. Weiterhin
stellte die Synode u.a. fest:
Die Bezeugung des Evangeliums ist und bleibt für die Evangelische Kirche die
Herausforderung auch in schwieriger Zeit. Deshalb wird von allen Entscheidungsträgern ein
gesamtverantwortlicher Blick auf die Kirche in Kassel erwartet. Die Zusammenarbeit
gemeindlicher und funktionaler Dienste ist zu fördern.
Wir werden uns die Mitgliederpflege und -gewinnung als zentrale Aufgabe vornehmen, alle
Bevölkerungs- und Altersgruppen ansprechen. Orte bereitstellen^ an denen Menschen Heimat
finden.
Dazu müssen wir Schwerpunkte setzen, Zentren bilden, Kooperationen schaffen und
Arbeitsbereiche vernetzen.

Besonders dieser letzten Aussage hat sich die Arbeitsgruppe 2 verpflichtet gesehen. Sie sieht
ihre Anregungen als Teil der Konkretisierung der oben genannten leitenden Gesichtspunkte
in Bezug auf die verschiedenen Handlungsfelder der Kirchengemeinden in der Evangelischen
Kirche in Kassel. In ihrer Arbeit von August 2012 bis Januar 2013 hat die Arbeitgruppe
zunächst die Arbeitsbereiche Gottesdienst, Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik,
Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit, Spiritualität und Diakonie in den Blick genommen.
Aus Zeitgründen musste sie sich in ihrer genaueren Analyse auf die vier erstgenannten
Handtungsfelder beschränken, die in ihrer momentanen Situation betrachtet werden und für
deren zukünftige Arbeit Handlungsempfehlungen und Perspektiven inhaltlicher und
strukturelfer Art entwickelt werden, die, im Sinne der Aufgabenstellung, auch auf ihre
Relevanz hinsichtlich knapper werdender Finanzen geprüft werden.
Die vier Arbeitsbereiche Gottesdienst/ Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik und Arbeit
mit Erwachsenen und Senioren decken einen großen Bereich gemeindlichen Handelns ab. In
drei dieser vier Arbeitsbereiche gibt es darüber hinaus übergemeindliche Strukturen
innerhalb des Stadtkirchenkreises (Stadtjugendpfarramt, Bezirkskantorin/ Bezirkskantor,
Seniorenreferat, Evangelisches Forum), die im Sinne des oben genannten

.

Prioritätenprozesses in die Überlegungen für die Arbeit in den Gemeinden mit einbezogen
werden. Auch für den Bereich Gottesdienst gibt es durch einen im Konvent der Pfarrerinnen
und Pfarrer des Stadtkirchenkreises begonnenen Prozess erste Ansätze zu einer
Koordination von Gottesdiensten in Regionen oder im Stadtkirchenkreis, die die
Arbeitsgruppe weiterentwi ekelt hat.
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2 Das Handlungsfeld Gottesdienst

2.1 Situationsbeschreibung

2.1.1 Eine Auswertung der Gemeindebriefe vom Sommer 2012 hinsichtlich der
Gottesdienstangebote in den evangelischen Kirchengemeinden in Kassel ergab folgendes
Bild:

Fast alle Gemeinden in Kassel bieten einen 10.00 Uhr-Gottesdienst am Sonntagmorgen an.
Drei Gemeinden bieten regelmäßig einen Gottesdienst um 10,30 Uhr an, weitere drei
Gemeinden bieten regelmäßig einen Gottesdienst um 11.00 Uhr an.
Darüber hinaus gibt einzelne Angebote um 9.00 Uhr oder 9.30 Uhr, Z.T. vierzehntägig.
Regelmäßige wöchentliche Abendgottesdienste (Freitag) gibt es in einer Gemeinde, die
übrigen Angebote sind unregelmäßig und Z.T. jahreszeitabhängig.
Zielgruppenorientierte Gottesdienste (Familien, Demenzkranke, Trauernde u.a.) finden
unregelmäßig in unterschiedlichen Gemeinden statt. Gottesdienste mit einem besonderen
Profil (Musik, Literatur, Kunst u.a.) finden ebenfalls unregelmäßig statt. In einer Gemeinde
findet regelmäßig ein monatlicher musikalischer Gottesdienst statt.
Im Vorderen Westen ist eine Konkurrenzsituation hinsichtlich von Zeiten und

Gottesdienstangeboten zwischen den Kirchen Friedenskirche, Kreuzkirche und
Adventskirche erkennbar
In allen Kirchengemeinden in Kassel gibt es ein Gottesdienstangebot für Kinder.
Regelmäßiger Kindergottesdienst findet in vier Gemeinden jeden Sonntag, in fünf

Gemeinden vierzehntägig und in acht Gemeinden einmal im Monat statt.
Darüber hinaus bieten 5 Gemeinden einmal im Monat die Veranstaltung "Kinderkirche" an.
D.h. ein Gottesdienstangebot für Kinder findet flächendeckend statt, allerdings ist aus den
Gemeindebriefen nur schwer zu entnehmen, wann die nicht-wöchentlichen Angebote
vorgehalten werden. Manchmal ist nur eine Telefonnummer einer Ansprechpartnerin
genannt, aber kein konkretes Datum.

2.1.2 Vor gut zwei Jahren fand in Kassel eine Befragung zum Gottesdienst in Kasseler
Kirchengemeinden statt. Dr. Lutz Friedrichs stellte die Ergebnisse im Konvent der Kasseler
Pfarrerinnen und Pfarrer vor. Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit unseren
Beobachtungen der Gottesdienstlandschaft in Kassel.
Auch diese Befragung ergab, dass es neben dem sonntäglichen 10-Uhr-Gottesdienst eine
Vielzahl von Gottesdienstangeboten in der Stadt gibt, die jedoch meist keine regelmäßig
verfässlichen Angebote darstellen.
Weitere Ergebnisse aus dieser Beragung sind: Familiengottesdienste haben sich in allen
Gemeinden etabliert/ in acht Gemeinden werden Krabbelgottesdienste angeboten. Häufig
werden "Kulturgottesdienste" angeboten, die in Kooperation mit einem kulturellen Partner
durchgeführt werden (Theater, Literatur, Film), in drei Gemeinden gibt es regelmäßig
Kantatengottesdienste.
In der Auswertung der Befragung wird die Kooperation mit externen Partnern als eine
zukunftsweisende Möglichkeit genannt, durch Gottesdienste Menschen anzusprechen, die
man sonst nicht erreicht. Hier seien die Möglichkeiten, weitere Kooperationspartner zu
finden, noch nicht ausgeschöpft.
Durch die Befragung wird auch deutlich, dass viele der besonderen Gottesdienstangebote
Zielgruppen aus dem Hochkulturmilieu im Blick haben.
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Weiterhin fällt auf, dass die vielen unterschiedlichen Gottesdienstangebote in Kassel nicht
koordiniert sind. Eine Kooperation mit Nachbargemeinden ist immer noch schwierig. Die
Gottesdienstarbeit ist auf die eigene Kirchturm spitze beschränkt. Eine stadtweite
Öffentfichkeitsarbeit hinsichtlich differenzierter Gottesdienstangebote ist nicht zu erkennen.

2.1.3 Prof. Dr. Herbert Lindner untersuchte den Gottesdienstbesuch in Kasseler

Kirchengemeinden in den Jahren 2008/2009. Dabei stellte er fest, dass es diesbezüglich ein
markantes West-Ost-Gefälle gibt. Auf einer Skala von l bis 8,1 rangieren die Gemeinden mit
einem hohen Anteil von Gemeindegliedern, die unter schwierigen sozialen Bedingungen
leben, auf den Stufen 1-3, d.h. der Gottesdienstbesuch in Gemeinden mit einer hohen
Anzahl von Menschen mit prekären Lebensbedingungen liegt unter dem Durchschnitt aller
Kasseler Kirchengemeinden, der auf dieser Skala bei 3,7 liegt.

2.1.4 Auf einer Tagung der Kasseler Pfarrerinnen und Pfarrer in Brotterode am 3.2. 2012,
auf der diese Untersuchung vorgestellt wurde, regte Prof. Dr. Lindner daher an, ein
differenziertes liturgisches Konzept für den Kirchenkreis zu entwickeln, das mitieuspezifische
und niedrigschwellige Angebote vorhält.
In Bezug auf die Gottesdienstzeiten stellte Lindner auf derselben Tagung eine differenzierte
Zeitstruktur vor/ in der koordiniert für den Stadtkirchenkreis Gottesdienste stattfinden
könnten.
Am Wochenende:

Freitag als Wochenschluss, Samstag als »Kasualtag", Sonntagvormittag 9.30 / 10.00 Uhr als
traditioneller Zeitpunkt ; 11/00 Uhr oder 11.30 Uhr als alternative Zeit, Sonntagabend als
Blick auf das Neue
Im Jahreskreis:

Urlaub, Säkularer Festkalender (Events im Zuge des Stadtmarketing / Gedenkkultur),
Kirchliche Feste.

Auf der Tagung in Brotterode arbeiteten die Pfarrerinnen und Pfarrer in Arbeitsgruppen, die
nach der bisherigen Zusammenarbeit in Bezirkskonferenzen zusammengestellt worden
waren. In den einzelnen Gruppen wurden Verabredungen für ein gemeinsames Arbeiten an
den Gottesdiensten innerhalb des Bereichs der Bezirkskonferenzen getroffen.
Aus den Arbeitsgruppen kamen folgende Vorschläge zur Weiterarbeit:
"In der Spannung zwischen dem Allgemeingültigen und dem örtlichen Besonderen: Mehr Mut
zum eigenen Profit das sich aus dem Zusammenspief von Raumsituation, sozialer Umwelt
und persönlichen Charismen herausbilden kann.

Gelungene Beispiele und Impulse für Kooperation im Bezirk:.

gestufte Gottesdienstzeiten für den Sonntagvormittag^
Entwicklung gemeinsamer neuer Gottesdienste (z.B. Sonntagabend, Jugendgottes-
dienst}^
Schwerpunktbildung im Bestehenden (z.B. Reformationsgottesdienst an wechselnden
Kirchen des Bezirks),
Schwerpunktbildung und Einladung der Zielgruppe aus dem Gesamten Bereich des
Bezirks (z.B. Kirchenmusik und Gottesdienst)

Integrierte Kommunikation (Vorberichte, Ankündigung, Bericht danach) durch eine stabile.

Beauftragung sichern und dabei nutzen:
Tagespresse
Wochenblätter

Gemeindebriefe
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Direkt-Briefe
E-Mail Newsletter

*d

Der Tendenz zur Überforderung begegnen»

Konzentration auf das, was dieser Gemeinde aufgetragen ist - und das ist genug.
Abstimmung im Bezirk bringt Entlastung
Der Heilige Geist zeigt uns unseren Platz und gibt unserem Bemühen den richtigen
Stellenwert.

Die durch die bestehenden Bezirkskonferenzen gebildeten Bezirke, in denen eine
Weiterarbeit verabredet wurde, sind folgende:
Mitte: Gemeinde Kassel-Mitte und funktionale Dienste

Nordost: Hoffnungskirchengemeinde, Philippusgemeinde, Zionskirche, Versöhn ungskirche,
Woffsanger
Ost: Trintiatisgemeinde und Waldau
Südwest: Thomaskirche/ Lukaskirche, Matthäuskirche, Kassel-Süd, Emmauskirche,
Süsterfeld, Bad Wilhelmshöhe
Vorderer Westen: Friedenskirche/ Kreuzkirche, Wehlheiden, Südstadtgemeinde
Nordwest: Petrusgemeinde, Harleshausen,Jungfernkopf

Die Bezirke der Bezirkskonferenzen
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2.2 Empfehlungen zum Handlungsfeld Gottesdienst

2.2.1 Zu den wöchentlichen Grundaufgaben einer Kirchengemeinde gehört es, einen
sonntäglichen Gottesdienst sowie regelmäßige Kindergottesdienste und
Familiengottesdienste in sozialräumlicher Nähe anzubieten.

2.2.2 Darüber hinaus ist ein differenziertes Gottesdienstangebot in der Stadt anzustreben,
das ressource n orientiert/ lebensweltorientiert und kulturorientiert entwickelt wird und
niedrigschwellige Angebote beinhaltet. Die Angebote finden zu verlässlichen Zeiten und an
erkennbaren Orten statt und sind aufeinander abgestimmt.

2.2.3 Die Gottesdienstplanung hat sich an den unterschiedlichen Sozialräumen zu
orientieren, in denen die Menschen in der Stadt wohnen/ und nimmt Rücksicht auf
unterschiedliche Milieus und unterschiedliche zeitliche Rhythmen der Menschen.

2.2.4 Planungsebene für ein differenziertes Angebot ist entweder der Stadtkirchenkreis
und/odersozialräumlich abgegrenzte Regionen innerhalb der Stadt.

2.2.5 Das gottesdienstliche Angebot richtet sich entweder an stadtweite Zielgruppen (z.B.
Gedenkgottesdienst, Kantatengottesdienst, Uteraturgottesdienst) oder an Ziefgruppen in der
jeweiligen Region. Dabei spielen die bisherigen Parochiegrenzen eine untergeordnete Rolle.

. h

2.2.6 Nach den oben genannten Kriterien entstehen für die Öffentlichkeit klar erkennbare
Zentren (vgl. das Modell Hanau1). Die schon vorhandenen Zentren werden ergänzt, Z.B. um
Zentren für Popularkultur, Gospelgottesdienste u.a.

2.2.7 Konkurrenzen und Parallelangebote ähnlicher Profile innerhalb bestehender
Sozialräume werden durch eine übergemeindliche Planung überwunden, hier sieht die
Arbeitgruppe besonderen Handlungsbedarf im Bereich Vorderer Westen (Friedenskirche,
Kreuzkirche, Adventskirche) und Kassel-Mitte (Martinskirche und Karlskirche).

2.2.8 Für die Entwicklung dieses differenzierten Gottesdienstangebotes werden die
Koordinierungsaufgaben auf den drei Ebenen Kirchengemeinde, Region, Stadtkirchenkreis
neu definiert. Neue Strukturen sind erforderlich und müssen in Abhängigkeit von der
inhaltlichen Arbeit geschaffen werden.

2.2.9 Ein aufeinander abgestimmtes differenziertes Gottes dien Stange bot für die Stadt wird
in die Stadtöffentlichkeit hinein kommuniziert. Dazu braucht es sowohl internetgestützte
Informationswege als auch ein stadtweites kirchliches Printmedium. (Kernthese)

1 Mit Hilfe der Gottesdienstberatungsstelle unserer Landeskirche hat die Evangelische Kirche in Hanau ein
neues Gottesdienstmodell entwickelt. (Projektname: "Die Zeiten ändern sich"}.
Auf der Suche nach einer Gottesdienstkultur für die Stadt waren nicht mehr die kirchlichen Gemeindegrenzen
leitend, sondern die Frage, was Menschen in einer Stadt wie Hanau heute brauchen und wie das in der Vielfalt,
die sich ergibt, mit den vorhandenen Ressourcen umsetzbar ist.
Mit dieser Zielbestimmung kam es zu einer Kooperation der fünf Innenstadtgemeinden, die den Gottesdienst
der Stadt nun gemeinsam planen, gestalten und dabei fünf Profile entwickeln: Kulturkirche; Familienkirche;
Kirche Spezial; Kirche für Trauernde; Kirche in der Stadt.
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2.2.10 Für eine verlässliche und kontinuierliche profilierte Gottesdienstarbeit an
erkennbaren Standorten ist eine konsequente Stellenbesetzung der Pfarrstellen
anzustreben. Die Kriterien, nach denen eine Pfarrstelfe besetzt wird, haben sich an dem
Stellenprofil zu messen. Dazu ist es notwendig, dass Personal- und
Entscheidungskompetenzen auf der Kirche n kreise be ne deutlich gestärkt werden.

2.2.11 Das zu entwickelnde liturgische Konzept für die Stadt Kassel beinhaltet auch ein
Konzept für die zukünftige Nutzung von Kirchen in der Stadt.

2.2.12 Die Umnutzung einer Kirche im Vorderen Westen (z.B. Kreuzkirche) als
Veranstaltungskirche und der Auferstehungskirche als Beratungszentrum für Trauerarbeit
und/oder Kolumbarium ist denkbar. Die Aufgabe von Kirchengebäuden als ultima ratio darf
kein Tabu sein.

2.2.13 Die Erfahrungen mit einem stadtweiten Tauftest im Sommer 2012 in Kassel gilt es
auszuwerten und daraus weitere Handlungsschritte für eine bedarfsgerechte Kasualpraxis in
der Stadt abzuleiten. Dazu sind gemeindeübergreifende Angebote auch im Bereich der
übrigen Kasualhandlungen wie Trauung und Bestattung zu entwickeln, die den Bedürfnissen
einer mobilen Stadtgesellschaft Rechnung tragen,

2.2.14 Konkrete zu ergänzende Einzelvorschläge für ein zu entwickelndes profiliertes
Gottesdienstprogramm für die Stadt sind:
a) Zielgruppeorientierte Gottesdienste:
Kinder, Familien (auch Tauffeste), Jugendliche,
Migranten,
Studierende,
Menschen mit Behinderungen
b) Besondere Inhalte oder besondere Form:
Liturgischer Kurzgottesdienst/
Literaturgottesdienst,
Mit Beteiligung (z.B. Thomasmesse),
Gottesdienste mit besonderer musikalischer Prägung (z.B. Gospel),
Kulturgottesdienst,
Feierabendmahl,
Lobpreis,
Gedenkgottesdienste/
Politische Gottesdienste,
Angebot der Stille
c) Verschiedene Gottesdienstzeiten:
Der "klassische" 10.00 Uhr-Gottesdienst am Sonntagmorgen,
Variable Zeiten am Sonntagmorgen, früher oder später,
Sonntagabend (Agende l, andere Formen),
Kasualgottesdienste am Samstag,
Samstagabend,
Freitagnachmittag nach der Arbeit/
Nachtkirche: Offene Kirche/
Besondere Akzentuierungen im Kirchenjahr
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2.3 Finanzielle Konsequenzen für das Handlungsfeld Gottesdienst

2.3.1 Ein sichtbares Einsparpotential für den Stadtkirchenkreis im Bereich Gottesdienst
wird in der möglichen Aufgabe von Kirchen als Gemeindekirchen liegen.

2.3.2 Darüber hinaus kann eine übergemeindliche Planung eines differenzierten
Gottesdienstprogrammes, das sich dem Bedarf anpasst, eine bessere Auslastung der
Kirchengebäude und die Vermeidung von Parallel- und Konkurrenzangeboten nach sich
ziehen. Ob sich daraus eine finanzielle Entlastung ergibt (z.B. im Bereich Energie koste n)/ ist
zu ermitteln.
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3 Das Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit

3.1 Situationsbeschreibung

3.1.1 Die Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Kassel ist zurzeit in vier
Regionen organisiert:
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Die Regionen der Jugendarbeit sind nicht identisch mit den Regionen der oben
beschriebenen Bezirkskonferenzen der Pfarrrinnen und Pfarrer.

3.1.2 Die Region Nord umfasst 6 Gemeinden mit 3 Stellen plus einer refinanzierten
Streetworkstelle und einer halben Stelle schulnahe Jugendarbeit. ({^^f^o.»^^)
Die Region Ost umfasst 6 Gemeinden mit 3 Stellen und einer halben Stelle für das
Jugendcafe. i^^^'^'^i^)
Die Region Süd umfasst 5 Gemeinden mit 3 Stellen und einer refinanzierten Stelle.
Die Region West umfasst 5 Gemeinden mit 3 Stellen.
Dazu kommen als stadtkirchenkreisweite Stellen:

l Pfarrstelle, l Stelle Jugendbildungsreferat, 1,5 Stellen Jugendkulturkirche.
D.h. es gibt insgesamt 12 Jugendarbeiterstetlen, die über den Kirchenkreis finanziert werden
und die den Regionen zugeordnet sind, dazu kommen 3^ kirchlich finanzierte Stellen, die
für den Sta dtkirchen kreis insgesamt zuständig sind. T.O

3.1.3 Die Arbeit findet in Gemeinden, in Regionen und im Stadt kirche n kreis statt.
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3.1.4 Zu den gemeindlichen Aufgaben gehören momentan die Mitarbeit bei:
Kindergruppen, Kindergruppenteams, Kinderprojekten, Krippenspielen, Kinderkirche/
Kinderbibelwoche, Hausaufgabenhilfe, Elternarbeit, Jungschar, Teeniegruppe, Konfifreizeit,
Konferprojekte, Konfirmandenunterricht, Konfercafe, Jugendgruppe, Jugendgottesdienst/
Gemeindefest.

3.1.5 Zu den regionalen Aufgaben gehört die Mitarbeit bei:
Kinderferienspielen/ Kinderaktionsnacht/ Kinderkirchentag, Kinderweihnachtswerkstatt,
Kindermusical, Mädchen Projekten, regionalen KU-Freizeiten, Jugendaktionsnacht,
Jugendferienspiele, Jungengruppe, Gottesdiensten, Theaterprojekte, Konfer-Tag/ Konfi-
Camp/ Ehrenamtlichen Schulungen und Begleitung, Offener Treff, Zusammenarbeit mit
Schulen, Finanzakquise, Sound an Soul, Verleih von Technik und Spielen/ Tag der Erde/ Nacht
der Offenen Kirche.

3.1.6 Zu den Aufgaben stadtkirchenkreisweit gehört die Mitarbeit bei:
EJV-Wochenenden, Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten, Studienfahrten, Kirchentagen,
Weltkindertag, Kick-rechts-weg, Jugendkreuzweg, YoungChurch@Night,
Schülerlnnenaktionstag.
Darüber hinaus: Streetwork, Jugendcafe, Cross_Jugendkulturkirche, b-weg-punkt, Anleitung
eines Praktikanten.

3.1.7 Die landeskirchliche Finanzzuweisung sieht vor, dass bei 35 000 Kirchenmitgliedern
im Kirchenkreis zwei hauptamtliche Jugendarbeiterstellen vorgehalten werden.
Nach diesem Schlüssel stehen dem Stadtkirchenkreis im Moment ca. 5 Stellen zu.

Die Landeskirche finanziert im Moment noch die zusätzlichen Stellen, es findet jedoch ein
Abschmelzungsprozess statt.

3.1.8 Das Stadtjugendpfarramt geht davon aus, dass 12 Jugendarbeiterstellen im
Stadtkirchenkreis auch in Zukunft vorgehalten werden können:
2 Stellen für die Jugend kulturkirche
l Stelle Jugendbildungsreferent

.

l Stelle Fundraising und Öffentlichkeitarbeit
8 Stellen für die Regionen (2 je Region)
Allerdings kann dies nur gelingen, wenn der Stadtkirchenkreis Eigenmittel bereit stellt und
Drittmittel konsequent eingeworben werden.

3.1.9 Bei zwei Stellen pro Region wäre folgende Arbeit pro Region und Jahr möglich:
2 Kindergruppen/w
l Kinderprojekt/J
Begleitung der Ehrenamtlichen
l Jugendgottesdienst
Uugendprojekt
l Offener Treff/w
Schulung der Ehrenamtlichen
6 Begleitungen von gemeindlichen Veranstaltungen
2 Ferienangebote, je 5 Tage
l Freizeit 14 Tage
l Konferfreizeit
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l Schulprojekt (vierteljährlich)
l EJV-Wochenende

l Beteiligung an einem stadtkirchenkreisweiten Projekt

3.1.10 Neben der in 2013 umgebauten Jugendkulturkirche eignen sich folgende Räume als
Standorte für Jugendarbeit:
Harleshausen, Helmershäuser Straße
Jugendräume der Friedenskirche in der Elfbuchenstraße (innerhalb des Stadtteil Zentrum s)
Gemeindehaus der Marienkirche, Dorfplatz
Jugendraum der Lukaskirche
Kita Rammelsberg
Jugendräume Dreifaltigkeitskirche
Gemeindehaus Oberzwehren

3.2 Empfehlungen für das Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit:

3.2.1 Zu den Grundaufgaben einer jeden Gemeinde gehört es, unabhängig vom
Stadtjugendpfarramt folgende Angebote (durch Pfarrer/Pfarrerin/Neben- und
Ehrenamtliche] zu machen:
- Angebote für Eltern mit Kleinkindern (Krabbelgruppe)

Mindestens ein wöchentliches Angebot für Kinder im Alter bis zum 4. Schuljahr
Krippenspiele

- Konfirmandenarbeit (wenn nicht im Kooperationsverbund)

3.2.2 In einem Kooperationsverbund von mehreren Gemeinden sind folgende Angebote zu
entwickeln und zu koordinieren:
- Kinderkirche

-Jungschar
- Ferienspiele
- Konfirmandenarbeit (z.B. wenn wegen zu geringer Zahl gemeindeübergreifende Gruppen
notwendig sind)

- Kinderprojekte
Wettere Angebote, die in dem Kooperationsverbund nach Bedarf entwickelt werden

3.2.3 Auf Stadtebene entstehen über die Jugendkulturkirche hinaus Zentren für
Jugendliche und gegebenenfalls auch für die Arbeit mit Kindern auf der Basis einer
Sozialraumanalyse, hier sind u.a. folgende Angebote vorzuhalten:
- Jugendgottesdienste
- Offene Treffs

- Ferienangebote
- Freizeiten

Weitere Angebote, die nach Bedarf und nach dem Vorhandensein von möglichen
Ressourcen entwickelt werden, 2.B. sozial-diakonische Angebote für Kinder (siehe Projekt
Hafen 17)

3.2.4 Auf Stadtebene geschieht weiterhin die EJV-Arbeit und es werden Freizeiten für
Kinder und Jugendliche angeboten. Darüber hinaus erfolgt von hier aus die Unterstützung
der Arbeit in den Kooperationsverbänden und in den Gemeinden durch Fortbildung und
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Begleitung Ehrenamtlicher. Die Kooperationsverbände können bei Bedarf Unterstützung für
Projekte und Maßnahmen anfordern. Die Koordination der Arbeit auf Stadtebene erfolgt
durch das Stadtjugendpfarramt.

3.2.5 Die zukünftigen Jugendarbeiterstellen werden nicht mehr wie bisher Regionen
zugeordnet. Sie werden dem Stadtjugendpfarramt zugeordnet, von wo aus ihr Einsatz im
oben genannten Sinne angefordert wird, und wo die Arbeit zugleich koordiniert und
gesteuert wird.

3.3 Finanzielle Konsequenzen für das Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit

3.3.1 Durch die zu erwartende Abschmelzung der landeskirchlichen Zuweisungen für
Jugendarbeiterstellen auf das Niveau des vorgegebenen Schlüssels von 2 Stellen pro 35000
Gemeindeglieder ist von einer weiteren Absenkung der bisherigen Stelfenzahl in der
Jugendarbeit auszugeben.

3.3.2 Eine Neustrukturierung der Jugendarbeit, die die Aufgaben der
Jugendmitarbeiterinnen und Jugendmitarbeiter nicht mehr Gemeinden und Regionen direkt
zuordnet/ sondern deren Arbeit in den Zentren auf Stadtebene stattfindet und von dort aus
in die Kooperationsverbände und Gemeinden hinein wirkt/ trägt dem Rechnung und sichert
auch unter den Bedingungen von Stellenstreichungen Kinder- und Jugendarbeit im
Stadtkirchenkreis, indem die Multiplikatorenrolle der zukünftigen Jugendmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter gestärkt wird.

3.3.3 Die Arbeit derJugendmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wird neben der Arbeit in den
Zentren mehr als bisher aus der Schulung, Begleitung und Motivation von Ehrenamtlichen
und der Beratung und Initiierung neuer Projekte auf Anforderung in den Regionen bestehen.
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4 Das Handlungsfeld Kirchenmusik

4.1 Situat i ons beschreib u ng

4.1.1 In allen Kirchengemeinden Kassels gibt es derzeit ein oder mehrere
kirchenmusikalische Angebote (Chor, Posaunenchor, Kinderchor us^A/.)
Wenn man die insgesamt 35 gemeindlichen Predigtstätten im Kirchenkreis betrachtet, gibt
es an nur 8 Gottesdienststandorten kein regelmäßiges musikalisches Beteiligungsangebot.
Vielfach finden an diesen Standorten aber dennoch Konzerte und Gottesdienste mit
musikalischem Schwerpunkt statt.

4.1.2 An über der Hälfte der Standorte finden regelmäßig Konzerte statt.

4.1.3 Insgesamt gibt es in den Kasseler Kirchengemeinden 34 Vokalchöre (ind. Kinder- und
Jugendchöre)/10 Posaunenchöre und 8 sonstige Instrumentalgruppen.
Dazu kommen ca. 10 Angebote/ in denen Kinder ein Instrument lernen können, meist Flöte/
Gitarre oder ein Blechblasinstrument.

4.1.4 Wenn man die durchschnittliche Teilnehmerzahl eines Chores, eines Posaunenchores
oder einer Instrumentalgruppe mit nur 16 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern annimmt,
kommt man auf eine Zahl von 832 musikalisch Aktiven in den Kirchengemeinden.

4.1.5 Die hohe Zahl der musikalisch Aktiven zeigt den hohen Stetlenwert der Kirchenmusik
in den Gemeinden. Musikalische Angebote der Kirchengemeinden werden sowohl von den
Aktiven als auch von den Passiven (Besucherinnen und Besuchern von Konzerten und
Gottesdiensten mit besonderen musikalischen Akzenten) gern wahrgenommen.
Gottesdienste mit einem besonderen musikalischen Akzent sind in der Regel deutlich besser
besucht als der "normale" Sonntagsgottesdienst mit Orgelbegleitung.

4.1.6 Chöre und Instrumentalgruppen der Gemeinden werden in der Regel von
nebenamtlichen Chorleiterinnen und Chorleitern geleitet, die Bezahlung erfolgt abhängig
von der Vergütungsklasse aus den Grundbudgets der Gemeinden oder aus sonstigen
örtlichen Mitteln.

4.1.7 Der Organistendienst wird in der Regel ebenfalls durch nebenamtliche Organistinnen
und Organisten versehen, die Bezahlung erfolgt abhängig von der Vergütungsklasse durch
den Stadtkirchenkreis, die tatsächlich entstandenen Kosten werden erstattet. Diese Kosten
pro Predigtstelle können sehr unterschiedlich sein und schwanken derzeit zwischen 10 439  
pro Predigtstelle und Jahr und 2359   pro Predigtstelle und Jahr.

4.1.8 An fünf Standorten sind vier hauptamtliche Kirchenmusikerinnen oder
Kirchenmusiker tätig: Martinskirche, Zionskirche und Adventskirche, Kirchditmold/
Emmauskirche.

An diesen Standorten verknüpft sich die kirchenmusikalische Gemeindearbeit mit einer
Arbeit, die hauptsächlich durch Konzerte und die musikalische Gestaltung von
Gottesdiensten in den gesamten Stadtkirchenkrels ausstrahlt.
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4.1.9 Zu den Aufgaben der Bezirkskantorin und des Bezirkskantors gehören weiterhin u.a.
die Beratung und Begleitung von Chorleiterinnen und Chorleitern und die Ausbildung von
Orgelschülerinnen und -schülern. Letzteres liegt hauptsächlich in den Händen von Frau
Spuck.

4.1.10 Neben den genannten kirchenmusikalischen Zentren mit vom Stadtkirchenkreis
finanzierten hauptamtlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchen m usi kern bestehen aus der
Tradition heraus weitere kirchenmusikalische Standorte mit einer übergemeindlichen
Bedeutung in Harleshausen und in der Kreuzkirche.
Die Finanzierung der dort tätigen Kirchenmusiker erfolgt über örtliche Mittel.

4.1.11 Für die übergemeindliche Arbeit der Bezirkskantorin und des Bezirkskantors ist der
Stadtkirchenkreis in zwei Bezirke aufgeteilt:
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4.1.12 Die Arbeit von Bezirkskantorin Christine Spuck an zwei Standorten und im Bezirk
Nord mit % Stelle Zionskirche, % Stelle Wehlheiden und % Stelle Beiirkskantorat gestaltet
sich nicht unproblematisch. Am Standort Zionskirche ist die Arbeit mit einer klassischen
Kantorei milieubedingt nur begrenzt möglich. Um hier weitere oder andere milieuspezif ische
musikalische Angebote machen zu können, brauchte es allerdings ein höheres
Stellenkontingent und/oder die Kooperation Z.B. mit der Jugendarbeit.

4.1.13 An den genannten Standorten mit einem besonderen kirchenmusikalischen
Schwerpunkt überwiegt die Pflege der klassischen Musik.

4.1.14 Darüber hinaus bildet die Martinskirche ein Zentrum für Neue Musik und in

Harleshausen gibt es den einzigen Gospelchor der EKIK. Die Popularmusik kommt außer in
der Musicalarbeit für Kinder, die auch in den Kantoreien gepflegt wird, als Schwerpunkt in
der Jugendarbeit der Region West vor.



16

4. 2 Empfehlungen für das Handlungsfeld Kirchenmusik

4.2.1 Der hohe Stellenwert von Kirchenmusik für das gemeindliche Leben ist unverkennbar,
ein musikalisches Beteiligungsangebot und der Organistendienst gehören in jede
Kirchengemeinde.

