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Anträge von Kreissynoden an die Landessynode

a) ANTRÄGE AN DIE LANDESSYNODE 2007

1. Kirchenkreis Aachen  
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) möge die 
gegenseitige Anerkennung der kirchenmusikalischen Ausbildung sowohl der 
Landeskirchen der EKD als auch die der katholischen Bistümer auf dem Ge-
biet der EKiR vorantreiben.
Begründung:
Aufgrund der immer stärker zurückgehenden Ausbildungszahlen im Bereich 
der Kirchenmusik innerhalb der EKiR ist die gegenseitige Anerkennung der 
kirchenmusikalischen Ausbildung dringend geboten. Dies gilt besonders für 
Diaspora-Gebiete wie den Kirchenkreis Aachen. Hier gilt es, neue Wege der 
Zusammenarbeit zu erproben und zu ermöglichen.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

2. Kirchenkreis Aachen  
Die Kreissynode spricht  sich gegen die Zentralisierung der  aufsichtlichen 
Prüfung auf landeskirchlicher Ebene (Schaffung einer „gemeinsamen Prüf-
stelle mit Regionalstellen“) aus. Die Kreissynode fordert die Landessynode 
auf, die Verantwortung für die aufsichtliche Rechnungsprüfung bei dem je-
weiligen Kirchenkreis zu belassen. 
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

3. Kirchenkreis An der Agger  
Die Landessynode möge § 30 Abs. 1 VwO neufassen mit dem Ziel, dass in 
begründeten Fällen eine Veräußerung von Grundvermögen zulässig wird, 
ohne dass es  zu  einer  Anlage des Verkaufserlöses  als  Kapitalvermögen 
kommt. Die Verwendung des Verkaufserlöses soll unter den Vorbehalt der 
Genehmigung durch den KSV gestellt werden.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)
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[siehe auch Zwischenbericht zum Antrag der Kreissynode Wied an die Lan-
dessynode 2006 betr.  Aufhebung der  Zweckbindung von Kirchen-,  Pfarr-  
und Diakonievermögen in der Drucksache 1, Abschnitt I., lfd. Nr. 8]

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

4. Kirchenkreis Altenkirchen  
Die Kreissynode bittet die Landessynode folgenden Beschluss zu fassen: 
In Art. 99 KO werden die „Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt“ als Mit-
glieder der Kreissynode mit beratender Stimme an geeigneter Stelle einge-
fügt.
Begründung:
Zur Beibehaltung der Ordinationsrechte wird der ehrenamtliche Dienst von 
Pastoren  und  Pastorinnen  im  Ehrenamt  erwartet.  Er  ist  damit  mit  dem 
Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten vergleichbar. Ebenso wie diese 
bringen sie aus ihren anderen Tätigkeiten (in Beruf, Familie etc.) weitere 
Erfahrungen - ergänzt und reflektiert durch ihre  theologische Ausbildung - 
in  ihren Dienst  ein,  die auch für  die Beratungen der Kreissynode berei-
chernd sind. (Ergänzung in Art. 99 Abs. 11 KO).
Um das  abgeschlossene Theologiestudium zu  würdigen,  wäre  auch die 
Gleichstellung mit den Pastoren/Pastorinnen im Sonderdienst und den or-
dinierten Pfarrerinnen/Pfarrern im Probedienst denkbar. (Ergänzung in Art. 
99 Abs. 10 KO) 
Die Kreissynode kann sich eine Ergänzung an beiden Stellen vorstellen.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen – federführend – 
und an den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss

5. Kirchenkreis Altenkirchen  
Der Landessynode wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:
In Fortführung zum Beschluss der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 26./27. Oktober 2000 empfiehlt die Landessynode den 
Presbyterien beim Abschluss neuer Landpachtverträge bzw. der Verlänge-
rung bestehender Verträge als Sondervereinbarung festzuschreiben,  dass 
zunächst bis zum Ende des Jahres 2011 keine gentechnisch veränderten 
Organismen in Form von Saat- und Pflanzgut auf den Pachtflächen ausge-
sät bzw. angepflanzt werden dürfen.
Bei  bestehenden  Pachtverträgen  wird  den  Presbyterien  empfohlen,  die 
gleich  lautende  Sondervereinbarung  im  gegenseitigen  Einvernehmen  mit 
den Bewirtschaftern anzustreben.
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Die Kirchenleitung wird beauftragt,  eine Argumentationshilfe zu erarbeiten 
und den Kirchengemeinden in geeigneter Form zuzuleiten.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

6. Kirchenkreis Birkenfeld  
Die Landessynode möge beschließen:
Die derzeitige Pfarrkostenpauschale soll um ca. ein Drittel reduziert werden; 
die verbleibenden Kosten sollen durch die (Wieder-) Einführung einer am 
Kirchensteuerbrutto orientierten Umlagefinanzierung gedeckt werden.
(Beschluss vom 24.06.2006)

Zur Behandlung des Antrags siehe gleichlautenden Antrag der Kreissynode 
Bad Godesberg-Voreifel (lfd. Nr. 37)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

7. Kirchenkreis Bonn  
Bereits mit Aufnahme in die Liste der Theologiestudierenden der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (EKiR) hat die EKiR die Verantwortung zu über-
nehmen, die Qualifizierung, Auswahl und Berufsberatung zu verzahnen und 
über die gesamte Ausbildungszeit gemeinsam mit den Auszubildenden Kri-
terien zu sammeln, damit Landeskirche und Theologiestudierende im Ge-
samtkontext der EKD und darüber hinaus frühzeitig realistische Berufsper-
spektiven entwickeln können – so dass nicht erst durch eine endgültige Ent-
scheidung am Ende des Vikariats ggf. die gesamte Lebensplanung mancher 
Vikarinnen und Vikare hinfällig wird.
(Beschluss vom 17.06.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

8. Kirchenkreis Bonn  
Die Landessynode wird gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass Theologinnen 
und Theologen nicht durch eine nur einmalige Chance im Auswahlverfahren 
ihre Anstellungsfähigkeit verlieren, damit sie nicht die Möglichkeit einbüßen, 
in andere Landeskirchen übernommen zu werden.
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(Beschluss vom 17.06.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

9. Kirchenkreis Bonn  
Die Kreissynode Bonn stellt den Antrag an die Landessynode, auch künftig 
auf Assessment-Center zu verzichten, weil
- ein Entzug von Anstellungsfähigkeit erst am Ende der theologischen und 

praktischen Ausbildung zu spät ist,
- dadurch die Anstellungsfähigkeit in anderen EKD-Kirchen ebenso fraglich 

ist,
- es keine für alle unterschiedlichen kirchlichen Arbeitsfelder einheitlich zu 

bewertende Qualifikationskriterien geben kann,
- andere Landeskirchen (z.B. Kirche von Westfalen) damit keine guten Er-

fahrungen gemacht haben und stattdessen regelmäßig Eignungsgesprä-
che führen.

(Beschluss vom 17.06.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

10. Kirchenkreis Dinslaken  
Die Kreissynode bittet die Landessynode zu beschließen:
1. Um den kirchlichen Beitrag für die internationale und ökumenische Zu-
sammenarbeit zu erhalten, ersucht und bittet die Synode dringend alle Ge-
meinden,  jährlich  einen Beitrag von 1,5  % der  zur  Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel über die Landeskirche der „Gemeinschaftsaufgabe Kirchli-
cher Entwicklungsdienst (KED)“ zur Verfügung zu stellen.
2. Den Gemeinden ist es nicht möglich, wesentlich höhere Beiträge für KED 
aufzubringen. Daher bittet die Landessynode den Evangelischen Entwick-
lungsdienst (EED), die Aktion Brot für die Welt sowie Rat und Kirchenkonfe-
renz  der  EKD,  auf  dem beschlossenen Weg der  Zusammenführung  von 
EED und Brot für die Welt schneller als bisher geplant voranzugehen, um 
die erfolgreiche und gute Kooperation als kirchlichen Beitrag zur Minderung 
der Armut in der Welt und ihrer Ursachen in einem „Evangelischen Entwick-
lungswerk Brot für die Welt“ weiterzuführen.
(Beschluss vom 04./05.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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11. Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann  
Die Landessynode wird gebeten, die „Richtlinien zur Aufhebung von besetz-
ten Pfarrstellen“ vom 8.6.2006 so zu erweitern, dass sie auch für die Aufhe-
bung oder Reduzierung von besetzten kreiskirchlichen Pfarrstellen gelten.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

12. Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann  
Die Kreissynode bittet die Landessynode, die mit den neuen Versorgungs-
umlagen  verbundenen  Effekte  des  indirekten  Finanzausgleiches  bei  der 
Neufestsetzung des Finanzausgleiches zu berücksichtigen.
Begründung:
Das auf  der Sparsynode 1993 festgelegte Niveau des Finanzausgleiches 
sollte  nach  mehrfacher  Versicherung  des  Finanzausschusses  angepasst 
werden, wenn neue Finanzausgleichseffekte beschlossen werden (vgl. Dis-
kussion um GMÖ).
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

13. Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann  
Die Kreissynode bittet  die  Landessynode bei  der  Gründung eines  Rech-
nungsprüfungshofes folgendes zu berücksichtigen: Einerseits  hat sich die 
regionale Struktur  des Bergischen Rechnungsprüfungsamtes sachlich be-
währt und kann als Modell für andere Regionen dienen. Zudem ist von der 
Einführung umlagenfinanzierter  neuer  Aufgaben abzusehen,  da sie  einen 
zusätzlichen indirekten Finanzausgleich darstellen.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

14. Kirchenkreis Düsseldorf-Ost  
In Vorbereitung der Landessynode 2008 hat sich die Synode des Kirchen-
kreises  Düsseldorf-Ost  mit  der  „wirtschaftlichen  Globalisierung  und  ihren 
Herausforderungen für die Kirche“ befasst.
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Bei der konkreten Beschäftigung mit der Schließung der Gerresheimer Glas-
hütte als einem Lehrstück in Sachen Globalisierung haben wir festgestellt, 
dass in den letzten 20 Jahren – der Phase der Wirtschaftsentwicklung, die 
als Globalisierung bezeichnet wird – die kurzfristigen Gewinninteressen des 
Kapitals zum entscheidenden Motor des Wirtschaftens geworden sind. Ar-
beit wird demgegenüber prekarisiert, d.h. verlagert, flexibilisiert, in ungesi-
cherten, wenn nicht gar rechtlosen Beschäftigungsverhältnissen angeboten 
usw.
In dieser Situation sind wir im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung 
überzeugt, dass die Kirche sich nicht von den gerade herrschenden, einsei-
tig marktorientierten wirtschaftlichen Überzeugungen leiten lassen darf, son-
dern  sie  auch  in  ihrem ökonomischen  (finanziellen,  konsumtiven,  dienst-
rechtlichen usw.) Handeln zu bezeugen hat, dass sie von Gottes Weisung 
lebt und leben möchte.
Die Kreissynode beschließt daher, dass der Kirchenkreis
- nach Möglichkeit 30% der freien Rücklagen bei Oikocredit anlegt;
- nach Möglichkeit von Rücklagen in Aktien oder Investmentfonds mindes-

tens 50% nach ethischen Kriterien anlegt;
- ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig verwendbare Pro-

dukte einsetzt;
- die  Welthandelskampagne „Gerechtigkeit  jetzt!“  durch Beitritt  und Ver-

breitung der Forderungen unterstützt sowie die Vernetzung mit Gewerk-
schaften und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die für eine alter-
native Globalisierung eintreten, anstrebt;

- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-
prüft; der Kreissynode wird alle 2 Jahre berichtet.

