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betr. Abschnitt B „Wir fragen im Bereich von Politik und Wirtschaft“

Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III)

I.
In der Krise am Gemeinwohl orientieren!

Erklärung der Evangelischen Kirche im Rheinland
zur aktuellen Situation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Für viele Menschen, auch in unserem Land, konzentriert sich in der gegenwärti-
gen Krise die Frage nach einem gelingenden Leben auf die praktische Bewälti-
gung der alltäglichen „Brotangst“.
In der Mehrheit der Bevölkerung herrscht Umfragen zufolge kein Vertrauen mehr
in das freie Spiel der Kräfte in der Marktwirtschaft. Es dient nicht dem Gelingen
des Lebens und lässt die Bereitschaft, für unser demokratisches Staatswesen
einzutreten, sinken. Wir sind dadurch mit erheblichen Gefahren konfrontiert, die
weit über konjunkturelle Schwierigkeiten hinausgehen.
Die großen gesellschaftlichen Systeme von Politik und Wirtschaft fördern die A-
nonymität des Handelns und verwischen Verantwortlichkeiten. Wegen der Abs-
traktheit der Entscheidungsprozesse sind die Verursacher einzelner Wirkungen
kaum auszumachen, und  persönliche Verantwortung wird von vielen Menschen
nicht mehr wahrgenommen.
Die globalisierte Wirtschaft hat jegliche nationalstaatlichen Grenzen überschritten
und einzelstaatliche Souveränität erheblich eingeschränkt. Insbesondere die in-
ternationalen Finanzmärkte wurden vor der Krise als sich selbst regulierende
Systeme verteidigt.
Dass wirtschaftliches Handeln einen Dienst für das Gemeinwohl einer Gesell-
schaft zu leisten hat, wurde bis vor Kurzem als Idealismus von Unkundigen ab-
getan.
In dieser Situation verschärft sich das Auseinanderdriften zwischen Arm und
Reich, prekäre Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu. Initiativen wie „Tafeln“ o-
der Kleiderkammern, selbst für Kinder, müssen sozialstaatliches Versagen auf-
fangen. Die rasante Entwicklung von Kinderarmut, die Auswirkungen einer unzu-
reichenden Hartz IV – Gesetzgebung, die Einschränkung gewerkschaftlicher Or-
ganisationsmöglichkeiten von Beschäftigten und eine wieder wachsende Zahl ar-
beitsloser Menschen, dies alles ist Ausdruck der Krise und eine Herausforderung
für unsere Kirche. (Vgl. auch Beschluss 68 der Landessynode 2008 der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland: „Wirtschaften für das Leben“ – Stellungnahme zur
wirtschaftlichen Globalisierung und ihren Herausforderungen für die Kirchen  -
www.ekir.de/globalisierung)
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Orientierung am Gemeinwohl
Mit Martin Luther betonen wir: Der Mensch ist von Gott zur Freiheit berufen! Aller-
dings nicht zu einer grenzenlosen, selbstsüchtigen Freiheit, sondern zu einer
Freiheit in Verantwortung vor Gott und für die Welt.
„Die Kirche erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und da-
mit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.“ (These 6 der Barmer
Theologischen Erklärung von 1934)

Deshalb können wir uns, ob wir von Brotgebern abhängig sind oder selbst an
Schaltstellen der Macht sitzen, nicht auf vermeintliche Sachzwänge berufen, die
unser Leben zu steuern scheinen – weder in der Grundausrichtung des Lebens
noch bei einzelnen Entscheidungen. Sachzwänge sind allzu oft Denkzwänge!
Zum Gelingen des Lebens gehört für Christen, in Bindung an Gottes Wort und
nach dem Maß der eigenen Möglichkeiten Verantwortung für sich selbst, die Mit-
menschen und das gesellschaftliche Ganze zu übernehmen.

Die Evangelische Kirche im Rheinland fordert Gemeinwohlorientierung auch für
unsere Ordnung von Politik und Wirtschaft. Die Verbundenheit miteinander muss
für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft erfahrbar bleiben, wenn die-
se Gesellschaft demokratisch, sozial und zukunftsfähig sein will.

Maßstab für alle nun vorgeschlagenen Maßnahmen muss sein, das Auseinander-
driften von Arm und Reich zu verhindern. Armut darf nicht als Versagen oder na-
turgegebene Eigenschaft von Einzelnen eingestuft werden. In der Regel handelt
es sich um strukturelle Probleme.

Gemeinwohlorientierung ist nicht nur unabdingbar für das Handeln Einzelner, sie
muss sich auch in der Systematik wirtschaftlichen und politischen Handelns abbil-
den. Entscheidungen, die das Gemeinwohl vermehren, müssen genauso als Ge-
winn verstanden werden wie eine hohe Rendite.
Auch  Unternehmen sind mitverantwortlich für den sozialen Standard der Länder,
in denen sie ansässig sind.
Politische Rahmensetzungen für die Finanz- und Wirtschaftskreisläufe sind dar-
über hinaus zwingend erforderlich, um die Orientierung am Gemeinwohl zu ge-
währleisten.

II.
Der Antrag des Synodalen Eichholz (149) zum Präsesbericht ist damit erledigt.


