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Weichenstellungen vornehmen, die die Handlungsfähigkeit und die inhaltliche 
Arbeit des Kirchenkreises für die nächsten 13 Jahre hinaus sicherstellen. 

  

Welche Ziele setzen wir uns als Kirche in Kassel bis 2025? Vor dem 
Hintergrund finanzieller Einsparungen Schwerpunktsetzungen entwickeln, die 
den Kirchenkreis nach innen und außen attraktiv und bekannt machen. 

  

Die zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen optimal 
nutzen und vernetzen und neue Ressourcen erschließen. Dazu werden alle 
kreiskirchlichen Arbeitsfelder und Aufgaben erneut auf den Prüfstand gestellt. 

 

Das kreiskirchliche Zuweisungssystem an die Gemeinden justieren, 
Doppelungen reduzieren und Anreizsysteme für Innovation, Profilbildung in 
den Kirchen-Gemeinden und Zusammenarbeit setzen. 

Anreizsysteme – welche wollen wir? 

  

Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den Kirchen, Gemeinden, 
Einrichtungen, zwischen den Kirchen und in der Stadt entdecken, gestalten 
und ausbauen. 
 

 

Ziele	  des	  Prozesses 
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Unter sich verändernden gesellschaftlichen, demografischen und finanziellen Rahmenbedingungen 
hat die Landessynode am 13. Mai 2011 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Die Landessynode soll durch Festlegung von Prioritäten/Posterioritäten „strategische“ 
Rahmenbedingungen für die künftige Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Landeskirche setzen.“ 

 

Der Ausschuss hat sich gemäß des Verfahrensvorschlages von inhaltlichen Argumenten und 
Schwerpunkten leiten und nicht nur fiskalisch motivieren lassen und bedacht, dass der 
gesamtkirchliche Nutzen im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln (Personal und Finanzen) und ihrer 
Wirkung (Qualität) steht. Unter dem Gesichts-punkt „Welche Kirche wollen wir in Zukunft sein?“ ist die 
Benennung von Nachrangig-keiten und Sparmöglichkeiten auf allen Ebenen der kirchlichen 
Arbeitsfelder und Organisationen unumgänglich. Die Präsenz der Kirche in der Region, in der Fläche, 
vor Ort, in einem „Kooperationsraum“ bleibt dabei ebenso im Blick wie die Ziel-richtung, dass 
Pfarrerinnen und Pfarrer vor allem wieder mehr geistliche Leiterinnen und Leitner sein können. 

 

1. Die Kirchen behalten ihre exponierte Stellung als Blickpunkte und Zeugnis der 
Verkündigung in den Dörfern und Städten. Es muss grundsätzlich geprüft werden, wie das 
Verhältnis von Gottesdienstbesuch, Nutzung und regionaler Bedeutung des Gebäudes zur 
finanziellen Belastung aussieht. 

a)  Erhalt und Sicherung des Baubestandes haben eine hohe Priorität. Es muss in  den 
Kirchenkreisen vereinbart werden, ob über die statische Sicherung des  Gebäudes hinaus 
weitere Mittel zur Verfügung stehen. 

  Der bestehende Gebäudebedarfsplan wird um die Kirche erweitert. 

 b)  Für Renovierung, Sanierung, Modernisierung und künstlerische Ausgestaltung  von 
Kirchengebäuden stehen nur noch in Ausnahmefällen Gelder der  Landeskirche zur Verfügung. 

c) Bei der Nutzung der Kirchengebäude werden regionale und saisonale  Schwerpunkte und 
Erlebnisräume deutlicher berücksichtigt. 

 d)  Der Integration von Gemeinderäumen in den Bestand der Kirchen soll  verstärkt Beachtung 
geschenkt werden. 

 e)  Die Aufgabe von Kirchengebäuden darf kein Tabu bleiben. 

 

2. Die Anzahl der Pfarrstellen wird um mindestens 25 Prozent reduziert. 

a)  Die Anpassung der Stellen an die veränderten Bedingungen erfolgt sukzessive und sozial 
verträglich. 

Bericht	  des	  Zukunftsausschusses	  für	  die	  Landessynode	   
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b)  Ziel ist ein in den Kirchenkreisen zu verantwortendes „Budget“ an Pfarrstellen, das sich auf die 
Summe der Pfarrstellenbemessungszahlen aller Gemeinden des Kirchenkreises bezieht. 

c)  Der Stellenpool für geeigneten theologischen Nachwuchs soll über das Jahr 2017 hinaus 
fortgeschrieben werden. 

d)  Durch deutlich zu benennende Entlastung im pfarramtlichen Verwaltungsbereich (z.B. durch 
die Einrichtung neuer Sekretariatsstellen) können Pfarrerinnen und Pfarrer vor allem wieder 
mehr geistliche Leiterinnen und Leiter der Gemeinden sein. 

e)  Kirchengemeinden eines Kirchenkreises sind Kooperationsräumen zuzuordnen. Pfarrerinnen 
und Pfarrer bilden regionale Teams, in denen gabenorientiert und gemeindeübergreifend 
gearbeitet wird. 

f)  Seelsorgebezirke bleiben personen- bzw. ortsbezogen erhalten. 

g)  Die mit landeskirchlichen Pfarrstellen verbundenen Aufgaben sollen stärker regional verortet 
werden. Das bisherige Verhältnis von Gemeindepfarrstellen zu Funktionspfarrstellen wird 
zugunsten der Gemeindepfarrstellen verändert. 

