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Von der "Qual der Arbeit" und dem "Leiden Christi" zum Frei-
zeitvergnügen - Transformation industrieller und kirchlicher 
Räume

Jürgen Schwark 

1 Einleitung 

Unter der Fragestellung "Wie verändern sich Erlebnisräume in der Freizeit 
und im Tourismus?" soll auf zwei grundlegende gesellschaftliche Veränderun-
gen und ihre Bezüge zur Freizeit eingegangen werden.1  

Zum einen betrifft dies den sektoralen wirtschaftlichen Wandel samt physisch 
"qualvoller" industrieller Arbeit und zum anderen eine zunehmende Säkulari-
sierung, die den Verlust an Räumen mit sich bringt, in denen der Leiden Christi 
gedacht wird. Mit dem Niedergang des Steinkohlebergbaus seit Ende der 
1950er Jahre und der Eisen- und Stahlindustrie seit Mitte der 1970er Jahre 
waren zuallererst wirtschaftspolitische Überlegungen zur Kompensation des 
Strukturwandels verbunden. In zweiter Linie entstand eine kontroverse Dis-
kussion über Flächennutzungen, Industriebrachen, Gebäude und die kultur-
historische sowie denkmalpflegerische Bedeutung vormals industrieller Ar-
beit. Die unmittelbare Verbindung zwischen Industriearbeit und Kirche ist mit 
den Bevölkerungsrückgängen in den industrialisierten Städten auch als ein 
Grund (von vielen) für den Rückgang der Kirchenmitglieder anzuführen. Als 
Konsequenz einer zunehmenden Säkularisierung entsteht spätestens seit den 

                   
1 Die Hinwendung zum Thema Industriekultur beruht auf einem biografisch-regionalen Zugang 
durch eine frühere Betriebsschlosserlehre in einem Duisburger Stahlwerk (1970er Jahre) und der 
wissenschaftlichen Bearbeitung seit Mitte der 1990er Jahre, inklusive einiger Publikationen 
(Schwark 2004; 2015) Das Thema der Konversion von Kirchen ist erstmals 2006 auf einer Ex-
kursion mit Studierenden nach Maastricht/NL deutlich geworden. In der Innenstadt befindet sich 
seitdem auf der Dominicanerkerkstraat eine Buchhandlung in der zuvor profanierten Dominika-
nerkirche. Die nicht-religiöse Nutzung sorgte damals für spontane Verwunderung. Gleichwohl 
wurde die Inbesitznahme durch eine Buchhandlung als angemessen, bzw. passend angesehen.  
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1980er Jahren das Problem "überflüssig" gewordener Kirchen und der Um-
gang zwischen weiterer kirchlicher Nutzung, Profanierung und Verkauf.2

Obwohl industriekulturelle Hinterlassenschaften und kirchliche Bauwerke auf 
den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten aufweisen, ergeben sich trotz der 
Unterschiede zwischen kommerziellem und religiösem Engagement ähnliche 
Fragen, Probleme und Lösungen hinsichtlich der Nachnutzung und Transfor-
mation. Industrielle Arbeit und Religion weisen insofern Parallelen auf, in dem 
sie identitätsprägend waren bzw. noch sind und durch ihre ikonischen Bau-
werke zur landschaftlichen und städtischen Prägung beigetragen haben.  

Über die Ebene von Parallelen hinaus ergeben sich zwischen beiden Berei-
chen auch Verschränkungen. a) Der institutionelle Einfluss der Kirche, der 
über Jahrhunderte existierte, bestand insbesondere gegenüber Bergleuten. 
b) Die individuelle Inkorporierung von Religion fand ihren Ausdruck im zumin-
dest freiwilligen, z.T. aber auch verpflichtenden (!) Schichtgebet bei der Ein-
fahrt in und der Ausfahrt aus dem Berg. Aus der bergmännischen Tradition 
entstanden die so genannten Barbarafeiern am 4. Dezember jeden Jahres, in 
dem der "Heiligen Barbara" als Schutzpatronin gehuldigt wird. c) Die öffentli-
che symbolische Anteilnahme der Kirche am wirtschaftlichen Niedergang des 
Steinkohlebergbaus und der betroffenen Arbeiter (samt Familien) wurde mit 
Schließung des Schacht V der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop deutlich. Die 
Bottroper Kirchen luden zu einer breit angelegten Diskussion mit dem Motto 
„Der Bergbau geht – Der Kumpel bleibt“ ein, und schließlich fand im Essener 
Münster ein Ökumenischer Gottesdienst zum Abschied der Steinkohlenförde-
rung statt (siehe Abb. 1). d) Die institutionelle Verbindung zwischen Kirche 
und industriellen Wirtschaftsunternehmen drückt sich seit den 1950er Jahren 
in der gemeinsamen Sozialarbeit der Evangelischen Kirchen von Westfalen 
und im Rheinland (in Kooperation mit der katholischen Kirche) durch Semi-
nare für Mitarbeitende der Ruhrkohle AG und der (ehemaligen) Adam Opel 
AG aus. Darüber hinaus führen das Institut für Kirche und Gesellschaft und die 
Ruhrkohle AG Stiftung gemeinsame Tagungen durch.  

 

                   
2 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich überwiegend auf Nordrhein-Westfalen und 
das Ruhrgebiet.  
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Abb. 1: Mitglieder von Knappenvereinen beim Ökumenischen Gottesdienst zur Beendi-
gung  der Steinkohlenförderung 2018 im Essener Münster (Quelle: Harald Oppitz/KNA-
Katholische Nachrichten-Agentur, www.domradio.de) 

Die mit dem sektoralen Wandel und voranschreitender Säkularisierung ver-
bundenen konzeptionellen Entwürfe zum Umgang mit den jeweiligen Gebäu-
den und zur Nachnutzung, insbesondere für eine freizeitorientierte und po-
pulärkulturelle Orientierung sind nicht konfliktfrei. In dem Anspruch auf Erin-
nerung, Denkmalpflege und Vermittlung begründet sich die berechtigte Sorge 
um einen würdelosen Umgang mit der ursprünglichen Bestimmung durch 
eine alles verdrängende Präsentation x-beliebiger Inhalte und Trashkultur. 
Eine ungeteilte Zustimmung ist im kirchlichen Kontext vor allem nicht bei po-
pulärkulturellen und freizeitorientierten Nachnutzungen (Diskotheken, Spiel-
hallen, Kletterhallen, Firnessstudios) gegeben.  

In den beiden folgenden Kapiteln wird die praxisorientierte Umsetzung und 
deren Begründung thematisiert. Gleichzeitig ist zur Einordung und Rahmung 
auf die Entwicklungen einzugehen, die zum Rückgang industrieller Sektoren 
und der damit verbundenen Bevölkerung und dem Bedeutungsverlust der 
beiden größten christlichen Konfessionen geführt haben.   
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2 Sektoraler Wandel und Ausprägungen industrieller Nachnutzung 

Die Verschiebungen vom primären und sekundären zum tertiären Wirt-
schaftssektor sind mit erheblichen Wanderungsbewegungen verbunden ge-
wesen und sind es teilweise immer noch. Eine der daraus folgenden Konse-
quenzen sind ungleiche Bevölkerungsentwicklungen in den Städten. Als pro-
minenteste Beispiele sind der Steinkohlebergbau und die Eisen- und Stahlin-
dustrie anzuführen, die insbesondere die Region des Ruhrgebietes getroffen 
haben. Zusätzlich ist anzumerken, dass in der Textilindustrie Westfalens, des 
westlichen Ruhrgebietes und des linken Niederrheins in vergleichbarem Maß-
stab Industriearbeitsplätze verloren gingen.  

