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(Drucksache 18) 
 
Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III) 
 
I. Abschlussbericht 
 
I. 
Die Landessynode nimmt den Bericht über die Erledigung von Aufgaben im 
Projekt „Wirtschaften für das Leben“ gemäß Drucksache 1 (Landessynode 
2013, Nr. 24) zustimmend zur Kenntnis (Teil C). 
 
II. 
Hinsichtlich des Themenjahres 2016 „Ökumene und Eine Welt“ im Rahmen der 
Reformationsdekade beauftragt die Synode die Kirchenleitung, den Ansatz der 
Großen Transformation aufzunehmen und zu prüfen, in welcher Weise er 
nutzbar gemacht werden kann für die mit dem Projekt „Wirtschaften für das 
Leben“ verbundenen grundsätzlichen Aufgaben. 
 
III. 
1. Die Landessynode bekräftigt die Grundsatzaufgaben des Projektes „Wirt-

schaften für das Leben“, die sie 2008 ff festgestellt hat, und versteht sie als 
verbindliche Anliegen des kirchlichen Leitungshandelns: 

 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) stellt sich den Herausfor-

derungen durch die negativen Folgen der Globalisierung und begreift 
dies als bleibende Aufgabe. 

 
• Die EKiR setzt sich anwaltlich für die ein, welche eine Stärkung ihrer 

Rechte und Lebenschancen brauchen. 
 

• Die EKiR befasst sich weiterhin mit der Vernetzung wirtschaftlicher und 
militärisch-strategischer Interessen. 

 
2. Die Landessynode stellt vier kontinuierlich zu bearbeitende Aufgaben fest: 

Ethisches Investment / Anlagerichtlinien, Frieden – Entwicklung – Sicher-
heit, Konsum, Migration. 

 
3. Die Landessynode begrüßt es, dass 57 von 60 in einer Matrix zusammen-

gestellten Anträge und Beschlüsse (Zuweisungen auf der Grundlage von 
Beschluss 68 der Landessynode 2008 und von Beschluss 106.2 der Lan-
dessynode 2009) erledigt sind. Drei noch offene Beschlüsse der Matrix 
werden in der weiteren Bearbeitung von Themenfeldern aufgenommen. 
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II. Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle 
 
1. Die Landessynode macht sich die Erklärung „Auf dem Weg zu einem Leben 

in Fülle“ zu eigen (C). 
 

2. Sie bittet Gemeinden und Kirchenkreise, 
 

a) die vorliegende Erklärung auf das 80jährige Jubiläum der Barmer Theo-
logischen Erklärung zu beziehen, 

 
b) die vorliegende Erklärung mit ökumenischen Partnern und Verantwortli-

chen auf allen kirchlichen Ebenen zu beraten. 
 

3. Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erklärung weiterzuleiten an: 
 

- Die Evangelische Kirche in Deutschland 
 

- die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, 
 

- die Konferenz Europäischer Kirchen, 
 

- den Ökumenischen Rat der Kirchen, 
 

- die Vereinte Evangelische Mission, 
 

- das Evangelische Werk Diakonie und Entwicklung 
 
sowie weitere Kirchen, Kirchenbünde und Einrichtungen. 
 
4. Die Kirchenleitung wird gebeten, ihre politischen Möglichkeiten zu nutzen, 

um die Anliegen der Erklärung voranzutreiben. 
 
 
III. Nachhaltige Landewirtschaft – Eckpunkte für verändertes Handeln in 
der Agrarwirtschaft 
 
1. Die Landessynode nimmt das Eckpunktepapier „Nachhaltige Landwirt-

schaft -Eckpunkte für verändertes Handeln in der Agrarwirtschaft“ zustim-
mend zur Kenntnis (Teil C). 

 
2. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, das vorliegende Eckpunktepa-

pier unter Hinzuziehung weiterer Expertise vom Evangelischen Dienst auf 
dem Lande zu einem Leitbild weiter entwickeln zu lassen und es der Lan-
dessynode 2016 vorzulegen. 
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3. Die Landessynode macht sich insbesondere die durch die Eckpunkte ge-

machten politischen Handlungsempfehlungen zu Eigen: 
 

• Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt eine nachhaltige 
Landwirtschaft mit fairen Strukturen für Arbeit und Einkommen - hier 
bei uns und weltweit. Die Evangelische Kirche im Rheinland unter-
stützt eine Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft und fordert 
entsprechende weitere Anreize und Förderprogramme. 