 

3. Für Pfarrerinnen und Pfarrer soll die Pflicht, im Pfarrhaus zu wohnen,  
 aufgehoben werden. 

a)  Nicht davon betroffen ist die Pflicht, in der Gemeinde zu wohnen. 

b)  Die Baumittelzuweisung für Pfarrhäuser wird eingestellt. 

c)  Die Eigentümer können über die Verwendung der Pfarrhäuser frei verfügen. 

 

4.  Die Anzahl der Gemeindehäuser und Gemeinderäume sowie der  
 Dienstwohnungen soll erheblich reduziert werden. 

a)  Das Vorhalten von Gemeindehäusern und Gemeinderäumen wird am realen Bedarf des 
kirchlichen Lebens ausgerichtet. 

b)  Bestehende Gebäudebedarfspläne sind unverzüglich umzusetzen. 

c) Der Bauunterhalt für Gemeindehäuser entfällt. Die Zuweisung für Bewirtschaftungskosten 
bleibt erhalten und kann für Alternativnutzungen verwendet werden. 

d)  Kooperationsverträge zur Raumnutzung sollen mit Kommunen, anderen Kirchen oder 
Gemeinden und Vereinen verstärkt angestrebt werden. 

e)  Der Anspruch auf Dienstwohnungen wird aufgehoben. 

 

5.  Alle Positionen der Sonderhaushaltspläne sowie die Diakoniezuweisungen sind einer 
genauen Kosten-Nutzen-Überprüfung zu unterziehen. 

a)  Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sollen nur noch exemplarisch vorgehalten werden. 
Aufgrund des defizitären Betriebes sind die Freizeitheime weitest-gehend anderen Trägern zu 
übereignen oder aufzugeben. 

b)  Die finanzielle Beteiligung am Betrieb von Regelschulen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
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c)  Die mit Sonderhaushaltsplänen ausgestatteten Arbeitsbereiche sind einer genauen Kosten-
Nutzen-Überprüfung zu unterziehen: Synergieeffekte sind zu erzielen. Miet- und andere 
Sachkosten sind auf ein Minimum zu reduzieren. Doppelstrukturen sind aufzulösen. 

d)  Die Effektivität und Effizienz der diakonischen Einrichtungen und Dienste soll geprüft werden. 
Es soll entschieden werden, von welchen mittel- und lang-fristig defizitären Einrichtungen sich 
die EKKW trennen muss und welche weiterhin unterstützt werden. 

 

6. Das Einsparvolumen bei der Verwaltung in den Verwaltungsabläufen soll bei 30 Prozent 
gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen liegen und orientiert sich an der Kürzung im 
Bereich der Pfarrstellen. 

a)  Auf allen Ebenen sind Doppel- und Mehrfachstrukturen zu identifizieren und abzubauen. 

b)  Kirchenkreisämter sind zu wirtschaftlich sinnvollen Verwaltungseinheiten zusammenzulegen. 

c)  Aufgaben und Ressourcen werden vom Landeskirchenamt auf die mittlere Ebene verlagert. 
Insbesondere sollen Personal- und Entscheidungs-kompetenzen auf der mittleren Ebene 
deutlich gestärkt werden. 

d)  Zentral vorgehaltene Dienste sind auf den Prüfstand zu stellen. 

e)  Durch Vereinfachung von Gesetzen, Verordnungen und Ausführungs-bestimmungen ist der 
Aufwand in der Verwaltung deutlich zu reduzieren mit dem Ziel, eine größere Effizienz zu 
erreichen. 

f)  Der Bereich der EDV ist auf Kosteneffizienz zu überprüfen (Leistungsfähigkeit von Hard- und 
Software, Doppeleingaben, Umfang der Ausdrucke usw.). 

g)  Die Übernahme nicht hoheitlicher Aufgaben durch private Dienstleister ist zu prüfen (z.B. die 
Verwaltung der Miet- und Pachtverträge, Berechnung und Auszahlung von Beihilfen und 
Reisekosten u.ä.). 

h)  Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Landeskirchen in beide Richtungen, sowohl von 
Abgabe als auch von Übernahme von Aufgaben gegen ent-sprechende Kostenteilung sind zu 
prüfen (z.B. Im Bereich der Rechnungs-prüfung). 

i)  Bei den einzuleitenden Maßnahmen sind die Ergebnisse der laufenden bzw. vorläufig 
abgeschlossenen Verwaltungsreform zu berücksichtigen. Die Fort-führung einer 
weitergehenden – inhaltlich ausgerichteten – Organisations-analyse wird angeraten. 

