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Anträge von Kreissynoden an die Landessynode 
 
 
a) ANTRÄGE AN DIE LANDESSYNODE 2013 
 
 
1. Kirchenkreis Aachen 

Die Kreissynode bittet die Landessynode, den Entwurf “Kernpunkte für ein 
nachhaltiges Energiekonzept“ bereits auf ihrer Tagung im Januar 2013 zu 
beraten und darüber zu beschließen. 
Begründung: 
Da die Diskussion auf breiterer Basis geführt werden soll, möchten wir das 
Papier zur Landessynode als Vorlage einbringen um diese Diskussion auf 
allen Ebenen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) zu führen. 
Die Debatte zum Umbau der Energieversorgung und Erneuerung des 
Kraftwerkparks steht auf der Tagesordnung der Politik, jedoch auch die 
Kirche soll aufgefordert werden sich zu informieren und Position zu 
beziehen, um auch in der EKiR zu einem schöpfungsverträglichen 
Energiekonzept zu kommen. 

(Beschluss vom 16./17.11.2012) 

(Anmerkung: Der Text „Kernpunkte für ein nachhaltiges Energiekonzept“ liegt vor und 
kann bei Bedarf zur Verfügung werden.) 
 

Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung) zum Beschluss Nr. 11 der LS 2011. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
2. Kirchenkreis Aachen 

I. Die Kreissynode des Kirchenkreises 
- bekräftigt ihren Willen, im Geiste des Evangeliums und der Solidarität 

unter den Völkern auf faire Beziehungen zwischen reichen Gläubiger- 
und armen Schuldnerstaaten hinzuwirken. Darum trägt sie in diesem 
Sinne auch weiterhin die Inhalte und Ziele des Bündnisses 
erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung - mit. 

- bittet die Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen, sich in den Zeiten 
der europäischen Schuldenkrise auf die biblischen Wurzeln des 
Erlassjahres zu besinnen und das Bündnis erlassjahr.de durch 
Mitträgerschaft und durch die Beteiligung an Aktionen für ein faires und 
transparentes Staaten-Insolvenzverfahren lokal und regional zu 
unterstützen. 

II. Die Kreissynode des Kirchenkreises Aachen stellt den Antrag an die 
Landessynode: 
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Die Landessynode 2013 möge beschließen, die Kirchenleitung zu bitten, 
sich in geeigneter Weise für eine Umsetzung der Verpflichtung des 
Koalitionsvertrages auf ein Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Dazu 
soll die Bundesregierung das Thema auf die Tagesordnung des nächsten 
G20-Gipfels 2013 in St. Petersburg setzen. 

(Beschluss vom 16./17.11.2012)  
 

Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 15 (Antrag der Kreissynode Jülich) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
3. Kirchenkreis Aachen 

Die Kreissynode bittet die Landessynode, auf Grund der eskalierenden 
Situation an den EU-Außengrenzen, insbesondere belegt durch unmittelbare 
Berichte aus Marokko, die dramatischen Folgen für die Flüchtlinge 
wahrzunehmen, über ihr Schicksal zu beraten und zu beschließen: 
Der Migrationsdruck in Marokko wächst aufgrund der Entwicklung im Lande 
selbst und in den anderen afrikanischen Staaten, so dass die Flüchtlings- 
und Wanderungsströme zunehmend den Staat Marokko belasten. 
Die Situation ist sowohl für die Flüchtlinge als auch die Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit in der Weise eskaliert, dass direkt mit brutaler, z.T. 
tödlicher Gewalt gegen die Flüchtlinge vorgegangen wird. 
Medizinische und humanitäre Hilfe wird von staatlicher Seite massiv 
behindert und unterdrückt, so dass die Aktiven in der Flüchtlingsarbeit immer 
weniger Möglichkeiten haben, die Flüchtlinge ganz elementar zu 
unterstützen und das Verhungern und Verdursten zu verhindern. Menschen 
werden zu Tode geprügelt. Flüchtlinge werden mit Zwang in die Wüste 
gebracht und dort zum Sterben ausgesetzt. 
Eine europäische Politik der Abschottung und der Vorrangstellung 
wirtschaftlicher Interessen  vor dem Interesse, den Menschenrechten an den 
EU-Außengrenzen Geltung zu verschaffen, ist mit verantwortlich zu machen  
für diese eskalierende Spirale der Gewalt. 
Die Landessynode erinnert in diesem Zusammenhang an die besondere 
Verantwortung angesichts der eigenen deutschen Geschichte. Daraus 
haben wir gelernt: wehret den Anfängen. 
Die Landessynode sieht aufgrund der aktuellen Entwicklungen jetzt den 
Zeitpunkt gekommen, auf die geschehende Unmenschlichkeit und brutale 
Ermordung schutzsuchender Menschen aufmerksam zu machen und ihr 
entgegen zu wirken. 
Die Landessynode fordert die Bundesrepublik Deutschland auf, mit 
Nachdruck über die Europäische Union darauf zu drängen, dass in den 
Ländern des Maghreb die Menschenrechte auch für Flüchtlinge und 
Migranten gelten. Als Druckmittel wäre den Ländern des Maghrebs bei 
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fehlender Bereitschaft, Flüchtlinge und Migranten gemäß den 
Menschenrechten zu behandeln oder ihnen die daraus abgeleiteten Rechte 
und Hilfen zukommen zu lassen, alle EU-Finanzmittel zu versagen. 

(Beschluss vom 16./17.11.2012) 
 

Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 39 (Anträge der Kreissynoden Aachen, 
Jülich und Oberhausen an die Landessynode 2010 und Antrag des 
Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung an die Landessynode 
2013) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
4. Kirchenkreis Aachen 

Die Kreissynode bittet die Landessynode, das Papier der 
Bezirksbeauftragtenkonferenz „Thesen zum Pfarramt - Ein Diskussions-
beitrag zum Kirchenverständnis und zur Pfarrbilddebatte in der EKiR“ 
verbindlich in die Pfarrbilddiskussion mit einzubeziehen und mögliche 
praktische Konsequenzen auch für den Zugang zum Pfarramt und das mbA 
Verfahren dabei im Blick zu haben. 

(Beschluss vom 16./17.11.2012) 

Thesen zum Pfarramt an der Schule 
Ein Diskussionsbeitrag zum Kirchenverständnis und zur Pfarrbilddebatte in der EKiR.1 

Seit Jahren wird immer wieder über das Pfarrbild nachgedacht. Oft stehen bei diesen 
Diskussionen die Funktionspfarrerinnen und Funktionspfarrer am Rande der Debatte, in 
der es meist nur um die Ortsgemeinden und das Gemeindepfarramt als die eigentliche 
Form von Kirche geht. 
Funktionspfarrerinnen und Funktionspfarrer machen aber die Erfahrung, gerade den 
Menschen zu begegnen, mit ihnen Gottesdienst zu feiern und ihnen in Seelsorge und 
Unterricht nahezukommen, die keine Ortskirchengemeinde erreicht. 
In Zeiten rückläufiger Ressourcen, sich verändernder Strukturen und den damit 
aufkommenden Fragen nach Unverzichtbarem, Notwendigem und Machbarem innerhalb 
der Kirche kann eine Diskussion um das Pfarrbild nur dann ehrlich und ernsthaft geführt 
werden, wenn alle Pfarrämter gleichwertig daran beteiligt sind. 
Mit diesem Papier wollen wir aus der Sicht des Pfarramtes an Berufskollegs und 
berufsbildenden Schulen einen konstruktiven Beitrag zur Pfarrbilddebatte in der EKiR 
leisten. 

1.  Der Auftrag der Kirche ist die Kommunikation des Evangeliums.2 

Daraus folgern wir: Keine kirchliche Sozialgestalt, kein kirchliches Amt hat seinen 
Zweck in sich selbst. Sie alle dienen in einem sich gegenseitig ergänzenden 

                                         
1
 Diese Thesen sprechen aus der Sicht des Schulpfarramtes am Berufskolleg. Sie wählen diese 

Perspektive bewusst und erheben nicht den Anspruch, andere Gemeindeformen und Pfarrämter 
umfassend darzustellen bzw. zu berücksichtigen. 
2
 Vgl. Art 1 KO bzw. CA VII. 
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Zusammenspiel dem Auftrag der Kirche, Gottes Wort und Werk, die Botschaft 
seiner freien Gnade, auszurichten an alles Volk.3 
Jede Zeit muss die für ihre Gegenwart geeigneten Sozialformen und Ämter zur 
Kommunikation des Evangeliums ausbilden. 

2.  Der Auftrag zur Kommunikation des Evangeliums begründet die 
Bildungsverantwortung der Kirche.4 
Das bedeutet: Kommunikation verlangt nach förderlichen Kommunikationsbedingungen. 
Solche Bedingungen herzustellen, gehört wesentlich zum Bereich der Bildung. Die 
säkularisierte Gesellschaft ist durch Traditionsabbruch gekennzeichnet und religiöse 
Kommunikation  findet nicht mehr verlässlich in den Familien statt. 
Daraus folgern wir: Der Bildungsverantwortung der Kirche für alle Lebensalter kommt 
zunehmend größere Bedeutung zu. Es ist nötig, die christliche Erziehung in den Familien 
zu unterstützen, und genauso den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen zu stärken 
und die Angebote für (junge) Erwachsene zu fördern. 

3. Die Kirchengemeinde vor Ort ist eine geeignete Funktion zur Erfüllung des 
Auftrags zur Kommunikation des Evangeliums. 

Daraus folgern wir: Die Ortsgemeinde (Parochie) ist eine wichtige Sozialform der Kirche. 
Sie hat ihre größte Stärke in der lebensgeschichtlichen Begleitung der Menschen. Sie ist 
aber nicht die einzige und nicht die maßgebliche Sozialform der Kirche. Sie erreicht mit 
ihren Angeboten nur bestimmte Milieus und braucht darum die Gemeinschaft mit 
anderen Gemeindeformen (z.B. in der Schule). 

4. Der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ist eine geeignete Funktion zur 
Erfüllung des Auftrags zur Kommunikation des Evangeliums. 

Das bedeutet: Religionsunterricht in der Schule hat die Möglichkeit, christliche 
Glaubensinhalte milieuübergreifend auch jungen Leuten zu vermitteln, die im Elternhaus 
nichts oder nur wenig über den christlichen Glauben erfahren haben. Zum 
Religionsunterricht  gehört es nicht nur, Wissen über das Christentum und andere 
Religionen zu vermitteln, sondern gerade auch die Begegnung mit gelebtem Glauben zu 
ermöglichen. Er bietet damit „Gemeinde auf Zeit“ als eine Sozialform der Kirche an. 
Daraus folgern wir: Das Lehramt für evangelische Religionslehre braucht die sorgfältige 
und intensive Unterstützung der Kirche. Auch das Schulpfarramt birgt große Chancen; es 
ist längst mehr als eine zeitgebundene Notlösung zur Versorgung der Schulen mit 
Religionsunterricht. 

5.  Die Kirche ist die Gemeinschaft verschiedener Gemeindeformen. In Zeiten 
knapper finanzieller und materieller Ressourcen dürfen die Funktionen nicht 
theologisch gegeneinander ausgespielt werden.5 

Das bedeutet: Es gibt nicht (mehr) die eine, eigentliche Funktion, und auch nicht das 
eine, eigentliche Amt. Das unterschiedliche Profil verschiedener Funktionen und 
Ausprägungen des Pfarramts sind theologisch und strukturell zu würdigen. 

