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Erster Gleichstellungsbericht 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

erstellt von der Gender- und Gleichstellungsstelle 

 
1. Einleitung 

„Gerechtigkeit ist ein zentrales Thema der Kirche. Die Evangelische Kirche 
im Rheinland versteht daher ihr Engagement für Geschlechtergerechtigkeit 
als Teil ihres ureigenen Auftrags, ‚an Gottes Bewegung hin zu seinem Reich 
der Gerechtigkeit, Befreiung und Versöhnung’1 teilzunehmen. Sie richtet im 
Lichte dieser Verheißung von Gottes Gerechtigkeit ihre Kräfte auf die Ver-
wirklichung des gerechten Miteinanders von Männern und Frauen – in ihrem 
eigenen Bereich ebenso wie in der Gesellschaft und der weltweiten Ökume-
ne.“ 

Dieses Bekenntnis – zugleich Selbstverpflichtung – der Evangelischen Kir-
che im Rheinland hat die Landessynode im Januar 2013 im Beschluss Nr. 
34 (Errichtung der Gender- und Gleichstellungsstelle) manifestiert. Wie aber 
lässt sich Geschlechtergerechtigkeit messen? Woran merken wir, dass wir 
das Ziel eines gerechten Miteinanders von Männern und Frauen erreicht ha-
ben? Was sind die Kriterien, und wer legt sie fest?  

Grundlage aller Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern ist eine gesicherte geschlechterdifferenzierte Da-
tenbasis. Sie ist notwendig, um ausgehend vom Ist-Zustand Ziele und Maß-
nahmen zu vereinbaren. Die Datenlage in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland stellt sich allerdings sehr unterschiedlich dar, in einigen Bereichen 
wie bei der Gremienbesetzung kann auf valide Daten zurückgegriffen wer-
den, in anderen Bereichen, wie z. B. beim Gottesdienstbesuch, liegen keine 
differenzierten Daten vor. Auch die Datenlage über die hauptamtlich Mitar-
beitenden weist Lücken auf. Dieser Bericht greift daher einzelne Handlungs-
felder beispielhaft auf, in den nächsten Jahren soll die Datenbasis weiter 
ausgebaut werden. 

Ausgehend von diesen Zahlen können Ziele hinsichtlich der Geschlech-
tergerechtigkeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie Kriterien 
zur Messung der Zielerreichung entwickelt  werden. Alle vier Jahre wird 
die Zielerreichung durch die Vorlage eines Gleichstellungsberichts überprüft, 
um auf Veränderungen bei der Gremienzusammensetzung nach Wahlen 
und auf die Fluktuation bei den beruflich Mitarbeitenden reagieren zu kön-
nen. 

Für diesen Bericht wurde auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen, vor 
allem auf die Statistiken, die vom Statistischen Dienst des Landeskirchen-
amts für die Landessynode 2013 vorgelegt und teilweise aktualisiert wurden. 
                                            
1 Missionarisch Volkskirche sein 1.5 
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2. Gremien 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es mehr als 800 Leitungs-
gremien: 739 Presbyterien, 38 Kreissynoden, 38 Kreissynodalvorstände, 
eine Landessynode und eine Kirchenleitung. Hinzu kommen mehr als 4.000 
beratende Gremien, wie Fachausschüsse gemäß KO Art. 31 Abs. 2, syno-
dale Fachausschüsse, Ständige landeskirchliche Ausschüsse sowie eine 
Vielzahl weiterer Ausschüsse, Beiräte, Kuratorien etc. 

Eine genaue Zahl der Personen in Leitungsämtern lässt sich aufgrund vieler 
Mehrfach-Mitgliedschaften nicht ermitteln, aber es dürften deutlich mehr als 
10.000 Männer und Frauen sein, denn allein die Zahl der Presbyterinnen 
und Presbyter beträgt bereits 9.456 (Stand 2012). Der weitaus größte Teil 
der Leitungsverantwortlichen sind ehrenamtlich tätige Menschen, ihr Anteil 
liegt in den Presbyterien bei 86 %, in den Kreissynoden bei 56 % und in der 
Landessynode bei 54 %. Alle diese Ämter sind Wahlämter. Bei den Nicht-
Theologinnen und Nicht-Theologen beträgt der Männeranteil in den Presby-
terien 46 %, in den Kreissynoden 54 % und in der Landessynode 59 %. 
 
 

Gender- und Gleichstellungsstelle

Gremienbesetzungen:
Anteil nicht-theologischer Mitglieder

 
 
 
Der Männeranteil steigt von Ebene zu Ebene und ist umso größer je „hö-
her“ das Leitungsamt angesiedelt ist. Würde jeweils ein repräsentativer 
Querschnitt aus dem entsendenden Gremium in die nächste Ebene ent-
sandt, hätten wir überall dort, wo es um ehrenamtlich Mitarbeitende geht, ein 
nahezu ausgewogenes Verhältnis. 
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Das Kirchmeisteramt wird zu 69 % von Männern wahrgenommen. 
Der Anteil der Männer an allen Theologinnen und Theologen beträgt 65 %, 
bei den theologischen Mitgliedern der Presbyterien liegt ihr Anteil bei 72 %, 
in den Kreissynoden bei 67 % und in der Landessynode bei 72 %, also auch 
über dem zu erwartenden Anteil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte, ein näherer Blick zeigt u. a., 
dass es in der Evangelischen Kirche im Rheinland in sechs Kreissynodal-
vorständen keine Theologin gibt. Der Frauenanteil bei den Superintenden-
tInnen liegt bei 16 %, bei den AssesorInnen bei 26 %, bei den Skriba bei 
37 %, bei der 1. Stellvertretung Skriba bei 26 % und bei der 
2. Stellvertretung Skriba bei 21 %. Frauen erreichen bei Leitungsämtern of-
fensichtlich eher nur Positionen in der 3. oder 2. Reihe. 

Aus einem Kirchenkreis ist die Delegation zur Landessynode „männerfrei“, 
aus fünf Kirchenkreisen ist sie „frauenfrei“ (ohne Berücksichtigung der Su-
perintendenten und Superintendentinnen). 

Besetzung der Leitungsgremien
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In den Ständigen Ausschüssen, die von der Landessynode gewählt wer-
den, verteilen sich die Frauen- und Männeranteile wie folgt: 
 
 

Gremienbesetzungen:
Ständige Ausschüsse

Gender- und Gleichstellungsstelle
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Nominierungsausschuss

Finanzausschuss

Kirchenordnung

Erziehung und Bildung

Ausschuss Öffentliche
Verantwortung

Innerkirchlicher Ausschuss

Theologischer Ausschuss

Theologen

Nicht-Theologen

Theologinnen
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In der Kirchenleitung arbeiten neben zwei hauptamtlichen Frauen und fünf 
hauptamtlichen Männern fünf nebenamtliche Frauen und vier nebenamtliche 
Männer mit. 

In Politik und Gesellschaft intensiv und bislang ohne Ergebnis diskutiert: die 
Quote. Braucht die Evangelische Kirche im Rheinland eine Frauenquote für 
die Besetzung von Gremien? Da mit den bereits bestehenden „informellen“ 
Quoten in der EKiR (Verhältnis Nicht-TheologInnen zu TheologInnen, Nord-
Süd) weitgehend gute Erfahrungen gemacht werden, sollte auch die Be-
rücksichtigung einer Frauenquote kein Problem für die Nominierungsaus-
schüsse darstellen. 13 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gleichstellungsge-
setzes ist es an der Zeit, die dort in §10 geforderte geschlechterparitätische 
Besetzung von Gremien endlich umzusetzen. 

Dies verbessert auch die Qualität der Entscheidungen der Gremien, wie 
Studien belegen. Sie zeigen, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn 
auch Frauen in den Leitungsgremien vertreten sind. (vgl. 
http://www.mckinsey.com/features/women_matter) 

Die Synode der EKD hatte bereits 1989 in Bad Krozingen beschlossen: „Es 
ist anzustreben, dass in die Leitungs- und Beratungsgremien evangelischer 
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Kirchen Frauen und Männer in gleicher Zahl gewählt oder berufen werden. 
... Die Synode sieht einen Anteil von mindestens 40 % Frauen als Zielvorga-
be an, die in zehn Jahren erreicht werden sollte.“ 24 Jahre später muss die 
EKD-Synode feststellen, dass diese Zielvorgabe nicht erreicht wurde, und 
hat auf ihrer Tagung im November 2013 ein Gremienbesetzungsgesetz 
verabschiedet. Die Grundbestimmung legt fest: „Die Evangelische Kirche in 
Deutschland hat nach Maßgabe dieses Gesetzes darauf hinzuwirken, dass 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien ge-
schaffen oder erhalten wird.“ Und weiter heißt es u. a: „Sind Wahlvor-
schlagslisten aufzustellen, sollen diese eine gleiche Anzahl von Frauen und 
Männern enthalten. ... Erfolgt die Besetzung eines Gremiums durch Beru-
fung oder Entsendung, so sind auf die zur Verfügung stehenden Gremien-
plätze alternierend Frauen und Männer zu berufen (Reißverschluss-
verfahren). ... Scheidet innerhalb der Amtsperiode eines Gremiums ein 
Mitglied aus, dessen Geschlecht sich im Gremium in der Mehrheit befindet, 
ist für die Nachbesetzung eine Person des anderen Geschlechts vorzu-
schlagen bzw. zu berufen. Scheidet ein Mitglied aus, dessen Geschlecht 
sich im Gremium in der Minderheit befindet, ist für die Nachbesetzung eine 
Person des gleichen Geschlechts vorzuschlagen bzw. zu berufen.“ 

Langfristig sollte nicht nur eine geschlechterparitätische sondern auch mög-
lichst „diverse“ Zusammensetzung der Gremien angestrebt werden, denn 
Gremienentscheidungen erweisen sich dann als besonders effizient, wenn 
die Gremien möglichst heterogen zusammengesetzt sind und somit unter-
schiedliche Kompetenzen, Erfahrungen, Kenntnisse und Sichtweisen in den 
Entscheidungsprozess einfließen. Die Shell AG hat schon in den 1960er 
Jahren festgelegt: „Alle Entscheidungsgremien müssen in ihrer Zusammen-
setzung der Struktur derjenigen Gruppe der Bevölkerung entsprechen, für 
die sie Entscheidungen treffen.“  

Ein Blick auf den Zeitverlauf zeigt die Entwicklung der Männer- und Frau-
enanteile in den Leitungsgremien der Evangelischen Kirche im Rheinland 
auf. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Anteil der Frauen in den Pres-
byterien kontinuierlich gestiegen ist, auf kreiskirchlicher und landeskirchli-
cher Ebene hingegen ist der Frauenanteil in den Gremien seit Jahren nahe-
zu konstant. Es wäre zu diskutieren, ob es eine Selbstverpflichtung oder gar 
eine rechtliche Regelung geben sollte, die festlegt, dass die Delegation in 
die nächste Ebene immer die Verteilung im entsendenden Gremium wider-
spiegelt. Oder dass dort, wo nicht gewählt sondern entsendet wird, jeweils 
alternierend Männer und Frauen vorgeschlagen werden (vgl. Gremienbeset-
zungsgesetz der EKD). 
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3. Berufliche Mitarbeitende/Personalplanung 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland arbeiten Menschen mit vielfältigen 
Professionen, dies sind neben den Pfarrerinnen und Pfarrern die so genann-
ten „nicht-theologischen“ Mitarbeitenden wie Kirchenmusikerinnen, Sozial-
pädagogen, Erzieherinnen, Verwaltungsmitarbeitende, Küster etc. 