 

7. Festlegung der Umsetzungsverbindlichkeit. 

a)  Die in den vergangenen Jahren gefassten Beschlüsse zur Aufgabenkürzung, insbesondere 
bis zum Jahr 2017, sind konsequent umzusetzen. 

b)  Die zukünftigen Beschlüsse der Landessynode sollen so frühzeitig wie möglich, spätestens bis 
zum Jahr 2026, umgesetzt werden. 

c)  Die Landessynode legt fest, wie die Umsetzung der Beschlüsse gewährleistet und überprüft 
wird. 

28. November 2012 
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Mit der Zukunfts-Konferenz möchten wir möglichst vielen ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie interessierten 
Menschen die Gelegenheit geben, die bisherigen Entwürfe und Überlegungen 
kennenzulernen, ein erstes Echo darauf zu geben und aktiv Ideen und 
Anregungen für die weitere Arbeit einzubringen. Da Sie mit Ihrem 
Arbeitsbereich direkt oder indirekt von möglichen Veränderungen betroffen 
sein werden, ist es uns wichtig, Sie einzubeziehen, bevor eine fertige 
Entscheidungsvorlage den Synoden vorgelegt wird.  

 

Diese Konferenz hat einen Werkstattcharakter, da es noch keine fertigen 
Ergebnisse gibt. Deshalb erfordert dieses Format von Ihnen eine aktive 
Mitarbeit. 

 

Ihre Anregungen und Hinweise werden systematisch erfasst und von den 
Arbeitsgruppen im Anschluss an die Konferenz weiter bearbeitet und auf ihre 
Machbarkeit hin geprüft.  

 

 

 

Aufgabe	  und	  Zielsetzung	  dieser	  Zukunftskonferenz 
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Gruppe 1 

Querdenken – Visionen für den 
Stadtkirchenkreis 

Leitung:  

Pfr. i.R. Reiner Degenhardt 

 

 

Gruppe 2 

Standards  

für Kirchengemeinden und  
Schwerpunktsetzungen 

Leitung :  

Pfarrer Hermann Köhler 

 

 

Gruppe 3 

Übergemeindliche Einrichtungen im 
 Stadtkirchenkreis 

Leitung:  

OLKR i.R. Dr. Eberhard Schwarz 

 

 

Gruppe 4: 

Gebäudekonzeption im 
Stadtkirchenkreis 

Leitung:  

Prof. Christian Kopetzki 

 

 

Die	  Themen	  der	  Arbeitsgruppen 
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im Denken  UND 

   "Köpfchen statt (sowie) Kohle„ 

 

 

Für alle Arbeitsgruppen wird ein Einsparziel von 30% auf die nächsten 13 Jahre 
vorgegeben.  

  

Dies kann erreicht werden durch: 

 Einsparung von Kosten 

 Qualitäts- und Effizienzsteigerungen 

 Erschließung neuer Ressourcen (Manpower, Kooperationen,  
  Spenden, Fördermittel, Stiftungen etc.) 

  

 

Generell gilt: Es gibt keine Denkverbote! 
 

 

 

 

Die	  generelle	  Aufgabenstellung	  der	  Arbeitsgruppen 
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Arbeitsstand heute: Arbeitsgruppe 1    

 

Querdenken – Visionen für den Stadtkirchenkreis 

 

...lädt Sie sehr herzlich ein an einer exklusiven Erlebnisreise, wenn Sie so wollen 
einer Kreuz und Querfahrt mit allen Sinnen in die Evangelische Kirche 2025 in 
Kassel teilzunehmen. Aus verständlichen Gründen, die heute an anderer Stelle 
ausführlich erörtert werden, ist unsere Kirche kein Luxus- oder Dreamliner mehr.Wir 
heben zwar gedanklich ab, bleiben aber auf dem Boden der Verhältnisse. Deshalb 
hier einige Ausblicke und Weitblicke, Visionen und Utopien, Unerhörtes und 
Unvorhersehbares. Willkommen in 2025. Prosit – es möge nützen. 

 

Vier Wesensmerkmale dieser Kirche wollen wir präsentieren. Wir nennen sie: 

 

(1) SERVICESTELLE  ZUKUNFT,  (2) THEMEN - KIRCHE, 

(3) NETZWERK - KIRCHE  und      (4) BETEILIGUNGS - KIRCHE 

 

Kirche 2025 präsentiert sich (1) einladend, freundlich, fachkompetent in Service und 
Beratung, (2) differenziert im geistlichen, diakonischen thematischen und 
zielgruppenorientierten Angebot, (3) vernetzt mit den im Quartier und Gemeinwesen 
tätigen Gruppen, Institutionen, Initiativen, kulturellen Einrichtungen und Service 
Stellen und (4) mit einer hohen Attraktivität und Angeboten zur Beteiligung, 
besonders in wertschätzender Form für ehrenamtliches Engagement mit 
Übertragung von Eigenverantwortung 
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Als visionäres, derzeit noch utopisches Fernziel wird ein Bewusstsein der 
evangelischen Christen in Kassel angestrebt in einer großen Gemeinde, einem 
Gemeinwesen, zu leben, zu arbeiten, für Inhalte, Formen, Ressourcen und die 
Verteilung der Mittel  mitverantwortlich zu sein, diese Verantwortung regelmäßig 
selbst wahrzunehmen oder zu delegieren.  