Sie beauftragt
- den KSV, sich dafür einzusetzen, dass die vorgenannten Grundsätze so-

wohl im Kirchenkreisverband einschließlich seiner Einrichtungen als auch 
im Gesamtverband, in der Diakonie in Düsseldorf und im neuen Kirchen-
kreis Düsseldorf berücksichtigt werden;

- den KSV, dafür einzutreten, dass der Kirchenkreisverband, der Gesamt-
verband und die Diakonie in Düsseldorf alles unterlassen, was zu einem 
Unterlaufen von Tarif- und Sozialstandards in den Arbeits- und Beschäfti-
gungsverhältnissen führt  (z.B.  Outsourcen,  verlängerte  Probezeiten,  1-
Euro-Jobs usw.);

- den KSV, die beiden anderen KSVs in Düsseldorf über die Beschlüsse 
dieser Kreissynode zu informieren und sie zu bitten, diese inhaltlich zu 
unterstützen;

- den Namibia-Arbeitskreis, mit den Partnern in der ELCRN (Evangelisch-
Lutherischen Kirche in der Republik Namibia) über die konkreten Auswir-
kungen der Globalisierung hier wie dort im Gespräch zu bleiben;

- den Ausschuss Mission und Ökumene, sich im Lichte des Evangeliums 
kritisch mit den Reform- und Veränderungsprozessen in Politik und Ge-
sellschaft der Bundesrepublik auseinanderzusetzen.
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Sie ersucht alle Gemeinden im Kirchenkreis,
- ihrerseits nach den gleichen Grundsätzen zu handeln;
- sich dafür einzusetzen, dass Gesamtverband, Kirchenkreisverband und 

Diakonie in Düsseldorf die genannten Grundsätze anwenden;
- ihre Gemeindeglieder konsequent auf ethische Geldanlagen und fairen 

Handel hinzuweisen;
- in ihren jeweiligen Partnerschaften über die konkreten Auswirkungen der 

Globalisierung hier wie dort im Gespräch zu bleiben;
- die Anwaltschaft für die von den Auswirkungen der Globalisierung Betrof-

fenen wahrzunehmen.
Sie fordert die Landessynode auf zu beschließen, dass die Kirchenleitung
- prüft, unter welchen Bedingungen und zu welchen Kosten ein Ausstieg 

aus  dem Dritten  Weg zugunsten  des  Abschlusses  von  Tarifverträgen 
möglich ist, und der Landessynode einen detaillierten Bericht vorlegt;

- einen auf mehrere Jahre angelegten Lernprozess zu den Möglichkeiten 
eines Wirtschaftens im Dienst des Lebens auf allen Ebenen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland fördert;

- das wirtschaftliche Handeln der Landeskirche nach den gleichen Grund-
sätzen  gestaltet  und  insbesondere  in  diesem  Sinn  auch  auf  die  Ge-
schäftspolitik der kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse 
und der KD-Bank Einfluss nimmt;

- die Pflichtrücklagen bis zu einer Höhe von 20 Prozent für eine Anlage bei 
Oikocredit freigibt;

- mit  Kampagnen wie  „Gerechtigkeit  jetzt!“  und anderen Bündnissen für 
eine Wirtschaft im Dienst des Lebens zusammenarbeitet;

- durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt,
- dass diese im Sinne der Initiative des Diakonischen Werkes der EKD 

einen neuen subventionierten zweiten Arbeitsmarkt aufbaut;
- dass diese sich in der EU sowie bei Internationalem Währungsfonds, 

Weltbank, Welthandelsorganisation und anderen internationalen Orga-
nisationen für eine Gestaltung der internationalen Finanzmärkte und 
Handelsbeziehungen nach den Prinzipien des Völker- und Menschen-
rechts einsetzt;

- dass die internationalen Finanz-  und Handelsorganisationen rechen-
schaftspflichtig gegenüber der UNO und ihren Menschenrechtsorgani-
sationen werden.

Ergänzend  reicht  sie  das  theologische  Grundlagenpapier  „Weltweite  Ge-
meinde von Schwestern und Brüdern“ an die Landessynode weiter:

Weltweite Gemeinde von Schwestern und Brüdern
Gemeinde von Schwestern und Brüdern – weltweit und solidarisch
Die Barmer Theologische Erklärung versteht Kirche als „Gemeinschaft von (Schwestern 
und) Brüdern“. Dieses Verständnis der Kirche lässt sich im Horizont des Nachdenkens 
über „die wirtschaftliche Globalisierung und ihre Herausforderungen für die Kirchen“ weiter 
präzisieren.
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(1) Auch wenn dies in Barmen nicht im Vordergrund stand, so ist doch klar, dass die Ge-
meinde von Schwestern und Brüdern sich nicht lokal, regional oder national begren-
zen lässt. Sie ist die weltweite, wenn man so will:  globale, Gemeinde Jesu Christi, 
eine ökumenische Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern.

(2) In besonderer Weise sind Geschwister Jesu Christi die Geringsten, die Notleidenden 
und Bedürftigen (Mt 25). Damit ist der Kirche als Gemeinde von Schwestern und Brü-
dern unweigerlich eine Orientierung über ihre eigenen Grenzen hinaus gegeben zu al-
len, die der Solidarität bedürfen.

Solidarität mit den Verlierern der Globalisierung
Im Kontext der Globalisierung, über die wir hier nachdenken, sind die Verlierer zunächst 
einmal die Menschen in unserem Umfeld, die durch die Globalisierungsprozesse ihre Ar-
beit verlieren oder auf andere Weise durch sie beeinträchtigt werden. Die Solidarität der 
Kirchengemeinde Gerresheim mit den „Höttern“ der Glashütte ist hierfür ein Beispiel.
Aus der Perspektive der Ökumene müssen die, die der Solidarität bedürfen, aber noch viel 
weiter gefasst werden. Vor allem im Blick auf die Auswirkungen der Globalisierung in den 
Ländern des Südens rief der Ökumenische Rat der Kirchen auf seiner Vollversammlung in 
Porto Alegre 2006 dazu auf, „… dass sich diejenigen unter uns, die den Machtzentren nä-
her sind, in erster Linie ihren Brüdern und Schwestern verpflichtet fühlen, die täglich unter  
den negativen Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen Ungerechtigkeit leiden.“
Die Gemeinde von Schwestern und Brüdern ist also an die Menschen im Norden wie im 
Süden gewiesen, die unter den Folgen der Globalisierung leiden.
Eine Sache von Leben und Tod
Beim Reden von „Norden und Süden“ muss aber differenziert werden. Der Reformierte 
Weltbund hat betont: „Wirtschaftssysteme sind eine Sache von Leben und Tod“ (Vollver-
sammlung des RWB in Accra 2004).
Damit wird eine Erfahrung ausgesprochen, die zunächst einmal nicht die unsere ist. Die 
Folgen des neoliberal organisierten globalen Wirtschaftssystems bei uns, wie z.B. Hartz 
IV, sind eine Frage von Mehr oder Weniger - und dieses Weniger hat für die Betroffenen 
einschneidende Folgen -, aber eben doch nicht eine Sache von Leben und Tod. Die Län-
der, Regionen und Bevölkerungsschichten vor allem im Süden, die aus dem System der 
globalisierten Wirtschaft ausgeschlossen sind, erleben hingegen, dass dies wortwörtlich 
über Leben und Tod entscheiden kann.
Diese Unterscheidung klar zu benennen bedeutet nicht, einen Keil zwischen die Globali-
sierungsopfer im Norden und die im Süden zu treiben oder die Solidarität mit ihnen zu 
spalten. Aber sie spitzt die Herausforderung zu, der sich die Gemeinde von Schwestern 
und Brüdern gegenüber sieht. Denn sie weiß ja: „Das Evangelium verspricht Leben in Fül-
le für alle Menschen und die ganze Schöpfung.“ (aus dem Beschluss der Landessynode 
2005).  Die konkrete Gefährdung des Lebens durch ein ungerechtes Wirtschaftssystem 
zwingt sie daher, von ihrem Glauben her klare Entscheidungen zu treffen.
Herausforderungen
Die „Herausforderungen für die Kirchen“, die sich aus der wirtschaftlichen Globalisierung 
ergeben, liegen auf drei Ebenen:
(1) für die eigene Gestalt und Praxis der Kirche;
(2) für ihren Verkündigungsauftrag;
(3) für ihre Positionierung in Staat und Gesellschaft.
(1) die eigene Gestalt und Praxis der Kirche
Nach Barmen III haben reale Gestalt und Praxis der Kirche der ihr gegebenen Verheißung 
zu  entsprechen,  eine  gewiss  immer  gebrochene,  unvollkommene  Entsprechung,  aber 
eben doch ein konkreter Hinweis auf Gottes kommendes Reich. „Mitten in der Welt der 
Sünde“ hat sie eine alternative Form des Zusammenlebens zu praktizieren.
In Zeiten neoliberaler Globalisierung darf die Kirche sich nicht von den gerade herrschen-
den, einseitig marktorientierten wirtschaftlichen Überzeugungen leiten lassen, sondern sie 
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hat auch in ihrem ökonomischen (finanziellen, konsumtiven, dienstrechtlichen, ökumenisch 
teilenden usw.) Handeln zu bezeugen, dass sie von Gottes Weisung lebt und leben möch-
te.
Darum wird sie beispielsweise
- ihr Geld den globalisierten Finanzmärkten entziehen und konsequent in ethisch verant-

wortbaren Anlageformen halten;
- durch ihren Konsum nach Möglichkeit keine weltweiten Ausbeutungsstrukturen unter-

stützen, sondern durchgängig fair gehandelte und nachhaltig produzierte Güter einkau-
fen;

- ablehnen, vom neoliberalen Lohn- und Sozialdumping zu profitieren, und stattdessen 
in ihrem Arbeits- und Dienstrecht Sozial- und Tarifstandards einhalten;

- der Versuchung widerstehen, das notwendige Sparen auch durch eine Reduzierung 
der Zuweisungen an den Kirchlichen Entwicklungsdienst zu erreichen, sondern ange-
sichts der Verarmungstendenzen im Süden ausreichend Mittel  dafür zur Verfügung 
stellen, „dass es zu einem Ausgleich komme“ (2. Kor 8,13).

(2) der Verkündigungsauftrag der Kirche
Nach Barmen VI besteht die Mission der Kirche darin, als Werkzeug zur Erfüllung des gött-
lichen Heilsplans für die ganze Welt die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurich-
ten an alles Volk. Verkündigung in Zeiten der Globalisierung spricht gemäß Barmen II den 
in die weltwirtschaftlichen Strukturen unentrinnbar verflochtenen Menschen Gottes Verge-
bung der Sünden und also die Befreiung aus den gottlosen Bindungen der wirtschaftlichen 
Globalisierung zu und ruft auf zum freiem, dankbaren Dienst für eine alternative Globalisie-
rung im Dienst von Menschen und Erde, für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung.
(3) die Positionierung der Kirche in Staat und Gesellschaft
Nach Barmen V hat der Staat die Aufgabe, nach menschlichem Vermögen für Recht und 
Frieden zu sorgen. Die Kirche erinnert den Staat an Gottes Reich, Gottes Gebot und Ge-
rechtigkeit.  Angesichts  eines  neoliberal  geschwächten  („schlanken“)  Staates,  der  nicht 
mehr in der Lage ist, die Wirtschaft so zu regulieren, dass sie ihre Aufgabe, dem Leben für 
alle zu dienen, erfüllt, wird die Kirche eintreten für eine Stärkung staatlicher Institutionen 
auf nationaler wie internationaler Ebene, die in der Lage sind, die Rechte der durch die 
neoliberale Globalisierung Benachteiligten zu gewährleisten.
Indem Barmen V davon spricht, dass die Kirche auch an die Verantwortung der Regierten 
erinnert, ist über die konkrete Situation von 1934 hinausgehend ein Raum eröffnet, die 
Partizipation zivilgesellschaftlicher Kräfte und die demokratische Kontrolle politischer und 
wirtschaftlicher Macht positiv zu würdigen und zu fördern. Dementsprechend wird heute 
stärker auszulegen sein, dass die Kirche ja selbst zu den Regierten gehört und also sich 
selbst verpflichtet, gemäß Gottes Reich, Gottes Gebot und Gerechtigkeit politisch-gesell-
schaftlich verantwortlich zu handeln und damit Zeichen zu setzen. Beispielsweise kann 
dies geschehen
- in der Anwaltschaft für die Verlierer der Globalisierung in Deutschland und weltweit;
- im öffentlichen Eintreten für eine gerechte, die Interessen der Armen berücksichtigen-

de Gestaltung der internationalen Finanz- und Handelsmärkte;
- in der Unterstützung kleiner Initiativen, die alternative ökonomische Modelle erproben;
- in der Bildung von Bündnissen mit sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und ande-

ren zivilgesellschaftlichen Gruppen, die für eine alternative Globalisierung im Dienste 
von Menschen und Erde eintreten.