4.2.2 Der Kirchenkreis hat die kirchenmusikalische Arbeit in den Kirchengemeinden zu
fördern, indem er auf Antrag Zuschüsse für kirchenmusikalische Aktivitäten nach dem
Modell eines zweckgebundenen Anreizsystems gibt: Gemeinden haben die MÖgtichkeit,
beim Kirchenkreis zweckgebundene Zuschüsse für ihre kirchenmusikalischen Aktivitäten
unter Nachweis finanzieller Eigenmittel nach festgelegten Kriterien zu beantragen, denkbar
wäre der Schlüssel 50 % Eigenmittel und 50 % Zuschuss des Kirchen kreises.

4.2.3 Die Mittel für die Zuschüsse sind aus den frei werdenden Mitteln zu finanzieren, die
durch eine Absenkung des bisherigen Grundbudgets entstehen.

4.2.4 Die Eigenleistung kann aus dem Grundbudget, durch Teilnehmerbeiträge, durch
Spenden oder durch Einnahmen aus Konzerten u.a. stammen.

4.2.5 Die Kriterien für die Zuweisung von Mitteln für Kirchenmusik beinhalten soziale
Komponenten. Dadurch werden mili eu ge rechte kirchenmusikalische Angebote auch in
Stadtteilen möglich, in denen es nicht zumutbar ist, Teilnehmerbeiträge zu erheben oder in
denen es nicht gelingt, aus Spenden diese Arbeit zu finanzieren.

4.2.6 Wenn möglich werden Chöre und Instrumentalgruppen auch ehrenamtlich geleitet,
das erfordert eine intensivere Beratung, Begleitung und evtl. Schulung durch die
Bezirkskantorin oder den Bezirkskantor, die die Gemeinden in Anspruch nehmen können.

4.2.7 Die Finanzierung der Organistinnen und Organisten in den Gemeinden hat aus einem
zweckgeb un denen Budget zu erfolgen, das der Kirchenkreis in Anlehnung an die
Vergütungsrichttinien der Landeskirche (maximal C-Stelle) pro Predigtstelle bereitstellt.
Höhere Kosten tragen die Gemeinden selbst.

4.2.8 Für die zukünftige kirchenmusikalische Arbeit der Bezirkskantoren wird weniger die
feste Bindung an ein geographisches Zentrum und an einen Bezirk Kassels als ein bestimmtes
Profil wichtig. D.h. die Aufführung von Konzerten, die musikalische Gestaltung eines
Gottesdienstes, das Kindermusical oder das Musikprojekt mit Jugendlichen findet an
unterschiedlichen Standorten statt. Auf diese Weise kommen mehrere Gemeinden in den
Genuss dieser Arbeit und so kann Z.B. ein Konzert in mehreren Gemeinden Kassels

aufgeführt werden.

4.2.9 Notwendig für die zukünftige kirchenmusikalische Arbeit im Stadtkirchenkreis ist
eine inhaltliche Konzeption und eine ständige Koordination der gesamten
kirchenmusikalischen Arbeit in Kassel gemeinsam durch die Bezirkskantorin, den
Bezirkskantor und den kirchenmusikalischen Ausschuss. Eine solche Koordination beinhaltet
die Möglichkeit der Kooperation mit anderen übergemeindlichen Arbeitsbereichen (z.B.
Jugendarbeit/ Seniorenarbeit), um bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln.
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4.2.10 Ziel ist es, bereits vorhandenen Profile beizubehalten und neue milieuorientierte
Profile zu etablieren.

4.2.11 Dazu ist es sinnvoll, besonders die kirchen musikalische Arbeit an der Zionskirche
auszuwerten und daraus Schlüsse für eine Konzeption zu ziehen/ da das Ziel/ dort eine nicht
hochkulturelle Kirchenmusik zu etablieren, sich unter den beschriebenen Bedingungen nicht
hat umsetzen lassen.

4.3 Finanzielle Konsequenzen für das Handlungsfeld Kirchenmusik

4.3.1 Indem Chorleiterinnen und Chorleiter in den Gemeinden nicht grundsätzlich durch
das Grundbudget der Gemeinden finanziert werden, sondern Gemeinden auf Antrag vom
Kirchenkreis einen Zuschuss bekommen, kann das Grundbudget der Gemeinden
entsprechend abgesenkt werden.

4.3.2 Das Anreizsystem geht zudem davon aus, dass der Eigenanteil der Gemeinden, wenn
irgend möglich, aus Teilnehmerbeiträgen oder Spenden finanziert wird.

4.3.3 Die beschriebene Budgetierung der Kosten für den Dienst der Organistinnen und
Organisten hat Einsparungen zur Folge, da die Zuweisung des Budgets nur bis zu einer
maximalen Vergütungsgruppe erfolgt.

4.3.4 Ähnlich wie in der Jugendarbeit droht auch im Bereich Kirchenmusik eine
Reduzierung der landeskirchlichen Zuschüsse zu den hauptamtlichen Stellen. Eine wie oben
beschriebene Konzeption wird dies in ihrer zukünftigen Stellenplanung berücksichtigen

.

müssen.
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5 Das Handlungsfeld Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit

5.1 Situationsbeschreibung

5.1.1 Die Seniorenarbeit wird in den Kirchengemeinden in Kassel mit einer großen
Selbstverständlichkeit durchgeführt. Der klassische Seniorennachmittag findet
flächendeckend in allen Kasseler Kirchengemeinden statt, daneben gibt es weitere Angebote
wie Seniorengymnastik, Computerkurse, Grips-Kurse und Gesprächsangebote Z.B. in
Bibelgesprächskreisen.

5.1.2 Da der Übergang von Angeboten der Erwachsenenbildung zu Angeboten im Bereich
der Seniorenarbeit fließend ist und der Begriff "Senioren" altersmäßig eine sehr große
Bandbreite beinhaltet, wird hier keine klare Trennung der Bereiche Erwachsenenbildung und
Seniorenarbeit vorgenommen. Für die folgenden Überlegungen ist aber die Unterscheidung
von "junge Ältere" (über GOjährige) und "alte Ältere" (über 75jährige) von Bedeutung.

5.1.3 Die zahlenmäßige Zunahme der Gruppe der über 60Jährigen, die im Jahre 2025 die
größte Bevölkerungsgruppe in der deutschen Bevölkerung ausmachen wird, ist für die Frage,
welche Angebote Kirchengemeinden in Zukunft vorhalten sollen, nicht unerheblich.

5.1.4 In Kassel bildet die Gruppe der über SOjährigen schon heute die größte Gruppe
innerhalb der evangelischen Bevölkerung (über 26 000), dennoch gibt es gerade bei den
Teilnehmerzahlen für die klassischen Seniorenangebote in den Gemeinden dramatische
Einbrüche.

5.1.5 Die jungen Älteren von heute sind mobiler als in früheren Generationen und haben
vielfältigere Interessen, selbst SOjährige fühlen sich oft noch zu jung für den
Kaffeenachmittag mit Lichtbildervortrag.

5.1.6 Da die Seniorenangebote viele Jahrzehnte lang ganz selbstverständlich mit hohen
Teilnehmerzahlen und einer guten Spendenbereitschaft in den Gemeinden angenommen
wurden, hat die Seniorenarbeit auch heute meist noch das kleinste Budget in der.

Gemeindearbeit

5.1.7 Durch Initiative des Seniorenreferats der Evangelischen Kirche in Kassel sind in der
Vergangenheit neben dem oben erwähnten Kaffeenachmittag und den Gesprächsangeboten
weitere Angebote in den Gemeinden entwickelt worden. Dazu zählen die Computerkurse
und die Grips-Kurse, die in Kooperation mit der Stadt Kassel durchgeführt werden. Beide
Angebote bieten jungen Älteren die Möglichkeit sich ausbilden zu lassen und ihre Arbeit
alten Älteren anzubieten.

. .

5.1.8 Zu den zukunftsweisenden Angeboten für junge Ältere gehören bildungsorientierte
Angebote, für alte Ältere diakonische Angebote zur Verbesserung der Lebensqualität.

5.1.9 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung in Form von Vortragen, Seminaren oder
Reisen werden in Kassel sowohl von Kirchengemeinden als auch übergemeindlich vom
Evangelischen Forum angeboten.
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5.1.10 Das Jahresprogramm des Evangelischen Forums bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, ihre eigenen Veranstaltungen darin zu bewerben. Von diesem Angebot machen
allerdings nur 5-6 Gemeinden Gebrauch.

5.1.11 Das Evangelische Forum versteht sich als Ort städtischer Kommunikationskultur und
greift im Sinne einer Stadtakademie Fragen des aktuellen Stadtgesprächs wie auch Fragen
von gesamt-gesellschaftlicher Relevanz auf. Von Anfang an beinhaltete das Konzept des
Evangelischen Forums darüber hinaus auch die Aufgabe/ Bildungsangebote der Gemeinden
und anderer kirchlicher Einrichtungen zu vernetzen. Diese Aufgabe ist in der Vergangenheit
nur selten in die Praxis umgesetzt worden, punktuell gelang dies in Veranstaltungen mit dem
Seniorenreferat, dem Diakonischen Werk Kassel oder der Familienbildungsstätte in
Kooperation mit einzelnen Gemeinden.

5.2 Empfehlungen für den Handlungsbereich Erwachsenenbild ung, Seniorenarbeit

5.2.1 Für ältere Alte hat die Evangelische Kirche mindestens ein Angebot in einem
überschaubaren Sozialraum anzubieten. Das kann der Raum der jeweiligen
Kirchengemeinde, der See Isorge bezirk oder das Stadtteilquartier sein. Gerade für durch
Gemeindefusionen entstandene sehr große Gemeinden mit einer großen räumlichen
Ausdehnung ist es nötig, für ein solches möglichst fußläufiges Angebot als Bezugsgröße hier
den überschaubaren Sozialraum zu wählen, der gegebenenfalls mit einem Seelsorgebezirk in
der fusionierten Gemeinde identisch ist.

5.2.2 Als mögliche Angebote für ältere Alte kommen hier auch Besuchsdienste,
Gripsgruppen, Helfende Hände usw. in Frage.

l

5.2.3 Diese Angebote werden von der Gemeinde geplant und sind Teil der eigenen
Gemeindearbeit.

5.2.4 Unterstützung bei der Initiierung, der Finanzierung oder der Durchführung bekommt
die Gemeinde auf Anfrage durch das Seniorenreferat des Stadtkirchenkreises.

5.2.5 Für die jungen Älteren entstehen Angebote/ die auf Stadtebene in Kooperation von
Gemeinden mit anderen kirchlichen oder nichtkirchlichen Trägern entwickelt, koordiniert
und gesteuert werden. Dazu gehören auch Reisen, Tagesausflüge oder
Bildungsveranstaltungen.

5.2.6 Auch hier steht das Seniorenreferat mit Ideen und mit dem Know-how hinsichtlich
der richtigen Kooperationspartner, der Finanzierung und der Umsetzung eines Projektes zur
Verfügung.

5.2.7 Angebote der Erwachsenenbildung finden auch weiterhin sowohl in

Kirchengemeinden als auch übergemeindlich im Evangelischen Forum statt.

5.2.8 Gemeinden suchen die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Forum für
ausgewählte Veranstaltungen in der Gemeinde, dabei bietet das Evangelische Forum sein
Know-how an, wenn es um die Frage von Referenten, von Veranstaltungsformaten und um
mögliche Kooperationspartner geht.
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5.3 Finanzielle Konsequenzen für das Handlungsfeld Erwachsenenbildung,
Seniorenarbeit

5.3.1 Für die Arbeit des Seniorenreferates auf Kirchenkreisebene mit den Aufgaben der
Beratung von Gemeinden, der Initiierung und Begleitung von Projekten, der Vermittlung von
Kooperationspartnern und der Akquise von Finanzen wird die Einrichtung einer weiteren
halben Stelle vorgeschlagen.

5.3.2 Diese soll aus dem für den Stadtkirchenkreis zur Verfügung stehenden Pool der
Pfarrstellen kommen/ da die Arbeit des Seniorenreferats die Arbeit der
Gemeindepfarrerinnen und - pfarrer entlastet, und wird somit den Haushalt des
Stadtkirchenkreises nicht belasten.

5.3.3 Einsparungen im Bereich der Seniorenarbeit in den Gemeinden sind nicht möglich, da
schon jetzt ein Großteil der Seniorenangebote nicht durch Kirchensteuermittel finanziert
wird. Eine Ausweitung der Arbeit des Seniorenreferates durch eine weitere halbe Stelle kann
aber mehr Handlungsspiefraum in der Akquise von Sponsorengeldern und Drittmittetn
eröffnen.
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6 Ansätze für ein Konzept zur Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen

Der Perspektivprozess Evangelische Kirche 2025 hat sich vorgenommen, Weichenstellungen
für die Evangelische Kirche in Kassel vorzunehmen, um die Arbeit in den nächsten 12 Jahren
sicherzustellen. Die oben beschriebenen Empfehlungen basieren auf der Einsicht, dass in
Zeiten knapper werdender Ressourcen die zur Verfügung stehenden Mittel optimal genutzt
werden müssen und dass durch den zu erwartenden Rückgang der zur Verfügung stehenden
Finanzmittel die Arbeit der Evangelischen Kirche dennoch nicht grundsätzlich gefährdet
werden darf.
Dazu wurden in den vier ausgewählten Handlungsfeldern die Kernaufgaben der
Kirchengemeinden benannt und die Steuerung, Vernetzung und Koordination der darüber
hinaus gehenden Arbeit beschrieben, damit Paraflelangebote vermieden werden und
profilierte bedarfsgerechte Angebote im Stadtkirchenkreis nach den je zur Verfügung
stehenden Ressourcen bereit gestellt werden können.

6.1 Die zu unterscheidenden Handlungsebenen im Stadtkirchenkreis

6.1.1 Die Empfehlungen gehen dabei von unterschiedlichen Ebenen aus, auf denen
kirchliche Angebote verantwortet, geplant und durchgeführt werden.

6.1.2 Die erste Ebene ist der überschaubare Sozialraum, der nicht identisch mit der
Gemeinde sein muss. Hier sind Z.B. die genannten Angebote unter 5.2.1 und 5.2.2 für die
älteren Alten verortet, die von der Kirchengemeinde (evtl. in Kooperation mit anderen
Trägern) verantwortet und durchgeführt werden.

6.1.3 Die zweite Ebene ist die Gemeinde mit einer oder mehreren Predigtstellen. Hier ist
der sonntägliche Gottesdienst, der Kindergottesdienst, der Familiengottesdienst (2.2.1),
Angebote für Eltern mit Kleinkindern (Krabbelgruppe), mindestens ein wöchentliches
Angebot für Kinder im Atter bis zum 4. Schuljahr, Krippenspiele, Konfirmandenarbeit falls die
Anzahl der Konfirmanden im Einzugsbereich der Gemeinde groß genug ist für eine Gruppe
(3.2.1), kirchenmusikalische Angebote und der Dienst der Organistinnen und Organisten
verortet (4.2.7).

6.1.4 Die dritte Ebene ist ein Verbund aus mehreren Gemeinden innerhalb eines größeren
Sozialraumes. Hier werden die sozialraumorientierten Gottesdienstangebote geplant und
koordiniert (2.2.2), außerdem Kinderkirche, Jungschar, Ferienspiele, Konfirmandenarbeit
(wenn wegen zu geringer Zahl gemeindeübergreifende Gruppen notwendig sind),
Kinderprojekte und weitere Angebote, die in dem Kooperationsverbund nach Bedarf
entwickelt werden (3.2.2).

6.1.5 Die vierte Ebene stellt der Stadtkirchenkreis dar. Hier findet die Planung und
Koordination von Gottesdiensten für eine stadtweite Zielgruppe statt (2.2.5). Auf dieser
Ebene werden Jugendgottesdienste, Offene Treffs, Ferienangebote, Freizeiten, und weitere
Angebote nach Bedarf in der Kinder- und Jugendarbeit entwickelt (3.2.3). Hier findet die
weitere unter 3.2.4 beschriebene Arbeit des Stadtjugendpfarramtes statt und die
Zentrumsarbeit im Bereich Jugendarbeit und Kirchenmusik. Ebenso findet auf dieser Ebene
die unterstützende Arbeit des Seniorenreferates (5.2.5 und 5.2.6) und des Evangelischen
Forums (5.2.8) für die Gemeinden statt.
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6.1.6 Auf der Ebene des Stadtkirchenkreises braucht es für diese Aufgaben Strukturen, in
denen nicht nur die Steuerung und Koordinierung der jeweiligen Arbeit sondern auch bei
Bedarf die Steuerung der Kooperation verschiedener übergemeindlicher Handlungsfelder
geschieht. In einem "Haus der Evangelischen Kirche in Kassel" wird diese Arbeit im
Zusammenspiel der unterschiedlichen Handlungsfelder auf Stadtkirchenkreisebene geleistet.

6.2 Stufenplan einer Strukturveränderung im Stadtkirchenkreis bis 2025

Der folgende Stufenplan sieht vor, dass die Strukturen der Evangelischen Kirche in Kassel
sich in den kommenden Jahren schrittweise verändern, um die oben beschriebenen
Maßnahmen bis zum Jahre 2025 umsetzen zu können. Dabei wird von der bestehenden

Struktur ausgegangen, die ein vielfältiges Bild der Evangelischen Kirche in Kassel zeigt. Neben
Kleinstgemeinden von 1500 Gemeindegliedern gibt es fusionierte Großgemeinden und
mittlere noch nicht fusionierte Gemeinden. Das Ziel einer Fusion aller Gemeinden zu

größeren Planungseinheiten, die der oben beschriebene Maßnahmenkatalog voraussetzt, ist
trotz vieler Bemühungen noch lange nicht in Sicht, Daher wird ein anderer Weg
vorgeschlagen, der unabhängig von Gemeindefusionen sicherstellt, dass größere
Planungseinheiten entstehen. Ziel ist es, ab 2016 die Gemeindearbeit wie oben beschrieben
in Kooperationsräumen zu koordinieren. Ab 2025 werden Gemeindegrenzen und
Kooperationsräume zugunsten einer Evangelischen Kirchengemeinde in Kassel aufgelöst.

6.3 Erster Schritt bis 2015: Die Bildung von Kooperation s räume n

Die Gemeinden bilden bis zum übernächsten Doppefhaushalt Kooperationsräume. Die
Struktur dieser Kooperationsräume kann unterschiedlich sein: Fusionierte Großgemeinde
oder Zweckverband oder Kooperationsverbund. Insgesamt entstehen 5 bis maximal 6
Kooperationsräume nach sozialräumlichen Kriterien. Dabei werden die bisherigen
unterschiedlichen Aufteilungen nach Regionen in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit
der Bezirkskonferenzen und in der Arbeit der Bezirkskantorin/des Bezirkskantors
miteinander in Einklang gebracht. Hilfreich für diesen Prozess, der eine Prozessbegleitung
erfordert, sind die Ergebnisse des Strukturausschusses, der von Februar bis Oktober 2006
tagte, und der der Herbstsynode am 9. Oktober 2006 ein Konzept für eine Neuordnung der
Gemeindegrenzen in Kassel vorlegte und dabei sehr dezidiert die stadtgeographischen
Gegebenheiten berücksichtigte. Berücksichtigt werden bei diesem Prozess ebenfalls die

»

bisherigen Überlegungen der Lenkungsgruppe im Fusionsprozess zu möglichen
Gemeindefusionen in den nächsten Jahren.

Die in den jeweiligen Kooperationsräumen zusammen arbeitenden Gemeinden entwickeln
über die beschriebenen Grundangebote hinaus bis 2016 ein inhaltliches Konzept für ihren
Kooperationsraum für differenzierte Gemeindeangebote im oben beschriebenen Sinne, die
aufeinander abgestimmt sind und die Doppelstrukturen, Konkurrenzen und
Parallelveranstaltungen vermeiden. Spätestens ab dem Doppelhaushalt 2016/17 fließen
sowohl die Mittel für Gebäudeunterhaltung und Energie als auch für die Grundbudgets in
Abhängigkeit von der Gemeindegliederzahl nicht mehr in die einzelnen Gemeinden sondern
in die Kooperationsverbünde. Für besondere (profilierte) Angebote innerhalb eines
Kooperationsraumes oder für Zentren können darüber hinaus wie beschrieben Mittel beim
Stadtkirchenkreis beantragt werden. Die Vergabe erfotgt nach festgelegten Kriterien und
setzt einen festzusetzenden Prozentsatz an Eigenmitteln des Beantragenden voraus (aus
Grundbudget/ Sponsoring/ Drittmittel etc.).
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6.3.1 Ein Beispiel für eine zukünftige Struktur von sechs Kooperationsräumen:
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6.3.2 Auf der Ebene des Stadtkirchenkreises erfolgt ab 2016 die Koordinierung der
profilierten Arbeit in einem "Haus der Evangelischen Kirche in Kassel" und die Steuerung der
Mittelvergabe durch einen Ausschuss, der u.a. aus Vertreter/innen der übergemeindlichen
Dienste (Stadtjugendpfarramt, Seniorenreferat, Klrchenmusik, Erwachsenenbildung,
Familienbildung, Kindertagesstätten, Diakonisches Werk...) besteht, und der dem
Kirchenkreisvorstand Vorschläge unterbreitet und Beschfussvorlagen liefert.

6.3.3 Die inhaltlichen Konzepte ind. Profil ierunge n in Abhängigkeit der sozialräumtichen
Struktur und der Ressourcen werden innerhalb der Kooperationsverbünde und auf Ebene
des Stadtkirchenkreises in den folgenden Jahren weite rentwickelt.

6.3.4 In den Kooperationsräumen gibt es Gemeinden mit klar definierten
Seelsorgebezirken (überschaubarer Sozialraum) mit festen Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern (Pfarrerinnen und Pfarrer, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), in
denen ein gemeindliches Grundangebot vorhanden ist. Darüber hinaus entstehen
differenzierte und profilierte Angebote nach Bedarf.

6.4 Zweiter Schritt ab 2025: Die Bildung einer Evangelischen Kirchengemeinde in Kassel
Zusammen mit den bis dahin noch existierenden Gemeindegrenzen werden ab dem Jahre
2025 die Kooperationsverbünde aufgelöst zugunsten einer Evangelischen Kirchengemeinde
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in Kassel. In den Seelsorgebezirken (überschaubare, aber sicher größer gewordene
Sozialräume als die ehemaligen noch nicht fusionierten Kirchengemeinden) bietet die
Evangelische Kirche weiterhin nach ihren Möglichkeiten ein Grundangebot an, das vor Ort
verantwortet wird. (Pfarrerin/Parrer, neben und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Leitungsgremium mit Budget und definiertem Verantwortungsbereich anstelle
der bisherigen Kirchenvorstände) Alle weiteren profitierten und differenzierten Angebote in
unterschiedlichen Organisationsformen werden auf Stadtebene gesteuert.

Kassel, 15. l. 2013

Mitglieder der Arbeitsgruppe 2
Sandra Elser
Dr. Lutz Friedrichs

Peter Hamburger
Dorle Klindt

Birgit Oest
Christian Schnittker
Dr. Gernot Seidel
Mareike Storm
Dr. Anne-Ruth Wellert

Hermann Köhler (Leitung)



Auf dem Weg zu einer kooperativen Gemeindearbeit im
Evangelischen Stadtkirchenkreis Kassel

Die folgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung des Berichtes der Arbeitsgruppe 2 im
Perepektivprozess EKIK 2025 dar. Eingeflossen sind darüber hinaus auch die Rückmeldungen aus der
Zukunftskonferenz am 26. Januar 2013. Vorangestellt werden die daraus abgeleiteten Empfehlungen für die
Stadtsynode und weitere 10 konkrete Empfehlungen für den Stadtkirchenkreis zur Werterarbeit

Folgendes soll in die Stadtsynode eingebracht werden:

Die Stadtsynode stellt fest:
In Zeiten knapper werdender Ressourcen werden die im Stadtkirchenkreis zur Verfügung
stehenden Mittel optimal genutzt. Durch den zu erwartenden Rückgang der Finanzmittel darf die
Arbeit der Evangelischen Kirche nicht grundsätzlich gefährdet werden. Um dies zu erreichen, wird
zwischen Grundangeboten der Kirchengemeinden und darüber hinaus gehenden profitierten
Angeboten unterschieden, damit in Zukunft am Bedarf vorbei gehende Parallelangebote vermieden
werden und profilierte bedarfsgerechte Angebote im Stadtkirchenkreis nach den zur Verfügung
stehenden Ressourcen bereit gestellt werden können. Dem dienen die koordinierte
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden untereinander sowie die koordinierte Zusammenarbeit von
übergemeindlichen Einrichtungen untereinander und mit den Kirchengemeinden.

Die Stadtsynode regt an:
1. Als erster Schritt auf dem Weg zu profilierten Angeboten im Stadtkirchenkreis stellt der

Stadtkirchenkreis den Gemeinden mögliche Rechtstrukturen vor, in denen das Modell einer
verbindlichen Zusammenarbeit von Gemeinden umgesetzt werden kann.

2. Zur Zusammenarbeit übergemeindlicher Einrichtungen untereinander und mit
Kirchengemeinden entwickelt der Stadtkirchenkreis geeignete Strukturen mit dem Ziel, die
Arbeit bedarfsgerecht und ressouroenorientiert zu koordinieren.

3. Die Entwicklung geeigneter zukünftiger Strukturen im Stadtkirchenkreis geht einher mit einer
inhaltlichen Diskussion über die ekklesiologische Gestalt von Kirche in der Stadt, dazu gibt
der Stadtkirchenkreis Impulse für eine Diskussion über den Gemeindebegriff.

4. Zur Entwicklung bedarfsgerechter und ressourcenorientierter Angebote gehört auch die
Überprüfung, ob alle Kirchengebäude in Zukunft noch als Gemeindekirchen gebraucht

.

werden. Der Stadtkirchenkreis entwickelt Kriterien für eine solche Überprüfung und führt die
*

Überprüfung durch.

Die Synode beschließt:
1. Die Evangelische Kirche in Kassel organisiert ihre Gemeindearbeit in Gemeindeverbünden.

Dazu entwickeln die Gemeinden der Verbünde mit Hitfe externer Beratung, die vom
Stadtkirchenkreis zur Verfügung gestellt wird, eine Rechtsstmktur und ein inhaltliches
Konzept, das die Grundaufgaben der einzelnen Gemeinden und die profilierten Angebote in
den Gemeindeverbünden definiert. Die inhaltlichen und strukturellen Empfehlungen des
Abschlussberichtes der AG 2 im Perspektivprozess EKIK 2025 sind diesbezüglich eine
Grundlage zur Arbeit.

2. Spätesten ab dem Doppelhaushalt 201 6/17 fließen sowohl die Mittel für die
Gebäudeunterhaltung und Energie ais auch die Grundbudgets in die Gemeindeverbünde.

3. Die Arbeit der Evangelischen Kirche geschieht ab der Geltung des Doppelhaushaltes
2016/17 auf drei Handlungsebenen mit je unterschiedlichen Kompetenzbereichen:
Gemeinde
Gemeindeverbund
Stadtkirchenkreis

4. Die definierten Grundaufgaben erfolgen in der Gemeinde, die Koordinierung der profilierten
Arbeit erfolgt auf der Ebene der Gemeindeverbünde und des Stadtkirchenkreises in

»

Kooperation mit den übergemeindlichen Einrichtungen.

5. Angestrebt wird das Ziel einer Evangelischen Kirchengemeinde Kassel
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Weitere 10 konkrete Handlungsempfehlungen für den Stadtkirchenkreis, die sich aus dem
Bericht der AG 2 ergeben:

1. Entwicklung eines Konzepts, nach dem die Bildung von Gemeindeverbünden mit

Beteiligung der Gemeinden durchgeführt werden kann.
2. Entwicklung eines Finanzierungskonzepts, das die Zuweisungen an die Gemeindeverbünde

(Bauunterhaltung, Energiekosten, Grundbudget) sowie die bedarfsgerechte Vergabe von
Finanzmitteln für die profilierte Arbeit beinhaltet.

3. Konzeptentwicklung für ein Haus der Evangelischen Kirche in Kassel, in dem die Arbeit der
übergemeindlichen Einrichtungen gesteuert und koordiniert wird.
Hier insbesondere: Entwicklung eines Konzepts für die Koordination der gesamten
kirchenmusikalischen Arbeit in Kassel durch die Bezirkskantorin, den Bezirkskantor und den
kirchenmusikalischen Ausschuss.

4. Auswertung der bisherigen milieuorientierten kirchenmusikalischen Arbeit an der
Zionskirche, um daraus Schlüsse für eine zukünftige kirchenmusikalische Konzeption im
Stadtkirchenkreis zu ziehen.

5. Koordinierung der unterschiedlichen Anbieter von (evangelischer) Erwachsenenbildung im
Stadtkirchenkreis

6. Konzeptentwicklung für eine inhaltliche Diskussion über die ekklesiologische Gestalt von
Kirche in der Stadt in den verantwortlichen Gremien auf Gemeindeebene und auf der Ebene
des Stadtkirchenkreises.

7. Entwicklung eines Konzeptes für öffentlichkeitsarbeit, das der zukünftigen profilierten Arbeit
im Stadtkirchekreis gerecht wird

8. Abstimmungsprozess mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck mit dem Ziel
der Prüfung, in welchem rechtlichen Rahmen eine Stärkung der Personal- und
Entscheidungskompelenz der Mittleren Ebene in Bezug auf die Pfarrstellenbesetzungen
umzusetzen ist.

9. Entwicklung eines Gebäudebedarfsplans auch für Kirchengebäude
10. Das Tauffest in 2012 im Hinblick auf weitere Handlungsschritte für eine übergemeindliche

Kasualpraxis in der Stadt auswerten.
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Zusammenfassung des Berichts, aus dem die oben genannten Empfehlungen abgeleitet
sind.
(eine ausführlichere Langfassung liegt der Steuern ngsgruppe vor, sie konkretisiert und begründet viele
Aussagen)

Ziel: In Zeiten knapper werdender Ressourcen werden die zur Verfügung stehenden Mittel optimal
genutzt. Durch den zu erwartenden Rückgang der Finanzmittel darf die Arioeit der Evangelischen
Kirche nicht grundsätzlich gefährdet werden.
Um dies zu erreichen, hat die AG 2 in den vier ausgewählten Handlungsfeldern Gottesdienst,
Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik und Erwachsenenbildung/Seniorenarbelt beispielhaft die
Grundaufaaben der Kirchengemeinden benannt und die Steuerung, Vernetzung und Koordination
der darüber hinaus gehenden Arbeit beschrieben, damit in Zukunft Parallelangebote vermieden
werden und profilierte bedarfsgerechte Angebote im Stadtkirchenkreis nach den zur Verfügung
stehenden Ressourcen bereit gestellt werden können.
Die Empfehlungen gehen dabei von unterschiedlichen Ebenen aus, auf denen kirchliche
Angebote in Zukunft verantwortet, geplant und durchgeführt werden.
Erste Ebene: Der überschaubare Sozialraum, der nicht identisch mit der Gemeinde sein muss.
Angebote für die älteren Alten <über 75jährige>, von der Kirchengemeinde <evtl. in Kooperation mit
anderen Trägem> verantwortet und durchgeführt.
Die Gemeinde mit einer oder mehreren Predigtstellen.
Der sonntägliche Gottesdienst, der Kindergottesdienst, der Familiengottesdienst, Angebote für
Eltern mit Kleinkindem (Krabbelgruppe), wöchentliche Angebote für Kinder bis zum 4. Schuljahr,
Krippenspiele, ggf. Konfimnandenarbert, kirchenmusikalische Angebote, der Dienst der
Organistinnen und Organisten.
Zweite Ebene: Verbund aus mehreren Gemeinden (Gemeindeverbund) innerhalb eines
größeren Sozialraumes.
Sozialraumorientierte Gottesdienstangebote, Kinderkirche, Jungschar, Ferienspiele, ggf.
Konfirmandenarbeit, Kinderprojekte und weitere Angebote, die in dem Kooperationsverbund nach
Bedarf entwickelt werden.
Dritte Ebene: Stadtkirchenkreis.
Planung und Koordination von Gottesdiensten für eine stadtweite Zielgmppe, Zentmmsarbeit im
Bereich Jugendarbeit, Kirchenmusik, Erwachsenenbildung, unterstützende Arbeit des
Stadtjugendpfarramtes, des Seniorenreferates und des Evangelischen Forums und der
Bezirkskantorin/des Bezirkskantors für die Gemeinden und für die Kooperationsräume, Steuerung
der Kooperation verschiedener übergemeindlicher Handfungsfelder in einem "Haus der
Evangelischen Kirche in Kassel".
Ein Stufenplan sieht vor, dass die Strukturen der Evangelischen Kirche in Kassel sich in den
kommenden Jahren schrittweise verändern, um die beschriebenen Maßnahmen bis zum Jahre
2025 umsetzen zu können. Dabei wird von der bestehenden Struktur ausgegangen, die ein
vieffättiges Bild von Gemeinden sehr unterschiedlicher Größe darstellt.
Das Ziel einer Fusion aller Gemeinden im Stadtkirchenkreis zu größeren Pianungseinheiten, die die
AG 2 bei ihren Empfehlungen voraussetzt, ist trotz vieler Bemühungen noch lange nicht in Sicht.
Daher wird ein anderer Weg vorgeschlagen, der unabhängig von Gemeindefusionen sicherstellt,
dass größere Planungseinheiten entstehen:
Die Gemeinden bilden bis zum übernächsten Doppelhaushalt fünf Gemeindeverbünde nach
sozialräumlichen Kriterien, deren Stmktur unterschiedlich sein kann: Fusionierte Großgemeinde,
Zweckverband oder Kooperationsverbund mit einer anderen (evtl individuell vereinbarten) Rechts-
grundlage. Die Bildung der Gemeindeverbünde wird von externen Moderatoren/Moderatorinnen
unterstützt.