1957*/1960 2017

Eisen- und Stahlindustrie 420.000 84.000

Steinkohlebergbau 607.000 5.700

Textilindustrie* 700.000 65.000

Tab. 1: Ausgewählte Industriebranchen und Rückgang der Beschäftigten von 1957/60 
bis 2017 (Quellen: Georg et al. 2007, S. 14; Weidenhausen 2010, S. 11; www.sta-
tista.de; www.kohlenstatistik.de; Wirtschaftsvereinigung Stahl 2019, S. 8)

Im Ruhrgebiet und anderen industriell geprägten Regionen (bspw. Saar-
land/Völklingen) konnten die verspätet eingeleiteten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen zum Strukturwandel nicht die verlorengegangenen Arbeits-
plätze kompensieren. Mitentscheidend dafür war auch eine Verflechtung zwi-
schen alter, beharrender Industrie und politischen Mandatsträgern. Parallel 
dazu wurden gut ausgebildete Facharbeiter von den beiden südlichen Bun-
desländern erfolgreich abgeworben. 
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Konversion, Inwertsetzung und Revitalisierung industriellen Erbes 

Die wirtschaftlichen Transformationsprozesse führten bis in die 1980er Jahre 
aufgrund nur marginal ausgeprägten Bewusstseins samt öffentlicher Diskus-
sion dazu, nicht mehr genutzte Industrieanlagen und -bauten abzureißen, ab-
gesehen von prominenten Bauwerken (bspw. Zeche Zollverein), die unter 
Denkmalschutz gestellt wurden. Erst seit dieser Zeit setzte eine wirkmächtige 
Kritik an der Eliminierung des industriellen Erbes und eine kontroverse Dis-
kussion um die Akzeptanz von "Industriekultur" und der "Kultur der Arbeit" 
als etwas Erhaltenswertem ein. Einen wesentlichen Beitrag zur Begründung, 
Weiterentwicklung und Akzeptanz ist der Internationalen Bauausstellung 
(IBA) Emscher Park (1989-1999) mit dem damaligen Geschäftsführer Karl 
Ganser zu verdanken, ebenso der Aktivitäten des Regionalverbandes Ruhr 
(RVR) mit der Übernahme zahlreicher Halden (seit den 1980er Jahren) sowie 
der Entwicklung der touristischen Themenstraße "Route der Industriekultur" 
(Beginn 1989). Ferner sind die beiden Landschaftsverbände Rheinland (LVR) 
und Westfalen-Lippe (LWL) mit der Zeitschrift "Industriekultur" (seit 1995) ak-
tiv, sowie die Deutsche Gesellschaft für Industriekultur (seit 1987) und zahl-
reiche lokal-regional wirkende Vereine.  

Inzwischen ist Industriekultur ein selbstverständlicher und akzeptierter Be-
standteil auch touristischer Angebote geworden, die vor allem Industrie-, 
Technik- und Architekturgeschichte, die Sozialgeschichte der Arbeit und die 
industriell geprägte Kulturlandschaft zum Gegenstand haben (detaillierter 
siehe www.route-industriekultur.de). Parallel zur Konversion, Inwertsetzung 
und Revitalisierung entstand jedoch auch eine Kontroverse darüber, in wel-
cher Art und Weise die Vermittlung bzw. Vermarktung stattzufinden habe. 
Die beiden idealtypischen Positionen liegen zwischen einer eher museumspä-
dagogischen Argumentation zur Authentizität von Industriekultur versus ei-
ner eher marketing- und eventorientierten Ausrichtung, samt einer kulissen-
haften und fragmentarischen Indienstnahme von Industriekultur. Im Einzel-
nen soll nun auf die industriekulturellen Kategorien eingegangen werden mit 
Beispielen für ihre touristische bzw. freizeitorientierte Inwertsetzung.  
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(Quelle: eigene Darstellung3) 

Industrieanlagen  

sind Gelände, auf denen sich noch typische Industriegebäude befinden und 
das Landschaftsbild prägen (Bergwerke, Hüttenwerke, Kokereien). Die Zeche 
Zollverein in Essen ist als anerkanntes UNESCO-Weltkulturerbe weit über die 
Grenzen des Ruhrgebietes bekannt. Der Förderturm und das im Bauhausstil 
gehaltene Hauptgebäude werden gemeinhin als das Wahrzeichen des Ruhr-
gebietes aufgefasst. Ein weiteres prominentes Beispiel ist das stillgelegte Mei-
dericher Eisenhüttenwerk der Thyssen AG. Die Anlage wurde umgenutzt zum 
LandschaftsPark Duisburg-Nord (1994) mit ca. 200 ha, einschließlich Inwert-
setzung verschiedener Industriegebäude. Auf dem Gelände bietet der Deut-
sche Alpenverein, Sektion Duisburg an den Möllerbunkern, die vormals zur 
Zwischenlagerung von Eisenerz und Koks dienten, nahezu ganzjährig Kletter-
möglichkeiten an. Im Bereich der ehemaligen Gießhalle 2 wurde zudem von 

 
3 Auf die Bedeutung der Arbeiter- und Angestellten-Siedlungen kann in diesem Beitrag nicht 
weiter eingegangen werden.

Abb. 2: Industriekulturelle Kategorien 
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einem kommerziellen Betreiber ein Hochseilparcour installiert. Eine außerge-
wöhnliche Nachnutzung des Gasometers mit seinen 45 m Durchmesser und 
13 m Tiefe bietet der Verein „Taucher im Nordpark Duisburg e.V.“  Darüber 
hinaus finden auf dem 200 ha großen Gelände verschiedene Sportveranstal-
tungen statt, u.a.  ein 24-Stunden Mountainbike-Rennen. 

Industriebauten  

sind zentrale Gebäude der Industrie, wie z.B. Maschinen- und Werkzeughal-
len, Gasometer, die jedoch keiner größeren Nutzfläche mit mehreren Bau-
werken angehören. Die Maschinenhalle der Zeche Constantin in Bochum, die 
früher zur Bewetterung der Schächte diente, beherbergt inzwischen eine 
kommerziell betriebene Indoor-Kletter-Anlage. 

Industrielle Verkehrs- u. Transportwege  

sind üblicherweise Schienenverbindungen von Werksbahnen. Sie dienten der 
Zulieferung von Rohstoffen (Kohle) oder Vorprodukten (Roheisen) zur Wei-
terverarbeitung in Eigen- oder Fremdstandorten. Inzwischen werden stillge-
legte Schienenverbindungen zu Radschnellwegen integriert, wie bspw. der 
RS1, der im Endausbau von Duisburg nach Hamm führen soll. Die Vernetzung 
von Kanälen (bspw. Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Dortmund-
Ems-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal) ermöglicht für Sportboote und Kanus 250 
km schiffbare Wasserwege (inkl. Flüsse) im Ruhrgebiet. 