Schluss: „Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures  
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene.“ (Röm 12,2)

(Beschluss vom 17./18.11.2006)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

15. Kirchenkreis Düsseldorf-Süd  
Die Kreissynode Düsseldorf-Süd spricht sich gegen die Zentralisierung der 
aufsichtlichen Prüfung bzw. die Schaffung einer gemeinsamen Prüfungsein-
richtung mit Regionalstellen aus.
Die Kreissynode Düsseldorf-Süd beantragt bei der Landessynode die auf-
sichtliche Rechnungsprüfung bei den jeweiligen Kirchenkreisen zu belassen.
(Beschluss vom 04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

16. Kirchenkreis Duisburg  
Der Landessynode wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:
In Fortführung zum Beschluss der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 26./27. Oktober 2000 empfiehlt die Landessynode den 
Presbyterien beim Abschluss neuer Landpachtverträge bzw. der Verlänge-
rung bestehender Verträge als Sondervereinbarung festzuschreiben,  dass 
zunächst bis zum Ende des Jahres 2011 keine gentechnisch veränderten 
Organismen in Form von Saat- und Pflanzgut auf den Pachtflächen ausge-
sät bzw. angepflanzt werden dürfen.
Bei  bestehenden  Pachtverträgen  wird  den  Presbyterien  empfohlen,  die 
gleichlautende Sondervereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen mit den 
Bewirtschaftern anzustreben.
Die Kirchenleitung wird beauftragt,  eine Argumentationshilfe zu erarbeiten 
und den Kirchengemeinden in geeigneter Form zuzuleiten.
(Beschluss vom 03./04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

17. Kirchenkreise Essen-Mitte, Essen-Nord und Essen-Süd  
Die  gemeinsame Synode  bittet  die  Landessynode  2007  zu  beschließen, 
dass auf der Landessynode 2008 zum Thema wirtschaftliche Globalisierung 
als ein Hauptreferent/ eine Hauptreferentin ein Vertreter/ eine Vertreterin aus 
der Ökumene eingeladen wird, der/die im ökumenischen Konsultationspro-
zess „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ eingebunden ist.
(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

18. Kirchenkreise Essen-Mitte, Essen-Nord und Essen-Süd  
Die Landessynode möge beschließen,
1. dass alle kirchlichen Einrichtungen auf landeskirchlicher Ebene künftig ih-

ren Papierverbrauch dokumentieren und so weit wie möglich reduzieren 
sollen,

2. in der Regel nur noch Papierprodukte aus zertifiziertem Recyclingmaterial 
(blauer Engel) benutzen müssen. Dies gilt insbesondere für grafische Pa-
piere, Verpackungsmaterial und Sanitärpapiere.

Eine entsprechende dringende Empfehlung möge die Landeskirche an die 
Gemeinden, Kirchenkreise und kirchlichen Ämter und Werke richten.
(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

19. Kirchenkreise Essen-Mitte, Essen-Nord und Essen-Süd  
1. Die Landessynode wird aufgefordert zu beschließen, dass die Kirchenlei-

tung, neben den bisher erfassten Daten, auch die Umweltkennwerte (Wär-
meenergie-, Strom-, Wasser- und Papierverbrauch und Dienstfahrten) al-
ler Gemeinden und landeskirchlichen Einrichtungen erfragt, diese Werte 
zusammen mit den daraus errechneten Treibhausgas-Emissionen in die 
Atmosphäre (CO2-Äquivalent) publiziert und die Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr dokumentiert. Beispielhafte Erfolge sind besonders hervorzu-
heben.

2. Die Landessynode wird aufgefordert zu beschließen, dass durch die Kir-
chenleitung beauftragte Fachleute die Gemeinden und kirchlichen Einrich-
tungen  über  Energiespar-  und  Emissionsminderungsmaßnahmen  infor-
miert, beraten und auch gefördert werden.

3. Die Landessynode wird aufgefordert zu beschließen, dass die Kirchenlei-
tung durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt, den Ausbau erneu-
erbarer Energien weiterhin zu fördern. Dies gilt auch für die Entwicklungs-
länder, um deren Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren.

(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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20. Kirchenkreise Essen-Mitte, Essen-Nord und Essen-Süd  
1. Die Landessynode möge aus Gründen notwendiger Armutsbekämpfung 

angesichts der Auswirkungen der Globalisierung auf verarmte Schichten 
der Bevölkerung vor allem im Süden dieser Welt – auch im Raum unserer 
Partnerkirchen  –  ihre  bisherige  Beteiligung  an  Oikocredit  angemessen 
aufstocken und Gemeinden und Kirchenkreise bitten,  sich ebenfalls  an 
diesem erfolgreichen Modell wirkungsvoller Armutsbekämpfung über Dar-
lehen mit angemessenen Summen zu beteiligen oder diese zu verstärken.

2. Die Landessynode möge die Kirchenleitung beauftragen dafür zu sorgen, 
dass – im Benehmen mit den benachbarten Landeskirchen – die Versor-
gungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte Kapital bei Oikocredit anlegt. 
Die Landessynode wird gebeten, diese Anlage angemessen in der Öffent-
lichkeit darzustellen.

3. Der Landessynode ist innerhalb von 3 Jahren zu berichten, inwieweit die-
ser Beschluss umgesetzt wurde.

(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI)

21. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge die für die Beratungen zur Prioritätendiskussion 
zur Verfügung gestellte Zeit um ein Jahr verlängern.
Begründung:
1. Die von AG I und AG II vorgeschlagenen Strukturveränderungen sind zu 

komplex und greifen zu tief in das presbyterial-synodale System unserer 
Kirche ein, als dass Presbyterien und Kreissynoden innerhalb der vorge-
gebenen Frist dazu kompetent beraten und zu verantwortlichen Stellung-
nahmen gelangen könnten.

2. Die theologischen Grundlagen und die theologischen Implikationen des 
Arbeitspapiers der AG II sind zu überprüfen und transparent zu machen.

3. Die  Stellungnahmen von Betroffenen,  z.B.  des Rheinischen Konventes 
„Mit uns erspart sich die Kirche die Zukunft“, sind in die weiter gehenden 
Beratungen einzubeziehen.

(Beschluss vom 11.08.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 01.12.2006:
Die Kirchenleitung schlägt der Landessynode vor, den Antrag der Kreissyn-
ode Essen-Nord vom 11.08.2006 auf Verlängerung der Beratungen zur Prio-
ritätendiskussion abzulehnen.
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend -, den Theo-
logischen Ausschuss (I), den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI)

22. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge einen Beratungsprozess in Kirchengemeinden, Kir-
chenkreisen und der Landeskirche initiieren, der ein Zukunftsbild der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (EKiR) für das Jahr 2030 entwickelt, welches 
sowohl der vielfältigen Wirklichkeit in unserer Kirche als auch den prognosti-
zierten  Rahmenbedingungen  kirchlicher  Arbeit  im  Jahre  2030  Rechnung 
trägt.
Dieser Beratungsprozess möge durch eine Arbeitsgruppe begleitet werden, 
die durch Haupt- und Ehrenamtliche sowie VertreterInnen aus den Berei-
chen Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzverwaltung der EKiR, Presby-
terium, Pfarrerschaft, Rheinischem Konvent, PastorInnen im Ehrenamt, Part-
nern aus der Ökumene, Recht und Wirtschaft (ggf. noch andere) besetzt ist.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

23. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge einen Prüfauftrag erteilen mit dem Ziel, die Auswir-
kungen der demografischen Entwicklung auf die gesamte Personalsituation 
in unserer Kirche umfassend zu untersuchen und daraus Modelle zu entwi-
ckeln, wie dieser Herausforderung begegnet werden kann.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

24. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge einen Prüfauftrag erteilen, mit dem Ziel, die Kir-
chensteuerberechnung von der Lohn- und Einkommensteuer auf das steuer-
pflichtige Brutto-Einkommen zu verlagern.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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25. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge darauf hinwirken, dass das (von AG II vorgeschla-
gene) Modell eines geschlossenen Systems wahlfähiger Theologinnen und 
Theologen derart verändert wird, dass die jungen Theologinnen und Theolo-
gen Zugang zum Pfarrdienst  erhalten.  Es muss Berücksichtigung finden, 
dass in der aktuellen Situation mit einem Überhang an Theologinnen und 
Theologen andere Werkzeuge greifen müssen als in einer Zeit nach erfolg-
tem Abbau dieses Überhangs.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

26. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge darauf hinwirken, dass die zukünftige Ansiedlung 
des Pfarrdienstes in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen und auf bishe-
rigem Gehaltsniveau mit dem Ziel geprüft wird, zu kostengünstigeren Anstel-
lungsverhältnissen zu gelangen, um mehr Menschen den Zugang zum Pfarr-
dienst  zu  ermöglichen und langfristig  die  Belastung kirchlicher  Haushalte 
durch Aufwendungen für den aktiven Pfarrdienst sowie für Versorgungsleis-
tungen zu begrenzen.
Dabei sollen auch Möglichkeiten geprüft werden, wie Pfarrstelleninhaberin-
nen und –inhaber sowie Bezieher von Versorgungsleistungen an der Kos-
tenreduzierung beteiligt werden können.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

27. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Landessynode möge darauf hinwirken, dass das Pfarrbild ehrenamtlich 
tätiger Theologinnen und Theologen in unserer Kirche weiterentwickelt wird.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an Ständigen Theologischen Ausschuss – federführend – und den Ständigen Innerkirch-
lichen Ausschuss
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28. Kirchenkreis Essen-Nord  
Die Kreissynode stellt den Antrag an die Landessynode, sie möge auf lan-
deskirchlicher Ebene die Stelle einer oder eines Ökologiebeauftragten (Voll-
zeit) der Evangelischen Kirche im Rheinland einrichten und diese Stelle an 
geeigneter Stelle in die Landeskirchenstrukturen einordnen. Weiterhin sollen 
die bestehenden Wochenstunden für die Energiebeauftragung aufgestockt 
werden.
(Beschluss vom 03.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

29. Kirchenkreis Essen-Süd  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen-Süd bittet die Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, sich auf Landesebene dafür einzuset-
zen, ein öffentliches Programm für das Bürgerjahr zu befürworten.
(Beschluss vom 19.05.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

30. Kirchenkreis Essen-Süd  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen-Süd beantragt, dass die Landes-
synode der Evangelischen Kirche im Rheinland einen Diskussionsprozess in 
der Landeskirche in Gang setzt mit dem Ziel, ein Zukunftsbild der Kirche von 
morgen und übermorgen – ein Bild, das zum Mitgestalten einlädt und das 
zum Engagement reizt – zu entwerfen und zu formulieren.
(Beschluss vom 19.05.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

31. Kirchenkreis Essen-Süd  
Die Landessynode wird gebeten zu beschließen:
Die Kirchenleitung wird beauftragt,  durch Aus- und Fortbildung derjenigen 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die faktisch Führungsaufgaben wahrnehmen, so-
wie der leitenden Mitarbeitenden künftig sicherzustellen, dass diese imstan-
de  sind,  die  wirtschaftlichen  und  rechtlichen  Wirkungen  ihres  Handelns 
ebenso umfassend und qualifiziert  zu erkennen und zu gestalten wie die 
theologischen, pädagogischen und sonstigen fachlichen.
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(Beschluss vom 03.11.2006)
Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

32. Kirchenkreis Essen-Süd  
Die Landessynode wird gebeten eine Grundsatzentscheidung zu treffen zu 
der Frage,
a) ob in der Evangelischen Kirche im Rheinland von der Regelung des § 102 

PfDG auf mittlere Sicht Gebrauch gemacht werden soll oder nicht,
b) ob in der Evangelischen Kirche im Rheinland neben dem durch § 5 (1) 

und (2) PfBVO geregelten Besoldungsgefüge auch andere Besoldungsni-
veaus im Bereich des Pfarrdienstes möglich sein sollen oder nicht.