 

 

Strukturveränderungen auf dem Weg zu diesem Ziel können sein: 

Im Raum der Kirche Rahmenbedingungen erhalten, verstärken und neu schaffen, 
dass unterschiedliche Menschen (auch die aktiven, engagierten, jungen Alten, 50 
plus) in einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft, belebende, 
stärkende und an ihren Fähigkeiten und Wünschen orientierte lebensdienliche 
Erfahrungen machen können und machen werden. 

 

 

Als Qualitätsmerkmale können gelten:  

Der Zugewinn an persönlicher Lebensqualität, Freude und Lebensenergie ist dabei 
ebenso wertvoll und gerechtfertigt wie das sozial-diakonische, karitative oder 
glaubensstärkende Engagement.  

  

Die Identifikation mit der christlichen Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden 
(Getauften) gehört zum protestantischen Profil und trägt so zum Erhalt der Institution 
„Kirche“ bei, auch zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen. 

 

Kooperation, ökumenisches Bewusstsein, interreligiöser Dialog sind Bausteine 
wichtiger Vernetzung sowohl im Quartierbereich der Gemeinden als auch im 
gesamten Stadtkirchenkreis. 

 

 

 

 

Unser Zukunfts-Abc: Wünschenswert, möglich und machbar bis 2025: 
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a) Anzahl der Gottesdienstbesucher/innen vervielfachen   

b) Angebote vervielfachen und differenzieren – zeitlich, räumlich, inhaltlich 

c) Anzahl der Kontakte zu den Menschen vervielfachen 

d) trotzdem insgesamt konzentrieren  

e) Anzahl der Standardgottesdienste reduzieren 

f) Bewusstsein: Wir sind eine Gemeinde 

g) mehr sparen in der Fläche (Kirchen dicht machen) 

h) radikalere Kürzungen und Streichungen von Überflüssigem 

i) Investition in Ehrenamt 

j) Öffentlichkeitsarbeit grundlegend stärken und qualifizieren 

k) Benutzer freundliche Datenbank für Angebote, 

l)  Stellenplan überprüfen 

m)  Fundraising (koordiniert und auf allen Ebenen) ist Zukunftssicherung  

 
 

Kennzeichen der Gemeinde 2025 sollen sein: „Die Gemeinde ....  

 

n)  lebt vom vielfältigen, ehrenamtlichen Engagement begeisterter und 
begeisternder Gemeindeglieder (ev. Christen in Kassel) und ihrer 
(Quartier)Bewohner/innen. 

o) ist vorwiegend ehrenamtlich organisiert (Teams) 

p) pflegt eine Willkommenskultur (vgl. Besuchsdienste) 

q) ist gut vernetzt oder initiiert Netzwerke 

r)  verfügt über mind. ein „lebendiges“ lichtes, warmes kirchliches Gebäude 

s) bringt sich mit ihrer Gegenwartskompetenz auch in das politische und 
kulturelle Leben und die Diskussion über Werte und Normen ein“ 

 

Zum Schluss noch einmal: Visionen und Ziele 
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t) Wir brauchen eine neue Haltung, Umdenken ist nötig, die Einstellung zu 
„Unserer Kirche in Kassel“ ändert sich 

u) Kassel ist eine lebendige Stadtgemeinde 

v) Gemeinde sein heißt: das Leben gemeinsam gestalten 

w) Keine/r darf verloren gehen 

x) Vernetzer/innen, Kümmerer, sind gefragt, nötig, vor Ort 

y) Unsere Räume sind Ermöglichungsorte, auch aber nicht nur die Gebäude 

z) Mitmachen schafft ein Wir, Profis sind wichtig, Alltagskompetenz der vielen 
Ehrenamtlichen ist unverzichtbar 

 

 

 

Den visionären Blick in die Zukunft haben gewagt: 

Gerd Bechtel, Reiner Degenhardt, Anneke Gittermann, Nicola Haupt, Susanne 
Jakubczyk, Lukas Kiepe, Stephan Lipsius, Matthias Reinhold, Rudi Schuler und 
Anette Trayser 
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Arbeitsstand heute: Arbeitsgruppe 2               

 

Auf dem Weg zu einer kooperativen Gemeindearbeit im 
Evangelischen Stadtkirchenkreis Kassel 
 
1. Ziel: In Zeiten knapper werdender Ressourcen werden die zur Verfügung 

stehenden Mittel optimal genutzt. Durch den zu erwartenden Rückgang der 
Finanz-mittel darf die Arbeit der Evangelischen Kirche nicht grundsätzlich 
gefährdet werden. 

 
2. Um dies zu erreichen, hat die A G 2 in den vier ausgewählten Handlungsfeldern 

Gottesdienst, Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik und Erwachsenenbildung / 
Seniorenarbeit die Grundaufgaben 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. 