                                         
3
 Vgl. Barmen VI 

4
 Die ausdifferenzierten Aufgaben der Kirche, die Art. 1 KO nennt, können allesamt verstanden 

werden als Ableitung aus der Grundverantwortung für die Verkündigung des Evangeliums. 
5
 Seit 2004 wird die Aufgabe der Kirche, die Kommunikation des Evangeliums, durch die 

Kirchenordnung explizit nicht mehr nur der Ortsgemeinde, sondern dem Gesamtsystem der EKiR 
zugewiesen. Vgl. Schmiedeke, R., Unter eigener Leitung und Ordnung. Die Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, systemtheoretisch untersucht, Neukirchen 2009, 27ff, bes. 30. 
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Daraus folgern wir: Die Kirche soll dafür Sorge tragen, dass die kirchliche Unterstützung 
und Fortbildung für Religionslehrer und Religionslehrerinnen nicht weiter ausgedünnt, 
sondern gestärkt wird und dass für das Studium evangelischer Theologie für das 
Lehramt bzw. Zertifikatskurse geworben wird.  
Daraus folgern wir weiter: Die Kirche soll dafür Sorge tragen, dass während der 
gesamten Ausbildung in Studium und Vikariat die Vielfalt der kirchlichen Sozialformen 
und die Vielfältigkeit des Pfarramtes thematisiert und beworben werden. Im Vikariat 
und Probedienst soll eine gewisse Spezialisierung möglich gemacht werden. 

6. Das Schulpfarramt ermöglicht es, auch über den Religionsunterricht hinaus an 
Schulen gelebten christlichen Glauben in Seelsorge und Gottesdienst 
kennenzulernen. 

Das bedeutet: Religiosität gehört zu den Dimensionen des Menschseins. 
Weltanschauliche Neutralität des Staates und seiner Einrichtungen  bedeutet nicht die 
Verallgemeinerung einer religionslosen Weltsicht. Zum Auftrag der Schule gehört es 
darum, über Religionen und Weltanschauungen zu informieren. Dazu gehört - in 
sorgfältiger Abgrenzung zu Mission und zu Diskriminierung bestimmter Religionen oder 
weltanschaulicher Ansichten -, die religiöse Dimension experimentell erfahrbar zu machen 
und ihr Raum zu geben. Zum Auftrag der Kirche gehört es, an den Schulen deren Auftrag 
zu erfüllen, indem sie Menschen befähigt, in umfassendem Sinne (über) Religion zu 
unterrichten. Beide Aufträge können in besonderer Weise von Schulpfarrern und 
Schulpfarrerinnen wahrgenommen werden. Sie können an der öffentlichen Schule 
religiöse Sprachfähigkeit inszenieren und damit interkulturelle und interreligiöse 
Kompetenz erwerben und vermitteln. 
Daraus folgern wir: Erfahrungen aus den Schulpfarrämtern können der ganzen Kirche 
zugute kommen, weil sie an einem exemplarischen Ort die öffentliche Rolle des 
Christentums zeitgemäß gestalten. 

7. Zu der Kommunikation des Evangeliums gehört die Reflexion der öffentlichen 
Rolle der Religion. 

Das bedeutet: Historisch gewachsen kommt den christlichen Kirchen in Deutschland 
eine öffentliche Rolle zu. Diese Rolle verändert sich in einer zunehmend multireligiösen 
Gegenwart und im Kontext Europas. 
Daraus folgern wir: Für die sich aus diesen Veränderungen ergebenden Debatten 
bringen diejenigen Gemeindeformen, die an den Schnittstellen von Kirche und 
Öffentlichkeit liegen, wie in besonderer Weise Schulgemeinden, unverzichtbare und 
wegweisende Erfahrungen mit. Es wäre darum gerade in diesen Jahren kurzsichtig, auf 
diese Gemeindeform und Pfarramtsform zu verzichten. 

Ein Papier der Bezirksbeauftragtenkonferenz - Stand 17. September 2012. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
5. Kirchenkreis Bonn 

Die Kreissynode stellt den Antrag an die Landessynode, sie möge die 
Kirchenleitung bitten, in einen Konsultationsprozess mit den übrigen 
Trägerkirchen des Predigerseminars einzutreten mit dem Ziel einer 
Harmonisierung des Vikariates. 
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Dabei sollten insgesamt folgende Punkte möglichst einheitlich geregelt 
werden: 
- Zugang zum Vikariat 
- Besoldung der Vikarinnen und Vikare 
- Prüfungsordnung für das Erste und Zweite Theologische Examen 
- Zugang zum Pfarramt nach bestandenem Zweiten Theologischen 

Examen 
Darüber hinaus sollten die vier Trägerkirchen im Blick auf künftige 
Entwicklungen einen gemeinsamen „Ausschuss für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung“ einrichten. 

(Beschluss vom 02.06.2012) 
 

Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung), Abschnitt III. (Berichte zu Anträgen an die Landessynode 
2013. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
6. Kirchenkreis Bonn 

1. Die Kreissynode beschließt:  
Die Kreissynode nimmt den Bericht des Vorstands der 
Interessensgemeinschaft  Kindertagesstätten zur Kenntnis und schließt sich 
der Einschätzung der Lage in den Kitas an: 
Die Situation für die ErzieherInnen hat sich u.a. durch die Einführung  von 
KiBiz enorm verschlechtert. Die Qualität in unseren Kitas droht dadurch 
immer mehr abzunehmen. Die politischen Visionen von guter Bildung für alle 
werden durch das politische Handeln konterkariert. 
Die Kreissynode beauftragt den KSV, die IG bei Gesprächen mit der Politik 
über die Belastungen zu unterstützen, die die öffentliche Hand zu 
verantworten hat. 
2. Die Kreissynode stellt den Antrag an die Landessynode, sie möge 

beschließen: 
Die Synode macht sich die Einschätzung der Lage in den Kitas, wie sie der 
Kirchenkreis Bonn vorlegt, zu Eigen: Die Situation für die ErzieherInnen hat 
sich u.a. durch die Einführung von KiBiz enorm verschlechtert. Die Qualität 
in unseren Kitas droht dadurch immer mehr abzunehmen. Die politischen 
Visionen von guter Bildung für alle werden durch das politische Handeln 
konterkariert.  
Die Synode beauftragt die Kirchenleitung, an den geeigneten Stellen auf 
eine Reduzierung der Belastungen hinzuwirken. 

(Beschluss vom 17.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
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7. Kirchenkreis Bonn 

Die Kreissynode Bonn bittet die Landessynode, die Altersgrenze von zurzeit 
75 Jahren für die Wahrnehmung des Amtes einer Presbyterin/eines 
Presbyters anzuheben. 

(Beschluss vom 17.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
8. Kirchenkreis Dinslaken 

Die Landesynode möge die Kirchenleitung beauftragen, sich an die 
zuständigen Ministerien der Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Hessen und Saarland zu wenden, um mit diesen zu klären, wie Artikel 17 
der Richtlinie 2003/9/EG des Rates v. 27.1.2003 zur Festlegung von 
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Bundesländern 
umgesetzt werden kann. 

(Beschluss vom 16./17.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
9. Kirchenkreis Essen 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen bittet die Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wie folgt zu beschließen: 
Ergänzend zum Beschluss 23 der Landessynode 2012 bittet die 
Landessynode die Kirchenleitung, bei den Innenministern der Länder 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zu fordern, in 
die Empfehlungen der Synode 2012 künftig neben den Minderheiten aus 
Kosovo auch die aus Serbien und Mazedonien einzubeziehen. 

(Beschluss vom 15./16.06.2012) 
 

Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung) zum Beschluss 23 der LS 2012. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
10. Kirchenkreis Essen 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen bittet die Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland betr. die Familienzusammenführung in 
besonderen Fällen wie folgt zu beschließen: 
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich bei den Innenministern der 
Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland dafür 
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einzusetzen, dass die Innenminister-Konferenz (IMK) und die 
Bundesregierung beschließen mögen, Ehepaare und Familien mit 
minderjährigen Kindern bei der Wiedereinreise in die Bundesrepublik 
Deutschland grundsätzlich der selben Kommune zuzuweisen. 

(Beschluss vom 15./16.06.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
11. Kirchenkreis Gladbach-Neuss 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Gladbach-Neuss leitet die sieben 
Thesen zum Pfarramt an der Schule der Bezirksbeauftragtenkonferenz zur 
Pfarrbilddebatte in der EKiR zustimmend zur Verhandlung in der 
Landessynode weiter. 

(Beschluss vom 17.11.2012) 
 
‚Thesen zum Pfarramt an der Schule’ siehe lfd. Nr. 4 (Antrag der Kreissynode 
Aachen) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
12. Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel 

Die Landessynode möge beschließen, eine Arbeitshilfe für die Seelsorge an 
der Generation der Kriegskinder und Kriegsenkel und ihre gottesdienstliche 
Begleitung in Gemeindearbeit, Beratungsarbeit und Pflegeeinrichtungen in 
Auftrag zu geben. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
13. Kirchenkreis Jülich 

Die Landessynode möge beschließen: 
Die Rahmenkonzeption für den Pfarrdienst in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland wird um ein Finanzierungskonzept erweitert, das Kirchenkreise in 
die Lage versetzt, den in der Rahmenkonzeption vorgesehenen Umfang an 
Stellen des gemeindlichen Pfarrdienstes angemessen finanzieren zu 
können. 
(Beschluss vom 16.06.2012) 
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Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung), Abschnitt III. (Berichte zu Anträgen an die Landessynode 
2013). 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
14. Kirchenkreis Jülich 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Jülich stellt folgenden Antrag an die 
Landessynode: 
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung sich über die Landesregierungen 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und über die EKD 
bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass das 
Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft und zukünftig Asylbewerber und 
Asylbewerberinnen Leistungen nach ALG II (Hartz IV) oder nach SGB XII 
erhalten. 
(Beschluss vom 16.06.2012) 
 

Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 11.09.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Jülich an die Landessynode 2013 vom 
16.06.2012 betr. Asylbewerberleistungsgesetz wird an den Ständigen 
Ausschuss für öffentliche Verantwortung überwiesen. 
 
Beschluss des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung vom 
05.11.2012: 
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung nimmt den Antrag der 
Kreissynode Jülich zustimmend zur Kenntnis. 
 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Die Landessynode möge beschließen: 
I.  
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung sich über die Landesregierungen 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und über die 
EKD bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass das 
Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft und zukünftig Asylbewerber und 
Asylbewerberinnen Leistungen nach ALG II (Hartz IV) oder nach SGB XII 
erhalten. 
II.  
Damit ist der Antrag der Kreissynode Jülich an die Landessynode 2013 vom 
16. Juni 2012 betreffend die Abschaffung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes erledigt. 
 

Beschlussbegründung: 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 18. Juli 2012 die 
Höhe der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für evident 
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unzureichend erklärt und klargestellt, dass die niedrigen Sätze der 
Geldleistungen für die Gruppen, die durch das Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erfasst sind und somit eine Ausgestaltung des Leistungsniveaus 
unterhalb eines menschenwürdigen Existenzminimums zur Abschreckung 
von Asylsuchenden nicht verfassungsgemäß ist. Damit ist das 
Bundesverfassungsgericht  den Forderungen der Kirchen und anderer 
zivilgesellschaftlicher Organisationen gefolgt. Es hat eine Übergangslösung 
mit einheitlichen Sätzen festgelegt. Die Länder haben sich ihrerseits auf eine 
einheitliche Auslegung der Übergangsregelung verständigt bis die 
Bundesregierung eine grundsätzlich neue Regelung vorlegt. 
Ein wichtiges Ziel der Kirchen wird damit umgesetzt, allerdings bleibt die 
grundsätzliche Kritik der Kirchen, die auf eine definitive Abschaffung des 
AsylbLG zielt, bestehen. 
Zum Tag des Flüchtlings am 28.09.2012 haben die Evangelischen Kirchen 
in Rheinland-Pfalz (Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche 
der Pfalz, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau) die Initiative 
verschiedener Landesregierungen zur Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes begrüßt und an die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes erinnert. 
Die EKD Synode hat sich am 7. November 2012  in ihrem Beschluss zum 
menschlichen Umgang mit Flüchtlingen mit großem Nachdruck für eine 
Abschaffung des AsylbLG eingesetzt. 
Die Kritik am AsylbLG schließt das Eintreten für die Abschaffung der 
Residenzpflicht, für einen direkten Zugang zum Arbeitsmarkt ein. 
In der jetzigen Phase der Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichtes kann dieser Forderung durch die 
Landessynode weiterer Nachdruck verliehen werden. 
Das Kollegium hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 entsprechend 
beschlossen. 
 