(Beschluss vom 03.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

33. Kirchenkreis Gladbach-Neuss  
Die Kreissynode stellt  den  Antrag an  die  Landessynode,  dass das Land 
NRW einen gesetzlich verankerten allgemeinen Bestattungsnachweis für die 
ordnungsgemäße Beisetzung von Urnen verlangt.
(Beschluss vom 17./18.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

34. Kirchenkreis Gladbach-Neuss  
Die Landessynode wird gebeten, bei der Landesregierung des Landes NRW 
bzw. dessen Schulministerium auf eine Änderung des Schulgesetzes NRW 
in der Fassung vom 27. Juni 2006, § 132 Abs. 9 mit dem Ziel einer Verlän-
gerung  der  Lernmittelfreiheit  für  Kinder  von  Empfängern  von  Leistungen 
nach dem II. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB 2, auch Hartz IV genannt) 
hinzuwirken.
(Beschluss vom 17./18.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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35. Kirchenkreis Gladbach-Neuss  
Die Landessynode wir gebeten zu beschließen:
Die Landessynode bittet den Landtag und die Landesregierung bei der an-
stehenden Novellierung des Landeswassergesetzes NW darauf zu achten, 
dass nicht wie bisher nur die Belange der Umwelt, sondern ebenso die Be-
lange der vom Grundwasseranstieg in besonderem Maße betroffenen Men-
schen gleichwertig berücksichtig werden.
Ein in diesem Sinne durchzuführendes Grundwassermanagement sollte sich 
auf  Bemessungswasserstände  unter  Berücksichtigung  des  tatsächlichen 
Grundwasserspiegels und nicht auf ein sogenanntes Dargebot beziehen.
Die Landessynode bittet ferner die Landesregierung zu prüfen, ob den vom 
Grundwasseranstieg in Korschenbroich, Kaarst und Gohr betroffenen Bür-
gern  zur  Schadensbeseitigung  über  die  Landeskreditanstalt  zinsgünstige 
Kredite gewährt werden können.
(Beschluss vom 17./18.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

36. Kirchenkreis Gladbach-Neuss  
Erklärung der  Kreissynode Gladbach-Neuss für  eine "Globalisierung 
im Dienst des Lebens"
Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss hat sich auf 
ihrer Tagung am 17. und 18. November 2006 intensiv mit den Strukturen 
und Chancen, aber auch mit den sich drastisch zeigenden negativen Auswir-
kungen der Globalisierung beschäftigt.
A. Auswirkungen von Globalisierung
Die Globalisierung ist ein unumkehrbarer Prozess, der uns vor große Her-
ausforderungen stellt. 
Sie birgt viele Chancen: Wissen und Erkenntnis, Kommunikation und Han-
del,  Rechtsprechung und Sicherheit sind nicht mehr auf Kulturkreise oder 
Nationen beschränkt, sondern grenzüberschreitend können Menschen von-
einander lernen und miteinander in Frieden und Freiheit leben.
Mit großer Sorge sehen wir aber, wie diese Chancen vor deren Entwicklung 
einer sozial und politisch ungeregelten Globalisierung in den Hintergrund tre-
ten, die allein von ungebremster Profitmaximierung geprägt sind. 
Dies hat zum Teil verheerende Konsequenzen für Mensch und Natur. Für 
die positiven wie negativen Auswirkungen spielen die folgenden Mechanis-
men eine entscheidende Rolle:
- Marktliberalisierung (Beseitigung von gesetzlichen Vorschriften, die den 

Wettbewerb behindern oder den freien Zutritt zu Märkten erschweren)
- Deregulierung (Beschränkung des Staates auf die Schaffung von Rah-

menbedingungen für die marktwirtschaftliche Selbststeuerung)
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- Privatisierung (Umwandlung von öffentlichem Eigentum in Privateigen-
tum, bzw. Übertragung einzelner öffentlicher Aufgaben an private Unter-
nehmen)

Dazu kommt, dass soziale Verantwortung und Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums, wie sie im Grundgesetz festgelegt sind, nicht mehr selbstverständlich 
die ethischen Grundlagen politischen und wirtschaftlichen Handelns bilden.
Als Folgen dieser Entwicklung sehen wir an:
- Die G8-Staaten sichern ihre wirtschaftliche Vorherrschaft durch die inter-

nationalen Finanzinstitutionen (IWF, Weltbank). Finanzschwache Staaten 
werden auf diese Weise ausgegrenzt und benachteiligt.

- Die Mehrheit der Menschen der finanzschwachen Staaten sind vom glo-
balen Wohlstand ausgeschlossen und werden zu Opfern von Marktlibera-
lisierung und Privatisierung.

- Die Bereitschaft, Konflikte militärisch zu lösen, hat oft  mit der Erschlie-
ßung von Rohstoffquellen und der Absicherung globaler Märkte zuguns-
ten des eigenen Vorteils zu tun.

Schon seit langem sind vor allem unsere Geschwister im Süden von den 
Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung betroffen. Dieses sind in erster Li-
nie Frauen und Kinder.
Wo sich die  Auswirkungen der  gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung für 
uns bislang noch im Wesentlichen als Problem des „Mehr oder Weniger“ 
darstellen, bezeichnen sie hingegen ihre Situation als eine „Frage auf Leben 
und Tod“. Die Kirchen des Südens konfrontieren uns mit  ihrer Erfahrung, 
dass sie sich in diesem Prozess  an wirtschaftliche und militärische Macht-
konstellationen ausgeliefert fühlen, die sie als „Imperium“ bezeichnen.
Sie fragen uns nach unserer Verantwortung als Christinnen und Christen.
B. Unsere Antwort als Christinnen und Christen
Die weltweite Gemeinde Jesu Christi ist die Gemeinschaft des Leibes Chris-
ti.
Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. (1. Korinther 12). Wir hören die 
Stimmen der Geschwister aus dem Süden und lassen uns berühren durch 
ihre berechtigte Klage. Wir sind herausgefordert, über unsere Verantwortung 
füreinander nachzudenken und ihr gemäß zu handeln,  "denn wir  müssen 
alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn 
empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse" (2. 
Korinther 5,10). In den Elenden, den Verlierern des weltweiten Wirtschaf-
tens, begegnet uns der Auferstandene, der zu uns spricht: "Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan" 
(Matthäus 25,40). Im kritischen Umgang mit dem globalisierten Wirtschaften 
geht es um nichts weniger als darum, dass wir Christus begegnen oder ver-
fehlen und damit unsere Aufgabe erfüllen oder ihr nicht gerecht werden.
Globalisierung ist ein Prozess, in dem es um die Verteilung der Schätze und 
Vorräte dieser Welt geht. Wir Christinnen und Christen glauben , dass "die 
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Erde des Herrn ist und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf woh-
nen." (Psalm 24,1)
Wir glauben, dass Gott uns die Erde anvertraut hat, um sie zu bebauen und 
zu bewahren (1. Mose 2,15), nicht um sie egoistisch und auf Kosten der Ar-
men auszuplündern. Wir glauben, dass es dem  Schöpfungsplan Gottes wi-
derspricht, dass Menschen sich Schätze anhäufen, die dem Nächsten das 
Nötigste vorenthalten und am Ende doch "von den Motten und dem Rost ge-
fressen werden.“(Matthäus 6,19).
Wir glauben, dass Gott uns diese Erde gegeben hat, damit wir uns und ein-
ander geben, was wir brauchen, denn wir sollen einander lieben, wie wir uns 
selbst auch lieben (vgl. Apostelgeschichte 6,1-7).
Wenn man sich mit weltweiten Prozessen und Verflechtungen  in Bezug auf 
die wirtschaftliche Globalisierung beschäftigt, bekommt man den Eindruck, 
dass es unmöglich ist, sich dem zu entziehen. Wer wirtschaftet, muss sich 
beteiligen und sich dabei in Schuldzusammenhänge begeben. Dies meint 
auch der Seher Johannes, wenn er die teuflischen Strukturen der Welt ent-
larvt, denen man sich selbst im alltäglichen Leben nicht entziehen kann (vgl. 
Offenbarung 13).
Allerdings glauben wir, dass es trotz aller unausweichlichen Schuld, die wir 
als Teilnehmende und Nutznießer am wirtschaftlichen Prozess auf uns la-
den, die Möglichkeit gibt, eine gerechtere Form des Wirtschaftens zu finden. 
Diese gerechtere Form des Wirtschaftens nennen wir "lebensdienlich".
Lebensdienliches Wirtschaften basiert auf der Erkenntnis, dass letztlich al-
les, was in des Menschen Hand kommt, die Gabe Gottes, des Schöpfers 
und Erhalters der Welt ist. Das, was wir zu besitzen meinen, ist letztlich nur 
Leihgabe Gottes. Wir sollen uns verhalten, als besäßen wir es nicht (1. Ko-
rinther 7,29-31).
Unsere christliche Überzeugung bemisst das Wirtschaften nach dem Kriteri-
um der „Lebensdienlichkeit“. Lebensdienliches Wirtschaften stellt den Men-
schen als Gottes Ebenbild mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und 
berücksichtigt seine langfristigen Folgen. Es stellt  sicher,  dass Menschen 
ihre Grundbedürfnisse gestillt bekommen: sauberes Trinkwasser, Nahrung, 
medizinische Versorgung und Bildung. So wird nicht die Profitmaximierung, 
sondern die gerechte Verteilung der natürlichen Lebensgrundlagen und  de-
ren Bewahrung zum vorrangigen Ziel.
Als  Christinnen  und  Christen  stellen  wir  die  Frage,  wie  lebensdienliches 
Wirtschaften möglich werden kann. Wir scheuen nicht die Erkenntnis, dass 
wir selbst auch Täterinnen und Täter, zugleich aber auch Opfer der negati-
ven Folgen wirtschaftlicher Globalisierung sind.
Die Erkenntnis, dass wir im Blick auf unsere eigenen Strukturen nicht ent-
schieden genug unsere Stimme gegen Ungerechtigkeit und Benachteiligung 
erhoben haben, verpflichtet uns auch zum Handeln.

20



C. Unsere Konsequenzen
Die Kreissynode ruft die Gemeinden dazu auf, in ihren eigenen Bereichen zu 
einer gerechten Gestaltung der Globalisierung beitragen:
- ihre Rücklagen und finanziellen Möglichkeiten dahingehend überprüfen, 

ob sie „lebensdienlich“ angelegt oder verwaltet werden. Wir wollen nicht 
nur auf Shareholder Value schielen, sondern auch sozialverantwortliche 
Geldanlageoptionen  nutzen  und  ökumenische  Entwicklungsgenossen-
schaften, z.B. Oikocredit, unterstützen,

- Produkte aus fairem Handel verwenden und dafür werben,
- die Situation der Geschwister aus den ökumenischen Partnerschaften zur 

AMEC und ELCRN in Namibia und zur BNKP in Nias/Indonesien in unse-
re Gemeinden bekannt machen und diese unterstützen,

- nach unseren Möglichkeiten zur Information und Aufklärung über die un-
gerechten Strukturen der gegenwärtigen Weltwirtschaft beitragen,

- über die Grenzen der Gemeinden und der Synode hinaus Kontakt zu Ak-
teuren zivilgesellschaftlicher  Organisationen suchen und mit  ihnen zu-
sammenarbeiten.

Die Kreissynode beschließt daher, dass der Kirchenkreis
- seine Finanzmittel und Rücklagen zu mindestens 10 Prozent bei oikocre-

dit, bzw. in anderen ethischen Geldanlagen anlegt,
- ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig verwendbare Pro-

dukte einsetzt,
- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-

prüft.
Sie beauftragt den Kreissynodalvorstand,
- alle 2 Jahre über die Umsetzung aller oben genannten Beschlüsse zu be-

richten.
Sie fordert alle Gemeinden im Kirchenkreis auf, ihrerseits nach den gleichen 
Grundsätzen zu handeln:
- den Kirchlichen Entwicklungsdienst mindestens mit 1% des Kirchensteu-

eraufkommens  zu  unterstützen   (vgl.  Beschluss  der  Landessynode 
1992),

- ihre Gemeindeglieder auf ethische Geldanlagen und fairen Handel hinzu-
weisen und insbesondere über einzelne herausragende (zertifizierte) Ar-
beitsfelder und Labels zu informieren.

Sie fordert die Landessynode auf, zu beschließen, dass die Kirchenleitung:
- im Arbeits- und Dienstrecht Sozial- und Tarifstandards einhält,
- für  das  wirtschaftliche  Handeln  der  Landeskirche  die  gleichen Konse-

quenzen zieht, wie die Kreissynode dies für den Kirchenkreis beschlos-
sen hat, und insbesondere in diesem Sinn auch auf die Geschäftspolitik 
der kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse und der KD-
Bank Einfluss nimmt,

- mit Kampagnen und Bündnissen für eine "Wirtschaft im Dienst des Le-
bens" zusammenarbeitet,
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- und durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt:
dass  diese  sich  in  der  EU  sowie  bei  Internationalem Währungsfonds, 
Weltbank, Welthandelsorganisation und anderen internationalen Organi-
sationen für eine Gestaltung der internationalen Finanzmärkte und Han-
delsbeziehungen nach den Prinzipien des Völker- und Menschenrechts 
einsetzt
und darauf hinwirkt, dass die internationalen Finanz- und Handelsorgani-
sationen gegenüber der UNO und ihren Menschenrechtsorganisationen 
rechenschaftspflichtig werden.