 
3. Die Empfehlungen gehen dabei von unterschiedlichen Ebenen aus, auf denen 

kirchliche Angebote in Zukunft verantwortet, geplant und durchgeführt werden. 
 

4. 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 Trägern verantwortet	   und	  
durchgeführt). 
 

5. Zweite Ebene: Die Gemeinde mit einer oder mehreren Predigtstellen. 
(Der sonntägliche Gottesdienst, der Kindergottesdienst, der Familiengottesdienst, 
Angebote für Eltern mit Kleinkindern (Krabbelgruppe), wöchentliche Angebote für 
Kinder bis zum 4. Schuljahr, Krippenspiele, ggf. Konfirmandenarbeit 
kirchenmusikalische Angebote, der Dienst der Organistinnen und Organisten) 

	  
6. Dritte Ebene: Verbund aus mehreren Gemeinden (Kooperationsraum) 

innerhalb eines größeren Sozialraumes. (Sozialraumorientierte Gottesdienst-
angebote, Kinderkirche, Jungschar, Ferienspiele, ggf. Konfirmandenarbeit, 
Kinderprojekte und weitere Angebote, die in dem Kooperationsverbund nach 
Bedarf entwickelt werden.) 
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7. Vierte Ebene: Stadtkirchenkreis. 
(Planung und Koordination von Gottesdiensten für eine stadtweite Zielgruppe, 
Zentrumsarbeit 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 Handlungsfelder in einem „Haus der 
Evangelischen Kirche in Kassel“. 
 

8. 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 vielfältiges Bild von 
Gemeinden sehr unterschiedlicher Größe darstellt. 
 

9. Das Ziel einer Fusion aller Gemeinden im Stadtkirchenkreis zu größeren 
Planungseinheiten (Kooperationsräume), 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 sicher-
stellt, dass größere Planungseinheiten entstehen: 

 
10. Die Gemeinden bilden bis zum übernächsten Doppelhaushalt fünf bis sechs 

Kooperationsräume nach sozialräumlichen Kriterien, deren Struktur unterschied-
lich sein kann: Fusionierte Großgemeinde, Zweckverband oder Kooperations-
verbund. 

 
11. Die in den jeweiligen Kooperationsräumen zusammen arbeitenden Gemeinden 

entwickeln über die jeweiligen Grundaufgaben hinaus bis 2016 ein 
inhaltliches Konzept für ihren Kooperationsraum für differenzierte 
Gemeindeangebote, die aufeinander abgestimmt sind. 
 

12. Spätestens ab dem Doppelhaushalt 2016/17 fließen sowohl die Mittel für 
Gebäudeunterhaltung und Energie als auch für die Grundbudgets nicht 
mehr in die einzelnen Gemeinden sondern in die Kooperationsräume. Für 
besondere (profilierte) 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.). 

 
13. 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 besteht, und der dem 
Kirchenkreisvorstand Vorschläge unterbreitet und Beschlussvorlagen liefert. In 
den Kooperationsräumen gibt es Gemeinden mit klar definierten 
Seelsorgebezirken (überschaubarer Sozialraum) mit festen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern (Pfarrerinnen und Pfarrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter), in denen ein gemeindliches Grundangebot vorhanden ist. 
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14. Zusammen mit den bis dahin noch existierenden Gemeindegrenzen werden 

ab dem Jahre 2025 die Kooperationsverbünde aufgelöst zugunsten einer 
Evangelischen Kirchengemeinde in Kassel. 
 

15. In den Seelsorgebezirken 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.  

 
16. Alle weiteren profilierten und differenzierten Angebote in unterschiedlichen 

Organisationsformen werden dann auf Stadtebene gesteuert.  
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Perspektivprozess EKIK 2025 Arbeitsgruppe 2 - Kurzform der Arbeitsergebnisse 2           
 
 
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 
verlässlichen 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 sozialräumlich 
abgegrenzte Regionen (Kooperationsräume verschiedener Gemeinden) 
innerhalb der Stadt. 
 

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 Arbeitsgruppe 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 
internetgestützte 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 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 
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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 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 I, 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 Gottes- 

dienst 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. 

	  
1	  

                                                

1 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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Perspektivprozess EKIK 2025 Arbeitsgruppe 2 - Kurzform der Arbeitsergebnisse 3	   	  
	  
	  
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 Kleinkindern (Krabbelgruppe) 
- Mindestens ein wöchentliches Angebot für Kinder im Alter bis zum 4. Schuljahr 
- Krippenspiele oder Ähnliches 
- Konfirmandenarbeit (wenn nicht im Kooperationsverbund) 

 
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 
Weitere Angebote, die in dem Kooperationsverbund nach Bedarf entwickelt 
werden 

 
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, z.B. sozial-diakonische Angebote für Kinder (siehe 
Projekt Hafen 17) 

 
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 Kooperationsräumen und in den Gemeinden 
durch Fortbildung und Begleitung Ehrenamtlicher. Die Kooperationsräume 
können bei Bedarf Unterstützung für Projekte und Maßnahmen anfordern. Die 
Koordination der Arbeit auf Stadtebene erfolgt durch das Stadtjugendpfarramt. 
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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. 

