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Anträge von Kreissynoden an die Landessynode 
 
 
a) ANTRÄGE AN DIE LANDESSYNODE 2006 
 
1. Kirchenkreis An der Agger 

Die Kreissynode beantragt bei der Landessynode, § 54 Abs. 4 Verwaltungs-
ordnung so zu ändern, dass die Sammlung durch Klingelbeutel oder Opfer-
stock für die „Diakonie oder für sonstige Aufgabenfelder in der Gemeinde 
oder im Kirchenkreis“ bestimmt sein kann. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
2. Kirchenkreis Birkenfeld 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Birkenfeld bittet die Landessynode, die 
Finanzierung der Entlastungspfarrstelle dahingehend zu ändern, dass die 
Kosten anteilmäßig je zur Hälfte von den Kirchenkreisen und der Landeskir-
che getragen werden. 

Die Dienste der Superintendentinnen/der Superintendenten werden zu etwa 
gleichen Teilen im Interesse der Landeskirche und der Kirchenkreise ver-
richtet. 

(Beschluss vom 30.09.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ständigen Kirchenordnungsausschuss – federführend -,  
den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und den Ständigen Finanzausschuss 

 
 
3. Kirchenkreis Birkenfeld 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Birkenfeld beantragt bei der Landessy-
node: 

Um eine zukunftsorientierte Neustrukturierung bezüglich der Pfarrstellen in 
den Kirchenkreisen zu ermöglichen, können die Kirchenkreise durch Be-
schluss der Kreissynoden in Regionen aufgeteilt werden. 

Im Falle einer Errichtung bzw. Freigabe einer Pfarrstelle werden in Kirchen-
kreisen mit Regionen alle Gemeinden dieser Region punktemäßig bewertet. 
Sollte eine oder mehrere Gemeinden dieser Region außerhalb des gültigen 
Punktekorridors liegen, wird zum einen die Gesamtpunktzahl der Region in 
die Bewertung mit einbezogen, zum anderen ein Ausgleich innerhalb dieser 
Region durch Um- und Neuordnung vorgenommen. 
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(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
4. Kirchenkreis Bonn 

Die Kreissynode bittet die Landessynode, die Kirchenleitung damit zu beauf-
tragen, auf der Basis des Beschlusses des Rates der EKD vom 
20./21.05.2005 für eine „Altfallregelung“ für langjährig Geduldete bei den 
Landesregierungen im Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen (Das 
Land Rheinland–Pfalz hat schon im Dezember 2004 per Erlass Ermessens-
räume geschaffen, um die befürchtete Situation zu vermeiden.) und beim 
Bundesminister des Innern einzutreten. Bis zu einer Entscheidung über eine 
Bleiberechtsregelung werden die Innenminister des Saarlands, Hessens und 
Nordrhein-Westfalens gebeten, einen vorläufigen Abschiebestopp für Ge-
duldete mit längerem Aufenthalt zu erlassen. 

(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 

 
 
5. Kirchenkreis Düsseldorf-Süd 

Der Kirchenkreis Düsseldorf-Süd stellt den Antrag an die Landessynode, 
dass bei der Überarbeitung des kirchlichen Tarifrechts der § 70 BAT-KF da-
hingehend abgeändert wird, dass eine Nachzahlung von Seiten des Arbei t-
gebers gegenüber Mitarbeitenden bei nachweislichen Bearbeitungsfehlern 
der Verwaltung über die derzeitigen 6 Monate hinaus möglich ist. Rückzah-
lungen der Mitarbeitenden sollen unverändert auf 6 Monate beschränkt blei-
ben. 

(Beschluss vom 05.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
6. Kirchenkreis Gladbach-Neuss 

Die Landessynode möge beschließen, die C-Kirchenmusiker-Ausbildung 
wieder zentral zu regeln, um wieder mehr Interessierte für den nebenberuf-
lichen Kirchenmusikerdienst zu gewinnen. Die Ausbildung soll für Interes-
sierte bezahlbar sein und durch eine Aufteilung in Regionen der Landeskir-
che mit jeweils mehreren Kirchenkreisen räumlich erreichbar sein. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
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Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend –  
und den Theologischen Ausschuss (I) 

 
 
7. Kirchenkreis Gladbach-Neuss 

Die Kreissynode bittet die Landessynode, bei der vom Landeskirchenamt 
zentral durchgeführten Ausbildung von Kirchlichen Verwaltungsfachange-
stellten die Ausbildungsinhalte in der Weise zu verändern, dass eine zu-
kunftsorientierte Ausbildung sichergestellt wird.  

Die Veränderung muss schnellstmöglich erfolgen. Eine Anpassung der Aus-
bildungsinhalte mit Beginn des nächsten Ausbildungsjahres (01.08.2006) ist 
anzustreben. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
8. Kirchenkreis Jülich 

Die Kreissynode Jülich beantragt bei der Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, diese möge beschließen, dass die Teilnahme nicht 
konfirmierter Kinder am Abendmahl in Zukunft nicht mehr in das Ermessen 
der einzelnen Gemeinden gestellt wird, sondern grundsätzlich einheitlich in 
der ganzen Evangelischen Kirche im Rheinland ermöglicht wird. 

(Beschluss vom 25.06.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ständigen Theologischen Ausschuss – federführend -,  
den Ständigen Kirchenordnungsausschuss und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss 

 
 