Untertagebaue  

umfassen als Verbindungsnetz die unterirdischen Hohlräume der Schächte, 
Stollen, Strecken sowie Querschläge.  

Bergehalden 

(Berge = taubes Gestein) sind Anhäufungen nicht verwertbaren Gesteins des 
Bergbaus zu Hügeln und stellen eine Sonderform der unbebauten Industrie-
flächen dar. Die mehr als 100 Abraumhalden des Kohlebergbaus und Depo-
nien bieten seit den 1990er Jahren großflächige und für Freizeitzwecke nutz-
bare Areale vormalig unzugänglichen Ödlandes. Die Bewältigung der bis zu 
137 m hohen Halden ist mit je unterschiedlichen Bewegungsintensitäten von 
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Spaziergängen über Nordic-Walking bis hin zu Mountain-Bike-Strecken mög-
lich und bietet zudem den Rahmen für verschiedene Sportveranstaltungen 
(z.B. Tetraeder-Treppenlauf). Die topografische Form der Halde Prosper-
straße in Bottrop wurde für eine der ersten Skihallen in Deutschland genutzt. 
In der Folgezeit wurden mit einem Hochseilklettergarten, einer Sommerro-
delbahn und einem Windtunnel weitere kommerzielle Sportangebote ge-
schaffen.  

 

Abb. 3: Prospekt zur Freizeitnutzung der Ruhrgebiets-Halden (Quelle: Regionalverband 
Ruhr) 
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Unbebaute Industrieflächen  

umfassen Gelände, welche als ehemalige Industrieanlagen nicht oder kaum 
mehr wahrnehmbar sind, da sie sich weitgehend ohne die ursprünglichen In-
dustriebauten präsentieren. Inzwischen wurde ein großer Teil der Industrie-
brachen mit Neubauten (Wohnbebauung) oder Freizeit-/Sportflächen über-
baut. Das kontaminierte Industriegelände der ehemaligen Gutehoffnungs-
hütte in Oberhausen-Osterfeld wurde teilweise abgetragen und großflächig 
versiegelt und beherbergt seit Mitte der 1990er Jahre die aus stadtplaneri-
scher Sicht umstrittene Shopping Mall "Neue Mitte" bzw. das "CentrO", wel-
ches zusätzlich über diverse Spiel- und Sportanlagen verfügt. Ein weiteres pro-
minentes Beispiel ist das Gelände des ehemaligen Stahlwerkes der Hoesch AG 
in Dortmund-Hörde. Auf dem ca. 100 Hektar großen Gelände wurden der 
Phönix-See und Freizeitflächen, samt angrenzender Wohnbebauung errich-
tet.4 

Sand- und Kiestagebaue  

sind ein großflächiger Aushub der Massenrohstoffe Kies und Sand, die u.a. für 
die Bauindustrie benötigt wurden. Nach abgeschlossener Nutzung erfolgte 
häufig eine Renaturierung bzw. Rekultivierung zu Badeseen bzw. zur Wasser-
sportnutzung. Bereits 1919 wurde das Auskiesungsareal in Duisburg-Wedau 
durch die Krupp AG der Stadt Duisburg zu Freizeitzwecken überlassen. Mit 
dem Bau der Regattabahn und das in Folgezeit geschaffene Naherholungsge-
biet Sechs-Seen-Platte (erweitert in den 1950er und vollendet 1990er Jahren) 
entstanden ca. 280 ha Freizeitfläche.  

Unbestritten stellen Konversion, Inwertsetzung und Revitalisierung der in-
dustriekulturellen Hinterlassenschaften eine Bereicherung für die lokal-regi-
onale Bevölkerung und für tagestouristische Aktivitäten zahlreicher Gäste 
dar. Deutlich wird das durch den Gewinn an Lebensqualität, attraktiven Frei-
zeitraum sowie einen Flächenzuwachs für neue zusätzliche Nutzungsmöglich-
keiten. Sie bieten jedoch keinen Ausgleich für den entstandenen sektoralen 

                   
4 Dass derartige Konversionen auch ihre Schattenseiten hervorbringen, ist an den ty-
pischen Merkmalen eines gentrifizierten Stadtteils zu erkennen.  
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Rückgang und die damit verbundenen Arbeitsplatzverluste in einer schrump-
fenden Region. Dieser Ausgleich wäre über gelingende wirtschaftspolitische 
Konzepte und eine angemessene fiskalische (Rück-)Umverteilung zwischen 
den öffentlichen Trägerschaften herzustellen. 

 

3 Säkularisierung und Ausprägungen kirchlicher Nachnutzung 

Seit einigen Jahrzehnten werden aufgrund des Bedeutungsverlustes von 
christlicher Religion sowie sinkender Mitgliedszahlen zahlreiche Kirchen pro-
faniert. Hier entsteht eine noch stärker emotional aufgeladene Diskussion 
darüber, welche Nachnutzung in einem religiös-normativen Verständnis, aber 
auch unter ökonomischen Vorzeichen möglich sein soll. Zu klären ist also in 
einem weiteren Schritt, was als angemessen gilt und inwieweit die ursprüng-
liche Nutzung noch symbolhaft sichtbar bleiben kann oder soll. Zuvor sollen 
allerdings die Dimensionen und Begründungen für den Mitgliederverlust der 
beiden größten christlichen Kirchen in Deutschland thematisiert werden. 

 

Mitgliederentwicklung 

Die Mitgliederzahlen der katholischen und evangelischen Kirche stiegen nach 
1945 kontinuierlich bis Ende der 1960er Jahre an und erreichten 1968 mit 
29,3 Millionen Mitgliedern für die evangelische und 1969 mit 28,7 Millionen 
Mitgliedern für die katholische Kirche ihren Höhepunkt. Gleichzeitig profi-
tierte die katholische Kirche in der wirtschaftlich prosperierenden Phase 
durch die Anwerbeabkommen (1955-1973) und den nach Deutschland immi-
grierten Arbeitern katholischer Konfession. Seitdem sind ca. 15 Millionen 
Menschen aus den beiden größten christlichen Kirchen ausgetreten und von 
vormals fast 12 Millionen regelmäßigen Gottesdienstbesuchern hat sich die 
Zahl auf ca. 2 Millionen reduziert. 
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1960 2019 

Konfessionslos   6,3 % 40,8 % 

Römisch-Katholisch 46,1 % 27,2 % 

Evangelisch 47,6 % 24,9 % 

Tab. 2: Mitgliederanteile und -verluste der beiden großen christlichen Kirchen gegen-
über Konfessionslosen (Quelle: www.bpb.de5 ) 

Um das Jahr 2013 waren in Deutschland erstmals Konfessionslose die größte 
Gruppe vor Katholiken und nachfolgend Protestanten. Bereits 10 Jahre später 
werden die Konfessionslosen mehr als die Hälfte der Bevölkerung stellen. Ein 
Zustand, den die Niederlande mit 51 % und Großbritannien mit 52 % Konfes-
sionslosen bereits erreicht haben. Nun muss die Zugehörigkeit zu einer Glau-
bensgemeinschaft nicht automatisch mit Aktivitäten verbunden sein. Auch 
ohne Sichtbarkeit nach außen kann Glaube im privaten Umfeld praktiziert 
werden. Darüber hinaus verbleibt ein Teil an Atheisten und Agnostiker aus 
Pragmatismus und aus Gründen sozialer Kontrolle Mitglied einer Kirche. Wie-
wohl ein Teil der Mitglieder, die aus der Kirche austreten, nach wie vor gläubig 
sein können.  