Die Arbeitsgruppen 2 und 4 unterbreiten einen Vorschlag für fünf Gemeindeverbünde, der sich an
städtischen Planungen und an den Ergebnissen der bisherigen Arbeit des Stmkturausschusses im
Stadtkirchenamt orientiert:
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Als erster Schritt auf dem Weg zu Gemeindeverbünden sollte der Stadtkirchenkreis den
Gemeinden mögliche Rechtstmkturen vorstellen, in denen das Modelt der zukünftigen
Zusammenarbeit umgesetzt werden kann, das gilt ebenso für das wertere Ziel der einen
evangelischen Gemeinde in Kassel. Hier muss geklärt werden: Was bedeutet das für die
Kirchenvorstände, für die Gremien und für die Kompetenzen der Entscheidungsträger Mögliche
Beispiele von schon bestehenden Gemeinde verbünden, Kooperationen oder Fusionen können
helfen, geeignete Modelle für Kassel zu finden (Siehe Modell der Kooperation zum Gottesdienst in
Hanau, Modell der Fusion in Korbach, Modell "Nachbarschaft Oberes Warmetal" im Kirchenkreis
Wolfhagen, Modelle von sogenannten Großkirchspieten, d.h. Kooperation mehrerer Kirchspiele an
verschiedenen Orten unserer Landeskirche, Modell der Evangelischen Kirche in Mannheim...).
Die in den jeweiligen Gemeindeverbünden zusammen arbeitenden Gemeinden entwickeln über
die beschriebenen und noch selbst zu definierenden Grundaufgaben hinaus bis 2016 für je
ihren Gemeindeverbund ein inhaltliches Konzept für differenzierte Gemeindeangebote, die
aufeinander abgestimmt sind. Die Zusammenarbeit im Gemeindeverbund betrifft alle
Handlungsfetder der Gemeinden. Die Kooperationen sollten aber auch über die Zusammenarbeit
von Kirchengemeinden hinausgehen, angeregt wird die Kooperation mit weiteren nicht-
evangelischen christlichen Gemeinden sowie die Kooperation mit nichtkirchlichen (Z.B. städtischen,
kulturellen...) Institutionen.
Spätestens ab dem Doppelhaushalt 2016/17 fließen sowohl die Mittel für
Gebäudeunterhattung und Energie als auch für die Grundbudgets nicht mehr in die
einzelnen Gemeinden sondern in die Gemeindeverbünde. Für besondere (profitierte) Angebote
innerhalb eines Kooperationsraumes können darüber hinaus Mittel beim Stadtkirchenkreis
beantragt werden. Die Vergabe erfolgt nach festgelegten Kriterien und setzt einen festzusetzenden
Prozentsatz an Eigenmitteln des Beantragenden voraus (aus Grundbudget, Sponsoring, Drittmittel
etc.).
Auf der Ebene des Stadtkirchenkreises erfolgt ab 2016 die Koordinierung der protilierten
Arbeit in einem "Haus der Evangelischen Kirche in Kassel" und die Steuerung der
Mtttelvergabe Z.B. durch einen Ausschuss, der u.a. aus Vertreter/innen der übergemeindlichen
Dienste besteht, und der dem Kirchenkreisvorstand Vorschläge unterbreitet und Beschlussvorlagen
liefert. Eine Zusammenarbeit der übergemeindlichen Einrichtungen auf dieser Ebene gewährieistet,
dass nach Bedarf auch gemeinsame Angebote aus unterschiedlichen Handlungsfeldem in den
Gemeindeverbünden verwirklicht werden können (z.B ein Seniorenchor).



5
In den Gemeindeverbünden gibt es Gemeinden mit klar definierten Seelsorgebezirken
(überschaubarer Sozialraum) mit festen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnem (Pfarrerinnen
und Pfarrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), in denen ein gemeindliches Grundangebot
vorhanden ist.
Ab dem Jahre 2025 ist die Entwicklung der kooperativen Arbeit in Gemeindeverbünden so
weit fortgeschritten, dass als nächster Schritt die bisherigen Gemeindegrenzen überflüssig
werden zugunsten einer Evangelischen Kirchengemeinde in Kassel.
In den Seelsorgebezirken der ehemaligen Gemeindeverbünde bietet die Evangelische Kirche
weiterhin nach ihren Möglichkeiten ein Grundangebot an, das vor Ort verantwortet wird von
Pfarrerin/Pfarrer, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem
Leitungsgremium mit Budget und definiertem Verantwortungsbereich anstelle der bisherigen
Kirchenvorstände.
Alle weiteren profilierten und differenzierten Angebote in unterschiedlichen Organisationsformen
werden dann auf Stadtebene gesteuert.
Dieser letzte Schritt in der zukünftigen Entwicklung des Stadtkirchenkreises sollte von Anfang an
als Ziel im Stadtkirchenkreis offen diskutiert werden. Dabei ist es wichtig, neben der Strukturfrage
auch die damit verbundenen ekklesiolog ischen Fragen zu diskutieren. Die AG 2 sieht es in dem
Zusammenhang als wichtig an, den Gemeindebegriff zu diskutieren. Kann es u.U. für die Bildung
neuer Strukturen hilfreich sein, Gemeinde als geistliche Gemeinde vor Ort mit ihren engen
personalen Bezügen und Kirchengemeinde als Rechts- und Sozialgestalt auf Stadtebene
voneinander zu unterscheiden? (dazu siehe die neue Kirchenordnung der EKHN). Die AG empfiehlt
aufgrund der zu erwartenden Befürchtungen eines Identitätsveriustes der Gemeinden, diese
inhaltliche Diskussion als Teil des Stmkturprozesses im Stadtkirchenkreis zu beleben

Konkrete Empfehlungen für das Handlungsfeld Gottesdienst

1. Zu den wöchentlichen Grundaufgaben einer Kirchengemeinde gehört es, einen
sonntäglichen Gottesdienst sowie regelmäßige Kindergottesdienste und Familiengottesdienste in
sozialräumlicher Nähe anzubieten.

2. Darüber hinaus ist ein differenziertes Gottesdienstangebot in der Stadt anzustreben, das
ressourcenorientiert, lebensweltorientiert und kulturorientiert entwickelt wird und niedrigschwellige
Angebote beinhaltet. Die Angebote finden zu veriässlichen Zeiten und an erkennbaren Orten statt,
nehmen Rücksicht auf unterschiedliche Milieus und unterschiedliche zeitliche Rhythmen der
Menschen und sind aufeinander abgestimmt. Planungsebene für ein differenziertes Angebot ist
entweder der Stadtkirchenkreis und/oder der jeweilige Gemeindeverbund.

3. Nach den oben genannten Kriterien entstehen für die Öffentlichkeit klar erkennbare Zentren
(vgl. das Modell Hanau1). Die schon vorhandenen Zentren werden ergänzt, Z.B. um Zentren für
Popularmusik, Gospelgottesdienste u.a.

4. Konkurrenzen und Parallelangebote ähnlicher Profile innerhalb bestehender Sozialräume
werden durch eine übergemeindliche Planung überwunden, hier sieht die Arbeitgruppe besonderen
Handlungsbedarf im Bereich Vorderer Westen und Kassel-Mitte.

5. Ein aufeinander abgestimmtes differenziertes Gottesdienstangebot für die Stadt wird in die
Stadtöffentlichkeit hinein kommuniziert. Dazu braucht es sowohl intemetgestützte
Informationswege als auch ein stadtweites kirchliches Printmedium.

6 Für eine verlässliche und kontinuierliche profilierte Gottesdienstarbeit an erkennbaren
Standorten ist eine konsequente Stellenbesetzung der Pfarrstellen anzustreben. Die Kriterien,
nach denen eine Pfarrstelle besetzt wird, haben sich an dem Stellenprofil zu messen. Dazu ist es

* Mit Hilfe der Gottesdienstberatungsstelle unserer Landeskirche hat die Evangelische Kirche in Hanau ein neues Gottesdienstmodell entwickelt.
(Projektname: "Die Zeiten ändern sich"). Auf der Suche nach einer Gottesdienstkultur für die Stadt waren nicht mehr die kirchlichen
Gemeindegrenzen leitend, sondern die Frage, was Menschen In einer Stadt wie Hanau heute brauchen und wie das in der Vielfalt, die sich ergibt, mit
den vorhandenen Ressourcen umsetzbar ist. Mit dieser Zielbestimmung kam es zu einer Kooperation der fünf Innenstadtgemelnden, die den
Gottesdienst der Stadt nun gemeinsam planen, gestalten und dabei fünf Profile entwickeln: Kulturkirche; ?amiHenkirche; Kirche Spezial; Kirche für
Trauernde; Kirche In der Stadt.
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notwendig, dass die Personal- und Entscheidungskompetenz auf der Kirchenkreisebene
deutlich gestärkt wird.

7. Das zu entwickelnde liturgische Konzept für die Stadt Kassel beinhaltet auch ein Konzept für
die zukünftige Nutzung von Kirchen in der Stadt. Die Umnutzung einer Kirche im Vorderen
Westen (z.B. Kreuzkirche) als Veranstaltungskirche und der Auferstehungskirche als
Beratungszentrum für Trauerarbeit und/oder Kolumbarium ist denkbar. Die Aufgabe von
Kirchengebäuden als ultima ratio darf kein Tabu sein .

8. Die Erfahrungen mit einem stadtweiten Tauffest im Sommer 2012 in Kassel gilt es auszuwerten
und daraus weitere Handlungsschritte für eine bedarfsgerechte Kasualpraxis in der Stadt
abzuleiten. Dazu sind gemeindeübergreifende Angebote auch im Bereich der übrigen
Kasualhandlungen wie Trauung und Bestattung zu entwickeln, die den Bedürfnissen einer
mobilen Stadtgesellschaft Rechnung tragen,

9. Konkrete zu ergänzende Einzelvorschlage für ein zu entwickelndes profiliertes
Gottesdienstprogramm für die Stadt sind:
a) Zielgruppeorientierte Gottesdienste:
Kinder, Familien (auch Tauffeste), Jugendliche, Migranten, Studierende, Menschen mit
Behinderungen
b) Besondere Inhalte oder besondere Form: Liturgischer Kurzgottesdienst, Literaturgottesdienst,
Mit Beteiligung (z.B. Thomasmesse), Gottesdienste mit besonderer musikalischer Prägung (z.B.
Gospel), Kulturgottesdienst, Feierabendmahl, Lobpreis, Gedenkgottesdienste, Pofitische
Gottesdienste, Angebot der Stille
c) Verschiedene Gottesdienstzeiten: Der "klassische" 10.00 Uhr-Gottesdienst am
Sonntagmorgen, Variable Zeiten am Sonntagmorgen, früher oder später, Sonntagabend (Agende l,
andere Formen), Kasualgottesdienste am Samstag, Samstagabend, Freitagnachmittag nach der
Arbeit, Nachtkirche: Offene Kirche, Besondere Akzentuierungen im Kirchenjahr

10. Ein sichtbares Einsparpotential für den Stadtkirchenkreis im Bereich Gottesdienst wird in der
möglichen Aufgabe von Kirchen als Gemeindekirchen liegen.

11. Darüber hinaus kann eine übergemeindliche Planung eines differenzierten
Gottesdienstprogrammes, das sich dem Bedarf anpasst, eine bessere Auslastung der
Kirchengebäude und die Vermeidung von Parallel- und Konkurrenzangeboten nach sich ziehen. Ob
sich daraus eine finanzielle Entlastung ergibt (z.B. im Bereich Energiekosten), ist zu ermitteln.

Konkrete Empfehlungen für das Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit:

1. Zu den Grundaufgaben einer jeden Gemeinde gehört es, unabhängig vom
Stadtjugendpfarramt folgende Angebote (durch Pfarrer/Pfarrerin/Neben- und Ehrenamtliche) zu
machen:
- Angebote für Eltern mit Kleinkindem (Krabbelgruppe)

Mindestens ein wöchentliches Angebot für Kinder im Alter bis zum 4. Schuljahr
- Krippenspiele oder Ähnliches
- Konfirmandenarbeit (wenn nicht im Kooperationsverbund)

2. In einem Gemeindeverbund sind folgende Angebote zu entwickeln und zu koordinieren:
- Kinderkirche

Jungschar
- Ferienspiele

Korrfirmandenarbeit (z.B. wenn wegen zu geringer Zahl gemeindeübergreifende Gruppen
notwendig sind)
- Kinderprojekte
Weitere Angebote, die in dem Gemeindevrbund nach Bedarf entwickelt werden
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denen es nicht zumutbar ist, Teilnehmerbeiträge zu erheben oder in denen es nicht gelingt, aus
Spenden diese Arbeit zu finanzieren.

6. Wenn möglich werden Chöre und Instrumentalgruppen auch ehrenamtlich geleitet, das
erfordert eine intensivere Beratung, Begleitung und evtl. Schulung durch die Bezirkskantorin oder
den Bezirkskantor, die die Gemeinden in Anspruch nehmen können.

7. Die Finanzierung der Organistinnen und Organisten in den Gemeinden hat aus einem
zweckgebundenen Budget zu erfolgen, das der Kirchenkreis in Anlehnung an die
Vergütungsrichtlinien der Landeskirche (maximal C-Stelle) pro Predigtstelle bereitstellt. Höhere
Kosten tragen die Gemeinden selbst. Das System der Übernahme der real entstandenen Kosten
wird aufgegeben. Die Kosten pro Predigtstelle sind momentan sehr unterschiedlich und bewegen
sich zwischen 2359   bis 10 439   pro Predigtstelle und Jahr.

8. Für die zukünftige kirchenmusikalische Arbeit der Bezirkskantoren wird weniger die feste
Bindung an ein geographisches Zentrum und an einen Bezirk Kassels als ein bestimmtes Profil
wichtig. D.h. die Aufführung von Konzerten, die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes, das
Kindermusical oder das Musikprojekt mit Jugendlichen findet an unterschiedlichen Standorten statt.
Auf diese Weise kommen mehrere Gemeinden in den Genuss dieser Arbeit und so kann Z.B. ein
Konzert in mehreren Gemeinden Kassels aufgeführt werden.

9. Notwendig für die zukünftige kirchenmusikalische Arbeit im Stadtkirchenkreis ist eine inhaltliche
Konzeption und eine ständige Koordination der gesamten kirchenmusikalischen Arbeit in
Kassel gemeinsam durch die Bezirkskantorin, den Bezirkskantor und den kirchenmusikalischen
Ausschuss. Eine solche Koordination beinhaltet auch die Möglichkeit der Kooperation mit
anderen übergemeindlichen Arbeitsbereichen (z.B. Jugendarbeit, Seniorenarbeit), um
bedarfsgerechte und milieuspezifische Angebote zu entwickeln.
Ziel ist es, bereits vorhandenen Profite beizubehalten und neue milieuorientierte Profile zu
etablieren.

11. Um neue milieuorientierte Profile zu entwickeln, sollen die bisherigen Erfahrungen der
kirchenmusikalischen Arbeit an der Zionskirche ausgewertet werden, wo diese Arbeit
ansatzweise schon stattfindet, um daraus Schlüsse für eine zukünftige Konzeption zu ziehen.

Einsparpotentiale:
12. Indem Chorieiterinnen und Chorieiter in den Gemeinden nicht grundsätzlich durch das
Grundbudget der Gemeinden finanziert werden, sondern Gemeinden auf Antrag vom Kirchenkreis
einen Zuschuss bekommen, kann das Gmndbudget der Gemeinden entsprechend abgesenkt
werden.

13. Das Anreizsystem geht zudem davon aus, dass der Eigenanteil der Gemeinden, wenn irgend
möglich, aus Teilnehmerbeiträgen oder Spenden finanziert wird.

14. Die beschriebene Budgetierung der Kosten für den Dienst der Organistinnen und
Organisten hat Einsparungen zur Folge, da die Zuweisung des Budgets nur bis zu einer
maximalen Vergütungsgmppe erfolgt.

15. Ähnlich wie in der Jugendarbeit droht auch im Bereich Kirchenmusik eine Reduzierung der
tandeskirchlichen Zuschüsse zu den hauptamtlichen Stellen. Eine wie oben beschriebene
Konzeption wird dies in ihrer zukünftigen Stellenplanung berücksichtigen müssen.

Konkrete Empfehlungen für das Handlungsfeld Erwachsenenbildung/Seniorenarbeit

1. Für ältere Alte (über 75 Jahre) hat die Evangelische Kirche mindestens ein Angebot in einem
überschaubaren Sozialraum anzubieten. Das kann der Raum der jeweiligen Kirchengemeinde,
der Seelsorgebezirk oder das Stadtteilquartier sein. Gerade für durch Gemeindefusionen
entstandene sehr große Gemeinden mit einer großen räumlichen Ausdehnung ist es nötig, für ein
solches möglichst fußläufiges Angebot als Bezugsgröße hier den überschaubaren Sozialraum zu
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wählen, der gegebenenfalls mit einem Seelsorgebezirk in der fusionierten Gemeinde identisch ist.
Als mögliche Angebote für ältere Alte kommen hier auch Besuchsdienste, Gripsgruppen, Helfende
Hände usw. in Frage.
Diese Angebote werden von der Gemeinde geplant und sind Teil der eigenen Gemeindearbeit.

2. Unterstützung bei der Initiiemng, der Finanzierung oder der Durchführung bekommt die
Gemeinde auf Anfrage durch das Seniorenreferat des Stadtkirchenkreises.

3. Für die jüngeren Alten (über SOjährige) entstehen Angebote, die auf Stadtebene in
Kooperation von Gemeinden mit anderen kirchlichen oder nichtkirchlichen Trägern
entwickelt, koordiniert und gesteuert werden. Dazu gehören auch Reisen, Tagesausflüge oder
Bildungsveranstaftungen.

4. Auch hier steht das Seniorenreferat mit Ideen und mit dem Know-how hinsichtlich der richtigen
Kooperationspartner, der Finanzierung und der Umsetzung eines Projektes zur Verfügung.

5. Angebote der Erwachsenenbildung finden auch weiterhin sowohl in Gemeindeverbünden als
auch übergemeindlich im Evangelischen Forum statt. Dabei sollte in Zukunft auch ein besonderes
Augenmerk auf die Altersgruppen der 20 bis 60jährigen gerichtet werden. Hier sollte die
Kooperation der Gemeinden Z.B. mit der Familienbildungsstätte gesucht werden. Eine Koordination
aller Anbieter (evangelischer) Erwachsenenbildung im Stadtkirchenkreis ist anzustreben

6. Gemeindeverbünde suchen die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Forum für ausgewählte
Veranstaltungen in Gemeinden, dabei bietet das Evangelische Forum sein Know-how an, wenn es
um die Frage von Referenten, von Veranstaltungsformaten und um mögliche Kooperationspartner
geht.

7. Für die Arbeit des Seniorenreferates auf Kirchenkreisebene mit den Aufgaben der Beratung
von Gemeinden und Gemeindeverbünden, der Initiierung und Begleitung von Projekten, der
Vermittlung von Kooperationspartnern und der Akquise von Finanzen wird die Einrichtung einer
weiteren halben Stelle vorgeschlagen.
Diese soll aus dem für den Stadtkirchenkreis zur Verfügung stehenden Pool der Pfarrstellen
kommen, da die Arbeit des Seniorenreferats die Arbeit der Gemeindepfarrerinnen und - pfärrer
entlastet, und wird somit den Haushalt des Stadtkirchenkreises nicht belasten.

8. Einsparungen im Bereich der Seniorenarbeit in den Gemeinden sind nicht möglich, da schon
jetzt ein Großteil der Seniorenangebote nicht durch Kirchensteuermittel finanziert wird.

9. Eine Ausweitung der Arbeit des Seniorenreferates durch eine weitere halbe Stelle kann aber
mehr Handlungsspielraum in der Akquise von Sponsorengeldern und Drittmitteln eröffnen.
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Abschlussbericht der AG 3 "Übereememdliche Emrichtuaeen im Stadtkirchcnkrcis"

vorgelegt von: Dr. Eberhard Schwarz (Vorsitz), Aima-Katharina Groß, Dr. Hans Heünut
Hörn, Uwe Josuttis, Sabine Kresse, Dorofhea Kroll, Dr. Katja Seeberg, Birte Stönner

Unsere AG hat sich aufiragsgemäß mit folgenden Emrichtungen des Stadfkircherikreises
beschäftigt:
Kirchenmusik - Jugendarbeit - Familienbildungsstätte - Evangelisches Forum -

_.

Seniorenreferat - Friedhof- Öffentlichkeitsarbeit.

Hinzu kam nach der Zukunftskonferenz am 26.01.2013 der Auftrag der Steuemngsgruppe, die
"Diakonie mitzudenken", also die rechtlich selbständigen Diakoniestationen gGmbH sowie
den Zweckverband Diakomsches Werk Kassel.

Damit hatte unsere AG im Vergleich zu den anderen AGs die Felder mit den meisten
PersonalsteUen zu bedenken, aber auch die, in denen neben Eigenmitteki des Kirchenkreises
erhebliche Drittmittel enthalten sind.

Dieser Abschlussbericht basiert auf unserer Präsentation, die wir zur Zukunftskonferenz am
26.01. vorgelegt haben sowie auf den Rückmeldungen zu unseren Vorschlägen durch die
Teiüiehmer der Zukunftskonferenz.

Haus der Evangelischen Küxhe in Kassel (Arbeitstitel: HEKiK)

Wir plädieren für em "Haus der Evangelischen Kirche in Kassel".
Gemeinsame Sekretariate der m den Zentren zusammengefassten Arbeitsbereiche stellen die
ganztägige Erreichbarkeit sicher (Beantwortung von Anfi'agen, Tenninabsprachen,
Schriftverkehr). Durch die Begegnung der Verantwortlichen verbessert sich der
Kommunikationsfluss und erleichtert Abstimmungsprozesse und inhaltliche Absprachen.

Es handelt sich um ein mittel- bis langfristiges Ziel. Der Name muss überprüft werden (es gibt
schon ein Haus der [Evangelischen] Kirche: das Landeskü-chenamt in Wilhelmshöhe).
Gedacht ist an ein Pendant etwa zum Kolpmg-Haus der Katholischen Kirche in Kassel oder
vergleichbarer Häuser m anderen Städten. Zur Namensfmdung könnte em breit angelegter
Wettbewerb initiiert werden. Ziel ist es, die derzeit an verschiedenen Orten untergebrachten
Dienststellen in emem Gebäude zu zentrieren, das dmm das entsprechende Gesicht für die
Evangelische Kirche in Kassel darstellen würde. Welche Einrichtungen dafür m Frage
kommen, bedarf der weiteren Überprüfung (in Zusammenarbeit mit der AG 4). Ebenfalls der
künfdge Ort, wobei der Lutherplatz aus unserer Sicht hierfür sehr geeignet wäre, weil er
schon die Verwaltung des SKK sowie die Jugendkulturkü-che und andere Emrichtungen (das
Evangelische Forum, die Geschäftsführung und Verwaltung der Diakoniestationen, die
Propstei) beherbergt. Daneben wird es weiterhin profilierte Gememden/Emrichtungen an
bestimmten Orten geben, deren Angebote ebenfalls in den Kooperationsraum SKK
ausstrahlen.
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Eme Gefahr, dass durch die Bildung von Zentren die Arbeit m den Gemeinden ausgedünnt
werden könnte, sehen wir nicht. Es soll ja um Dienstleistungen für die Gemeinden gehen. Als
Vorteü sehen wir die durch die Zentrierung gegebene Chance einer stärkeren Vernetzung der
emzeüien Dienstleistungsangebote aufgrund der kurzen Wege im Haus (man sieht sich auf
dem Flur, man kann mal eben rübergehen). Ein weiterer Vorteil kann sich durch die
Vernetzung der Sekretariate ergeben: längere durchgehende Erreichbarkeit, möglicherweise
Einsparungen gegenüber dem jetzigen Personalbedarf.

Wir können uns vorstellen, dass in diesem Haus zwei unserer drei Zentren untergebracht
werden, das Evangelische Zentrum für Kultur (EZK) sowie das Evangeüsche Zentrum für
Jugendarbeit (EZJA). Teile beider (Evangelisches Forum sowie Jugendkulturkirche) sind
bereits vor Ort. Bei Weiterverfolgung dieser Idee müssen die derzeitig getroffenen
Entscheidungen und Baumaßnahmen mit emer solchen weiterführenden Idee abgestimmt
werden. Die Idee emes in dieses Haus zu integrierenden Kirchenladens, der ehrenamüich
geführt und betrieben würde, unterstützen wir. Auch dafür wäre der Lufherplatz ein
geeigneter Ort. Das Evangelische Zentrum der Generationen (EZG) wird wohl sinnvoller
Weise in Wehlheiden am jetzigen noch relativ neuen Standort verbleiben. Dies macht auch
deshalb Süm, weil es seit längerem Absicht des SKK ist, emzehie Kirchengemeinden zu
profilieren und sie mit diesem Profil m der Stadtgesellschaft zu positionieren.

Als Anregung aus den Rückmeldungen stellt sich die Frage nach weiteren Zentren. Genannt
wurden ein Zentrum der Diakonie und Seelsorge bzw. ein Haus der Diakome mit Klinik-
/Altenheünseelsorge, Trauerarbeit, Hospiz und Telefonseelsorge. Dies findet aus folgenden
Gründen nicht unsere Zustimmung:

Das regionale Diakonische Werk hat seine Verwaltung/Geschäftsfühnmg sowie eine Reihe
von Abteilungen derzeit an zwei Standorten (Hermannstraße, Wildemannsgasse) und stellt
sich ansonsten aufgrund seines gemeinwesenorientierten Ansatzes bewusst dezentral auf.
Allerdings könnte ein Umzug der Verwaltung/Geschäftsfuhrung unter
Vemetzungsgesichtspunkten Süm machen, was weiterer Prüfung bedarf. Das stationäre
Hospiz befindet sich (in Trägerschaft der Evangelischen Altenhilfe Hofgeismar!) in der
Ahrensbergstraße/Ecke Konrad Adenauer Straße, wo in immittelbarer Nachbarschaft auch die
Telefonseelsorge im ehemaligen Gemeindehaus untergebracht ist. Beide Einrichtungen sollten
aus unserer Sicht am Jetzigen Ort bleiben. Das stationäre Hospiz entzieht sich auf Grund der
Trägerschaft sowieso unserer Verfügung, wäre aber auch in emem solchen Haus deplatziert.
Und die ehrenamtlich Mitarbeitenden der Telefonseelsorge sind aus Gründen der Anonymität
wohl ebenfalls am jetzigen Ort besser aufgehoben als in einem Zentrum am Lufherplatz.
Denkbar scheint uns allenfalls ein Umzug des ökumenisch aufgestellten Hospizverems, der
derzeit un Kolpmghaus gut untergebracht ist, m das neue Haus.

Es gibt sodann einen weiteren interessanten Vorschlag, die Auferstehungskirche zu einem
Zentrum für Trauerarbeit, Friedhofskultur, evtl. für ein Kolumbarium zu nutzen. Auch dies
wäre für den Hospizverem mit seinen Trauergruppen und semen Beratungsangeboten em
möglicher Ort.
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Evangelisches Zentrum der Generationen (EZG)

Die Idee, in einem Zentrum der Generationen die Evangelische Familienbildungsstätte, das
Seniorenreferat sowie die (pädagogische) Leitung der Evangelischen Tageseinrichtungen für
Kinder zu zenü^ieren, fand auf der Zukunftskonferenz große Zustimmung. Zugleich wurde die
Verbaudsbildung bei den Tageseinrichtungen für Kinder in Frage gestellt, weil der
Stadtkirchenkrcis fakdsch einen derartigen Verband darstellt. Diesem Einspruch schließen wir
uns an. Wir brauchen künftig allerdings eme strukturelle Transparenz, die derzeit noch nicht
voll gegeben zu sein scheint.

Für die Evangelischen Tagcseinrichtungen (derzeit 17) und Horte (derzeit 3) wendet der
SKK insgesamt gut 800.000   (darunter etwas mehr als 370.000   landeskirchlicher Mittel)
auf bei einem Gesamfhaushaltsvolumen m diesem Bereich in Höhe von etwa 8.500.000  . Der
Stadfkirchenkreis ist nicht nur Anstellungsträger aller Mitarbeitenden der Tageseinrichtungen
und Horte, er ist auch Rechtsträger und regelt als solcher die rechtlichen Bedingungen mit der
Stadt Kassel sowie den weiteren Behörden. Er erlässt allgemeinverbmdliche Ordnungen,
Entgehregekmgen und andere notwendige Vorgaben. Er sichert durch ein emheitiiches
Finanz- uad Gebäudemanagement eine gleichbleibende Qualität für alle Evangelischen
Tageseinrichtungen für Kinder. Die Dienstaufsicht wird fiir den Träger durch die/den
jeweilige/n Pfarrerin/Pfarrer wahrgenommen. Die Fachaufsicht über die Leitungen obliegt
dem Träger, über die sonstigen Mitarbeitenden liegt sie bei den Leitungen der einzehien
Einrichtungen.

Bei einer künftigen Installierung einer zentralen pädagogischen Leitung müssen sorgfältig die
Aufgaben voneinander abgegrenzt werden, insbesondere im Blick auf die Leitungen sowie
die Theologen vor Ort, aber auch im Blick auf die Fachberatung und die Aufgabenverteihmg
im Stadfkirchenkreis. Eine zentrale pädagogische Leitung sollte die Fachaufsicht mmdestens
über die Leitungen haben, Personalverantwortung und strategische Steuerfünktion. Die Frage
der Verortung der pädagogischen Leitung muss noch weiter bedacht werden: einerseits macht
ihr Sitz im EZG Sinn, andererseits gibt es einen hohen Abstimmungsbedarfmit dem SKK,
weshalb auch viel für eine Verortung im Stadfkirchenamt spricht. Als Merkposten: bedarf es
zusätzlich einer theologischen Leitung?

Eine enge Zusammenarbeit mit der jeweiligen Kirchengemeinde/Gemeindeverbuad, in deren
Gebiet die Einrichtung liegt, ist imabdmgbar. Dies beüifift etwa die Eltemarbeit, aber auch die
religionspädagogische Begleitung durch den Pfarrer/die Pfarrerin sowie die Embeziehung der
Einrichtung in den Jahres- und Festzyklus der Gemeinde. Eme Konzeption regelt die
Einzelheiten vor Ort. Zur Sicherstellung der Qualität des Angebots sind entsprechende
Qualitätsmanagementprozesse für jede Eümchtung installiert. Bei der Bildung von
Gememdeverbünden und angesichts der demographischen Entwicklung ist die Zähl der
Einrichtungen kontinuierlich zu überprüfen.

Der Forderung, die Trägerschaft von Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder mit
überwiegend nichtchristlichen Kindern aufzugeben, kann sich die Arbeitsgruppe nicht
anschließen. Der freie Träger (Kü-che) nimmt subsidiär Aufgaben des Staates wahr, für die er
refinanziert wird. Dies ist keine Wohltat, sondern berechtigter Anspruch im Rahmen der
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staatlich vorgegebenen Mmdestvorausseteungen. Allerdiags muss sichergestellt sein, dass
diese (Re-) Fmanzierungsgrundlagen auch tatsächlich auskömmlich sind. Es darfmcht dazu
kommen, dass "die Kirche" durch Öffentlich-rechÜiche Vorgaben bei der Kmderfördenmg
und -betreuuag flächendeckend und dauerhaft der elterlichen Kritik ausgesetzt ist. Dies
würde dem Ansehen der Kirche als Träger insgesamt eher schaden als nutzen. Da die
Einbringung zusätzlicher kirchlicher Mittel zur Aufi-echterhaltung der Standards nicht
vertretbar sein dürfte, muss es also grundsätzlich auch möglich sein, die Trägerschaft von
Kindertagesstätten aufzugeben. Als (Voücs-)Küche haben wir ein Interesse an frühkmdlicher
religiöser Sozialisation (Riesenchance für die Kirche durchaus auch im Sinne von
langfristiger Stabilisierung der Institution; wir erreichen über eine qualitativ hochwertige
Arbeit nicht nur die Kinder, sondern auch Generationen [Eltern, Großeltem] und Schichten,
die wir sonst kaum erreichen würden). Die Arbeit hat auch einen missionarischen Aspekt!
Ebenso gehört es zum Auftrag der (Volks-)Kirche, sich im Blick auf das Zusammenleben in
der Gesellschaft um Wertevemuttlung und interkultureUes/interreligiöses Lernen zu bemühen,
was die Klärung der eigenen religiösen Identität des pädagogischen Personals zur
Voraussetzung hat.