9. Kirchenkreis Jülich 

Resolution zum Thema Globalisierung 

Aufruf zum Bund für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit 

(1) Die Synode des Kirchenkreises Jülich hat auf ihrer Tagung am 18. und 
19. November 2005 nach intensiven Beratungen einen Aufruf zum „Bund für 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit“ beschlossen. Den 
Folgen der gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftsordnung wurden die bibli-
schen Visionen eines alternativen Lebens in Solidarität aller Menschen in 
Gottes Schöpfung gegenübergestellt. 
(2) Die Kreissynode fordert im Rahmen der Vorbereitung der Landessynode 
2007 die Leitungsgremien der Evangelischen Kirche im Rheinland auf, den 
weltweiten ökumenischen Diskussionsprozess („processus confessionis“) 
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aufzugreifen und sich an diesem Prozess des Bekennens zur Überwindung 
wirtschaftlicher und sozialer Ungerechtigkeit und der ökologischen Zerstö-
rung verbindlich zu beteiligen. 
(3) Auf der Kreissynode haben uns unsere Gäste und Referenten aus der 
Partnerkirche in Paraguay 1 von den Erfahrungen jener Krise berichtet, in die 
der Neoliberalismus Millionen von Menschen des „Südens“ in der Schöpfung 
Gottes führt. Außerdem erleben wir, dass auch in unserem reichen Land 
Menschen unter den Folgen des neoliberalen Wirtschaftens leiden – wenn 
auch noch auf höherem Niveau. 
(4) Darum fühlen wir uns mit Christen weltweit vereint in der Überzeugung, 
Veränderungen daran zu messen, ob sie allen Menschen ermöglichen, an 
der Fülle des Lebens innerhalb von Gottes Schöpfung teilzuhaben. 
(5) Wir erleben: Weltweit ist das Leben der Menschen miteinander verfloch-
ten. Die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens haben sich im Zeichen der 
Globalisierung verändert. Eine Wirtschaft, die sich keinen ethischen Regeln 
unterwirft, zerstört das Leben der Menschen und ihrer Umwelt. Die „unsicht-
bare Hand“ des Marktes, die alles regelt, gewinnt quasi-religiöse Züge. 
(6) Mit Sorge sehen wir die „Zeichen der Zeit“ und nennen beispielhaft: 
- Die reichen Staaten sichern sich ihre Herrschaft durch die internationalen 

Finanzinstitutionen (IWF, Weltbank) und die Welthandelsorganisation 
(WTO) mit der Folge der Ausgrenzung finanzschwacher Staaten2. 

- Der Trend zur Militarisierung dient als Strategie zur Absicherung globaler 
Märkte. 

- Die Naturressourcen unserer Erde werden ausgebeutet.  
- Der Mensch wird immer mehr als ein Kostenfaktor betrachtet, und ethi-

sche Forderungen spielen immer weniger eine Rolle. 
- Der zunehmende Abbau der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbei t-

nehmer führt zu einem Klima der Angst und Erniedrigung in unserer Ge-
sellschaft. 

- Die deutsche Wirtschaft wird durch eine zunehmende Machtkonzentration 
und durch Fehlentscheidungen, die für Manager folgenlos bleiben, nach-
haltig geschädigt. Traditionelle ethische Wertvorstellungen der sozialen 
Marktwirtschaft gehen verloren. 

- Beim Umbau von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft nehmen 
nicht-existenz-sichernde informelle und flexible Beschäftigungsformen zu. 

                                                 
1 Vgl. auch: Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens. Biblische und ökonomische Perspektiven angesichts der Globalisierung. 
Dokumentation des Partnerschaftsbesuches der Iglesia del Rio de la Plata, Distrikt Paraguay September 2004, Düren 
2004. 
2 Dies wird deutlich im „Bericht über die menschliche Entwicklung 2002“ des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNDP): „Im Durchschnitt sind die Zölle der Industrieländer auf Importe aus Entwicklungsländern viermal so 
hoch wie auf Importe aus anderen Industrieländern. (...) Die Hürden für den Verkauf auf dem Weltmarkt sind für durch-
schnittliche arme Menschen doppelt so hoch wie für typische Arbeiter in reichen Ländern“ (UNDP 2002, S. 9 und 38). 
„Diese Ungleichbehandlung kostet die Entwicklungsländer jährlich bis zu 700 Milliarden Euro (UNCTAD 2002, S. 136) 
und verhindert in vielen Staaten eine wirksame Bekämpfung der Armut. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die 
Weltbank zwingen sie zu einseitigen Handelsliberalisierungen. Vgl. auch J. Stiglitz: Die Schatten der Globalisierung, 
Berlin 2002. 
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- Die Schere zwischen Arm und Reich geht selbst in Deutschland, einem 
der reichsten Länder der Welt, immer weiter auseinander. 

- Die soziale Verantwortung in Unternehmen sinkt unter dem Druck der 
Lohnkostensenkung immer mehr. 

- Einzelne gesellschaftliche Gruppen sind in besonderem Maße Opfer die-
ser Entwicklungen, insbesondere Frauen und Kinder 3. 

- Immer mehr namhafte kirchliche Vertreterinnen und Vertreter distanzieren 
sich vom gemeinsamen Sozialwort der Kirchen von 1997 und unterstützen 
eine Reform- und Agendapolitik, die „Ja“ sagt zu dem Skandal, dass im-
mer mehr Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten auf ein Sozialhilfeni-
veau gedrückt werden. 

(7) Wir fragen: Wie können wir als Christen und Christinnen unserer Verant-
wortung gerecht werden, ohne den Weg von Anpassung und falscher Kom-
promisse zu gehen. Haben wir als Christinnen und Christen unsere Verant-
wortung wahrgenommen? Wie können wir im Zeitalter der Globalisierung 
dem Anspruch des Evangeliums und der darin enthaltenen sozialen Frage 
heute gerecht werden? 
(8) Wir verstehen: Global betrachtet sind wir Täterinnen bzw. Täter und Op-
fer zugleich: Einerseits profitieren wir von einer Weltwirtschaft, die auf un-
gerechten Systemen aufbaut und soziale Ungleichheiten und hierarchische 
Geschlechterverhältnisse nutzt und verschärft. Andererseits sind wir auch 
Opfer, weil  auch bei uns Arbeitsplatzabbau und der Verlust von sozialen 
Sicherheiten als Folge von Globalisierungsprozessen zunehmen. Soziale 
Verantwortung wird als individualisierte, privatisierte, unbezahlte Arbeit im-
mer mehr den Frauen zugeschoben (z.B. Pflegebereich). 
(9) Deshalb verpflichten wir uns vor Gott und vor einander zur Treue gegen-
über dem Bund Gottes: 
(10) Wir glauben an Gott, den Schöpfer und Erhalter allen Lebens, der uns 
zu Partnerinnen und Partnern der Schöpfung und Erlösung der Welt beruft. 
Wir glauben, dass Gott einen Bund mit der ganzen Schöpfung eingegangen 
ist. Jesus Christus führt uns in die Option für die Armen. Das befähigt uns, 
die Schreie der Armen zu hören. Deshalb sind wir gegen jede Theorie und 
Praxis der Kirchen, die die Armen und die Bewahrung der Schöpfung nicht 
berücksichtigen.  
(11) Wir lehnen die neoliberale Wirtschaftsordnung und jede Ordnung ab, 
die nicht dem Leben aller dient und so den Bund Gottes untergräbt. Deshalb 
sind wir gegen Konsum ohne Grenzen und gegen Egoismus, der andere in 
ihren Lebensmöglichkeiten einschränkt. 
(12) Wir bekennen unsere Sünde, dass wir die Schöpfung missbraucht und 
dass wir unsere Aufgabe, die Natur zu bebauen und zu bewahren, verfehlt 
haben. 