(Beschluss vom 17./18.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

37. Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel  
Die Landessynode möge beschließen:
Die derzeitige Pfarrkostenpauschale soll um ca. ein Drittel reduziert werden; 
die verbleibenden Kosten sollen durch (Wieder-) Einführung einer am Kir-
chensteuerbrutto orientierten Umlagefinanzierung gedeckt werden.
(Beschluss vom 01.04.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 12.05.2006:
Der Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel an die Landessynode 
betr. Veränderung der Pfarrbesoldungspauschale wird  (Anmerkung: da vor 
dem Stichtag 30. Juni eingegangen) an den Ständigen Finanzausschuss - 
federführend - und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss zur Stellung-
nahme überwiesen.
Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 29.05.2006:
Der Finanzausschuss schlägt der Kirchenleitung vor, der Landessynode vor-
zuschlagen,  den Antrag  der  Kreissynode  Bad Godesberg-Voreifel  an  die 
Landessynode 2007 abzulehnen.
Stellungnahme  des  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschusses  vom 
28.09.2006:
Der Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 29. Mai 2006 
wird gefolgt, der Landessynode vorzuschlagen, den Antrag der Kreissynode 
Bad Godesberg-Voreifel  und den gleichlautenden Antrag der Kreissynode 
Birkenfeld an die Landessynode 2007 abzulehnen.
Beschluss der Kirchenleitung vom 01.12.2006:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, die Anträge der Kreissynoden Bad 
Godesberg-Voreifel und Birkenfeld betr. Reduzierung der Pfarrbesoldungs-
pauschale abzulehnen.
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Begründung:
Mit Beschluss vom 01.04.2006 hat die Kreissynode des Kirchenkreises Bad 
Godesberg-Voreifel folgenden Beschluss gefasst:
„Die Landessynode möge beschließen:
Die derzeitige Pfarrkostenpauschale soll um ca. ein Drittel reduziert werden; 
die verbleibenden Kosten sollen durch (Wieder-) Einführung einer am Kir-
chensteuerbrutto orientierten Umlagefinanzierung gedeckt werden.“
Diesem  Antrag  hat  sich  die  Kreissynode  Birkenfeld  mit  Beschluss  vom 
24.06.2006 angeschlossen.
Als Begründung wird die Notwendigkeit angegeben, den Pfarrdienst als kon-
stitutives Element von Kirche flächendeckend in der Landeskirche zu sichern 
und im Suchen nach neuen Wegen für pfarramtliche Begleitung in besonde-
ren  Arbeitsbereichen  und  besondere  Zielgruppen.  Finanziell  würde  eine 
mehr von Solidarität geprägte Finanzierung dazu führen, dass ärmere Ge-
meinden eine Entlastung und reichere Gemeinden eine Belastung erfahren.
Die derzeitige Regelung hätte zwar für eine gewisse Zeit ihr Recht gehabt, 
Gemeinden deutlich zu machen, wo welche Kosten entstehen. Inzwischen 
aber habe das an sich richtige Prinzip dazu geführt, dass Gemeinden ver-
stärkt  am Pfarrdienst als höchstem Ausgabeposten im Gemeindehaushalt 
Einsparungen vornehmen, so dass weite Bereiche von Kirchenkreisen zu 
„Pfarrdienst-freien-Zonen“ zu werden drohen. Zusätzlich bestünde ein inner-
kirchliches Vermittlungsproblem, da die Höhe der derzeitigen Pfarrkosten-
pauschale kaum zu vermitteln sei und das Miteinander in der Dienstgemein-
schaft der Gemeinden beschwere. Die Pfarrkostenpauschale sollte zwar we-
gen der richtigen Grundprinzipien erhalten bleiben, aber in der Höhe gede-
ckelt werden. Der Rest solle wie vor 1996 durch eine Umlage gedeckt wer-
den, wodurch in solidarischer Weise die Kosten für den Pfarrdienst zu einem 
größeren Teil  von den kirchensteuerstarken Gemeinden aufgebracht wür-
den.
Der  Ständige  Finanzausschuss  hat  den  Antrag  in  seiner  Sitzung  am 
29.05.2006 beraten und wie folgt Stellung genommen:
Die Herausnahme von Kosten aus der Pauschale und Hinzurechnungen zu 
der derzeitigen Pfarrbesoldungspauschale würde diese erhöhen und damit 
weitere Probleme für die Berechnung des Finanzausgleichs mit sich bringen, 
da dessen Ziel  im Grundsatz immer noch die „Abschöpfung“ von 75 v.H. 
über  dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Aufkommen in  der  Landeskirche ist.  Je 
höher Umlagen werden, die in Relation zum Kirchensteueraufkommen be-
messen werden, umso mehr entfernt sich der Finanzausgleich von dieser 
Vorgabe. Grundsätzlich allerdings sieht der Finanzausschuss das Problem 
der ständig steigenden Pauschale und der ggf. bestehenden Notwendigkeit, 
eine „Deckelung“ vorzunehmen. Allerdings sieht  der Finanzausschuss die 
vom Antrag bewusste Abkehr vom „Verursacherprinzip“ als kritisch an. Ge-
rade angesichts zurückgehender finanzieller Möglichkeiten müssen die Fol-
gen – auch die finanziellen – einer Entscheidung diejenigen tragen, die auch 
für die Entscheidung zuständig sind, da sonst die aufkommensstarken Kir-
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chenkreise die Pfarrstellen in anderen Kirchenkreisen mitfinanzieren müss-
ten. Im übrigen sieht der Finanzausschuss noch Fragen für den Fall der Ein-
führung des Pfarrdienstes im Angestelltenverhältnis.
Der Finanzausschuss schlägt deshalb der Kirchenleitung den im Antrag for-
mulierten Beschlussvorschlag vor. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss 
hat in seiner Sitzung am 28.09.2006 beschlossen, sich der Stellungnahme 
des Ständigen Finanzausschusses vom 29.05.2006 anzuschließen.
In beiden Ausschüssen ist in die Stellungnahmen nicht der Gedanke einge-
flossen, der nunmehr der Landessynode 2007 als Vorschlag zur Verände-
rung des Versorgungskassenbeitrags vorgelegt werden soll. Danach ist vor-
gesehen, die Pfarrstellenpauschale von jeder (Mit-) Finanzierung der Nachfi-
nanzierung in die Versorgungskasse freizustellen, so dass bei dem Wechsel 
auf einen personenbezogenen Versorgungskassenbeitrag dieser einerseits 
sinken, andererseits auch stabil  bleiben wird.  Damit wird dem Antrag der 
Kreissynode  Bad  Godesberg-Voreifel  zumindest  inhaltlich  insoweit  Rech-
nung getragen, als die jährlich aufzubringende Pauschale nur die für den je-
weiligen Stelleninhaber bzw. die Stelleninhaberin aufzubringenden Kosten 
beinhaltet. Diese allerdings sollten auf keinen Fall künstlich durch Verlage-
rung von Kosten relativiert  und minimiert werden, weil  dann der Eindruck 
entstehen könnte, andere Mitarbeitende wären „teurer“ als die Pfarrstellenin-
haberinnen und –inhaber.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend- und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

38. Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel  
Die Landessynode möge beschließen:
Die Verwaltungsordnung ist den geänderten aktuellen und künftigen Rah-
menbedingungen unserer Kirche anzupassen. Insbesondere ist der Grund-
satz, dass auf jeden Fall „das kirchliche Vermögen in seinem Bestand erhal-
ten bleibt und nach Möglichkeit verbessert wird“ zu überarbeiten.
(Beschluss vom 01.04.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 12.05.2006:
Der Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel an die Landessynode 
2007 betr. Veränderung der Verwaltungsordnung wird  (Anmerkung: da vor 
dem Stichtag 30. Juni eingegangen) dem zuständigen Dezernat des Lan-
deskirchenamtes zur Überprüfung und Stellungnahme vorgelegt.
Sachstand
siehe Zwischenbericht zum Antrag der Kreissynode Wied an die Landessyn-
ode 2006 betr. Aufhebung der Zweckbindung von Kirchen-, Pfarr- und Dia-
konievermögen in der Drucksache 1, Abschnitt I., lfd. Nr. 8
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

39. Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel  
Die  Landessynode  wird  gebeten,  die  Kirchenleitung  zu  beauftragen,  der 
Landessynode  ein  Gesamtkonzept  zu  den  Umlagen,  zur  Deckelung  der 
Pfarrbesoldungspauschale  und zur  Versorgungssicherung vorzulegen,  bei 
dem der Gesamtbetrag, der von den Gemeinden an die Landeskirche für all-
gemeine  Aufgaben,  für  Pfarrbesoldungspauschalen,  Overheadkosten  und 
Versorgungssicherung jährlich zu zahlen ist, im Verhältnis zum Kirchensteu-
eraufkommen der Evangelischen Kirche im Rheinland nicht mehr ansteigt.
(Beschluss vom 04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an Finanzausschuss (VI)

40. Kirchenkreis Jülich  
Die Kreissynode spricht  sich gegen die Zentralisierung der  aufsichtlichen 
Prüfung auf landeskirchlicher Ebene (Schaffung einer „gemeinsamen Prüf-
stelle mit Regionalstellen“) aus. Die Kreissynode fordert die Landessynode 
auf, die Verantwortung für die aufsichtliche Rechnungsprüfung bei dem je-
weiligen Kirchenkreis zu belassen. 
(Beschluss vom 18.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

41. Kirchenkreis Koblenz  
Nachdem im Kirchenkreis Koblenz nach einer einjährigen Beschäftigung mit 
dem Thema „Europa“  das Arbeitspapier  „Unser  evangelischer  Beitrag für 
Europa“ erstellt worden ist, bittet die Kreissynode die Landessynode, in Fort-
führung des Beschlusses der Landessynode 1996 „Europa mitgestalten – 
Auftrag für Christen, Gemeinden und Kirchen“ die Weiterarbeit am Thema 
„Europa“ in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) anzuregen. Im 
Einzelnen kann dies dadurch geschehen, dass das Thema „Europa“ in Äm-
tern und Einrichtungen der EKiR noch stärker als bisher berücksichtigt wird, 
den Gemeinden Anregungen zur eigenen Arbeit vermittelt werden, die Kir-
chenleitung gebeten wird, die Vielfalt der europäischen Partnerschaften in-
nerhalb der EKiR zu sichten und ggf. ein Konzept für die Begleitung dieser 
Partnerschaften zu erarbeiten. Dabei sollte Wert auf die Verhältnisbestim-
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mung von europäischen und kontinentübergreifenden Partnerschaften ge-
legt werden.
Die Vertretungen der EKD (Evangelischen Kirche in Deutschland) und der 
GEKE in Brüssel sollen gebeten werden, die auf Seite 16 und 17 des Arbeit-
spapiers angeschnittenen Fragen als Forderungen an die Ausformulierung 
des Verfassungsvertrages der Politik vorzutragen:
1) Wie ist es zu beurteilen, dass im Verfassungsvertrag die Sozialpflichtig-
keit  des  Eigentums  (im  Vergleich  mit  den  Grundrechten  im  deutschen 
Grundgesetz) weniger stark betont wird?
In Art. II-77.1 wird zum Eigentumsrecht formuliert: „Jeder Mensch hat das 
Recht, sein rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, dar-
über zu verfügen und es zu vererben“, ohne dass die Sozialpflichtigkeit be-
tont  wird,  die  nach dem deutschen Grundgesetz  „zugleich“  gilt.  (GG Art. 
14.2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-
gemeinheit dienen.“) Drückt die Formulierung „Die Nutzung des Eigentums 
kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit 
erforderlich ist“ (Art. II-77.1) in gleichem Maße wie im deutschen Grundge-
setz die Sozialpflichtigkeit des Eigentums aus?
2) Was bedeutet es, dass bei der Formulierung der Ziele und Werte in Art. I-
3.3 zwar von „sozialer Marktwirtschaft“ die Rede ist, unter den Politikberei-
chen in Art. III-177 der Begriff der „sozialen Marktwirtschaft“ dann aber nicht 
mehr  erwähnt  wird?  Hier  ist  lediglich  von  dem „Grundsatz  einer  offenen 
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ die Rede.
3) Der Verfassungsvertrag ist deutlich geprägt von der wirtschaftspolitischen 
Zielvorstellung des freien Marktes. Sozialpolitische Konzepte sollen weiter-
hin in  der  Kompetenz der  Mitgliedsstaaten verbleiben (Art.  III-209ff).  Wie 
aber sollen die Mitgliedsstaaten die sozialen Aufgaben bewältigen, wenn die 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den nationalen Ord-
nungen immer weniger Bedeutung zumessen? Wie sollen die in der Präam-
bel genannten Werte „Gerechtigkeit“ und „Solidarität“ (Art. I-2) konkret reali-
siert werden? Mit welchen Konzepten soll in Europa das Prinzip des sozia-
len Ausgleichs Anwendung finden? Die Hoffnung, dass der Binnenmarkt die 
Abstimmung  der  verschiedenen  nationalen  Sozialordnungen  begünstigen 
wird (Art. III-209) ist viel zu vage.
4) Im Verfassungsvertrag wird der Vorrang des Gemeinschaftsrechtes vor 
dem nationalen Recht ausdrücklich anerkannt (Art. I-6). Was bedeutet dies 
für die Gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik (GASP)? Was bedeutet 
es konkret, wenn der Europäische Rat einstimmig einen Militäreinsatz be-
schließt und dann den Mitgliedsstaaten „empfiehlt  …, einen Beschluss in 
diesem Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu 
erlassen“ (Art. I-41.2)? Bleibt damit die Möglichkeit bestehen, den Ratsbe-
schluss vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen? Welche Rolle 
kann der Europäische Gerichtshof im Bereich der GASP wahrnehmen?

