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Eröffnung Geschäftsstelle 

Evangelischer Kirchentag 2013 

11.1.2012, 10:45-11:50 

 
Ort: Räume der Geschäftsstelle Neue Burg 1, 10. Stock. 

Pult mit Mikro 

 

Teilnehmerzahl: 160 geladene Gäste  

Weitere Grußworte:  

• Bischöfin Fehrs, Thema voraussichtlich: „Bedeutung des 

Kirchentags für fusionierte Nordkirche; Zusammenschluss 

von ost- und westdeutscher Kirche.“  

• Präsident des 34. DEKT Robbers, Thema:  

„Wie geht ethisches Wirtschaften?“ 

• Andacht mit Bischof Ulrich, Generalsekretärin Überschär 

und Kirchentagspastor Lenz.  

 

Hintergrund:  

34. Deutscher Evangelischer Kirchentag 1.-5.5.2013. 

Die FHH beteiligt sich mit 7,5 Millionen Euro (45% der 

Gesamtkosten) an der Finanzierung. 

Gleichzeitig Internationale Gartenschau, Internationale 

Bauausstellung, 1.-Mai-Feiern 
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Eröffnung Geschäftsstelle 

Evangelischer Kirchentag 2013 

11.1.2012, 10:45-11:50 

Grußwort: 10 Minuten 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Bischöfin Fehrs,  

sehr geehrter Herr Bischof Ulrich, 

sehr geehrter Herr Präsident des Deutschen 

Evangelischen Kirchentages Robbers, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich über das große Interesse an der 

Eröffnung der Geschäftsstelle für den 34. 

Deutschen Evangelischen Kirchentag. Es zeigt, 

welche Bedeutung diese Großveranstaltung 

kommendes Jahr für Protestanten, für 

Norddeutschland und für Hamburg hat. 

 



3 
 

Für evangelische Christen ist der alle zwei Jahre 

stattfindende Kirchentag DAS Fest des Glaubens: 

DIE Gelegenheit, um im ernsthaften Sinn über Gott 

und die Welt zu diskutieren, mit anderen 

Gläubigen Gottesdienste zu feiern und überdies 

gute Musik zu hören. 

 

Für die neue norddeutsche Kirche, die Nordkirche, 

ist es das erste Mal, dass sie sich als Gastgeberin 

deutschlandweit präsentieren kann. 

 

Und für Hamburg ist der Kirchentag im 

kommenden Jahr eine weitere Möglichkeit, sich als 

weltoffene, gastfreundliche Stadt zu erweisen und 

zu zeigen, welch eine dynamische Metropole das 

moderne Hamburg ist. 

 

Denn zeitgleich finden die Internationale 

Bauausstellung und die Internationale 

Gartenschau statt. 
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Alle drei Veranstaltungen bieten die Chance, 

innezuhalten und sich einmal grundsätzlich zu 

fragen, wie wir in Zukunft miteinander leben 

wollen. 

 

Die IBA beschäftigt sich mit Architektur und 

Stadtentwicklung für eine immer internationaler 

und multikultureller werdende Stadtgesellschaft.  

 

Ähnlich die IGS in Wilhelmsburg. Sie fragt sich 

unter anderem, wie Ausgleichsflächen für die 

gestresste Großstadt so gestaltet werden können, 

dass sie Erholung, Begegnung und Interkulturalität 

ermöglichen. 

 

Der Kirchentag wird als ein Thema unter vielen die 

„Soziale Stadt“ haben. Also die Frage, wie wir 

künftig unser Miteinander gestalten können - und 
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wie wir dabei mit den Schwachen unserer 

Gesellschaft umgehen wollen. 

 

Das ist auch eine Frage, die wir uns hier in 

Hamburg immer wieder stellen. 

 

Für mich geht es dabei nicht nur um die 

Gewährung von Sozialleistungen. Die muss es 

geben, selbstverständlich: Für diejenigen, die aus 

welchen Gründen auch immer nicht mehr aus 

eigener Kraft auf eigenen Füßen stehen können. 