                                                 
3 Vgl. Christoph Butterwegge u.a.: Armut und Kindheit. Ein regionaler, nationaler und Internationaler Vergleich. VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 2. Aufl. 2004. 
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Wir bekennen: Wir tragen Schuld an der Entwicklung einer Kultur der kon-
kurrierenden Gewinn- und Selbstsucht, in der die Schwachen auf der Stre-
cke bleiben. 
Wir haben der These, die steigende Arbeitslosigkeit sei begründet in persön-
lichen Defiziten der Betroffenen und nicht der gesellschaftlichen Strukturen, 
die wir mitgestaltet haben, zu wenig widersprochen.  
Der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich, weltweit und bei uns, ha-
ben wir nicht entschieden genug entgegengewirkt. 
(13) Deshalb verpflichten wir uns, in Zusammenarbeit mit den Kirchen welt-
weit für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit zu arbeiten, 
sowohl im globalen Kontext als auch in unserem regionalen und lokalen Um-
feld. Dazu gehören: 
- die Aufrechterhaltung der sozialen Standards in Kirche und Diakonie; 
- die Beteiligung an sozialen Bewegungen gegen das Konsumdenken; 
- die Überprüfung der Finanzgeschäfte inner- und außerhalb der eigenen 

Gemeinden und Kirchen; 
- die Solidarisierung der Gemeinden und Kirchen mit allen, die von der „Fül-

le des Lebens“ systematisch ausgeschlossen werden, wie Arbeitslose, 
Obdachlose, Flüchtlinge und andere benachteiligte Menschen; 

- die Zusammenarbeit mit entsprechenden NGO´s und Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen, um wirtschaftspolitische und ethische Alterna-
tiven für den öffentlichen Diskurs zu erarbeiten. 

(14) Die Synode des Kirchenkreises Jülich beauftragt ihren Vorstand und 
ihre Ausschüsse, die genannten Selbstverpflichtungen zu überprüfen und zu 
gestalten. Desgleichen bittet die Kreissynode die Gemeinden, sich diesen 
Aufruf zu Eigen zu machen. 
(15) Wir hoffen, dass Gottes Geist uns anstiftet, den Mund aufzutun für die 
Stummen und die Sache aller, die verlassen sind. (Sprüche 31,8) 

(Beschluss vom 18./19.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
10. Kirchenkreis Jülich 

Die Landessynode möge beschließen: 

Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, mit dem Ministerpräsiden-
ten und dem Innenminister des Landes NRW Gespräche aufzunehmen, um 
für die Flüchtlinge, die unter uns leben, menschenwürdigere Verhältnisse zu 
erreichen. 

1. Abschiebungen sind für die Betroffenen sehr belastende Maßnahmen. 
Sie beenden die Hoffnung, in Deutschland leben zu können. Das ist bei 
vielen mit Angst verbunden, weil die Fluchtgründe in der ehemaligen 
Heimat meist weiter bestehen und die Zukunft ungesichert ist. Deshalb 
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sollten die Verschärfungen, die in letzter Zeit beobachtet wurden, einge-
stellt werden: 

- nächtliches Eindringen der Polizei in die Wohnungen der Flüchtlinge 
- getrenntes Abschieben von Familienangehörigen 
- Abschiebung während des laufenden Härtefall- oder Petitionsverfah-

rens 
- verstärkte Nichtberücksichtigung von Krankheitsgründen bei Abschie-

bungen 
- vermehrt unangekündigte Abschiebungen 
- Verweigerung des Zugangs von Rechtsvertretern und -vertreterinnen 

im Sicherheitsbereich des Flughafens 
2. Es sollte zukünftig verhindert werden, dass die Kinder von Flüchtlingen 

mit anerkannten Abschiebungshindernissen zur Ausreise gezwungen 
werden, wenn sie volljährig werden. Diese Abschiebepraxis entspricht 
nicht dem in unserem Grundgesetz verankerten Familienbegriff. Die jun-
gen Menschen, die hier aufgewachsen sind, haben meist keine Bezie-
hung mehr zum Herkunftsland und haben ihre Sozialisation in Deutsch-
land erfahren. Auch wirtschaftlich ist diese Verfahrensweise nicht sinn-
voll. Viele der betroffenen Eltern sind so krank, dass eine Arbeitsauf-
nahme nicht möglich ist. Werden die Personen, die für den Unterhalt 
sorgen könnten, ausgewiesen, muss die öffentliche Hand für die Kosten 
aufkommen. 

3. Um langjährig hier lebenden Flüchtlingen eine Lebensperspektive zu ge-
ben, sind die Kettenduldungen abzuschaffen. Das Land NRW sollte in 
der Innenministerkonferenz die Initiative für eine Altfallregelung ergrei-
fen. Dabei müssten die Bedingungen so festgesetzt werden, dass mög-
lichst viele der schätzungsweise 200.000 Geduldeten berücksichtigt 
werden können. 