Eine wesentliche Voraussetzung für Evangelische Trägerschaft: es muss ein integratives
Konzept der Kirchengemeinde/der Gemeindeverbünde geben, in das die Arbeit der KiTa
embezogen ist. Das evangelische Profil muss erkennbar sein. Sonst stellt sich die Frage der
Legitimation kirchlicher Trägerschaft. Auch hier kommt der pädagogischen Leitung künftig
eine wesentliche Aufgabe zu.

Das Seniorenreferat (l PersonalsteUe, finanziert durch Eigenmittel des SKK m Höhe von
etwa 60.000  ), das bisher als Solitär im Stadfkü-chenamt verortet ist, sollte eng mit der
Familienbildungsstätte verknüpft werden. Die demographische Enfrsvicklung in diesem
Bereich (der Anteil der Menschen von 60 bis unter 65 Jahren an der Bevölkerung der Stadt
Kassel wü-d bis 2020 prognostiziert um etwa 23 % [2030: knapp 24 %], der von 65 bis unter
80 Jahren um knapp 3 % [2030: etwa 21 %], der von 80 Jahren und älter um 15 % [2030:
knapp 24 %] steigen) bedeutet ja nicht nur eme quantitative Zunahme des Küentels, sondern
auch eine Ausdifferenzienmg der Bedarfe bei den verschiedenen Altersgruppen und Milieus.
Dies bedeutet zwangsläufig auch eine notwendige Ausdifferenzierung der künftigen
Aufgaben kirchlicher Seniorenarbeit. Angesichts dessen sollte die personelle Besetzung
bedarfsgerecht erfolgen. Die Ermittlung dieses Personalbedarfs ist nach anerkaanten
Grundsätzen der Personalbedarfsermittlung vorzunehmen.
Auf Grund der Rückmeldungen aus der Zukimftskonfercnz betonen wir, dass hier kerne
konkrete Seniorenarbeit stattfinden, sondern Dienstleistungen für die m den Gemeinden für
Seniorenarbeit zuständigen Verantwortlichen vorgehalten werden sollen. Diese sind mit
Angeboten der Evangelischen Familienbildungsstätte sowie denen des regionalen
Diakonischen Werkes und den Diakoniestationen wie auch denen der Kommune zu
vemetzen. Doppelstrukturen sind zu vermeiden.

Angesichts erheblicher Kürzungen un Personalbereich der Evangelischen
Familienbüdungsstätte in den letzten Jahren schemt uns hier kein weiteres Emsparpotential
vorhanden. Derzeitige Eigenmittel des SKKbelaufensichauf etwa 210.000  . Angesichts des
Einzugsgebietes stellt sich allerdings die Frage nach einem höheren finanziellen Beitrag des
Kirchenkreises Kaufüngen. Für die Arbeit der Evangelischen Familienbildungsstätte wird
auch weiterhin eine gute Kooperation mit den Klrchengememden (Gemeindeverbünden) von
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zentraler Bedeutung sein. Ob, wie geplant, das Seniorenreferat in das derzeit im Umbau
befindliche Gememdehaus der Lufherkirche umziehen sotlte, oder nicht gleich in die Räume
des Familienzentrums in WehUieiden, sollte überdacht werden.

Zu den Anfragen aus der Zukunftskonferenz, warum wir die Jugendarbeit nicht ebenfalls in
das EZG tun, s. unten zum Punkt EZJA. Das Votum "Keine Trennung von Kinder- und
Jugendarbeit" bedarf zumindest konzeptioneller, die Vernetzung der verschiedenen

.*

Arbeitsfelder ernst nehmender Überlegungen.

EvangeUsches Zentrum für Jugendarbeit (EZJA)

Der Zentrumsgedanke hat Zustinummg gefunden, vor allem bei denen, die die Jugendarbeit
als eigenen Bereich behandelt sehen wollen und ihn nicht aufgehen lassen wollen m einem
Zentrum der Generationen, wie es die sehen, die argumentieren, dass Jugend auch eme
Generation sei und deshalb Jugendarbeit gut m ein Zentrum der Generationen integriert
werden könne ("Untergruppierung des EZG"). Wir halten an unserem Gedanken fest, mit der
Jugendkulturkirche als Mittelpunkt ein Zentrum für Jugendarbeit am Lufherplatz zu bilden.
Von hier aus steuert das Stadtjugendpfarramt die Jugendarbeit m den künftigen
Gememdeverbünden sowie die Jugendkulturkirche. Letztere ist personell und sachlich so
auszustatten, dass von ihr stadtweite Angebote ausgehen, die ihresgleichen suchen und sie so
zum Anziehungspunkt für Jugendliche aus Kassel wird. Dass neben der Komm-Struktur auch
die Geh-Struktur in der Jugendarbeit erhalten bleiben soll, teüen wir, weshalb wir (wie die
AG 2, s. dort) weiterhin von SteUen in den künftigen Gememdeverbünden ausgehen und
davon, dass die jetzt schon vorhandenen Stellen aufsuchender Jugend(sozial)arbeit fortgeführt
werden. Zur Jugendarbeit der künftigen Gemeindeverbünde s. die Ausführungen der AG 2. Es
bedarf der Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Jugendarbeit, das auch die Frage der
Steuerung aUer Stellen durch das Stadtjugendpfarramt beantwortet.

Die zweimal auf Kärtchen geäußerte Ablehnung von Stellenstreichungen bzw. Emspanmgen
bei der Jugendarbeit können wir uns nicht zu eigen machen. Angesichts der landeskirchlichen
Vorgaben (danach kommen auf einen Musterkirchenkreis mit 35.000 Gememdegliedem je 2
Personalstellen! Das würde für den SKK in 2025 bei dann voraussichtlich etwa 70.000
Gemeindegliedem die Refinanzierung von 4 Personalstellen bedeuten), der zurückgehenden
Finanzen sowie der demographischen Entwickluag (der Anteü der Kinder und Jugendlichen
an der Bevölkerung der Stadt Kassel wird je nach Altersgmppen [unter 3, 3 bis unter 6, 6 bis
unter 10, 10 bis unter 16, 16 bis unter 20] bezogen auf den Stand von 2008 prognostiziert bis
2020 um l bis 18 %, bis 2030 um 10 bis 25 % abnehmen!) wird eine Reduzierung des
jetzigen Stellenbestandes notwendig werden. Wir gehen davon aus, dass der SKK wegen der
großen Bedeutung der Jugendarbeit (hier gilt analog das oben zur Arbeit der
Tageseinrichtungen für Kinder Gesagte) auch weiterhin bereit sein wird, seinerseits
erhebliche Eigenmittel bereitzustellen (derzeit etwa 1.066.000  !).

Der im Folgenden gemachte Vorschlag ist in unserer AG sehr heftig umstritten. Er sieht (wie
im Bericht der AG 2 ebenfalls) 2025 noch 12 Personalstellen vor (gegenüber jetzt 18,5). Der
SKK müsste dann also etwa 8 SteUen aus Eigenmittehi finanzieren (was in etwa je nach
Emstufüng bis zu 500.000   ausmachen würde). Wir stimmen mit der AG 2 (s. die
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Empfehlungen der AG 2 in ihrem Papier unter 3.2) darin überein, dass auch mit einem
solchermaßen reduzierten Stellenkontmgent qualifizierte hauptamtl iche Jugendarbeit im SKK
geleistet werden kann. Wir können uns ein Stufenmodell der Reduzierung bis 2025 vorstellen
(also Z.B. pro Doppelhaushalt l Personalstelle), was den Verantwortlichen die von ihnen
geforderte Planungssicherheit gibt und das sozialverträglich umgesetzt werden kann
(Personalentwicklungskonzept für den SKK tut not).

Die m der Gruppe vertretene Gegenposition lautet: Die Kinder- und Jugendarbeit wird von
finanziellen Kürzungen ausgenommen, da in dieser Arbeit das größte Potential künftiger
Kirchenmitglieder liegt. Gerade angesichts der angenomraenen demographischen
Entwicklung muss es der Kirche ein besonderes Anliegen sein, mehr Kinder und Jugendliche
zu erreichen als bisher.
Eine Stellenkürzung im Bereich Kinder- und Jugendarbeit ist auch Strukturen
kontraprodukäv. Wenn sich der Stadfkuchenkreis in 4-5 Verantwortungsgemeinschaften
(Kooperationsräume) ordnet, führt dies zu vielfältigen Umstellungen, auf die sich
Kirchengememden einstellen müssen. Die Kinder- und Jugendarbeit im SKK ist schon jetzt in
diese Kooperationsräume aufgeteilt, müsste diese Gliederung aber bei einer Streichung von
nur 4 Stellen aufgeben, wäre also der erste Arbeitsbereich, der aus der Neustrukturierung
herausfallen würde.

Evangelisches Zentrum für Kultur (EZK)

Dieses Zentrum beinhaltet die Kaxrtorate sowie das Evangelische Forum.

Wir wissen um die Bedeutung der Kirchenmusik für die Evangelische Kirche in Kassel (s.
dazu die ausführlichen Analysen im Papier der AG 2). Sie hat auf ihre Weise Teil am
Verkündigungsauftrag der Kirche. Dies gilt im Blick auf die zahlreichen Chormitglieder wie
auch auf die "Hörenden".

Tm Blick auf die Kantorate (nur dies war unser Auftrag, s. ansonsten AG 2) stellt sich die
Situation wie folgt dar: Der SKK zahlt die Personalkosten für die derzeit 4 (2
Bezü-kskantorate, Kantorat St. Martm, Kantorat Kirchditmold) Kantorate (Eigenmittel
317.000  ) und bekommt anteilig entsprechende laudesküühliche Mittel zugewiesen, die
voraussichtlich künftig nicht mehr in der gleichen Höhe fließen werden.

Daher schlagen wir die Reduzierung auf künftig drei Kantorate vor. Dafür sprechen nicht nur
die zurückgehenden landeskirchlichen Zuschüsse, sondern langfi-istig (2025) auch der auf
Grund des demographischen Wandels zu erwartende Rückgang an Gememdegliedem bzw.
Einwohnern der Stadt Kassel. An der Martmskirche bleibt einer der Schwerpunkte Neue
Musik, mit denen die Evangelische Kirche sich naäonal wie international m diesem Bereich
profiliert (und wofür zusätzliche landeskirchliche Mittel fließen). Zwei Bezü-kskantorate
verteilen sich lokal auf voraussichtlich je zwei Gememdeverbünde, alternativ könnte man
auch zwei inhaltlich verschieden profilierte Kantorate denken, die ihre Angebote im
Kooperationsraum Stadfkuchenkreis, aber sozialräumlich orientiert machen.
Überschneidungen im Angebot der verschiedenen Akteure sind zu vermeiden, Optionen zu
prüfen, mit denen die Einnahmeseite verbessert werden kann (Eintrittsgelder für bestimmte
Veranstaltungen, Freundeskreise, Fördervereme, Stiflung).
Dieser Vorschlag würde den WegfaU der hauptamüichen Kantorenstelle in Kirchditmold ^
bedeuten, deren jetziger Stelleninhaber 2023 das 65. Lebensjahr erreicht. Für diese
einschneidende Veränderung braucht es em Konzept, sei es, dass dann Chöre
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zusammengelegt werden, sei es, dass die Gemeinde, die jetzt schon große Anstrengungen zur
Förderung ihrer Kirchenmusik unternimmt (Freundeskreis), über eine Verstärkung dieser
Bemühungen in den kommenden 10 Jahren die hochwertige Arbeit fortführen kann.

Gegen unseren Zentrumsgedanken (der auf der Zukunftskonferenz hohe Zustimmung erfahren
hat) gab es auch Bedenken (s. die Stellungnahme der hauptamtlichen Kirchemnusiker): es
wird nach dem inhaltlichen Nutzen gefragt; die Kirchenmusik brauche keine Schreibtische am
Lutherplatz; sie sei nicht Teil der Erwachsenenbildung sondern eher mit der Jugendarbeit zu
verbinden. Trotz dieser Bedenken halten wir an unserem Vorschlag fest. Wir halten eine
verbindliche Vernetzung und inhaltliche Abstimmung für wichtig und sehen in der
Verknüpfung mit dem Evangelischen Forum ein hohes Potential möglicher Angebote (in
Ergänzung der schon bestehenden wie Z.B. 8x Alte Brüderkirche; Theatergottesdienste an St.
Martin), etwa bei Aufführungen großer Werke durch ergänzende Vorträge/Emfuhrungen.
Ebenso halten wir eine gegenseitige Bewerbung der Angebote wie auch die Erarbeitung
gemeinsamer Standards für kulturelle kirchliche Veranstaltungen für wünschenswert. AU dies
verbinden wir mit dem Zentmmsgedanken. Wieweit die Büros der Kantoren in diesem
Zentrum anzusiedeln sind oder eher in der Fläche bleiben, ist eine davon unabhängige Frage.
Und dass die prakdsche Arbeit der Kantoren jeweils vor Ort und nicht in diesem Zentrum
stattfinden wird, war für uns selbstverstäadlich. Die geäußerte Befürchtung, die
Zentrenbüdung würde zu erhöhtem Kommunikationsaufwand fuhren, teüen wir nicht. Im
Gegenteil: wir erwarten durch die Zentrenbildung eine verbesserte Kommunikation bis hin zu
Synergieeffekten im Sekretariatsbereich (Erreichbarkeit, Termmkoordimenmg etc.).

Das Evangelische Forum, das neben den Theologenstellen eine halbe pädagogische Stelle
umfasst, benötigt derzeit 112.564   Eigemnittel des SKK. Es ist aus unserer Sicht als
evangelische Marke im Diskurs der Stadtgesellschaft gesetzt und bringt die kirchliche Stimme
in die stadtgesellschafÜichen Diskussionsprozesse ein.

Eine Anregung aus der Zukmrftskonferenz zielt auf die Bildung eines Evangelischen
*

Zentrums für öffentliches Handehi (mit ÖA und Evangelischem Forum). Wir halten an
unserem Vorschlag eines Evangelischen Zentrums für Kultur fest, teilen aber die Auffassung,
dass die ÖA (s. dort) mit den Zentren eng kooperieren muss. Wenn es zur Büdung eines
Hauses der Evangelischen Kirche in Kassel am Lufherplatz käme, sollte aus unserer Sicht die
ÖA ihren Sitz in diesem Haus finden.

Die ebenfalls vorgeschlagene Bildung eines Evangelischen (?) Zentrums der Religionen (zur
Verständigung) halten wir für nicht angebracht, wohl aber eine Unterstützung der Arbeit des
seit kurzem auch in Kassel existierenden Runden Tisches der Religionen sowie die
Ausweitung entsprechender Angebote des Evangelischen Forums in Kooperation mit anderen
reUgiösen Trägem.

Friedhöfe

Diskutiert wurde die Frage, ob die EKiK die Trägerschaft der Friedhöfe aufgeben oder
beibehalten sollte. Für die Abgabe der Trägerschaft sprechen u.a. der Imageveriust wegen
permanenter Auseinandersetzungen um Gebühren, Gestaltung von Gräbern, Konflikt mit der
Stadt um deren Anteil am Haushalt der Friedhofsverwaltung etc. Für die Beibehaltung
sprechen Gestaltungsmöglichkeiten einer kirchlich geprägten Bestattungskultur, die wir bei
Abgabe verlieren würden. Wichtig: Bei Aufgabe der Friedhöfe spart der Stadfkirchenkreis
keine Mittel, da es sich um einen Gebührenhaushalt ohne zusätzliche Kirchensteuermittel
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handelt. Allerdings fließen nicht unerhebliche personelle Ressourcen des SKK in dieses
Arbeitsfeld. Trotzdem sprechen wir uns aus oben genannten Gründen für die Beibehaltung der
kirchlichen Trägerschaft unter Bedingungen aus: es braucht eü-ie langfristig-konstmkäve
Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel, konkret ist deren finanzieller Anteil (z. B.
grünpolitischer Wert) deutlich zu erhöhen, um eine nachhaltige Bewirtschaftung
sicherzustellen. Kann diese nicht erreicht werden, spricht sich die Arbeitsgruppe für eine
Aufgabe der Friedhofsträgerschaft aus.
Der mehrfache Vorschlag der Bildung eines Trauerzentrums (Auferstehuagskirche neben dem
Hauptfriedhof) sowie der einer Schaffung eines Kolumbariums (ebendort) sollte konzeptionell
geprüft werden.

Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising
.

Wir empfehlen eine personelle Aufstockung der Öffentlichkeitsarbeit auf mindestens l
Personalstelle mit dem Ziel, die innerkirchlichen Kommunikationsstmkturen zu verbessern.
Wenn ein dringend erforderliches und deshalb zu etablierendes Veranstaltungsmanagement

.

ebenfalls zu den Aufgaben der ÖA zählen soll, wird eine Personalstelle kaum ausreichen (s. o.
Ausführungen zur Personalbedarfsbemessung).

Es bedarf eines Konzepts für den SKK, das zum Ziel haben muss, kirchliche Positionen in die
-

Öffentlichkeit (Presse, alle Medien: Web2.0; Internet; offener Kanal) zu transportieren. Dabei
kann eme gemeinsame Kirchenzeitimg aller Kirchengemeinden (Gemeindeverbünde) em

.

sümvolles Instrument sein. Das Verhältnis zur gemeindlichen ÖA muss geklärt werden
. .

ebenso wie die Zusammenarbeit mit den Beauftragten für ÖA. Eine enge Zusammenarbeit der
-

ÖA mit den Zentren ist unabdingbar.

Wir befürworten die Schaffung einer mindestens halben Personalstelle Fundnusing, zu
besetzen mit einem professionellen Fundraiser. Die Ressourcen des landeskirchlichen
Fundraismgs genügen den Anforderungen des SKK, der immerhin etwa ein Zehntel der
landeskirchlichen GemeindegUeder ausmacht, nicht. Zu berücksichtigen siad msbesonderc
auch die Bedarfe der übergememdüchen Einrichtungen im SKK. Auch hier bedarf es eines
Konzepts für den SKK. Elemente können sein: Unterstützung, Beratung und Begleitung der
für die Arbeit im SKK (z.B. im Blick auf die "Aktion Gemeindegroschen") und seinen
Einrichtungen sowie für Projekte Verantwortlichen sowie eigene Durchführung besonderer
Projekte. Die bisherigen Ergebnisse der vom SKK eingesetzten AG Fundraising, die
msbesondere operative Aufgaben hat, müssen in die konzeptionelle Planung embezogen
werden. Wir erwarten, dass nach emer gewissen Anlaufzeit der Fundraiser mcht nur die
Kosten seiner neu zu schaffenden Stelle finanziert, sondern darüber hinaus für den SKK
zusätzliche neue Mittel generiert.

Einbezichung der Diakonie (Regionales Diakonisches Werk [rDW], DiakomcstationeD
der EvangeUschen Kirche in Kassel gGmbH)

Der Zweckverband Diakonisches Werk Kassel wird als rechtlich selbständige Einrichtung
vom Evangelischen Stadtkirchenkreis Kassel sowie dem Evangelischen Kirchenkreis
Kaufüngen getragen. Der Stadfkirchenkreis gibt derzeit knapp 390.000   m den etwa 7,8 Mill
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Eure umfassenden Haushalt seines regionalen DWs, der Kirchenkreis Kaufungen bringt etwa
ein Drittel des Anteils des Stadfkirchenkreises auf. Ob dieser Schlüssel noch den derzeitigen
Rahmenbedingungen angemessen ist, sollte überprüft werden. Zu berücksichtigen ist bei dem
Anteil der Eigenmittel, dass ein nicht unerheblicher Betrag durch den
Verwaltungskostenanteil an den SKK zurückfließt. An kü-chlichen Mitteln kommen hinzu
derzeit 245.000   als landeskirchliche Diakomezuweisung, die der SKK bekommt und an das
regionale DW weiterleitet. Der kirchliche Anteil an der Gesamtfinanzierung beträgt also m
etwa 8%, anders ausgedruckt, die Arbeit wü-d in erheblichem Masse durch Drittmittel
finanziert (Kommune, Land, Akäon Mensch u.a.; dies gut m besonderem Masse für Projekte).
Wünschenswert ist un Blick auf die kirchlichen Mittel eine mittelfiisäge Finanzplanung, die
den für die Einrichtung Verantwortlichen Planungssicherheit gibt. Dies umso mehr, als durch
immer mögliche Veränderungen bei den öffentlichen Zuschüssen strukturelle Probleme
auftreten können.

Anstellungsträger der etwa 100 Mitarbeitenden ist der Zweckverband, der auch die Kosten für
die Zusatzversorgung trägt.

Das Diakonische Werk stellt sich regional auf, gemäß einem stark gemeinwesenorientierten
.t

Ansatz, weshalb ein Zentrum Diakonie wohl keinen Sinn macht. Überlegen kann man, ob die
Verwaltung/Geschäftsführung in emem künftigen "Haus der Evangelischen Kirche in Kassel"
mit untergebracht werden sollte.

Gemäß dem gememwesenorientierten Ansatz gibt es jetrt schon eine Reihe von
Kooperationen mit Kirchengememden und anderen Einrichtungen, so am Wesertor
(Stadtteiünanagement Wesertor in Verbindung mit der Brüderkirche [jetzt Hoffiiungskirche],
in Waldau, am Brückenho£/0berzwehren, m der Südstadt (Johanneskirche), in der
Untemeustadt (Kassel-Mitte, Hafenstraße) u.a.m. Diese Kooperationen sollten ausgebaut und
vermehrt werden. Ziel muss es sein, den Kirchengememden/Gemeindeverbünden zu helfen,
ein diakomsches Profil ihrer Arbeit zu entwickehi. Weitere Kooperationspartner müssen in
der Zukunft vermehrt die Evangelische Jugendarbeit, das Seniorenreferat, die
Diakoniestationen sein.

Das Diakonische Werk Kassel ist mannigfach ümerhalb des Hilfesystems der Stadt vemetzt
mit anderen Trägem und ist wegen seiner anerkannt hohen Qualität der Arbeit ein wichtiger
Partner der verschiedenen städtischen Verantwortlichen (u.a. Jugendamt, Sozialamt,
Kämmerei), denen damit in ihren Jeweiligen Zusammenhängen Evangelische Kirche m ihrer
sozialen Verantwortung begegnet.

Die ebenfalls rechüich selbständigen Diakoniestationen der Evangelischen Kirche in
Kassel smd als gemeinnützige GmbH organisiert. Mehrheitsgesellschafter ist der SKK (95%),
MitgeseUschafter das Kurhessische Diakonissenhaus (5%). Die Gesellschafter-Einlage beträgt
26.000  . Die jährliche Zuweisung durch den SKK in Höhe von etwa 95.000   (knapp 2 %
des etwa 5,2 Millionen   umfassenden Gesamfhaushalts) dient der Sicherstelhmg des
kirchlich-diakonischen Profils der Arbeit, die sich überwiegend aus den Erlösen der Kranken-
und Pflegekassea finanziert. Für die Diakoniestaäonen gibt es keine regelhafte
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Diakomezuweisuag der Landeskirche, allerdmgs ist die Station in den vergangenen Jahren
wegen ihres jeweüs negativen Abschlusses aus einem landeskirchlichen Notfonds unterstützt
worden, dessen Ziel es ist, die Liquidität der Emrichtungen und 99damit diese selbst und die
Arbeitsplätze zu erhalten. Diese Mittel sind kontinuierlich geringer geworden, weil sich die
Haushaltssituation stetig verbessert hat. AnsteUungsträger der Mitarbeitenden ist die gGmbH;
fiir die Zusatzversorguug gut eine landeskirchliche Bürgschaft.

Geplant ist der Umzug der Geschäftsführung und der Pflegereferentin aus dem
Stadtkü'chenamt in das ehemalige Gemeindehaus der Lufherkirche, das derzeit für die
Jugendkulturkirche umgebaut wird. Je nach Raumbedarf können wir uns später eine
Unterbringung in einem "Haus der Evangelischen Kirche in Kassel" vorstellen.

Die regionalen Pflegediensdeitungen der Diakoniestationen sind zum einen in der
Ahrensbergstraße (Kassel-West), zum anderen m der Hafenstraße (Kassel-Mitte)
untergebracht. Zudem gibt es emen Pflegestutzpurikt in Baunatal. Die Vernetzung mit den
Kirchengemeinden wird u.a. über Beiräte sichergestellt: Für beide Kasseler Pflegebezirke gibt
es einen Beirat (je Kirchengememde l Mitglied), der zweimal jährlich tagt.

Auch die Diakoniestationen verfolgen emen gemeinwesenorientierten Ansatz mit ihren
stadtteilorientierten Projekten. Beispielhaft seien genannt "Wohnen im Quartier*' in Kassel-
West (Goefhestraße) in Kooperation mit einer Wohmmgsbaugesellschafl und der
Kirchengememde, "Wohngememschaften für Menschen mit DemenZ", Z.B. in Kooperation
mit dem rDW, in die ebenfalls die Kirchengemeinde emgebunden ist (Meißnerstraße), sowie
weitere Kooperationen un Zusammenhang mit der Arbeit Ehrenamtlicher (in der Unter-
Arbeitsgruppe des Kreisdiakonieausschusses), mit den Besuchsdiensten der
Kirchengemeinden (z.B. in Wilhehnshöhe) u.a.m.

Die in den Diakoniestationen Tätigen, insbesondere die Pflegekräfte, nehmen mit der
pflegerischen Versorgung und Begleitung von Kranken und Sterbenden einen genuinen
kirchlichen Dienst wahr. In ihnen und der Art ihres Dienstes begegnet den Menschen in emer
zunehmend sakularer werdenden Stadtgesellschaft Evangeüsche Kirche.

Tm Blick auf 2025 sehen wir die Evangelische Kirche in Kassel als diakonische Kirche noch
stärker vemetzt mit anderen Arbeitszweigen der EKiK, den Kirchengemeinden
(Gememdeverbünde) sowie anderen auch nicht-kirchlichen Organisationen in den Quartieren
und Stadtteilen ihren Dienst für die Stadt und ihre Menschen tun ("Suchet der Stadt Bestes"
Jeremia 29,7). Dazu ist auch künftig ein un Vergleich zumjeweüigen Gesamfhaushalt
überschaubarer Eigenmittel-Anteü aa der diakonischen Arbeit gut invesdertes Geld, im Blick
auf die Menschen, aber auch im Blick auf die EKiK. Dies gilt auch im Blick auf die schärfer
werdenden Vorwürfe in unserer Gesellschaft, dass die Kirche sich ihre diakonische Arbeit
vom Staat und anderen bezahlen lassen würde. Hier tut vermehrte Aufklärung über
Grundvoraussetzungen unseres Sozialstaatsmodells (Subsidiaritätsprinzip) not, eine wichtige

.

Aufgabe auch für die Öffentlichkeitsarbeit des SKK.
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AG 3 Übergememdlichc Einrichtungen

"Entwurf einer Entscheidungsvorlage (mit Gewichtung): Die fü nf Schlüsselthemen, die
den nachhaltigsten Erfolg bringen" für die Sitzung der Steuerungsgruppe am 10.04.2013

Wir verstehen unter "nachhaltigsten Erfolg" nicht nur den Aspekt der finanziellen Einsparung
(Vorgabe 30 %), sondern auch die Chancen für eine gute konzeptionelle Aufstellung der
Evangelischen Kirche in Kassel bis/in 2025 und darüber huaaus. Die Frage danach, welche
Art von Kirche wir sein wollen, ist damit gestellt (Ekklesiologie) und wir denken, dass wir
mit unserem Abschlussbericht dazu wichäge Anregungen geben. Unter der Voraussetzung
dieser beiden Aspekte benennen wir sowohl Möglichkeiten zur Einsparung (im Falle unserer
AG insbesondere im personetlen Bereich) wie auch solche der Stellenausweitung mit dem
Ziel einer besseren und nachhaltigen Aufstellung der EKiK, damit sie ihrem Auftrag, den
Menschen in der Stadt Kassel unter den bis dahin zu erwartenden veränderten

Rahmenbedingungen (insbesondere die durch die demographische Entwicklung sich
verändernde BevöUcerungsstruktur [wir werden weniger, älter und bunter] sowie der
Rückgang der finanziellen Ressourcen) das Evangelium m Wort und Tat nahe zu bringen,
gerecht werden kann. Dabei sehen wir Kirche und Diakonie als unaufgebbarc Einheit an.

Möglichkeiten zur Kostenemsparungen sehen wir im Bereich Kirchenmusik (Reduzierung um
eine Kantorenstelle). Kein Konsens besteht zu Kosteneinsparungen im Bereich Jugendarbeit.

Zugleich plädieren wir für eine aufgaben- und bedarfsgerechte Personal-Aufstockung im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sowie beim Seniorenreferat, das zeitnah in das Evangelische
Zentrum der Generationen eingegliedert werden sollte. Die dringend empfohlene Schaffung
einer Fundraismg-Stelle, zu besetzen mit emem qualifizierten Fundraiser, refinanziert sich
nach einer gewissen Anlauizeit selbst und generiert zusätzliche Mittel für die Arbeit des SKK.

Im Blick auf die Evangelischen Tageseiürichtungen für Kinder plädieren wir für eine
transparentere Aufstellung des SKK als Rechts- und Anstellungsträger sowie für die
Installation einer zentralen pädagogischen Leitung, die die Fachaufsicht über die Leitungen
(und das weitere pädagogische Personal) hätte, für die strategische Steuerung zuständig wäre
und Personalverantwortung hätte.

Als weitere künftige Aufgäben benennen wir:
Für die aufgabenbezogene Personalbedarfsentwicklung sind in den genannten
Aufgabenfeldem Konzepte und inhaltliche Kriterien zu entwickeüi.
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Eine gemeinsame Betrachtung von theologischen und nicht-fheologischen Stellen ist
notwendig. Auch hier könnte ein Emsparpotential vorliegen, das nicht ungenutzt bleiben
sollte. Das setzt allerdings die Budgefhoheit des SKK auch über die Pfarrstellen voraus.

Wir plädiercn für öffentlichkeitswüksame Orte mit emem entsprechenden
Wiedererkemrungswert für die EKiK, sei es durch profilierte Gemeinden mit Angeboten für
den Kooperationsraum Kassel insgesamt (das Evangelische Zentrum für Jugendarbeit am
Lutherplatz mit der Lufherkirche als Jugendkulturkirche, aber auch unser Beispiel eines
Evangelischen Zentrums der Generationen in WeUheiden, aber auch die diversen
diakonischen Projekte mit Ausstrahlung ins jeweilige Quartier), sei es durch die Schaffung
von Zentren mit dem nüttel- bzw. langfristigen Ziel eines entsprechenden Hauses Kirchlicher
Dienste am Lufherplatz, zusätzlich zu dem derzeit bestehenden Verwaltungszentrum. Für das
Verhältnis regionaler Schwerpunkte mit Ausstrahlung ins Ganze und einem solchen Zentrum
bedarf es emes zu erarbeitenden Konzepts in Abstünmimg mit der AG 4 (Gebäude).

Die Beibehaltung der kirchüchen Trägerschaft für die Friedhöfe m Kassel knüpfen wir an von
der Stadt Kassel zu erfüllende Voraussetzungen. Sind diese künftig nicht gegeben, müssten
die Folgen emer Aufgabe kirchlicher Trägerschaft gutachterlich geprüft werden.

Im Blick auf 2025 sehen wir die Evangelische Kirche in Kassel als diakonische Kirche noch
stärker vemetzt mit anderen Arbeitszweigen der EKiK, den Kirchengememden
(Gememdeverbünde) sowie anderen auch nicht-kirchlichen Organisationen in den Quartieren
und Stadtteilen ihren Dienst für die Stadt und ihre Menschen tun ("Suchet der Stadt Bestes"
Jerenüa 29,7). Dazu ist auch künftig ein im Vergleich zmnjeweüigen Gesamthaushalt
überschaubarer Eigenmittelanteil an der diakomschen Arbeit gut investiertes Geld, im Blick
auf die Menschen, aber auch un Blick auf die EKiK.

vorgelegt von:
Dr. Eberhard Schwarz CVorsitz), Aona-Kafharma Groß, Dr. Hans Hehnut Hom, Uwe Josuttis,
Sabine Kresse, Dorofhea Kroll, Dr. Ka^a Seeberg, Birte Stönner
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Beratungsprozess Perspektive 2025, Evangelischer Stadtkirchen kreis Kassel
Bericht der AG 4 Gebäudekonzeption im Stadtkirchenkrels

Die Mitglieder der AG 4
Herr Gottfried Elsas, Kirchen verstand Friedenskirche
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6. Der Raumbedarfmuss auf die konkrete Situation im Stadtteil bzw. imjeweüigen
Einzugsgebiet der Gemeinden bezogen werden. Hierfür ist der Austausch mit den zuständigen
.

Ämtern in Stadt und Landkreis Kassel sowie den Gemeinden der aiLderen Konfessionen und

anderen Gruppen vor Ort wichtig. Diesbezüglich sind die Gemeinden zum Teü schon selbst
im Kontakt, sodass es für die Arbeit der AG 4 wichäg ist, hierüber mit den Gemeinden ins
Gespräch zu kommen.
Darüber hinaus wurde m 2009 bei einem Gespräch mit Stadträtin Janz und Vertretern ihr
unterstehender Ämter großes Interesse an einer Fortfuhnmg und Konkretisienmg dieser
Gespräche seitens der Stadt geäußert. Dieser Kontakt sollte durch die AG 4 aufgenommen
und fortgeführt werden." (aus: Protokoll der Sitzung vom 3.9.12).