(Anmerkung der Abteilung III des Landeskirchenamtes vom 03.12.2012: 
Die Konferenz der Innenminister und -senatoren wird am 5.-7. Dezember 
2012 tagen und die Auswirkungen des Urteils des BVerfG vom 18. Juli 2012 
beraten und dazu beschließen. Der Beschlussvorschlag der Kirchenleitung 
wird im Lichte dieser Beratungen aktualisiert, der Antrag der Kreissynode 
Oberhausen (lfd. Nr. 27) wird dabei einbezogen und dem Tagungs-
ausschuss III zur Beratung auf der Landessynode 2013 vorgelegt. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
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15. Kirchenkreis Jülich 

I. Die Kreissynode des Kirchenkreises Jülich: 
- bekräftigt ihren Willen, im Geiste des Evangeliums und der Solidarität 

unter den Völkern auf faire Beziehungen zwischen reichen Gläubiger- 
und armen Schuldnerstaaten hinzuwirken. Darum trägt sie in diesem 
Sinne auch weiterhin die Inhalte und Ziele des Bündnisses 
erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung - mit. 

- bittet den Superintendenten, sich in einem Brief an die Bundeskanzlerin 
für eine Umsetzung der Verpflichtung des Koalitionsvertrages auf ein 
Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Dazu soll die Bundesregierung 
das Thema auf die Tagesordnung des nächsten G20-Gipfels 2013 in 
St. Petersburg setzen. 

- bittet die Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen, sich in den Zeiten 
der europäischen Schuldenkrise auf die biblischen Wurzeln des 
Erlassjahres zu besinnen und das Bündnis erlassjahr.de durch 
Mitträgerschaft und durch die Beteiligung an Aktionen für ein faires und 
transparentes Staaten-Insolvenzverfahren lokal und regional zu 
unterstützen. 

II. Die Kreissynode des Kirchenkreises Jülich stellt den Antrag an die 
Landessynode:  
Die Landessynode 2013 möge beschließen, die Kirchenleitung zu bitten, 
sich in geeigneter Weise für eine Umsetzung der Verpflichtung des 
Koalitionsvertrages auf ein Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Dazu 
soll die Bundesregierung das Thema auf die Tagesordnung des nächsten 
G20-Gipfels 2013 in St. Petersburg setzen.  

(Beschluss vom 16.06.2012) 
 

Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 16.10.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Jülich betr. Faires und transparentes 
Insolvenzverfahren zur Schuldenregulierung von Staaten wird an den 
Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung - federführend - und den 
Ausschuss für außereuropäische Ökumene und Mission - mitberatend - zur 
Stellungnahme überwiesen. 
Es wird empfohlen, das in Ziffer II des Antrags formulierte Anliegen 
weiterzuverfolgen. 
 
Beschluss des Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung vom 
05.11.2012: 
Der Beschlussvorschlag (Die Landessynode möge beschließen: Die Landessynode 
bittet die EKD, sich bei der Bundesregierung für eine Umsetzung der Verpflichtung im 
Koalitionsvertrag auf ein Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Die Bundesregierung 
wird aufgefordert, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten G 20-Gipfels 2013 in 
St. Petersburg zu setzen.) wird ohne Änderungen beschlossen. 
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Der Ausschuss für außereuropäische Ökumene und Mission hat dem Votum 
des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung zugestimmt. 
 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Die Landessynode möge beschließen: 
Die Landessynode bittet die EKD, sich bei der Bundesregierung für eine 
Umsetzung der Verpflichtung im Koalitionsvertrag auf ein 
Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Die Bundesregierung wird 
aufgefordert, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten G 20-Gipfels 
2013 in St. Petersburg zu setzen. 
Der Antrag der Kreissynode Jülich ist damit erledigt. 
 

Beschlussbegründung: 
Der Antrag der Kreissynode Jülich vom 16. Juni 2012 knüpft an die 
Grundgedanken der Erlassjahr-Kampagne für einen fairen Umgang mit 
verschuldeten Staaten und ein internationales Insolvenzverfahren. 
Die Landeskirche und zahlreiche Kirchenkreise auf dem Gebiet der EKiR 
gehören zu den Unterstützern bzw. Mitträgern der Erlassjahr-Kampagne. Die 
Entwicklungs- und Schwellenländer, so das Bündnis, seien mit mehr als 
3000 Mrd. US-Dollar im Ausland verschuldet. Diese enorme Schuldenlast 
sei ein fast unüberwindliches Hindernis für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung dieser Länder. Statt Armut wirksam bekämpfen zu können oder 
in die medizinische Grundversorgung bzw. Bildung ihrer Bürgerinnen und 
Bürger zu investieren, seien viele Länder gezwungen ihre Schulden 
zurückzuzahlen. 
Einiges konnte bisher erreicht werden: Seit dem Kölner G 8-Gipfel im Jahr 
1999 wurden den hochverschuldeten ärmsten Ländern rund 120 Mrd. US-
Dollar erlassen. Noch einmal genauso viel war es in hochverschuldeten 
Ländern außerhalb der Gruppe der so genannten HIPC-Staaten (Heavily 
Indebted Poor Countries).  
Um dem Schuldenproblem aber auf den Grund zu kommen, fordert 
erlassjahr.de ein internationales Insolvenzverfahren, auch FTAP (Fair and 
transparent Arbitration Process) genannt. Ein internationales Schiedsgericht 
ermöglicht dabei einen fairen und offenen Ausgleich zwischen Schuldnern 
und Gläubigern. 
Bislang entscheiden bei Zahlungsunfähigkeit eines Schuldnerlandes die 
Gläubiger, ob es zu einem Teilerlass oder zur Umschuldung kommt. Eine 
solche Konstellation habe 25 Jahre lang verhindert, dass die seit 1982 
erkennbare Überschuldung zahlreicher Länder entschlossen angegangen 
wurde, so das Bündnis. Die gegenwärtige europäische Schuldenkrise führt 
einmal mehr vor Augen, dass Staatsverschuldung nicht nur ein Thema der 
Entwicklungs- und Schwellenländer ist. 
Die UNO, Ökonomen wie Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, der Internationale 
Währungsfonds und die weltweite Entschuldungsbewegung haben 
Vorschläge für die Schaffung eines umfassenden Schuldnerschutzes 
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vorgelegt. Die Bundesregierung hat die Forderung in ihren Koalitionsvertrag 
aufgenommen. Der nächste G 20-Gipfel findet am 5. und 6. September 2013 
in St. Petersburg statt. 
Weitere Informationen unter: 
http://www.erlassjahr.de/staateninsolvenzverfahren/einfuehrung.html 
Umlaufbeschluss der Abteilung V vom 06.11.2012 
Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 13.11.2012 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
16. Kirchenkreis Jülich  

Die Kreissynode des Kirchenkreises Jülich nimmt das Thesenpapier der 
Bezirksbeauftragten-Konferenz „Thesen zum Pfarramt an der Schule – 
Ein Diskussionsbeitrag zum Kirchenverständnis und zur Pfarrbilddebatte 
in der EKiR“ zustimmend zur Kenntnis. Die Kreissynode bittet die 
Landessynode, diese Thesen in den Prozess der Beschreibung und der 
Entwicklung des Pfarrbildes einfließen zu lassen. 

(Beschluss vom 17.11.2012) 

‚Thesen zum Pfarramt an der Schule’ siehe lfd. Nr. 4 (Antrag der Kreissynode 
Aachen) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
17. Kirchenkreis Jülich  

Die Kreissynode fordert die Landessynode auf, auf Grund der eskalierenden 
Situation an den EU-Außengrenzen, insbesondere belegt durch unmittelbare 
Berichte aus Marokko, die dramatischen Folgen für die Flüchtlinge 
wahrzunehmen, über ihr Schicksal zu beraten und  zu beschließen: 
Der Migrationsdruck in Marokko wächst aufgrund der Entwicklung im Lande 
selbst und in den anderen afrikanischen Staaten, so dass zunehmend 
Flüchtlinge nach Marokko kommen.  
Die Situation ist sowohl für die Flüchtlinge als auch die Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit in der Weise eskaliert, dass direkt mit brutaler, zum Teil 
tödlicher Gewalt gegen die Flüchtlinge vorgegangen wird.  
Medizinische und humanitäre Hilfe wird massiv behindert und unterdrückt, 
so dass die Aktiven in der Flüchtlingsarbeit immer weniger Möglichkeiten 
haben, die Flüchtlinge ganz elementar zu unterstützen und das Verhungern 
und Verdursten zu verhindern. Menschen werden zu Tode geprügelt. 
Flüchtlinge werden als lebende Fracht in die Wüste verladen und in 
lebensfeindlicher Umgebung zum Sterben ausgesetzt.  
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Eine europäische Politik der Abschottung und der Vorrangstellung 
wirtschaftlicher Interessen vor dem Interesse, den elementaren 
Menschenrechten ganz konkret an den EU-Außengrenzen Geltung zu 
verschaffen, ist mit verantwortlich zu machen für diese eskalierende Spirale 
der Gewalt. 
Die Landessynode erinnert in diesem Zusammenhang an die besondere 
Verantwortung angesichts der eigenen deutschen Geschichte. Daraus 
haben wir gelernt: wehret den Anfängen.  
Die Landessynode sieht aufgrund der aktuellen Entwicklungen jetzt den 
Zeitpunkt gekommen, auf die geschehende Unmenschlichkeit und brutale 
Ermordung schutzsuchender Menschen aufmerksam zu machen und ihnen 
entgegen zu wirken. 
Die Landessynode fordert die Bundesrepublik Deutschland auf, sich von der 
Politik der Abschottung zu verabschieden und mit Nachdruck über die 
Europäische Union darauf zu drängen, dass in den Ländern des Maghreb 
die Menschenrechte auch für Flüchtlinge und MigrantInnen gelten. Als 
Druckmittel wäre den Ländern des Maghrebs bei fehlender Bereitschaft, 
Flüchtlinge und MigrantInnen gemäß der Menschenrechte zu behandeln 
oder ihnen die daraus abgeleiteten Rechte und Hilfen zukommen zu lassen, 
alle EU-Finanzmittel zu versagen, die unserer Kenntnis nach 800 Mio. Euro 
betragen. 

(Beschluss vom 17.11.2012) 
 

Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 39 (Anträge der Kreissynoden Aachen, 
Jülich und Oberhausen an die Landessynode 2010 und Antrag des 
Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung an die Landessynode 
2013) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
18. Kirchenkreis Jülich  

Die Kreissynode bittet die Landessynode, den Entwurf “Kernpunkte für 
ein nachhaltiges Energiekonzept“ bereits auf ihrer Tagung im Januar 
2013 zu beraten und zu beschließen. 
Begründung: 
Die Kirchenleitung hat den Entwurf „Kernpunkte für ein nachhaltiges 
Energiekonzept“ der von ihr einberufenen Arbeitsgruppe, an der auch 
Superintendent Jens Sannig und Hans Stenzel beteiligt waren, 
angenommen und für eine weitergehende Diskussion freigegeben.  
Der Arbeitskreis Energie ist aber der Auffassung, dass das Papier nicht 
erst, wie vorgesehen, auf der Landessynode 2014, sondern schon auf 
der kommenden Landessynode 2013 beraten und beschlossen werden 
sollte, damit die EKiR sich rechtzeitig mit einer durch die Landessynode 
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beschlossene Position an der gerade stattfindenden öffentlichen Debatte 
über die Konsequenzen und Notwendigkeiten der Energiewende 
beteiligen kann.  
Der Erfolg der Energiewende einschließlich der Bekämpfung der CO2 

Emission zum Schutz des Klimas hängt gerade von Entscheidungen in 
NRW, als Bundesland mit dem höchsten Energieverbrauch und der 
höchsten Produktion von Energie aus fossilen Rohstoffen, ab.  
Der Evangelischen Kirche im Rheinland kommt in der Debatte um die 
Energiewende daher eine besondere Bedeutung zu.  