 

Dabei können wir auf die Tradition mächtiger 

sozialstaatlicher Strukturen zurückgreifen. Sie 

gewährleisten unter anderem eine 

steuerfinanzierte Basisabsicherung in Form einer 

Grundsicherung und das Arbeitslosengeld II.  

 

Noch wichtiger ist mir aber, dass wir möglichst 

viele unterstützen, doch wieder auf die eigenen 
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Füße zu kommen. Dass wir nicht nur auf 

Alimentation, sondern auch auf Emanzipation 

setzen: 

 

Jede und jeder soll grundsätzlich die Möglichkeit 

haben, die eigene Lebens- und Arbeitssituation zu 

verbessern. Und zwar in jeder Lebensphase. Ganz 

gleich ob mit 20, 30 oder 55.  

 

Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig darauf 

hinzuweisen, dass wir nicht hilflos den 

Verhältnissen ausgeliefert sind. Wir wollen und 

können unser Schicksal selbst in die Hände 

nehmen. 

 

Der Schlüssel dazu liegt bei Bildung, Ausbildung 

und Weiterbildung.  
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Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder das 

Abitur sind die Eintrittskarten für ein erfolgreiches 

Erwerbsleben.  

 

Unser Ziel hier in Hamburg ist, dass jede und jeder 

so eine Eintrittskarte löst beziehungsweise 

jederzeit nachlösen kann. Das ist besonders 

wichtig in einer Zeit, in der die Bürgerinnen und 

Bürger später ins Berufsleben eintreten, immer 

älter werden und länger arbeiten. 

 

Keiner soll auf der Strecke bleiben, niemand soll 

endgültig scheitern, und es darf sich auch keiner 

verdrücken.  

 

Nach wie vor werden Bildungsmentalitäten schon 

lange vor der Einschulung festgelegt. Deshalb 

muss der Zugang zu guter Bildung von der KITA 

an allen offenstehen, unabhängig von der 

familiären Herkunft.  
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Die Zahl der Schulabbrecher muss drastisch 

reduziert werden. Wer es dennoch nicht schafft, 

muss das Recht haben, den Schulabschluss auch 

mit 25 oder 52 gefördert nachzuholen.  

 

Eine demokratische Gesellschaft muss das 

lebenslange Recht auf einen allgemeinen 

Bildungsabschluss absichern, und zwar finanziell 

und institutionell.  

 

Eine demokratische Gesellschaft muss das 

Aufstiegsversprechen geben, dass jede und jeder 

eine Chance bekommt - und wenn nötig auch eine 

zweite und eine dritte. 

 

Das Bildungssystem muss daher noch 

durchlässiger werden und darf sich nicht auf 

Angebote in den ersten dreißig Lebensjahren 

beschränken.  
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Berufsschüler, die zur Fachhochschule wollen, 

Meisterinnen, die sich ein Studium zutrauen, 

erfahrene Gesellen, die Ingenieur werden wollen: 

Sie alle müssen offene Türen vorfinden. Sie sollen 

nicht auf unüberwindbare Hindernisse stoßen. Sie 

verdienen Ermutigung und solidarische 

Unterstützung. 

 

Das ist auch im Interesse von Unternehmerinnen 

und Unternehmern, die mittlerweile große 

Schwierigkeiten haben, qualifizierte Fachkräfte zu 

finden. 

 

Wir haben jetzt die Chance, den erhöhten Bedarf 

an qualifizierten Arbeitskräften zu nutzen, um 

unserem Ziel der weitgehenden Vollbeschäftigung 

noch ein Stück näher zu kommen. 
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Dieses Ziel darf eine demokratische Gesellschaft 

nicht aufgeben. Sie muss allen Bürgerinnen und 

Bürgern ermöglichen, ihr Leben mit Arbeit sichern 

zu können. 

 

Es ist ein Gebot der Solidarität, dass die 

Gemeinschaft diejenigen mitnimmt, die ihr Leben 

nicht allein mit Arbeit bestreiten können. 