In der rheinischen Kirche arbeiten derzeit rund 2.000 Pfarrerinnen und 
Pfarrer (Stand 1.10.2012), der Frauenanteil beträgt 35 %, bei Pfarrstellen im 
Teildienst beträgt der Frauenanteil 58 %. 

Im Folgenden eine Grafik über die Entwicklung im Verlauf der Jahre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zahl der beruflich Mitarbeitenden in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland einschließlich der Mitarbeitenden in Kindertagesstätten inkl. ge-
ringfügig Beschäftigter beträgt ca. 20.500 Personen. Von allen Beschäftig-
ten sind ca. 74 % (15.100) weiblich und ca. 26 % (5.400) männlich, in den 
Tageseinrichtungen für Kinder ist das Verhältnis 96 % Frauen und 4 % 
Männer. 81 % aller Teilzeitbeschäftigten und 68 % der geringfügig Beschäf-
tigten sind Frauen. Nur 33 % der Frauen arbeiten Vollzeit, hingegen 57 % 
der Männer. Inwieweit eine Beschäftigung im Rahmen eines „Minijobs“ für 
diese Personen die einzige Einnahmequelle ist oder ob es sich beispielswei-
se um eine Tätigkeit neben einer Teilzeit-Berufstätigkeit oder dem Bezug 
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einer Rente handelt, geht aus den Daten nicht hervor. Hier werden künftige 
Personalberichte hoffentlich differenziertere Aussagen möglich machen. 

Im Landeskirchenamt sind Frauen und Männer nahezu paritätisch in Lei-
tungsämtern vertreten: Es gibt im Landeskirchenamt acht Leitende Dezer-
nenten und sieben Leitende Dezernentinnen. Von den im Konvent der lan-
deskirchlichen Ämter, Werke und Einrichtungen vertretenen Institutionen 
hingegen werden 31 von einem Mann und 14 von einer Frau geleitet. 

Die aktuellen Daten, die bisher zu beruflich Mitarbeitenden erhoben wurden, 
können dem Personalbericht 2014 entnommen werden. Abteilung I des 
Landeskirchenamts plant, ab 2014 den Personalbericht unter Genderaspek-
ten durch die Gender- und Gleichstellungsstelle analysieren zu lassen. Die 
Ergebnisse werden in einer Stellungnahme veröffentlicht. 

Das Thema Personalplanung und -entwicklung ist noch relativ neu in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Erst seit wenigen Jahren gibt es eine 
gemeinsame Pfarrstellenplanung, und im Jahr 2012 hat die Synode ein Per-
sonalplanungsgesetz beschlossen. Dieses verpflichtet die Gemeinden und 
Kirchenkreise, ein Personalplanungskonzept für den gesamten Kirchenkreis 
zu erstellen. Der Landessynode ist jährlich ein Personalbericht vorzulegen. 
Aus gender- und gleichstellungspolitischer Sicht ist eine gemeinsame Pfarr-
stellen- und Personalplanung ein wichtiger Schritt, um zu einer geschlech-
tergerechten Pfarrstellen- und Personalplanung zu kommen. Nur auf-
grund einer gesicherten Datenbasis können Zielzahlen und Maßnahmen 
vereinbart werden, um diese Zielzahlen zu erreichen.  

Vor allem gilt es zu verhindern, dass sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse in Minijobs umgewandelt werden, die Altersarmut verur-
sachen. Eine berufliche Tätigkeit bei der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sollte – für Frauen und Männer – ein existenzsicherndes Einkommen bie-
ten. Aktuelle Studien belegen, dass in Deutschland der Anteil von Frauen im 
Haupterwerbsalter (25 bis 60 Jahre) ohne existenzsicherndes Einkommen 
im Jahr 2010 bei 62 % lag (Männer: 29 %). 75 % der weiblichen und 43 % 
der männlichen Beschäftigten verdienen nicht genug, um langfristig für sich 
und ihre Kinder sorgen zu können2 (Pimminger 2012). 

Auch sollte mittelfristig über eine Neu- bzw. Höherbewertung von Tätigkei-
ten im erzieherischen und pflegerischen Bereich, nicht nur in Kirche und 
Diakonie, diskutiert werden. Dies hat auch die Synode der EKD im Novem-
ber 2013 gefordert: „Stärkung von Maßnahmen gegen die ‚Teilzeitfalle’, Be-
seitigung von Aufstiegshemmnissen für Frauen, Beendigung der Entgelt-
nachteile in ‚Frauen- und Sorgeberufen’.“ Bei der Diskussion um die „care-
Berufe“ sollten allerdings auch Männer in den Blick genommen werden. 

                                            
2 Für eine langfristige Existenzsicherung, d. h. Erwerb ausreichender Ansprüche für den Fall von Elternschaft (Elterngeld), 
Arbeitslosigkeit(ALG I), Erwerbsunfähigkeit und Alter, beträgt das notwenige Einkommen derzeit 2.175 €, eine kurzfristige 
Existenzsicherung, d. h. Deckung des unmittelbaren Bedarfs in einem Monat, erfordert ein Einkommen in Höhe von 1.118 €. 



 

11 

4. Theologischer Nachwuchs 

Die Zahl aller Theologiestudierenden in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land ist von 1.121 im Jahr 1980 auf 113 im Jahr 2012 gesunken, das ent-
spricht einem Rückgang um 90 %. Dabei ist die Zahl der männlichen Studie-
renden kontinuierlich gesunken, von 829 im Jahr 1980 auf 50 im Jahr 2012. 
Bei den Frauen gab es zunächst von 1980 mit 292 Studentinnen bis 1990 
einen deutlichen Zuwachs auf 514 Studentinnen, aber danach ist auch bei 
den Frauen ein kontinuierlicher Rückgang auf aktuell 63 Studentinnen zu 
verzeichnen. Damit ist ihr Anteil an allen Studierenden von 26 % im Jahr 
1980 zunächst bis 1990 in einem großen Sprung auf 43 % und seitdem ste-
tig bis auf 60 % (2010) gestiegen. Seit 2010 haben nur acht Männer und vier 
Frauen ein Theologiestudium aufgenommen (ggf. sind diese Zahlen unvoll-
ständig, weil noch nicht alle Studierenden in die Liste der rheinischen Theo-
logiestudierenden eingetragen sein könnten). Da seit dem Jahr 2000 jeweils 
pro Studienjahr weniger als 40 Personen ein Theologiestudium aufgenom-
men haben, bieten die prozentualen Anteile (der Frauenanteil schwankt zwi-
schen 29 % und 67 %) nur wenig Aussagekraft, da schon einige Frauen 
bzw. Männer mehr oder weniger die Anteile deutlich verändern.  
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5. Gleichstellungsgesetz 

Das Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Gleichstellungs-
gesetz – GleiStG) ist im März 2001 in Kraft getreten. Es regelt u. a. die ge-
schlechterparitätische Besetzung von Gremien sowie die Bestellung von 
Gleichstellungsbeauftragten und deren Beteiligung bei allen sozialen, or-
ganisatorischen und personellen Maßnahmen (s. Anhang 1). 

Im Sommer 2012 hat das Frauenreferat eine Fragebogenaktion bei allen 
Kirchenkreisen und Gemeinden der rheinischen Kirche durchgeführt, um In-
formationen über die Gleichstellungspraxis zu erhalten. Von den ca. 800 
versandten Bögen sind 370 beantwortet worden. Die Ergebnisse:  
• 26 der rückmeldenden Anstellungsträger haben eine hauptamtliche 

Gleichstellungsbeauftragte. 47 weitere Anstellungsträger haben zwar 
keine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte, geben jedoch an, dass 
ein anderer Mitarbeitender oder eine andere Mitarbeitende für Fragen 
des Gleichstellungsrechts zuständig ist. 

• Bei der Frage nach der beruflichen Tätigkeit der Gleichstellungsbeauf-
tragten wurde deutlich, dass oftmals auf Berufsgruppen, die wegen ei-
nes Interessenwiderstreits vom GleiStG nicht für diese Position vorgese-
hen sind, zurückgegriffen wird (z. B. Personalverantwortliche, MAV-
Mitglieder, Mitglieder von Leitungsgremien). 

• Die Mehrheit der Anstellungsträger mit einer hauptamtlichen Gleichstel-
lungsbeauftragten hat für diese keine vom Gesetz vorgesehene Stun-
denentlastung eingerichtet. Vielmehr bleibt das Zeitkontingent ungere-
gelt, und die Gleichstellungsbeauftragte wird im Rahmen ihrer regulären 
Arbeitszeit tätig. 

• Die meisten Anstellungsträger beteiligen Gleichstellungsbeauftragte le-
diglich bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungs-
gesprächen. §15 GleiStG sieht allerdings einen größeren Einbezie-
hungsrahmen vor. Danach soll bei allen sozialen, organisatorischen 
und personellen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
die berufliche Situation der Frauen haben, die Gleichstellungsbeauftragte 
mit einbezogen werden. 

• Mit einer Ausnahme haben die rückmeldenden Anstellungsträger die 
Frage nach einem institutionalisierten Verfahren bei der Einbeziehung 
der Gleichstellungsbeauftragten verneint. 

• Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass die Einsetzung einer Gleich-
stellungsbeauftragten bei dem jeweiligen Anstellungsträger nicht erfor-
derlich sei, da ohnehin mehr Frauen als Männer beschäftigt seien. Diese 
Schlussfolgerung steht nicht im Einklang mit den Vorgaben des GleiStG. 
Grundsätzlich soll jeder Anstellungsträger ab einer Beschäftigtenzahl 
von 31 eine bzw. einen Gleichstellungsbeauftragte/n einsetzen. Das zah-
lenmäßige Verhältnis von Frauen und Männern spielt dabei keine 
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Rolle. Auch bei einem ausgeglichenen Beschäftigungsanteil ist es Auf-
gabe einer Gleichstellungsbeauftragten, sich für die Aufrechterhaltung 
dieses Verhältnisses und daneben für die Erreichung der weiteren Ziele 
des Gesetzes einzusetzen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Gleichstellungsgesetz 
kaum umgesetzt und seit seinem Bestehen in weiten Teilen der rheinischen 
Kirche sanktionsfrei ignoriert wird. 

Unter Federführung des damaligen Frauenreferats (jetzt: Gender- und 
Gleichstellungsstelle) haben sich die (wenigen) Gleichstellungsbeauftragten 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland zu einer Konferenz zusammen-
geschlossen. Diese Konferenz führt einmal jährlich eine Tagung durch.  