Die AG 4 ist ferner bemüht, keine unproduktive Konkurrenz zum Bau- und Umweltausschuss
des SKK zu eröf&ien sondern die eher strategischen Fragen zu diskutieren und dem
Ausschuss das operative Geschäft zu überlassen.

Die Mitglieder der AG 4 verständigen sich darauf, Empfehlungen für einen Prozess der
Neuaufstellung des SKK zu erarbeiten. Dabei gehen sie davon aus, dass dieser Prozess
keineswegs mit dem 2013 von der Stadtsynode zu beratenden und zu beschließenden
Ergebnis abgeschlossen sein wird. Vielmehr werden die Anpassungsnotwendigkeiten über
den gesetzten Zeitpunkt 2025 weiter fortbestehen. Dafür sprechen alle Trends, insbesondere
die demographische Entwicklung.
Deshalb ist es nach Auffassung der AG 4 besonders wichtig, einen Katalog von
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der anhaltende Anpassungsprozess produktiv gestaltet
werden kann. Mit diesem Katalog sollen die noch endgültig zu bestimmenden
Gemeindeverbünde / Regionen in eigener Verantwortung umgehen.

Die Mitglieder der AG 4 sind auch der Meinung, dass alle Vorschläge mit handhmgsfähigen
Strukturen unterlegt werden müssen, um wirksam umgesetet werden zu können. Deshalb wird
es nötig sein, die jetzt vorhandenen Planungs- und Entscheidungsstruktm'ea, sowohl auf SKK-
Ebene, wie auch auf der Ebene der Gemeinden bzw. künftiger Gemeindeverbünde kritisch zu
hüiteriragen und Vorschläge zur Weiterentwicklung zu machen.

Schließlich smd die Mitglieder der AG 4 der Meinung, dass der SKK nicht isoliert handehi,
sondern in Beratung und Umsetzung mit Bimdmspartnem kooperieren soll, die vor den
gleichen Anpassungsproblemen stehen. Neben der Stadt mit ihren Infi-astrukturangeboten sind
das andere Träger der Wohlfahrtspflege, sowie andere Religionsgememschaften.

In einigen Evang. Landeskirchen gibt es bereits seit 2003/04 Handreichungen zum Umgang
mit der Schrumpfüngs- und Umstrukturierungsproblematik. In der EKKW existieren solche
Hilfestellungen bisher leider nicht. Die AG 4 hat sich deshalb an üu* zugänglichen Leitlimen
aus anderen Landeskirchen, sowie der Katholischen Bischofskonferenz orientiert.
Einige Kemaussagen in den diversen externen Handreichungen:
- pastoral- inhaltliche und baulich- organisatorische Konzepte und Maßnahmen müssen Hand
in Hand gehen und
- alle Beteiligten müssen ein Höchstmaß an Dialogbereitschaft aufbringen, die Gememden
müssen auf dem Weg des teüweise schmerzlichen Anpassungsprozesses mitgenommen
werden.

Diese Aussagen machen sich auch die Mitglieder der AG 4 zueigen.
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2. Arbeitsweise

Die AG- 4- Mitglieder verabredeten in ihrer konstituerenden Sitzung am 3.9.2012 insgesamt
6 Termine vor der so genannten "Zulamftskonferenz" am 26.1.2013. Die Sitzungen wurden
auf die Zeit von 17- 19.30 festgelegt. TrefEpmikt sollte i.d.R. der Sitzungsraum im
Stadtdekanat, Lutfaerplatz 6 sein.
Eine Tagesordnung wurde jeweils gemeinsam vereinbart, das Protokoll arbeitsteilig
geschrieben.

Vom Stadtkirchenamt waren bereits im Vorfeld der ersten Sitzung folgende Materialien
angefordert und geliefert worden:
- Aktuelle Aufstellung aller Gememden mit Angaben der jeweiligen Ansprechpartner
- Aufstellung der fusionierten Kirchengemeinden
- Potentialanalyse von 2008
- Aufstellung der baulichen Veränderungen seit 2008, gememdeweise, integriert in die
Potentialanalyse
- Aufstellung der Baubestandsänderungen seit 2008
- Gememdegliederentwicklung 1962- 2011 und Prognose bis 2030, SKK insgesamt
- Gemeüidegliederentwickhmg 1962- 2011 und Trend bis 2030, gememdebezogen.

Vom Stadtdekanat wurden die Ergebnisse der Beratung in den 8 Regionalgruppen 2009 sowie
die Stellungnahmen der Lenkungsgruppe dazu angefordert. Hier fehlten Antworten zum
Kasseler Süden.

Und schließlich wurde allen vier Gruppen ein Vermerk von Herrn Heinisch zur finanziellen
Entwicklung des SKK zur Verfügung gestellt.

Die AG 4 hielt eine direkte Kontaktaufhalune mit den 22 Gemeinden tootz der umfangreichen
Materialien für geboten. So wurde ein knapper Fragebogen mit teüs offenen, teils
geschlossenen Fragestellungen entwickelt und in der zweiten Oktoberwoche über das
Stadtdekanat an die 22 Gemeinden verschickt.
Trotz der Herbstferien trafen alle Antworten bis zum 7.11.12 ein. Die Auswertung erfolgte
umgehend, sie ergab eine Reihe von Ergänzungen zu den schon vorliegenden Informationen
zum Umgang mit dem Gebäudebestand und em breites Spektrum von Anregungen und
Memungsäußerungen. Der Rücklauf dieser Befragung bildete die Hauptquelle für die
Generierung von Empfehlungen. Diese wurden ab der 3. Arbeitssitzimg diskutiert und
anschließend formuliert.

Eine weitere Quelle bildeten Intemetrecherchen zu verschiedenen Stichworten wie:
- Umnutzung von Kirchen / Standorten kirchlicher Einrichtungen

Modellvorhaben Kirchenumnutzungen in Nordrhein- Westphalen
- Veranstaltungskirchen in Deutschland
- Evang. Bundesverband für Immobüienwesen in Wissenschaft und Praxis e.V.

Katholischer Siedlungsdienst e.V.
mit sehr ergiebigen Hinweisen aufArbeitshilfen, Erfahnmgsberichte, Fachtagungen und -
literatur.

Schüeßlich besuchte der AG- Leiter am 15.11.12 die vhw- Fachtagung "Umnutzung von
Kirchen und Kirchenstandorten - unter besonderer Berücksichtigung der Prozesse und der
Wirtschaftlichkeit" in Köln. Diese Tagung wurde vom vhw - Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e.V. - in Kooperation mit dem Evang. Bimdesveiband für Immobilienwesen
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m Wissenschaft und Praxis e.V. und dem Katholischen Siedlungsdienst e.V. durchgeführt.
Ergebnisse und Erkenntnisse der Tagung flössen m die AG- Arbeit ein.

Von der Staästikstelle der Stadt Kassel wurden die neuesten Daten zur klein- und
großräumigen Bevölkenuigsentwicklung bis 2030 angefordert. Sie bildeten die Grundlage zur
Formulierung der demographischen Rahmenbedmgungen. Diese beschränkte sich auf einige
ausgesuchte Merkmale, die gleichwohl als besonders bedeutsam für die Fragestellungen des
Berafamgsprozesses 2025 erschienen.

Erst Anfang Dezember erhielt die AG 4 Kenntnis von dem parallel verlaufenden
Zukunftsprozess in der EKKW-Synode. Die zur Verfügung gestellten Papiere wunlen

.<

umgehend in der AG diskutiert und in die Überlegungen und die Argumentation eigener
Empfehlungen embezogen.

Teil B - Ausgangslage und Perspektive

l. Entwicklung der evangelischen Gemeindemitgliederzahlen im SKK. In Klammem die
Einwohnerzahl von Kassel. Quelle: Angaben des Stadtkirchenamtes August 2012.

1962=164055 (211510EW)
1974= 149 655 (210 040 EW)
1982=129256 (192 338 EW)
1992= 113 645 (199 935 EW)
2002= 87494 (194 146 EW)
2011== 80866 (196 526 EW)

Das heißt: die Gememdemitgliederzahl hat sich in 50 Jahren mehr als halbiert.

Prognose bzw. Trcndfortschreibung:

2020= 73 738 (193 557 EW)
2025= 70054 (190 702 EW)
2030= 66 553 (186 725 EW)

Anmerkung: den Angaben zur Emwohnerentwickiung liegt offenbar die optimistische
Variante der Altemativberechnung der Stadt Kassel zugrunde. Siehe auch Punkt 3.

Schlussfolgenmg hinsichtlich des Gebäudebestandes: bis ca. 2008, Begüm des
Zukunftsprozesses und Erstellung der Potential- und Defizitanalyse war der Gebäudebestand
noch nahezu auf dem Stand von Anfang der 1970er Jahre mit etwa 160 000
Gememdemitgliedem. Das heißt für die Gegenwart: "der Mantel schlottert".

Oder anders ausgedruckt: der Gebäudebestand müsste der Halbierung der
Gememdemitgliederzahl entsprechend angepasst werden. Das ist eine theoretische
Überlegung, da nicht jeder zweite Kirchen-/ Gemeindezentnimsstandort "dicht gemacht*'
werden kann, wenn die Versorgung in der Siedlungsfläche aufrecht erhalten werden soll.
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Deshalb sind "intelligente Lösungen" gelragt, die ein breites SpektrLim an Maßnahmen
enthalten werden. Vor allem wird es darum gehen müssen, den kirchlichen Baubeständen, wo
und wie immer möglich, eine neue, ergänzende Sinnstiflimg zu geben. Die Grundlage dafür
sollte eine Betrachtung der Stadtteile als "Sozialraum" sein, wie es aktuell in Niederzwehren
geschieht.

Im Übrigen: betrachtet man die Veränderungen seit 2008 und die aktuellen Projekte und
Planungen im SKK, wird deutiich, dass dieser Weg bereits begonnen wurde. Es kommt jetzt
darauf an, um mit Fantasie, Engagement und gutem Wülen bei allen Beteiligten fortzusetzen.

2. Entwicklung der Finanzen im SKK bzw. der Einspamotwendigkeiten bis 2025. Quelle:
Vermerk von Herrn Heüüsch vom 30.9.2012.

Durch das weitere Abschmelzen der Kirchensteuenmttel als Folge der Verminderung der
Gememdemitgliederzahlen ergibt sich bis 2025 ein geschätzter Konsolidienmgsbedarfvon
1821 399 Büro. Pro DoppeUiaushalt bedeutet das einen Einsparbefrag von etwa 200 000 Büro.
Wie sich diese Summen auf die beiden großen Blöcke: Personalkosten und Sachkosten
aufteilen, ist zur Zeit unklar.

3. Demographische Entwicklung in Kassel bis 2030. Quelle: Statistikstelle im Zukimftsbüro
der Stadt Kassel, Auskunft auf Anfrage Oktober 2012.

3.1 Bevölkerungsprognose 2010 - 2030, oder besser: Bevöücerungsvorausberechmuig, der
bestimmte Annahmen zugrunde liegen. Basis: Bestand am 31.12.2009, nur Personen mit
Hauptwohnsitz. Solche mit Nebenwohnsitz liegen seit Jahren konstant bei ca. 6500- 7000
Personen, sie werden nicht in die Berechnungen embezogen. Anm.: darunter befinden sich
nicht wenige Menschen in Altenwohn- und Pflegeheimen.

Seit 2007 sind Daten für alle StadtteÜe vorhanden, so dass die Entwicklung kleüiräumig
verfolgt werden kann. Sie verläuft sehr unterschiedlich (siehe weiter unten).

3.2 Im August 2010 erfolgte die Veröffentiichung der 12. Bevölkerungsprognose des
Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL). Diese wird von der Stadt Kassel tendenziell für
zu pessimistisch gehalten. Teilweise beruht sie auch auf einer etwas anderen, gröberen
Datenbasis.

Deshalb operiert die Stadt Kassel mit zwei Varianten:

Variante l: basierend auf eigenen Daten und Annahmen

Variante 2: angepasst an die Daten und Annahmen des HSL
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Das HSL geht von einem linearen Absinken der Bevölkerungszahlen aus, die Stadt Kassel
von einem leichten Anstieg bis 2014, 15 und emem Absinken nach diesem Zeitpunkt.

HSL Origmalwerte Variante l Stadt Kassel Variante 2 Stadt Kassel

2010 192628 193 112 193 112

2025 183 643 190 702 186990

2030 179 687 186 725 181 019

3.3 Das Durchschnittsalter bis 2030 wächst bei:

- Variante l um 1,7 auf dann 44,1 Jahre
Variante 2 um 2,1 auf dann 44,5 Jahre

3.4 Verhältnis Geburten zu SterbefäUen.

In beiden Varianten kommt es zu einem kontinuierlichen Sterbeüberschuss von 351 - 376
Personen pro Jahr, oder etwa 7400 - 7900 Personen bis 2030 insgesamt.

3.5 Natürlicher und räumlicher Ausgleich

Der natürliche Ausgleich, d.h. Geborene je 100 Sterbefälle sinkt von 88,0 auf 72,7 bzw. 75,6.
Der räumliche Ausgleich, d.h. Zugezogene je 100 Weggezogene sinkt von 107.8 auf 93,4
bzw. 97,0.

3.6 Der Gesamtquotient, d.h. Personen ab 65 Jahre und älter auf 100 Personen zwischen 20
und 64 Jahre steigt von 60,0 auf 67,5 bzw. 68,8.

3.7 Zusammensetzung nach Altersgruppen (Auswahl)

Variante l
2010 2025 2030

0 - 20 Jahre 19,9 18,1 18,0

»*

Über 65 Jahre 19,9 22.2
» 23,4

in % der Gesamtbevölkenmg
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Variante 2
2010 2025 2030

0 - 20 Jahre 19,9 18,0 17,9

über 65 Jahre 19,9 22,4 24,0

in % der Gesamtbevölkerung

3.8 ZaUenverhältnis Männer - Frauen

Variante l

2010 = 47,9:52,1

2030 45,1 : 54,9

Variante 2

2010 = 47,9.52,1

2030 =45,0.55,0 jeweils m %

3.9 Die Entwicklung in den Stadtteilen wird sehr differenziert verlaufen. Emzelheiten siehe
Statistikstelle der Stadt Kassel. Hier nur einige Daten exemplarisch als Beleg.

Der Altersdurchschmtt in Variante l:
- Nord- Holland = 36.1 Jahre

- Bad Wimehnshöhe = 50,3 Jalire
Damit wird sich der heute schon vorhandene Unterschied weiter deutlich verstärken.

Größte Bevölkerungsabnahme (in der Reihenfolge):
Nord- Holland, Ober- und Niederzwehren, Kirchditmold, Wesertor, Vorderer Westen

Einzige Stadtteile mit Bevötkerungszunahme (in der Reihenfolge):
Philippinenhof- Warteberg, Jungfemkopf, Untemeustadt, Fasanenhof

Weitere Anmerkungen

l. Das HSL schätzt die Bevölkerungszahl für Kassel wie folgt (zwei Varianten):
2025 181 807-183 643 EW

2030 177 890-179 687 EW

Es liegt damit noch unter der "pessünistischen" Variante der Stadt Kassel. Eine Entwicklung
scheint wahrscheinlich, die zwischen der Variante 2 der Stadt Kassel (2030 = 181 019 EW)
und der oberen Annahme des HSL (2030 = 179 687 EW) liegt, also bei etwa 180 000 EW
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5. Emgangsbereiche städtebaulich attraktiv, d.h. auch: bamerefi^i gestalten, um mehr
Publikum zum Besuch zu animieren.

Bsp.: Friedenskirche mit Gememdehaus.

6. Gemeinsame Trägerschaft Gememde - Stadt Kassel: "Bürgerräume/ Gemeindehaus"
Einsäte Öffentlicher Fördermittel (Städtebauförderung u.a.) für Sanienmg, Umbau,
Außengestaltung.
Bsp.: Friedenskirche: Gemeindehaus und Umfeld.
Anm . ähnlich am Standort Neue Brüderkirche. Generell sollte hier eine konzeptionelle
Abstimmung mit der Stadt Kassel für mittelfristige Kooperationsprojekte vorgenommen
werden (siehe auch Nr. 30).

.

7. Bei Atb-akdvienmg der Gebäude für Mit-/ Fremdautzer kommt es oft zur Überfordenmg
der Gemeinden. Ein professionelles Vermietungsmanagement wird für notwendig gehalten,
sonst droht "der Fluch der guten Tat".
Bsp.: Friedenskirche, auch andere Gemeinden, Z.B. Kreuzkirche, Lutiierkirche/ Evang.
Forum.

8. Unzureichende Ausstattung (Veranstaltungsequipement u.a.m.) verhiadert
Vemüetungschancen im Segment finanziell einträglicher Veranstaltungen.
Bsp. Friedenskirche nach Umbau Gemeindehaus.

Amn.: trifft auch für die Jugendkulturkirche und andere Standorte zu. Sächwort: "halbe
Sachen".

9. "Höhere Attraktivität fuhrt hoffentlich auch zu höheren Mieteumahmen". (Zitat
Stelhmgnahme Friedenskirche, S. 4).

10. Bei Ausbau als "Stadtteilzentrum": Einrichtung eines "Kuratoriums" o. ä. zur Erstellung
und Weiterentwicklung emes Nutzungskonzeptes. Vernetzung in den Stadtteil (resp.
Sozialraum, d. Verf.) hinein, auch mit überlokalen Organisationen, Z.B. Kassel- Tourist,
Stadtmarketmg.
Bsp.: Fnedenskirche.

11. Die Festsetzung eines realistischen Mietzinses/ Nutzungsentgelts wird als Problem
angesehen. Zusammenhang mit Zustand und Ausstattung.
Bsp.: Friedenskirche und Andere.

12. (Beispielhafter) Zielkonflikt zwischen sümvoller Mitautzung von Räumen und der
Notwendigkeit zur Erwütschaftung von zusätzlichen Einnahmen.
Bsp.: Friedenskü-che mit Gemeindehaus: Eltern- Kind- Cafe, Tagesmütterangebo1=
Blockiemng eines Raumes= Verzicht auf potentielle Einnahmen.

13. Chance nach Fusionen: möglicher Verzicht auf eine der Kirchen/ Gememdestandorte.
Andere Verwendung mit breitem Spektrum von Möglichkeiten: von anderer Nutzung durch
SKK, Bsp.: Lufherkirche mit Gemeindehaus, bis zur Umwandlung in eine

«

"Veranstaltungskirche" O.A.

Bsp.: Alte Bmderkürche, diverse Kirchen in Deutschland und dem Ausland, etwa:
Jerusalemkirche in Berlin, St. Peter in Frankfurt/ M. Verschiedene Eigentumskonstrukte
denkbar: von Umwandlung und Betrieb durch SKK in Kooperation mit örtlichen
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Veranstaltauigsorganisaticmen, bis zum Verkauf an Investor aus dem entsprechenden
Wirtschaftsbereich.
Andere Konstellation: vorhandene Gememde mit mehreren Standorten. Bsp.:
Südstadtgemeinde: Umwandlung Johanneskirchzentmm.
Vorüberiegung bei möglicher mittelfi'istiger Fusion: Bsp. Friedenskirche/ Apostelkapelle,
Kreuzkirche.

14. "Christliches Gepräge" eines Gebäudes/ Raumes kann Vemiietungshindenus sem.
Bsp.: Apostelkapelle. Frage: köimen/ sollen solche Potentiale durch bauliche und/ oder
Ausstattungsveränderungen genutzt werden?

15. Antwort auf Frage 5 (Informationsverbesserung, Sümhaftigkeit und Bedingungen eines
zentralen Veranstaltungsmanagements): unterschiedliche Reaktionen, aber überwiegend
positiv. Weitergehende, mit Kostenbeteiligung verbundene Beratungsangebote werden eher
skeptisch gesehen bzw. abgelehnt.
Besonders prägnante Aussagen:

- Friedenskü-che U.A.: Hmweis auf notwendige personelle Ausstattung (Personalaufstockung
bzw. -qualifizierung) im SKK. Unterstützung vor allem im juristischen und
betriebswirtschaftlichen Bereich erwünscht.

" Wehlheiden U.A.: konzeptionelle Vorschläge mit Kosten Nutzen- Betrachtungen sümvoll.

Philippus: Anregungen und Tipps zentral, Anwendung/ Umsetzung eher vor Ort.

Trinitatis U.A.: reale Mebieinnahmen als Bedingung. Diese müssten derjeweüigen
Gemeinde unmittelbar zugute kommen.

- Matfhäuskirche U.A.: Gebäudemanagement aufStadtteüebene. Grundlage dafür:
Raumkataster des Soziakaumes Niederzwehren. Erhebung läuft, Initiator: DW Kassel.

- Krcuzkirche U.A.: Regelung "von außen" wäre hilfreich zur Erzielung von Einnahmen, da
<

Nachfi*ager die Gemeinden häufig zu kostenloser bzw. nicht kostendeckender Überlassung
von Räumen drängen.

16. Prüfung, welche Dächer sich für Photovoltaik und damit zur Erziehmg von
gewmnträchtigen Emnahmen eignen.
Bsp.: An&agen Friedenskirche und Trinitatisgemeüide, Realisierung Eriöserkirche/
Hof&iungsgemeinde.

17. Antwort aufpräge 6 (energetische Sanierung, Barrierefi^iheit).
Beides ist ein wesentliches Anliegen fast aller Gemeinden. Der vorherrschende Eindruck:
jeder wurstelt fiir sich. Qualifizierte, aufsuchende Beratung wäre sinnvoll als Erweiterung des
Gebäudemanagements des SKK (in Eigenregie oder in fester Kooperation mit Fachfirma/ en
von außen).
Mehrfach wird über "halbe Maßnähmen" geklagt, Z.B. Gebäudeisolierung, aber keine
Modemisierung des Heizungssystems. Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreüieit
werden meistens auf den Zugang zu Gebäuden bezogen. Da die Gebäude i.d.R.
zweigeschossig sind (Kirchen: Erdgeschoss und Empören, Gememdehäuser: Erdgeschoss mit
Saal und Obergeschoss mit Gruppen-/ Nebenräumen) kann es keine wirtschaftlichen
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Aufzugslösungen geben. Dennoch müssen auch hier Verbesserungen angestrebt werden, Z.B.:
Treppenlifte, Verlegung von Sanitäremrichtungen.

18. Kooperationen weiter voran treiben. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit:
- Katharina- von Bora- Haus (ehemaliges Gemeindezentrum Wehlheiden): mit der
Familienbildungsstätte.
- Standort Neue Brüderkirche mit Stadt Kassel, DW: Stadtteilzentrum

Gemeiadehaus Friedenskirche: mit Stadt Kassel: Bürgerräume
- Standort Johanneskirchenzentrum Südstadt: mit DW: Diakoniezentrum

- Standort Lufherkirche: Jugendkulturkirche, Evang. Forum, Venvaltungszentrale der
Diakoniestationen

19. Neubau (als Anbau an Kirche) eines klemeren, zulamftsfahigen Gememdehauses,
Abverkaufdes bisheriges, zu großen, unzeitgemäßen Gemeindehauses.
Bsp.: Philippusgememde Rofhenditmold. Dreifaltigkeitsgemeinde Süsterfeld (Idee).

20. Innerer Umbau der Kirche für Teüfunktionen der Gemeindeaibeit.
<

Bsp.: Philippusgememde Rofhenditmold (Planungsidee). Ähnliches hatte auch die
Dreifaltigkeitsgememde vor, Prüfung mit negativem Ergebnis.

21. Vermietung eines Gemeindehauses. Aus den Mieteümahmen (Teil) Finanzierung des
Kirchenumbaus, Kirche danach mit Gememdehausfunktionen (teilweise).
Bsp.: ImmanuelkiTche der Trinitatisgemeinde.

22. Teilumnutzung des Gememdehauses zu Kita/ u- 13- Gruppe.
Bsp.: Standort Eriöserkirche der Hof&iungsgemeinde.

23. Mitnutzungsmöglichkeiten anderer Räume bei Aufgabe eigener Gebäude (teile):
Modalitäten (Verträge u.a.), Zuschüsse vom SKK u.a.
Bsp.: Anfrage Hof&iungsgemeiode.
Anm.: Das könnte wechselseiäg mteressant seiü bei Kooperationen mit anderen
Glaubensgemeinschaften im StadtteiV Soziakaum. Auch mit der Stadt Kassel und anderen
Trägem (Bürgerhäuser, Schulen u.s.w.).

24. Mehrfach wird betont, dass Kirchen und Gememdezentren oft die einzigen Standorte für
sozial- kulturelles Leben im StadtteiV Sozialraum seien.
Bsp.: Petmsgemeinde, Brasselsberg, Versöhnungskirche.
Zu fragen wäre, ob sich die Mitnutzer angemessen an den Kosten beteiligen und ob bei der
dargestellten Bedeutung nicht Lösungen wie bei der Neuen Brüderkirche und der
Friedenskirche angestrebt werden sollten/ müssten (= gemeiüsame Trägerschaft mit anderen
Institutionen/ Körperschaften als Stadtteilzentrum).

25. Selbstverpflichtung von Gemeinden zur anteiligen Investitions- und
Betriebskostenübemahme (prozentual).
Bsp.: Versöhnungskü-che BossentaV Fasanenhof.

26. MögUcher Verkauf von GnmdstücksteUen, z,B. für Wohnungsbau.
Bsp.: Pfarrgarten Wolfeanger für mehrere Bauplätze abteilen (Idee).
ADUL: Dieses Beispiel sollte dazu führen, dass alle Grundstücke des SKK systematisch auf
die Realisierungsmöglichkeit emer solchen Idee (durch ein externes Planungsbüro) überprüft
werden, einschließlich der bau- und plammgsrechtlichen Rahmenbedingungen.
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Dazu muss dringend vom SKK das Grundstückskataster fertiggestellt werden, um unklare
Eigentumsverhältnisse zu beseitigen.

27. Gemeindehaus nüttels Förderverem und Spenden erhalten und zu "Generationenhaus"
umbauen (Idee).
Bsp.: Standort Dreifaltigkeitskirche Süsterfeld.

. *

28. Interne Abstimmung im SKK über die Bedmgungen, Termme u.s.w. der Überlassimg von
Räumen an gemeüidefremde Gmppen und Chöre zur Vermeidung unnötiger Konkurrenz und
von Preisdumping.
Bsp.: Kreuzkirche.

29. Teilweise wurden/ werden konzeptionelle Aktivitäten der Gemeinden zum künftigen
Umgang mit ihrem Gebäudebestand offenbar vom Gebäudemanagement des SKK "in die
Warteschleife geschickt". Das liegt sicher zuerst an Kapazitätsengpässen, erzeugt aber vor Ort
Frustrationen und steht einer Kooperations- und Beteiligungskultur entgegen.
Bsp.: Thomaskü-che Oberzwehren.

30. Es gibt offenbar Standorte, die sich wie die schon entwickelten (z.B. Neue Brüderkirche,
Friedenskirche) als Stadtteüzentren eignen würden. Ein entsprechender Ausbau in
kooperativer Trägerschaft könnte die Gemeinden deutlich entlasten.
Bsp. Thomaskirche Oberzwehren.
Anm . diese Potentiale sollten durch eine Studie und durch Gespräche mit der Stadt Kassel
und evtl. weiteren Trägem der Wohlfahrtspflege (DW u..a.) abgeklärt werden. Als Ergebnis
sollte eine mittel- bis längerfnstige Strategie mit Vorratsbeschlüssen durch die
Entscheidungsgremien (GKR, GKK- Vorstand, Stadtsynode) generiert werden. Wie man an
der Geschichte der Akquisition und Implementierung von StädtebaufÖrdermitteln in Kassel
sehen kann, ergeben sich oft "MögUchkeitsfenstei^, an die vorher niemand gedacht oder
geglaubt hat, siehe die Projekte Neue Brüderkirche (Programm Soziale Stadt) und
Friedenskirche (Programm Aktive Zentren Hessen). Aktuell kann das Programm Soziale
Stadt m Rothenditmold ggf. für solche Zwecke mitgenutzt werden.

.

31. Gute ÖPNV- Anbindung in Verbindung mit geeigneten Räumlichkeiten ergeben Chancen
für Vermietungen, Durchführung von Semmaren etc.
Bsp.: Stephanuskü-che Mattenbeig.
Anm.: In solchen Fällen sollten energetische Sanierung, ggf. Umbau und Grundausriistung für
Veranstaltungen auf der Prioritätenliste nach vorne rücken. Der Standort sollte in den Service
für Veranstaltungsangebote aufgenommen werden (= Typus "Kleine Veranstaltungskü-che/
Gememdehaus"). Denn: die Vermietungschancen würden steigen, wenn an einer Stelle alle
Anfragen zusammenlaufen und die Verteüung koordmiert würde. Dazu müssten aa dieser
Stelle alle freien Kapazitäten bekannt sem. ("Klemes Veranstaltungsmanagement").

32. Spezifische Gebäude- und Raumkonstellationen behindern multifunktionale Nutzungen
und teilweise auch die Kemnutzungen, Z.B. durch Integration von Wohnungen in Kirchen
oder Gemeindehäuser (Konflikte wegen Lännbelästigung), erschwerte Zugänglichkeit etc.
Bsp.: Markuskirche Südstadt.
Amn.: Zukimftsfähiger Umbau dringend nötig. Nutzungskonflikte beseitigen, Z.B. durch
Auslagenmg von Wohnungen. Diese zu Veranstaltungsräumen umfimktionieren, ggf.
umbauen.
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33. Immer wieder wird die schleppende energetische Sanierung beklagt. Hier besteht offenbar
besonders dringlicher Handlungsbedarf.
Bsp.: Markuskirche, Waldau u.v.a.

34. Kooperationen können sehr erfolgreich gestaltet werden unter Wahrung von (begrenzten)
Nutzungsmöglichkeiten für die jeweilige Gemeinde. Die Diakonie scheint dafür ein besonders
geeigneter Partner zu sein. Auch können sich aus solchen Kooperationen neuartige
gemeinsame Veranstaltungen ergeben.
Bsp.: Ehemaliges Johaimeskirchenzenü'um: Umbau zu Diakoniezentaun.

35. Die Katholische Kirche hat das gleiche Problem überschüssiger Raumkapazitäten. Oft
befinden sich evangelische und katholische Gemeindezentren in Rufweite.
Bsp.: Zionskirche: erste, vage Kontakte wegen evd. Mitautzungsmöglichkeiten durch die
katholische Nachbargemeinde haben stattgefunden.
Anm.: Es macht Sinn, ein strategisches Gespräch auf lokaler Leitungsebene zur Abklärung
evtl. möglicher gemeinsamer Raumnutzungea zu fuhren und ggf. einen regelmäßigen
Infonnations- und Abstmunungsmechanismus zu verabreden.

36. Zwischenbilanz von grundlegenden Veränderungen seit 2008, den Gebäudebestand
des SKK betreffend (Quelle: Zusammenstellung der SKK- Verwaltung vom August d.J. und
Gemeindebefragung Nov. 2012).