(Beschluss vom 17.11.2012) 

(Anmerkung: Der Text „Kernpunkte für ein nachhaltiges Energiekonzept“ liegt vor und 
kann bei Bedarf zur Verfügung werden.) 
 

Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung) zum Beschluss Nr. 11 der LS 2011. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
19. Kirchenkreis Kleve 

Die Kreissynode 
- bekräftigt ihren Willen, im Geiste des Evangeliums und der Solidarität 

unter den Völkern auf faire Beziehungen zwischen reichen und armen, 
zwischen Gläubiger- und Schuldnerstaaten hinzuwirken. In diesem Sinne 
versteht sie auch ihre Mitträgerschaft im Bündnis erlassjahr.de – 
Entwicklung braucht Entschuldung. 

- bittet den Superintendenten, sich im Namen der Synode in einem Brief an 
die Bundeskanzlerin für eine Umsetzung der Verpflichtung des 
Koalitionsvertrages auf ein Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Die 
Bundesregierung soll das Thema unter anderem auf europäischer Ebene 
einbringen und auf die Tagesordnung des nächsten G20-Gipfels 2013 in 
St. Petersburg setzen. 

- bittet die Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen, sich auf die biblischen 
Wurzeln des Erlassjahres zu besinnen und das Bündnis erlassjahr.de 
durch Mitträgerschaft und durch die Beteiligung an Aktionen für ein faires 
und transparentes Staaten-Insolvenzverfahren lokal und regional zu 
unterstützen. 

- beschließt, entsprechend auf der Landessynode 2013 folgenden Antrag 
einzubringen: 
- Die Landessynode bekräftigt ihren Willen, im Geiste des Evangeliums 

und der Solidarität unter den Völkern auf faire Beziehungen zwischen 
reichen und armen, zwischen Gläubiger- und Schuldnerstaaten 
hinzuwirken. In diesem Sinne versteht sie auch ihre Mitträgerschaft im 
Bündnis erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung. 
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- Die Landessynode bittet den Präses, sich im Namen der Synode in 
einem Brief an die Bundeskanzlerin für eine Umsetzung der 
Verpflichtung des Koalitionsvertrages auf ein Staateninsolvenz-
verfahren einzusetzen. Die Bundesregierung soll das Thema unter 
anderem auf europäischer Ebene einbringen und auf die 
Tagesordnung des nächsten G20-Gipfels 2013 in St. Petersburg 
setzen. 

- Die Landessynode bittet die Kirchenkreise, Gemeinden und 
kirchlichen Einrichtungen, sich auf die biblischen Wurzeln des 
Erlassjahres zu besinnen und das Bündnis erlassjahr.de durch 
Mitträgerschaft und durch die Beteiligung an Aktionen für ein faires 
und transparentes Staaten-Insolvenzverfahren lokal und regional zu 
unterstützen. 

(Beschluss vom 26./27.11.2012) 
 

Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 15 (Antrag der Kreissynode Jülich) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung 
 
 
20. Kirchenkreis Köln-Mitte 

Die Kreissynode fordert die Landessynode auf, auf Grund der eskalierenden 
Situation an den EU-Außengrenzen, insbesondere belegt durch unmittelbare 
Berichte aus Marokko, die  dramatischen Folgen für die Flüchtlinge 
wahrzunehmen, über ihr Schicksal zu beraten und zu beschließen:  
Migrationsdruck in Marokko wächst aufgrund der Entwicklung im Lande 
selbst und in den anderen afrikanischen Staaten, so dass Flüchtlinge in 
zunehmend großer Zahl nach  Marokko kommen. 
Die Situation ist sowohl für die Flüchtlinge als auch die Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit in der Weise eskaliert, dass direkt mit brutaler, z.T. 
tödlicher Gewalt gegen die Flüchtlinge vorgegangen wird.  
Medizinische und humanitäre Hilfe wird massiv behindert und unterdrückt, 
so dass die Aktiven in der Flüchtlingsarbeit immer weniger  Möglichkeiten 
haben, die Flüchtlinge ganz elementar zu unterstützen und das Verhungern 
und Verdursten zu verhindern. Menschen werden zu Tode geprügelt. 
Flüchtlinge werden als lebende Fracht in die Wüste verladen und in 
lebensfeindlicher Umgebung zum Sterben ausgesetzt.  
Eine europäische Politik der Abschottung und der Vorrangstellung 
wirtschaftlicher  Interessen  vor dem Interesse, den elementaren 
Menschenrechten ganz konkret an den EU-Außengrenzen Geltung zu 
verschaffen, ist mit verantwortlich zu machen  für diese eskalierende Spirale 
der Gewalt. 
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Die Landessynode erinnert in diesem Zusammenhang an die besondere 
Verantwortung angesichts der eigenen deutschen Geschichte. Daraus 
haben wir gelernt: Wehret den Anfängen.  
Die Landessynode sieht aufgrund der aktuellen Entwicklungen jetzt den 
Zeitpunkt gekommen, auf die geschehende Unmenschlichkeit und brutale 
Ermordung schutzsuchender Menschen aufmerksam zu machen und ihnen 
entgegen zu wirken. 
Die Landessynode fordert die Bundesrepublik Deutschland auf, mit 
Nachdruck in der Politik der Europäischen Union darauf zu drängen, dass in 
den Ländern des Maghreb die Menschenrechte auch für Flüchtlinge und 
Migranten gelten.  

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 

Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 39 (Anträge der Kreissynoden Aachen, 
Jülich und Oberhausen an die Landessynode 2010 und Antrag des 
Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung an die Landessynode 
2013) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung 
 
 
21. Kirchenkreis Köln-Mitte 

Die Kreissynode Köln-Mitte bittet die Landessynode zu beschließen, dass 
von Seiten der Landeskirche über den Stand der Aufarbeitung sexuellen 
Missbrauchs in evangelischen Gemeinden und Leitungsgremien auf dem 
Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie über den Stand der 
Beratung auf den Ebenen der EKD, insbesondere den Zeitrahmen und 
Umfang beabsichtigter Wiedergutmachungen zu berichten ist. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
22. Kirchenkreis Köln-Süd 

Die Kreissynode Köln-Süd bittet die Landessynode 2013, die Kirchenleitung 
zu beauftragen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass künftig 
hauptamtliche Stellen in der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und Stellen für Leitende Dezernenten im Landeskirchenamt im 
gesamten Bereich der EKD ausgeschrieben werden müssen. 

(Beschluss vom 02.06.2012) 
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Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung), Abschnitt III. (Berichte zu Anträgen an die Landessynode 
2013). 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
23. Kirchenkreis Leverkusen 

Die Kreissynode Leverkusen beantragt bei der Landessynode die Änderung 
des Artikels 30 der Kirchenordnung zwecks Herbeiführung eines 
Umlaufbeschlusses auf presbyterialer Ebene als Ergänzung zum bisherigen 
Dringlichkeitsbeschluss. 

(Beschluss vom 17.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
24. Kirchenkreis An Nahe und Glan 

Die Kreissynode beschließt, folgenden Antrag an die Landessynode zu 
stellen: 
Änderung der Kirchenordnung wie folgt: 
Artikel 44 Abs. 4: „Presbyterinnen und Presbyter scheiden spätestens mit 
Vollendung des 75. Lebensjahres aus dem Amt aus.“ soll in seiner jetzigen 
Form gestrichen werden. 
Stattdessen soll der Absatz 4 folgende Form haben: „Presbyterinnen und 
Presbyter sind bis zur Vollendung des 73. Lebensjahr für das Presbyteramt 
wählbar.“ 
Begründung: 
Hiermit würde dem Umstand Rechnung getragen, dass die durchschnittliche 
Lebenserwartung gestiegen ist. So sollte auch die Altersgruppe 
entsprechend länger im Presbyterium vertreten sein können. Statt, dass mit 
75 Jahren zum Geburtstag erklärt werden muss, diejenige oder derjenige 
hätte aus dem Presbyterium auszuscheiden, bezieht sich die jetzt formulierte 
Altersgrenze auf den Eintritt und die Mitgliedschaft im Presbyterium erlischt 
mit Ablauf der Legislaturperiode automatisch. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
25. Kirchenkreis Niederberg 

Die Kreissynode Niederberg bittet die Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, die langjährige Auslegungspraxis bzw. den Text der 
Artikel 27 Abs. 4 KO (Abstimmung im Presbyterium), 106 Abs. 4 KO 
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(Abstimmung in der Kreissynode), 118 Abs. 4 KO (Abstimmung im KSV) - 
ggf. die gleichlautenden Bestimmungen der Artikel 142 Abs. 5 KO 
(Abstimmung in der Landessynode) und 155 Abs. 4 KO (Abstimmung in der 
Kirchenleitung) - dahin gehend zu ändern, dass bei der Feststellung der 
Mehrheit die Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden, so dass über die 
Annahme oder Ablehnung eines Antrages nur das Verhältnis der Ja-
Stimmen zu den Nein-Stimmen entscheidet, d. h. dass eine Mehrheit im 
Sinne dieser Bestimmungen immer dann und nur dann vorliegt, wenn die 
Zahl der gültigen JA-Stimmen diejenige der gültigen NEIN-Stimmen 
übersteigt, und umgekehrt, dass ein Beschlussantrag immer dann und nur 
dann abgelehnt ist, wenn die Zahl der gültigen NEIN-Stimmen der Zahl der 
gültigen JA-Stimmen entspricht oder diese übersteigt. 

(Beschluss vom 01.06.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
26. Kirchenkreis Oberhausen 

Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung mit der Überprüfung der 
Höhe der Wegstreckenentschädigung im kirchlichen Reisekostenrecht. 
Sofern die Kirchenleitung feststellt, dass die Wegstreckenentschädigungen 
nicht mehr zur Deckung der Durchschnittskosten von Kraftfahrzeugen 
auskömmlich sind, sind diese umgehend anzuheben. 

(Beschluss vom 9./10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
27. Kirchenkreis Oberhausen 

Die Kreissynode Oberhausen macht sich den Antrag des Fachausschusses 
der Abteilung III zu Eigen und fordert die Landessynode auf, folgende Bitte 
an die EKD zu richten: 
Die EKD möge sich bei der Bundesregierung bzw. bei der Bundesagentur 
für Arbeit für die sofortige Aufhebung des diskriminierenden Arbeitsverbotes 
zum nachrangigem Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber und für eine 
generelle Arbeitserlaubnis für diesen Personenkreis einsetzen, und dafür 
eintreten, dass das Arbeits- und Ausbildungsverbot (§11 BeschVerfV) sowie 
das an die Dauer des Aufenthaltes geknüpfte Arbeitsverbot (§ 10 
BeschverfV + § 61 AsylVfG) abgeschafft werden! 
Weiterhin verpflichtet sich die Kreissynode Oberhausen, sich mit derselben 
Bitte an ihre  Bundestagsabgeordneten zu wenden. 

(Beschluss vom 9./10.11.2012) 
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Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 14 (Antrag der Kreissynode Jülich) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
28. Kirchenkreis Oberhausen 

Mit Sorge nimmt die Kreissynode Oberhausen zur Kenntnis, dass in vielen 
Kirchenkreisen die Arbeit des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt immer 
mehr zum Erliegen gekommen ist, weil die hauptamtlichen Stellen im 
Rahmen der Sparzwänge bis auf die Region Niederrhein und die Region 
Köln in unserer Kirche völlig weggebrochen sind. Sozialethische Fragen und 
Kontakte zu der stark sich seit der De-Industrialisierung veränderten 
Arbeitswelt stehen nicht mehr im Mittelpunkt kirchlichen Handelns und 
Denkens. 
Um ein Mindestmaß an Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten, bittet die 
Kreissynode Oberhausen, die Landessynode möge im Rahmen ihrer 
innerkirchlichen Aufgabenkritik beschließen, dass im Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland hauptamtliche Strukturen im Sinne einer 
Regionalisierung geschaffen bzw. erweitert werden. 