 

Gleichzeitig ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, 

dass die Gemeinschaft diejenigen unterstützt, die 

sich anstrengen. 

 

Das ist der Hintergrund, warum wir hier in 

Hamburg die Studiengebühren abgeschafft haben, 

an der Kostenfreiheit von KITAS arbeiten, die 

Ganztagsschulen ausbauen und uns intensiv um 

den Übergang von der Schule in das Berufsleben 

kümmern. 
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Unsere Zivilgesellschaft fußt im Wesentlichen auf 

der Erwerbsarbeit. Deshalb erschüttert es den 

sozialen Zusammenhalt, wenn große Teile der 

erwerbsfähigen Bevölkerung außen vor stehen.  

 

Arbeit stiftet Sinn, ermöglicht gesellschaftliche 

Teilhabe, verleiht Würde.  

 

Und sie schafft Identifikation: Mit dem 

Unternehmen und mit der Gesellschaft. Daher sind 

Arbeit und Bildung auch der Schlüssel für eine 

erfolgreiche Integration von Bürgerinnen und 

Bürgern, die neben der deutschen noch eine 

andere Kultur haben. 

 

In Hamburg ist das schon längst keine kleine 

Gruppe mehr, die einer besonderen Behandlung 

oder Förderung bedürfte. Mittlerweile wächst jeder 

zweite Erstklässler unserer Stadt zwei- oder 

mehrsprachig auf. Das heißt: Diese Generation 
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besteht zur Hälfte aus Kindern, die neben dem 

deutschen noch einen anderen kulturellen 

Hintergrund haben.  

 

Diese heranwachsenden Bürgerinnen und Bürger 

möchte ich für Hamburg, für Deutschland 

gewinnen. Und ihre Familien selbstverständlich 

auch. 

 

Denn auch diese gesellschaftliche 

Bevölkerungsgruppe soll nicht außen vor stehen. 

Wir müssen und wollen sie hereinholen in die 

deutsche Gesellschaft. Sie soll sich hier bilden, 

hier arbeiten, später Steuern an den deutschen 

Fiskus zahlen, wählen gehen und gewählt werden. 

 

Deshalb hat der Senat die größte 

Einbürgerungsinitiative in der Geschichte der 

Freien und Hansestadt gestartet. Derzeit werden 

etwa 137.000 ausländische Hamburgerinnen und 
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Hamburger angeschrieben und zur Einbürgerung 

ermuntert. 

 

Viele Leute mit Migrationshintergrund haben mir 

gesagt, dass es für sie das Größte wäre, vom 

deutschen Staat zu einer Einbürgerung eingeladen 

zu werden. Das tun wir jetzt. 

 

Meine Damen und Herren, 

in einer sozialen Stadt fühlen sich alle willkommen. 

In einer sozialen Stadt haben alle die Chance, 

etwas aus sich zu machen. Eine soziale Stadt 

ermuntert alle Bürgerinnen und Bürger, sich für die 

eigenen Belange und die anderer einzusetzen.  

 

Im Mai 2013 kommende Tausende nach Hamburg, 

die an einem sozialen Miteinander interessiert 

sind. Dann haben wir fünf Tage lang die 

Gelegenheit darüber zu diskutieren, wie eine 

soziale Stadt und ein soziales Land aussehen 
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können. Die Ergebnisse dieser Diskussionen 

werden auch über Hamburg hinaus ein breites 

Echo finden. 

 

Deshalb ist mir der Evangelische Kirchentag 2013 

ein besonderes Anliegen. Deshalb unterstützt die 

Stadt Hamburg die Veranstaltung mit 7,5 Millionen 

Euro. 

 

Ich freue mich sehr, dass der 34. Deutsche 

Evangelische Kirchentag kommendes Jahr wieder 

in unserer Stadt zu Gast ist – nach fast 20 Jahren. 

Machen Sie die „Tore weit“ für tausende 

Kirchentagsbesucherinnen und – besucher. 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Umzug in die 

Räume Ihrer Geschäftsstelle und viel Erfolg! 

 

Schönen Dank. 