In den letzten Tagungen wurde u. a. festgestellt: 
• Die Regelungen des Gleichstellungsgesetzes der Evangelischen Kirche 

im Rheinland werden im Hinblick auf tatsächliche Chancengleichheit und 
Geschlechtergerechtigkeit als weitgehend und bei Anwendung effizient 
angesehen. 

• Gleichwohl muss die Akzeptanz und Umsetzung des GleiStG in den Kir-
chenkreisen und Kirchengemeinden verbessert werden. Dabei hat die In-
formation von Leitungsverantwortlichen in Kirchenkreisen und Gemein-
den oberste Priorität. Diese müssen umfassend und strukturiert über die 
Vorgaben und Möglichkeiten des Gleichstellungsrechts unterrichtet wer-
den. 

• Die Akzeptanz und Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten wird für 
verbesserungswürdig befunden. 

• Es sollte ein „Akzeptanzmanagement“ für das Gleichstellungsgesetz 
entwickelt werden. 

Die Konzeption der Gender- und Gleichstellungsstelle sieht eine Anpassung 
des Gleichstellungsgesetzes vor, dort heißt es: 
„Zur gleichstellungsrechtlichen Grundlagenarbeit der Gender- und Gleich-
stellungsstelle zählen die kontinuierliche Überprüfung des Gleichstellungs-
gesetzes und die Erarbeitung eines angepassten Entwurfs. Dies ist erforder-
lich, da die gleichstellungsrechtlichen Bestimmungen mit dem überwiegen-
den Ziel der Frauenförderung verabschiedet worden sind. Die Arbeit der 
Gender- und Gleichstellungsstelle soll jedoch nicht den rein frauenspezifi-
schen Ansatz verfolgen, sondern hin zu einer allgemeinen geschlechterge-
rechten Förderung entwickelt werden. 

Neben dieser Änderung ist es für die generelle Einführung des Gender 
Mainstreaming-Verfahrens erforderlich, die tatsächliche Umsetzung und 
Durchführung des Verfahrens durch die Kirchenkreise und Gemeinden auch 
nachhaltig überprüfen und ggf. einfordern zu können. Zu diesem Zweck 
müssen Neuregelungen in das Gleichstellungsgesetz und/oder auch an-
dere Kirchengesetze aufgenommen werden, die rechtliche Instrumente dafür 
bereithalten.“ 
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Weiter heißt es in der Konzeption: 
„Neben der ... genannten Rechtsprüfung und -fortentwicklung ist vordring-
lichste Aufgabe der Gender- und Gleichstellungsstelle die Entwicklung von 
Modellen und Maßnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsrechts 
auf allen Ebenen in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Hierzu zählen insbesondere: 
• Sensibilisierung für die tatsächliche Ungleichbehandlung von Frauen und 

Männern im Arbeitsalltag trotz eines etwaigen Gleichgewichts in der 
Rechtsstellung beider Geschlechter (allgemeine Informationsveranstal-
tungen); 

• Konzeption und Durchführung von Trainings- und Informationsveranstal-
tungen für Gleichstellungsbeauftragte der Kirchenkreise und Gemeinden 
und der Ämter, Werke und Einrichtungen sowie Erstellung und Fort-
schreibung eines Anwendungshandbuchs für Gleichstellungsbeauftragte 
zur rechtlichen Information und praktischen Arbeit; 

• Konzeption von Trainings- und Informationsveranstaltungen für Mitarbei-
tende mit Personalverantwortung u. a. im Hinblick auf die Beachtung der 
gleichstellungsrechtlichen Vorgaben bei Einstellung, Eingruppierung und 
Erstellung von Arbeitsverträgen; 

• Erarbeitung verbindlicher Verfahren zur geschlechterparitätischen Beset-
zung von Gremien und eines effektiven Controllings.“ 

Da die Stelle der Juristischen Referentin/des Juristischen Referenten ange-
sichts der bevorstehenden weiteren Kürzungsnotwendigkeiten und der Auf-
gabenkritik nach dem Willen der Kirchenleitung derzeit nicht besetzt ist, wer-
den diese Aufgaben nicht bzw. nur im Rahmen von Einzelmaßnahmen mit 
einer Honorarkraft bearbeitet. 

 
6. Landessynodale Beschlüsse mit frauen- und genderpolitischem 

Bezug 

Seit 1989 hat die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
mehr als 50 Beschlüsse gefasst, die einen frauen- oder genderpolitischen 
Bezug haben (Gesamtübersicht s. Anhang 2). Damit ist die rheinische Kirche 
auf einem guten Weg zu einer gerechten Gemeinschaft von Frauen und 
Männern. 

Der Grundstein wurde 1989 gelegt mit dem Antrag der Kreissynode an Sieg 
und Rhein, ein landeskirchliches Frauenreferat einzurichten. Daraufhin fan-
den in allen 46 Kirchenkreisen Befragungen statt zum Thema: „Was Frauen 
im Blick auf ihre Kirche bewegt“. Das Ergebnis wurde der Landessynode 
1991 vorgelegt: eine 773 Seiten umfassende Dokumentation, akribisch mit 
Schreibmaschine und handschriftlich zusammengetragene Stellungnahmen 
und Forderungen. 
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Im Beschluss Nr. 66 von 1991 war die Errichtung des landeskirchlichen 
Frauenreferats allerdings nur ein Punkt von mehreren, es ging u. a. auch 
darum, 
• dass Wirklichkeit, Erfahrungen und Fähigkeiten von Frauen in Kirche und 

Theologie künftig ebenso zur Geltung kommen wie die von Männern, 
• dass die Kirchenkreise und Gemeinden die Arbeit an Fragen, die Frauen 

im Blick auf ihre Kirche bewegen, zu dem angestrebten Ziel der Ge-
meinschaft von Frauen und Männern in der Kirche weiterführen, 

• dass hauptamtliche Frauenreferate auf Kirchenkreisebene oder im re-
gionalen Verbund errichtet werden, 

• dass in die Leitungs- und Beratungsgremien der Evangelischen Kirche 
im Rheinland Frauen und Männer in gleicher Zahl gewählt oder berufen 
werden (Zielvorgabe: bis 1996 mindestens 40 %), 

• dass die theologische Frauenforschung in den Aus- und Fortbildungs-
stätten der Landeskirche (Fachhochschule, Kirchliche Hochschule, Pre-
digerseminaren, Akademien usw.) einen angemessenen Platz erhält. 

Manche dieser Forderungen sind umgesetzt, wie die Verankerung der Femi-
nistischen Theologie in der Aus- und Fortbildung, andere wurden bis heute 
nicht umgesetzt, wie die geschlechterparitätische Besetzung von Gremien, 
und wieder andere, wie die Errichtung von Stellen für hauptamtliche Frauen-
beauftragte in den Kirchenkreisen, wurden zwar zunächst umgesetzt, inzwi-
schen werden diese Stellen jedoch wieder deutlich abgebaut. 

Das angestrebte „Ziel der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kir-
che“ ist aber noch nicht erreicht, dies macht auch der Beschluss Nr. 34 der 
Landessynode 2013 deutlich, dort heißt es: „Gerechtigkeit ist ein zentrales 
Thema der Kirche. So sind auch die Inhalte der Gender- und Gleichstel-
lungsarbeit kein neues, modernes Phänomen in der Evangelischen Kirche. 
Vielmehr geschehen sie in der biblischen Perspektive der Gottebenbildlich-
keit aller Menschen. Frauen und Männer sind zum Ebenbild Gottes geschaf-
fen und somit gleichwertig und gleichberechtigt (Gen 1,27). In der Kirche be-
kräftigt die Taufe, dass Menschen unabhängig von Herkunft, sozialem 
Status und Geschlecht Gemeinschaft mit Christus haben (Gal 3,28). Die 
Evangelische Kirche im Rheinland versteht daher ihr Engagement für Ge-
schlechtergerechtigkeit als Teil ihres ureigenen Auftrags, ‚an Gottes Bewe-
gung hin zu seinem Reich der Gerechtigkeit, Befreiung und Versöhnung’3 
teilzunehmen. Sie richtet im Lichte dieser Verheißung von Gottes Gerechtig-
keit ihre Kräfte auf die Verwirklichung des gerechten Miteinanders von 
Männern und Frauen – in ihrem eigenen Bereich ebenso wie in der Gesell-
schaft und der weltweiten Ökumene.“ 

Neben diesen beiden explizit die Verankerung von Frauen- und Genderpoli-
tik auf landeskirchlicher Ebene betreffenden Beschlüssen hat sich die Lan-
dessynode in den vergangenen Jahren u. a. mit folgenden Themen befasst: 

                                            
3 Missionarisch Volkskirche sein 1.5 
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• Gewalt gegen Frauen, (Zwangs-)Prostitution, Frauenhandel, Unterstüt-
zung der Frauenhäuser 

• Pfarrbild, Frauen im Pfarrberuf 
• Fassung der Kirchenordnung und anderer Gesetze in inklusiver Spra-

che 
• Erlass des Gleichstellungsgesetzes 
• (Homo-)Sexualität und Lebensformen, Segnung und rechtliche Gleich-

stellung gleichgeschlechtlicher Paare 
• Familiengerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• Schlusserklärung „Die Unvollendete“ 
• Gender Budgeting (geschlechtergerechte Haushaltsführung) 

Durch die Diskussion und durch Positionierungen in Beschlussfassungen 
wurde das Profil der Evangelischen Kirche im Rheinland als einer nach Ge-
rechtigkeit strebenden Kirche geschärft – dennoch bleibt vieles zu tun.  

So nennt die Schlusserklärung der Tagung „Die Unvollendete“ folgende 
Handlungsfelder: 
1. Die Kirche als Arbeitgeberin muss ihrer Verantwortung für einen vor-

bildhaften Umgang mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und ihrer 
konkreten Ausgestaltung in Personalplanung und -entwicklung gerecht 
werden. 

2. In Verkündigung und Liturgie sind die tatsächlichen Lebenswelten von 
Männern und Frauen zu beachten. Die patriarchalen Sprachmuster in der 
Liturgie sind zu überwinden. 

3. In der kirchlichen Dienstgemeinschaft (zu der ehren-, haupt- und ne-
benamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigungsverhältnis-
sen und/oder presbyterial-synodalen Gremien gehören) gilt es, Leitungs-
kulturen zu überwinden, in denen offen oder verdeckt tradierte 
Geschlechterverhältnisse fortgeschrieben werden. 

4. Es sind verbindliche Verfahren zur geschlechterparitätischen Beset-
zung von Gremien festzulegen. Die Rahmenbedingungen von Gremien-
arbeit sind so zu gestalten, dass sie zur Übernahme von Leitungsverant-
wortung einladen. 

Die daraus abgeleiteten konkreten Forderungen wurden weitgehend in die 
laufende Arbeit und in Projekte aufgenommen. Manches ist bereits ab-
schließend bearbeitet, anderes wird sukzessive bearbeitet und in längerfris-
tige Prozesse eingebunden. Einige Themen wurden als Aufgaben in die 
Konzeption der Gender- und Gleichstellungsstelle aufgenommen. Näheres 
erläutert der Abschlussbericht zur „Unvollendeten“ in Drucksache 1, 
Landessynode 2014. 