(Beschluss vom 9./10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
29. Kirchenkreis An der Ruhr 

1. Kreissynode An der Ruhr spricht sich für ein Verbot der Fracking-
Methode zur Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten 
(Schiefergasförderung) in umweltsensiblen Regionen aus. Dazu zählen:  
- dicht besiedelte Zonen, 
- Wasserschutzgebiete,  
- Grundwasser-Gewinnungsgebiete, 
- ehemalige Bergbaureviere, 
- erdbebengefährdete Gebiete. 

2. Kreissynode An der Ruhr fordert vom Gesetzgeber eine Änderung des 
Bundesberggesetzes dahingehend, dass bei derartigen Bergbauvorha-
ben eine Umweltverträglichkeitsprüfung zwingend vorgeschrieben wird. 

3. Kreissynode An der Ruhr erwartet von der Landesregierung, dass bis zur 
Vorlage und Bewertung der Aussagen des beauftragten Gutachters keine 
Entscheidungen über beantragte Genehmigungen für Erdgasbohrungen 
getroffen werden.  

4. Kreissynode An der Ruhr erwartet weiterhin, dass die Einwände von 
Kirchen, Bürgervereinen, Wasserverbänden, Umweltschutzorganisa-
tionen und anderen Organisationen im Rahmen einer 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gehört und soweit als möglich berücksichtigt  
werden. 

5. Kreissynode An der Ruhr bittet die Landessynode, die ernsthafte 
Besorgnis aufzunehmen und sich den politisch Verantwortlichen 
gegenüber entsprechend zu positionieren. 

(Beschluss vom 11.05.2012) 
Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 05.06.2012: 
Der Antrag der Kreissynode An der Ruhr betr. Verbot der Fracking-Methode 
zur Gewinnung von Erdgas wird dem Ständigen Ausschuss für öffentliche 
Verantwortung - federführend - und dem Sozialethischen Ausschuss - 
mitberatend - zugewiesen. 
 

Beschluss des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung vom 
01.10.2012: 
Der aktualisierte Beschlussvorschlag (Der Landessynode wird vorgeschlagen zu 
beschließen: 
1. Die Landessynode lehnt die umstrittene Fracking-Methode zur Gewinnung von Erdgas 
aus unkonventionellen Lagerstätten ab. Die Methode birgt erhebliche Risiken für Mensch 
und Umwelt. Sie stellt eine hohe Gefährdung insbesondere der natürlichen Ressource 
Wasser dar. 
2. Die Landessynode begrüßt die Entscheidung der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung, bis auf Weiteres keine Genehmigungen für Erkundung und Gewinnung 
der Lagerstätten unter Einsatz der Fracking-Methode zu erteilen. 
3. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich beim Bundesgesetzgeber und bei den 
Landesregierungen für eine Novellierung des Bundesberggesetzes einzusetzen mit dem 
Ziel, dass bei Bergbauvorhaben ein Planfeststellungsverfahren mit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zwingend vorgeschrieben wird.  
4. Die Landessynode bittet die EKD ihrerseits, sich bei der Bundesregierung 
entsprechend einzusetzen.) wird beschlossen. 
 

Beschluss des Sozialethischen Ausschusses vom 25.10.2012: 
Der Sozialethische Ausschuss schließt sich dem entsprechenden Beschluss 
des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung Nr. 14/2012 vom 
01.10.2012 an. 
 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen: 
1. Die Landessynode lehnt die umstrittene Fracking-Methode zur Gewinnung 
von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten ab. Die Methode birgt 
erhebliche Risiken für Mensch und Umwelt. Sie stellt eine hohe Gefährdung 
insbesondere der natürlichen Ressource Wasser dar. 
2. Die Landessynode begrüßt die Entscheidung der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung, bis auf Weiteres keine Genehmigungen für Erkundung 
und Gewinnung der Lagerstätten unter Einsatz der Fracking-Methode zu 
erteilen. 
3. Die Landessynode bittet die EKD, sich beim Bundesgesetzgeber für eine 
Novellierung des Bundesberggesetzes einzusetzen mit dem Ziel, dass bei 
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Bergbauvorhaben ein Planfeststellungsverfahren mit einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zwingend vorgeschrieben wird. Die Kirchenleitung 
wird gebeten, über die Landesregierungen eine entsprechende Bundesrats-
initiative anzuregen. 
4. Der Antrag der Kreissynode An der Ruhr ist damit erledigt. 
 

Beschlussbegründung: 
Die Kirchenleitung hat am 15.06.2012 in ihren „Kernpunkten für ein 
nachhaltiges Energiekonzept der EKiR“ unter Punkt IV „Positionierung in der 
öffentlichen Diskussion“ beschlossen: 
„Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass im Energiesektor eine Vielzahl neuer 
technologischer Projekte und technischer Erfindungen für eine nachhaltige 
Energieproduktion und -nutzung gemacht werden. Allerdings ist ihr Einsatz 
nur mit einer realistischen Risikobewertung und einer Abwägung zu dem 
tatsächlichen positiven Effekt für Mensch und Umwelt gut zu heißen: (...) 
Fracking (Erschließung unkonventioneller Gasvorkommen durch hydraulic 
fracturing) hat dort, wo es angewendet wurde, zu Umweltschäden - 
insbesondere beim Grundwasser - geführt. Die Evangelische Kirche im 
Rheinland folgt hier den kritisch-warnenden Studien und lehnt dieses 
Verfahren ab.“ (S. 12f.) 
Die Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Gliedkirchen der EKD 
(AGU) hat zu der Thematik gemeinsam mit dem Institut für Kirche und 
Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen ein Dossier 
herausgegeben. Darin heißt es: „Um die Beurteilung von Fracking, der 
unkonventionellen Förderung von Erdgas, ist eine gesellschaftliche 
Kontroverse in Deutschland entbrannt. Fracking benötigt große Mengen an 
Wasser und Chemikalien: Für eine Bohrung mit 6 horizontal abgelenkten 
Bohrsträngen werden bis zu 174.000 Kubikmeter Wasser verbraucht und bis 
zu 3500 Kubikmeter Chemikalien eingesetzt. Von den etwa 600 bekannten 
eingesetzten Chemikalien sind zahlreiche als problematisch für Umwelt und 
Gesundheit einzustufen. Über die Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen 
des Fracking liegen bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen 
Gutachten vor.“ 
(www.ekd.de/agu/download/Akzente_20_Fracking.pdf) 
Mit „Fracking“ wird die geologische Methode des „hydraulic fracturing“ 
abgekürzt. Dabei werden durch Einpressen einer Flüssigkeit in die 
Erdkrustenschicht Risse erzeugt. Ziel ist es, die Gas- und 
Flüssigkeitsdurchlässigkeit in der Gesteinsschicht so zu erhöhen, dass ein 
wirtschaftlicher Abbau von Bodenschätzen möglich ist. Heute werden etwa 
90 Prozent der Gasbohrungen in den USA „gefrackt“. Während 
beispielsweise in Deutschland und Frankreich Vorbehalte gegen die 
Methode bestehen, plant innerhalb der EU vor allem Polen, die Förderung 
der unkonventionellen Gasvorkommen zu intensivieren. In Deutschland 
werden Probebohrungen vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen durchgeführt. 
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Die nordrhein-westfälische Bergbehörde hat 19 Erlaubnisse zu gewerblichen 
Zwecken erteilt, die auf die Aufsuchung von Erdgas in unkonventionellen 
Lagerstätten gerichtet sind. Diese Erlaubnisse berechtigen dazu, die 
vermutete Lagerstätte zu erkunden, nicht jedoch zur Gasgewinnung. Die 
Landesregierung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Risiken der 
Bohrungen abschätzen soll. Das Gutachten soll bis Ende 2012 vorliegen. 
Rechtsgrundlage für den Abbau von Bodenschätzen in Deutschland ist das 
Bundesberggesetz (BBergG), das die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nur ausnahmsweise vorsieht. Das 
derzeit geltende BBergG räumt dem öffentlichen Interesse des Bergbaus 
weitgehend Vorrang vor anderen Belangen ein. 
Umlauf Abteilungskonferenz V vom 31.10.2012. 
Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 06.11.2012. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
30. Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises An Sieg und Rhein 
beantragt, auf der Landessynode 2013 eine Klärung der theologischen und 
rechtlichen Fragen im Blick auf „Kirchliche Trauungen nicht standesamtlich 
getrauter Paare“ in den entsprechenden Ausschüssen der Landessynode 
herbeizuführen und, sofern dies theologisch geboten erscheint, Änderungen 
des kirchlichen Rechts zu initiieren. 

(Beschluss vom 16.06.2012) 
 

Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 28.08.2012: 
Der Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein an die Landessynode 2013 
betr. Kirchliche Trauung nicht standesamtlich getrauter Paare wird an den 
Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss (federführend), den Ständigen 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und den Ständigen 
Theologischen Ausschuss mit der Bitte um Stellungnahme überwiesen. 
Beschlussvorschlag: 
a) Insoweit der Antrag darauf zielt, eine Klärung der theologischen und 
rechtlichen Fragen herbeizuführen, wird vorgeschlagen, ihn durch die 
Ausarbeitung der EKD „Soll es künftig kirchlich geschlossene Ehen geben, 
die nicht zugleich Ehen im bürgerlich-rechtlichen Sinne sind? Zum 
evangelischen Verständnis von Ehe und Eheschließung“ (EKD-Texte 101) 
als erledigt zu erklären. 
b) Der Landessynode 2013 wird vorgeschlagen, die EKD dringend darum 
zu bitten, an den mit dem evangelischen Verständnis von Ehe und Familie 
offenen Fragen weiterzuarbeiten. Weitere rechtliche Klärungen sollten ggf. 
auf EKD-Ebene abgestimmt werden. 
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Beschluss des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses vom 27.09. und 
25.10.2012: 
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hält es im Blick auf die 
Ausarbeitung der EKD zum evangelischen Verständnis von Ehe und 
Eheschließung (EKD-Texte 101) für geboten, den Antrag der Kreissynode 
des Evangelischen Kirchenkreises An Sieg und Rhein an die Landessynode 
2013 als erledigt zu erklären, soweit es um die Klärung der theologischen 
und rechtlichen Fragen einer kirchlichen Trauung nicht standesamtlich 
getrauter Paare geht. Soweit der Antrag darauf abzielt, erforderlichenfalls 
Änderungen des kirchlichen Rechts zu initiieren, wird der Landessynode 
2013 vorgeschlagen, die EKD dringend um die Weiterarbeit an den im 
evangelischen Verständnis von Ehe und Familie offenen Fragen zu bitten. 
 

Beschluss des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen vom 17.09. und 19.10.2012: 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt dem 
Beschlussvorschlag bzgl. der Erledigung des Antrages des Kirchenkreises 
An Sieg und Rhein betr. die Klärung der theologischen und rechtlichen 
Fragen im Blick auf „Kirchliche Trauungen nicht standesamtlich getrauter 
Paare“ und die Weiterarbeit an den mit dem evangelischen Verständnis von 
Ehe und Familie offenen Fragen zu. 
 