 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt Bemühungen, den 

Flächenverbrauch von heimischem Agrarland zu unterbinden. 
 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich für einen sozial ge-

rechten Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln aus nachhaltiger Ag-
rarproduktion für alle ein. 

 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland entwickelt mit einer eigen-

ständigen Tariftreueregelung, die auch das kirchliche Beschaffungs-
wesen umfasst, einen regulären Rahmen, der die Beschaffung öko-
logischer Produkte befördert. 

 
• Die weltweite Sicherung der Ernährung muss oberste Priorität haben. 

Aus ethischer Sicht ist die Rangfolge Lebensmittel - Futtermittel - 
energetische Rohstoffe - Agrartreibstoffe („Teller - Trog - Tank“) ein-
zuhalten. Um der Energielieferung aus Biomasse entgegen zu wir-
ken, muss insgesamt der Primärenergieverbrauch gesenkt werden. 

 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt die Reform der 

„Gemeinsamen EU-Agrarpolitik“ (GAP) in Aufnahme der aktuellen 
Beschlüsse der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-Text 114 
und 6. Tagung der 11. Synode der EKD 2013). 

 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht mit Besorgnis die Beein-

flussung der internationalen Agrarmärkte durch die Subventionen in 
der EU und deren Auswirkungen auf die Entwicklungsländer und 
setzt sich für Maßnahmen zu deren Einschränkung ein. 

 
• Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt die Partnerkirchen, 

die Missionswerke und Entwicklungsorganisationen in ihrem Vorge-
hen gegen Land Grabbing. Investitionen in internationale Agrarfonds 
sind kritisch zu betrachten.  
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Anlage 
 
 

 
 

II. Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle 
 
 

A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

 
1. Die Landessynode macht sich die Erklärung „Auf dem Weg zu einem Leben 

in Fülle“ zu eigen (C). 
 

2. Sie bittet Gemeinden und Kirchenkreise, 
 

c) die vorliegende Erklärung auf das 80jährige Jubiläum der Barmer Theo-
logischen Erklärung zu beziehen, 

 
d) die vorliegende Erklärung mit ökumenischen Partnern und Verantwortli-

chen auf allen kirchlichen Ebenen zu beraten. 
 

3. Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erklärung weiterzuleiten an: 
 

- die Evangelische Kirche in Deutschland, 
 
- die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, 

 
- die Konferenz Europäischer Kirchen, 

 
- den Ökumenischen Rat der Kirchen, 

 
- die Vereinte Evangelische Mission, 

 
- das Evangelische Werk Diakonie und Entwicklung 

 
sowie weitere Kirchen, Kirchenbünde und Einrichtungen. 

 
4. Die Kirchenleitung wird gebeten, ihre politischen Möglichkeiten zu nutzen, 

um die Anliegen der Erklärung voranzutreiben. 
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C 
Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle 

 
Einleitung 
 
(...) 
Die hier vorliegende Erklärung verstehen wir als Bekenntnis Zeugnis unseres 
Glaubens. Ihr Ziel ist die gegenseitige Stärkung und Vergewisserung unserer 
gemeinsamen Hoffnung auf ein Leben in Fülle (Joh 10,10). Als Evangelische 
Kirche im Rheinland formulieren wir damit zugleich unseren Glauben im Ange-
sicht ungerechter Strukturen, die der Transformation bedürfen. Wir wollen mit 
dem Bekenntnis unseres Glaubens angesichts der Globalisierung dazu beitra-
gen Indem wir unseren Glauben angesichts der Globalisierung bekennen, tra-
gen wir dazu bei, den spirituellen Prozess der Wandlung und Veränderung zu 
befördern und treten so auch selbst in diesen Prozess ein. 
 
1. Wahrnehmung der Wirklichkeit 
Wir nehmen wahr 
(...) 
 
Wir bezeugen mit unseren Müttern und Vätern 
(...) 
 