Säkularisierung 

Auf die Gründe der voranschreitenden Säkularisierung kann an dieser Stelle 
lediglich holzschnittartig und additiv eingegangen werden. Die Entwicklung 
der Wissenschaften, Technologisierung, Akademisierung sowie eine Individu-
alisierung favorisierendes Wirtschaftssystem bilden die Grundlage für eine 
weltliche Sicht. Langfristige Kaufkraftstagnation für große Teile der Bevölke-
rung lassen insbesondere in Krisenzeiten oder besonderer steuerlicher Belas-
tungen aus finanziellen Erwägungen einen Kirchenaustritt als Kompensation 
naheliegend erscheinen. Zu diesen weltlichen Begründungen gesellen sich kir-

                   
5 Für 1960 gilt die Kategorie "Andere", unter die zu dieser Zeit jedoch kaum Orthodoxe Chris-
ten, Juden, Muslime sowie weitere Religionen zu fassen sind.  
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chenspezifische, die sich vor allem in persistenten Dogmen darstellen. Im Ein-
zelnen ist dies (u.a.) die ungleiche Partizipation der Geschlechter in der ka-
tholischen Kirche, ein undemokratisches Wahlrecht, rigide Haltungen als Ar-
beitgeber, beharrende Positionen zu Homosexualität, Abtreibung und Verhü-
tung. Für Gläubige, die diesbezüglich eine kritische Haltung gegenüber der 
Kirche annehmen, besteht wenig Aussicht - selbst auf eine teilweise Locke-
rung oder Änderung. Exemplarisch dazu der Apostolische Nuntius6 in 

Die katholische Kirche kann ihre Dogmen nicht 
ändern." (www.katholisch.de). Zudem haben der langanhaltende sexuelle 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und der teils ignorante, verschlei-
ernde Umgang oder dessen unvollständige Aufarbeitung die Glaubwürdigkeit 
der katholischen Kirche erschüttert.7  

Der Verlust an Kirchenmitgliedern und Gottesdienstbesuchen führt unweiger-
lich zu "überschüssigen Gotteshäusern". Ein Begriff, der in den Leitlinien der 
Deutschen Bischofskonferenz verwendet wird (2019, S. 2). Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Zahl der ausgebildeten Pastoren kontinuierlich sinkt 
und beide großen christlichen Kirchen ein Nachwuchsproblem haben.8 Kon-
sequenterweise kommt es zu einer Zusammenlegung von Gemeinden und da-
mit auch aus ökonomischen Gründen zu einer reduzierten Zahl der Seelsor-
geeinrichtungen.  In den letzten zwei Jahrzehnten sind über 1.000 Kirchen ge-
schlossen worden (Fabricius 2018/www.welt.de).  

Nutzung profanierter Kirchen 

Bereits 1987 hat die Päpstliche Zentralkommission für Sakrale Kunst in Italien 
sich in einer Charta umfassend zur Nutzung profanierter Kirchen geäußert. 
Seitdem sind zahlreiche Publikationen zu diesem Thema verfasst worden. Im 
Codex 1222 des Canonischen Rechts heißt es: "Wenn die Nutzung als Gottes-

                   
6 Diplomat des Vatikans
7 Ebertz geht allerdings davon aus, dass Katholiken "eine stärkere Kirchenbindung aufweisen 
und - ob ’kirchennah’ oder ’kirchenfern’ - das Maß ihrer Religiosität höher und überhaupt Reli-
gion und Kirche wichtiger einschätzen als Protestanten.“ (1997, S. 14) Insofern wären Protes-
tanten empfänglicher für weltliche Gründe und Katholiken, trotz stärkerer Zumutungen "ihrer" 
Kirche, nicht austrittswilliger.  
8 Siehe dazu auch den Beitrag "Zahl der ‚Volltheologen‘ bricht dramatisch ein"  in: 
www.kirche-und-leben.de.  
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dienstraum nicht mehr möglich ist oder schwerwiegende Gründe dafür spre-
chen, kann eine Kirche oder Kapelle mit Zustimmung des Ordinarius 
durch Profanierung „profanem, aber nicht unwürdigem Gebrauch“ zurückge-
geben werden." 

Der Respekt vor der Kirche, ihre Geschichte und Nutzung und die damit ver-
bundenen Emotionen der Gemeindemitglieder und z.T. auch darüber hinaus 
führt also zu einem besonders verantwortungsvollen Umgang. Der ehemalige 
Landeskonservator des Landschaftsverbandes Rheinland Udo Mainzer präzi-
siert dazu: "Nun sind Kirchen und andere Gebäude, die der Religionsausübung 
dienen, keine gewöhnlichen Immobilien, die zu marktüblichen Bedingungen 
gehandelt werden können. Namentlich den Sakralbauwerken wohnen viel-
schichtige Werte inne, die ihnen insbesondere von Seiten der Denkmalpflege 
und darüber hinaus auch von einer breiten Öffentlichkeit ein nachhaltiges In-
teresse zuteil werden lassen. Neben dem rein materiellen sowie dem vorder-
gründigen Funktions- und Nutzungswert besitzen vornehmlich Kirchenbauten 
einen oft hohen Symbol- und Bedeutungswert, der sich vor allem in ihrem 
künstlerischen Wert manifestiert. So sind Kirchen sinnlich erfahrbare Wahr-
zeichen, die einen theologischen, liturgischen, geistes-, aber bisweilen ebenso 
machtpolitischen Ordo verkörpern. Selbst die Verortung von Sakralbauten im 
Stadtleib ist für die Denkmalpflege nicht lediglich von siedlungsgeschichtli-
cher oder städtebaulicher Relevanz, sondern stellt auch für sie die umfas-
sende Veranschaulichung einer übergeordneten Heilsordnung dar" (Mainzer 
2010, S.8) 

Favorisiert wird nach den Ausführungen der Deutschen Bischofskonferenz bei 
einer nicht-religiösen Konversion eine Verwendung "für kulturelle (Museen, 
Konferenzsäle, Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Kunstwerkstätten 
usw.) oder soziale Zwecke (Begegnungsstätten, karitative Einrichtungen, öf-
fentliche Gesundheitsversorgung, Tafeln für die Armen usw.). Für Gebäude 
von geringerem architektonischem Wert kann die Umwandlung in Privatwoh-
nungen zugelassen werden" (Deutsche Bischofskonferenz 2019, S. 14).  