Beschluss des Ständigen Theologischen Ausschusses vom 29.10.2012: 
Der Ständige Theologische Ausschuss stimmt dem vorgelegten 
Beschlussantrag einstimmig zu. 
 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen:  
I. 
Die Landessynode bittet die EKD, an den mit dem evangelischen 
Verständnis von Ehe und Familie verbundenen offenen Fragen aus der 
Ausarbeitung „Soll es künftig kirchlich geschlossene Ehen geben, die nicht 
zugleich Ehen im bürgerlich-rechtlichen Sinne sind? Zum evangelischen 
Verständnis von Ehe und Eheschließung“ (EKD-Texte 101) 
weiterzuarbeiten. Weitere rechtliche Klärungen sollten ggfs. auf EKD-Ebene 
abgestimmt werden. 
II. 
Insoweit der Antrag der Kreissynode an Sieg und Rhein darauf zielt, eine 
Klärung der theologischen und rechtlichen Fragen im Blick auf „Kirchliche 
Trauungen nicht standesamtlich getrauter Paare“ herbeizuführen, wird er 
durch die Ausarbeitung der EKD (EKD-Texte 101) für erledigt erklärt. 
 

Beschlussbegründung: 
Hintergrund der Anfrage ist, dass zum 1. Januar 2009 die in ihrem Kern 
noch aus der Zeit des Kulturkampfes (1875/76) stammende 
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Bußgeldbewehrung in §§ 67, 67a des Personenstandgesetzes a. F. 
aufgehoben wurde: 

§ 67 PStG a. F. 
(Ordnungswidrigkeit bei kirchlicher Trauung vor standesamtlicher 

Eheschließung) 
Wer eine kirchliche Trauung oder die religiösen Feierlichkeiten einer 
Eheschließung vornimmt, ohne dass zuvor die Verlobten vor dem Standesamt 
erklärt haben, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, begeht eine 
Ordnungswidrigkeit, es sei denn, dass einer der Verlobten lebensgefährlich 
erkrankt und ein Aufschub nicht möglich ist oder dass ein auf andere Weise 
nicht zu behebender schwerer sittlicher Notstand vorliegt, dessen 
Vorhandensein durch die zuständige Stelle der religiösen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts bestätigt ist. 

§ 67 a PStG a. F. 
(Anzeigepflicht bei kirchlicher Trauung vor standesamtlicher Eheschließung) 

Wer eine kirchliche Trauung oder die religiöse Feierlichkeit einer 
Eheschließung vorgenommen hat, ohne dass zuvor die Verlobten vor dem 
Standesamt erklärt hatten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit, wenn er dem Standesamt nicht unverzüglich 
schriftliche Anzeige erstattet. 

Der Wegfall wurde wie folgt begründet: „Eine Vorschrift zur Konkurrenz von 
staatlicher Eheschließung und religiöser Trauung, wie sie nach geltendem 
Recht in §§ 67 und 67 a PStG getroffen ist, wird für entbehrlich gehalten und 
ist daher im Entwurf nicht mehr vorgesehen. Die ursprünglich zur 
Durchsetzung der 1876 eingeführten obligatorischen Zivilehe und zur 
Sicherung ihres zeitlichen Vorrangs gegenüber der kirchlichen Trauung mit 
einer Strafvorschrift (heute: Ordnungswidrigkeit) versehene Regelung hat 
heute, zumindest im Verhältnis zu den beiden großen Kirchen – keine 
praktische Bedeutung mehr.“ 
Weiterhin wurde zum Wegfall der Ordnungswidrigkeit einer kirchlichen vor 
der standesamtlichen Eheschließung ausgeführt: „Die Erfahrungen haben 
gezeigt, dass ‚andere in Deutschland vertretene Religionsgemeinschaften’ 
trotz wiederholten Hinweises durch verschiedene deutsche Stellen nicht 
dazu bewegt werden konnten, ihre Eheschließungspraxis nach den §§ 67, 
67 a PStG auszurichten. Es sollte daher bei dem Wegfall der im Verhältnis 
zu den beiden großen Kirchen nicht erforderlichen und sonst offenbar 
wirkungslosen Vorschrift verbleiben. 
Außerdem handelte es sich beim § 67 a PStG a. F. um eine unechte 
Ordnungswidrigkeit, sie konnte nicht mit Bußgeld geahndet werden, also 
noch ein Grund für die Abschaffung der Bestimmungen 
In der Folgezeit wurde von Standesämtern vielfach die Auskunft gegeben, 
eine kirchliche Trauung sei auch ohne oder vor einer standesamtlichen 
Eheschließung möglich. Dies entspricht jedoch so nicht dem evangelischen 
Verständnis, nach der die kirchliche „Trauung … ein Gottesdienst anlässlich 
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der Eheschließung“ ist (vgl. Art. 87 der Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland). 
Die EKD beauftragte daraufhin eine Arbeitsgruppe, die theologischen und 
rechtlichen Fragen im Blick auf kirchliche Trauungen nicht standesamtlich 
getrauter Paare zu klären. 
Mitglieder der Arbeitsgruppe waren 

− Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler, München,  
− Prof. Dr. Peter Dabrock, Marburg, 
− Prof. Dr. Ute Gerhard, Bremen, 
− Bischof Prof. Dr. Martin Hein, Kassel (Vorsitz), 
− Prof. Dr. Hans Michael Heinig, Göttingen, 
− Prof. Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn, Bochum, 
− Richterin am OLG Dr. Stephanie Springer, Celle, 
− Prof. Dr. Ulrike Wagner-Rau, Marburg, 
− Prof. Dr. Dr. Dieter Schwab, Regensburg 
− Präsident Dr. Hermann Barth, Hannover, 
− OKR Dr. Christoph Thiele, Hannover. 

Die Arbeitsgruppe legte 2009 die Ausarbeitung  „Soll es künftig kirchlich 
geschlossene Ehen geben, die nicht zugleich Ehen im bürgerlich-rechtlichen 
Sinne sind? Zum evangelischen Verständnis von Ehe und Eheschließung“ 
vor. Die Ausarbeitung bedenkt den konkrete Anlass und seinen historisch-
kultureller Kontext und sucht nach einer theologischen und rechtlichen 
Orientierung. Der vorgelegte Text nennt künftige Aufgaben und versteht sich 
auf diesem Weg der weiten Klärung ausdrücklich als ein Zwischenbericht. 
Kirchenkonferenz und Rat der EKD haben der Ausarbeitung 2009 
zugestimmt, den Text als Orientierungshilfe empfohlen und veröffentlicht 
(EKD-Texte 101; http://www.ekd.de/ download/ekd_texte_101.pdf). 
Kerngedanke der Ausarbeitung und der Beschlüsse von Kirchenkonferenz 
und Rat der EKD ist, dass es nach evangelischem Verständnis dabei bleibt, 
dass die kirchliche Trauung eine zivilrechtliche Eheschließung voraussetzt. 
Es gibt keine evangelische „Trauung light“, die nicht auch die tatsächliche 
Übernahme der mit einer Eheschließung verbundenen bürgerlich-rechtlichen 
Verpflichtungen beinhaltet. 
Das seelsorgerlich begründete Eingehen auf die Bitte um geistliche 
Begleitung in besonderen Situationen, müsse deshalb in jedem Fall von 
einem Gottesdienst aus Anlass der Eheschließung deutlich unterschieden 
bleiben. 
In Übereinstimmung mit der gutachtlichen Äußerung befürworteten Rat und 
Kirchenkonferenz der EKD zugleich die Weiterarbeit an den mit dem 
evangelischen Verständnis von Ehe und Familie verbundenen Fragen.  
Im Kirchlichen Amtsblatt 7/2010 (S. 163) der Evangelischen Kirche im 
Rheinland wurde dazu folgender Hinweis veröffentlicht: 
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Hinweis zu kirchlicher Trauung und 
standesamtlicher Eheschließung 

938336 
Az. 23-30-0      Düsseldorf, 1. Juni 2010 
Auf Grund verschiedener Anfragen weisen wir darauf hin, dass auch nach der 
Änderung des Personenstandgesetzes (Wegfall der bisherigen 
Bußgeldbewehrung in § 67 PStG a. F. zum 1. Januar 2009) nach 
evangelischem Verständnis die zivilrechtliche Eheschließung auf dem 
Standesamt Voraussetzung für eine kirchliche Trauung bleibt. Dies ergibt sich 
aus Artikel 87 der Kirchenordnung und entspricht einem Beschluss der 
Kirchenkonferenz der EKD, die einem entsprechenden Gutachten zum 
Sachverhalt zugestimmt hat. 
Der EKD-Text 101 „Soll es künftig kirchlich geschlossene Ehen geben, die 
nicht zugleich Ehen im bürgerlich-rechtlichen Sinne sind? Zum evangelischen 
Verständnis von Ehe und Eheschließung“ ist zu einem Stückpreis von 1,00 
Euro erhältlich beim Kirchenamt der EKD, Herrenhäuser Straße 12, 30419 
Hannover, Tel. (05 11) 27 96-460, E-Mail versand@ ekd.de. Er ist auch zu 
finden unter http://www.ekd.de/download/ ekd_texte_101.pdf. 
          Das Landeskirchenamt 

Insoweit der Antrag der Kreissynode an Sieg und Rhein darauf zielt, eine 
Klärung der theologischen und rechtlichen Fragen im Blick auf „Kirchliche 
Trauungen nicht standesamtlich getrauter Paare“ herbeizuführen, geht er 
über die Ausarbeitung der EKD kaum hinaus. Änderungen der 
Lebensordnung erscheinen zur Zeit nicht angezeigt. 
Der Antrag sollte jedoch zum Anlass genommen werden, die EKD dringend 
darum zu bitten, an den mit dem evangelischen Verständnis von Ehe und 
Familie offenen Fragen weiterzuarbeiten. Auch weitere rechtliche Klärungen 
sollten dann ggfs. auf EKD-Ebene abgestimmt werden. 
Das Kollegium hat in der Sitzung vom 20.11.2012 entsprechend 
beschlossen. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) - federführend -,  
den Theologischen Ausschuss (I) und den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 
 
 
31. Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

Der Kirchenkreis An Sieg und Rhein bittet die Landessynode, die 
Kirchenleitung zu beauftragen: 
1. einen Bericht über die vorhandenen Strukturen der Friedensarbeit in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland vorzulegen. 
2. einen Vorschlag zur Vernetzung der Akteure in der Evangelischen Kirche 

im Rheinland zu unterbreiten. 

(Beschluss vom 16.06.2012) 
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Siehe auch Sachstandsbericht in der Drucksache 1 (Bericht der 
Kirchenleitung), Abschnitt III. (Berichte zu Anträgen an die Landessynode 
2013). 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
32. Kirchenkreis Wetzlar 

Die Landessynode wird gebeten, an die bekannten großen 
Reiseveranstalter der Bundesrepublik zu appellieren, ihr Angebot im Hinblick 
auf die geschilderten Vorfälle zu überdenken und so ein 
Verbraucherbewusstsein hinsichtlich der Entscheidung für eine Reise nach 
Marokko zu wecken. Des Weiteren sollte man Redaktionen der Programme 
„Auslandsjournal“ und „Weltspiegel“ von der Initiative der Landessynode in 
Kenntnis setzen. Eine Information über das geplante Vorgehen sollte an das 
marokkanische Fremdenverkehrsamt in Deutschland ergehen. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
33. Kirchenkreis Wetzlar 

Die Landessynode fordert die Bundesregierung auf dafür einzutreten, dass 
in den Ländern des Maghreb die Glaubens- und Religionsfreiheit auch der 
Christen gewährleistet wird. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
34. Kirchenkreis Wetzlar 

Die Landessynode wird gebeten, die Kirchengemeinden auf die 
Informationen von Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzt, 
aufmerksam zu machen, sowie die Arbeit dieser Organisation durch die 
Aufnahme in den landeskirchlichen Kollektenplan zu unterstützen. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
35. Kirchenkreis Wetzlar 