(Beschluss vom 18./19.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 

 
 
11. Kirchenkreis Köln-Mitte 

Die Landessynode möge beschließen: 

Erinnernd an das „ Gemeinsame Wort der Kirchen zu den Herausforderun-
gen durch Migration und Flucht“ von 1997, in dem es heißt: „Es ist von ihrem 
Selbstverständnis her Aufgabe der Kirchen, immer dort mahnend einzugrei-
fen, wo Rechte von Menschen verletzt sind und sich eine Beistandspflicht für 
bedrängte Menschen ergibt“, stellen wir fest: 

Der Zwang aus Gründen der Armut und der Verfolgung nach Europa zu flie-
hen, wird durch eine immer ungerechter sich entwickelnde Weltwirtschaft 
weiter verschärft. Mit Gewalt an den Grenzen und Brutalität im Inneren Eu-



 
 
 

9 

ropas wird diese Entwicklung nicht gestoppt. Eine Missachtung der Men-
schenrechte ist die derzeitige Praxis der Abschiebungen. Das Instrument der 
Abschiebung ist schon immer ein höchst fragwürdiges, wenig menschen-
freundliches Unternehmen gewesen. Trotz der ständig sich verringernden 
Zahl der neuen Asylbewerber (der je monatlich erklärte Tiefsstand liegt z.Zt. 
bei unter 10.000 Schutzsuchenden) und der bereits abgelehnten und nur 
noch geduldeten (im Augenblick leben 200.000 in der BRD, davon ca. 
80.000 in NRW) wurde die Abschiebepraxis in diesem Jahr in NRW uner-
träglich verschärft. 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, mit dem Ministerpräsiden-
ten des Landes NRW, Herrn Rüttgers, und dem Innenminister Dr. Wolf Ge-
spräche aufzunehmen, damit wenigstens diese Verschärfungen wieder zu-
rückgenommen werden. Nicht hinzunehmen sind: 
1. nächtliches Eindringen der Polizei in die Wohnungen der Flüchtlinge. 
2. getrenntes Abschieben von Familienangehörigen. 
3. Abschiebungen während des laufenden Härtefall- oder Petitionsverfahrens. 
4. unangekündigte Abschiebungen. 
5. Abschiebungen direkt aus der (Psychiatrischen) Klinik. 
6. Die Ruhigstellung von „Abschüblingen“ mit gutachterlich nachgewiesenen 

Traumatisierungen durch Psychopharmaka. 
7. Die verstärkte Nichtberücksichtigung  von Krankheitsgründen bei Ab-

schiebungen. 
8. Die Verweigerung des Zugangs von RechtsvertreterInnen in den Sicher-

heitsbereich des Flughafens 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung außerdem, sich dafür stark 
zu machen, dass die Ausweitung der Widerrufsverfahren zurückgenommen 
wird. Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz wird das Bundesamt verpflichtet, 
anerkannten Flüchtlingen den Aufenthaltsstatus nach Artikel 16a GG zu ent-
ziehen, wenn sich die Verfolgungssituation im vormaligen Heimatland ge-
bessert hat. Zur Zeit wird besonders irakischen und afghanischen Flüchtlin-
gen, die häufig seit mehr als 10 Jahren hier leben, der Asylstatus wieder ab-
erkannt. Sogar anerkannten Flüchtlingen soll mit dem Instrument des Re-
gelwiderrufsverfahrens offensichtlich jede Lebensperspektive in Deutschland 
verweigert werden. 
Die Landessynode beauftragt weiterhin die Kirchenleitung, sich dafür einzu-
setzen, dass volljährig gewordene Kinder nicht aus dem Schutz des Famili-
enasyls herausfallen. Als Volljährigen wollen ihnen die Behörden den ihrer 
Familie zuerkannten Abschiebeschutz nicht mehr gewähren. Diese Abschie-
bepraxis widerspricht dem rechtlich verbrieften Schutz der Familie. 
Die Landessynode beauftragt schließlich die Kirchenleitung, an der Forde-
rung nach Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge festzuhalten und 
unnachlässig auf eine entsprechende Lösung zu drängen. Die Kirchenlei-
tung soll bei der Landesregierung erneut auf eine Initiative in der Bundesin-
nenministerkonferenz für eine großzügige Altfallregelung drängen. 
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(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 

 
 
12. Kirchenkreis Köln-Süd 

Die Landessynode wird beauftragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Pfar-
rerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte die Mög-
lichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung zu 
schaffen. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
13. Kirchenkreis Krefeld-Viersen 

Die Kreissynode bittet die Landeskirche: 

1. dafür Sorge zu tragen, dass die gemeindeeigene Kollekten nicht nur auf 
Sonntage mit zu erwartender geringerer Gottesdienstbeteiligung (z.B. 2. 
Feiertage, Epiphanias) fallen. 

2. den Gemeinden generell die Möglichkeit einzuräumen, die landeskirchli-
chen Kollekten an Konfirmationssonntagen zugunsten eines von den 
Gemeinden zu bestimmenden Kollektenzweckes zu tauschen. 

(Beschluss vom 05.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
14. Kirchenkreis Lennep 

Die Landessynode möge beschließen: 
Die Evangelische Kirche im Rheinland übernimmt und finanziert baldmög-
lichst die Ausbildung der C-KirchenmusikerInnen für den Bereich der gesam-
ten Landeskirche.  
Die Kirchenkreise werden verpflichtet, verstärkt Angebote zum Befähi-
gungsnachweis für KirchenmusikerInnen durch ihre Kreiskantoren und 
Kreiskantorinnen anzubieten, soweit dies im Rahmen von deren Dienstauf-
trägen möglich ist. 

(Beschluss vom 18.06.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend –  
und den Theologischen Ausschuss (I) 
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15. Kirchenkreis An Nahe und Glan 

Die Kreissynode bittet die Landessynode die Kirchenordnung dahingehend 
zu ändern, dass in Gemeinden, die Seniorenausschüsse als Fachausschüs-
se auf der Grundlage einer Gemeindesatzung haben, die Altersbegrenzung 
für Mitglieder dieses Ausschusses außer Kraft gesetzt wird. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ständigen Kirchenordnungsausschuss – federführend –  
und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss 

 
 
16. Kirchenkreis An Nahe und Glan 

Die Kreissynode An Nahe und Glan begrüßt die Intensivierung und die hohe 
Qualität der Öffentlichkeitsarbeit durch die landeskirchliche bzw. landeskir-
chenamtliche Arbeitsbereiche sich und ihre Arbeit darzustellen. 
Inzwischen scheint die Zahl der – oft sehr aufwändig gestalteten Produkte 
aber so angewachsen zu sein, dass sie kaum noch die gewünschte Auf-
merksamkeit finden und nicht selten ungelesen in die Ablage wandern, da 
nicht für alle Gemeinden alle dargestellten Themen / Arbeitsbereiche rele-
vant sind. 
Die Kreissynode bittet die Landessynode: 
Es wird der Landessynode empfohlen, 
a) die Entwicklung der realen Kosten für die verschiedenen Öffentlichkei t-

sarbeits-Produkte aller Abteilungen des Landeskirchenamtes und der 
landeskirchlichen Werke in den letzten 10 Jahren zu ermitteln und zu 
bewerten, 

b) Wege zu finden, durch die Gemeinden die bei ihnen benötigten und 
sinnvoll einsetzbaren Produkte anfordern können (z.B. Musterexempla-
re), statt dass diese unaufgefordert und häufig in nicht benötigten Quan-
titäten zugesandt werden. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
17. Kirchenkreis Niederberg 