26



5) Wo es um die konkrete Gestaltung der GASP geht, vermissen wir die Be-
tonung einer  aktiven europäischen Friedenspolitik.  Obwohl  Missionen zur 
„Friedenssicherung“ und „Konfliktverhütung“ ausdrücklich genannt werden, 
werden bei den Konkretionen lediglich die gemeinsamen Rüstungsanstren-
gungen erwähnt.
Genannt wird die Verpflichtung der Staaten, ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern und die Schaffung einer „Agentur für die Berei-
che Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und 
Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur)“ (Art. I-41.3). Konkretionen zur 
Umsetzung humanitärer Maßnahmen oder friedenserhaltender und -schaf-
fender Maßnahmen, etwa im Sinne der Beschlüsse des Europäischen Rates 
zur Konfliktprävention (Göteborg 2001) oder der „Petersberg-Aufgaben“ des 
Ministerrates der Westeuropäischen Union von 1992 (humanitäre Projekte, 
Rettungseinsätze, friedenserhaltende und –schaffende Maßnahmen) fehlen.
Nachdem die Landessynode sich bereits 1996 „mit Nachdruck“ für das Ziel 
eingesetzt hat, „möglichst vor der Jahrtausendwende zu einer Europäischen 
Evangelischen Synode zu gelangen“ (Protokoll der LS 1996, S. 370*), wird 
die Landessynode nun gebeten, die Kirchenleitung zu beauftragen, dieses 
Ziel verstärkt zu verfolgen. Unabhängig von der Frage, ob eine Versamm-
lung europäischer evangelischer Kirchen den Namen „Synode“ tragen sollte, 
ist es wichtig, im Rahmen der GEKE möglichst schnell verbindlichere For-
men der Zusammenarbeit zu etablieren, um die evangelische Stimme in Eu-
ropa profilierter zum Ausdruck zu bringen. 
(Beschluss vom 27./28.10.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

42. Kirchenkreis Koblenz  
Die Landessynode möge beschließen: 
Art. 44 Abs. 4 der Kirchenordnung wird ersatzlos gestrichen.
§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Presbyterwahlgesetzes erhält folgende Fassung:
Das Presbyteramt kann nur solchen Gemeindegliedern übertragen werden, 
die nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zu diesem Amt befähigt 
und zugelassen und am Wahltag mindestens 18 und höchstens 75 Jahre alt 
sind.
Begründung:
Nach der derzeitigen Rechtslage des Art. 44 Abs. 4 der Kirchenordnung so-
wie des § 2 Abs. 1 des Presbyterwahlgesetzes, ist  jedes Gemeindeglied, 
das ansonsten die Voraussetzungen erfüllt, bis zur Vollendung des 75. Le-
bensjahres  für  das  Presbyteramt  wählbar,  muss  jedoch  spätestens  mit 
Vollendung  des  75.  Lebensjahres  aus  dem Amt  ausscheiden.  Dies  führt 
dazu, dass langjährige und erfahrene Presbyterinnen und Presbyter mitten 
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in einer Wahlperiode ihr Amt am Tage der Vollendung ihres 75. Lebensjah-
res niederlegen müssen und ein geordneter Amtsübergang, insbesondere 
bei Funktionsträgern (Vorsitzende(r),  stellvertretender Vorsitzende/r,  Kirch-
meister/in) erschwert wird. Des Weiteren sind potentielle Kandidatinnen und 
Kandidaten teilweise zu einer Kandidatur nicht bereit, da sie nach den der-
zeitigen gesetzlichen Bestimmungen nur noch einen Teil der Wahlperiode 
ihr Presbyteramt ausüben können. Auch im Hinblick auf die geplante Herauf-
setzung des Rentenalters auf 67 Jahre und der durchschnittlich steigenden 
Lebenserwatung erscheint diese Veränderung der Altersgrenze angebracht.
(Beschluss vom 27./28.10.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) –federführend -, den Theo-
logischen Ausschuss (I) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

43. Kirchenkreis Köln-Mitte  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Köln-Mitte bittet die Landessynode fol-
gendes zu beschließen:
Die eingetragenen Lebenspartnerschaften der Kirchenbeamtinnen und -be-
amten sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer sind über eine Änderung des Be-
soldungs- und Versorgungsrechts bei der Gewährung von Ortszuschlag und 
der  Hinterbliebenenversorgung  gegenüber  den  kirchlichen  Angestellten 
gleich zu behandeln.
(Beschluss vom 11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

44. Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch  
Die Kreissynode stellt den Antrag an die Landessynode, § 1 Absatz 4 des 
Kirchengesetzes  über  die  Gemeindezugehörigkeit  in  besonderen  Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz) wie folgt zu ändern:
„Die Kirchensteuerpflicht besteht gegenüber der Kirchengemeinde, zu der 
das Gemeindeglied gehört.“.
(Beschluss vom 04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) –federführend – und den In-
nerkirchlichen Ausschuss (IV)
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45. Kirchenkreis Krefeld-Viersen  
Die Kreissynode spricht  sich gegen die Zentralisierung der  aufsichtlichen 
Prüfung auf landeskirchlicher Ebene (Schaffung einer „gemeinsamen Prüf-
stelle mit Regionalstellen“) aus. Die Kreissynode bittet die Landessynode, 
die Verantwortung für die aufsichtliche Rechnungsprüfung bei dem jeweili-
gen Kirchenkreis zu belassen.
(Beschluss vom 28.10.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

46. Kirchenkreis Lennep  
Die Kreissynode stellt folgenden Antrag an die Landessynode:
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, für die Pfarrstellen zur Seelsor-
ge in Justizvollzugsanstalten einen Punktekatalog für  die  Errichtung bzw. 
Freigabe zur Wiederbesetzung von Pfarrstellen zu erarbeiten.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung zu prüfen, ob die notwendige Er-
richtung und Wiederbesetzung von Pfarrstellen zur Seelsorge in Justizvoll-
zugsanstalten eher  sichergestellt  werden könnte,  wenn die  Inhaber/innen 
dieser Pfarrstellen als Beamte im Dienste des Landes stehen würden.
(Beschluss vom 18.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

47. Kirchenkreis Moers  
Die Landessynode/Landeskirche soll gebeten werden rechtlich zu prüfen, ob 
die Veränderungen der Kirchenordnung im Sinne der vorgelegten Vorschlä-
ge der Ziffer 3 des Materialheftes der AG I im Hinblick auf die geltenden Be-
stimmungen  unserer  Kirche  ohne  Beteiligung  aller  Kirchengemeinden  im 
Rheinland durch Beschluss der Landessynode erreicht werden können.
Dabei wird verwiesen auf den Eingang zur derzeitigen Kirchenordnung vor 
den Grundartikeln Absatz 3 Satz 2, nach dem es Aufgabe der Gemeinde 
(als Körperschaft des öffentlichen Rechtes) ist, im Gehorsam gegen ihren 
Herrn alle zur Durchführung des kirchlichen Auftrages (Abs. 1) notwendigen 
Dienste einzurichten und zu ordnen.
Die Eingangsbestimmungen zur Kirchenordnung bis zu dem Grundartikel IV 
Absatz 3 sind von der Evangelischen Kirche im Rheinland beschlossen wor-
den. Dazu gehören auch die Kirchengemeinden im Rheinland, die als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts organisiert sind.
(Beschluss vom 21.08.2006)
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Beschluss der Kirchenleitung vom 01.12.2006:
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen:
Die durch Beschluss der Kreissynode Moers vom 21.08.2006 vorgebrachten 
Bedenken gegen die Berechtigung der Landessynode, Rechtsänderungen 
im Sinne der Vorschläge von Arbeitsgruppe I vorzunehmen, werden zurück-
gewiesen.
Begründung:
Die Kreissynode Moers hat mit Beschluss vom 21.08.2006 den o.g. Antrag 
gestellt.
Die Präambel der Kirchenordnung lautet:
„Jesus Christus baut und erhält seine Kirche durch sein Wort und Sakrament 
in der Kraft des Heiligen Geistes bis zu seiner Wiederkunft.
Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, das Evangelium aller Welt 
zu verkündigen, und schenkt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages mannigfache 
Gaben und Dienste, die der Verherrlichung seines Namens und der Erbau-
ung seiner Gemeinde dienen.
Alle Glieder der Kirche sind auf Grund der Heiligen Taufe berufen, an der Er-
füllung dieses Auftrages im Glauben mitzuwirken. Es ist Aufgabe der Ge-
meinde, im Gehorsam gegen ihren Herrn alle zur Durchführung dieses Auf-
trages notwendigen Dienste einzurichten und zu ordnen.“
Es werden in der Präambel allgemeine Aussagen gemacht. Das Wort „Ge-
meinde“ ist hier mit der Gemeinschaft der Glaubenden zu übersetzen und 
zielt nicht auf die spezielle Organisationsform der Körperschaft des öffentli-
chen Rechts ab. Es ist somit Aufgabe der Gemeinschaft die notwendigen 
Dienste einzurichten und zu ordnen. Hier wird nicht den Kirchengemeinden 
ein spezielles Recht zugewiesen.
Die dem Antrag zugrunde liegende Annahme widerspricht der presbyterial-
synodalen Ordnung unserer Kirche und geht von einer allein presbyterialen 
Ordnung aus, die jegliche Entscheidungshoheit bei den Presbyterien sieht.
Die Kirchenordnung wurde, sowohl 1952 als auch 2003 nach Anhörung von 
Presbyterien und Kreissynoden durch die Landessynode beschlossen.
Die Ermächtigungsgrundlage für  die Beschlussfassung der Landessynode 
über die Kirchenordnung ergibt sich aus Artikel 128 Abs. 3 Buchstabe a Kir-
chenordnung.
Nach Artikel 128 Abs. 2 Kirchenordnung sorgt die Landessynode dafür, dass 
die Landeskirche ihren Auftrag gemäß Artikel 1 erfüllt. Dieses wird durch die 
Regelung von Artikel 126 Abs. 3 Kirchenordnung eingeschränkt, dass Auf-
trag und Dienst  der  Kirchengemeinden und Kirchenkreise unter Wahrung 
der presbyterial-synodalen Ordnung zu ordnen sind.
Zur Absicherung der Ordnung bedarf die Beschlussfassung über Änderun-
gen der Kirchenordnung, gemäß Artikel 144 Abs. 1 Satz 2 Kirchenordnung, 
der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten. Au-
ßerdem sind durch die Regelung von Artikel 143 Kirchenordnung die Inter-
essen der unterschiedlichen Bekenntnisse abgesichert.
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Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppe I von der Landessyn-
ode 2006 den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zur Kenntnis gegeben 
worden. Die Presbyterien und Kreissynoden konnten hierzu Stellung neh-
men. Eine Beteiligung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise hat, anders 
als im Antrag Moers dargestellt, somit stattgefunden.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)

48. Kirchenkreis Moers   
Die Kreissynode des Kirchenkreises Moers  bittet  die  Landessynode, 
Richtlinien über die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zu erar-
beiten, die Mitarbeitende kirchlicher Verbände und von Kirchenkreisen 
nur dann vom Presbyteramt ausschließen, wenn sie für ihre Kirchenge-
meinde aufsichtlich tätig sind oder in bedeutsamem Umfang zuständig 
sind.