Die Kreissynode fordert die Landessynode auf, auf Grund der eskalierenden 
Situation an den EU-Außengrenzen, insbesondere belegt durch unmittelbare 
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Berichte aus Marokko, die dramatischen Folgen für die Flüchtlinge 
wahrzunehmen, über ihr Schicksal zu beraten und zu beschließen:  
Migrationsdruck in Marokko wächst aufgrund der Entwicklung im Lande 
selbst und in den anderen afrikanischen Staaten, so dass die Flüchtlings- 
und Wanderungsströme sich zunehmend über Marokko ergießen. 
Die Situation ist sowohl für die Flüchtlinge als auch die Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit in der Weise eskaliert, dass direkt mit brutaler, z.T. 
tödlicher Gewalt gegen die Flüchtlinge vorgegangen wird.  
Medizinische und humanitäre Hilfe wird massiv behindert und unterdrückt, 
so dass die Aktiven in der Flüchtlingsarbeit immer weniger Möglichkeiten 
haben, die Flüchtlinge ganz elementar zu unterstützen und das Verhungern 
und Verdursten zu verhindern. Menschen werden zu Tode geprügelt. 
Flüchtlinge werden als lebende Fracht in die Wüste verladen und in 
lebensfeindlicher Umgebung zum Sterben ausgesetzt.  
Eine europäische Politik der Abschottung und der Vorrangstellung 
wirtschaftlicher Interessen vor dem Interesse, den elementaren 
Menschenrechten ganz konkret an den EU-Außengrenzen Geltung zu 
verschaffen, ist mit verantwortlich zu machen  für diese eskalierende Spirale 
der Gewalt. 
Die Landessynode erinnert in diesem Zusammenhang an die besondere 
Verantwortung angesichts der eigenen deutschen Geschichte. Daraus 
haben wir gelernt: wehret den Anfängen.  
Die Landessynode sieht aufgrund der aktuellen Entwicklungen jetzt den 
Zeitpunkt gekommen, auf die geschehende Unmenschlichkeit und brutale 
Ermordung schutzsuchender Menschen aufmerksam zu machen und ihnen 
entgegen zu wirken. 
Die Landessynode fordert die Bundesrepublik Deutschland auf, mit 
Nachdruck über die Europäische Union darauf zu drängen, dass in den 
Ländern des Maghreb die Menschenrechte auch für Flüchtlinge und 
Migranten gelten. Als Druckmittel wäre den Ländern des Maghrebs bei 
fehlender Bereitschaft, Flüchtlinge und Migranten gemäß den 
Menschenrechten zu behandeln oder ihnen die daraus abgeleiteten Rechte 
und Hilfen zukommen zu lassen, alle EU-Finanzmittel zu versagen. 

(Beschluss vom 10.11.2012) 
 

Beschlussvorschlag siehe lfd. Nr. 39 (Anträge der Kreissynoden Aachen, 
Jülich und Oberhausen an die Landessynode 2010 und Antrag des 
Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung an die Landessynode 
2013) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
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36. Kirchenkreis Wied 

Die Kreissynode Wied nimmt die Empfehlung „ Den Glauben leben in Zeiten 
des Klimawandels“ zur Kenntnis und schließt sich ihr an.  
Sie bittet die Landessynode, sich dieser Empfehlung anzuschließen und das 
Thema in der kirchlichen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit ins 
Bewusstsein zu bringen. 

„Den Glauben leben in Zeiten des Klimawandels“ 
Empfehlungen an die EKvW, EKiR und ERK von Teilnehmenden an einem 

Pastoralkolleg in West-Papua/Indonesien 
Im Februar/März 2012 fand in West-Papua/Indonesien ein gemeinsames 
Pastoralkolleg in Zusammenarbeit mit der VEM zum Thema „Den Glauben leben in 
Zeiten des Klimawandels“ statt. Je zehn Teilnehmende aus West-Papua und 
Deutschland haben sich mit den biblischen Grundlagen der Schöpfungs-
verantwortung und den klimarelevanten Problemen vor Ort beschäftigt.  
Wir haben gesehen: 
- Papua ist eine der letzten grünen Lungen der Erde, es ist (noch) zu 80% von 

Regenwald bedeckt. 
- Papua weist eine ungeheure Artenvielfalt auf, 50% aller Arten Indonesiens 

finden sich hier. 75 % aller Korallenarten sind hier heimisch. 
- Der Regenwald bildet seit Jahrtausenden ein intaktes System, das vielen 

Menschen eine Lebensgrundlage bietet. 
- Auf der anderen Seite werden große Flächen des Regenwaldes abgeholzt, 

weitere Flächen sind zur Abholzung freigegeben. Bis zu 80% des heutigen 
Bestandes sind betroffen. 

- An die Stelle des Regenwaldes tritt eine Monokultur von Palmölplantagen, die 
die Biodiversität vernichtet und die Bodenqualität zerstört. Die eingesetzten 
Pestizide vergiften das Grundwasser. Die Nahrungsgrundlage vieler Menschen 
verschwindet. 

- Diese Prozesse gehen mit der Verletzung von Land- und Menschenrechten 
einher. Wir haben Menschen getroffen, die uns ihre Geschichte, von 
Einschüchterung, Angst und Machtlosigkeit erzählt haben. 

Diese Informationen, Erlebnisse und Erfahrungen haben uns betroffen gemacht. 
Auch wir mit unserem westlichen Lebensstil und unseren Konsummustern sind in 
die Mechanismen verflochten, die zu Zerstörung und Unrecht in Papua führen. 
Wir wissen, dass die Vielfalt und die Schönheit der Natur kein Werk des Menschen 
ist: „Und der Herr sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe es war sehr gut“ 
(Gen. 1, 28) 
Was in Papua geschieht widerspricht dem biblischen Schöpfungsauftrag.  
Der Raubbau an den natürlichen Ressourcen verletzt schon jetzt Menschen und 
Umwelt. Wird er weiter betrieben und verstärkt, steht durch die zunehmende 
Klimaerwärmung die Zukunft der ganzen Erde auf dem Spiel. 
Wir erkennen dankbar an, dass unsere Landeskirchen seit vielen Jahren zum 
Thema Klimawandel klare Positionen bezogen haben und in vielfältiger Weise aktiv 
geworden sind. Vor dem Hintergrund dessen, was wir in Papua erlebt und gelernt 
haben, fordern wir unsere Landeskirchen auf, ihre diesbezüglichen Anstrengungen 
noch zu verstärken.  
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Wir möchten besonders das Thema Agrosprit aus Palmöl erwähnen und fordern 
unsere Landeskirchen auf, sich dafür einzusetzen, dass nur Agrosprit importiert 
werden darf, der nachhaltig produziert wurde und bei dessen Produktion negative 
soziale Folgen ausgeschlossen sind  (Ziel einer entsprechenden Zertifizierung). 
Des Weiteren bitten wir die Landeskirchen darauf hinzuwirken, dass in kirchlichen 
Einrichtungen und Gebäuden kein Tropenholz verwandt wird und dies mit einer 
entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden, die den weit verbreiteten 
privaten Konsum von Tropenholz thematisiert und bestehende Alternativen 
aufzeigt. 

(Beschluss vom 16.06.2012) 
 

Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 17.07.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Wied „Glauben in Zeiten des Klimawandels“ 
wird in Verbindung mit der Stellungnahme der Abteilung III dem Ständigen 
Ausschuss für öffentliche Verantwortung zur Stellungnahme und Erarbeitung 
eines Vorschlages an die Landessynode 2013 überwiesen.  
Es wird empfohlen mitzuteilen: 
a) die Umsetzung der landessynodalen Beschlüsse zum Thema Umwelt-

Klima-Energiemanagement wird derzeit beraten mit dem Ziel, ein 
integriertes Klimaschutzkonzept für alle Ebenen der Landeskirche zu 
implementieren, 

b) die Zertifizierung von Agrartreibstoff wurde bereits mit der 
Unterzeichnung der Entwicklungspolitischen Klimaplattform 2009 
gefordert und wird weiter verfolgt, 

c) die Studie „Effizient Wirtschaften, aber kein Sparen an falscher Stelle! 
Nachhaltiges Beschaffungswesen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland – Vorschläge für eine Umsetzung“ von 2010 weist auf Holz 
unter dem FSC – Siegel hin, 

d) im Rahmen der Entwicklung eines generellen Beschaffungsrechtes soll 
das Kriterium der ökofairen Beschaffung aufgenommen werden. 

 

Beschluss des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung vom 
03.09.2012: 
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung (StAÖV) begrüßt es 
sehr, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer aus West Papua und Deutschland 
in West Papua im Rahmen eines gemeinsamen Pastoralkollegs und in 
Zusammenarbeit mit der VEM mit dem Thema „Glauben in Zeiten des 
Klimawandels“ befasst haben. Die Rückbindung der Erkenntnisse vor Ort an 
die landeskirchlichen Positionen zu den Phänomenen des Klimawandels ist 
hilfreich. 
Zu den einzelnen Anregungen und Empfehlungen stellt der StAÖV fest: 
a) Dass die klimapolitischen Anstrengungen der Evangelischen Kirche im 

Rheinland verstärkt werden, ist ersichtlich in der Umsetzung 
landessynodaler Beschlüsse zum Themenkomplex Umwelt-, Klima-, 
Energiemanagement. Die Kirchenleitung wird am 07.09.2012 über die 
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Implementierung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für alle Ebenen 
der Landeskirche beraten und beschließen. 

b) Die Zertifizierung von Agrartreibstoff ist eine Forderung, die von der 
entwicklungspolitischen Klimaplattform der Kirchen, Entwicklungsdienste 
und Missionswerke „Klima der Gerechtigkeit“ aufgenommen wird und 
auch von der Evangelischen Kirche im Rheinland unterzeichnet wurde. 

c) Die Studie „Effizient Wirtschaften, aber kein Sparen an falscher Stelle! 
Nachhaltiges Beschaffungswesen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland - Vorschläge für eine Umsetzung“ von 2010 weist auf Holz 
unter dem FSC–Siegel hin. Die Verwendung von Tropenholz in 
kirchlichen Einrichtungen und Gebäuden sollte auf dieser Grundlage 
ausgeschlossen sein. Die Studie steht im Internet zum Download zur 
Verfügung. 

d) Die Empfehlungen des Pastoralkollegs betreffen generell Maßnahmen 
der ökofairen Beschaffung. Derzeit wird an einem generellen 
Beschaffungsrecht für die Landeskirche gearbeitet. In Aufnahme diverser 
Beschlüsse zu diesem Themenkomplex im Rahmen von Globalisierung / 
Wirtschaften für das Leben seit 2007 soll der Landessynode 2013 ein 
entsprechender Entwurf vorgelegt werden. 

Der Antrag soll auch in der Projektgruppe Globalisierung erörtert werden.  
Es wird sich darauf geeinigt, den Antrag nicht gesondert in die 
Landessynode einzubringen, sondern in Drucksache 1 zur Landessynode 
2013 gemäß der Feststellungen des STAÖV darzulegen, was schon erledigt 
ist oder sich in der Umsetzung befindet.  
Es soll den Antragsstellern deutlich rückgemeldet werden, dass die 
vorgebrachten Punkte im Antrag bereits bearbeitet werden und der Antrag 
der Kreissynode nicht als eigener Beschlussvorschlag an die Landessynode 
gegeben wird. Der Antrag unterstützt die aktuellen Bearbeitungen. 
 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen: 
I. 
1. Der Antrag der Kreissynode Wied vom 16.06.2012 betr. „Glauben in 

Zeiten des Klimawandels“ wird zur Kenntnis genommen. 
2. Die einzelnen Anregungen und Empfehlungen werden folgendermaßen 

bearbeitet: 
- Beschluss der Kirchenleitung vom 07.09.2012 zur Implementierung 

eines integrierten Klimaschutzkonzeptes mit Einrichtung und Besetzung 
einer Projektstelle mit Wirkung vom 01.11.2012 

- Einsatz für die Zertifizierung von Agrotreibstoff im Rahmen der 
entwicklungspolitischen Klimaplattform „Klima der Gerechtigkeit“, die 
von der EKiR unterzeichnet wurde. 

- Einsatz gegen Verwendung von Tropenholz und Aufzeigen von 
Alternativen mittels der Studie „Effizient Wirtschaften, aber kein Sparen 
an falscher Stelle!“ von 2010, die im Download zur Verfügung steht. 
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3. Damit sind die Anliegen aus dem Antrag der Kreissynode Wied 
aufgenommen und der Antrag erledigt. 