Eine Taxonomie, die sich zwischen den Polen des Substanzerhalts und der 
Konversion bewegt, verfolgt auf materieller Seite architektonische Fragen 
vom vollständigen Erhalt der Bausubstanz bis zum Abriss und auf der ideellen 
Seite eine weiterhin christlich-religiöse Aktivität bis zur privat-kommerziellen 
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Nutzung. Beide Seiten können, müssen aber nicht demselben Niveau entspre-
chen. Naheliegend und wünschenswert ist sicherlich eine weiterhin christlich-
religiöse Aktivität unter vollständigem Erhalt der Bausubstanz. Kirchenabris-
sen folgen in der Regel Nutzungen für privatwirtschaftliche Zwecke. Dennoch 
sind in der Vier-Feld-Matrix auch völlig ungleiche Passungen möglich. Dem 
(Teil-)Abriss einer Kirche kann eine Wohnbebauung für sozial-karitative Zwe-
cke folgen (Altenheim) und private Investoren können den vollständigen Sub-
stanzerhalt einer Kirche zusichern und diese dann für ausschließlich weltlich-
private Zwecke nutzen.   

 

 

Abb. 4: Ideelle und materielle Taxonomie von Kirchen zwischen Substanzerhalt und 
Konversion (Quelle: eigene Darstellung) 
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Möglichkeiten und Grenzen freizeitorientierter Konversion 

Anhand einer kommerziell betriebenen freizeitorientierten Konversion von 
Kirchen sind nun exemplarisch die Möglichkeiten und Grenzen auszuloten. 
Doch zuvor sind nicht nur die Vorstellungen und Nutzungen durch kommerzi-
elle Betreiber zu thematisieren, sondern auch die ambivalente Haltung kirch-
licher Akteure und ihrer Mitglieder.  

Teile der christlichen Kirche und das Themenfeld Körper stehen in keiner ein-
fachen und durchaus spannungsgeladenen Beziehung. Ihren Ausdruck findet 
die problematische und widersprüchliche Beziehung in einer körper- und lust-
feindlichen Haltung, im spiritualisierten Leib, in Zölibat und Keuschheit, in der 
Pflicht zur Fortpflanzung, in den zahlreichen möglichen Sünden der Maßlosig-
keit und in einer asketischen Lebensführung. Insofern diese "traditionelle" 
Haltung eingenommen wird, dürfte verständlich werden, wenn sich Wider-
stände gegenüber der Konversion in Fitnessstudios, Kletterhallen oder Disko-
theken regen. Für konservativ Gläubige könnte bspw. die in Abb. 5 vorgenom-
mene mediale Präsentation des Jesus von Nazareth eine Zumutung und Ge-
schmacklosigkeit darstellen.  
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Abb. 5: Werbeprospekt eines Fitnessstudios auf dem Gelände der Freien Christen-
gemeinde Bremen und Innenansicht "The Church - coolstes Fitnessstudio Deutsch-
lands" in Rheine (Quelle: G-Youth; www.weser-kurier.de/ Repro: Nina Weymann-
Schulz; https://thechurchsports.de/) 

 
Anhand begründeter Kriterien ist allerdings aufzuzeigen, dass selbst diese 
"amerikanisierte" Darstellung irdischer und berstend-kraftvoller Loslösung 
vom Kruzifix sich (noch) im legitimen Grenzbereich bewegt. In einer "progres-
siveren" Sicht sieht Kirche mit Beginn der Reformation die wiederentdeckte 
Freiheit und Bejahung des Lebens für Christen. Bereits 1964 wurde der Ar-
beitskreis Kirche und Sport der EKD als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der 
EKD eingerichtet. In seinem Selbstverständnis will er "christliches Leben im 
Sport fördern, Christen zu sportlichem Leben anregen und begleiten, daran 
erinnern, dass wir Menschen ein Ganzes aus Leib und Seele sind, der Bedeu-
tung und den Funktionen des Sports in christlicher Verantwortung gerecht 
werden" (www.ekd.de/kirche-und-sport-48549.htm). 

Ein Jahr später, 1965, entstanden regelmäßige Kontakte zwischen dem Deut-
schen Sportbund und dem Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands, die 
zehn Jahre später zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz in den in-
stitutionalisierten "Spitzengesprächen von Kirche und Sport" sowie in eine ge-
meinsame Kommission mündeten. (www.ekd.de) Die Aussagen der EKD zum 
Themenkomplex der Freizeit stellen überdies Bezüge zu Befreiung und Spiri-
tualität her. "Mit Urlaub und Erholung verbinden Menschen Wünsche und 
Sehnsüchte nach Heilsein, Ganzheit, Freiheit und Erlösung. ... Spielerisch und 
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auf Zeit wird ein anderes Leben ausprobiert. In einer Unterbrechung des All-
tags, in der der Mensch sich ansatzweise zu sich selbst befreit und zugleich 
für Gott und seine Schöpfung geöffnet erlebt" (www.ekd.de). Darüber hinaus 
hat die EKD Sport als eines der wichtigsten Begegnungsfelder von Protestan-
tismus und Kultur benannt: "Der Sport gehört zu denjenigen menschlichen 
Aktivitäten, die ihrer Natur nach zweckfrei und Teil der menschlichen Muße 
sein sollten. Er ist eine elementare Form, in der Menschen sich selbst als leib-
seelische Einheit erfahren und zugleich einander in Kooperation und Konkur-
renz begegnen können". Die Umwidmung der St. Elisabethkirche in Münster 
zu einer Turnhalle für die nahegelegene Montessori-Schule ist bspw. allseits 
befürwortet worden (siehe dazu ausführlicher www.westline.de). 

Insofern also körperbetonte und sportliche Tätigkeiten zustimmend bewertet 
werden, umfasst dies die Spannbreite vom katholischen Sportverband Deut-
sche Jugendkraft (DJK) bis zu Angeboten kommerzieller Fitnessstudios inner-
halb profanierter Kirchen. Die Abb. 5 rechts zeigt Jesus von Nazareth mit einer 
schweren Hand-Hantel und ihm gegenüber einen unnatürlich muskelbepack-
ten Bodybuilder.  

Damit ist gleichwohl kein Freibrief für Alles und Jedes und Beliebiges ausge-
stellt. Kommen wir zur provozierenden Darstellung des Jesus von Nazareth 
zurück, so enthalten die Kommentare der Bremischen Kirchen eine tendenzi-
ell positive Bewertung: "Theologisch ist an der Aussage des Bildmotivs Jesus 
Christus überwindet durch seinen Tod am Kreuz den Tod, angedeutet durch 
den zerberstenden Kreuzbalken, nichts auszusetzen" (Martina Höhns, katho-
lischen Gemeindeverband Bremen) und "Ich denke, es liegt der Freien Chris-
tengemeinde fern, Jesus in irgendeiner Form herabwürdigen zu wollen." Und 
weiter heißt es, sie könne den Sportsfreunden nur wünschen, dass es Jesus 
ist, der ihnen Kraft gibt und nicht irgendwelche Anabolika (Sabine Hatscher, 
Bremische Evangelische Kirche) (www.pro-medienmagazin.de). Gleichzeitig 
findet sich mit der Benutzung von Anabolika ein wichtiger Hinweis auf die 
Grenzen der (Nach-)Nutzung. 