(Beschluss vom 10/11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend -, den Theo-
logischen Ausschuss (I) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

49. Kirchenkreis Moers  
Die Kreissynode Moers bittet die Landessynode wie folgt zu beschließen:
Die in der Prioritätendiskussion der Landeskirche von der Arbeitsgruppe II 
vorgeschlagenen  Maßnahmen  zur  Beschränkung  des  Zugangs  für  junge 
Theologinnen/Theologen zum Pfarramt  sollen  neu erarbeitet  werden.  Die 
Kirchenleitung wird gebeten, Wege und Möglichkeiten zu finden, einer mög-
lichst großen Anzahl von Theologinnen/Theologen – deutlich mehr als fünf – 
diesen Zugang zu ermöglichen. Dabei soll sie die Vorschläge des Rheini-
schen Konvents („Mit uns erspart sich Kirche die Zukunft!“) in diese Überle-
gungen mit einbeziehen.
(Beschluss vom 10/11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

50. Kirchenkreis Moers  
Die Synode bittet die Landessynode 2007 zu beschließen, die Kirchenlei-
tung zu beauftragen, angesichts der Geschäftspolitik und des massiven Ar-
beitsplatzabbaus trotz exorbitanter Gewinne bei Siemens und der Allianz die 
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Geschäftsbeziehungen der Evangelischen Kirche im Rheinland zu diesen 
Unternehmen zu überprüfen und ggf. zu beenden.
(Beschluss vom 10/11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

51. Kirchenkreis An Nahe und Glan  
Die Kreissynode des Kirchenkreises An Nahe und Glan empfiehlt der Lan-
dessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland, folgenden Beschluss zu 
fassen:
In Fortführung zum Beschluss der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 26./27. Oktober 2000 empfiehlt die Landessynode den 
Presbyterien beim Abschluss neuer Landpachtverträge als Sondervereinba-
rung festzuschreiben, dass zunächst bis zum Ende des Jahres 2011 keine 
gentechnisch veränderten Organismen in Form von Saat- und Pflanzgut auf 
den Pachtflächen ausgesät bzw. angepflanzt werden dürfen.
Bei  bestehenden  Pachtverträgen  wird  den  Presbyterien  empfohlen,  die 
gleichlautende Sondervereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen mit den 
Bewirtschaftern anzustreben.
Die Kirchenleitung wird beauftragt,  eine Argumentationshilfe zu erarbeiten 
und den Kirchengemeinden in geeigneter Form zuzuleiten.
(Beschluss vom 11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

52. Kirchenkreis Niederberg  
In der Vorbereitung der Landessynode 2008 hat sich die Synode des Kir-
chenkreises mit der „wirtschaftlichen Globalisierung und ihren Herausforde-
rungen für die Kirchen“ befasst.
Bei der konkreten Beschäftigung mit der Situation der Schnittblumenindus-
trie und des Tourismus in Kenia, dem Land unserer Partnerkirche, der Ke-
nianischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (KELC), haben wir festgestellt, 
dass die gegenwärtige Form der Globalisierung manche positive Wirkungen 
wie neue Kommunikationsmöglichkeiten, teilweise verbesserter Zugang zum 
Weltmarkt  und neue – wenn auch schlecht  bezahlte  – Arbeitsplätze hat, 
aber auch Armut, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung verstärkt.
Als Kirchenkreis Niederberg wollen wir unseren Beitrag zu einer „alternati-
ven Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde“ leisten.
Die Kreissynode beschließt daher, dass der Kirchenkreis einschließlich sei-
ner Einrichtungen
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- seine Finanzmittel  und Rücklagen auch bei  oikocredit  und in  anderen 
ethischen Geldanlagen anlegt (bzw. an das entsprechende Organ den 
Antrag stellt, so zu verfahren);

- nach Möglichkeit ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig 
verwendbare Produkte einsetzt; der Ausschuss für Mission und Ökumene 
soll eine konkrete Liste von Produkten und Verkaufsstellen für Kirchen-
kreis und Gemeinden erstellen;

- im Arbeits- und Dienstrecht Sozial- und Tarifstandards einhält;
- die  Welthandelskampagne „Gerechtigkeit  jetzt!“  durch Beitritt  und Ver-

breitung der Forderungen unterstützt;
- Politik und Wirtschaft an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtig-

keit und damit an ihre Verantwortung erinnert;
- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-

prüft, der Kreissynode wird alle 2 Jahre berichtet.
Sie beauftragt
- den Missionsausschuss mit  den Partnern in Kenia über  die konkreten 

Auswirkungen der Globalisierung im Gespräch zu bleiben und darüber 
der Kreissynode zu berichten.

Sie ersucht alle Gemeinden im Kirchenkreis,
- ihrerseits nach den gleichen Grundsätzen zu handeln;
- den  Kirchlichen  Entwicklungsdienst  prozentual  mindestens  in  gleicher 

Höhe  wie  bisher  zu  unterstützen  (vgl.  Beschluss  der  Landessynode 
1992);

- ihre Gemeindeglieder auf ethische Geldanlagen, fairen Handel und fairen 
Tourismus hinzuweisen;

- in Gottesdiensten und dem weiteren gemeindlichen Leben das Thema 
der  globalen  Ungerechtigkeit  regelmäßig  in  Schuldbekenntnis,  Fürbitte 
und thematischer Arbeit zur Lebensäußerung von Kirche zu machen.

Sie fordert die Landessynode auf, zu beschließen, dass die Kirchenleitung
- für das wirtschaftliche Handeln der Landeskirche entsprechende Konse-

quenzen zieht;
- über die EKD auf die Bundesregierung einwirkt, dass diese sich in der 

EU, bei der WTO und anderen internationalen Organisationen für eine 
Gestaltung  der  internationalen  Finanzmärkte  und  Handelsbeziehungen 
einsetzt, die die armen Länder besser schützt und fördert.

(Beschluss vom 03./04.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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53. Kirchenkreis Ottweiler  
Die Landessynode möge beschließen, die in Art. 13 KO beschriebene Kir-
chenmitgliedschaft für nicht konfirmierte Gemeindeglieder genauer zu defi-
nieren.
Begründung:
Bisher gab es in der Evangelischen Kirche im Rheinland nur eine einzige 
Form der  Mitgliedschaft.  Sie  wird  nach Art.  76  Abs.  2  KO grundsätzlich 
durch die Taufe erworben. Durch die Konfirmation erhalten nach Art. 84 Abs. 
4 und Art. 89 Abs. 1 KO die Mitglieder fast alle Rechte.
Nun ist aber festzustellen, dass nicht mehr alle Jugendlichen eines Jahrgan-
ges konfirmiert werden. Außerdem sind in unserer Landeskirche in den ver-
gangenen Jahren viele evangelisch getaufte Aussiedler aus der ehemaligen 
Sowjetunion zugezogen, von denen viele nicht  konfirmiert  sind. Alle nicht 
Konfirmierten sind nach der Kirchenordnung Mitglieder minderen Rechtes. 
Sie sind nicht zur selbständigen Teilnahme am Abendmahl, zum Patenamt, 
zur Kirchlichen Trauung und zur aktiven Teilnahme an der Presbyteriums-
wahl zugelassen.
Derzeit kann dieser Zustand nur negativ, d.h. durch Verweigerung kirchlicher 
Rechte, beschrieben werden. Die Kreissynode des Kirchenkreises Ottweiler 
stellt deshalb den Antrag an die Landessynode, positiv zu definieren, über 
welche Rechte nicht konfirmierte, getaufte Gemeindeglieder verfügen.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

54. Kirchenkreis Solingen  
Die Landessynode möge beschließen:
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Verwaltungsordnung für die Vermö-
gens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und de-
ren Verbände in der Evangelischen Kirche im Rheinland in § 30 Abs. 1 da-
hingehend zu ergänzen, dass:
Erlöse aus der Veräußerung kirchlichen Grundvermögens einer Gemeinde 
auch für Substanz erhaltende Maßnahmen bei anderem kirchlichen Grund-
vermögen der Kirchengemeinde, oder für den Um-, Aus- oder Neubau ande-
rer Gemeindestützpunkte verwendet werden können, wenn sie die gemeind-
liche Gesamtkonzeption fördern.
Mit dem Antrag zur Genehmigung ist dem KSV eine ausführliche Begrün-
dung vorzulegen.
(Beschluss vom 11.11.2006)
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[siehe auch Zwischenbericht zum Antrag der Kreissynode Wied an die Lan-
dessynode 2006 betr.  Aufhebung der  Zweckbindung von Kirchen-,  Pfarr-  
und Diakonievermögen in der Drucksache 1, Abschnitt I., lfd. Nr. 8]

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

55. Kirchenkreis Solingen  
In der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es derzeit (Stand 1.7.2006) 
115 Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand. Die Kosten der Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Wartestand werden im Rahmen der Overheadumlage aus-
schließlich von der Gemeindeebene getragen. Die landeskirchliche Ebene 
trägt zur Aufbringung der durch den Wartestand entstehenden Kosten nicht 
bei.
Sehr wohl aber kommt es vor, dass Pfarrer und Pfarrerinnen, die Inhaber 
oder  Inhaberin  einer  befristeten landeskirchlichen Pfarrstelle  waren,  nach 
Ablauf der Befristung in den Wartestand versetzt werden. Im Zuge der Spar-
massnahmen der Landeskirche werden landeskirchliche Pfarrstellen aufge-
hoben. Die Inhaberinnen und Inhaber dieser Pfarrstellen werden, wenn sie 
nicht vorher eine andere Pfarrstelle finden, in den Wartestand versetzt wer-
den. Ferner sind eine nicht unbeträchtliche Zahl von Pfarrerinnen und Pfar-
rern im Wartestand mit Beschäftigungsaufträgen auf der Ebene der Landes-
kirche versehen.
Die landeskirchliche Ebene trägt also einerseits zum Entstehen von Wartes-
tandsfällen bei und profitiert andererseits bei der Wahrnehmung ihres Auf-
trags von der Existenz des Wartestands, der aber, soweit nicht anderweitige 
Refinanzierungen gegeben sind, komplett durch die gemeindliche Ebene fi-
nanziert wird.
Die Kreissynode des Kirchenkreises Solingen hält es für sinnvoll, das ge-
genwärtige  Finanzierungssystem  des  Wartestandes  derart  zu  verändern, 
dass sich die landeskirchliche Ebene im gleichen Maße an den finanziellen 
Lasten des Wartestandes und seiner Folgen beteiligt, wie sie an den Kir-
chensteuereinnahmen partizipiert. Dies gilt auch für die finanziellen Lasten 
von eventuell im Zuge der AG II Vorschläge erst noch entstehenden Perso-
nalpools (zbV-Stellen).
Die Kreissynode Solingen beantragt, die Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland möge beschließen:
Das Finanzausgleichsgesetz ist dahingehend zu ändern, dass die landes-
kirchliche Ebene künftig 10,25% der Kosten des Wartestandes und seiner 
Folgen aus dem landeskirchlichen Haushalt finanziert. Sollten im Zuge der 
Prioritätendiskussion die Vorschläge der AG II umgesetzt werden und sollte 
es zur Bildung eines Personalpools von zbV-Stellen kommen, sind 10,25% 
der dabei entstehenden Kosten aus dem Haushalt der Landeskirche zu fi-
nanzieren.
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(Beschluss vom 11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend, den Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI)

56. Kirchenkreis Trier  

Die Kreissynode des Kirchenkreises Trier bittet die Landessynode der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland beschlussmäßig darauf hinzuwirken, dass die 
inhaltliche Lücke geschlossen wird zwischen der für das Patenamt voraus-
gesetzten Unterweisung mit Konfirmation (lt. Art. 84 Abs. 4 KO) und der bis-
herigen Sachlage lt. KO, dass für Eltern bzw. Elternteile eines Täuflings bis 
auf die eigene Kirchenmitgliedschaft eine inhaltliche Unterweisung in Grund-
lagen des christlichen Glaubens mit möglicher Konfirmation nicht erforderlich 
ist.
(Aktueller Hintergrund dieser  Bitte ist  die Vielzahl  von Kindertaufanfragen 
von Eltern, die zwar getauft, aber selbst nicht im christlichen Glauben hinrei-
chend genug unterwiesen worden sind, um das Elterngelöbnis bei der Taufe 
ihrer Kinder inhaltlich füllen zu können.)
(Beschluss vom 11.11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

57. Kirchenkreis Wetzlar  
Die Kreissynode bittet die Landessynode, nachdem die Pfarrbesoldung den 
Kirchengemeinden  übertragen  wurde,  zu  prüfen,  inwieweit  vorhandenes 
Pfarrvermögen zukünftig in Kirchenvermögen umgewandelt werden kann.
(Beschluss vom 29.06.2006)

[siehe auch Zwischenbericht zum Antrag der Kreissynode Wied an die Lan-
dessynode 2006 betr.  Aufhebung der  Zweckbindung von Kirchen-,  Pfarr-  
und Diakonievermögen in der Drucksache 1, Abschnitt I., lfd. Nr. 8]

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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58. Kirchenkreis Wuppertal  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Wuppertal bittet die Landessynode, die 
Kirchenleitung zu beauftragen, die Vokationsordnung der Evangelischen Kir-
che im Rheinland (im Verbund mit der westfälischen und lippischen Landes-
kirche) um einen Satz zu erweitern. Unter § 2 (2) soll nach dem Passus
„Mit der Vokation sagt die Kirche Lehrerinnen und Lehrern den Rückhalt ih-
rer Gemeinschaft, fachliche Förderung und Unterstützung in der verantwort-
lichen Wahrnehmung ihres Dienstes zu.“
eingefügt werden:
„Mit dem Erhalt der Vokationsurkunde verpflichten sich die Lehrerinnen und 
Lehrer, einmal jährlich eine religionspädagogische Fortbildung wahrzuneh-
men, die durch ein Testat belegt wird.“
(Beschluss vom 10./11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

59. Kirchenkreis Wuppertal  
Die Kreissynode Wuppertal  bittet  die Landessynode, folgenden Antrag zu 
beschließen:
1. Die Landessynode soll darüber informiert werden, welche Vorschläge in 

den letzten Jahren u. a. durch von der Landessynode eingesetzte Ar-
beitsgruppen zur Verwaltungsvereinfachung gemacht wurden, ohne dass 
sie umgesetzt worden sind.