Allerdings lässt sich vieles nicht auf der landeskirchlichen Ebene bearbeiten, 
sondern die Gemeinden und Kirchenkreise sind in der Verantwortung, Frau-
en und Männern gleichermaßen eine gerechte Teilhabe an allen kirchlichen 
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Handlungsfeldern zu ermöglichen sowie die Beschlüsse der Landessynode 
umzusetzen und mit Leben zu füllen. 

Hierzu gehört neben der „quantitativen“ paritätischen Beteiligung von 
Frauen und Männern auch eine „qualitative“ Weiterentwicklung kirchli-
cher Angebote. Dabei ist z. B. der gerechte Sprachgebrauch in Liturgie und 
Gottesdienst zu nennen, wie er im 5. maßgeblichen Kriterium des Evangeli-
schen Gottesdienstbuchs – Agende für die Evangelische Kirche der Union 
und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands formu-
liert ist. Auch sollten die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Lebenswirk-
lichkeiten von Frauen und Männern verstärkt in Predigten bedacht werden. 

Durch das Zusammenspiel von Aus- und Fortbildung, Anregungen durch 
Arbeitshilfen wie zum Mirjamsonntag und zum Männersonntag und durch 
viel Kreativität in den zahlreichen Handlungsfeldern entwickelt sich die Kir-
che auch in ihrem theologischen Sprechen mehr und mehr hin zu einer ge-
schlechterbewussten Gemeinschaft. 
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Anhang 1: 
 
 

Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Gleichstellungsgesetz – GleiStG) 

vom 13. Januar 2001 
 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgen-
de Kirchengesetz beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

§1 
Ziel des Kirchengesetzes 

Ziel dieses Kirchengesetzes ist die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der kirchlichen Arbeitswelt. Nach Maßgabe dieses Geset-
zes und anderer Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. 
Darüber hinaus soll auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
Frauen und Männer verbessert werden. 

§2 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Evangelische Kirche im Rheinland, 
ihre Kirchenkreise, Kirchengemeinden und Verbände. 
(2) Es ist anzuwenden auf: 

1. Auszubildende 
2. Arbeiterinnen und Arbeiter 
3. Angestellte 
4. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
5. Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Pastorinnen und 

Pastoren, Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionare 

§3 
Sprache 

Kirchengesetze und andere Rechtsvorschriften sollen sprachlich der 
Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung tragen. Im Schriftver-
kehr ist auf die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu 
achten. Sofern geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen nicht gefun-
den werden können, sind die weibliche und männliche Sprachform zu ver-
wenden. 
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Abschnitt II 
Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit 

§4 
Erstellung und Fortschreibung 

von Förderplänen zur Geschlechtergerechtigkeit 
(1) Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 Beschäftigten erstellt jeweils 
für einen Zeitraum von drei Jahren einen Förderplan zur Geschlechterge-
rechtigkeit. 
(2) Anstellungsträger mit 30 und weniger Beschäftigten können miteinan-
der Pläne zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit erstellen. Auf Be-
schluss der Kreissynode wird den Gemeinden des Kirchenkreises angebo-
ten, dass der Kreissynodalvorstand einen gemeinsamen Förderplan für 
den Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden erstellt. Die Förderpläne 
sind fortzuschreiben. 
(3) Nach Ablauf von drei Jahren haben die Anstellungsträger, die den Plan 
nach Abs. 1 aufstellen, einen Bericht über die Personalentwicklung und die 
durchgeführten Maßnahmen zu erstellen. 

§5 
Inhalt des Förderplanes 

zur Geschlechtergerechtigkeit 
(1) Gegenstand des Förderplanes sind Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau 
der Unterrepräsentanz von Frauen. 
(2) Grundlage des Förderplanes sind eine Bestandsaufnahme und Analy-
se der Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzenden 
Stellen und der möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen. Zu 
diesem Zweck werden von den jeweiligen Anstellungsträgern folgende Da-
ten erhoben: 

1. die Zahl der bei den jeweiligen Anstellungsträgern beschäftigten 
Frauen und Männer einschließlich der Beurlaubten getrennt nach 
Geschlecht, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen sowie 
nach Berufsgruppen; 

2. die Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten besetzten Stellen getrennt 
nach Geschlecht, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen so-
wie nach Berufsgruppen; 

3. die Anzahl der Bewerbungen von Frauen und Männern sowie ihre 
Berücksichtigung bei Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbil-
dung; 

4. die Anzahl der gestellten und der genehmigten Anträge auf Redu-
zierung der arbeitsvertraglich vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit 
und auf Beurlaubung sowie der genehmigten Anträge auf Aufsto-
ckung der Arbeitszeit. 

(3) Der Förderplan zur Geschlechtergerechtigkeit enthält jeweils für drei 
Jahre konkrete Zielvorgaben bezogen auf den Anteil von Frauen bei Ein-
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stellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen, um den Frauenanteil 
in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, auf 50 vom Hundert 
zu erhöhen. 
(4) Im Förderplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatori-
schen und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben nach Absatz 3 er-
reicht werden sollen. Ist absehbar, dass aufgrund personalwirtschaftlicher 
Regelungen Stellen vorübergehend oder endgültig nicht wieder besetzt 
werden, soll der Förderplan Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein 
Absinken des Frauenanteils zu verhindern. 
(5) Wird während der Geltungsdauer des Förderplanes erkennbar, dass 
dessen Ziele nicht erreicht werden, sind ergänzende Maßnahmen zu er-
greifen. 
(6) Wenn die Zielvorgaben des Förderplanes im Hinblick auf Einstellun-
gen, Beförderungen und Höhergruppierungen von Frauen innerhalb des 
vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der 
Zielvorgaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung 
eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, 
gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten eine besondere Begründung 
durch den Anstellungsträger notwendig. 
(7) Gegenstand des Förderplanes sind darüber hinaus Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen an überwiegend mit Frauen besetz-
ten Arbeitsplätzen. 

§6 
Stellenausschreibung 

(1) Zu besetzende Personalstellen sollen grundsätzlich intern sowie öffent-
lich ausgeschrieben werden, wenn in den jeweiligen Besoldungs-, Vergü-
tungs- und Lohngruppen sowie Berufsgruppen des einzelnen Anstellungs-
trägers weniger Frauen als Männer beschäftigt sind. 
(2) In der Ausschreibung sind sowohl die männliche als auch die weibliche 
Form zu verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unver-
zichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. In der Ausschreibung ist darauf 
hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind 
und Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewer-
bers liegende Gründe überwiegen. 
(3) Die Ausschreibung hat sich ausschließlich an den Anforderungen des 
zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes zu ori-
entieren. 

§7 
Vorstellungsgespräch 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind Frauen 
mindestens im Verhältnis ihres Anteils an den Bewerbungen zum Vorstel-
lungsgespräch einzuladen, wenn sie die erforderliche Qualifikation für die 
Besetzung des Arbeitsplatzes erfüllen. 
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(2) Sofern Auswahlkommissionen gebildet werden, sollen sie zur Hälfte mit 
Frauen besetzt sein. 
(3) Fragen nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft so-
wie der Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit sind unzulässig. 

§8 
Auswahlkriterien 

(1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
sind ausschließlich die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes 
maßgeblich. Bei der Qualifikationsbeurteilung sollen Erfahrungen und Fä-
higkeiten aus außerberuflichen Tätigkeiten wie Familienarbeit und Ehren-
amt einbezogen werden. 
(2) Vorangegangene Teilzeitbeschäftigung, Unterbrechung der Erwerbstä-
tigkeit und Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung aufgrund der 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen sowie Fami-
lienstand und Zahl der unterhaltsberechtigten Personen dürfen nicht nach-
teilig berücksichtigt werden. 
(3) Soweit im Zuständigkeitsbereich der anstellenden Körperschaft in der 
ausgeschriebenen Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe weniger 
Frauen als Männer beschäftigt werden, sind Frauen bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, es sei denn, 
dass in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

§9 
Fortbildung 

(1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesonde-
re für berufliche Weiterqualifikationen, sind – soweit die erforderlichen Vo-
raussetzungen erfüllt sind – weibliche Beschäftigte mindestens entspre-
chend ihrem Anteil an den Bewerbungen zu der Fortbildungsmaßnahme 
zuzulassen. 
(2) Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass Be-
schäftigten, die Kinder betreuen oder pflegebedürftige Angehörige versor-
gen, sowie Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme möglich ist. Kinderbetreu-
ung soll angeboten werden. Entstehen durch die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen notwendige Kosten für die Betreuung von 
Kindern unter zwölf Jahren, so sind diese vom Anstellungsträger zu erstat-
ten. 
(3) Fortbildungsangebote zur Vorbereitung von Frauen auf Führungs- und 
Leitungsfunktionen sollen besonders gefördert werden. 
(4) In das Fortbildungsangebot sind regelmäßig die Themen „Gleichstel-
lung von Frauen und Männern“ und „Schutz vor sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz“ aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Fortbildung von 
Beschäftigten mit Leitungsaufgaben und von Beschäftigten, die im Organi-
sations- und Personalwesen tätig sind. 
(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbil-
dungsmaßnahmen einzusetzen. 
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§10 
Gremien 

(1) Gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Aufstel-
lung von Listen und Kandidaturen für zu wählende Gremien und Organe 
ist auf paritätische Repräsentanz zu achten. Bei Entsendung oder Beru-
fung in Gremien sollen die entsendenden oder berufenden Stellen ebenso 
viele Frauen wie Männer benennen. Besteht das Benennungsrecht nur für 
eine Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt wer-
den. 
(2) Gleiches gilt für die Besetzung von Kommissionen, Arbeitsgruppen und 
Ausschüssen, die nicht als Gremien im Sinne von Absatz 1 anzusehen 
sind. 

 

Abschnitt III 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

§11 
Arbeitszeit und Teilzeit 

(1) Im Rahmen des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechts sind den Mitar-
beitenden Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie erleichtern. Dies gilt auch für Mitarbeitende in Vorgesetzten- 
und Leitungsfunktionen. 
Anträgen von Mitarbeitenden auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeits-
zeit soll entsprochen werden. 
(2) Anträgen von Mitarbeitenden auf Ermäßigung der regelmäßigen Ar-
beitszeit zur tatsächlichen Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren oder 
eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit 
nicht zwingende dienstliche Belange entgegenstehen. 
(3) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen und 
die Fortbildungschancen nicht beeinträchtigen. 
(4) Mitarbeitende, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die 
arbeits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen hinzuweisen. 
(5) Für Teilzeitbeschäftigungen soll ein organisatorischer oder personeller 
Ausgleich geschaffen werden. Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären 
Gründen im Sinne des Absatzes 2 ist unter Ausschöpfung aller haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten ein personeller Ausgleich vorzunehmen. Im 
Rahmen personeller Ausgleichsmaßnahmen sollen keine Beschäftigungs-
verhältnisse unterhalb der sozialversicherungspflichtigen Grenze abge-
schlossen werden. 