Gegen eine unverträgliche Nachnutzung wird in den Kaufverträgen eine so 
genannte "Kirchenfeindlichkeitsklausel" eingefügt, die nicht nur gegenüber 
dem Käufer Mitspracherechte einräumt, sondern auch bei eventuellen Wei-
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terverkäufen eine langfristige Verträglichkeit absichert. Für den Freizeitbe-
reich soll die Entscheidungsfindung nun begründet und anhand von Beispie-
len konkretisiert werden.9

Kriterien und weitere Beispiele zur Nachnutzung 

Nicht die vermeintlichen Niederungen der Populärkultur nach Erholung, Be-
wegung, Tanz und Sport sind fälschlicherweise das Problem einer unange-
messenen Nachnutzung! Vielmehr liegt die Kritik und Grenze in einer gegen 
den Menschen gerichteten Aktivität, was im Übrigen auch für den Bereich der 
Hochkultur gilt. Gleichzeitig ist aus der Perspektive der Institution Kirche 
durch die weiterhin nach außen sichtbare symbolische Zuordnung profanier-
ter Gotteshäuser eine gegen ihre Werte gerichtete Nachnutzung unverträg-
lich.10  

Ohne weitergehende Begründung und Diskussion gäbe es zu Recht eine völ-
lige Ablehnung gegen die Übernahme eines Chapters der Hells Angels. Die 
Ablehnung kann sich allerdings nicht oberflächlich gegen schwarze Lederbe-
kleidung und Motorräder richten. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an 
den gemeinnützigen Verein "Motorradfahrer-Wallfahrt Kevelaer e.V." Sie 
richtet sich gegen illegale und gewalttätige Praktiken.  

Die abzulehnende Nachnutzung durch einen Ein-Euro-Shop ist nicht primär 
eine oberflächlich-ästhetische Frage durch zu viel Plastik und Neonfarben, 
sondern eine der umweltschädlichen Produktions- und unmenschlichen Ar-
beitsbedingungen, die damit verbunden sind. Die kirchliche Arbeit des Infor-
mationszentrums 3. Welt (iz3w) wäre damit ad absurdum geführt 
(www.iz3w.org/wir_ueber_uns). 

Die Übernahme durch eine Buchhandlung stößt demgegenüber auf deutliche 
Zustimmung. Gleichwohl ist anzumerken, dass eine überbordende Esoterik-

                   
9 Diese Überlegungen erfolgen aus einem neutralen wissenschaftlich orientierten Zugang von 
außen. Damit soll eine Anregung, jedoch keine Einmischung in kircheninterne Diskussionen ver-
bunden sein.  
10 Das bedeutet nicht, das damit alle Werte gleichermaßen auf Akzeptanz stoßen, sondern 
auch innerhalb der Kirche einem Diskurs und/oder Konflikt unterliegen. 
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Abteilung ohne ein Angebot an Philosophie und christlicher Religion ebenfalls 
Unverträglichkeiten mit sich bringt. 

Ob ein Spielcasino eine akzeptablere Variante der Nachnutzung wäre, als ein 
Wettbüro oder eine Glücks-Spielhalle ist nicht primär eine Frage des Ambien-
tes und der damit verbundenen Damen- und Herren-Oberbekleidung. Ob-
wohl die Kirche selbst bisweilen Tombolas und Lotterien (Vatikan) durchführt, 
geht es hier nicht um diese kleine, außeralltägliche Spekulation auf einen (sel-
tenen) Gewinn ohne Arbeit bei gleichzeitiger Spende für einen sozialen 
Zweck. Die Problematik liegt vielmehr in der strukturell angelegten Geschäfts-
idee, die mit berechneter Wahrscheinlichkeit genau jene langfristig schädigt, 
die sich den Versprechungen des Spielens und Spekulierens nicht zu entzie-
hen vermögen, mit allen negativen finanziellen und sozialen Konsequenzen.11

Daran ändert grundlegend auch nichts die Gruppe derer, die lediglich zum 
Zeitvertreib kommen, oder um des Spielens in Gesellschaft willen.  

Die "zähneknirschende" Akzeptanz eines Fitnessstudios erweist sich dann als 
unverträglich, wenn dort eine Body-Building-Szene praktiziert und für Nach-
wuchs wirbt, die ihre "Leistungen" durch Dopingmittel pusht. Stattdessen wä-
ren Angebote im Bereich der Physiotherapie und Rehabilitation und eine 
breite Zielgruppenorientierung im positiven Sinn konträr zu "Fitnesswahn" 
und "Fleischbeschau." 

Dass eine profanierte Kirche eine Autowerkstatt beheimaten könnte, ist der-
zeit eher in den pragmatischen Niederlanden und nicht in Deutschland mög-
lich. Allerdings begeht die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Reken 
(Münsterland) Erntedank in einer Autowerkstatt mit der Begründung: "Wir 
sind mit der Gemeinde dahin gegangen, wo Menschen ihren Alltag verbrin-
gen, wo Menschen arbeiten." Wenn also hier keine Berührungsängste vor-
handen sind, dann könnte auch der umgekehrte Weg gelten und eine Auto-
werkstatt in einer profanierten Kirche möglich sein (www.st-heinrich-re-
ken.de).  

Von pragmatischer Toleranz zeugt auch das Bild einer Cafe-Bar in einer pro-
fanierten Kirche im niederländischen Utrecht. Bei genauerem Hinsehen sind 

                   
11 Ohne das Bonmot von Bertolt Brecht zur Eröffnung einer Bank zu bemühen, existieren derzeit 
auch nur sehr wenige Geldhäuser, die sich mit christlichen Werten verträglich zeigen.  
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zwei "Männeken-Piss" zu entdecken, die in gebührendem Abstand zum ehe-
maligen Altar ihr "Unwesen" andeuten. Fast schon selbstironisch wird in der 
Kirche Bier der Marke Duvel (Teufel) ausgeschenkt.12

Abb. 6: Cafe-Bar in profanierter Kirche in Utrecht (Quelle: Renardo Schlegelmilch/Dom-
radio, www.domradio.de 2017)

Allerdings wird nach den aktuellen Leitlinien des Päpstlichen Kulturrats von 
2018 die Nachnutzung durch ein Restaurant als unangemessen bewertet 
(www.domradio.de 2018). 

Das Thema zeigt innerhalb der beiden christlichen Kirchen unterschiedlich an-
gewandte Kriterien hinsichtlich der Auslegung von Unverträglichkeiten zur 
kirchlichen Würde und Symbolik. Zudem werden unterschiedliche Maßstäbe 
im Abgleich ideeller und materieller Interessen angelegt.  

 

4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Die Idee vom kulturellen Erbe und das Bestreben nach einer adäquaten Nach-
nutzung eint die Akteure der Industriekultur und der Kirchen. Allerdings sind 
die Akteure der Industriekultur im Bereich der öffentlichen Hand oder von 
Non-Profit-Organisationen angesiedelt. Industrielle Räume sind geprägt oder 

 
12 Siehe dazu auch das Bielefelder Restaurant "Glückundseligkeit" in der ehemaligen Martini Kir-
che. (www.glueckundseligkeit.de) 
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bedroht durch Kontaminierung des Bodens, Absinken des Grundwasserspie-
gels, Vermischung von Grubenwasser mit Grundwasser, Bergabsenkungen 
und mit so genannten Ewigkeitskosten verbunden. Darüber hinaus haben 
zahlreiche Industriegebäude und -anlagen gemäß ihrer Bauweise (Einfach-
mauerwerk, Eisenkonstruktion) nur eine begrenzte Lebensdauer. Insofern 
entledigen sich die vormaligen Eigentümer zumeist ihrer Altlasten. Demge-
genüber ist die bauliche Konstruktion der älteren Kirchen "für die Ewigkeit" 
(zumindest) gedacht. Probleme ergeben sich eher bei den Betonkonstruktio-
nen der Nachkriegskirchen.  