Gcbäudeverkauf

- Pfarrhäuser

Realisiert bzw. beschlossen:

Pfeifferstraße 55, Gemeinde Wehlheiden
Pfarrstraße 39 und Wissmannstraße 66 c, beide Trüütatisgemeinde

- Mombachstraße 30, Philippusgememde

Geplant: Magazmstraße 20, Hof&iungsgemeinde

- Gememdehäuser

Realisiert bzw. beschlossen: keine aktuellen Angaben

Geplant bzw. angedacht:
- Obere Karistraße 3- 5, Gemeinde Kassel- Mitte

Wolfhager Straße 165, Philippusgememde

Gebäudevermietung

- Pfarrhäuser

Realisiert:
- Korbacher Straße 215, Gemeinde Kassel- Süd, Nordshausen
- Heckenpfad, Lukaskirchengemeinde

Geplant: keine aktuellen Angaben
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- Gememdehäuser

Realisiert: Erlenfeldweg, Trmitatisgemeinde

Geplant: keine aktuellen Angaben

Sanierung und Umbau mit (Teil) Umnutzung und teilweise Kooperation mit anderen
Trägem zwecks Kostenbeteüigung

Gemeindehaus Friedenskirche: Stadtteilzentrum

- Wohnung in Kita Dmgelstedtstraße: U- 3- Gruppe
Johaimeskirchenzentrum Südstadt: Diakoniezentrum

Wohnhäuser Frankfurter Straße 78 und 80: Gesegnete Mahlzeit, Kirchen- und
Diakonieladen (EG)
- Wohnung in Kita Hupfeldstraße : U- 3- Gruppe
- Gemeindezentrum Wehlheiden: Integration der Familienbildungsstätte

Lufherkirche: Jugendkulturkirche
- Gememdhaus Lufherkirche: Evang. Forum, Zentrale der Diakoniestationen
- ehern. Pfarrhaus an der Martmskirche: kleines Veranstaltungzentrum

Gemeindehaus Untemeustadt Hafenstiaße: Standort Diakoniestation Nord

Gemeindehaus Bad Wilhelmshöhe Rammelsbergstraße 21: Kita, Buros
- Gemeindehaus Standort Neue Brüderkirche, Wesertor 26: Stadtteilzentrum
- Gemeindehaus Standort Erlöserkirche, Fasanenhof: Obergeschossumbau für U- 3- Gruppe

Gebäudeneu- bzw, -anbau

Realisiert:

- Verbmdungsgang/ Foyer Martinskirche
- Anbau Kita Zentgrafenstraße 180: U- 3- Gruppe

Geplant:
Gemeindehaus als Anbau an Kirche Rothenditmold

- Wohrihausänbau und -aufstockung Helmarshäuser Straße 6

Gebäudeabriss

Realisiert: Glockenturm am Gemeindehaus Wehlheiden

Geplant: Jugendzentrum Bergshäuser Straße Waldau

Anm.: Die Zusammenstellung zeigt, dass un SKK seit 2008 bereits eine erhebliche Bewegung
in den Umgang mit dem Gebäudebestand gekommen ist. Aus den Angaben zu weiter
geplanten Maßnahmen geht hervor, dass dieser Prozess weitergehen wird. Inhaltlich ist die
ganze denkbare Bandbreite von Maßnahmen vertreten : von Vermietungen bis zum
Gebäudeabriss.
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Gleichwohl müssen auch un SKK ernsthafte Überlegungen angestellt werden, weitere
Kirchen undK.peUen anderen Nutzungen zuzuführen und so den "zu weit gewordene
Mantefengerzu'näW Eine Umwandlungsentscheidung sollte n^ allem von derZahMer
Gemeind^itgUedCT abhängig gemacht werden sondern auch stodtehuktarelleAspekte, Z.B.
fa&astruktanmsstattung von StodtteUen, sowie Eignungsfaiterien von Gebäuden und
Bauensembles berücksichtigen.
ZurF^einerver^orti^Meinungsbildungüber.üeReih^fblgevoB
V.ändSungsmögUchkeiten liegen .mzwischen zaUreiche Vorläge vor, die^im
WesenÜichen gleichen. Hier wird einer vorgestellt, dem sich auch die AG- MitgUeder
anschließen können.
"Rangfolge der Nutzung von Kirchen

l. Die gottesdienstliche Nutzung genießt Vorrang vor aUen anderen Nutzungsarten <

2. Kirchen dienen darüber hinaus auch den vielfältigen nicht- gottesdienstUchen
Arbeitsformen der Kirchengemeinden.

3. Kirchen stehen vielfältigen gesellschaftsdiakomschen und kultureUen Nutzungen offen *

4. Verträgliche, imageangemessene Fremdnutzimg neben der gottesdiensülchen FU3akdon
kann helfen; diese dauerhaft zu erhalten. Das betrifft entgeldiche Nutzungen ebenso wie
Mischnuteungen in Trägergemeinschaften.

5.Entwidmung und nachfolgende Veräußenmg von Kirchen, emschließlich der^ergabe von
Erbbaurechten darf nur dann geschehen, wenn die Nadmutzung imageangemessen ist.

6. Entwidnnmg und nachfolgende Stilllegung von Kirchen ist zu erwägen, wennkeinrfei
imageaageme^eNacbnutzung möglich ist. Jedoch Emvemebm^daiuber besteht,_dass^
BauwA künftigen Generationen zu erhalten ist imd es dazu die finanzieUen Voraussetzungen
gibt.

7. Entwidmung und nachfolgender Abbruch von Kirchen ist sorgffläg zu begleitenund vor-
sowie nachzubereiten, wemTkeine der vorgemumten Optionen ^eiftimd die Gefahr einer^
imagesdädigenden Nachnutzung oder sogar des Missbrauchs (der Schändung) des jeweiligen
Gebäudes droht."

CÜ^sHoffin^Tausc^.^nüa^^J^^G^^^
Kirchengebäuden - Diskussionsergebnisse mit dem Ganemwesen'^ m: erweiterte Nuteung

KMien - Modell mit Zukuniy. Hgb. Manfred Keller, Kerstm Vogel. Evangelischevon

Hochschuldialoge, Band 3, Berlin 2008, S. 109 / 110) .

Im selben Aufsatz benennt der Autor beispielhaft, welche Nutzungen für angemessen bzw.
nicht angemessen zu halten siad (S. HO/ 111) *

- "Die Baumittelzuweisung für Pfarrhäuser wird emgestellt" (B. d. Z., S. 2)
Amn.': imSKK sind bereite mehrere Pfarrhäuser verkauft worden, weitere Verkäufe sind in
Vorbereitung oder angedacht.
Empfehlmigder AG 4: sämtliche Pfarrhaus»im SKK sollen in einer neutolen^xtem zu

ergebenden]»Studu? einer Kosten- Nutzen- Untersuchung unterzogen werden. Diese wird denv

Gememdeverbünden als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt.
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Das Vorhalten von Gememdehäusem und Gememderäumen wird am realen Bedarf des
»s

kirchlichen Lebens ausgerichtet*'. "Der Bauunterhalt für Gememdehäuser entfällt. Die
Zuweisung für Bewirtschaftungskosten bleibt erhalten und kann für Altemativnutzungen
verwendet werden". (B. d. Z., S. 2).
Anm.: Im SKK sind einzehie Gememdehäuser schon langfi-istig vermietet, stehen vor dem
Verkauf, oder sind/ werden kooperativ zu Stadtteilzentren o.a. umgebaut.

Empfehlung der AG 4: Nach Vorliegen der Bestandsaufhahme und des Ist- Soll- Vergleichs
durch die beauftragte Fa. Vitaivius werden die verbliebenen Gemeindehäuser ebenfalls in
einer emheitüch zu erstellenden Studie einer kritischen Bewertung unterzogen. Hier wü-d
besonders auf die Nutzungsintensität und die soziah-äumliche Bedeutung abzuheben sein.
Auch diese Studie wird den Gememdeverbünden als Entscheidungshilfe zur Verfügung
gestellt.

In deren Planungsüberiegungen sollen auch die folgenden Strategien embezogen werden:
Aufgabeemes zu großen, unzeitgemäßen Gememdehauses zugunsten_emes kleineren,
zukunftsfähigen Neu- oder Anbaus am gleichen oder anderen Ort (s. Planung
Philippusgemeinde Rofheaditmold).
Einbau von Gememderäumen in Kirchengebäude (von mehreren Gemeinden
angedacht).

Ein Problem stellen in diesem Zusammenhang die m ein Gebäudeeasemble (womöglich noch
mit gemeinsamer Infi-astruktur wie Heizungsanlage) mtegrierten Gememdehauser dar, die m
Kassel häufig vorkommen. Hier gilt es bei Veränderungen, diemit ^Tell)veräußerunSen
verbunden sind, intelligente individuelle Lösungen zu finden CBsp. Wilhelmshöhe
Rammelsbergstraße).

In jedem Fall müssen störende Nutzungskombmationen, die nicht nur Fremdvermietungen,
sondern auch den Kembetrieb der Gemeinden behmdem, durch bauliche und/ oder
organisatorische Maßnahmen zügig beseitigt werden (Exfrembsp.: Markuskirche mit
integrierter Küsterwohnung).

1.5 Zur möglichen Aufgabe und Umwandlung weiterer Kirchengebäude gibt die AG 4
folgende Anregungen:

Es gibt m anderen Bundesländern eine Fülle von aüregenden - positiven wie negativen
Beispielen für die Umwandlung von Kirchen. Der SKK sollte eine aktuelle
Beispielsammlung, insbes. aus NRW, wo viele Fälle gut dokumentiert sind, veranlassen und
allen Gemeindeverbünden zur Verfügung stellen. Die Angemessenheit bzw.
Nichtangemessenheit von Nachnutzungen wird auch in der Literatur breit diskutiert (s.a. oben
unter Pkt. 1.4).

Im 2. Sachstandsbericht des Zukunftsausschusses der Landessynode (S. 9) sind zwei
mögliche Folgenutzungen angesprochen: "besonderer Wohnraum" und "Kolumbarien"
Letztere Nutzung ist im SKK als Teilaspekt emes Umbaus der Auferetehungskirche in
KoopCTation mitdem Museum fflr Sepylkralkultur bereits mgedacht worden Die Gesprache
haben zu keinem Ergebnis geführt, da beide Seiten von einer Finanzierung der Maßnahmen
durch die jeweils andere Seite ausgmgen.

Für eine Umwandlung sakraler Räume in Wohnungen, mit oder ohne (Teü)abbruch, gibt es
im SKK noch kein Beispiel, wohl aber andemorts. So sind Fälle von Teüabbrüchen der
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Kirchengebäyde und ein zeitgemäßer, bamercfi^iCTNe^bauvoIlaltengCTec^t^^ohn^mgen
mit zusätzlichen Pflegeeinrichtungen, teilweise m Kombination mit "normalen" Eigentums-
oder Mietwohnungen dokumentiert.
Kasselhat durch seine Lagegunst in der Mitte Deutschlands mit hervorragender Anbmdung
emm deutlichen Aufschwung als Tagungsort genommen. Insbesondere in städtischen Lagen,
die'sich in der Nähe des ICE:Bahnhofs Wilhelmshöhe oder m guter ÖPNV-Anbindung an
diesen befinden, sind Tagungslokalitäten lt. Bericht der HNA sehr gut gebucht

Es erscheint deshalb kein großes Risiko, im SKK zumindest ein Kü-cheagebäude mit
Nebenräumen zu einer echten "Veranstalttmgskirche" mit voUer Tagungsausstattung
-*-°bdiese dam ^meüTVCT-te!tüngswger^steSCT.GfflbIS
v^kauft bzw. langfristig vermietet wird, oder im Eigentum des SKKyerbleibt und von einem
auszubauenden Gebäude- und Vermstaltungsmanagement (s. Pkt. 3.7) betrieben wirf >

müssten weitere immobilienwirtschafüiche Untersuchungen klären.
Die AG 4 empfiehlt, eine solche Veranstaltungskü-che als Modellmaßnahmems Visier zu
nehmen. Hier wird besonders der Gemeindeverbund Mitte + anzusprechen sein.

Darüber hmaus können einige weitere ausgesuchte Kirchen m Fortfiührung und
Profe'ssionaÜsienmg bisheriger Aktivitäten als "nebenamtllche" Ymmstaltlmgsklrchmum
und ausgebaut werden. Hierfür müssen allerdings bestimmte bauliche und Ausstattungs-
Mmdeststandards emgehalten weiden.

Die Auswahl und Qualifizierung dieser "nebenamtUchen- VeranstaltomgskirchensoUtenach
mheitUchen Maßstäben, Z.B. im Rahmen einer Studie durch ein ausgewiesenes Fachburoe

erfolgen: Eine (stufenweise) ReaUsien^ der nötigen Umbauten^Au-ngen sollte
möglichst in einem gesonderten Investitionsprogramm erfolgen Hierfür könnten u.U.
Förderaiittel (Wirtschaftsförderprogramme u.a.) akquiriert werden.

Ferner kommen für diese Maßnahmen auch koaperative Modelle infrage, inklusive der Ko-
Fmanzienmg.

Den Gemeinden blieben bei dieser Schwerpunktbikfamg feste, zeitlich definierte
N^^^^e^I.Pane^e^L^^^^^a^^^e..
Im Übngen äeibt es jeder Gemeinde natürlich auch m Zukunft überlassen, ihre Räume an
andere Mitauteer zu vermieten und ggf. bei Vorliegen besonderer Umstönde auch kostenfrei .

Die "nebenamtlichen" Veranstaltungskiichen müssten allerdmgs von einem zentral
agierenden ümnobilien- und Veranstaltangsmanagement (s Pkt.37) beteul.wer(to weDn
dTe Chancen aufMehreümahmen und Amortisation der Investitionskosten voll ausgeschöpft
werden sollen.

Generell gilt unter Experten, dass unter Emsparzwängen die Sakralbauten von besonderem
Interesse sind: "WirkUch Geld spart man nur durch die Aufgabe von Sakralgebäuden"
(Bernhard Stenmanns, Leiter "Kirchüches Immobüiemnanagement KIM" des Bistums
Aachen auf der vhw- Tagung am 15.11.12 in Kohl).

1.6 Neben dem Verkauf von Kirchengnmdstücken, Gememdehäusem, Pfarrhäusern bei
Aufgabe der ursprünglichen Nutzung macht es auch Sinn bei weiter genutzten kirchlichen
ImmobUien die Chance von Gnmdstücksteilverkäufen, Z.B. für Wohnungsbau auszuloten. Die
Gemeinde Wolfsanger hat entsprechende Pläne, weitere Möglichkeiten könnten durch eine
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Wir verweisen auf die Ausführungen im Teil A. l zum Selbstverständms unserer Arbeit. Die
Erstellung der Gebäudekonzeption wird als Folge einer pastoral- inhaltlichen
Zukunftsbestimmung die Aufgabe der zu bildenden Gememdeverbuude sein. Wie die ersten
Erfahrungen aus fusionierten Gemeinden seit 2009 zeigen, sind die Basisorganisationen
dieser Aufgabe durchaus gewachsen.

Hier werden lediglich einige F^en a^8^0^^m^bena^Ilt'^evonGe^e^ld0n.^elber
gesponnen wurden und die wir als AG 4 diskutiert haben und unterstützen. Dabei stützenwvc
uns insbesondere auf die Ergebnisse der Gemeindebefi-agung vom Oktober/November 2012
Einige wenige eigene Gedanken werden als Aaregung für die anstehenden Diskussionen
hjnzugefögt.

2.1 Friedenskirche
Hier sollte unbedingt in eine neue, getrennte Heizanlage (Kirche - Gememdehaus/
Bürgerräume) mvestiert weiden. Die ganze energetische Sanierung muss als schlüssige
Gesamtmaßnahme geplant und realisiert werden.

Die Ausstattung von Gemeindehaus/ Bürgeiräumen soll so vorgenommen werden, dass die
guten Chancenals Veranstaltungszentrom mit Fremdvemrietimgen auch genutzt werden
können.

Die weitere Nutzung der ApostelkapeUe sollte wegen der erheblichen Mängel (BehelzunS
^ ^^^^^^^-^^rs^e em^äBkte
Nutzung in denWintermonaten ist als Zwischenschritt vemünflig .

Die von der Gemeinde angedachte Errichtung von Photovoltaikanlagen auf mehreren Dächern
sollte zügig im Rahmen emer emheidichen Gesamtstude te. dle^ebäude_dessKK durch em
Fachbüro auf ihre generelle Möglichkeit und WirtschafÜichkeit geprüft werden »

2.2 Kreuzkirche
Dus zahlreichen, auch regional ausgerichteten kulturellen Veranstaltungen könnten ein
Ansatzpunkt daffir sein, wie die Kreuzkirchezukimftsßhig weiter entwickelt werden kam.
Die angemahnten Maßnahmen (Heizung, Toiletten) machen unabhängig von einer
endgültigen Nutzungskonzeption Smn, ebenso die Maßnalmien im Außenraum von Kirche
und Gemeindehaus.

2.3 Südstadt
Der geplante Umbau der Markuskirche ist vordrmglich, um emmal den WegfaU der
Johanneskirche zu kompensieren, und zum Zweiten Probleme der Gebäudekonzeption zu
beheben (Erreichbarkeit Obergeschoss, Nutzungskonflikte wegen unverträglicher
Nachbarschaft Wohnung - Gemeinderäume).

Ein Weg könnte in der Aufgabe der Küsterwohnung und deren Umbau zu RAumen mit
attraktivem Fremdvermietungspotential bestehen. Die Misere der mangelhaften Erreichbarkeit
derKirchekann nur durch dm Einbau einer leistungsfähigen Aufeugsariage beseitigt werden.
Am Standort Markuskirche könnte auch die erfolgreiche Kooperation mit dem DW un
Johanneskirchenzentrum weitere Möglichkeiten eröffaen.
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2.4 Wehlheiden
Auch hier ist das Thema Photovoltaik aktuell (s. 2.1).
Die Adventskirche ist schon stark mit Fremdnutnmgen belegt. Es wäre zu prüfen, ob diese
Chancen durch eine entsprechende Nachausstattung noch erhöht werden können, so dass sich
die Adventskirche mittelfristig evtl. zum Veranstalhmgszentrum mit gememdlicher
Mitnutzung entwickehi ließe.

2.5 Kassel Mitte
Hier ist mit dem Umbau der Lufherkirche zur Jugendkulturkirche und dem Gememdehaus für
das Evang. Forum, die Leitung der Diakoniestationen und das Semorenreferat aktuell eine
weitere Modellmaßnahme in der Umsetzung begriffen. Das betrifft auch die Organisation des
Planungs- und Umsetzungsprozesses. Offen ist derzeit wiedCT/ noch die Zukunft der
Turmnutzung. Hier soUte'weiter nach Interessenten, die mit ihren Nutzimgsvorstellungen in
das Ensemble passen, gesucht werden.

Langffistig sollte überlegt werden, die GebäudeMauerstraße 15 (Abriss) und Lufherplatz 6
fVerkauf) zugunsten emes zeitgemäßen, öffentlichkeitswirksamen Neubaus an der
Mauerstaße ("Evangelisches Haus Kassel") aufeugeben, m dem außer den bisherigen
Nutzem der beiden Gebäude alle Angebote des SKK zentral öffentlich gemacht werden
könnten. Eine solche Maßnahme wäre mit der städtebauUchen Neuordnung des Areals
Stadtbad Mitte zu koordinieren. Erste diesbezügliche Sondierungsgespräche mit dem
Stadtplanungsamt und mit StadtbauratNolda haben 2011, 12 bereits stattgefunden.
D'fegepknten Maßnahmen an der Karlskirche sollten U.E. auch Überlegungen einschließen,
die Kirche mittelfi^stig zum Veranstaltungsort mit hohem FremdvermietungsanteU
weiterzuentwickehi.

2.6 Philippusgememde
Die begonnenen Arbeiten am Standort Rothellditmold erecheme^sijmvou'emsc^ll^lc^^'
angedachten Einbauten von Gemeinderäumen in Teüen der Kirche. Das könnte für den SKK
Modellcharakter haben.

Für die Auferstehungsldrche haben sich bereits deutliche Chancen für Fremdvermietmigen
ergeben. Falls hier em voll funktionsfähiges Veranstaltmigszentnun in Betracht käme, wären
weitere entsprechende Nachrüstungen nötig. Die Frage, ob die Gemeinde dann noch
garantierte Mitautzungsrechte hätte, oder das Gebäude ganz abgibt, sollte in die
Überlegungen zumindest ernsthaft embezogen werden, möglicherweise als eine spätere
Option.

Alternativ wäre, gedanklich anknüpfend an yerhancUimgenjoii dem Museum für
Sepullaalkultur und an8esichts dCTLage <^ektam Ha^^^^^"^^^,eines
Kolumbariums, das sich wirtschaftlich selber trägt in längerfiistige uberlegullgen
emzubeziehen.Fur diese Nutzung gibt es andemorts mitderweile erfolgreiche Beispiele, und
auch der Zukunftsausschuss der EKKW- Landessynode hat diese Anregung aufgegriffen.
Auch in dieser Gemeinde ist das Thema Solaranlagen auf der Tagesordnung (s. 2.1).

2.7 Trmitatisgemeinde

27



In dieser Gemeinde ist in wenigen Jahren eine Menge geschehen, ennöglicht vor allem durch
die Fusion, und die weiteren Planungen erscheinen schlüssig.
Ähnlich wie in Rofhenditmold wird der Einbau von Gemeinderäumen in die ImmanueUdrche
ein guter Weg zur Kostenreduzierung sein.
Der Gemeinde wäre zu empfehlen, bei den anstehenden Modemisierungsmaßnahmen an eine
verstärkte Möglichkeit von (gewmnbrmgenden) Fremdvermietungen zu denken. Das würde
vor allem die Ausstattung der Kirchen und Gememderäume betreffen. Die erhebliche
Dynamik im gewerblichen Bereich ostiich der Fuldamit SMA und VW als Zugpferden sollte
als Chance gesehen werden. Auch m den derzeit laufenden Prozess einer
EntwicUungsplanung für den Kasseler Osten gilt es sich konstruktiv emzubringen und so
neue Chancen zu nutzen.

Zu dem dann nötigen Veranstaltungs- und Vermietungsmanagement s. die Ausführungen
unter Pkt 3.

Auch in der Trimtatisgemeinde ist das Thema Solaranlagen auf der Tagesordnung b

2.8 Hofflumgskkchengememde
Hier ist bereits ebenfalls Vorbildliches geleistet worden. Das betrifft sowohl die
Photovoltaikanlage auf der Erlöserkirche, wie auch den Umbau des Gemeindehauses der
Neuen Brüderkirche an der Weserstraße als Kooperationsprojekt. Die beabsichtigte
Ausdehnung der Kooperation mit dem DW auf den Standort Erlöserkiiche erscheint sehr
sinnvoll. Die Ergebnisse der Studie zum Gesamfkonzept für die Entwicklung von Kirche ?

Gememdehaus und Kindergarten sollten als Grundlage für eine zukünftige Entwicklung des
Standorts dienen und in Zusammenarbeit mit Ortsbeirat, Jugend- und Stadtplanungsamt
weiter ausgearbeitet werden.

Aus dem Gememdebezirk der Neuen Bmderkirche wird die gutnachbarschafüiche
Kooperation mit der nahe gelegenen kafhol. St. Bomfatius- Gemeinde benchtet. Das sollte
dazu führen, in die Überlegungen der zukünftigen, längerfiistigen Entwicklung eme
"ökumenische Lösung" in Erwägung zu ziehen. Das bietet sich auch deshalb an dieser Stelle
an, weil das ökumenische Konzept in der Kapelle des nahen Klmikums ofifenbar reibungslos
funktioniert.

2.9 Petrusgememde
Die geplanten Baumaßnahmen scheinen sümyou- BeldeTe,nge^lemde!n_^etoI^eaaT(i[?^1?^1
die besondere Bedeutung üu-er Gebäude für die Stadtteilkultur (in weitestem Süme). Deshalb
sollten sie U.E. in die weiteren Überlegungen den Weg zur Kostenteüung einbeziehen, wie er
im Vorderen Westen/ Friedenskirche und in der Hoffiiungsgemeinde/ Neue Bruderkirche
gegangen wurde. In diesem Falle wären doch größere bauliche Anpassungsmaßnahmen
erforderlich.

2.10 Versöhnungskü-che Fasanenhofif Bossental
Auch hier ist schon viel passiert mit emem bemerkenswerten Engagement und erheblicher
Eigenleistung der Gemeinde.
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Der Hinweis auf ein fehlendes Bürgerhaus für den großen Stadtteil Fasanenhof sollte die
weiteren Überlegungen in die unter 2.9 genannte kooperative Richtung lenken.
Ansonsten empfehlen wir, die Kooperationsbemühungen mit der Gemeinde Wolfsanger zu

» *

mtensivieren.

2.11Waldau
Hier wird es zum ersten mal im SKK zu emem größeren Abriss kommen (Jugendhaus). Das
schafft eine Fläche, die evtl. einer anderen Bebammg zugeführt werden könnte. So sucht Z.B.
das DW nach kleineren, integrierten Standorten für besonderen Wohnimgsbau. Das DW ist
auch der Träger der nahen Gustav- Hememami- Wohnanlagen.

2.12Wolfsanger
Für das Gemeindezentrum Hasenhecke gilt, was unter 2.8 als Chance für ein ökumenisches
Projekt ausgeführt wurde.
Modellhaft für den SKK könnten die Überlegungen zur Bereitstellung von Wohnbauland auf
Teilen von nicht zwingend benötigten gemeindlichen Grundstücken sein.
Ansonsten empfehlen wir, weiter in Kooperationsüberlegungen mit Nachbargemeinden zu
investieren.

2.13 Zionskü-che
Hier ist der Hinweis der Gemeinde auf erste Kontakte zur kathol. Nachbargememde von

t*

besonderem Interesse. Wir empfehlen, in die weiteren Überlegungen eine "ökumenische
Lösung", wie unter 2.9 ausgeführt, emzubeziehen.

2.14Brasselsberg
Auch hier ist schon Vieles an Verbesserungen geleistet worden. Die Raumnutzung scheint
überdurchschnittlich intensiv. Für eine evtl. Fusion mit Wilhehnshöhe bestehen sehr konkrete
Vorstellungen einer guten Arbeitsteilung.

Auch hier erfüllt das Gemeindehaus faktisch die Funktion emes Stadtteüzenümms.
Entsprechend sollte die Gemeinde Kooperationslösungen wie in anderen schon genannten
Gemeinden Zwecks Kostenaufteihmg anstreben. Dass die Stadt durch neueste Entwicklungen
(Folgen der Inanspmchnahme des Finanz- Schuteschirms des Landes Hessen) an dieser Stelle
ausfällt, sollte die Verantwortlichen nicht entmutigen. Möglicherweise ergibt sich aus der
besonderen Bevölkerungsstrulctur die Chance, Z.B. eine Stiftungslösung in's Auge zu fassen.

2.15Harleshausen
Die Gemeinde der Eriöserkirche strebt eine Intensivierung der Vennietungen an. Sie sieht
sich damit allerdings in Konflikt mit ihren Kemaufgaben. Vielleicht käme hier eine bauüche
Ergänzung mfrage.

2.16Jungfemkopf
Hier scheint es nur um die Sanierung des Kirchendachs zu gehen. Weitergehende
Überlegungen sind uns nicht bekannt.
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Zu bedenken ist hier die städtebauüche Entwicklung im angrenzenden Teil von VeUmar
(Osterberg). Möglicherweise können hier mittelfristig sinnvolle Kooperationslösungen
entwickelt werden.

2.17 Niederzwehren Matthäuskirche
Hier ist viel mit Eigenengagement und in Eigenleistung passiert. Bemerkenswert und
modellhaft scheint uns die von der AG Gememwesenarbeit angeregte Soziaü-aumanalyse, die
unter Koordination des DW zu einem Raumkataster führen wird.

Wir empfehlen, die Erfahrungen der Gemeinde zu nutzen und diese Vorgehensweise
möglichst flächendeckend im SKK/ in den künftigen Gemeindeverbünden, auch unter
Einbezug weiterer Träger der Wohlfahrtspflege in den jeweiligen räumlichen Bereichen zu
übernehmen.

Die Gemeinde geht davon aus, dass es im Ergebnis auch zu einem efBzientea
Gebäudemanagement hinsichtlich Nutzung und Belegung auf Stadtteilebene kommen wird.

2.18 Thomaskirche Oberzwehren
In dieser Gemeinde sind schon vor Jahren Ideen zum Umbau des Gemeindehauses in ein
Stadtteilzentrum entwickelt worden. Diese sollten mit dem Ziel einer kooperativen Lösung
mit Entlastung bei den Kosten nach Vorliegen der vom SKA beauflragten Gebäudeanalyse
wieder aufgenommen werden.

2.19 Bad Wilheünshöhe
Einiges ist schon erfolgreich abgeschlossen worden, insbesondere der Umbau des
Gemeindehauses zur Kita. Der Neubau des Pavillons an der Christuskirche hat diese
MögUchkeit eröfifaet und unterstreicht, dass die Strategie von Gebäudeunmutzung bzw. -
aufgäbe bei gleichzeitigem Neubau zukunftsfähige Lösungen hervorbringen kann .

Der Pavillon wird erfolgreich an Fremdnutzer vermietet.

2.20 Dreifaltigkeitskirche Süsterfeld
Wie in Rofhenditmold wird hier ein Anbau an die Kirche für neue Gememderäume geplant.
Auch die sonst angedachten Sanierungsmaßnahmen eischeinen schlüssig. Allerdings könnte
es die besondere historische Situation erfordern (Gememdehaus ist die ehemalige
Siedlerkirche), die gewünschte Erhaltung des Gememdehauses über einen zu gründenden
Förderverem und/ oder Spendemnittel zu ermöglichen.

2.21 Kassel Süd
Hier ist man mit Vermietungen an Fremdnutzer schon relativ erfolgreich gewesen. Eine
weitere Optimierung des Gebäudebestandes sollte sich aus der angestrebten Fusion mit der
Thomasgememde Oberzwehren ergeben.
An der Stephanuskirche kam man sich eine Intensivienmg der Fremdnutzungen bei
entsprechender Ausstattung vorstellen. Hier sollte geprüft werden, ob die Gemeinde in diesem
Fall auf Dauer einziger Träger des Gebäudeensembles sein muss.
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2.22 Lukaskirche Niederzwehren
Die Antworten aus der Gemeinde vermittehi ein wenig den Eindruck von Resignation und
Ratlosigkeit, was sich u.a. in dem misslungenen Bemühen um Mitnutzer ausdrückt.
Hier muss man wohl auf neue Perspekäven hoffen, die sich aus einem zu gründenden
Gemeindeverbund ergeben können.

3. Empfehlungen zu Organisation und Management

Vorbemerkung

Die erstaunliche Dynamik, die seit 2008/09 im Umgang mit dem Immobilienbestand des SKK
festzustellen ist, wäre nicht möglich gewesen ohne das engagierte Arbeiten m der
vergleichsweise kleinen Bauabteilung und der Leitung des SKA. Auch der Bau- und
Umweltausschuss des SKK musste deutlich mehr als nur Routinearbeit leisten. Wenn in den
folgenden Empfehlungen dennoch kritische Amnerkungen gemacht werden, dann ist das
einmal den aus unserer Sicht zu knappen personellen Kapazitäten un SKA, zum anderen der
oft naturgemäß subjektiven Wahrnehmung derer zuzuschreiben, die an der Basis andere
Erwartungen haben oder denen die zunehmende Komplexität in Bau- und Immobilienfragen
aus eigener Erfahrung nicht immer voll bewusst ist.

Insofern sind die folgenden Empfehlungen als Diskussionsbeiü-ag zu verstehen, der
hoffentlich mit dazu beiträgt, noch leistungsfifchigere Strukturen zur Bewältigung der
bevorstehenden außergewöhnlichen Aufgaben zu schaffen.

3.1 Der begonnene und sich verstärkt fortsetzende Umstrukturienmgsprozess kann nicht mit
Alltagsroutme bewältigt werden. Sowohl der SKK/ das SKA als auch erst recht die
Gemeinden sind nach unserer Einschätzung mit den anstehenden Planungs- und
Umsetzungsprozessen in der augenblicklichen Konstellation überfordert.

Ein Blick in andere Landeskirchen und Bistümer zeigt, dass von dieser Ebene eine materielle
und logistische Hufe bereitgestellt werden muss, zumindest für die Phase der
Bestandsaufhahme und Konzeptentwicklung. Ziel dabei ist, eine einheitliche Vorgehensweise
nach bestimmten Standards zu ermöglichen.

So hat Z.B. die Evang. Kirche im Rheinland einen verbindlichen Katalog für eine umfassende
Gebäudestrukturanalyse (GSA) erarbeiten lassen und 2010 einen Fond eingerichtet, aus dem
die antragstellenden Gemeinden, Gemeindeverbünde oder Kirchenkreise Zuschüsse zur
Durchfülmmg der GSA erhalten kömien. Die EKJR hat gleichzeitig eme Liste von
Auftragnehmem veröffentlicht, die diese Arbeit qualifiziert durchführen können. Aus dieser
Liste können sich die Antragsteller einen Partner auswählen.

Auch das Evang. Siedlungswerk Deutschland ESWiD bietet entsprechende Serviceleistungen
an.

Im Bistum Aachen (wie auch in anderen Bistümem) wird die Analyse in den Schritten:
Gebäudedatenerhebung, Instandhaltungspiognose, Wertermittlung, Energie- Quick- Check
von der Joseph- Stiftung vorgenommen.

Gleichzeitig hat man dort sog. "Gemeinschaft(en) der Gemeinden GdG" , eingerichtet, die in
emem auf drei Jahre befristeten Prozess (2011- 14) die Sparvorgabe von 1/3 der bisherigen
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Aufwendungen in einem beteiligungsorientierten Prozess m Immobilienkonzepte umzusetzen
verpflichtet sind. Die Leitfrage dieses Prozesses lautet: ,Jn welche kirchlichen Gebäude
investieren wir künftig noch bzw. nicht mehr?"

Alle 71 GdGen werden bei diesem Prozess von einem aufBistumsebene angesiedelten KIM-
Team (= kirchliches Immobüien-Management), bestehend aus vier Fachleuten der
Qualifikationen Architektur/ Bauwesen, Immobiüenwirtschaft, Moderation,
Pastoralkonzeption unterstützt.

In jeder GdG wü-d eine "Projektgruppe KIM" gebildet, bestehend aus Kirchenvorständen,
Pfarrgememderäten und pastoralem Team, die i.d.R. fflnf längere Termine zur Erstellung des
Immobilienkonzepts benötigen. Die Ergebnisse bedürfen der Beschlussfassung durch die
beteiligten Gememde (teilweise schon fusioniert vor Begmn des Prozesses). Im Konfliktfall
entscheidet die Bistumsleitung. Dieser hierarchischen Entscheidungsstruktur steht das Modell
der autonomen Gemeinde in der Evangelischen Kirche gegenüber. Allerdings hat hier die
Steuerung mit dem "goldenen Zügel" CMittelzuweisung) ebenfalls emschränkende Wirkung )

es sei denn, die Gemeinde kann fehlende oder zu geringe Zuweisungen durch Eigenmittel,
Spenden etc. kompensieren.