§12 
Beurlaubung 

(1) Anträgen von Mitarbeitenden auf Beurlaubung zur tatsächlichen Be-
treuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entsprechen, sofern nicht 
zwingende dienstliche Belange dem entgegenstehen. Die Beurlaubung ist 
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bis zur Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu be-
fristen. 
(2) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und bei Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub ist unter Aus-
schöpfen aller haushaltsrechtlicher Möglichkeiten ein personeller, sonst 
ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 
(3) Der Anstellungsträger soll die Beschäftigten, die eine Beurlaubung be-
antragen, über die beruflichen Perspektiven sowie über die Möglichkeiten 
der Kontaktpflege zum Arbeitsbereich informieren. Rechtzeitig vor Ablauf 
einer Beurlaubung und des Erziehungsurlaubes sind mit den betroffenen 
Beschäftigten Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Mög-
lichkeiten ihrer Beschäftigung nach der Beurlaubung informiert werden. 
(4) Beurlaubten Beschäftigten ist die Möglichkeit zur Erhaltung oder Ver-
besserung ihrer beruflichen Qualifikation zu eröffnen. Auf Wunsch sind sie 
regelmäßig über Fortbildungsangebote zu unterrichten und einzuladen. 
Die Anstellungsträger sollen sich in angemessenem Umfang an den Kos-
ten der Fortbildungsmaßnahmen beteiligen, sofern diese im dienstlichen 
Interesse liegen und zuvor von dem Anstellungsträger genehmigt worden 
sind. Bezüge oder Arbeitsentgelt werden den Beurlaubten aus Anlass der 
Teilnahme nicht gewährt. 
(5) Streben beurlaubte Beschäftigte die Wiederaufnahme ihrer beruflichen 
Tätigkeit an, sind ihnen Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung 
anzubieten. 

 

Abschnitt IV 
Gleichstellungsbeauftragte 

§13 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 Beschäftigten bestellt eine 
Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertreterin. Wird für mehrere An-
stellungsträger ein gemeinsamer Förderplan zur Geschlechtergerechtigkeit 
gem. §4 erstellt, wird für diese gemeinsam eine Gleichstellungsbeauftragte 
bestellt. 
(2) Die Bestellung erfolgt auf vier Jahre. Eine Wiederbestellung ist mög-
lich. 
(3) Kirchengemeinden können auf Antrag durch Beschluss des Kreissyno-
dalvorstandes von der Verpflichtung nach Absatz 1, Satz 1, für jeweils 
längstens drei Jahre freigestellt werden, wenn die Ziele dieses Gesetzes 
(§1) erreicht sind und gesichert erscheinen. Die Verpflichtungen aus den 
Abschnitten II und III werden dadurch nicht berührt. 

§14 
Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin sollen in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Anstellungskörperschaft stehen. Ein 
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Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstlichen Aufgaben ist auszu-
schließen. 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wird mit den zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben notwendigen Sachmitteln ausgestattet und bei Bedarf personell unter-
stützt. Sie ist im erforderlichen Umfang von den sonstigen dienstlichen 
Aufgaben zu entlasten. 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Leitung des Anstel-
lungsträgers zugeordnet. Sie ist in ihrem Aufgabengebiet von fachlichen 
Weisungen frei. 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen wegen 
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für 
ihre berufliche Entwicklung. 
(5) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit 
über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrau-
liche Angelegenheiten zu wahren. 
(6) Die Vorschriften über Kündigung, Versetzung und Abordnung von Mit-
gliedern der Mitarbeitervertretung finden auf die Gleichstellungsbeauftrag-
te Anwendung. 

§15 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte begleitet und fördert den Vollzug dieses 
Kirchengesetzes. 
Sie wirkt mit bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie die berufliche Situation der bei der Anstellungskörperschaft beschäf-
tigten Frauen haben können. Sie ist insbesondere zu beteiligen bei 

1. sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, ein-
schließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstel-
lungsgespräche; 

2. der Aufstellung und Änderung des Förderplanes sowie der Erstel-
lung des Berichts über die Umsetzung des Förderplanes. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Beschäftigten 
und die Anstellungsträger in Fragen der Gleichstellung, der beruflichen 
Förderung und der Beseitigung von Benachteiligungen. 

§16 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die Maß-
nahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen ist. Bei Personalentschei-
dungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der von 
Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezo-
gen werden. 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maß-
nahmen zu unterrichten und anzuhören. Ihr ist innerhalb einer angemes-
senen Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gele-
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genheit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und au-
ßerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. 
(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht rechtzeitig an einer Maß-
nahme beteiligt, so ist auf ihren Antrag die Entscheidung über die Maß-
nahme für eine Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Bei 
außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen beträgt die 
Frist drei Arbeitstage. Die Leitung der Anstellungskörperschaft kann bei 
Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der 
Gleichstellungsbeauftragten die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu 
begründen. 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
der Leitung der Anstellungskörperschaft. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme 
an allen Besprechungen zu geben, die die Angelegenheiten ihres Aufga-
benbereiches betreffen. 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäftig-
ten durchführen. Sie kann sich ohne Einhaltung des Dienstweges an ande-
re Gleichstellungsbeauftragte wenden. 

§17 
Widerspruchsrecht 

(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit 
diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern oder mit dem Frauenförderplan, kann sie innerhalb einer Woche 
nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme widersprechen. Bei außeror-
dentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen ist der Widerspruch 
spätestens innerhalb von drei Kalendertagen einzulegen. 
(2) Über den Widerspruch entscheidet die Leitung der Anstellungskörper-
schaft. 
Bis zur Entscheidung über den Widerspruch ist der Vollzug der Maßnahme 
auszusetzen. Hält sie den Widerspruch für begründet, wird die Maßnahme 
aufgehoben; andernfalls hat die Leitung des Anstellungsträgers die Zu-
rückweisung des Widerspruchs zu begründen. 

§18 
Berichtspflicht 

Das Frauenreferat berichtet der Landessynode im Abstand von drei Jah-
ren über die Umsetzung dieses Gesetzes. 

§19 
Durchführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung kann Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchen-
gesetz durch Rechtsverordnungen erlassen. 

§20 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 
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Anhang 2: 
 

Zusammenstellung einiger Beschlüsse und Anträge (in Auszügen) 
der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland mit 

frauen- und geschlechterpolitischem Bezug 

Stand Juni 2013 

 
Jahr Nr.  Thema 
1989 78 Dem Nominierungsausschuss sollen mindestens drei 

Frauen angehören. 
1989 79 Antrag Kirchenkreis An Sieg und Rhein: „Die Rheinische 

Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, ein Frauenrefe-
rat als landeskirchliche Dienststelle einzurichten.“ 
Beschluss: „In den Jahren 1989 und 1990 soll in jedem Kir-
chenkreis verbindlich die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass Frauen, Frauengruppen, Frauenverbände, haupt- und 
nebenamtliche Mitarbeiterinnen zu Begegnungen eingeladen 
werden, um die Fragen zu diskutieren, die Frauen im Blick 
auf ihre Kirche bewegen.“ 

1991 66 A. 
Die Landessynode nimmt die Berichte aus den Kirchenkrei-
sen und deren Auswertung dankbar entgegen. Sie wertet das 
breite Interesse und die vielen entstandenen Aktivitäten als 
Zeichen dafür, wie notwendig es ist, „dass Wirklichkeit, Erfah-
rungen und Fähigkeiten von Frauen in Kirche und Theolo-
gie künftig ebenso zur Geltung kommen wie die von Män-
nern“ (Beschluss der EKD-Synode). 

B. 
Die Landessynode bittet die Kirchenkreise und Gemeinden, 
die Arbeit an Fragen, die Frauen im Blick auf ihre Kirche 
bewegen, zu dem angestrebten Ziel der Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Kirche weiterzuführen. Dies er-
fordert 
a) die inhaltliche Auseinandersetzung auf allen Ebenen 
des Kirchenkreises, 
b) nach Möglichkeit die Einrichtung hauptamtlicher Frau-
enreferate auf Kirchenkreisebene oder im regionalen Ver-
bund, 
c) die Unterstützung der Weiterarbeit der synodalen Ar-
beitskreise auch durch finanzielle Absicherung. 

C. 
Es ist anzustreben, dass in die Leitungs- und Beratungs-
gremien der Evangelischen Kirche im Rheinland Frauen und 
Männer in gleicher Zahl gewählt oder berufen werden. 
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Die Landessynode setzt sich zum Ziel, dass entsprechend 
dem Beschluss der EKD-Synode bis zur übernächsten Wahl-
periode (1996) mindestens 40 % ihrer berufenen und gewähl-
ten Mitglieder Frauen sind. 
Der gleiche Prozentsatz soll auch für die Besetzung von sy-
nodalen Ausschüssen und synodalen Ämtern angestrebt 
werden. 
Die Landessynode ist sich bewusst, dass sie dabei auf die 
Mitarbeit der Frauen und Männer in den Kreissynoden und 
Presbyterien angewiesen ist. 
Die Landessynode bittet alle Entscheidungsgremien der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, bei ihren Wahlen diese 
Zielvorgabe zu berücksichtigen. 

D. 
Die theologische Frauenforschung soll in den Aus- und 
Fortbildungsstätten der Landeskirche (Fachhochschule, 
Kirchliche Hochschule, Predigerseminaren, Akademien usw.) 
einen angemessenen Platz erhalten. 

E. 
1. Die Landessynode errichtet ein Frauenreferat, um Schritte 

zur Erneuerung des Verhältnisses zwischen Frauen und 
Männern in der Kirche zu unterstützen und eine gerechte 
Gemeinschaft zwischen Frauen und Männern zu fördern. 
Der Landessynode ist im Abstand von zwei Jahren Bericht 
zu erstatten. Die Arbeit des Frauenreferats wird befristet 
auf zehn Jahre. Zum Ende der Dekade „Kirchen in Solida-
rität mit den Frauen“ (1988 – 1998) entscheidet die Synode 
über eine eventuelle Verlängerung. 

2. Dem Frauenreferat wird ein Beirat zugeordnet. Ihm sollen 
auch Männer angehören. Er dient der Beratung, Beglei-
tung und Förderung der Arbeit des Frauenreferats. Auf die 
Bildung eines Ständigen Ausschusses wird verzichtet. 

3. Das Frauenreferat soll nicht in die Dienststruktur des Lan-
deskirchenamts eingebunden sein; es ist der Kirchenlei-
tung zugeordnet. Sitz des Frauenreferats ist das Landes-
kirchenamt. 

4. Das Frauenreferat soll folgende Stellenausstattung erhal-
ten: 

 a) 4 Stellen für Theologin, Pädagogin, Juristin, 
  Journalistin, Sozialwissenschaftlerin u. ä., 
 b) 1 Stelle für eine Sachbearbeiterin, 
 c) 2 Stellen für den Schreibdienst. 

Alle Mitarbeiterinnen sollen im Angestelltenverhältnis be-
schäftigt werden. 

5. Das Frauenreferat ist nicht als Ersatz für bisherige Frauen-
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repräsentanz gedacht. Durch das Frauenreferat wird keine 
kontinuierliche eigenständige Frauenarbeit an der Basis 
geschehen. Insofern werden keine Parallelstrukturen ge-
schaffen. Die Ziele der Ökumenischen Dekade „Kirchen in 
Solidarität mit den Frauen“ (1988 – 1998) sind wesentliche 
Orientierungspunkte für die Aufgaben des Frauenreferats. 