Die Position der industriekulturellen Vereins- und Verbandsakteure zum 
Denkmalschutz ist ausnahmslos positiv, weil damit der Erhalt durch die öf-
fentliche Hand gewährleistet ist. Aus kirchlicher Sicht besteht in einigen Fällen 
eine Diskrepanz zum Denkmalschutz, da mit einem Verkauf die entsprechen-
den Auflagen dem Nachnutzer bzw. der Kirche als Verkäufer Grenzen setzen, 
etwa bezogen auf  einen Abriss oder eine lukrative Neunutzung.13  

Die Emotionen der ehemals industriell Beschäftigten (und ihrer Familien) sind 
gegenüber der Arbeit ambivalent. Zum einen existierte ein ausgeprägter 
(Fach-)Arbeiterstolz, die Existenz als Bergmann oder Stahlarbeiter zu si-
chern.14 Zum anderen war die Arbeit immer auch geprägt durch Hitze, Lärm, 
Staub und Schichtbetrieb sowie durch Arbeitsunfälle und Frühinvalidität. Mit 
dem sektoralen Wandel war zudem der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes 
verbunden sowie zukünftiger Arbeitsplätze der nachfolgenden Generation. 
Für die Gemeindemitglieder, deren Kirche profaniert oder abgerissen wurde, 
sind damit biographisch bedeutsame Erinnerungen verbunden. Dennoch geht 
für sie Kirche nicht als Institution verloren und zudem existiert in akzeptabler 
Nähe eine "Ersatzkirche".  

Die Nachnutzung industrieller und kirchlicher Räume unterscheidet sich deut-
lich hinsichtlich der vormals nicht zugänglichen großen Areale, die der gesam-
ten Bevölkerung als Flächenerweiterung und Nutzungserweiterung nun zur 

                   
13 Siehe dazu auch den juristischen Streit um den von der Kirche favorisierten Abriss der Corvi-
nuskirche in Stöcken gegen das Landesamt für Denkmalpflege Niedersachsen. (www.haz.de 
2013)  
14 Eine entsprechende gesellschaftliche Anerkennung haben demgegenüber die Textilarbeiterin-
nen nicht erfahren. 
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Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen. Demgegenüber sind die freizeitori-
entierten Nutzungen der profanierten Kirchen in ihrem bisherigen Gesamtan-
gebot noch überschaubar. Parallelen in der Nutzung ergeben sich daher 
exemplarisch. Die Maschinenhalle der Zeche Constantin in Bochum, die frü-
her zur Bewetterung der Schächte diente, beherbergt ebenso wie die ehema-
ligen Pfarrkirche St. Peter in Mönchengladbach inzwischen eine kommerziell 
betriebene Indoor-Kletter-Anlage. 

 

 

Abb. 7: Neoliet Kletterzentrum Bochum, ehemals Maschinenhalle der Zeche Constantin 
(Quelle: www.neoliet.de) 

 

Abb. 8: Fotobanner Kletterkirche Mönchengladbach, ehemals Pfarrkirche St. Peter 
(Quelle: www.kletterkirche.de) 

Eine Verschmelzung des gesamten Themenbereichs findet sich im histori-
schen Bethaus im Südwesten von Witten, unweit der Zeche Nachtigall.   
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Abb. 9: Historisches Bethaus der Bergleute (Quelle: Stadtmarketing Witten)

5 Perspektiven 

Ob zukünftig dieselben Kriterien zum Erhalt industriekultureller Hinterlassen-
schaften angewendet werden (können), muss in Zweifel gezogen werden. 
Vier Gründe sind dafür anzuführen, warum in Perspektive Bewahrung und zu-
sätzliche Inwertsetzung fraglich sind.  

1. Die hohe Verschuldung vieler Ruhrgebietsstädte lässt keine Spielräume für 
erweiterte Ausgaben der freiwilligen Daseinsvorsorge zu. Im Gegenteil! Die 
weiter andauernden Schrumpfungsprozesse werden ohne eine angemessene 
(Um-)Verteilung der öffentlichen Trägerschaften von Bund und Ländern auf 
die bedürftige kommunale Ebene dort zu weiteren Kürzungen führen, was im 
Übrigen auch die angemessene Finanzierung des Regionalverbandes Ruhr be-
trifft.  

2. Als Konsequenz entsteht das Dilemma der nahezu ausschließlichen Mittel-
verwendung für die derzeit noch existierende oder die Reduktion zugunsten 
"neuer" zusätzlicher Industriekultur. Die noch existierenden Industrieanlagen 
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und -bauten verfügen über eine begrenzte technische Lebensdauer. Insbe-
sondere offene Gebäude, die permanenten Witterungsbedingungen ausge-
setzt sind und aus Kostengründen nur eingeschränkt gewartet und instandge-
setzt werden können, unterliegen einem frühzeitigen Verschleiß.  

3. Die institutionelle Verankerung und Unterstützung durch Vereine entstand 
in der Hochphase des Strukturwandels in den 1980er und 1990er Jahren. Eine 
Reproduktion durch nachfolgende Akteure ist aufgrund der bereits erfolgten 
Stilllegungen in dieser Ausprägung nicht zu erwarten, so dass sich die notwen-
dige Lobbyarbeit reduzieren wird.  

4. Der Generation mit unmittelbarer Arbeitserfahrung in der Stahl- und Tex-
tilindustrie sowie vor allem im Bergbau folgt eine Generation, die noch eine 
familiäre Prägung und Geschichten aus 1. Hand erfahren hat. Für die danach 
folgende Generation wird das Thema Geschichte sein und überwiegend mu-
sealen oder folkloristischen Charakter haben. 

So geht auch der energiepolitische Verband "Revierkohle" von folgendem 
Szenario aus: "Nur wenige Orte der Industriekultur werden als Zeugen des 
Bergbaus für die Nachwelt erhalten bleiben" (www.revierkohle.de). 

Zumindest aber für die Revitalisierung vormaliger Bergehalden ist die weitere 
Perspektive gesichert. In einer Übereinkunft übernimmt der Regionalverband 
Ruhr von der Ruhrkohle AG auch in den nächsten Jahren zahlreiche Halden 
und als steuerfinanzierte Regionalplanungsbehörde auch den größten Teil der 
Betriebs- und Folgekosten. "Die Abschlussbetriebsplanverfahren werden 
schrittweise bis 2035 beendet. Innerhalb der nächsten 15 Jahre werden die 
Halden Haniel (Bottrop), Kanalband - Haus Aden (Bergkamen), Brinkforts-
heide (Marl), Lohberg Nord Erweiterung (Hünxe), Sundern (Hamm), Radbod 
(Hamm), Scholven (Gelsenkirchen), Kohlenhuck (Moers), Graf Moltke 1 (Gla-
dbeck), Wehofen Ost (Dinslaken/Duisburg) sowie Rossenray (Kamp-Lintfort) 
Stück für Stück an den RVR übergeben" (www.rag-montan-immobilien.de). 

