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Überweisung der Initiativanträge an die 63. ordentliche Landessynode 2012 der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
1. Initiativantrag des Synodalen Kamphausen (36) betr. die Vorgänge des Bei-

hilfe- und Berechnungs-Zentrum GmbH (bbz) 
 
Die Landessynode möge beschließen: 

Die Landessynode nimmt mit Bestürzung den Bericht der Kirchenleitung zu den Vor-
gängen um das Beihilfe-Berechnungs-Zentrum (bbz) zur Kenntnis. 

Sie nimmt diesen zum Anlass, unabhängig von der Bewertung der straf-, zivil- und 
dienstrechtlichen Aspekte eine Aufarbeitung innerkirchlicher Voraussetzungen struk-
tureller und inhaltlicher Art, die Entwicklungen wie im bbz ermöglichten, vornehmen 
zu lassen. 

Neben der Aufarbeitung sind Vorschläge zu erarbeiten, ob und wie Leitungs-, Füh-
rungs- und Aufsichtsstrukturen in der Evangelischen Kirche im Rheinland verändert 
werden müssen, um den Auftrag der Kirche im Rahmen einer presbyterial-synodalen 
Ordnung erfüllen zu können. Dabei ist das Zusammenwirken von Kirchenleitung und 
Landeskirchenamt besonders in den Blick zu nehmen. 

Dazu setzt die Landessynode eine Kommission unter dem Vorsitz von ………….... 
ein. In der Kommission sollen neben dem / der Vorsitzenden folgende Fachgebiete 
durch je eine Vertreterin / einen Vertreter repräsentiert sein: 

Theologie (Ekklesiologie), 
Wirtschaft, Finanzen, Steuern, 
Recht 
Sozialethik 
Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kommission hat das Recht, Einsicht in Vorgänge und Unterlagen zu nehmen so-
wie Personen zu befragen.  

Erforderliche Finanzmittel sind bereit zu stellen. Die Kommission wird in der Wahr-
nehmung der Sachbearbeitung durch das Landeskirchenamt unterstützt. 

Die Kommission legt der Landessynode 2013 einen schriftlichen Abschlussbericht 
vor. 

 
Begründung: 

Anlass 

„Ich hatte bis jetzt nicht geglaubt, dass so etwas bei uns vorkommen könnte“. So oder 
so ähnlich haben seit dem Bekannt werden der Vorgänge um das bbz Menschen aus 
Kirche und Gesellschaft reagiert. Fragen zur Glaubwürdigkeit im Umgang mit anver-
trautem Geld, zur Übereinstimmung von Wort und Tat, aber auch Anfragen an die 
Kompetenz Verantwortlicher und die Wahrnehmung von Leitung und Führung in der 
Kirche bilden den Hintergrund solcher Äußerungen. 
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Verantwortung des Leitungsorgans 

Aus diesem Grund kann die Landessynode als das Leitungsorgan unserer Kirche sich 
nicht mit einer straf,- zivil- und dienstrechtlichen Aufarbeitung der Vorgänge um das 
bbz begnügen, sondern nimmt diese zum Anlass, eine innerkirchliche Aufarbeitung 
vorzunehmen, in der die strukturellen und die inhaltlichen Voraussetzungen, unter 
denen die Kirche als wirtschaftlich Handelnde sich betätigt, einer Prüfung und Bewer-
tung unterzogen werden. Sie stützt sich insoweit auch auf Art. 129 Abs. 2 KO, nach 
welchem die Landessynode das Recht hat, die Entscheidungen und Maßnahmen der 
Kirchenleitung nachzuprüfen. 

Ziele einer solchen Aufarbeitung sind: 

a) Die Gewährleistung der Glaubwürdigkeit kirchlichen Handelns durch möglichst 
hohe Kongruenz von ethischen Forderungen und eigenem Handeln. 

b) Die Überwindung von strukturellen Gegebenheiten, die verantwortliches kirchli-
ches Handeln im wirtschaftlichen Bereich ethisch gefährden. 

c) Motivation, Befähigung und Schutz handelnder Personen in ihrer Verantwortung. 

Fragestellungen 

Dabei sind insbesondere folgende Fragen zu bearbeiten: 

Zu a) Wie kann gewährleistet werden, dass (eigene) ethische Kriterien und Stan-
dards im wirtschaftlichen Handeln der Kirche eingehalten werden? 

Zu b) Wie sind Kriterien für wirtschaftliche Aktivitäten der Kirche in welcher Rechts-
form auch immer umsetzbar und tragfähig? 

Hierzu gehört auch die strukturelle Sicherstellung eines Controllings, das das 
wirtschaftliche Handeln der Kirche an den vereinbarten Kriterien für dieses 
Handeln misst. 