6. Für das Frauenreferat wird eine Dienstordnung erstellt. In 
ihr wird u. a. auch die Aufgabenstellung auf der Grundlage 
des Abschnitts II.2 der Drucksache 1, Seite 56ff, geregelt. 

F. 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, 
1. zur Klärung der mit der Einrichtung des Frauenreferats 

verbundenen offenen Fragen für einen begrenzten Zeit-
raum ein Gremium aus jeweils zwei Mitgliedern der Pro-
jektgruppe, des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses, 
des Ständigen Kirchenordnungsausschusses, des Ständi-
gen Finanzausschusses und der Kirchenleitung bzw. des 
Landeskirchenamts zu berufen. Die entsendenden Gremi-
en machen dazu Vorschläge. An den Sitzungen des Gre-
miums nehmen die beiden in Abschnitt F.3 an erster Stelle 
genannten Mitarbeiterinnen mit beratender Stimme teil. 
Dieses Gremium soll insbesondere die unter E.6 genannte 
Dienstordnung entwerfen sowie für die Beschreibung der 
Kompetenzen und Rechte zuständig sein, damit klar um-
rissene Aufträge für voraussichtlich notwendige Rechtsän-
derungen erteilt werden können. Der Klärungsprozess soll 
so vorangetrieben werden, dass konkrete Ergebnisse mög-
lichst zur Landessynode 1992 vorliegen und dort ggf. wei-
terbehandelt werden können, 

2. für den vorgesehenen Beirat und die Frauenversammlung 
Ordnungen zu entwickeln und den Beirat unter Berücksich-
tigung des für die Berufungsvorschläge beschriebenen 
Weges baldmöglichst zu berufen, 

3. zunächst die Mitarbeiterinnen für zwei Stellen nach Ab-
schnitt E.4 Buchstabe a) und eine Stelle nach Abschnitt 
E.4 Buchstabe c) unter Beteiligung des Beirates zu beru-
fen bzw. einzustellen, 

4. eine Vertreterin des Frauenreferats bis zur endgültigen 
Entscheidung der Landessynode über ggf. notwendige 
Gesetzesänderungen in der Regel als Gast zu den Sitzun-
gen der Kirchenleitung und des Kollegiums einzuladen. 

G. 
Die für die Landessynode 1991 vorbereiteten Materialien, 
Referate und Bibelarbeiten zum Thema „Was Frauen im Blick 
auf ihre Kirche bewegt“ sollen entweder als gesonderte 
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Handreichung oder zusammen mit der Vorausveröffentli-
chung der Texte und wichtigen Beschlüsse der Landessyno-
de den Gemeinden zugeleitet werden. 

1993 27 Antrag des Synodalen Dr. h.c. Rau betr. Unterstützung von 
Projekten zur Versorgung, Begleitung und Unterstützung 
von vergewaltigten bosnischen Frauen 
Beschluss: „Für die Unterstützung von Projekten zur Versor-
gung, Begleitung und Unterstützung von vergewaltigten bos-
nischen Frauen stellt die Evangelische Kirche im Rheinland 
notwendige Finanzmittel zur Verfügung. Die Kirchenleitung 
wird beauftragt, über die konkreten Projekte unter Beteiligung 
des Frauenreferats und der Ev. Frauenarbeit im Rheinland zu 
entscheiden.“ 

1994 
 

98.9 Antrag der Kreissynode Dinslaken betr. Unterstützung der 
Arbeit des Frauenhauses Duisburg 
Antrag der Kreissynoden Essen-Nord und Moers betr. Fi-
nanzierung des Frauenhauses Duisburg 
Beschluss: „Die Landessynode beauftragt das Frauenreferat, 
sich mit dem Thema ‚Gewalt gegen Frauen in unserer Ge-
sellschaft‘ zu befassen und Vorschläge für kirchliches Han-
deln bis zur Landessynode 1995 vorzulegen.“ 

1994 
aoLS 

23 Der Beschlussantrag betr. Ablehnung des Antrags der Kir-
chenleitung zur Weiterführung der Arbeit des Frauenrefe-
rats wird nach Auszählung mit 91 Ja-Stimmen und 119 Ge-
genstimmen abgelehnt. 

1994 
aoLS 

50.1 Die Strukturen der Frauenarbeit/des Frauenreferats sind zu 
prüfen. Die Sachkostenbereiche sind um maximal 5 % zu 
kürzen. 

1995 62 Homosexuelle Liebe 
2. ... Beide, homosexuell und heterosexuell lebende Ge-

meindeglieder, stehen unter denselben Verheißungen und 
Geboten Gottes; beide begegnen in der Gemeinde der be-
freienden Kraft des Evangeliums, seinem Zuspruch und 
Anspruch. Dieser Glaube hilft, die Angst vor dem Anderen 
zu überwinden und befreit die christliche Gemeinde, Ge-
meindeglieder, die homosexuell leben, anzunehmen. Jeder 
Diskriminierung und Demütigung homosexuell lebender 
Menschen sollte die christliche Gemeinde entgegentreten! 
... Uns ist bewusst geworden, dass die Kirche gegenüber 
homosexuell lebenden Menschen im Verlauf ihrer Ge-
schichte bis in die Gegenwart Schuld auf sich geladen hat. 
... 

4. Die Landessynode fordert die Presbyterien und andere 
Anstellungskörperschaften auf, bei Personalentscheidun-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pfarrerinnen und 
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Pfarrer wegen ihrer Homosexualität nicht zu benachteili-
gen. ... 

5. Hinsichtlich einer öffentlichen Segenshandlung für Men-
schen, die in homosexuellen Lebensgemeinschaften le-
ben, fasst die Landessynode angesichts der Rückmeldun-
gen aus den Presbyterien und Kreissynoden noch keinen 
Beschluss. ... 

1995 104 Antrag der Kreissynode Koblenz betr. Bearbeitung des 
Themas „Frauenhandel“ 
Beschluss: „Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, über 
die Evangelische Kirche in Deutschland beim Bundes-
gesetzgeber auf eine baldige Änderung des §19 Ausländer-
gesetz hinzuwirken, bei der Folgendes zu berücksichtigen ist: 
Das Bestehen einer Ehe allein und nicht die eheliche Lebens-
gemeinschaft soll zum Entscheidungskriterium bei der Ge-
währung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts des 
Ehegatten werden. ... Damit wird der im Grundgesetz zuge-
sicherte Schutz von Ehe und Familie auch für Ehen mit 
ausländischen Ehepartnern wieder hergestellt. ... Es gilt in 
diesem Zusammenhang auch zu bedenken, dass der 
Auslöser für die Forderung nach Änderung des §19 AuslG ein 
bereits bestehender Missbrauch ist: Gemeint ist der von 
gewalttätigen Ehemännern gegenüber rechtlich schwächer 
gestellten ausländischen Ehefrauen. 
... Als ‚besondere Härte’ soll gelten, wenn das Herkunftsland 
kein Scheidungsrecht kennt oder geschiedene Frauen in 
ihrem Herkunftsland geächtet werden und nicht mehr in den 
Familienverband zurückkehren. Zudem müsste die Härte-
klausel auch ausgeweitet werden auf unzumutbare Lebens-
situationen der Betroffenen in Deutschland selbst, wie z. B. 
eheliche Gewaltverhältnisse. ... 
Den Kirchenkreisen wird empfohlen, eine kreiskirchliche 
Kollekte für die in Not befindlichen ausländischen Frauen vor-
zusehen (z. B. Frauen in Flüchtlingslagern, bosnische Frauen, 
ausländische Frauen im kirchlichen Frauenhaus Duisburg). ...” 

1996 84 Das Frauenreferat wird über 1997 hinaus weitergeführt. 
1998 40 Das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der 

Evangelischen Kirche im Rheinland betreffend inklusive 
Sprache wird in zweiter Lesung in der Fassung der ersten 
Lesung beschlossen. 
Es folgt das Gesetz mit allen sprachlichen Änderungen, die in 
der Kirchenordnung vorgenommen wurden. 

1999 5.10 Antrag der Kreissynode Essen-Nord betr. Feministische 
Theologie als Bestandteil theologischer und religionspäda-
gogischer Aus- und Fortbildung 
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1999 5.22 Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein betr. Aufnahme 
der feministischen Theologie in die Studien- und Prüfungs-
ordnung für die theologischen Prüfungen in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, Änderung der Studien- und Prü-
fungsordnung für Religionslehrerinnen und -lehrer, Vertre-
tung der feministischen Theologie an jeder Fakultät, Auf-
nahme von Aspekten feministischer Theologie in den Fort-
bildungskatalog für kirchliche Mitarbeitende und Forschungs-
stipendien für feministische Theologie 

1999 5.23 Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein betr. Behandlung 
des Themenkomplexes „Gewalt gegen Frauen“ auf einer 
der nächsten Landessynoden 

1999 5.31 Antrag der Kreissynode Völklingen betr. Erlass eines Gleich-
stellungsgesetzes 

1999 15 Initiativantrag des Synodalen Potthoff betr. Diskussionspro-
zess „Was Frauen im Hinblick auf ihre Kirche bewegt“:  
„Daher werden der Ständige Innerkirchliche Ausschuss und 
der Ständige Kirchenordnungsausschuss beauftragt, Rege-
lungen zu erarbeiten, die die normativen Voraussetzungen 
schaffen für eine Anhebung des Frauenanteils in ehren- 
und hauptamtlichen Leitungs- und Entscheidungsfunkti-
onen.“ 

1999 46 Sexualität und Lebensformen sowie Trauung und Seg-
nung 
Die Landessynode dankt den Presbyterien und Kreissyno-
den, den Gruppen, Verbänden, Werken, Einrichtungen und 
den vielen Einzelpersonen, die sich an dem Diskussionspro-
zess über „Sexualität und Lebensformen sowie Trauung und 
Segnung“ beteiligt haben.  
Es folgt die sechsseitige Ausarbeitung. 