Die ersten Erfahrungen mit diesem Modell werden als ausgesprochen positiv geschildert. Zu
Konflikten ist es bisher so gut wie nie gekommen. Viehnehr ist m den GdGen eine
erstaunliche Solidarität und Kreativität za verzeichnen, die selbst das KIM-Team überrascht
hat (Erfahrungsbericht B. Stenmanns, vhw-Tagung Köln, 15.11.12). Schwierigster
inhalüicher Punkt: die Aufgabe von Sakralbauten. Hier erhalten die GdGen in der
Umsetzungsphase qualifizierte Hilfe vom Team der insges. 15 Pastoralpsychologen des
Bistums.

Die AG 4 empfiehlt, dass der SKK-Vorstand und/ oder die Stadtsynode bei der EKKW eine
ähnliche Unterstüteungsstruktur beantragt, wie hier beispielhaft beschrieben wurde. Gerade
auch die Gemeinden in der Fläche dürften ohne entsprechende Unterstützung der
Landeskirche mit den auf sie zukommenden Spar- und Strukturveränderungsanfordenmgen
deutlich überfbrdert sein. Der SKK Kassel könnte hier als ein Modell für die ganze EKKW
füngieren, da der Neuordnungsprozess hier seit 2008/09 bereits eine eigene Dynamik
entwickelt hat.

3.2 Auf der SKK- Ebene müsste nach der Überzeugung der AG 4 ebenfalls eine Verstärkung
der Serviceleistungen, insbesondere durch die Bauabteilung, erfolgen. Nach den
mehrheitlichen Rückmeldungen aus den Gemeinden und den Erfahrungen von AG-4-
Mitgliedern reichen die Kapazitäten im SKA nicht aus, um den bevorstehenden Kraftakt der
Umstrukturierung des Gebäudebestandes zu bewältigen. Das vorhandene Personal scheint
nach dem Eindruck von AG-Mitgliedem viebnehr mit dem operativen Geschäft ( Z.B.
Organisation von Reparatunnaßnahmen) so ausgelastet, dass die eher strategisch-
konzeptionelle Arbeit deutlich zu kurz kommt.

Auch wird mehrfach eingefordert, dass die Angebote (qualitativ und quantitativ) der
Bauabteilung besser, d.h. strukturierter nach außen dargestellt/ kommuniziert werde».
Außer einer Verstärkung des SKA, insbesondere im bau- und immobilienwirtschaftlichen
Bereich, käme eine "Kooperation auf Zeit" mit einem entsprechend qualifizierten Partner auf
der Basis eines Dienstieistungsvertrages infrage.
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Falls noch nicht erfolgt, sollte das SKA sich dem Projekt "Immobiliemnanagemeat in der
Evang. Kirche", EKIM, getragen von der Hilfswerk-Siedlung GmbH, anschließen. Hier
werden die Dienstleistungen bereitgestellt, die zur weiteren Professionalisiemng im
kirchlichen Immobüiemnanagement nötig sind.

3.3 Grundsätzlich sollten die Gemeinden bzw. Gemeindeverbünde mit ihren
Kirchenvorständen nach Meinung der AG 4 fi-ühestmöglich in alle
Veränderungsüberiegungen emgebunden werden. Das ist mit den regionalen Beratungsnmden
2009 zwar ansatzweise schon geschehen. Allerdings sind die "von oben" foimuüerten
Vorgaben (z.B. Benennung von "Haupfkirchen") vielfach als kontraproduktiv empfunden
worden.

3.4 Die AG 4 empfiehlt, für alle külchlichen Standorte integrierte Konzepte zu entwickehi
(Nutzungen, histandhaltungs- und Modermsienmgsbedarf, Um- und Anbauten, Vemüetung,
(Teil)verkäufe, Abriss und ggf. Neubau, Bewirtschaftung, Zeitfolge). Außerdem ist der
städtebauliche und soziale Kontext, sowie die baukulturelle Relevanz der Kirchengebäude in
die integrierten Konzepte einzubeziehen (s.a. Jörg Beste: "Modellprojekte für neue
Kirchenunmutzungen in NRW: Prozesse und Umsetzungen" in: Tagungsband "Umnutzung
von Kirchen und Kirchenstandorten - unter besonderer Berücksichtigung der Prozesse und der
Wirtschaftlichkeit", Hsg.: vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung,
15.11.2012, Köln). Die bisher überwiegenden Emzelaktionen haben nicht immer und überall
zu nachhaltigen Ergebnissen geführt. Eine professionelle Unterstützung bei der Erstellung
dieser integrierten Konzepte ist dringend nötig (s.o.).

3.5 Integrierte Konzepte erfordern auch die Abstimmung mit anderen Anbietern und Trägem
un Sozialraum der Gemeinden bzw. Gemeindeverbünde. Die AG 4 empfiehlt, aufSKK-
Ebene l x pro Jahr ein Informations- und Abstimmimgsgespräch mit den relevanten
Dezematen der Stadt (Planen und Bauen, Bildung/ Soziales), sowie der kafhol. Kirche, dem
DW und ggf. weiteren Trägem zu organisieren. Die Sozialdezementm, Frau Janz, hat als
Ansprechpartnerin die Leiterm der Integrierten Sozialplanung, Frau Katja Schöne, E-mail:
katia.schoene(%stadt-kassel.de benannt. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und den
Gemeindeverbünden als Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen.

Auf der Ebene der Gemeinden bzw, Gememdeverbünde sollten die konkret vor Ort
ansässigen Einrichtungen bei der Entwicklung eines Nutzungs- und ImmobiUenkonzeptes
einbezogen werden (s. der soziaü-aum- orientierte Ansatz m Niederzwehren mit Beteiligung
der Matthäuskirche).

Der Sinn dieser Abstimmungsnmden besteht vor allem in der Mobüisierung möglicher
Synergien und der Vermeidung von unkoordimerten Doppelinvestitionen ohne reale
Auslastimgsperspektive bzw. einer kontraproduktiven Konkuirenz (aktuell von Stadträtin
Janz im "Soziale- Stadt- Gebiet" Rofhenditmold als leider passiert dargestellt, s. Telefonat
Janz- Kopetzki am 27.11.12).

3.6 Bei konkreten, kooperativen Projekten in den Stadtteilen/ Soziakäumen, Z.B. Aus- und
Umbau von Gememdehäusem/-rämnen zu Stadtteilzentren, empfiehlt die AG 4 die
frühzeitige Eümchtung etnes Projektbeirates oder Kuratoriums, um emerseits die Konzeption
des Projekts zu optimieren, und andererseits die Akzeptanz und Bekannfheit zu erhöhen.

3.7 Viele Gemeinden scheuen nach eigenen Angaben eine stärkere Frcmdvermietung ihrer
Räume, weil sie sich überfordert fühlen (Kapazität, Kompetenz). Die Unsicherheit betrifft
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immer wieder die Frage nach angemessenen bzw. m anderen Gemeinden üblichen
Nutzungsentgelten. Dadurch werden im SKK wahrschemlich erheblich weniger
Zusatzeümahmen generiert als theoretisch möglich. Ein weiterer Grund besteht in dem nach
Meinung einiger Gemeinden nicht immer gegebenen (alleinigen) Verbleib der
Zusatzeümahmen m der jeweiligen Gemeinde (man engagiert sich mehr, wenn der Vorteil für
die Gemeinde auf der Hand liegt).

Die AG 4 empfiehlt die Erarbeitung eines Katalogs von Nutzungsentgelten mit
Berücksichtigung von Kriterien wie: Raumangebote, Ausstattung, Servicemöglichkeiten
(Catering, Kindeibetreuung u.a.m.), Nutzungszeiten, Erreichbarkeit u.s.w. als Empfehlungen
an die Gemeinden bzw. Gememdeverbünde.

Ferner empfiehlt die AG 4 die Einrichtung eines Venmetungs- und
Veranstaltangsmanagements aufSKK- Ebene, evtl. als Teü des öffentiichkeitsreferats bei
entsprechender personeller Verstärkung und Schulung. Alternativ wäre em externer
Dienstleister zu engagieren, wie das Z.B. im Haus der Kirche schon geschieht.
An diese Stelle müssten alle notwendigen Angaben aus den Gemeinden bzw.
Gememdeverbünden geliefert werden, insbesondere die freien Kapazitäten, und die
potentiellen Nachfrager müssten eine zentrale Anlaufstelle haben.

Diese Servicestelle ist absolut unverzichtbar, wenn es zu einer oder mehreren, ausschließlich
oder zeitweise als solche genutzten "Veranstaltungskirchen" kommen sollte, wofür die AG 4
plädiert (s.o.). Eine enge Kooperation mit Kassel- Tourist u.a. Institutionen, die auf dem Feld
von Tagungs-, Kongress- und Senunarveranstaltungen tätig sind, Z.B. Um Kassel,
Hotelverband, Anfhroposophisches Zentrum müsste Teil der Aufgabenbeschreibung dieser
Stelle sein.

3.8 Im SKK sind seit 2008/09 bereits eine ganze Reihe ümovativer Projekte in Angriff
genommen und zum Teil inzwischen abgeschlossen worden. Diese sind aber viel zu wenig,
vor allem in ihrer Genese und ihren Erfolgsbedingungen, im SKX bekannt.

Die AG 4 empfiehlt, nach dem Motto: "Tue Gutes und rede darüber" auf der Homepage des
SKK eine Diskussionsplattform mit Projektberichten anzulegen. Die Beiträge sollten m erster
Linie von den Gemeinden bzw. Projektträgem selber kommen. Ein emheitliches Datenblatt
mit den wichtigsten Fakten und Fragestellungen sollte vom SKA vorbereitet und den
Projektverantwortlichen zugeleitet werden. Bestimmte Zuarbeiten könnten vielleicht von der
Jugendkulturkü-che bzw. Cross erfolgen, Z.B. Interviews mit Projektverantwortlichen ("Was
waren die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg des Projekts?" u.a.m.).

Der breiten Information könnte auch ein Newsletter dienen, in dem sowohl
Erfblgsgeschichten aus dem SKK, als auch auswärtige Beispiele als "Mutmacher" regelmäßig
publiziert werden.
Die Mehrheit der befragten Gemeinden würde eine solche Verbreitung anregender Berichte
und Beispiele begrüßen, nur einige Wenige sind sich (noch) selbst genug.
TeUD:

Beispiele und weitere Anregungen

Der nachfolgende Abschnitt führt aus der Vielzahl von bereits durchgeführten Umbau- und
Umnutzungsvorhaben einzehie Projekte aus Kassel, der Region sowie aus dem gesamten
Bimdesgebiet mit Kontaktdaten auf.
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Für einen weiteren vertiefenden Überblick sei neben der Potential- und Defizitanalyse des
SKK insbesondere auf folgende auch im Literatumachweis aufgeführten Veröffentlichungen
hingewiesen:

Modellvorhaben Kircheniunnutzungen
Ideen - Konzepte - Verfahren
Sechzehn Beispiele aus Nordrhein-Westfalen
www.mbv.nrw.de

Weniger ist mehr
Gebäudestmkturanalyse als Grundlage einer Entscheidung
Ev. Kirche im Rheinland, Dezemat VI.3 Bauen u. Liegenschaften

Umnutzung von Gememdehäusem

in Kassel:
Gemeindehaus der Hof&umgskü-chengememde, Weserstraße 26, 34125 Kassel
Umbau zum StadtteiltreffWesertor - Fertigstellung Frühjahr 2013

Gememdehaus der Friedenskü-chengememde, Elfbuchenstraße, 341 19 Kassel
Umbau zum Stadtteilzentrum West - Fertigstelhmg Sommer 2013

Gemeindehaus der Lufherküchengememde, Luüierplatz, 341 17 Kassel
Umbau zum Veranstaltungszentrum für das Ev. Forum sowie
Büroräumen für die Verwaltung der Diakoniestationen - Fertigstellung Frühjahr 2013

Gemeindehaus Johanneskü-che, Kontakt: Zentrum für Sucht- und Sozialfherpie,
Frankfurter Straße 78 A, 34121 Kassel
Umbau zu einer Kmdertagesstätte sowie zu einer Beratungsemrichtung des
Diakonischen Werks Kassel

Umnutzung von Kirchen

l. Erweiterte kirchliche Nutzungen:
Z.B. Integration von Gememderäumen

l. l in Kassel bzw. in der Region:
Evangel. Philippusgememde, Wolfhagerstr. 180, 34127 Kassel
Anbau u. Integration von Gememderäumen iü den Kirchenraum, m Planung

Evangel. Kirchengememde Fürstenwald, Zierenbergersü-. 12, 34379 Calden:
Integration von Küche und Sanitärräumen m den Kirchenraum, in Planung

l .2 im Buadesgebiet:

Evangelische Kirchengemeinde Baumholder, 55774 Baumholder, Kontakt:
www.evangelische-kirchengemeidne-baumholder.de - Literatur 2
Integration von Küche und Sanitärräumen in den Kirchenraum,
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Evangelische Lufherkirche Dortmund, Vereinigte Kirchenkreise Dortmund,
www.vkk.org - Literatur 2
Umbau zu einem Gemeindezentrum

2. Kirchennahe Nutzungen:
Z.B. Konzerte, Veranstaltungen, Kolumbarium

- in Kassel:

Alte Brüderkirche, Brüderstraße, 34117 Kassel, Kontakt: www.ekkw.de
Umbau zu einem Konzert- und Veranstaltungsraum

- im Bundesgebiet

St. Peter, Frankfurt, Kontakt: www.sanktpeter.com
Umbau zu einer Veranstaltungs- und Jugendkulturkü-che

Marienkü'che Neubrandenburg, Kontakt: www.konzerfkirche-nb.de
Umbau zu einer Konzertkirche

Neue Kirche Langenberg, Velbert, Kontakt: Ev. Kirchengemeinde Langenberg,
www.event-kirche.de

Umbau zur EventKirche Langenberg

St. Josef in Aachen, Kontakt: www.grabeskirche-aachen.de
Umbau zu emem Kolumbarium

Allerheiligenkirche in Erfurt, Kontakt: www.bistum-erfurt.de
Umbau zu einem Kolumbarium

3. Nutzung ohne kirchlichen Hmtergrund:
3.1 Kulturelle Nutzung: Veranstaltungen, Bildung, Museum, Ausstellungen

Jemsalemkirche und Auferstehungskirche Berlin, Kontakt: www.besondere-orte.com
Umbau zu Veranstaltungs- und Seminamtumen

Friedrichwerdersche Kirche Berlin, Kontakt: Staatliche Museen zu Berlin,
www.smb.museum
Umbau zu einem Museum

St. Peter Köln, Kontakt: www.sankt-peter-koeln.de
Umbau zu einer Kunststation
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3.2 Gewerbliche Nutzung: Büro, Praxen, Gastronomie, Hotel, Sport

in der Region:.-»

St. Aegidien Kirche Hann. Münden, Kontakt: www.cafe-aegidius.de
Umbau zu einem saisonalen Cafebetrieb

Johamieskirche Kassel, Kontakt: Zentrum für Sucht- und Sozialfherpie,
Frankfurter Straße 78 A, 34121 Kassel

Umbau zu einer Beratungsemrichtung des Diakonischen Werks Kassel

im Bundesgebiet:

St. Alfons Aachen, Kontakt: www.kloster-st-alfons-aachen.de
Umbau von Kirche und Kloster für eine Büronuteung

Bonifatiuskirche Münster, Kontakt: www.dialosverlag.de
Umbau zu eine Druck- und Verlagshaus

Martini Kirche Bielefeld, Kontakt: www.glueckundseligkeit.de
Umbau zur Gastronomie "GlückundSeligkeit"

Kmisherenkloster Maastncht
Kontakt: Kruisherenhotel, Kruisherengang 19-23, NL- 6211 Maastricht
Umbau emes Klosters mit Kirche zu einem Hotel mit Gastronomie

St. Maximin Trier, Kontakt: www.st-maximin.de
Umbau zu einer Sport- und Veranstaltungsstätte

3.3. Wohnen

Dreifaltigkeitskirche Münster, Kontakt: www.wohnstadtbau.de
Umbau zu Wohnungen für Betreutes Wohnen und Büroräumen

Herz Jesu Kirche Mönchengladbach-Pesch, Kontakt: Kafh. Kirchengememde
Pesch, Pescher Str. 134, 50765 Kohl
Umbau zu 23 mit öffentlichen Mittehi geförderten Wohnungen

TeUE:

Zukunftskonferenz. Ablauf, Ergebnisse, Folgerungen

l. Ablauf
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Für die AG 4 stand nach den einleitenden Tagesordnungspunkten der Kirchenraum für die
Präsentation und Diskussion der Arbeitsergebnisse zur Verfagung. Auf Stellwänden waren
folgende Materialien in Form von A l-Plakaten vorbereitet worden:

- Ein Konzentrat der allgemeinen Empfehlungen, zusammengefasst in 14 Punkten, das die
Grundlage der Präsentation in drei Runden bildete.

- Pläne, Fotos, Zeichnungen, Beschreibungen von kirchlichen Bauten aus Kassel und von
außerhalb, die umgebaut und umgenutzt wurden oder gerade werden. Diese Darstelhmgen
sollten als Anregung dienen und gleichzeitig als Hinweis, dass auch in Kassel bereits eine
dynamische Entwicklung eingesetzt hat.

- Die von der AG 4 vorformulierten Fragen an die BesucherLmen. 5 der 6 Fragen bezogen
sich auf zentrale Punkte der allgemeinen Empfehlungen, die 6. Frage war ofifen gehalten, um
Gelegenheit zu geben, darüber hinaus der AG 4 weitere Denkanstöße mitzugeben.

Die AG 4- Präsentation wurde von Herrn Pfarrer Bernd Kappes, Studienleiter an der Evang.
Akademie Hofgeismar moderiert. Der Ablauf der jeweils 60 Minuten:

- Begrüßung, Vorstellung, Info zum Ablauf durch Herrn Kappes
- Präsentation der ausgewählten Ergebnisse durch Herrn Kopetzki mit Ergänzungen durch
AG-Mitglieder.
- Rückfragen der Teihiehmenden ohne Diskussion. Beantwortung der Fragen durch Herrn
Kopetzki, unterstützt von Mitgliedern der AG 4 und Herrn Kappes.
- "Murmelgmppen", die sich über die 6 Fragen berieten und die Ergebnisse auf ausgegebenen
Kärtchen fesfhielten.

- Vorstellung von je 2-3 Kärtchen pro Muimelgmppe mit kurzer Diskussion.
- Abschließende Bemerkungen des Moderators.

Wie vorauszusehen war, gerieten die Rücldragen teüweise schon in eine erste Diskussion,
was aber durch den Moderator gut "emgefangen" wurde. Jeweils zwei Mitglieder der AG 4
notierten sich die Fragen mit, da wir es für durchaus informativ hielten, aufweiche Punkte die
Teilnehmenden wie reagieren würden. Sämtliche Kärtchen wurden für die weitere
Auswertung in vorbereitete UmscMäge gesteckt, nachdem sie fotografiert worden waren.

2.Ergebmsse
Hier sollen zunächst die präsentierten Ergebnisse vorgestellt werden, die den Stoff für die
anschließenden Fragen und Diskussionen büdeten.

AG 4 Gebäudekonzeption im Stadtkirchenkreis: Kurzfassung der aUgemeinen
Empfehlungen

l. Die Anpassung des Gebäudebestands ist kein einmaliger Kraftakt, sondern ein Prozess auf
Dauer, der auf bisherigen Ansätzen aufbaut.

2. Im SKK ist dieser Prozess seit 2008 in Gang gekoinmen. Deshalb: es geht nicht um
Neuanfang, sondern um eine intelligente, mnovative Fortführung.
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3. ÜbergemeindUche Beratungsnmden haben sich seit 2009/10 bewährt. Wir schlagen vor: so
soll es auf Dauer weitergehen. Dazu soUen Z.B. funf"Verantwortungsgemeinschaften"/
Gemeindeverbünde eingerichtet werden: Nord, Ost, Süd, West, Mitte (mit Vord. Westen,
Wehlheiden, Südstadt).

4. Stärker als bisher sollen die Gememdeverbünde in ihrem "Sorialraum" agieren, d.h.: sich
kontmuierlich mit anderen Akteuren bei Angebots- und baulichen Fragen abstimmen (Stadt,
andere Glaubensgememschaften, Träger von sozialen Angeboten).

5. Den Gememdeverbünden ist eine quantitativ und qualitaäv angemessene HüfesteUung auf
SKK- und EKKW- Ebene anzubieten. Das betrifft alle Untersuchungs- und Planungsfragen:
bauüche und immobüienwirtschaftliche Bewertung des Gebäudebestandes, Unmutzungs- und
Gestaltungsfragen, pastorale Prozessbegleitung. Bei nicht ausreichenden Kapazitäten im SKA
sind qualifizierte Berater hmzuzuziehen.
Die EKKW soll aufgefordert werden, nach dem Vorbild anderer Landeskü-chen
Handreichungen zur Gestaltung der Anpassungsprozessc bereitzustellen und einen Fond
zur Förderung der notwendigen Untersuchungs- und Planungsarbeiten, Z.B.
Machbarkeitsstudien für die Umwandlung kirchlicher Gebäude, einzurichten.

6. Neben dem Einsparen von Kosten durch Reduzierung und/oder "Fitmachen" (energetisch,
funktional) des Gebäudebestandes muss die Einnahmeseite durch Fremdvernuctungen
verbessert werden. Dazu ist eine Professionalisienmg auf SKK- Ebene in Richtung auf ein
Vermietungs- und Veranstaltungsmanagement als Serviceangebot au die Gemeinden nötig.

7. Die Einschätzung der EKKW- Landessynode (Mitgliederschwund von 33-40%,
Kirchensteuerschwund von bis zu 50% in 30 Jahren) zwingt zu mutigem Verdenken
hinsichtlich des langfristigen Gcbäudebestands. Reduzierung muss nicht nur Veräußcrung
heißen, sondern sollte, wo immer möglich, zuerst auf partnerschaftliche Nutzung mit
Kostenaufteüung orientieren. Das schließt die besonders kostenträchtigen Kirchengebäude
ein. Dazu werden, teilweise aufwändige, Um- und Anbauten, sowie Sanierungsarbeiten
nötig sein.

8. Wer langfristig Geld sparen will, muss erst einmal (oft ziemlich viel) Geld ausgeben.
Hier ist nicht nur der SKX, sondern auch die EKKW gefordert. Alle denkbaren
Förderprogramme, Z.B. KfW-Mittel, Soziale Stadt, Stadtumbau müssen mobüisiert, der
historisch günstige Kapitalmarkt genutzt werden.

9. Der SKK sollte die hohe Lagegunst Kassels in Deutschland und die damit verbundene
starke Nachfrage nach Tagungsräumlichkeiten verschiedener Größenordnungen nutzen, um
nach und nach Kirchen bzw. integrierte Stanctorte kirchlicher Gebäude zu 1-2
"hauptamtUchen" und weiteren "nebenamüichen" "Veranstaltungskirchen" mit
zeitgemäßer Ausstattung umzubauen und zu betreiben bzw. mit dieser Nutzungsauflage zu
veräußern.

10. Eine Mehrzahl der Gemeinden äußert Interesse an der Installation von Solaranlagen zur
mittelfristigen Eumahmeverbesserung. Ebenso wünscht eine ganze Reüie von Gemeinden die
Verbesserung der Erreichbarkeit üu-er Gebäude (Bamerefi^iheit) und eine Erhöhung des
Komforts (Toiletten u.a.m.).

39



,d 1-1
ü .\ ^c<-1 W T3 ^ uö§11 (-1 d

^
.«->.ff. u t»^ ^.9^ 3 n u

. ^u v
'0 ^ § r3 ö eä '0

»

u Ü § ü g u ^T3 i s<§! § g g g ^ r0 ^ ^
M

.3 :7tu
u <u?> ^ .^ ^ § ö 50 ffi £tils ^1

c^
c- l<ü. <u>h

9 <u ^ '§ M U) c^ ha 111 c
§ .1 N W) 6Cü SG^ Efi »

ü c*- c! bd <u.

^ö M +d n) Ta ü c sc*- »

+.> ö <ü ü -eh

^ <u r^ ss ^.§ ^ § '.0 ü6 S ä l ü
^<t.>

u bO

llliyiMBii
M &o cri s ä£ W.l^ ^ .ä A U) a>s Cfi Ü3 sö

^> 's ^
fc

§ W üß  ^
M ^'^

<l>
u T3 ils|o U) ü ^>rrt t

*

:s S3 .0 S'1.8 g l s
. .^ & Vt t-( e

1!"1 u ^ § s
^ 'Q

^ û
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- welche Nutzungen kommen generell mfrage?
welche auf keinen Fall?

welche Nutzungen könnten Sie sich besonders gut vorstellen?

Als kleine Hilfestellung: Kategorien für Kirchenumnutzungcn:

Erweiterte kirchliche Nutzung, Z.B. Integration von Gememderäumen
Kirchennahe Nutzung, Z.B. Konzerte, Veranstaltungen, Kolumbarium
Nutzung ohne kirchlichen Bezug, Z.B..
Kulturelle Nutzung: Museum, Ausstellungen, Bildung, Z.B. Musikschule
Wohnen: unterschiedliche Wohnangebote mit oder ohne kirchliche Anbmdung
Soziale Einrichtungen: Betreuungseümchtungen (Kinder-, Jugend-, Altenpflege,
Hospiz)
Gewerbliche Nutzung: Büros, Praxen, Gastronomie, Hotel, Sport, Einzelhandel

Generell: es wurden auch viele TeÜumwaadlungen genannt, also Nutzungsergäuzimgen und
verdichtungen. Diese Interpretation der Fragestellung erschemt uns sinnvoll. Wir
unterscheiden die Anregungen m der Folge nach:
- kirchlicher bzw. religiöser
- kü-chennaher, auch diakonischer
- nicht kirchlicher sozio-kultureller

- nichfkirchlicher sonstiger Nutzung.

Kirchliche bzw. religiöse Nutzungen
- Mitnutzung durch andere Religionsgememschaften, aber keine radikalen Gruppierungen,
keine Muslune

- Kolumbamun: unterschiedliche Standpunkte. Klärungsbedarf hinsichtlich Konkurrenz mit
Friedhöfen. Wenn, dann in Nachbarschaft eines Friedhofa
- Frauenzenü'um analog Jugendkulturlärche, mit Pfarrstelle, Beratungsdiensten,
Veranstaltungen

KJrchennahe, auch diakonische Nutzungen
- Cafe, verbunden mit Rückzugsmöglichkeit / Raum der Stille
- Diverse Beratungsangebote, oft verbunden mit Cafe
- Eltern- Kind- Treff mit Cafe

- Diakonische Nutzungen, Stadtteilzentren, Begegnung und Veranstaltungen (=
Kombmutzungsprofil)
- jede soziale Einrichtung

Nicht kirchliche sozio-kalturelle Nutzung
-jede kulturelle Nutzung
- Ort für Konzerte, Variete, Schauspiel
-Musikschule in Kirche

- Kiadertum- und Jugendsportangebote, aber keine Sporthalle
- Kurse, Kinderbetrcuung, Stammtische
- Räume für PC-Kurse

Nichtkü-chliche sonstige Nutzungen
Wohnen bei Aufgabe als Kirche, auch in Verbindung mit Büros
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- Kompetente Ansprechpartner / Ermöglicher bei der Einwerbung von Fördermitteln für
Veranstaltungen

Frage 6:
Welche weiteren Anregungen möchten Sie uns bezüglich des künftigen Umgangs mit dem
Gebäudebestand noch mit auf den Weg geben?

- Bringt Vermietung wirklich Mehreimiahmen? Nebenkostendeckung, aber kein Profit war/
ist für viele Gememden der Ausgangspunkt. Grund: soziales Engagement im Stadtteil und/
oder als Institution Kirche

- Nutzungserweiterungen/ -ändenmgen müssen ökonomisch tragföhig sein
- Professionelle Vermarktung (Internet u.a.) der vorhandenen Räumlichkeiten für die
Gemeinden. Welche Mietpreise mit Verbrauchskosten für welche Nutzungsnachfrager sind
angemessen?
- Alte Gememdebeziehungen bedenken. Verabredungen in der Region sind sehr wichtig
- Die Verantwortung für Nutzung und Unteifaalt der Gebäude kann nicht länger in den
hergebrachten Gemeindestrukturen erfolgen
- Weg vom Denken in Gememden, hin zu größeren Emheiten. Ziel: eine Gemeinde Kassel
- Ist die Bildung von "Verantwortungsgememschaften" realistisch und leistbar? Anderer Weg:
mehr Verantwortung auf SKK- und Gemeindeebene
- Was mit Kirchen machen, bei denen ein Umbau teurer wäre als der Abriss?
- Kostendeckende Fmanzierung von Konzerten, Ausstellungen etc. setzt viel Knowhow/
Professionalität voraus

- Bei allen Veränderungen: eine Kirche (im Gememdeverbund, Anm. AG 4) unbedmgt als
zentralen Sakralraum/bau erhalten

- Hier und da "mutige" Schritte und Schnitte, denn: "Steine" sind zwar symbolisch wichtig
aber wirklich wichtig sind die Menschen?
- Kreativität!

Weitere Anregungen von den beiden Gastbeobachtern, die der AG 4 wichtig erscheinen
.

für weitere Überlegungen

l. Stadtbaurat ChristofNolda:

Die vorhandenen Potentiale für eine gute Stadtentwicklung werden unterschätzt bzw.
kommen zu wenig zur Geltung:
- an Menschen, die quer durch alle Gesellschaftsschichten in der Kirche engagiert sind
- an Orgamsationsstruktur und "Geschäftsbereichen" mit gesellschaftlich auch in Zukunft
hoher Relevanz, wie Pflege/Betreuuag, Kmder/Jugend, Bildung etc.
- an Gebäuden/Orten, um die andere Akteure m gleichen Tätigkeitsfeldem die Kirche
beneiden.

2. Markus Leitschuh:

- Die Vielzahl von Begriffen, die das Gleiche meinen (Gemeindeverbund,
Verantwortungsgememschaften, Kooperationsräume etc.) reduzieren, um Konzentration imd
gemeinsame Zielausrichtung zu ermöglichen

.

- Die Zukunft der Kirchen kann nur m mehr Ökumene liegen.
3. Folgerungen

Die Auswertung erfolgt entlang der Vorgaben der Steuerungsgruppe.
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3.1 In welchen Ideen/Entwürfen wurden Sie bestärkt?

Die in den 14 vorgestellten Ergebnisfhesen enfhaltenen Empfehlungen sind msgesamt auf
eine breite Zustimmung gestoßen, so dass sie die Basis der abschÜeßenden Vorgehens- und
Beschlussempfehlungen bilden können. Die AG 4 führt diese hohe Zustimmung vor allem
darauf zurück, dass sie sich dem vordergriindigen Anliegen verweigert hat, einen Katalog
"entbehrlicher Gebäude" zu erarbeiten, sondern vieknehr einen breiten Ansatz zur
Generierung von Strategien und Maßnahmen zum kurz-, mittel- und längerfiistigen Umgang
mit dem Gebäudebestand des SKK verfolgt hat.
Das weitere zentrale Element, das für die hohe Zustimmung verantwortlich war, bestand in
dem Vorschlag, dass verbindliche Konzepte für den Gebäudebestand von fünf zu bildenden
Gememdeverbünden, in der Folge des Beratungsprozesses von 2009/10 mit acht Regionen, m
einem noch zu vereinbarenden Zeitraum zu erarbeiten sind, und dass dieser Beratungs- und
Entscheidungsprozess qualifiziert vom SKK und zugezogenen Experten unterstützt und
begleitet werden muss.
Ebenso einleuchtend erschien den Konferenzteihiebmerümen und -teilnehmem der Hinweis
darauf, dass über die Gebäudekonzeption nur ina engen Zusammenhang mit der mhaltlichen
ProfiHenmg der Gemeinden bzw. Gememdeverbünde entschieden werden kann.

3.2 Zu welchen Themen gab es besonders viele kritische Rückmeldungen?

Erfreulicherweise: Fehlanzeige. Es gab vereinzelt skeptische Stimmen zu einigen Punkten,
wie:

Sümhaftigkeit des Zwischenschritts mit fünf
Gemeindeverbünden/"Verantwortungsgememschaften", wenn mittel-Aängerfnstig
doch eine große "Gemeinde Kassel" gebüdet wurde (Anm. AG 4: dieser Vorschlag
einer einzigen Gemeinde kam nicht aus unserer AG, wurde aber m anderen
Arbeitsgruppen fhematisiert. Für die Vorschläge der AG 4 ist diese Frage eher
unerheblich).

Der zweite Teil der Leitstrategie: Einnahmen erhöhen durch Fremdvemüetungen mit
Überschüssen - (der erste Teil: Kosten emsparen war weitestgehend unstrittig) - wurde
von mehreren Teiüiehmenden skeptisch beurteilt. Das war schon m der Befragung der
22 Gemeinden deutlich geworden. Allerdings wurde diese Skepsis oft damit
begründet, dass in den vorhandenen Strukturen kein ausreichendes Vermietungs- und
Veranstaltungsmanagement gegeben sei. Das wiederum bestätigt die diesbezügliche
Einschätzung der AG 4 und verweist auf einen künftigen Handlungsbedarf.

Es war eine Verunsichenmg hinsichtlich der künftigen Personalentwicklung und der
damit zusammenhängenden Zukunft von Gebäuden, besonders Kirchen zu spüren.