Zu c) Wie werden handelnde Personen befähigt, in der Komplexität der Aufgaben 
ihrer Verantwortung gerecht werden zu können? 

Ebenso sind Fragen des Umgangs mit Verantwortlichen bei und nach evtl. 
Fehlleistungen zu erörtern mit dem Ziel, hier ebenfalls kirchlichen Massstäben 
gemäße Wege zu benennen. Insbesondere ist auch das Verhältnis von Kolle-
gialprinzip und individueller Verantwortung zu beschreiben. 

Vorgehensweise 

Die Landessynode beruft und beauftragt mit dieser Aufarbeitung eine von der Kir-
chenleitung unabhängige Kommission, die aus bis zu sechs Personen besteht. 

In dieser Kommission sollen folgende Kompetenzen vertreten sein: ekklesiologisches 
Urteilsvermögen, ökonomischer und juristischer Sachverstand, sozialethische Kennt-
nis sowie Kompetenz in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit. 

In die Kommission sollen keine Personen berufen werden, die als Angehörige von 
Gremien oder individuell mit den Vorgängen um das bbz beruflich oder ehrenamtlich 
befasst waren und sind. 

Für die Arbeit der Kommission ist es notwendig, dass sie das Recht hat, Einsicht in 
Vorgänge und Unterlagen zu nehmen sowie Personen zu befragen.  
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Ebenso sind die finanziell erforderlichen Mittel bereit zu stellen sowie die Arbeit der 
Kommission durch qualifizierte Sachbearbeitung zu unterstützen. 

Ergebnis 

Zur Ergebnissicherung legt die Kommission der Landessynode 2013 einen schriftli-
chen Abschlussbericht mit Handlungsoptionen vor. 

(Der Synodale Kamphausen (36) und 27 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

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

 
 

2. Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Konzept für eine leistungs-
fähige Lösung zum schöpfungsgemäßen Handeln der Evangelischen Kirche 
im Rheinland 

 
Die Landessynode möge beschließen: 

Dass es seit einigen Jahren kein alleiniges Fachreferat für sozialethisch-ökologische 
Fragen im Landeskirchenamt mehr gibt, erweist sich im Blick auf die eigenen Hand-
lungspositionen der Evangelischen Kirche im Rheinland  in Fragen des Mitwelt- und 
Klimaschutzes (und insbesondere bei der Einführung des „Grünen Hahn“) als ausge-
sprochen nachteilig. Eine inhaltliche Anschlussfähigkeit an den öffentlichen Diskurs 
einer notwendigen Energiewende ist nicht mehr gegeben. Die Umsetzung eines um-
fassenden Energieerfassungs- und Managementsystems setzt eine klare fachliche 
Zuständigkeit voraus. 

1. Die Landessynode spricht sich dafür aus, dass der Landessynode 2013 ein Kon-
zept für eine leistungsfähige Lösung zum schöpfungsgemäßen Handeln der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vorzulegen ist, entweder 

 - durch die Einrichtung einer Arbeitsstelle im Landeskirchenamt oder 
 - in Kooperation mit einem Kirchenkreis oder 
 - in Kooperation mit einer anderen Landeskirche 

2. Die Landessynode betont damit die Notwendigkeit, 
 - verloren gegangene Potentiale wieder aufzubauen, 
 - Anstöße der Landessynode zu aktuellen Herausforderungen sachgerecht und 

zielgerichtet gemeinsam mit den Um- oder Mitweltbeauftragten der Kirchen-
kreise in der Fläche umzusetzen, 

 - durch Vermitteln einer guten Praxis Christinnen und Christen in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland zu schöpfungsgemäßem Handeln zu motivieren 
und zu befähigen. 

 
Begründung: 

„Wir ... wollen Ernst machen mit der Verpflichtung zu einem Prozess schöpfungsge-
mäßen Handelns auf allen kirchlichen Ebenen. Wir bekennen uns zum ökologischen 
Auftrag der christlichen Gemeinde.“ (Essenberger Erklärung der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, rheinischer Mitwelttag 11.09.1994) 
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Die Evangelische Kirche im Rheinland hat sich auf der Grundlage ihrer Stellungnah-
me zur Globalisierung mit dem Titel: „Wirtschaften für das Leben“ im Jahr 2008 ver-
pflichtet, Rechenschaft darüber abzulegen, was sie selbst zur Veränderung und Ver-
besserung der gegenwärtigen Verhältnisse tun kann und entsprechend zu handeln. 

