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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 122 /2012 

Düsseldorf/Mainz 26. September 2012 
roß 

Ansprache 
„50 Jahre Staatskirchenvertrag Rheinland-Pfalz aus Sicht der 
Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz“ 
zu halten von  

Vizepräses Petra Bosse-Huber 

am Mittwoch, 26. September 2012, 19 Uhr, anlässlich  
des „Parlamentarischen Abends der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz“ 

im Landtag Rheinland-Pfalz, Deutschhausplatz 12, Mainz 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,  
sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir stellen heute anlässlich dieses Parlamentarischen Abends das Thema „50 Jahre 
Staatskirchenvertrag Rheinland-Pfalz“ in den Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit. Während Prof. 
Robbers grundsätzlich aus juristischer Sicht zu den Perspektiven des Staat-Kirche-Verhältnisses 
ausführen wird, habe ich die erfreuliche Aufgabe, im Namen unserer drei Landeskirchen in aller Kürze 
etwas zum Verhältnis von Staat und Kirche in Rheinland-Pfalz zu sagen. Erfreulich ist diese Aufgabe 
vor allem deshalb, weil wir in den unterschiedenen und getrennten Rollen von Staat und Kirche ein 
durchaus freundschaftliches, kommunikatives und produktives Verhältnis miteinander pflegen. 
 
Was im Staatskirchenvertrag in dürren, juristischen Worten über gegenseitige Informationspflichten, 
Begegnungen etc. steht, wird in Rheinland-Pfalz in einer Weise mit Leben erfüllt, die weit über 
gegenseitige Verpflichtungen hinaus geht. Die Direktheit und Offenheit unserer Kommunikation ist ein 
hohes Gut, das wir sehr zu schätzen wissen. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies für die 
Regierung des Landes Rheinland-Pfalz und die sie tragenden Fraktionen und Parteien gilt, in gleicher 
Weise aber auch für die zur Zeit oppositionelle CDU und die in dieser Legislaturperiode aus dem 
Landtag ausgeschiedene FDP! 
 
Dabei haben wir es mit einer Vielfalt gemeinsamer Themen zu tun, die uns aus unserer jeweiligen 
Perspektive im Alltag des Miteinanders beschäftigen, von denen ich hier nur einige Beispiele nennen 
kann:  
 

• Ein großer Schwerpunkt ist die Bildung in ihren vielfältigen Facetten von den 
Kindertagesstätten über die verschiedenen Schulformen einschließlich unserer Privat- und 
Fachschulen, die Hochschulen, Familienbildung, außerschulische Jugendbildung, 
Erwachsenenbildung… Hier beschäftigen uns Themen des Religionsunterrichtes und der 
theologischen Ausbildung, aber auch die Frage, was wir heute unter „Bildung“ verstehen und 
wie wir diese Arbeit gestalten wollen, die so wichtig ist für die Zukunft unserer Gesellschaft. 
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Natürlich spielen hier immer wieder auch Finanzierungsfragen eine Rolle – aber bislang 
haben wir in diesen Angelegenheiten immer wieder zu guten Lösungen gefunden. 

• Ein wichtiges Thema ist sicher auch, wie wir das multikulturelle und multireligöse Leben in 
unserem Land gestalten wollen – die Themenvielfalt ist auch hier groß, vom islamischen 
Religionsunterricht über die aktuelle Beschneidungsdebatte, den Umgang mit Menschen, die 
als Flüchtlinge oder Asylsuchende in unser Land kommen oder als Mitbürgerinnen mit 
ausländischen Wurzeln hier leben,– alle diese und viele andere Fragen beschäftigen uns 
unter der Überschrift, wie wir leben wollen in unserem Land, was wir den Menschen schuldig 
sind.  

 
• Sehr herzlich möchten wir uns an dieser Stelle beim Land, aber auch bei den vielen daran 

beteiligten Kommunen und Landkreisen dafür bedanken, dass Sie in diesem Jahr den 
Kultursommer Rheinland-Pfalz unter das Motto „Gott und die Welt“ gestellt haben und wir uns 
gemeinsam mit anderen von Anfang an in vielfältiger Weise an Planung und Durchführung 
dieses vielgestaltigen Angebotes im ganzen Land beteiligen konnten. 

 
• Schließlich will ich an dieser Stelle auch dafür herzlich danken, dass Sie, lieber Herr 

Ministerpräsident Beck, als Mitglied des Kuratoriums zur Vorbereitung des 
Reformationsjubiläums 2017 der Wertschätzung Ausdruck verleihen, die Sie dem 
reformatorischen Erbe in Rheinland-Pfalz beimessen. Eine ganze Reihe von wichtigen 
reformatorischen Stätten befinden sich in Rheinland-Pfalz – diese sind nicht etwa nur im 
Sinne des Denkmalschutzes von Bedeutung, sondern weil wir unser kulturelles und religiöses 
Erbe als Reservoir für die Gestaltung unserer Gesellschaft brauchen – unschwer zu erkennen 
z.B. an den kommenden Themenjahren (2013) „Reformation und Toleranz“ oder (2014) 
„Religion und Politik“. 

 
Kirche nimmt in unserem Land einen Öffentlichkeitsauftrag wahr, sie betreibt so etwas wie „öffentliche 
Theologie“, wenn sie der bekannten Losung aus dem Buch des Propheten Jeremia folgt: „Suchet der 
Stadt Bestes“. Zum Öffentlichkeitsauftrag der Kirche gehört sicherlich auch solidarische Kritik an der 
einen oder anderen Stelle. Nicht nur in Rheinland-Pfalz gehört zu den offenen Fragen, wie wir auf die 
Dauer qualitätvolle Bildung für alle finanzieren können, wie der Sozialstaat seine Aufgaben erfüllen 
kann, wenn ihm immer weniger finanzielle Mittel dazu zur Verfügung stehen, wie Subsidiarität gelebt 
werden kann, wie wir soziales und wirtschaftliches Miteinander gestalten können in einem Land, in 
dem die Schere von arm und reich immer weiter auseinander geht, wie wir in einer Gesellschaft Zeit 
gestalten, deren Tempo keine Unterbrechungen mehr zuzulassen scheint. 
 
Zu all diesen und vielen anderen Fragen, die uns in der Evangelischen Kirche bewegen, stoßen wir 
bei Ihnen allen (fast immer) auf offene und hörbereite Ohren. Sie sind verlässliche Partner, bereit zur 
fairen Aushandlung strittiger Fragen, engagiert in dem Bemühen, die Verhältnisse in diesem Land im 
Interesse der Menschen zukunftsfähig zu gestalten. 
 
Ich darf nun gleich Prof. Robbers um seinen Festvortrag bitten. Vorher möchte ich Ihnen Herrn Prof. 
Robbers ganz kurz vorstellen: Prof. Robbers ist Richter am Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz., 
er leitet das Institut für Europäisches Verfassungsrecht und ist Geschäftsführender Vorstand des 
Instituts für Rechtspolitik in Trier, er war von 2007-2013 Mitglied des Präsidiumsvorstandes des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages und ist der Präsident des 34. Deutschen Evangelischen 
Kirchentages 2013 in Hamburg, zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört u.a. nationales und 
vergleichendes Staatskirchenrecht, zu den an seinem Lehrstuhl zur Zeit aktuellen Projekten gehört 
u.a. das Thema „islamisches Recht in westlichen Rechtsordnungen“. 
 
Herr Prof. Robbers, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag, Sie haben das Wort. 
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