Die Kreissynode Niederberg bittet die Landessynode der Evangelischen Kir-
che im Rheinland - unter Bezugnahme auf den Antrag des Kirchenkreises 
An der Ruhr (Antrag Nr. 38) und den entsprechenden Beschluss der Lan-
dessynode 2005 (Beschluss 10) - erneut in geeigneter Weise bei den poli-
tisch Verantwortlichen sowie bei der Bundesregierung und den Regierungen 
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der Länder vorstellig zu werden und eine Altfallregelung für lange in 
Deutschland lebende und hier integrierte Flüchtlingsfamilien mit allem Nach-
druck einzufordern, da die derzeitige und durch das Zuwanderungsgesetz 
entgegen allen politischen Zusagen leider nicht geänderte Praxis der jahre-
langen Kettenduldungen mehr und mehr zu einer himmelschreienden Un-
menschlichkeit geworden ist. 

(Beschluss vom 05.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
18. Kirchenkreis Oberhausen 

Der Ökumenische Rat der Kirchen hat auf seiner letzten Vollversammlung in 
Harare (1998) alle Kirchen und die gesamte ökumenische Weltfamilie aufge-
fordert, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen: „Wie leben wir un-
seren Glauben im Kontext der Globalisierung?“ Der Frage liegt die beunru-
higende Beobachtung und Analyse zugrunde, dass durch die neoliberale 
Globalisierung der materielle Überfluss eines kleinen Teils der Weltbe-
völkerung und die bittere Armut der großen Mehrheit auf dieser Welt gleich-
zeitig weiter wachsen – und dies meist auf Kosten der Armen. Gleichzeitig 
hat der Ökumenische Rat der Kirchen den AGAPE-Prozess angestoßen, der 
nicht bei der Grundsatzkritik stehen bleiben, sondern die Logik der Globali-
sierung durch ein alternatives Lebenskonzept, nämlich der Gemeinschaft in 
Vielfalt, in Frage stellen soll. (AGAPE ist die Abkürzung für: Alternative Glo-
balisation Addressing People and Earth – Alternative Globalisierung im 
Dienst von Menschen und Erde) Nach der Vollversammlung in Porto Allegre 
im Frühjahr 2006 soll das Nachdenken über und die Umsetzung von Alterna-
tiven zur neoliberalen Globalisierung im Mittelpunkt der kirchlichen Überle-
gungen und Verlautbarungen stehen. 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland wird sich im Ja-
nuar 2007 mit den Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung beschäfti-
gen. Die Evangelische Kirche im Rheinland weiß sich laut ihrer Kirchenord-
nung „verpflichtet, … durch Zusammenarbeit mit den Kirchen der Ökumene 
an der Verwirklichung der Gemeinschaft der Christenheit auf Erden teilzu-
nehmen“ ( Grundartikel IV). Durch die Evangelische Kirche in Deutschland 
ist sie Mitglied des Weltrates der Kirchen (Artikel 4,3). 

Die Kreissynode Oberhausen beantragt deshalb bei der Landessynode 
- die Ergebnisse und Analysen des Ökumenischen Rates der Kirchen in-

tensiv zu beraten  
- sich die eindeutige Kritik des neoliberalen Globalisierungssystems, wie sie 

im Weltrat der Kirchen formuliert wird, zu eigen zu machen und durch Bei-
spiele im eigenen Kontext zu belegen 
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- Alternativen, wie sie im AGAPE-Prozess aufgegriffen werden, aufzugrei-
fen und einen intensiven Diskussionsprozess in den Gemeinden und Kir-
chenkreisen anzuregen. 

Außerdem beantragt die Kreissynode Oberhausen, zur Landessynode 2007 
als Hauptreferenten/Hauptreferentin und Ressourceperson einen Vertre-
ter/eine Vertreterin des Ökumenischen Rates der Kirchen einzuladen, der im 
AGAPE-Prozess aktiv mitarbeitet, um die notwendige Einbettung des The-
mas in den weltweiten ökumenischen Horizont sicherzustellen. 

(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
19. Kirchenkreis Oberhausen 

Die Landessynode möge beschließen: 
- Erinnernd an den Präsesbericht zur Landessynode im Januar 2005, der 

sich eindeutig zu Flüchtlingsfragen – insbesondere zu der fehlenden Alt-
fallregelung – äußert 

- erinnernd an die Pressemitteilung Nr. 23 der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 13. Januar 2005 

- erinnernd an das „Gemeinsame Wort der Kirchen zu den Herausforderun-
gen durch Migration und Flucht“ von 1997, in dem es heißt: „Es ist von ih-
rem Selbstverständnis her Aufgabe der Kirchen, immer dort mahnend ein-
zugreifen, wo Rechte von Menschen verletzt sind und sich eine Bei-
standspflicht für bedrängte Menschen ergibt“ 
stellen wir fest: 

1. Abschiebungen sind für die Betroffenen sehr belastende Maßnahmen. 
Sie beenden die Hoffnung, in Sicherheit leben zu können. Das ist bei vie-
len Asylbewerbern mit Angst verbunden, weil die Fluchtgründe in der e-
hemaligen Heimat weiter bestehen und die Zukunft in diesem Land un-
gesichert ist. 

2. Kinder von Flüchtlingen mit anerkannten Abschiebungshindernissen wer-
den bei Erreichen der Volljährigkeit zur Ausreise gezwungen,  
- in ein Land, zu dem sie keine Beziehung mehr haben oder nie gehabt 

haben, weil sie in Deutschland geboren sind 
- in ein Land, in dem immer noch Krieg herrscht 
- in ein Land, in dem Minderheiten nach wie vor keinen Schutz erfahren 

und ohne Perspektive in Lagern leben müssen. 
3. Trotz mehrfacher Zusagen der Politiker aller Parteien ist es bisher nicht 

gelungen, eine für Alle befriedigende Lösung für die schon seit langer 
Zeit hier lebenden Menschen zu beschließen. Kettenduldungen, die nach 
dem Text des neuen Zuwanderungsgesetzes abgeschafft werden sollten, 
sind nach wie vor die Regel. 
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4. Krankheitsgründe, insbesondere Traumatisierungen, werden von den 
Ausländerbehörden verstärkt nicht berücksichtigt. 