Der Prozess eines schöpfungsgemäßen Handelns hat in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland aber seit der Auflösung des Amtes für Sozialethik, KDA und Ökologie im 
Landeskirchenamt hinsichtlich 
- einer zentralen Fachkompetenz 
- der Umsetzung von Innovationsanstößen 
- der Bedeutung im öffentlich-politischen Raum 
- einer kirchenkreisübergreifenden bzw. EKD-weiten Koordinierung 

nahezu das gesamte frühere Potential verloren. Dies ging einher mit wechselnden 
Akteuren ohne ausreichende Arbeitskapazität, Ausbildung und informelle Vernetzung. 

Zeitgleich steht dringlicher als je zuvor in Politik und Gesellschaft zur Diskussion, wie 
eine zukünftige Energiepolitik, welche die Lebensmöglichkeiten zukünftiger Generati-
onen global bewahrt, gerecht gestaltet werden kann. Auch die Kirche ist hierbei mit 
glaubwürdigen Antworten gefordert, wie Menschen einen Prozess schöpfungsgemä-
ßen Handelns konkret mit Leben füllen können. In diesem Sinne treten Christen und 
Christinnen heute für eine neue Art des Wirtschaftens ein. Nicht Gewinnmaximierung 
und Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen um jeden Preis, sondern Nach-
haltigkeit, die dem Leben dient, ist die Leitvorstellung für Eckpunkte eines nachhalti-
gen Energiekonzeptes. 

Anstöße, die diesen aktuellen Herausforderungen Rechnung tragen, gingen in den 
letzten Jahren nahezu ausschließlich von Anträgen der Landessynode aus: 
- Einführung eines Kirchlichen Umweltmanagements „Grüner Hahn“. 
- Beitritt zur Klima-Allianz, 
- Auswertung der Energierechnungen als Bestandteil kirchlicher Haushalte, 
- Erarbeitung eines Eckpunktepapiers für ein nachhaltiges Energiekonzept 
- Energetische Gebäudesanierung zur Senkung des CO2-Ausstoßes bei kirchlichen 

Gebäuden 

Eine glaubwürdige Beteiligung am öffentlichen Diskurs zu Grundsatzfragen ak-
tueller und künftiger Energiepolitik muss durch entsprechend konkretes Han-
deln im eigenen Verantwortungsbereich begleitet werden. 

Der konsequente Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung, für eine Energie- und 
Klimapolitik, die auch künftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft offen hält und 
für ein Wirtschaften, das schon heute dem Leben dient, muss konzeptionelle und 
praktische Konsequenzen in der eigenen Landeskirche haben. 

Derzeit gibt es ein solches Gesamtkonzept „Energienutzung und Klimaschutz“ 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland nicht. 

Im Landeskirchenamt gibt es derzeit keine Arbeitsstelle mit hinreichend qualifiziertem 
Personal, das ein solches Konzept entwerfen und konsequent umsetzen könnte. 

Damit aus den vorgenannten Eckpunkten für eine zukunftsfähige Energiepolitik und 
für den Klimaschutz umsetzbare und überprüfbare Handlungsempfehlungen für den 
eigenen Verantwortungsbereich abgeleitet werden können, muss zur Umsetzung die-
ser Vorgaben in der Landeskirche oder in Kooperation mit Kirchenkreisen oder ande-
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ren Landeskirchen fachkundiges, mit ausreichend Finanz- und Arbeitsmitteln ausges-
tattetes Personal vorhanden sein. Neben Energiemanagement und Controllingaufga-
ben für das Landeskirchenamt und die kirchlichen Einrichtungen könnte damit auch 
die Forderung nach Beratung und Begleitung in den Bereichen Energienutzung und 
Umwelt-/Klimaschutz in den Kirchenkreisen, -gemeinden und Einrichtungen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland erfüllt werden. 

Alternativ denkbar wäre auch anstelle der Errichtung einer eigenen Arbeitsstelle im 
Landeskirchenamt die Delegation dieser Aufgaben an Personen, die sich schon län-
gerfristig mit Energiemanagement sowie Umwelt-/Klimaschutz befassen – zum Bei-
spiel in einem Kirchenkreis der Evangelischen Kirche im Rheinland. Entsprechende 
Finanzmittel müssten auch hier zur Verfügung gestellt werden. 

(Der Synodale Sannig (29) und 30 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 

 

3. Initiativantrag des Synodalen Schwabe (107) betr. Finanzmärkte 
 

Die Landessynode möge beschließen: 

1. Die Synode befürwortet die Mitgliedschaft in der europäischen Organisation „Fi-
nance Watch“ und bittet die Kirchenleitung, dies umzusetzen. 