Es gab unterschiedliche Stellungnahmen zu der Idee zur Umwandlung einer Kirche in
ein Kohimbarium. Meist wurde die Konkurrenz zu Interessen der Friedhofsverwaltung
benannt, die aber nicht allen Diskutanten plausibel erschien. Hier gibt es
Klärungsbedarf.

Ebenfalls skeptische Nachfragen und Anmerkungen gab es zum Vorschlag, weitere
"VeranstaTtungskü-chen" einzurichten. Hier ist eine genauere Definition der
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verschiedenen Ausprägungen, verbunden mit einer noch intensiveren Kommunikation
über gelungene Beispiele (Vortrage, Exkursionen) erforderlich.

3.3 Welche Ideen haben Sie neu aufgenommen?

Bei der Frage nach akzeptablen Nutzungen för eine Nutzungsergänzung oder auch
Umwandlung von Gebäuden gab es eine Reihe von Ideen, die der AG 4 allerdings aus der
Literatur bereits bekannt waren.

Neu und evtl. diskussionswürdig war der VorscMag, analog zur JKK eine
"Frauenkirche"/Frauenzentrum mit zugeordneter Pfarrstelle und spezifischen Beratungs- und
Veranstaltungsangeboten zu schaffen.

3.4 Welche haben Sie verworfen, und weshalb?

Hier ist lediglich die skqptische Anmerkung eines Teilnehmers, der auch Mitglied des Bau-
und Umweltausschusses ist und dort seine kritische Einschätzung wiederholt hat, zu
erwähnen, die den Vorschlag zur Bildung von fünfGemeindeverbüaden betraf. In der
Ausschusssitzung am 30.1.13 scheinen seine Bedenken aber m einer ausfiihrlichen Diskussion
- wenigstens teilweise - zerstreut worden zu sein.
Gleichwohl bleibt es eine vordrmgliche Aufgabe, die aber nicht in erster Linie von der AG 4
zu lösen ist, den Charakter, die Kompetenzen und die Wükungsweise dieser
Gemeindeverbunde zu definieren und beschlussfähig zu machen. Da auch für andere
Arbeitsgruppen, insbesondere die AG 2 "Gemeinde", die Frage der Organisationsstruktur von
entscheidender Bedeutung ist, muss die Steuenmgsgruppe bzw. die SKK-Leitung sich dieser
Aufgabe umgehend annehmen.

Anhang

l. Fragebogen GemeindebeJ&agung Sept/Okt. 2012

2. Literaturhmweise

3. Literaturauszüge

4. Tagungsmaterialien

5. Broschüren etc.

6. Sonstiges

l Fragebogen Gemeindebefragung Sept./Okt 2012.
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Perspektive 2025 Evangelischer Stadtki r chen kreis Kassel, AG 4 Gebäude

Beteiligung der Gemeinden

Sehr geehrte Frau Pfarrer
Sehr geehrter Herr Pfarrer

Im Auftrag der Stadfkirchenkreisleitung versuchen wir, Vorschläge für den Umgang
mit dem Gebäudebestand zu erarbeiten. Er soll so optimiert werden, dass einerseits die
Bedürfnisse der Gemeinden angemessen berücksichtigt, andererseits die Kosten weiter
gesenkt werden. Das erfordert Kreativität und manchmal auch Mut von allen
Beteiligten.

Wir bitten Sie herzlich, uns die unten formuüerten Fragen so zügig wie möglich zu
beantworten: wir müssen noch m diesem Jahr unsere Empfehlungen für die am
26.1.2013 stattfindende Zukunftskonferenz fertig formuliert haben. Da wir uns dazu
als Gruppe Ende November letztmalig treffen, erbitten wir Ihre Antworten bis zu
unserer Sitzung am 6.11.2012, um sie in unseren Empfehlungen berücksichtigen zu
können.

Wenn Urnen die Beantwortung der Frage l zu viel Mühe machen sollte: wir haben
dazu Angaben vom Stadtdekanat, Stand Anfang September d. J. erhalten.
Wenn Sie für die offenen Fragen mehr Platz brauchen, benutzen Sie bitte ein
Extrablatt und geben dort die Nummern der Fragen mit an.

Sie können Ihre Antwort per Post oder per E-maill- Anhang ( am besten als pdf-
Datei) an den Unterzeichner, Leiter der AG 4 senden. Evtl.Rückfragen bitte per E-
maü, da ich vom 14.-24.10.12 verreist bin.

Vielen Dank für Ihre Mühe, auch im Namen aller AG 4 - Mitglieder, und herzliche
Grüße
Ihr

Christian Kopetzki

Prof. Christian Kopetzki
Heinrich- Heine- Straße 81
34 121 Kassel
T.0561-21248
E. c.kopetzki(ä).arcor.de

Frage l
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Welche die Gebäude und Freiflächen betreffenden Maßnahmen haben Sie in Ihrer

Gemeinde seit der Erstellung der Potentialanalyse 2008 bereits m Angriff genommen
bzw. abgeschlossen? (Bitte kurze, stichwortartige Darstellung).

Frage 2
Welche weiteren Maßnahmen sind in Vorbereitung oder in der Diskussion? (Bitte
kurze, stichwortartige Darstellung).

Frage 3
f

Hängen Ihre Überlegungen zu räumlichen Veränderungen auch oder vor allem vom
mittelfristigen Ergebnis der Gememdeneuordmmg (Fusion) ab?

Ja 0

Nein, da abgeschlossen 0

Frage 4
Haben Sie in Ihrer Gemeinde schon Kontakt mit anderen Institutionen (Stadt Kassel,
andere Glaubensgemeinschaften, Vereme, Sonstige) aufgenommen zur Klärung eines

.

evtl. Interesses an der Mitnuteung bzw. der Übernehme von Räumen Ihrer Gemeinde?
Wenn ja: mit welcher Institution und mit welchem Ergebnis?

Ja 0 Institution, Ergebnis:

Nein 0

Frage 5
Haben Sie m Ihrer Gemeinde ein Interesse daran, dass "Erfolgsgeschichten" im
Umgang mit gemeindlichen Gebäuden als Anregung ausführlich bekannt gemacht
werden, Z.B. auf einer emzurichtenden Plattform im Intranet des Stadfkirchenkreises?

Ja 0

Nein 0

Welche anderen Formen der Anregung und/ oder Hilfestellung für den Umgang mit
Ihrem Gebäudebestand wünschen Sie sich? Würde Urnen Z.B. ein professionelles
Vermietungs- und Veranstaltungsmanagement unter der Regie des Stadfku-chenkreises
(gegen eine finanzielle Umlagebeteiligung) helfen können? Oder halten Sie die
gegebenen Dienstleistungen für ausreichend? (Bitte kurze, stichwortartige
Darstellung).

Frage 6
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. *

Gibt es Überlegungen oder konkrete Pläne, Gebäude Ihrer Gemeinde energetisch und
barrierefrei umzurüsten (bzw. sie durch einen Neubau zu ersetzen), um so den
aktuellen und künftigen Erfordernissen besser zu entsprechen?

Ja 0 welche Gebäude?
Nein 0

Frage 7
Haben Sie sonstige Ideen und Anregungen, wie unter Kostengesichtspunkten mit dem
Gebäudebestand Ihrer Gemeinde mittel- und langfiistig umzugehen wäre?

Ja 0 welche?

Nein 0

Frage 8
Haben Sie selber Fragen oder Aiu-egungen zu Ihrem Gebäudebestand, die Sie in
unsercn Formuüerungen nicht unterbrmgen, aber gerne los werden wollen?

Ja 0 welche?

Nein 0

2. Literaturfunweise
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Potentialanalyse 2008 und
Aufstellung der baulichen Veränderungen seit 2008

Modellvorhaben Kirchenumnutzungen
Ideen - Konzepte - Verfahren
Sechzehn Beispiele aus Nordrhem-Westfalen
www.mbv.nrw.de

mit umfangreichsten Literahirempfehlungen

Umnutzung von Kirchengebäude in Deutschland
Eine kritische Bestandsaufiiahme
Fisch, Rainer
Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2008

Erweiterte Nutzung von Kirchen - Modell mit Zukunft
M. KeUer, K. Vogel
Schriftenreihe der Evange. Akademikerschaft in Deutschlang
LIT Verlag Berlin, 2008

Kirchen - Nutzung und Umnutzung
Kulturgeschichte, theologische und prakäsclie Reflexion
A.Büchse, H. Fendrich, Ph. Reichling, W. Zahner
Aschendorff Verlag. 2012

Kirchliches Immobilienmanagement - Der Leitfaden
Doris Reiß-Fechter
Evangel. Siedlungswerk in Deutschland und die
Evangel. Kirche in Deutschlang
Wichem-Veriag Berlin, 2009

Energiesparen m Kirchengememden - Ein praktischer Leitfaden
Chr. Dahm, EnergieAgentur.NRW
Oekom Verlag München, 2010
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C. Die Stadtsynode beschließt:

l. Es werden fünfGemeindeverbünde (GV) un Sinne von "Verantwortungsgememschaften"
gebildet. Sie sollen mit der Bildung der neuen Kirchenvorstäade ihre Arbeit aufnehmen.

2. Diese GV erarbeiten, unterstützt durch den SKKJe ein Integriertes Entwicklungskonzept
(IEK) mit folgenden Elementen:
- Aufgaben und Profilierung (siehe Ergebnisse der AG 2: Standards für Kirchengemeinden
und Schwerpunktsetzungen)
- Kooperationsstrukturen innerhalb des GV und darüber hinaus mit anderen GV und den
Einrichtungen des SKK.
- Einsatz der personeUen Ressourcen
- Emsatz der materiellen Ressourcen

- Entwicklung des Gebäudebestandes.
Nach Erarbeitung und Verabschiedung des IEK übernimmt der GV die Verantwortung in der
Umsetzung.

3. Der SKK stellt eme kompetente, quantitativ ausreichende Unterstützung der GV bei der
Erstellung des IEK durch Fachleute des Stadtidrchenamtes (SKA) und externe Berater sicher.

4. Die GV stimmen sich in ihrem Soziab-aum mit anderen Akteuren bei Angebots- und
baulichen Fragen ab.

5. Der SKK wird aufgefordert, Grundlagen für em professionelles Vemüetungs- und
Veranstaltungsmanagement zu schaffen bzw. deren Erarbeitung zu beauftragen. Darüber ist
der Stadtsynode baldmöglichst unter Vorlage einer Beschlussempfehlung zu berichten.

6. Die Stadtsynode fordert den SKK auf zu prüfen, ob ein Sonderinvestitionsprogramm zur
Beschleunigung
- der energetischen Gebäudesaniemng (Wärmedämmung, Heizungsanlagen)
- der funkäonalen Gebäudeaapassung (Barriercfreiheit, Zugänglichkeit, Sanitäranlagen
u.a.m.)
- der Erneuerung und Ergänzung von Ausstattungsgegenständen (Beleuchtung, Bestuhlung,
Lautsprecher und Höranlagen u.a.m.)
unter Ausnutzung aller denkbaren Fördermöglichkeiten aufgelegt werden kann.

7. SKK und GV bemühen sich intensiv darum, den Weg zur Generierung von
Gememschaftsnutzungen und -trägerschaften kirchlicher Gebäude weiter zu gehen. Sie
schließen bei diesen Bemühungen andere christliche Glaubensgememschaften als potentielle
Projektpartnerein.

8. Die hohe Lagegunst Kassels als Tagungsort soll genutzt werden, zunächst emen
Kirchenstaadort als voll funktionsfähiges Veranstaltungszentrum umzubauen. Infrage kommt
mit Priorität ein Standort un GV Mitte. Ob der GV Mitnutzungsrechte behält und wer die
Trägerschaft des Zentrums übernimmt, muss im weiteren Prozessverlauf geklärt werden.
Warn nötig, soll mit Unterstützung des SKK eine vergleichende Machbarkeitsstudie
beauftragt werden.
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9. Der SKK vergibt je eme Machbarkeitsstudie
- für die Klärung der Nutzung von Dachflächen kirchlicher Gebäude zum Zwecke der Strom-
und/oder Wärmegewümung
- für die Klänmg der Möglichkeiten einer besseren Erreichbarkeit (Stichwort: Barrierefreiheit)
aller kirchlichen Gebäude, und in Verbindung damit der Aufwertung der Eingangs- und
Umfeldsituation

an ausgewiesene Fachbüros.

10. Bei allen anstehenden Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäuden aus der Nachkriegszeit
sind Untersuchungen auf eventuelle Schadstoffbelastungen durchzuführen. Diese sind ggf. zu
beseitigen.

11. Das SKA führt mit den für Denkmalschutz Zuständigen eine generelle Klänmg von
Genehmigungsspielräumen bei anstehenden Umbauten kirchlicher Gebäude als Folge von
Nutzungserweiterungen herbei und klärt die Verfahrensschritte för die denkmalpflegerische
Behandlung künftiger Umbauprojekte (protokollierte Vereinbarungen).

12. Die GV werden aufgefordert, sich künftig aktiv in städtische Planungsprozesse, wie Z.B.
aktuell den Zukunftsprozess für den Kasseler Osten emzubringen.

13. Der SKK beauftragt eme Kosten-Nutzen-Analyse zum künftigen Umgang mit den
verbliebenen Pfarrhäusern.

14. Der SKK fördert Studien zur Integration von Gemeinderäumen in Kirchengebäude.

15. Der SKK vergibt eine Machbarkeitsstudie an ein ausgewiesenes (Städtebau/Stadtplanung,
Architektur) Fachbüro zur Klärung möglicher Gnmdstücks(teil)verkäufe bzw. langfiistiger
Vergabe (Erbbaurecht) für alle Grundstücke des SKK, einschließlich von absehbar nicht mehr
benötigten Friedhofsflächen. Dazu ist es erforderlich, dass die im SKA laufende Klärung der
Eigentumsverhältnisse zügig abgeschlossen wird.

16. Der SKK vergibt eine Machbarkeitsstudie für ein mittelfrisäg mögliches "Haus der
Evangelischen Kirche in Kassel" (Arbeitstitel) im Bereich des GV Mitte.

17. Der SKK richtet em öfifentliches Berichts- und Diskussionsforum auf seiner Homepage
ein. Es soll den Verantwortlichen in den GV, aber auch dem SKA und der Stadtsynode einen
produktiven Austausch von Ideen und Erfahrungen bei den Anpassuags- und
Umgestaltungsprojekten ermöglichen.

D. Erläuterungen zu den Beschlussempfehlungen

Zu C l

Die AG 4 schlägt vor, den räumlichen Zuschnitt der GV, mit einer Korrektur, den fünf
"Bürgerforen" der Stadt Kassel zur öffentlichen Beratung des Verkehrsentwicklungsplans
(und evtl. weiterer städtischer Planungen) anzugleichen. Hier werden die Stadtbezirke
benannt, die Gemeinden sind in diese einzuordnen.

Bürgerfomm/GV Ost: Bettenhausen, Forstfeld, Waldau (Untemeustadt: zu Mitte, da bereits
fusioniert)
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Bürgerfomm/GV Mitte: Mitte, Vorderer Westen, Wehlheiden, Südstadt, (Untemeustadt, s.o.)

Bürgerfonun/GV Südwest: Brasselsberg, Nordshausen, Oberzwehren, Niederzwehren,
Helleböhn-Süsterfeld

Bürgerforum/GV Nordwest: Jungfemkopf, Harleshausen, Kü'chditnaold, Bad Wilhelmshöhe

Bürgerforum/GV Nordost: Wesertor, Wolfsanger-Hasenhecke, Fasanenhof, Nord-Holland,
Rothenditmold, PhiUppinenhof-Warteberg

a

Die AG 4 verspricht sich mit dieser Einteilung, die - bis auf wenige Änderungen - früheren
kirchlichen Verantwortungsbereichen entspricht, eme stärkere Identifikaäon der Bürgerümen
und Bürger mit bestimmten "Sozialräumen" m der Stadt. Auch kann die Abstimmung mit
Trägem anderer öffentlicher Aufgaben damit erleichtert werden, Z.B. Kita-Entwickhmg,
Schulentwickhmg, Alteahilfe.

Zu C 2/3

Die rechtliche Form der GV kann ggf. variieren: von einer Vertragspartnerschaft mit
verbindlicher Regelung benannter Aufgabenfelder (siehe Aufzählung C 2), bis hin zur Fusion
als neue Großgememde. Die Gemeinden im GV geben einen Teil ihrer K.ompetenzen an
diesen Verbund ab. Wichtigstes Element im Zusammenhang mit der
Gebäudebewirtschaflung: die Mittelzuweisung erfolgt an die GV. Näheres regeüi die
Verträge.
Als Arbeitsform zur Erarbeitung des IEK schlägt die AG 4 die Emrichtung einer
Projektgruppe vor, in der alle Gemeiaden durch Haupt- uad Ehrenamtliche/KV vertreten sind.
Diese werden unterstützt durch das SKA, sowie externe Fachkräfte aus den Bereichen:
Planung (Architektur, Stadtplammg, Freiraumplammg), ImmobiUenwü-tschaft,
Mediation/Pastoralpsychologie. Die externen Fachleute arbeiten mit dem SKA auf der Basis
von Dienst-/Honorarverträgen zusammen. Sie können von den GV in Absprache mit dem
SKA zur Beratung hinzugezogen werden.
Als Zeitraum für die Erstellung des IEK. schlägt die AG 4 ab Start = Bildung der neuen
Kirchenvorstände zwei Jahre vor.

ZuC4

Der Bau- und Planungsdezement der Stadt Kassel, Herr Nolda, hat den jeweiligen Leiter des
Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalpflege als Ansprechpartner benannt. Das
ist z.Zt. Herr Heinz Spangenberg. (heinz.spangenbere^stadt-kassel.de).
Die Sozialdezementm, Frau Janz, hat die Leiterin der Arbeitsgruppe Integrierte
Sozialplanung, Frau KatJa Schöne benannt (katia.schoenei%stadt-kassel.de).
Es empfiehlt sich, einmal pro Jahr einen generellen Abstimmungstermm mit den genannten
Personen der Stadt, mit den leitenden Vertretern anderer christlicher Glaubensgememschaften
und anderer Organisationen der Wohlfahrtspflege wie: Diakonie, Caritas, AWO u.a., sowie
Vertretern der GV zu vereinbaren. Dazu sollte der SKK einladen. In der Folge können die GV
mit den dann bekannten Partnern fallweise bei Bedarf in Kontakt treten. Ziel könnte u.a. ein
sozialraumbezogenes Raummanagement sein, wie es gerade als klemmaßstäblicherc
Modellmaßnahme im Bereich der Matfhäuskirche in Niederzwehren unter der Regie des DW
auf den Weg gebracht wird.

Zu C 5

Die objekäve Nutzungsintensität kü'chlicher Räume über 24 Stunden bzw. 7 Tage ist nach
verschiedenen Untersuchungen eher gering. Dem widerspricht oft das subjekäve Empfinden
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der Nutzer. Die Auslastung durch ergänzende Nutzungen in den Schwach- und Leerzeiten
durch ergänzende Nutzungen als Fremdvemüetungen mit Beiträgen zur Kostendeckung bzw.
Gewinnerzielung kann und sollte deshalb gesteigert werden.
Dazu sehen sich viele Gememden weder kapazitär, noch von ihrer KLompetenz her in der
Lage. Deshalb muss der Service in diesem Bereich verstärkt und professionalisiert werden.
Anders wird das Ziel der Nutzungserganzung und -mtensivienmg nicht zu erreichen sem.
Die Raumangebote mit ihren Rahmenbedmgungen (Raumgrößen und -zuschnitte,
Nutzungszeiten, Zugänglichkeit, Serviceleistungen wie Catermg und Kinderbetreuung,
Ausstattung, Mietpreise etc.) müssen an einer Stelle im SKA oder bei einem externen
DiensÜeister ständig aktuell präsent sein. Hier laufen auch Anfragen von Außen zusammen
und von hier aus wird Akquisition betrieben, ggf. in Kooperation mit anderen Einrichtmgen
wie Kassel-Tourist. Von dieser Servicestelle wird auch eine Preisliste, gestaffelt nach der

<

Qualität der Angebote, erstellt. Sie wird auch Konditionen für die Oberiassung von Räumen
an zahlungsschwache Nachfrager enthalten. Ferner ist die Servicestelle in Kooperation mit
den GV für die technische Abwicklung der Vermietungen zuständig (Schlüsseldienst,
Einweisimg, Reinigung, Abrechnung etc.).

*

Die erwirtschafteten Überschüsse nach Abzug der Servicekosten verbleiben bei den GV und
werden in den Gebäudeunterhalt remvestiert.

ZuC6

Diese Forderung erscheint angesichts der Haushaltsdefizite und Sparauflagen zunächst
widersinnig. Gleichwohl ist zu bedenken, dass sich gerade Invesdtionen zur energetischen
Gebäudesanienmg angesichts weiter steigender Energiekosten in überschaubarcn Zeiträumen
amortisieren. Weiterhin ist auf das historisch niedrige Zmsniveau hmzuweisen, sowie auf die
Förderangebote von Bund, Ländern, KfW und Anderen.
Es würde aus Sicht der AG 4 Sinn machen, in einer Gesamtkalkulation bzw. in Szenarien bis
2025/30 den Schuldendienst bei einer Kreditau&iahme mit prognostizierten
Energiekostensteigemagen gegenzurechnen.
Der erwartbare Einwand, dass maa dann evü. auch in Gebäude mvestiert, von denen sich der
SKK mittelfhsäg doch verabschieden muss, ist insofern U.E. kaum begründet, als ein
energedsch saniertes Gebäude auch einen höheren Verkaufspreis erzielen wird als ein

.

unsaniertes.

Außerdem ist auch hier noch einmal auf die Bedingungen für die zweite Teilstrategie, die
Eiimahmensteigerung, hinzuweisen: ein imzureichendes Angebot wird diesen Teil der
Strategie erschweren oder un Einzelfall immöglich machen.

Zu C 7

Mehrere Gemeinden, besonders in den Außenbezü'ken, haben ihre Räume als fakäsche
Stadtteilzentren bezeichnet. Der Rückzug der Stadt, aktuell aus mehreren
Stadtteilbibliotheken (wenn nicht noch revidierbar), aus Schulen (wird als Folge des
demografischen Wandels weitergehen), auch anderer Glaubensgememschaften (aktuell:
Aufgabe des Hauses St. Martin der katholischen Kirche in WeMheiden), erhöht den Wert und
die Bedeutung kirchlicher Standorte und Gebäude als Orte der Begegnung und der
demokratischen Stadtteilkultur. Darauf hat auch Stadtbaurat Nolda in seinem Grußwort auf
der Zukunftskonferenz am 26.1.13 hingewiesen.
Die angesprochenen Gemeinden sollten sich verstärkt um offizielle Partnerschaften mit der
Stadt bemühen, auch wenn absehbar keine Chancen auf die Mitfinanzierung größerer
Baumaßnahmen im Rahmen von Stadtteilentwickhmgsprojekten wie am Wesertor, im
Vorderen Westen und in Rothenditmold bestehen.
In einzehien Gemeinden bestehen Z.B. schon verträgliche Vereinbarungen mit anderen
christlichen Glaubensgemeinschaften zur temporären Mitnutzung von Räumen (auch
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Gottesdiensträume) mit entsprechenden Nutzungsentgelten. Selbst ZVL katholischen
Gemeinden, die ähnliche Sparauflagen zu erfüllen haben, bestehen erste Kontakte mit der
Perspekäve gemeinsamer Raumnutzungen.

Zu C 8

Verschiedene Kirchen im GV Mitte, Z.B. die Adventskirche, Friedenskirche, Kreuzkü-che,
auch die Karlskirche werden schon jetzt stark durch meist kulturelle Angebote über die
Gemeindeaufgaben hinaus genutzt. Im Emzelfall wird von zunehmender Nachfrage externer
Nutzungsmteressenten berichtet.
Die günstige Lage zum ICE-Bahnhofund die Anbmdung an diverse Innenstadfhotels bieten
sehr gute Voraussetzungen zum Einsdeg in das Tagungsgeschäft. Als günstig für Tagungen
bei mehreren ähnliche Unmutzungsprojekten in verschiedenen deutschen Städten hat sich die
Kombination von Kirchen mit (ehemaligen) Gememderäumen erwiesen:
Plenumsveranstaltungen un (ehemaligen) Kirchenmum, Gmppenphasen in den zugeordneten
kleineren Räumen.

Selbstverständlich müsste eine solche "Veranstaltungskirche" mit allen für emen modernen
Tagungsbetrieb nötigen Emrichtungen und Ausstattungen hergerichtet werden. Das wäre
primär vom künftigen Träger zu leisten, wofür es bei den realisierten Projekten verschiedene
Modelle gibt.
Das oben angesprochene Kombisystem fünktiomert übrigens Z.B. in Kassel sehr gut m der
"Kirche im Hof der Evang. Freüdrchlichen Gemeinde Kassel-West in der Friedrich-Ebert-
Straße 110, obwohl hier der Tagungsbetneb neben der hauptamtlichen Gemeindearbeit läuft.
Auch die Zukunftskonferenz im Kafharina-von-Bora-Haus am 26.1.2013 kann als Test für das
Konzept emes Tagungszmtrums gewertet werden.
Ebenso wird die Jugendkulturkirche eine Art Veraastaltungskü-che sein bzw. sich noch stärker
in diese Richtung entwickehi lassen. Vorbild könnte die Frankfurter JKK- Sankt-Peter sem,
die allerdings ihr Angebot an die Jugend der ganzen Region richtet lind ab 2004 für 6,2 Mio
Euro zu emem voll funkäonsföhigen Veranstaltungszentrum mit Semmarräumen etc.
umgebaut wurde. Sie wird von einem eigenen kirchlichen Rechtsträger als GmbH
bewirtschaftet.

Die AG 4 schlägt neben der einen bzw. bei Erfolg später einer weiteren "hauptamtlichen"
Veranstaltungskü-che einige weitere "nebenamtliche" vor. Das sind solche Kirchen bzw.
Kirchenstandorte, in denen schon heute überdurchschnittlich oft erweiterte kirchliche und
sonstige Nutzungen stattfinden, die aber primär Gemeindekirchen bleiben.
Auch diese "nebenamtiichen" Veranstaltungskirchen müssen dafür bestimmte
Mmdeststandards bieten. Für die dafür ggf. nötigen Umbauten und Ausstattungsergänzungen
sollen diese Nebenzentren ebenfalls planerische und finanzielle Hilfestellung vom SKK
erhalten. Im Gegenzug schließen sie sich dem professionellen Vemüetungs- und
Veranstaltungsmanagement des SKK an.

ZuC9

Mehrere Gemeinden beklagen die stockende Behandlung entsprechender Anfragen und
Anträge an das SKA. Emige haben "in Selbsfhüfe" Z.B. bei Eingangssift.iationen versucht,
Abhilfe zu schaffen. Das positive Beispiel der ErlöserUrche Fasanenhof(Solaranlage) sollte
aufgegriffen und fortgeführt werden, auch nach der jüngst erfolgten expliziten "ökologischen
Selbstverpflichtung" der EKKW.
Eine Vergabe an qualifizierte Fachburos ist aus kapazitären und fachlichen Gründen im SKA
erforderlich.

ZuClO

6



Besonders m Bauten der 1960,70er Jahre sind oft gesundheitsschädliche Materialien wie
Asbest oder bestimmte Kleber verbaut worden.

Spätestens beim Umbau zum Zweck einer Nutzungserweiterung und -intensivienmg müssen
vorgefundene Schadstoffe beseitigt werden.

ZuCll

Erfahrungen aus anderen Landeskirchen legen es nahe, die vorgeschlagene generelle
Vorabklanmg aufLeitungsebene vorzunehmen, um Verzögerungen, Umplanungen und im
schlimmsten Fall em Scheitern von Umbauplanungen zu vermeiden.

Zu C 12

Viele Gemeinden im SKK "sind sich selbst genug" bei Plammgs- und Verändemngsprozessen
un Stadtteil bzw. Sozialraum. Das bedeutet, dass damit Chancen auf die Generienmg von
Synergien, Z.B. bei gememsamen Raunmutzungen, zu spät oder gar nicht wahrgenommen
werden. Das betrifft den ganzen Bereich der sozialen, kulturellen und Bildungsmfrastmlctur.
Verwiesen sei auf die aktuelle Diskussion von Erweiterung der Einrichtungen für Kinder
unter drei Jahren einerseits, die Schüeßung von Schulen und Stadtteübibliofheken
andererseits (s.a. Pkt. 4).

Zu C 13

Nach Aufhebung der Residenzpflicht durch die EKKW und den Rückzug aus der
Finanzierung des Bauunterhalts stehen die verbliebenen Pfarrhäuser generell zur Disposition.
Das kann durch die städtebaulichen Gegebenheiten (Ensemble) und Veränderungen auf dem
Wohnungsmarkt (Angebotsverknappung in Teilsegmenten und in bestimmten Stadtteilen) zu
Problemen für wohnungssuchende Pfarrerümen und Pfarrer führen. Es kmm deshalb
wirtschaftlicher sein, längerfristig an einzelnen Pfarrhäusern festzuhalten, zumal wenn es sich
um sanierte Objekte handelt oder wenn sie für gemeinderelevante Angebote mitgenutzt
werden.

Zu C 14

Mehrere Gemeinden betreiben oder überlegen entsprechende Planungen. Diese soUten, da es
sich um eme besonders anspruchsvolle Aufgabe (gestalterisch, funktional, technisch,
wirtschaftlich) handelt, von ausgewiesenen Fachbüros im Auftrag des SKK erstellt werden.
Bei besonders prägnanten Beispielen sollte das Instrument eines Architektenwettbewerbs
bzw. Gutachterverfahrens zum Einsatz kommen.
Generell ist dem SKK und den GV zu raten, für notwendige Umbau- und

Erweiterungsprojekte emen hohen Qualitätsstandard zu verfolgen. Hier soll auch auf die
Nützlichkeit einer Kooperation mit dem Fachbereich Architektur, Stadtplaaung,
Landschaftsplanung der Universität Kassel hingewiesen werden, Z.B. für die Generierung
erster Ideen im Rahmen studentischer Projekt- oder Diplomarbeiten. Es gilt auch hier, an gute
Erfahrungen der Vergangenheit anzuknüpfen.

ZuC15

Kirchliche Grundstücke sind oft (in Teilen) auch potentielle Baugrundstücke, vor atlem für
Wohnungsbau unterschiedlicher Art. So sucht Z.B. das DW laufend nach integrierten
Standorten zur Realisierung auch kleinerer Wohnanlagen für Menschen mit Behinderungen.
Einzelne Gemeinden haben Verkaufsabsichten von (Teü-)Gnmdstücken signalisiert. Andere
haben diese Möglichkeit zur Eimmhmesteigemng offenbar bisher noch nicht m Betracht
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gezogen. Auch für dieses Thema böte sich Z.B. eine Kooperation mit dem Fachbereich 06
ASL der Um Kassel an.

Zu C 16

Die Idee zu so emem "Evangelischen Haus" ist u.a. auf der Zukunftskonferenz mehrfach in
verschiedenen Arbeitsgruppen geäußert worden. Es soll an zentraler, repräsentativer Stelle
das Angebot des SKK insgesamt mit seinen Gemeinden und zentralen Einrichtungen für alle
Interessierten präsentieren. Das gut gerade in Zeiten von Einspar- und
Reduzienmgsdiskussionen und sollte als Zeichen emes neuen Aufbruchs wahrgenommen
werden.

Das Haus sollte die Verwaltung des SKK, öffentlichkeitswirksame zentrale Einrichtungen,
sowie Ausstellungs- und Veranstaltungsräume enthalten. Als zu prüfende Standorte kommen
mfrage: Lufherkirchplatz (unter Wegfall bzw. Verkauf der Gebäude Mauerstraße 15 und
Lutherplatz 6), u.U. die Umgebung der Maränskirche oder der Karlskirche.

Zu C 17

Die Z.T. bemerkenswerten Veränderungen un Gebäudebestand des SKK in den letzten Jahren
sind viel zu wenig allgemein bekannt. Nach dem Motto: "Tue Gutes und rede darüber" ist
dieses Informationsdefizit baldmöglichst abzubauen.
Die neue Informations- und Diskussionsplattform sollte im Referat öfEentlichkeitsarbeit des
SKA angesiedelt sein. Die Gemeinden, die durch die bezuschussten Baumaßnahmen einen
Mehrwert erhalten haben, sollten zur Berichterstattung mittels eiaes standardisierten
Fragebogens bzw. Gesprächsleitfadens verpflichtet werden. EvÜ. könnte hier die JKK
zusätzlich zuarbeiten (Reportagen, Empflegen von Berichten etc.).
Außerdem könnten folgende Veranstaltungsformate, am besten in Kooperation mit dem
Evang. Forum angeboten werden:
l. Exkursionen zu Kasseler und regionalen Umbaustaadorten mit Führungen durch die
wichtigen Akteure vor Ort.
2. Exkursionen zu Umbaustandorten außerhalb des SKK und der näheren Umgebung

.

(Busfahrten ggf. mit einer Übemachtung).
3. Vortragsreihe zu Untersuchungen, Modellprojekten und sonstigen Realisierungen aus
anderen Landeskirchen und Bistümem.

Prof. Christian Kopetzki für die AG 4 Gebäudekonzeption im Stadfkürchenkreis
Kassel, 19.3.2013
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