Die Landessynode bittet daher die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, mit dem Ministerpräsidenten des Landes NRW, Herrn Jürgen 
Rüttgers, und mit dem Innenminister in NRW, Herrn Dr. Wolf, Gespräche zu 
intensivieren mit dem Ziel 
a) den Erlass des Innenministeriums vom 7. September 2005 - Az. 15-

39.10.03-4- zurückzunehmen, weil er auf einem Beschluss des Oberver-
waltungsgerichtes NRW beruht, der von falschen Voraussetzungen aus-
geht 

b) die Ruhigstellung von „Abschüblingen“ mit gutachterlich nachgewiesenen 
Traumatisierungen durch Psychopharmaka zu verhindern 

c) der verstärkten Nichtberücksichtigung von Krankheitsgründen bei Ab-
schiebungen entgegen zu wirken 

d) sich bei der Innenministerkonferenz nachdrücklich für eine Altfallregelung 
einzusetzen 

e) die Ausweitung der Widerrufsverfahren bei bisher anerkannten Asylbe-
werbern zu stoppen. Zurzeit wird besonders bei irakischen und afghani-
schen Flüchtlingen, die häufig mehr als 10 Jahre in Deutschland leben, 
der Asy lstatus wieder aberkannt.  

f) unangekündigte Abschiebungen sowie nächtliches Eindringen der Polizei  
in die Wohnungen der Flüchtlinge zu verbieten 

g) bei der Innenministerkonferenz auf ein Bleiberecht der Kinder hinzuwi r-
ken, die inzwischen die Volljährigkeit erlangt haben, da diese Abschiebe-
praxis dem verbrieften Schutz der Familie widerspricht. 

(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 

 
 
20. Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

Die Landessynode möge beschließen, die Bestimmungen der lfd. Nr. 2 des 
Ausführungsbeschlusses der Kirchenleitung zur KO Art. 32, Abs. 4 (betr. die 
Zusammensetzung von Fachausschüssen) vom 05.11.2004 aufzuheben. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ständigen Kirchenordnungsausschuss 

 
 
21. Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

Die Landessynode möge beschließen, den Beschluss Nr. 60 der Landessy-
node 2000 „Friedensethische Option und Konzepte zur gewaltfreien Lösung 
von Konflikten“ auch in den Jahren 2006-2010 fortzuführen. 
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(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend –  
und den Finanzausschuss (VI) 

 
 
22. Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

Die Landessynode möge geeignete Schritte einleiten, um in Zukunft die kir-
chenmusikalische Arbeit in den Gemeinden, insbesondere im Bereich der 
Stellen für C-Musiker und C-Musikerinnen so sicherzustellen, dass diese 
Personen auch bei nicht vorhandenem C-Examen angemessen für ihren 
Dienst bezahlt werden können. 

(Beschluss vom 12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend –  
und den Theologischen Ausschuss (I) 

 
 
23. Kirchenkreis Solingen 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen bittet die Lan-
dessynode, sich mit der Problematik der Situation der langjährig Geduldeten 
unter den Flüchtlingen in Deutschland zu befassen und an die Innenminister 
der Bundesländer NRW, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz zu appellie-
ren, dass sie sich in der Innenministerkonferenz einsetzen 
- für eine großzügige Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete und die 

Abschaffung sogenannter Kettenduldungen, 
- für die Verhinderung der Familientrennung durch Abschiebung von voll-

jährig gewordenen Kindern oder hochbetagten Großeltern. 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen bittet die Lan-
dessynode auch darum, dass sie an den Innenminister des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen appelliert, einen Erlass herauszugeben, der dem des 
Bundeslandes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2004 entspricht. 
Dieser rheinland-pfälzische Erlass eröffnet die Möglichkeit der Erteilung ei-
ner Aufenthaltsgenehmigung, „wenn der Ausländer aufgrund seiner gesam-
ten Entwicklung faktisch zu einem Inländer geworden ist und ihm ein Leben 
im Staat seiner Staatsangehörigkeit, zu dem er keinen Bezug hat, nicht zu-
zumuten ist. Dies kann insbesondere bei Personen der Fall sein, die in der 
Bundesrepublik geboren sind oder als Minderjährige in die Bundesrepublik 
eingereist sind und ausschließlich hier die Schule besucht haben bzw. noch 
besuchen oder sich bereits in einer Ausbildung befinden.“ (Zitat aus einem 
Erl. von Rheinland-Pfalz vom 17.12.04 zum Zuwanderungsgesetz/Vollzug 
des Aufenthaltsgesetzes) 
Es ist dringend notwendig, dass die Landesregierungen humanitäre Grund-
sätze als Leitlinie für die Entscheidungen der Ausländerbehörden vorgeben. 
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Humanitäre Grundwerte dürfen nicht rein finanziellen Gesichtspunkten geop-
fert werden! 

(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 

 
 
24. Kirchenkreis Wied 

Die Kreissynode bittet die Landessynode, wie folgt zu beschließen: 
Durch entsprechende Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen soll den 
Kirchengemeinden die Möglichkeit verschafft werden, in wichtigen Fällen 
ihnen gehörende Vermögensteile unabhängig von der vorliegenden Zweck-
bindung (Kirchen-, Pfarr- oder Diakonievermögen) einzusetzen. 

(Beschluss vom 02.07.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
25. Kirchenkreis Wuppertal 

Die Landessynode möge beschließen: 
A. Die Landessynode stellt fest: 

Die Vergütungsregelungen des BAT/KF führen zu erheblichen Schwi e-
rigkeiten für diakonische Einrichtungen, haben weitreichende Auswi r-
kungen insbesondere auf diakonische Anbieter, die sich in einer Wett-
bewerbssituation befinden, und führen dazu dass zunehmend weniger 
kirchlich-diakonische Dienstgeber den BAT/KF satzungsgemäß vollstän-
dig anwenden (Auseinanderbrechen der Anwendergemeinschaft des 
BAT/KF droht). 