2. Die Synode bittet die Ziele der Protestbewegung „Occupy“ zu analysieren und, 
falls diese Bewegung nicht den Zielen unserer Kirche widerspricht, die Gemeinden 
und Kirchenkreise zu bitten, die Arbeit dieser Bewegung zu unterstützen und sich 
selbst daran zu beteiligen. 

3. Die Synode bittet, die Kirchenleitung und den Ausschuss für öffentliche Verant-
wortung (III), den Leitfaden der EKD für ethische Geldanlagen zu analysieren und 
die EKD danach ggf. zu bitten, diesen Leitfaden entsprechend zu ändern. 

 
Begründung: 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat im Rahmen des Skandals um das BBZ 
einen zweifachen Millionenbetrag zumindest durch hochspekulatives Handeln verlo-
ren. Damit ist für unsere Kirche ein enormer Glaubwürdigkeitsverlust entstanden, dem 
nicht durch Reden, sondern nur durch glaubwürdiges Handeln entgegengewirkt wer-
den kann. Eine Lehre aus dem Skandal muss sein, dass ausgegliederte Gesellschaf-
ten, auch wenn sie rechtlich selbständig sind, sich den Beschlüssen der Landessyno-
de z.B. in Bezug auf Geldanlagen unterwerfen müssen und in ihrer Entscheidung 
nicht frei sind. 

Die nicht regulierten Finanzmärkte, und dazu gehören auch die Finanzanlagen, ge-
fährden unsere Demokratie, da zunehmend der Finanzmarkt die Politik dirigiert, bzw. 
die Politik sich dirigieren lässt. Ziel dieses Finanzsystems sind extreme Renditen, wo-
bei die Vernichtung bzw.  Schädigung von Gottes Schöpfung überhaupt nicht im Blick 
ist. In den letzten Jahrzehnten, insbesondere während der Finanzkrisen wurden viele 
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Menschen bei uns, aber vor allem in der Zweidrittelwelt immer ärmer gemacht, wäh-
rend wenige immer reichen wurden. Grotesk war und ist es, dass enorme Milliarden-
beträge für die Rettung von Banken von Staaten zur Verfügung gestellt werden, die 
zumeist durch Sparmaßnahmen im Sozialbereich heute und in den kommenden Ge-
nerationen kompensiert werden. Gewinne im Finanzmarkt werden privatisiert, Verlus-
te sozialisiert. Nur im Rahmen einer konzentrierten Aktion von Kirchen und Zivilge-
sellschaft besteht die Chance der mächtigen Bankenlobby zu begegnen. 

Zu 1.: 
Finance Watch versteht sich als eine Organisation von Akteuren, die der mächtigen 
Finanzlobby vor allem der Banken gegenüber den europäischen Behörden ein Ge-
gengewicht verleihen. 

Zu 2.: 
Die Occupy Bewegung ist ein Bündnis von Menschen, die versuchen wollen über ein 
Lobbyorganisation der Politik und den Banken zu verdeutlichen und durchzusetzen, 
dass ein dringender politischer Handlungsbedarf besteht, die Banken zu kontrollieren, 
um die Voraussetzung zu schaffen, dass die Schwere zwischen arm und reich nicht 
immer weiter auseinandergeht, sondern, dass die Verursacher auch die Schäden zu 
bezahlen haben und die Banken wieder die ureigenste Aufgabe erfüllen, nämlich die 
produzierende Wirtschaft zu finanzieren. 

Zu 3.:  
Der Leitfaden der EKD für ethische Geldanlagen ist sehr viel großzügiger gefasst als 
wir in unserer Synode beschlossen haben. Das gilt insbesondere für die Produkte der 
Anlage. Private Equities, Hedge Fonds, Investitionen in Nahrungsmittel und auch in 
Land werden nicht prinzipiell ausgeschlossen. Dadurch verliert die Kirche an Glaub-
würdigkeit. Man kann sich nichts des Eindrucks verwehren, dass der Leitfaden sich 
daran orientiert, wo die Mitgliedskirchen investiert haben. 