Angesichts eines offensichtlich weiter voranschreitenden sektoralen Wan-
dels, der selbst in vormals industriellen Regionen den nachfolgenden Genera-
tionen kaum noch einen Bezug zur "alten" Industrie vermittelt, dürften die 
Diskussionen um die Nachnutzung zusätzlicher industrieller Hinterlassen-
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schaften demzufolge weniger inhaltlich-kulturell geführt werden, sondern zu-
nehmend mit Blick auf eine tourismus- oder privatwirtschaftliche Abwägung 
eines lohnenswerten Investments.  

Von der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz wurde 2019 beim For-
schungszentrum Generationenverträge an der Albert-Ludwig-Universität 
Freiburg eine Studie zur "Langfristigen Projektion der Kirchenmitglieder und 
des Kirchensteueraufkommens in Deutschland" in Auftrag gegeben. Unter 
der Annahme des bisherigen Verlaufs werden von 2017 mit 44,8 Mio. Mitglie-
dern für 2035 ca. 34,8 und (mit aller gebotenen Vorsicht) für 2060 ca. 22,7 
Mio. Mitglieder für die beiden größten christlichen Kirchen in Aussicht ge-
stellt. Verbunden mit den damit sinkenden Kirchensteuereinnahmen wird 
also das Thema der umgenutzten, profanierten oder abzureißenden Kirchen 
weiterhin und in verschärftem Maße die Gemeinden sowie die Diözesen bzw. 
Kirchenkreise und Gliedkirchen betreffen. Ähnlich der Umverteilungsproble-
matik zwischen den öffentlichen Trägerschaften (Bund, Länder, Kommunen) 
stellt sich die Frage, wie Kirche als Institution nach außen argumentiert und 
nach innen auf den unterschiedlichen Organisations- und Machtebenen Par-
tialinteressen vertritt. Der naiven Vorstellung, es ginge jederzeit um den reli-
giösen Erhalt von Kirchen und die Profanierung und der Verkauf wären die 
"Ultima ratio", steht bisweilen ein handfestes ökonomisches Interesse entge-
gen. Bemerkenswert ist die Aussage der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
ihrer vielsagenden Arbeitshilfe "Weniger ist mehr" (Düsseldorf 2005). Kir-
chenrechtsdirektorin Hieronimus, zuständig für die zentrale Liegenschaftsver-
waltung, mahnt einen verantwortlichen Umgang mit Vermögen an, der bspw. 
nicht zur "Deckung des Haushaltes verwendet werden darf". Stattdessen lau-
tet die Empfehlung zum Umgang mit dem Verkaufserlös: "Vielmehr muss 
überlegt werden, wie das Vermögen gewinnbringender als bisher verwendet 
werden kann, zum Beispiel durch den Kauf eines Mietshauses oder durch die 
Anlage als Kapitalvermögen" (Hieronimus 2005, S. 21). Sapperlot! Mit Zins 
und Zinseszins bzw. als Dividende durch die dem Kapital innewohnende An-
eignung menschlich erarbeiteten Mehrwertes.  

Für Nordrhein-Westfalen belaufen sich die Schätzungen auf einen zukünfti-
gen Leerstand von ca. 30 %, was einer Zahl von ca. 6.000 Kirchengebäuden 
entspricht (Landesinitiative Stadt-Bau-Kultur). Die Denkmalpflege kann keine 
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angemessene finanzielle Unterstützung bieten, zumal bereits die industrie-
kulturellen Bauten unterstützt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass 
durch die spezifische Betonbauweise zahlreicher Kirchen aus den 1950er bis 
1970er Jahren hohe Sanierungskosten anfallen bzw. weiter zu erwarten 
sind.15 So werden zukünftig Abrisse oder Verkäufe an private Investoren mit 
einer zunehmenden Dynamik zu erwarten sein. Ökonomisch besonders 
schwer vermittelbare und zu erhaltende Kirchen werden bereits mit Draufga-
ben (Bauland) angeboten.  

Im Kontext der weiteren Säkularisierung könnten für profanierte Kirchen Fra-
gen zur Nachnutzung als auch zum Abriss, entgegen vormals enger Haltungen, 
weiter gelockert werden. Ein Blick in die Niederlande verdeutlicht das: "Die 
protestantische Kirche der Niederlande ist etwas freier, was Kirchenumnut-
zungen anbetrifft. Man sieht nicht das Gebäude, sondern die religiöse Ge-
meinschaft als heilig an" (Nelissen 2010, S. 14). Wenn allerdings im "Maul-
bronner Mandat"16 davon die Rede ist, dass Kirchengebäude  ein "unaufgeb-
bares Kulturgut der Allgemeinheit" sind, dann ist das in einigen wenigen Jah-
ren die Aussage einer Minderheit. Die Haltung der nicht-christlichen Mehr-
heitsgesellschaft wird den denkmalpflegerischen Erhalt mit Steuergeldern 
weniger unter religiös-symbolischen Normen diskutieren, als vielmehr unter 
dem funktionalen Aspekt einer lediglich interessanten Architektur. Mit einer 
zunehmenden Entkoppelung lebendiger Geschichte von ehemals industriel-
len und kirchlichen Bauten wird daher in Zukunft eher die bloße Symbolik der 
erratischen, monumentalen und/oder eigenwilligen Architektur wahrgenom-
men werden. Niemand bewundert bspw. den Eiffelturm wegen seiner zwei-
jährigen Bauzeit und der von den Arbeitern im Heiß-Nietverfahren verbunde-
nen über 18.000 Schmiedeeisenplatten. Und auch die Bedeutung der Gruben-
bewetterung durch die ehemalige Maschinenhalle der Bochumer Zeche 
Constantin zur Versorgung von Bergwerken mit frischer Luft wird die Nutzer 
und Nutzerinnen der dortigen Kletterhalle kaum interessieren. Was selbstver-
ständlich nicht dagegen spricht, Geschichte lebendig zu erhalten. Sowohl "in 

                   
15 Hier ergibt sich eine bauliche Parallele zur Hochphase der Sportinfrastruktur, insbesondere 
der Bäder in den wirtschaftlich prosperierenden 1960er/1970er Jahren, wonach inzwischen 
1.500 Bäder unwiederbringlich geschlossen wurden.  (siehe dazu: www.baederportal.com)  
16 Beschlossenes Mandat der TeilnehmerInnen des 25. Evangelischen Kirchenbautages im Klos-
ter Maulbronn, 01.10.2005 
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situ", am authentischen denkmalgeschützten, musealen Ort als auch am pri-
vaten oder kommerziell umgenutzten Ort.  

Je nach Durchsetzungskraft der Akteursgruppen aus Staat, Markt, Zivilgesell-
schaft nebst Kirche betreffen die zukünftigen Entscheidungen sowohl Ge-
meinwohl als auch Gemeindewohl. Die Konsequenzen der Veränderungen 
werden - unterschiedlich ausgeprägt - auch weiterhin mit Vergnügungen und 
Leiden verbunden sein. 
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