Drei Aspekte sind besonders problematisch: 

1) Gleiche Leistungen von Mitarbeitenden werden aufgrund des Alters 
und des Familienstandes unterschiedlich bezahlt. Für gleiche Leistungen 
muss je nach Alter und familiärer Situation in Einzelfällen über 50 % 
mehr gezahlt werden. Aufgrund dieser Tarifstruktur sind junge Mitarbei-
tende nur noch schwer für kirchlich-diakonische Anstellungsträger zu 
gewinnen. 
2) Da die Vergütungsregelungen sich nur in beschränktem Umfang an 
den tatsächlich ausgeübten Tätigkeitsmerkmalen orientieren, ist die Ver-
gütung nicht in ausreichendem Maße leistungsbezogen. Dies wird zu-
nehmend als sehr ungerecht empfunden. 
3) Die Vergütungsregelungen des BAT/KF sind insbesondere für pflege-
satzfinanzierte Einrichtungen der Diakonie gegenüber privaten Anbietern 
ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, zumal öffentliche Kostenträger zu-
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nehmend nicht mehr die durch den BAT/KF entstehenden Kosten refi-
nanzieren. Hier droht ein massiver Abbruch diakonischer Arbeit zuguns-
ten privater Anbieter. 

B. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung unter Beteiligung des Diako-
nischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland in Abstimmung 
mit den Landeskirchen von Westfalen und Lippe eine gemeinsame Posi-
tion zu formulieren und in die Arbeitsrechtliche Kommission einzubrin-
gen, die darauf abzielt, dass die bestehende Entgeltsystematik des 
BAT/KF zu einer 
- gerechteren, 
- möglichst leistungsbezogenen  
- und an den Rahmenbedingungen der Wettbewerbssituation auf dem 

Sozialmarkt orientierten 
Vergütungsregelung weiterentwickelt wird. 

(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an die Kirchenleitung 

 
 
26. Kirchenkreis Wuppertal 

Die Landessynode möge beschließen: 

1. Mit den Denkschriften "Identität und Verständigung" sowie "Maße des 
Menschlichen" hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sowohl 
Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität als auch Perspekti-
ven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft beschrieben. 
Die evangelische Kirche tritt für den Religionsunterricht als ordentliches 
Unterrichtsfach in allen Schulformen und Schuljahrstufen ein. Aus der 
Perspektive des Artikels 4 GG dient der Religionsunterricht nach Artikel 7 
(3) GG der Sicherung der Grundrechtsausübung durch den Einzelnen. 
Schülerinnen und Schüler sollen sich frei und selbstständig orientieren 
können. Dem Staat selber ist daran gelegen, dass die nachwachsenden 
Generationen sich mit den ihn tragenden Werten und ihrer kulturellen 
weltanschaulichen und religiösen Herkunft auseinander setzt, sie kritisch 
befragt und positiv füllt. 
Diesem Anliegen trägt der Religionsunterricht in der gymnasialen Ober-
stufe Rechnung. Die Zielsetzung der Arbeit in der gymnasialen Oberstufe 
- vertiefte Allgemeinbildung, allgemeine Studierfähigkeit und Wissen-
schaftspropädeutik - kann nach Ansicht der evangelischen Kirche nicht 
ohne eine religiöse Dimension des Lernens erreicht werden. Deshalb 
muss der Religionsunterricht in der gymnasialen Oberstufe nicht nur ver-
pflichtendes Belegungsfach, sondern auch anwählbares schriftliches und 
mündliches Abiturprüfungsfach bleiben. Mit ihrer Stellungnahme "Religion 
und Allgemeine Hochschulreife" hat sich z.B. die EKD bereits entspre-
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chend geäußert. 
Bei den anstehenden Beratungen über eine neue Vereinbarung zur gym-
nasialen Oberstufe und zur Abiturprüfung bittet die Evangelische Kirche 
im Rheinland das Schulministerium deshalb, dass  
- die Gleichwertigkeit der Fächer 
- die Erteilung der Fächer auf zwei Anforderungsniveaus und 
- die Repräsentanz der drei Aufgabenfelder in der Abiturprüfung 
gewahrt werden. Auf diese Weise wird es möglich sein, dass das Fach  
evangelische Religion auch weiterhin als schriftliches Leistungs- und 
Grundkursfach oder als mündliches Fach in der Abiturprüfung auftritt. 

 
2. Die Kirchenleitung wird gebeten, sich im dargelegten Sinne an das 

Schulministerium zu wenden und der Synode entsprechend zu berichten. 

(Beschluss vom 11./12.11.2005) 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 

 
 
 
b) ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN 
 
27. Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte (Nr. 4.2), Köln-Nord (Nr. 4.4), 

Köln-Rechtsrheinisch (Nr. 4.6) und Köln-Süd (Nr. 4.10) an die 
Landessynode 2005 

Die Landessynode möge beschließen: Artikel 121 Abs. 4 Satz 2 wird ersatz-
los gestrichen. 
Die Regelung des Artikels 121 Abs. 4 Satz 2 steht der bewährten Praxis im 
Wege, dass der Stadtsuperintendent / die Stadtsuperintendentin den Vorsitz 
in der Verbandsvertretung führt und die Sitzungen der Verbandsvertretung 
leitet. Da die Wahrnehmung des Vorsitzes in der Verbandsvertretung eines 
großen Verbandes mit einigem Zeitaufwand verbunden ist und ein hohes 
Maß an Sachkompetenz voraussetzt, ist es jedoch sinnvoll und zweckmä-
ßig, diese Aufgabe weiterhin durch den Stadtsuperintendenten/ die Stadtsu-
perintendentin wahrnehmen zu lassen. 

(Beschlüsse vom 06. bzw. 13.11.2004) 
 
Stellungnahme des Ständigen Kirchenordnungsausschusses vom 
07.03.2005: 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss lehnt eine Streichung von Artikel 
121 Abs. 4 Satz 2 KO entsprechend der Anträge der Kreissynoden Köln-
Mitte, Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch und Köln-Süd ab. 
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Beschluss der Kirchenleitung vom 09.09.2005: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen: 
Die Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch 
und Köln-Süd betr. Streichung von Artikel 121 Abs. 4 Satz 2 Kirchenordnung 
werden abgelehnt. 