II. Der Antrag wird dem Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
zugewiesen. 

 

Beschlussbegründung: 
Der Antrag der Kreissynode Wied wird der Landessynode in Drucksache 12 
vorgelegt. 
Die Projektgruppe Globalisierung ist im Rahmen des Projektes ‚Wirtschaften 
für das Leben’ mit allen Themen des Antrags der Kreissynode Wied befasst. 
Sie hat sich der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für öffentliche 
Verantwortung angeschlossen. 
Im Blick auf die klimapolitischen Anstrengungen der Evangelischen Kirche 
im Rheinland ist ein bedeutender Fortschritt erzielt worden. Die 
Kirchenleitung hat mit Beschluss vom 07.09.2012 mit Wirkung vom 
01.11.2012 für die Dauer von fünf Jahren eine Projektstelle Umwelt-Klima-
Energiemanagement zur Entwicklung eines integrierten Klimaschutz-
konzeptes eingerichtet und an Abteilung III angebunden. 
Eine kirchenrechtliche Regelung zum Beschaffungswesen ist in Arbeit. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
37. Kirchenkreis Wuppertal 

Die Landessynode möge beschließen:  
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Ausführungsbestimmungen über die 
Gleichstellung anderer Ausbildungen mit der ersten oder zweiten Verwal-
tungsprüfung vom 12.12.1989 soweit zu ändern, dass nicht nur 
Ausbildungen im kirchlichen bzw. staatlichen Bereich gleichgestellt werden 
können, sondern auch solche, die im Grunde nach für die kirchliche 
Verwaltung, wie z.B. insbesondere Ausbildungen in den Bereichen Finanz-
wirtschaft, Betriebswirtschaft und Informationstechnologie, erforderlich sind. 
Die Kirchenleitung wird weiterhin beauftragt, zur Sicherstellung einer konse-
quenten Personalentwicklung über die Dienstgebervertreter in der Arbeits-
rechtlichen Kommission eine Änderung des Vergütungsgruppenplans zum 
BAT-KF dahingehend zu erwirken, dass die vorgenannten Berufsgruppen 
adäquat, im Sinne des allgemeinen Arbeitsmarktes und ohne 
Ausnahmegenehmigung vergütet werden können. 
Der Landessynode 2014 ist ein Ausführungsbericht vorzulegen. 

(Beschluss vom 16.06.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 
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38. Kirchenkreis Wuppertal 

Die Kirchenleitung  der Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  wird 
beauftragt  zu überprüfen, wie die Integration von Menschen mit 
Behinderung und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung als 
Querschnittsaufgabe "Disability Mainstreaming" in das Kirchengesetz über 
die Ordnung für die Visitation in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Visitationsgesetz) eingearbeitet werden kann. 

(Beschluss vom 09./10.11.2012) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an die Kirchenleitung 

b) ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN 
 
39. Anträge der Kreissynoden Aachen, Jülich und Oberhausen (Nr. 

22) an die Landessynode 2010 betr. Flüchtlings- und Asylpolitik 
(Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen) 
und 
Antrag des Ständigen Ausschusses für öffentliche 
Verantwortung an die Landessynode 2013 betr. Forderungen an die 
Politik aus dem Zwischenbericht der AG EU-Außengrenzen 

 

Beschluss Nr. 22 der Landessynode 2010: 
Die Landessynode erinnert an ihren Beschluss vom 10. Januar 2008 zum 
europäischen Flüchtlingsschutz. Sie protestiert erneut gegen das 
unvermindert anhaltende Massensterben der Flüchtlinge, Migranten und 
Migrantinnen an Europas streng bewachten Südgrenzen. Sie beauftragt die 
Kirchenleitung diesen Protest mit Nachdruck in geeigneter Weise an den 
entsprechenden Stellen in Kirche und Politik kund zu tun. 
Die Landessynode verfolgt die Flüchtlings- und Asylpolitik der Europäischen 
Union weiterhin mit großer Aufmerksamkeit. Sie wird sich auch zukünftig 
insbesondere zu Missständen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der 
europäischen Richtlinien im Sinne der Menschenrechte zu Wort melden und 
dabei die Fluchtursachen und Fluchtfolgen auch außerhalb Europas in den 
Blick nehmen. 
Deshalb beauftragt die Landessynode die Kirchenleitung, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Thematik in den zuständigen landeskirchlichen 
Ausschüssen kontinuierlich bearbeitet und der Synode jährlich berichtet 
wird. 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, nach Möglichkeiten zu 
suchen, die europäische Asyl- und Flüchtlingsthematik der EKD-
Steuerungsgruppe nahe zu bringen, um sie in den weiteren Reformprozess 
"Kirche im Aufbruch" einzubinden und sichtbar zu machen. 
Dabei sollten auch bereits bestehende Best-Practice-Beispiele eruiert bzw. 
zur Entwicklung neuer Projekte ermutigt werden. 
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Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Die Landessynode möge beschließen: 
I. 
Die Landessynode nimmt den Bericht des Ständigen Ausschusses für 
öffentliche Verantwortung an die Landessynode 2013 betr. 
Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen (siehe Drucksache 1 
(Bericht der Kirchenleitung) zum Beschluss Nr. 22 der LS 2010) zustimmend 
zur Kenntnis und macht sich die Forderungen an die Politik sowie die 
Empfehlungen an alle kirchlichen Ebenen zu eigen. 
Mit Blick auf die weiter eskalierende Situation an den EU-Außengrenzen, 
insbesondere in Marokko, bittet die Landessynode die Kirchenleitung sich 
über die Evangelische Kirche in Deutschland bei der Bundesregierung für 
eine an menschenrechtlichen Standards orientierte  Flüchtlingspolitik an den 
EU-Außengrenzen einzusetzen.  
II.  
Der Synode wird vorgeschlagen, die Vorlage an den Ausschuss für 
öffentliche Verantwortung (III) zu überweisen. 
 

Beschlussbegründung: 
Gemäß Beschluss 22 der Landessynode 2010 wird jährlich auf der 
Landessynode über die Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen 
berichtet. Die AG „EU-Außengrenzen“ hat auch in diesem Jahr einen 
entsprechenden Bericht vorgelegt. Der Ständige Ausschuss für öffentliche 
Verantwortung hat in seiner Sitzung am 05.11.2012 den Bericht beraten und 
beschlossen und daraus einen Beschlussantrag an die Landessynode 
entwickelt. 
Der vom Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung am 04.11.2012 
beschlossene Beschlussvorschlag hat folgenden Wortlaut: 
„Die Landessynode möge beschließen: 
Die Landessynode nimmt den Bericht des Ständigen Ausschusses für 
öffentliche Verantwortung an die Landessynode 2013 betr. Flüchtlingsfragen 
an den EU-Außengrenzen (Drucksache 1) zustimmend zur Kenntnis.  
Die Landessynode unterstreicht insbesondere die Forderungen an die Politik 
aus dem Zwischenbericht der AG EU-Außengrenzen: 
1. Migration ist der Normalfall der Geschichte. Im europäischen Kontext ist 

ein gemeinsames Asylsystem auf der Basis von menschenrechtlichen 
Standards dringend erforderlich. Deutschland wird sich unter dem 
Gesichtspunkt der demografischen Entwicklung als Einwanderungsland 
verändern müssen. Die nationale und die europäische Sozialpolitik sowie 
die Entwicklungszusammenarbeit müssen mit der internationalen Politik 
verbunden werden. 

2. Die Flüchtlinge, die südeuropäische Länder erreichen, müssen 
gleichmäßig auf die Staaten der EU verteilt werden. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine humane Flüchtlings- und Asylpolitik, weil einzelne 
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Staaten, z.B. Italien und Griechenland, mit dem Flüchtlingsstrom nicht 
alleine fertig werden. 

3. Deutschland muss in Zusammenarbeit mit dem UNHCR ein der 
Verantwortung der Bundesrepublik entsprechendes verbindliches 
nationales Resettlement-Programm aufbauen. Im Jahre 2009 hat 
Deutschland 2.500 Iraker im Rahmen eines Resettlement-Programms 
aufgenommen. Die nun zugesagte Aufnahme von je 300 Flüchtlingen in 
den Jahren 2012-2014 ist ein kleiner – nur symbolischer – Schritt in die 
richtige Richtung. Die EKiR unterstützt die Save-me-Kampagnen. 

4. Resettlement-Programme sind kein Ersatz für faire Asylverfahren, weil 
das Grundrecht auf Asyl und das Recht auf Schutz nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention nicht von diesem Programm berührt werden.  

5. Nötig ist ein nachhaltiges Einwanderungskonzept, das ein Konzept für 
Zuwanderung für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland 
einschließt. 

6. Deutschland muss mit Nachdruck über die EU darauf drängen, dass in 
den Ländern des Maghreb die Menschenrechte auch für Flüchtlinge und 
Migranten gelten. Ein Druckmittel wäre, den Ländern des Maghrebs bei 
fehlender Bereitschaft alle EU-Mittel zu versagen. 

Die Landessynode stellt mit Blick auf die eskalierende Situation an den EU-
Außengrenzen, insbesondere in Marokko fest:  
Der Migrationsdruck in Marokko wächst aufgrund der Entwicklung im Lande 
selbst und in den anderen afrikanischen Staaten, so dass die Flüchtlings- 
und Wanderungsströme sich zunehmend über Marokko ergießen. 
Die Situation ist sowohl für die Flüchtlinge als auch die Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit in der Weise eskaliert, dass direkt mit brutaler, z.T. 
tödlicher Gewalt gegen die Flüchtlinge vorgegangen wird.  
Medizinische und humanitäre Hilfe wird massiv behindert und unterdrückt, 
so dass die Aktiven in der Flüchtlingsarbeit immer weniger  Möglichkeiten 
haben, die Flüchtlinge ganz elementar zu unterstützen und das Verhungern 
und Verdursten zu verhindern. Menschen werden zu Tode geprügelt. 
Flüchtlinge werden als lebende Fracht in die Wüste verladen und in 
lebensfeindlicher Umgebung zum Sterben ausgesetzt.  
Eine europäische Politik der Abschottung und der Vorrangstellung 
wirtschaftlicher  Interessen  vor dem Interesse, den elementaren 
Menschenrechten ganz konkret an den EU-Außengrenzen Geltung zu 
verschaffen, ist mitverantwortlich zu machen  für diese eskalierende Spirale 
der Gewalt. 
Die Landessynode erinnert in diesem Zusammenhang an die besondere 
Verantwortung angesichts der eigenen deutschen Geschichte. Daraus 
haben wir gelernt: wehret den Anfängen.  
Die Landessynode sieht aufgrund der aktuellen Entwicklungen jetzt den 
Zeitpunkt gekommen, auf die geschehende Unmenschlichkeit und brutale 
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Ermordung schutzsuchender Menschen aufmerksam zu machen und ihnen 
entgegen zu wirken.“ 

Die Vorlage soll in Drucksache 12 b) aufgenommen werden. 
Das Kollegium hat am 27.11.2012 entsprechend beschlossen. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)  

 
 
 
 
 
c) zur Information: 

 
ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN, 
zu denen im Rahmen anderer Drucksachen 
auf der Landessynode 2013 Beschlüsse gefasst werden 
 

 
- Antrag der Kreissynode Leverkusen (Nr. 4.19) 

an die Landessynode 2011 
betr. Versand von Organspendeausweisen mit Gehaltsmitteilungen 

 
Siehe Drucksache 11 (Orientierung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zur Änderung des Transplantationsgesetzes). 

 
 

- Antrag der Kreissynode Jülich (Nr. 4.9) 
an die Landessynode 2012 
betr. Umwandlung des Frauenreferates in ein Genderreferat 

 
Siehe Drucksache 2 (Gender- und Gleichstellungsstelle in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland). 

 