Wir stellen fest 
Unsere heutige Welt wird dominiert durch eine Konzentration wirtschaftlicher, 
kultureller, politischer und militärischer Macht. Dies dient den Interessen mäch-
tiger Konzerne, Nationen, Eliten und privilegierter Personen, schützt und ver-
teidigt sie, während  die Schöpfung ausgebeutet wird, Menschen missachtet 
und sogar geopfert werden. Es ist ein allgegenwärtiges Wirkungsgefüge, das 
von Eigennutz und Gier, Vergötzung von Geld, Gut und Eigentum getragen 
wird. In ihm werden Konsum und Wachstum wie eine Heilsbotschaft gepredigt 
und durch eine mächtige Propaganda verbreitet. 
 
(...) 
 
2. Theologische Reflexion 
Wir begreifen 
(...) 
 
Wir lesen in der Schrift 
(...) 
 
Wir glauben 
(...) 
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Wir bezeugen mit unseren Müttern und Vätern 
(...) 
 
3. Konsequenzen für uns als Kirche 
Wir bekennen unsere Schuld 
Wir sind verstrickt und eingebettet in das allgegenwärtige System von Eigen-
nutz und Vergötzung von Macht, Geld und Eigentum, das auch den Prozess 
der Globalisierung bestimmt. (...) 
(...) 
 
Wir bezeugen mit unseren Müttern und Vätern 
(...) 
 
Es wird uns befreien 
(...) 
 

- für das „Genug für alle“ und gegen die Vergötzung von Leistung und für 
das „Genug für alle“ einzutreten; 

- für den Vorrang des Gemeinwohls und gegen schrankenlosen privaten 
Reichtum für den Vorrang des Gemeinwohls einzutreten; 

- gegenüber den Verantwortlichen in Staat und Wirtschaft mahnende 
Distanz zu wahren, um sie konsequent an Gottes Reich, Gottes Gebot 
und Gerechtigkeit erinnern zu können; 

- gegen die Vergötzung des „dominium terrae“ die Eigenständigkeit der 
Natur anzuerkennen. 

(...) 
 
Wir sind uns darüber im Klaren 
Wir sind uns darüber im Klaren: Nachfolge hat ihren Preis. Der Weg zu einem 
Leben in Fülle wird schwierig sein und uns etwas kosten. 
 

- Menschen werden sich von uns abwenden,  
weil wir unbequem werden. 

- Wir werden das Wohlwollen von Mächtigen und Privilegierten  
verlieren. 

- Wir werden für sozial und ökologisch gerechtes Handeln höhere Fi-
nanzmittel als bisher aufwenden müssen. 

- Wir werden uns einschränken und Verzicht einüben müssen. 
- Wir werden eingefahrene Denkgewohnheiten und lieb gewordene Tradi-

tionen aufgeben müssen. 
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4. Konsequenzen im Blick auf Gesellschaft, Wirtschaft und Staat 
 
Wir lehnen ab 
(...) 
 
Wir bezeugen mit unseren Müttern und Vätern 
(...) 
 
Wir treten ein 
Wir treten ein für eine Politik einen deutschen Staat und eine Europäische Uni-
on ein, 
 

- die in der Lage sind, auch gegenüber den entfesselten Mächten der 
Wirtschaft ihre Verantwortung für Gerechtigkeit und Recht, Teilhabe und 
Frieden weltweit wahrnimmt zu sorgen; 

- die die Menschen- und Bürgerrechte wahrt und sich global mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzt unter Androhung und 
Ausübung ihres Gewaltmonopols, gegebenenfalls mittels überstaatlicher 
Organisationen, sowohl gegen Einzelpersonen und Gruppen wie gegen 
Unternehmen durchsetzen; 

- die durch die aktive Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger gestaltet 
werden; 

- in denen demokratische Prozesse und Institutionen den Wandel zu einer 
nachhaltigen Gesellschaft in einem gerechten Frieden gewährleisten. 

5. Auf dem Weg 
 
Wir bezeugen mit unseren Müttern und Vätern 
(...) 
 
Wir bitten 
Wir bitten den Herrn der Kirche, dass er uns auf unserem Weg der Umkehr 
und Nachfolge treu bleibt stärkt. 
 
Wir erhoffen uns 
 
(...) 
 
Wir sehnen uns 
(...) 
 