2. Die  Landessynode  beauftragt  die  Kirchenleitung,  zur  Landessynode 
2008 eine durchgreifende Reform des Verwaltungsrechtes mit dem Ziel 
der Verwaltungsvereinfachung und einer deutlichen Reduzierung der An-
zahl von Rechtsvorschriften vorzulegen.

3. Alle neuen Rechtsvorschriften und Ausführungsbestimmungen sind auf 
die konkreten Auswirkungen im Blick auf Verwaltungsaufwand und Ver-
waltungskosten auf kreiskirchlicher und gemeindlicher Ebene kritisch zu 
prüfen.

(Beschluss vom 10./11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

60. Kirchenkreis Wuppertal  
Die Kreissynode Wuppertal  bittet  die Landessynode, folgenden Antrag zu 
beschließen:
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, eine landeskirchliche Stiftungs- 
und Erbschaftsberatung einzurichten.
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(Beschluss vom 10./11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

61. Kirchenkreis Wuppertal  
Die Landessynode möge beschließen:
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 den Entwurf ei-
nes Ausführungsgesetzes zu § 102 des Pfarrdienstgesetzes („Nebenberufli-
cher  und ehrenamtlicher  Pfarrdienst“)  vorzulegen.  In  die  Beratung ist  die 
Vertretung der Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstel-
lung, Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst und derer ohne Stelle ein-
zubeziehen (Rheinischer Konvent).
(Beschluss vom 10./11.2006)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

b) ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN

62. Antrag der Kreissynode Birkenfeld (Nr. 6.2) an die
Landessynode 2006

Die Kreissynode des Kirchenkreises Birkenfeld bittet die Landessynode, die 
Finanzierung der  Entlastungspfarrstelle  dahingehend zu ändern,  dass die 
Kosten anteilmäßig je zur Hälfte von den Kirchenkreisen und der Landeskir-
che getragen werden.
Die Dienste der Superintendentinnen/der Superintendenten werden zu etwa 
gleichen Teilen im Interesse der Landeskirche und der Kirchenkreise ver-
richtet.
(Beschluss vom 30.09.2005)

Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 29.05.2006:
Der Finanzausschuss schlägt der Kirchenleitung vor, der Landessynode vor-
zuschlagen, den Antrag der Kreissynode Birkenfeld (LS 2006 Nr. 6.2) abzu-
lehnen.
Stellungnahme  des  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschusses  vom 
28.09.2006
Der Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 29. Mai 2006, 
der Landessynode vorzuschlagen, den Antrag der Kreissynode Birkenfeld 
abzulehnen, wird gefolgt.
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Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen vom 13.11.2006
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen schließt sich 
der Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 29.05.2006 an 
und empfiehlt  der  Kirchenleitung der  Landessynode 2007 vorzuschlagen, 
den Antrag der Kreissynode Birkenfeld abzulehnen.
Beschluss der Kirchenleitung vom 01.12.2006:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Birken-
feld vom 30.09.2005 betr. die Finanzierung der Entlastungspfarrstellen für 
Superintendentinnen und Superintendenten abzulehnen.
Begründung:
Die Kreissynode Birkenfeld hat in ihrer Sitzung am 30.09.2005 den Antrag 
an die Landessynode gerichtet, die Finanzierung der Entlastungspfarrstellen 
dahingehend zu ändern, dass die Kosten anteilmäßig je zur Hälfte von den 
Kirchenkreisen und der Landeskirche getragen werden. 
Zur Begründung wird ausgeführt,  dass das Amt der Superintendentin/des 
Superintendenten ein Amt ist, welches sowohl in der Verantwortung für den 
Kirchenkreis als auch für die Landessynode zu führen sei. Zum Dienstbe-
reich der Superintendentinnen/der Superintendenten gehörten Aufgaben in 
der Leitung des Kirchenkreises und der Landeskirche. Die Aufgabenvertei-
lung zwischen Kirchenleitung und ihrer Verwaltung und den Superintenden-
tinnen und Superintendenten und deren Verwaltung müsse sich auch in der 
Finanzierung der Entlastungspfarrstellen widerspiegeln.
Die Kreissynode Birkenfeld vertritt die Auffassung, dass mit der beschlosse-
nen Finanzierung der Entlastungspfarrstellen eine Verlagerung der Kosten 
von der landeskirchlichen Ebene auf die Haushalte der Kirchenkreise erfolgt 
sei, die die Kreissynode für nicht gerechtfertigt hält.
Der Ständige Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.05.2006 den An-
trag ausgiebig beraten. Dabei wurde zum ersten klar gestellt, dass eine Kos-
tenverlagerung nicht stattgefunden hat, da, was der Kreissynode Birkenfeld 
anscheinend nicht bewusst war, die bisherige Entlastung der Superintenden-
tinnen und Superintendenten entweder über Pastorinnen und Pastoren im 
Sonderdienst oder Pfarrerinnen und Pfarrer z.A. erfolgt ist. Beide Personen-
kreise  werden  und  wurden  allerdings  nicht  durch  den  landeskirchlichen 
Haushalt finanziert. Für die Finanzierung der Sonderdienststellen stand eine 
zu diesem Zweck gebildete Rücklage zur Verfügung, die aus den Steuermit-
teln  der  Kirchengemeinden  finanziert  worden  war.  Die  Finanzierung  der 
Pfarrerinnen und Pfarrer z.A. erfolgt aus der Pfarrstellenumlage und belastet 
somit ebenfalls die Kirchengemeinden.
Sollten die hälftigen Kosten der Pfarrstellen tatsächlich auf die Landeskirche 
verlagert werden, geht der Finanzausschuss davon aus, dass dies nur mit 
einer  gleichzeitigen  Erhöhung der  landeskirchlichen Umlage denkbar  sei. 
Dies allerdings würde angesichts der Bemessungsgrundlage „Kirchensteuer-
aufkommen“ zu einem erneuten Finanzausgleich zwischen den Kirchenkrei-
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sen führen. Außerdem hält der Ständige Finanzausschuss eine weitere Ver-
änderung des Finanzausgleichsgesetzes für falsch. Darüber hinaus würde 
die teilweise Verlagerung der Kosten eher zu einer Verschleierung der tat-
sächlichen Zuordnung der Kosten führen.
Schließlich wurde festgestellt, dass über die Regelungen im Kirchengesetz 
über die Errichtung, Freigabe, Finanzierung und Besetzung von Pfarrstellen 
zur  Entlastung  der  Superintendentinnen  und  Superintendenten  im  Pfarr-
dienst umfangreich und wiederholt diskutiert worden und deshalb eine Ände-
rung des Gesetzes nicht sinnvoll sei.
Der  Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  hat  sich  in  seiner  Sitzung  am 
28.09.2006, der Ständige Kirchenordnungsausschuss in seiner Sitzung am 
13.11.2006 dem Ständigen Finanzausschuss angeschlossen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend -, den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

63. Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan (Nr. 6.10) an die
Landessynode 2006

Die Kreissynode bittet die Landessynode die Kirchenordnung dahingehend 
zu ändern, dass in Gemeinden, die Seniorenausschüsse als Fachausschüs-
se auf der Grundlage einer Gemeindesatzung haben, die Altersbegrenzung 
für Mitglieder dieses Ausschusses außer Kraft gesetzt wird.
(Beschluss vom 12.11.2005)

Stellungnahme  des  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschusses  vom 
28.09.2006:
Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag abzulehnen und bei der bestehenden 
Regelung zu bleiben. Er macht darauf aufmerksam, dass sämtliche Rege-
lungen von Altersbegrenzungen mit  den  Bestimmungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes abzustimmen sind.
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen vom 13.11.2006:
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen empfiehlt der 
Kirchenleitung,  der  Landessynode  2007  vorzuschlagen,  den  Antrag  der 
Kreissynode An Nahe und Glan zur Änderung der Kirchenordnung (Altersre-
gelung für Mitglieder von Seniorenfachausschüssen) abzulehnen.
Beschluss der Kirchenleitung vom 01.12.2006:
Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan zur Änderung der Kirchen-
ordnung (Altersregelung für Mitglieder von Seniorenfachausschüssen) wird 
abgelehnt.
Begründung:
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Die Landessynode hat mit Beschluss 6.10 am 8. Januar 2006 den o.g. An-
trag zur Beratung an den Ständigen Kirchenordnungsausschuss - federfüh-
rend - und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss überwiesen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 08.05.2006 über den Antrag beraten. Im Protokoll heißt es u.a.:
„Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen nimmt den 
Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan zur Kenntnis. Es wird die Auffas-
sung vertreten, dass eine Altersgrenze im Prinzip richtig ist, dieser Antrag im 
Blick auf eine immer älter werdende Gesellschaft und auf Parallelen im kom-
munalen Bereich zu einer grundsätzlichen Diskussion über die Altersgrenze 
von Mitgliedern in Presbyterien führen könnte.
In bezug auf die frühere Sonderregelung für Jugendausschüsse wird darauf 
verwiesen, dass im Gegensatz zu Jugendausschüssen keine Verpflichtung 
besteht, Seniorenfachausschüsse zu bilden. Es wird die Notwendigkeit, die 
Perspektive der älteren Menschen in Beratungen einzubringen, gesehen. Ob 
hierfür jedoch die Rechtskonstruktion des Fachausschusses notwendig ist, 
oder ob nicht ein Seniorenbeirat ausreicht, der nicht den strengen Rahmen-
bedingungen  von  Artikel  32  Kirchenordnung  genügen  muss,  wird  unter-
schiedlich bewertet.
Im Rahmen eines Stimmungsbildes sprechen sich 4 Mitglieder des Ständi-
gen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen für den Antrag der 
Kreissynode An Nahe und Glan auf Aufhebung der Altersgrenze für die Mit-
gliedschaft in Seniorenfachausschüssen aus, 9 Mitglieder sind für die Beibe-
haltung der Rechtslage.“
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 28. Sep-
tember 2006 über den Antrag beraten und o.g. Beschluss gefasst.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 13. November 2006 das Votum des Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschusses zur Kenntnis genommen und o.g. Beschluss gefasst.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

c) zur Information:
ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN,
die im Rahmen anderer Drucksachen auf der Landessynode 2007 
mitbehandelt werden

- Antrag der Kreissynode  An der Agger betr. einheitliche Pfarrbesoldung 
und Zulagenwesen und Anträge der Kreissynoden  Aachen,  Jülich und 
Wied betr. Besoldungsreform für die Superintendentinnen und Superin-
tendenten (Nr. 20)
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an die Landessynode 2001

siehe Drucksache 4 (Fortsetzung der Prioritätendiskussion – Dienst- und 
Arbeitsrecht - Ergebnisse der Arbeitsgruppe II), Abschnitt A., X.1. (Erledi-
gung von Beschlüssen)

- Antrag der Kreissynode Duisburg-Nord (Nr. 5.18) 
an die Landessynode 2002 
betr.  Verbindliche  Zusammenarbeit  benachbarter  Kirchenkreise  (Schaf-
fung von Gestaltungsspielräumen)
und
Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss (Nr. 4.1)
an die Landessynode 2005
betr. Möglichkeiten der kirchlichen Aufsicht bei Kirchengemeinden mit kri-
tischer Haushaltslage

siehe Drucksache 3 (Fortsetzung der Prioritätendiskussion – „Die Gestalt  
der presbyterial-synodalen Ordnung in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land“ Ergebnisse der Arbeitsgruppe I), Abschnitt B., 4. (Erledigung von An-
trägen)

- Initiativantrag des Synodalen Schneidewind (39) (Nr. 71) 
an die Landessynode 2003 
und
Anträge der Kreissynoden  Birkenfeld (Nr. 4.6),  Gladbach- Neuss  (Nr. 
4.13) und Wesel (Nr. 4.23)
an die Landessynode 2004
und
Anträge der  Kreissynoden  An Sieg und Rhein (Nr.  4.23),  Wesel (Nr. 
4.25) und Wied (Nr. 4.27)
an die Landessynode 2005
betr. Änderungen im Presbyterwahlrecht

siehe  Drucksache  14 (Presbyterwahlgesetz), Abschnitt  B.,  I. (Vorge-
schichte)

- Anträge der Kreissynoden Saarbrücken (Nr. 4.21)
und An Sieg und Rhein (Nr. 4.22)
an die Landessynode 2005
betr. Änderung des Gemeindezugehörigkeitsgesetzes
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siehe Drucksache 19 (Gemeindezugehörigkeitsgesetz),  Abschnitt B. (Be-
gründung)
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