2000 5.10 Antrag der Kreissynode Elberfeld betr. Arbeitszeitprogramm 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und 
Frauen 

2000 34 Erklärung der Landessynode 2000 zum Themenschwerpunkt 
„Kirchen in Solidarität mit den Frauen – Überwindung 
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 
... (Wir) treten ... dafür ein, dass in unserer Kirche die Arbeit 
an den Inhalten und Zielen der ökumenischen Dekade wei-
tergeführt wird. ... 
Wir wollen die Bibel nicht mehr gegen „die Frau“ lesen und 
auslegen. Wir bitten die Kirchenleitung, auch in der Ausbil-
dung der Theologen und Theologinnen dafür zu sorgen, dass 
ein solcher Missbrauch von Bibel und Theologie überwunden 
wird, und darüber in entsprechende Gespräche mit den im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland liegenden 
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evangelisch-theologischen Ausbildungsstätten einzutreten. ... 
Wir bitten die Kirchenleitung, dafür zu sorgen, dass die Ent-
wicklung der theologischen Curricula, die das Verhältnis der 
Geschlechter zum inhaltlichen Schwerpunkt haben, mit 
Nachdruck vorangetrieben wird. Darüber hinaus bitten wir die 
Kirchenleitung, sich für die Errichtung von Lehrstühlen für 
feministische Theologie und für die Verstärkung der theologi-
schen Frauenforschung einzusetzen. ... 
Wir stellen fest, Gewalt gegen Frauen geschieht auf vielfache 
Weise, zum Beispiel in physischer, sexualisierter, psychi-
scher, verbaler, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und reli-
giöser Form. Uns ist deutlich geworden, dass auch die all-
gemeine und strukturelle Diskriminierung von Frauen Gewalt 
gegen Frauen ist. Wir verurteilen aufs Schärfste alle Formen 
von Gewalt gegen Frauen. Besonders betroffen macht es 
uns, dass wir davon ausgehen müssen, dass unmittelbare 
Gewalt gegen Frauen auch innerhalb unserer eigenen Kirche 
geschieht. 
Wir erklären mit Nachdruck: 
Durch Schöpfung und Versöhnung sind Mann und Frau in 
gleicher Weise Gottes Ebenbilder; deshalb: 
Gewalt gegen Frauen verletzt Gott selbst. 
Gewalt gegen Frauen ist Sünde. 
Frauenrechte sind integraler Bestandteil der Menschenrech-
te. Sie zu schützen, ist eine unverzichtbare Aufgabe gerade 
auch der Kirchen und der einzelnen Christinnen und Chris-
ten. 
Wir bitten die Verantwortlichen auf allen Ebenen unserer Kir-
che,  
- Verharmlosung, Vertuschung, Verdrängung und pseudo-

theologische Rechtfertigung von Gewalt gegen Frauen 
nicht zuzulassen, sondern das Thema immer wieder 
selbstkritisch und öffentlichkeitswirksam aufzuzeigen; 

- auch der strukturellen Gewalt gegen Frauen in unserer 
Kirche und möglichen Fällen von Frauenrechtsverletzun-
gen in kirchlichen Einrichtungen und Häusern entgegenzu-
treten; 

- in unserer Kirche und Gesellschaft eine Atmosphäre zu 
schaffen, die es Frauen ermöglicht, offen über Gewalt, die 
sie erlitten haben, zu sprechen; 

- schützende Räume bereitzustellen oder zusammen mit 
anderen Organisationen für Räume zu sorgen, in denen 
Frauen Zuflucht vor erlittener oder angedrohter Gewalt fin-
den; 

- sich aktiv an der vom Ökumenischen Rat der Kirchen aus-
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gerufenen „Dekade zur Überwindung der Gewalt“ zu betei-
ligen und dabei dem Bereich „Gewalt gegen Frauen“ be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Wir wissen, dass rituelle Genitalverstümmelung von Mäd-
chen und Frauen nicht nur in anderen Kontinenten, sondern 
neuerdings, wenn auch im Geheimen, in Europa verübt wird. 
Diesen besonders schweren Gewaltakt gegen Mädchen und 
Frauen verurteilen wir aufs Schärfste. In seiner Begründung 
erkennen wir einen verhängnisvollen Missbrauch von Religi-
on und kultureller Tradition und wenden uns auf das Ent-
schiedenste dagegen. 
Im Zusammenhang mit dem Beschluss „Zur rituellen Genital-
verstümmelung“ bitten wir die Kirchenleitung, öffentlich alle 
Kräfte in Politik und Gesellschaft zu unterstützen, die sich für 
die Abschaffung dieser grausamen, die persönliche Integrität 
von Menschen unheilbar verletzenden Praxis einsetzen. 

2000 35 Zusammenhang zwischen Gewalt gegen Frauen und 
christlich-theologischer Tradition 
Die Landessynode erkennt einen verhängnisvollen Zusam-
menhang zwischen der Gewalt gegen Frauen und christlich-
theologischen Traditionen. Deshalb beauftragt die Landessy-
node die Kirchenleitung, den Gemeinden, Ämtern, Werken, 
Einrichtungen und Verbänden zusammen mit der Erklärung 
der Landessynode zum Themenschwerpunkt „Kirchen in So-
lidarität mit den Frauen – Überwindung von Gewalt gegen 
Frauen" 
- den Abschnitt E des Abschlussberichts des Runden Ti-

sches „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ und die Stel-
lungnahme des Ständigen Theologischen Ausschusses 
dazu,  

- den Bericht im Auftrag des Rates der EKD „Gewalt gegen 
Frauen – Theologische Reflexion“,  

- das Referat von Professor Dr. Frank Crüsemann „Bibli-
sche Theologie und Gewalt gegen Frauen“ und  

- das Referat von Frau Sigrid Buber „Sexualisierte Gewalt 
gegen Frauen und Kinder – Möglichkeiten ihrer Überwin-
dung“  

in geeigneter Form zur Weiterarbeit am Thema zuzuleiten. 
2000 36 Gottesdienstliche und liturgische Aspekte zum Thema 

Überwindung von Gewalt gegen Frauen 
Die Landessynode nimmt den vom Ausschuss für Gottes-
dienst und Kirchenmusik in Zusammenarbeit mit der Arbeits-
stelle für Gottesdienst und Kindergottesdienst und dem Frau-
enreferat erarbeiteten Text „Gerechte Sprache im Gottes-
dienst“ zur Kenntnis. 
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Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Prüfung der liturgi-
schen Praxis in Aufnahme der in dem Text entwickelten „Leit-
linien zur Förderung gerechter Sprache“ in die Wege zu lei-
ten. ... 
Es folgt der 14seitige Text. 

2000 37 Erklärung der Landessynode „Zur rituellen Genitalver-
stümmelung von Mädchen und Frauen“ 
In den letzten Jahren ist im Zuge der Zuwanderung von 
Flüchtlingen und ausländischen Familien auch in Deutsch-
land der weltweit geübte „Brauch“ der rituellen Genitalver-
stümmelung von Mädchen und Frauen (z. B. Herausschnei-
den der Klitoris und Zunähen der Scheide) feststellbar 
geworden. Obwohl er schon vereinzelt thematisiert worden 
ist, wird die Tatsache insgesamt in der Öffentlichkeit nur un-
zureichend zur Kenntnis genommen. Die Landessynode ist 
über die Schwere dieses nie wieder gut und rückgängig zu 
machenden, oft mit Todesfolge verbundenen Eingriffs in die 
körperliche Unversehrtheit von Mädchen und Frauen ebenso 
entsetzt wie über den zahlenmäßigen Umfang und die Ver-
breitung dieser verhängnisvollen Praxis. Sie sieht darin einen 
besonders schweren Fall von Kindesmisshandlung und von 
Gewalt gegen Frauen und von Menschenrechtsverletzung. 
Sie betrachtet die herkömmlich gegebenen Begründungen 
als einen Missbrauch und eine Missdeutung von Religion und 
Pflege kultureller Traditionen, die nicht hinzunehmen sind 
und unbedingt überwunden werden müssen. 
Die Landessynode erklärt deshalb im Einzelnen: 
... Die Landessynode erklärt ihre Solidarität mit den Frauen, 
die an den Folgen von ritueller Genitalverstümmelung leiden, 
sowie mit denen, die diesen Frauen in Deutschland medizini-
schen und psychosozialen Beistand leisten. ... 
Die Landessynode bittet den Gesetzgeber, die rituelle Geni-
talverstümmelung von Mädchen und Frauen explizit und nicht 
nur als Körperverletzung nach §§223-225 StGB unter Strafe 
zu stellen. 
Die Landessynode bittet den Gesetzgeber, Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass rituelle Genitalverstümmelung als 
frauenspezifischer Flucht- und Asylgrund anerkannt wird. ... 
Ferner bittet die Landessynode die Vereinte Evangelische 
Mission und den Evangelischen Entwicklungsdienst, im Dia-
log mit den Kirchen und Christen in jenen Ländern immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass nach der Botschaft der Bi-
bel Mann und Frau vor Gott und von Gott her gleichwertig 
sind und dass nach Gottes Gebot die Unverletzlichkeit von 
Leib und Leben zu achten und zu schützen allen Menschen 
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aufgetragen ist. 
2000 42 Gottesdienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Le-

bensgemeinschaften und Antrag der Kreissynode Köln-
Mitte betr. Gottesdienstliche Feiern zur Begleitung von ver-
schiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Paaren 
und Antrag der Kreissynode Oberhausen betr. Segnung von 
nichtehelichen und gleichgeschlechtlichen Paaren 
Beschluss: „ ... Gleichgeschlechtliche Paare in verbindlichen 
Lebensgemeinschaften werden wie alle Gemeindeglieder 
seelsorglich begleitet. Es kann für diese Paare auch eine got-
tesdienstliche Begleitung geben. Dabei handelt es sich nicht 
um eine Amtshandlung. ... Die gottesdienstliche Begleitung 
ist in der liturgischen Gestaltung von der Trauung deutlich zu 
unterscheiden. ...“ 

2001 5.12 Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Seelsorgerliche 
Begleitung bei Trennung und Scheidung: 
„Die Landessynode wird gebeten, geeignete seelsorgerliche 
und liturgische Hilfen für von Trennung und Scheidung be-
troffene Menschen anzubieten. Neben der Beratungsarbeit in 
unseren Ehe-, Lebens- und Beratungszentren sollen speziell 
Menschen ermutigt werden, sich seelsorgerliche Unterstüt-
zung in ihrer Gemeinde zu holen. Hierzu würden auch Ange-
bote für gottesdienstliche Begleitung gehören. Entsprechen-
des Material sollte von der Landeskirche allen Kolleginnen 
und Kollegen in den Gemeinden zur Verfügung gestellt wer-
den und alle ermutigt werden, von Trennung betroffene Men-
schen zu begleiten, ob in Gesprächskreisen, Alleinerziehen-
dengruppen, in gottesdienstlichen Fürbitten oder in 
besonderen Scheidungsliturgien. Die Beratungsstellen, Al-
leinerziehendenarbeit, die Frauenseelsorge, die Arbeitsstelle 
für Gottesdienste und Kindergottesdienste könnten für eine 
solche Materialerstellung als Unterstützung herangezogen 
werden.“ 

2001 106 Das Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland (Gleichstellungsgesetz – GleiStG) wird in 
zweiter Lesung in der in erster Lesung festgestellten Fassung 
beschlossen. 
Es folgt das Gleichstellungsgesetz. 

2002 5.26 Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Errichtung einer lan-
deskirchlichen Pfarrstelle „Gewalt an Frauen und Mäd-
chen überwinden“:  
„Die Landessynode möge beschließen: Zur weiteren Beglei-
tung des durch die Beschlüsse der Landessynode 2000 be-
gonnenen Prozesses ‚Gewalt an Frauen und Mädchen über-
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winden‘ sowie zur Begleitung der gerade eröffneten ‚Dekade 
zur Überwindung von Gewalt‘ wird eine landeskirchliche 
Pfarrstelle errichtet (mit einer möglichen Anbindung an 
Köln).“ 

2002 5.29 Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. Erweite-
rung des Frauenreferats: 
„Die Landessynode möge beschließen, zur weiteren Beglei-
tung des durch die Beschlüsse der Landessynode 2000 be-
gonnenen Prozesses ‚Gewalt an Frauen und Mädchen über-
winden’ sowie zur Begleitung der gerade eröffneten Dekade 
zur Überwindung von Gewalt das Frauenreferat der Landes-
kirche um eine entsprechende Fachkraft zu erweitern.“ 

2002 63 Pfarrbild – Umsetzung der Arbeitsergebnisse der Arbeits-
gruppe „Frauen im Pfarramt“ 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Frauen im Pfarramt“ wer-
den ... zustimmend zur Kenntnis genommen. ... 