 
6. 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 Stellenzahl in der Jugendarbeit auszugehen. 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. 

 
7. Die Arbeit der Jugendmitarbeiterinnen 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 Kooperationsräumen bestehen. 
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Perspektivprozess EKIK 2025 Arbeitsgruppe 2 - Kurzform der Arbeitsergebnisse 4  
	  
	  
	  
Empfehlungen für das Handlungsfeld Kirchenmusik 
 
1. Der hohe Stellenwert von Kirchenmusik für das gemeindliche Leben ist 

unverkennbar, ein musikalisches Beteiligungsangebot und der 
Organistendienst gehören in jede Kirchengemeinde. 

 
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 Möglichkeit, 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 Kirchenkreises. 

 
3. Die Mittel für die Zuschüsse sind aus den frei werdenden Mitteln zu finanzieren, 

die durch eine Absenkung des bisherigen Grundbudgets entstehen. 
 
4. Die Eigenleistung kann aus dem Grundbudget, durch Teilnehmerbeiträge, durch 

Spenden oder durch Einnahmen aus Konzerten u.a. stammen. 
 
5. Die Kriterien für die Zuweisung von Mitteln für Kirchenmusik beinhalten soziale 

Komponenten. Dadurch werden milieugerechte 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. 

 
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. 
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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 Profile beizubehalten und neue milieuorientierte Profile zu 
etablieren. 

 
10. Dazu ist es sinnvoll, besonders die kirchenmusikalische 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 
gegebenen Bedingungen nicht hat umsetzen lassen. 

 
 
Einsparpotentiale: 
 
11. 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. 

 
12. Das Anreizsystem geht zudem davon aus, dass der Eigenanteil der Gemeinden, 

wenn irgend möglich, aus Teilnehmerbeiträgen oder Spenden finanziert wird. 
 
13. 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. 

 
14. 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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Perspektivprozess EKIK 2025 Arbeitsgruppe 2 - Kurzform der Arbeitsergebnisse 5  
	  
	  
	  
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 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 Initiierung, der Finanzierung oder der Durchführung 

bekommt die Gemeinde auf Anfrage durch das Seniorenreferat des 
Stadtkirchenkreises. 

 
3. Für die jüngeren Alten (über 60jährige) 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. 

 
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 

Kirchengemeinden als auch übergemeindlich im Evangelischen Forum statt. 
 
6. 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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7. 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. 
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. 

 
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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Arbeitsstand heute: Arbeitsgruppe 3    

 

Zukunftskonferenz des Stadtkirchenkreises Kassel am 26.01.13 
 
Präsentation AG 3   unter Mitarbeit von: Eberhard Schwarz (Vorsitz),  

Anna-Katharina Groß, Hans-Helmut Horn, Uwe Josuttis 
Sabine Kresse, Dorothea Kröll, Katja Seeberg, Birte Stönner 

 

 
Übergemeindliche Dienste  
Arbeitsfelder unseres Auftrages waren: 
Kirchenmusik – Jugendarbeit – Familienbildungsstätte – Evangelisches Forum – 
Seniorenreferat – Friedhof – Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir schlagen die Bildung von drei Zentren vor, in denen die Arbeit gebündelt und 
konzentriert werden kann. Wo diese Zentren verortet werden können, ist offen. Wir 
haben die Vision eines künftigen „Haus der Evangelischen Kirche in Kassel“. 
Ein gemeinsames Sekretariat der in den Zentren zusammengefaßten 
Arbeitsbereiche stellt die ganztägige Erreichbarkeit sicher (Beantwortung von 
Anfragen, Terminabsprachen, Schriftverkehr). Durch die Begegnung der 
Verantwortlichen verbessert sich der Kommunikationsfluss und erleichtert 
Abstimmungsprozesse und inhaltliche Absprachen.  
 
 

1. Evangelisches Zentrum für Kultur (EZK) 
 
Dieses Zentrum beinhaltet die Kantorate und das Evangelische Forum. 
 
Für den Bereich Kirchenmusik schlagen wir die Reduzierung auf künftig drei 
Kantorate vor: An der Martinskirche bleibt einer der Schwerpunkt Neue Musik. Zwei 
Bezirkskantorate verteilen sich lokal auf je zwei „Verantwortungsgemeinschaften“ 
(sozialräumliche Differenzierung), alternativ könnte man auch zwei inhaltlich 
verschieden profilierte Kantorate  denken, die ihre Angebote im Stadtkirchenkreis 
machen.  
Überschneidungen im Angebot der verschiedenen Akteure vermeiden 
 
Das Evangelische Forum ist als Marke im Diskurs der Stadtgesellschaft gesetzt. Es 
bringt die kirchliche Stimme in den stadtgesellschaftlichen Diskussionsprozess ein. 
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Optionen prüfen, mit denen die Einnahmeseite verbessert werden kann 
(Eintrittsgelder für bestimmte Veranstaltungen, Freundeskreise, Fördervereine, 
Stiftung) 
 
 

2. Evangelisches Zentrum der Generationen (EZG) 
 
Dieses Zentrum umfasst die unter einem Dach gebündelten Evangelischen 
Tageseinrichtungen für Kinder, die Evangelische Familienbildungsstätte sowie das 
Seniorenreferat. 
 
