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Zu TOP 4 – Beschlussvorlage für die Kreissynode am 11.11.2018 
 
Beschlussfassung zum Antrag des Kreiskirchenrates an die Kreissynode Barnim:  
 
Die Kreissynode Barnim möge beschließen: 
 
1. Teil 
„Die Kreissynode des Kirchenkreises Barnim bittet die Landessynode und die Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz dringend um ein öffentlich 
wahrnehmbares Wort, das dem Landgrabbing (also dem Aufkaufen von Land durch Investoren) und 
einer nicht nachhaltigen Intensivnutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in Berlin und 
Brandenburg widerspricht und darüber hinaus eine aktive Fortsetzung des Dialogs zwischen Kirche 
und Landwirtschaft im Geist der Wertschätzung ankündigt.“ 
 
2. Teil 
„Die Kreissynode des Kirchenkreises Barnim bittet die Landessynode und die Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz um einen fachlich geführten 
kircheninternen Dialog und Prozess, um zu gemeinsam gewollten bindenden Vorschriften zum Umgang 
mit den landwirtschaftlichen Flächen der Kirchengemeinden unter der Prämisse des „Erhalts und der 
Bewahrung“ der Schöpfung zu gelangen.“ 
 
Begründung:  
Konflikte um die knapper werdende Ressource Land nehmen auch in den Regionen unserer 
Landeskirche beständig zu. In den letzten Jahren haben Großinvestoren auch in Brandenburg 
umfangreich Flächen aufgekauft. Immer größere Flächen werden nicht mehr für die Nahrungsmittel- 
sondern für die Produktion von Energiepflanzen genutzt.  

Studien, Publikationen sowie Fachbeiträge in den Medien zeigen einen immer weiter 
voranschreitenden Zerstörungsprozess unserer Ökosysteme und damit auch des Agrarökosystems, 
einem durch den Menschen weit verbreiteten Systems und Lebensraums (ehemals) vieler Arten. Der 
hoch industrialisierten landwirtschaftlichen Nutzung und Bewirtschaftung scheint bei diesem Prozess 
eine zentrale Rolle zuzukommen. 

Die Kirche trägt durch Ihren Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, eine besondere 
Verantwortung dafür, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Einklang mit diesem Auftrag 
bewirtschaftet werden und für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Die Schwierigkeit hierbei 
besteht darin festzulegen, wie denn ganz konkret ein Umgang mit den landwirtschaftlichen Nutzflächen 
aussehen muss, damit von einer wirklichen „Bewahrung der Schöpfung“ gesprochen werden kann. Die 
muss fachlich erarbeitet und untermauert sein, sowohl aus Sicht der Agrarökologie, der Agrarökonomie, 
der Juristen und auch aus Sicht der Theologie. 

Damit die Kirche diesen Auftrag gerade auch für die in ihrem Besitz befindlichen Flächen wahrnehmen 
kann, steht den Kirchengemeinden mit der „Handreichung zur Verpachtung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen“ der EKBO eine Entscheidungshilfe zur Verfügung.  

Hier finden die Kriterien Bewirtschaftung, Regionaler Bezug, Pachtpreisangebot, Kirchenzugehörigkeit 
und soziale Aspekte Beachtung, die vor einer Vergabe durch die Gemeindekirchenräte geprüft werden 
sollen, ohne den Gemeinden eine bestimmte Gewichtung der Kriterien bei der Entscheidungsfindung 
vorzugeben. 

Bei der Umsetzung dieser Beschlussvorlage ließe sich die Handreichung als bereits entwickelte 
Arbeitsgrundlage heranziehen. 

 