Die Abteilung I des Landeskirchenamts wird gebeten, in Zu-
sammenarbeit mit dem landeskirchlichen Frauenreferat auf 
der Grundlage der vorliegenden quantitativen Ergebnisse ei-
ne qualitative Auswertung vorzunehmen, in welcher Weise 
Pfarrerinnen das Pfarrbild in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland verändert haben. Der Landessynode ist zu berich-
ten. 

Es folgt der achtseitige Text. 
2003 17 Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Errichtung einer lan-

deskirchlichen Pfarrstelle „Gewalt an Frauen überwinden“ 
und Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. Er-
weiterung des Frauenreferats 
Der Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Errichtung einer 
landeskirchlichen Pfarrstelle „Gewalt an Frauen überwinden“ 
und der Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. 
Erweiterung des Frauenreferats werden abgelehnt. Die Kir-
chenleitung wird beauftragt zu prüfen, wie ggf. im Zuge der 
Konzentration der landeskirchlichen Ämter, Werke und Ein-
richtungen personelle Kapazitäten zur Erfüllung dieser Auf-
gabe zur Verfügung gestellt werden können. Der Landessy-
node 2004 ist zu berichten. 

2006 30 Initiativantrag der Synodalen Stokes betr. Gender Budge-
ting: 
„Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland bittet die Kir-
chenleitung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Be-
nachteiligungen bei den anstehenden Einsparungen und der mit-
telfristigen Finanzplanung gesichert werden kann. 
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Die Synode bittet die Kirchenleitung, Geschlechtergerechtig-
keit als Prüfkriterium in die Finanzplanung aufzunehmen. Es 
sollen entsprechende Fortbildungen zu ‚Gender Budgeting‘ 
für die Beteiligten angeboten und eine Handreichung erstellt 
werden. Der Synode 2008 ist zu berichten.“ 
Beschluss: „Der Initiativantrag der Synodalen Stokes betr. 
Gender Budgeting wird an den Ständigen Finanzausschuss – 
federführend – und den Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schuss überwiesen.“ 

2006 31 Initiativantrag der Synodalen Siemens-Weibring betr. 
Zwangsprostitution 
Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland beauf-
tragt die Kirchenleitung, das Problem der Zwangsprostitution, 
das während der Fußballweltmeisterschaft 2006 in besonde-
rer Weise brisant sein wird, öffentlich zu thematisieren und 
die Kampagnen (unterstützt von der Evangelischen Frauen-
arbeit in Deutschland und der Evangelischen Männerarbeit in 
Deutschland: „Fair-Sex WM 2006“) gegen diese Menschen-
rechtsverletzung zu unterstützen. Die Synode beauftragt die 
Kirchenleitung, das Thema zum Gegenstand von Gesprä-
chen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Gesell-
schaft und Sport zu machen und im Rahmen der von ihr 
(mit)verantworteten vielfältigen Aktionen, wie das ‚WM-Studio 
der Kirchen‘ in Köln, aufzugreifen. 

2006 
aoLS 

 Gesamtbeschluss Drucksache 1, darin:  
„Langfristig wird die Veränderung des Frauenreferats in ein 
Gender-Referat angestrebt. ...“ 

2007 53 Familiengerechtigkeit – Ein Positionspapier der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland 
Die Evangelische Kirche im Rheinland versteht Familie als 
Lebensform, in der Menschen unterschiedlicher Generatio-
nen dauerhaft zusammengehören. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland will dazu beitragen, 
dass Menschen der damit verbundenen Verantwortung ge-
recht werden können. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht sich in der Mit-
verantwortung für Familien in unserer Gesellschaft. Sie ver-
steht Familiengerechtigkeit als entscheidenden Schlüssel für 
die Ordnungen des gesellschaftlichen Lebens.  
Die Evangelische Kirche im Rheinland will dazu beitragen, 
dass das Leben in und mit Familie ein erstrebenswertes Le-
benskonzept bleibt und Familie als Lebensraum und Raum 
des Segens erfahren werden kann. Sie würdigt und fördert 
die Familie in ihren vielfältigen Formen. 
Die Landessynode nimmt das Positionspapier „Familienge-
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rechtigkeit“ zustimmend zur Kenntnis. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland verpflichtet sich, in 
ihrem eigenen Verantwortungsbereich Familien nachhaltig zu 
unterstützen. Die Evangelische Kirche im Rheinland fordert 
Gesellschaft, Staat und Wirtschaft auf, ihrer sozialen Verant-
wortung für Familien gerecht zu werden. ... 
Es folgt das achtseitige Positionspapier. 

2008 4.2 Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Familienfreund-
liche Arbeitsstrukturen (zeitlich begrenzte Reduzierung des 
Dienstumfangs von Pfarrstelleninhaberinnen und -inhabern): 
„Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises An der 
Agger bittet die Landeskirche, im Sinne der Verpflichtung, in 
ihrem eigenen Verantwortungsbereich Familien nachhaltig zu 
unterstützen (Beschluss Nr. 53 der Landessynode 2007), 
geeignete gesetzliche Maßnahmen zu entwickeln, die es 
Pfarrstelleninhaberinnen und -inhabern ermöglichen, ihren 
Dienstumfang zeitlich begrenzt zu reduzieren.“ 

2009 4.14 Antrag der Kreissynode Köln-Nord betr. Auswahlverfahren 
(hier: Ausnahmekatalog): 
Es wird beantragt, rückwirkend zum Inkrafttreten des Be-
schlusses zur Neuordnung des Dienst- und Arbeitsrechts der 
Landessynode von 2008 die Situation der Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Wartestand nach Beurlaubung unter Wegfall der 
Bezüge aus familiären Gründen in den Ausnahmekatalog 
aufzunehmen und sie den Warteständlerinnen und Warte-
ständlern gleichzusetzen, die aus befristeten Pfarrstellen in 
den Wartestand versetzt werden.“ 
Beschluss: „Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord ... wird an 
die Kirchenleitung überwiesen.“ 

2009 4.23 Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan betr. Auswahl-
verfahren (hier: Ausnahmekatalog): 

„Die Landessynode möge beschließen, dass Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die sich aus familiären Gründen (Pflege naher 
Angehöriger bzw. Kindererziehungszeiten) unbezahlt und 
ohne Beschäftigungsauftrag vom Dienst unter Verlust ihrer 
Pfarrstelle freistellen lassen, nach Beendigung dieser Frei-
stellung und Überführung in den Wartestand, eine Pfarrstelle 
oder mbA-Stelle zugewiesen bekommen, ohne am Auswahl-
verfahren teilnehmen zu müssen.“ 
Beschluss: „Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan 
... wird an die Kirchenleitung überwiesen.“ 

2009 27 Personalplanung und Entwicklung 
Die Landessynode nimmt den Bericht der von der Kirchenlei-
tung berufenen Arbeitsgruppe Personalplanung und -ent-
wicklung zustimmend zur Kenntnis. ... 
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Um dem Auftrag, „missionarisch Volkskirche zu sein“ ..., in 
der zunehmenden Komplexität der modernen Gesellschaft 
gerecht werden zu können, ist kirchliche Arbeit auch in Zu-
kunft durch ein multiprofessionelles Team von beruflich Mit-
arbeitenden und qualifizierten ehrenamtlich Mitarbeitenden 
abzusichern. Auch die möglichst paritätische Besetzung der 
Teams mit Frauen und Männern trägt zur Qualität kirchlicher 
Arbeit bei. ...“ 

2010 18 Erweiterung des Ausnahmekatalogs für das zentrale Aus-
wahlverfahren:  
Freistellung aus familiären Gründen gemäß §78 PfDG  
Der Beschluss Nr. 9 Abschnitt II Ziffer 3 der Landessynode 
2007 wird dahingehend ergänzt, dass auch Pfarrerinnen und 
Pfarrer, deren Freistellung aus familiären Gründen (§78 
PfDG) endet, ohne ein zentrales Auswahlverfahren auf eine 
mbA-Stelle berufen werden. Das Rahmenkonzept für Pfarr-
stellen mit besonderem Auftrag (Beschluss 43 der Landessy-
node 2008) wird in Ziffer 3. Buchstabe a) entsprechend ge-
ändert. 

Diese Regelung gilt rückwirkend zum 1.1.2008. 

2011 4.13 
4.14 
4.17 
4.25 
4.26 

In jeweils unterschiedlichem Wortlaut Anträge der Kirchen-
kreise Köln-Mitte, Köln-Nord, Krefeld-Viersen, Saar-Ost und 
Saar-West, die Schlusserklärung der Tagung „Die Unvoll-
endete“ in den synodalen Beratungsprozess zu geben. 

2011 41 In der Stellungnahme der EKiR zur neuen Agende „Beru-
fung – Einführung- Verabschiedung“ heißt es u. a.: 
„... An geeigneter Stelle sollte der Gestaltungsspielraum auf-
gezeigt werden, dass in begründeten Fällen auch andere Bi-
belübersetzungen neben der Lutherübersetzung gebraucht 
werden können, soweit nicht gliedkirchliche Bestimmungen 
den Gebrauch der Lutherbibel vorschreiben. ... 
Die Gottesbezeichnungen in den Gebeten sollten so überar-
beitet werden, dass der größere biblische Reichtum der Rede 
von und zu Gott stärker zur Geltung kommt. ... 
Dem fünften Kriterium des Gottesdienstbuches muss im Blick 
auf die Gottesbezeichnungen in den Gebeten noch stärker 
Rechnung getragen werden. ... 
Folgende Texte sollten hinzugefügt werden: Mk 10,42-45; Mk 
14,3-9; Lk 1,46-55; Lk 13. ...“ 

2012 4.9 Antrag des Kirchenkreises Jülich: 
„Die Kreissynode Jülich bittet die Landessynode, die Um-
wandlung des Frauenreferats in ein Gender-Referat nicht 
schon auf der Landessynode 2012 zu beschließen, sondern 



 

40 

erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach einer offenen Debat-
te, die auch die Beschlüsse der Frauenversammlung 2010 
aufnimmt.  
Die Synode des Kirchenkreises Jülich bittet die Landessyno-
de, die Forderungen der Delegierten der Frauenversamm-
lung 2011 nach mehr Transparenz und Partizipation zu un-
terstützen und einen solchen Prozess einzuleiten.“ 
Beschluss: Überweisung an die Kirchenleitung 

2013 34 „Die Evangelische Kirche im Rheinland richtet zum 1. April 
2013 eine Gender- und Gleichstellungsstelle ... ein.“ 
Es folgt die Konzeption. 

 