Für die Kindertagesstätten schlagen wir die Bildung eines Zweckverbandes 
(alternativ eine gGmbH) vor. Deren Leitung tritt gemeinsam mit dem Leiter des 
Stadtkirchenamtes der Stadt gegenüber als Verhandlungspartner auf. Voraussetzung 
für die kirchliche Trägerschaft ist ein  Konzept der jeweiligen Kirchengemeinde, in 
das die inhaltliche Arbeit ihrer KiTa einbezogen ist. Bei der Bildung von 
Verantwortungsgemeinschaften und angesichts der demographischen Entwicklung 
ist die Zahl der Einrichtungen kontinuierlich zu überprüfen. 
 
Angesichts erheblicher Kürzungen im Personalbereich der Evangelischen 
Familienbildungsstätte in den letzten Jahren scheint uns hier kein weiteres 
Einsparpotential vorhanden. Angesichts des Einzugsgebietes stellt sich die Frage 
nach einem höheren finanziellen Beitrag des Kirchenkreises Kaufungen. 
 
Das Seniorenreferat, das bisher als Solitär im Stadtkirchenamt verortet ist, sollte eng 
mit der Familienbildungsstätte verknüpft werden. Angesichts der durch die 
demographische Entwicklung bedingten Ausdifferenzierung der künftigen Aufgaben 
kirchlicher Seniorenarbeit sollte der Personalbedarf im Blick behalten werden. Hier 
(wie auch in allen anderen Arbeitsbereichen) gilt es, die Angebote mit anderen 
insbesondere kirchlich-diakonischen Trägern (z.B. Fachkoordination Älterwerden in 
Niederzwehren des Diakonischen Werkes Kassel) zu vernetzen. Doppelstrukturen 
sind zu vermeiden. 
 
 

3. Evangelisches Zentrum für Jugendarbeit (EZJA) 
 
Von hier aus steuert das Stadtjugendpfarramt die Jugendarbeit in den vier 
Verantwortungsbereichen sowie die Jugendkulturkirche. Angesichts der 
demographischen Entwicklung wird eine Reduzierung des jetzigen Stellenbestandes 
voraussichtlich notwendig werden. Die tatsächliche Personalbedarfsermittlung und 
Personalanpassung ist aufgabenbezogen vorzunehmen. 
 
 

4. Friedhof 
 
Diskutiert wurde die Frage, ob die EKiK die Trägerschaft der Friedhöfe aufgeben 
oder beibehalten sollte. Für die Aufgabe sprechen u.a. der Imageverlust wegen 
permanenter Auseinandersetzungen um Gebühren, Gestaltung von Gräbern, Konflikt 
mit der Stadt um deren Anteil am Haushalt der Friedhofsverwaltung etc. Für die 
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Beibehaltung sprechen Gestaltungsmöglichkeiten einer kirchlich geprägten 
Bestattungskultur, die wir bei Abgabe (an wen? Stadt? Bestatter?) verlieren würden. 
Wichtig: Bei Aufgabe der Friedhöfe spart der Stadtkirchenkreis keine Mittel, da es 
sich um einen Gebührenhaushalt ohne zusätzliche Kirchensteuermittel handelt. 
Die AG spricht sich aus oben genannten Gründen für die Beibehaltung der 
kirchlichen Trägerschaft unter Bedingungen aus: es braucht eine langfristig-
konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel, konkret ist deren finanzieller 
Anteil (grünpolitischer Wert) deutlich zu erhöhen, um eine nachhaltige 
Bewirtschaftung sicherzustellen. 
 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir empfehlen eine personelle Aufstockung der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die 
innerkirchlichen Kommunikationsstrukturen zu verbessern, ein Veranstaltungs-
management zu etablieren  sowie professionelles Fundraising zu ermöglichen. 
 
Weitere künftige Aufgabe: 
Für die Stellen- und Aufgabenentwicklung der drei Zentren und des Bereichs 
Öffentlichkeitsarbeit sind inhaltliche Kriterien zu entwickeln. 
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Arbeitsstand heute: Arbeitsgruppe 4    

 

Gebäudekonzeption im Stadtkirchenkreis:  
Kurzfassung der allgemeinen Empfehlungen 

 

 

1. 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 gekommen. Deshalb: es geht nicht 
um Neuanfang, sondern um eine intelligente, innovative Fortführung. 

 

3. Übergemeindliche Beratungsrunden haben sich seit 2009/10 bewährt. Wir 
schlagen vor: so soll es auf Dauer weitergehen. Dazu sollen z.B. fünf 
„Verantwortungsgemeinschaften“/ Gemeindeverbünde eingerichtet werden: 
Nord, Ost, Süd, West, Mitte (mit Vord. Westen, Wehlheiden, Südstadt). 