(Der Synodale Schwabe (107) und 24 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 

 

4. Initiativantrag der Synodalen Stokes (94) betr. Erfassung der Kosten für ex-
terne Beratung des Landeskirchenamtes seit 2006 

 

Die Landessynode möge beschließen: 

Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, festzustellen, in welchen Fällen das 
Landeskirchenamt, die landeskirchlichen Ämter, Werke und Einrichtungen sowie die 
Kirchenleitung selbst seit der außerordentlichen Landessynode 2006 externe Bera-
tung in Anspruch genommen haben. Dabei sind die jeweiligen Beratungsgegenstän-
de, die beauftragten Firmen, die Kosten und die Haushaltsstellen, aus denen diese 
beglichen wurden, sowie, wo möglich, die Ergebnisse bzw. der Nutzen zu benennen. 
Diese Auflistung ist der Landessynode 2013 vorzulegen. 
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Begründung: 

In vielen Fällen ist eine externe Beratung des Landeskirchenamtes sicherlich notwen-
dig, da es um sehr spezielles Fachwissen geht oder aber um einen unverstellten Blick 
von außen ins Landeskirchenamt. Außerdem sind allein durch die vielen Veränderun-
gen, die seit der außerordentlichen Landessynode 2006 angestoßen, vorbereitet und 
durchgeführt wurden, neue Aufgaben entstanden, die zusätzlich zum regulären Ta-
gesgeschäft erledigt werden müssen. Mit Sicherheit können aber durch den seit 2006 
kirchenpolitisch gewollten und durchgeführten Stellenabbau der letzten Jahre viele 
der regulären und hinzugekommenen Aufgaben nicht mehr geleistet werden, die 
dann durch eingekaufte Berater von außen erledigt werden müssen, was mit entspre-
chenden Kosten verbunden ist. Hinzu kommt, dass auch für die Prozessentwicklung 
und –steuerung externe Unterstützung in Anspruch genommen wird. 

Um diese Entwicklung gerade auch im Hinblick auf die weitere Stellenplanung ein-
schätzen und bewerten zu können, ist eine Auflistung der Beraterverträge der letzten 
Jahre mit Angaben über den jeweiligen Auftraggeber, Beratungsgegenstand, beauf-
tragte Firma, Länge des Vertrages, Kosten aber auch Nutzen der Beratung notwen-
dig. 

 
(Die Synodale Stokes (94) und 20 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 

5. Initiativantrag des Synodalen Zschoch (199) betr. Initiativantrag Barmer 
Theologische Erklärung in der Reformationsdekade 

Die auf das Reformationsjubiläum 2017 zulaufende Reformationsdekade akzentuiert 
Themenfelder und Wirkungen der Reformation. In ihrer Vielgestaltigkeit weisen sie 
darauf hin, dass es für den Protestantismus bei der Erinnerung an die Reformation 
vorrangig um die Besinnung auf das geht, was evangelisches Verständnis christlicher 
Existenz ausmacht: die Botschaft von der in Jesus Christus Mensch gewordenen Le-
benszusage Gottes, die auf die Antwort des Glaubens aus ist. 

Weil damit der innerste Kern evangelischen Christseins und seiner Identität ange-
sprochen ist, erschöpft sich das Reformationsgedenken nicht in der Vergegenwärti-
gung der engeren Reformationsgeschichte und ihrer Leitgestalten. Es geht vielmehr 
zugleich um die Impulse, die die reformatorische Konzentration auf das Evangelium in 
verschiedenen geschichtlichen Kontexten freigesetzt hat und von denen wir uns als 
evangelische Christinnen und Christen auch in der Gegenwart herausgefordert se-
hen. 

In diesem Sinne kommt der Erinnerung an die Reichsbekenntnissynode von Barmen 
im Mai 1934 und an die von ihr verabschiedete Theologische Erklärung ein besonde-
rer Rang im Rahmen des Reformationsgedenkens zu. Sie lässt erkennen, wie die 
reformatorische Konzentration auf das Christus-Evangelium als Zuspruch und An-
spruch Gottes in der geschichtlichen Herausforderung durch den Nationalsozialismus 
von neuem orientierende Kraft gewonnen hat und diese auch über ihre Entstehungs-
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situation hinaus im Gesamtprotestantismus entfaltet hat. Im Rahmen der Reformati-
onsdekade kann die Erinnerung an Barmen die Aufmerksamkeit schärfen für die Ak-
tualität und die Notwendigkeit eines die Identität evangelischen Christseins in kirchli-
chen, gesellschaftlichen und politischen Kontexten neu zur Geltung bringenden re-
formatorischen Bekennens. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland weiß sich der Barmer Theologischen Erklärung 
in besonderer Weise verbunden. Daher bittet die Landessynode die Kirchenleitung, 
die Erinnerung an Barmen als herausragendes Beispiel für eine in aktuellen Heraus-
forderungen gewonnene Neuaneignung evangelisch-reformatorischer Identität als 
Beitrag der Evangelischen Kirche im Rheinland in die Reformationsdekade der EKD 
einzubringen und nach geeigneten Formen der Realisierung dieses Anliegens zu su-
chen. 

Der Synodale Dr. Zschoch (199) und 20 weitere Unterschriften. 

 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Theologischen Ausschuss (I) 