 

4. Stärker als bisher sollen die Gemeindeverbünde in ihrem „Sozialraum“ agieren, 
d.h.: sich kontinuierlich mit anderen Akteuren bei Angebots- und baulichen Fragen 
abstimmen (Stadt, andere Glaubensgemeinschaften, Träger von sozialen 
Angeboten). 

 

5. Den Gemeindeverbünden ist eine quantitativ und qualitativ angemessene 
Hilfestellung auf SKK- und EKKW- Ebene anzubieten. Das betrifft alle 
Untersuchungs- und Planungsfragen: bauliche und immobilienwirtschaftliche 
Bewertung des Gebäudebestandes, Umnutzungs- und Gestaltungsfragen, 
pastorale Prozessbegleitung. Bei nicht ausreichenden Kapazitäten im SKA sind 
qualifizierte Berater hinzuzuziehen. 
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 Die EKKW soll aufgefordert werden, nach dem Vorbild anderer Landeskirchen 
Handreichungen zur Gestaltung der Anpassungsprozesse 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 
Fremdvermietungen verbessert werden. Dazu ist eine Professionalisierung auf 
SKK- Ebene in Richtung auf ein Vermietungs- und Veranstaltungsmanagement als 
Serviceangebot an die Gemeinden nötig. 

 

7. Die Einschätzung der EKKW- Landessynode (Mitgliederschwund von 33-40%, 
Kirchensteuerschwund von bis zu 50% in 30 Jahren) zwingt zu mutigem 
Vordenken hinsichtlich des langfristigen Gebäudebestands. Reduzierung 
muss nicht nur Veräußerung heißen, sondern sollte, wo immer möglich, zuerst auf 
partnerschaftliche Nutzung mit Kostenaufteilung 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 SKK, sondern auch die EKKW gefordert. Alle 
denkbaren Förderprogramme, z.B. KfW-Mittel, Soziale Stadt, Stadtumbau 
müssen mobilisiert, 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 Standorte 
kirchlicher Gebäude zu 1-2 „hauptamtlichen“ und weiteren „nebenamtlichen“ 
„Veranstaltungskirchen“  mit zeitgemäßer Ausstattung umzubauen und zu 
betreiben bzw. mit dieser Nutzungsauflage zu veräußern. 
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10. Eine Mehrzahl der Gemeinden äußert Interesse an der Installation von 
Solaranlagen zur mittelfristigen Einnahmeverbesserung. Ebenso wünscht eine 
ganze Reihe von Gemeinden die Verbesserung der Erreichbarkeit ihrer 
Gebäude (Barrierefreiheit) und eine Erhöhung des Komforts (Toiletten u.a.m.). 

 Beide Anliegen sollten in einheitlich durchgeführten Studien durch das SKA unter 
Einschaltung qualifizierter Fachbüros baldmöglichst in Angriff genommen werden. 
Die Ergebnisse sollten in ein zeitlich terminiertes Feinplanungs- und 
Investitionsprogramm überführt werden. 

 

11. Bei allen anstehenden Baumaßnahmen in kirchlichen Gebäuden aus der 
Nachkriegszeit, insbes. aus den 1960/70er Jahren sind Untersuchungen auf 
Schadstofffreiheit durchzuführen. 

 

12. Es wird empfohlen, mit den für Denkmalschutz Zuständigen eine generelle 
Abklärung von Genehmigungsspielräumen für bauliche Veränderungen 
vorzunehmen und es nicht auf Einzelfallentscheidungen ankommen zu lassen. 

 Bei Um- und Einbauten sollte nach Möglichkeit auf reversible Lösungen mit 
einem Minimum an Eingriffen in die vorhandene Bausubstanz abgestellt werden. 

 

13. Standorte kirchlicher Gebäude sind wichtige Infrastruktureinrichtungen in 
ihren jeweiligen Sozialräumen / Stadtteilen. Öffentliche Planungen, z.B. 
Stadtteilentwicklungspläne, Masterplanverfahren, Integrierte 
Stadtteilentwicklungskonzepte, Schul- und / oder Kindergartenentwicklungspläne 
tangieren die kirchlichen Standorte. Die Gemeinden bzw. Gemeindeverbünde 
sind gehalten, sich stärker als bisher mit ihren inhaltlichen und baulichen 
Angeboten in diese Planungsprozesse einzubringen. Das erhöht auch die 
Chancen einer partnerschaftlichen Nutzung eigener Räume. 

 

14. „Tue Gutes und rede darüber“: die Einrichtung eines Berichts- und 
Diskussionsforums im Intranet des SKK soll den Verantwortlichen in den 
Gemeinden und Gemeindeverbünden, aber auch im SKA und der Stadtsynode 
einen produktiven Austausch von Ideen und Erfahrungen bei den Anpassungs- und 
Umgestaltungsprojekten ermöglichen. 

20.1.2013 
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Der	  Prozess	  im	  Überblick 