Begründung: 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
07.03.2005 über den Antrag der Kreissynoden Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-
Rechtsrheinisch und Köln-Süd beraten und mehrheitlich die beantragte 
Streichung von Artikel 121 Abs. 4 Satz 2 Kirchenordnung abgelehnt. 
Im Protokoll des Ständigen Kirchenordnungsausschusses heißt es zur Be-
gründung: 
„Die Regelung in Artikel 121 Abs. 4 Kirchenordnung dient der Gewaltentei-
lung. Es wird damit nicht verhindert, dass ein Stadtsuperintendent gleichzei-
tig den Vorsitz in der Verbandsvertretung hat. Lediglich die Aufsicht des Su-
perintendenten nach Artikel 121 Abs. 2 und 3 soll von einem anderen Super-
intendenten ausgeführt werden, ebenso wie die Dienstpost über diesen auf-
sichtsführenden Superintendenten gehen soll.“ 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 

 
 
28. Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte (Nr. 4.3), Köln-Nord (Nr. 4.5), 

Köln-Rechtsrheinisch (Nr. 4.7) und Köln-Süd (Nr. 4.11) an die 
Landessynode 2005 

Die Landessynode möge beschließen: Das Kirchengesetz über die Zusam-
menarbeit von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsamen An-
gelegenheiten und die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) vom 
11.1.2002 ist so zu ändern bzw. zu ergänzen, dass in Anlehnung  an die Be-
stimmungen des Artikels 104 KO die Verbandsvertretungen der Kirchen-
kreis- und der Gemeinde- und Kirchenkreisverbände grundsätzlich öffentlich 
tagen und im Einzelfall Nichtöffentlichkeit beschlossen werden kann. 

(Beschlüsse vom 06. bzw. 13.11.2004) 
 
Stellungnahme des Ständigen Kirchenordnungsausschusses vom 
07.03.2005: 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss lehnt eine Veränderung des Ver-
bandsgesetzes entsprechend der Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte, 
Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch und Köln-Süd ab. 
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Stellungnahme des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses vom 
21.04.2005: 
Der Innerkirchliche Ausschuss stimmt der Stellungnahme des Kirchenord-
nungsausschusses vom 7. März 2005 zu. 

Beschluss der Kirchenleitung vom 24.06.2005: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen: 
Die Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch 
und Köln-Süd betr. Änderung von § 2 des Verbandsgesetzes werden abge-
lehnt. 

Beschlussbegründung: 
In dem Antrag wird als Begründung angefügt: „Die Sitzungen/Tagungen der 
Verbandsvertretung der Kirchenkreis- und Gemeinde- und Kirchenkreisver-
bände sind in ihrer Bedeutung für die interessierte Öffentlichkeit und für die 
Presse eher vergleichbar mit den Tagungen einer Kreissynode als mit den 
Sitzungen eines Presbyteriums.“ 
Die zur Änderung vorgeschlagene Regelung befindet sich in § 2 des Kir-
chengesetzes über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und die Errichtung von Ver-
bänden (Verbandsgesetz) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91) und hat fol-
genden Wortlaut: 
„Für die Einladung zu den Sitzungen der Organe sowie ihre Beschlussfas-
sung gelten für die Gemeinsame Versammlung, die Gemeindeverbände und 
die Gemeinde- und Kirchenkreisverbände die Vorschriften der Kirchenord-
nung für die Presbyterien sinngemäß, für die Kirchenkreisverbände die Vor-
schriften der Kirchenordnung für den Kreissynodalvorstand sinngemäß.“ 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
07.03.2005 über die Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-
Rechtsrheinisch und Köln-Süd beraten und mehrheitlich die beantragte Ver-
änderung abgelehnt. Im Protokoll des Ständigen Kirchenordnungsausschus-
ses heißt es zur Begründung: 
„Der Ständige Kirchenordnungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass ein Be-
darf an öffentlichen Tagesordnungspunkten bei der Verbandsvertretung des 
Stadtkirchenverbandes besteht. Er sieht jedoch keine Notwendigkeit einer 
Rechtsänderung, da auch Presbyteriumssitzungen öffentlich stattfinden 
können. Der Vorteil der Regelung des Presbyteriums ist, dass festgelegt 
werden muss, was öffentlich stattfinden kann und nicht wie bei der Kreissy-
node ggf. zu erklären ist, warum die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. 
Die Anträge der vier Kölner Kreissynoden zeigen, dass diese den Stadtkir-
chenverband als Kirchenkreis ansehen. Auf Grund des Verbandsgesetzes 
entspricht die Verbandsvertretung jedoch dem Presbyterium.“ 
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 21.04.2005 
ebenfalls über die Anträge beraten und mit Mehrheit beschlossen, der Stel-
lungnahme des Kirchenordnungsausschusses vom 07.03.2005 zuzustim-
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men. In dem Protokoll des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses heißt es 
unter anderem: 
„Durch die beantragte Änderung soll eine kontinuierliche Transparenz den 
Mitarbeitenden der Ämter und Einrichtungen sowie der gesamten Öffentlich-
keit der Region Köln gegenüber zugesichert werden. ... Der Ausschuss berät 
den Antrag ausführlich. Es wird festgestellt, dass auch ohne Änderung des 
Verbandsgesetzes Öffentlichkeit zugelassen werden kann.“ 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – 
 und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 

 
 
29. Antrag der Kreissynode Niederberg (Nr. 4.17) an die 

Landessynode 2005 

An die Landessynode wird der Antrag gestellt, dass sie die Kirchenleitung 
beauftragt, mit der Bundesregierung bzw. den Landesregierungen der von 
der Evangelischen Kirche im Rheinland berührten Länder Verhandlungen 
mit dem Ziel aufzunehmen, dass geeignete politische Entscheidungen ge-
troffen werden, die mittelfristig ein Kirchensteueraufkommen sicherstellen, 
das die Wahrnehmung volkskirchlicher Aufgaben gewährleistet – durch An-
hebung des Kirchensteuerhebesatzes, durch Einführung einer entsprechen-
den Sozialsteuer für alle, die keine Kirchensteuer zahlen, oder durch andere 
geeignete Maßnahmen.  

(Beschluss vom 05./06.11.2004) 
 
Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 19./20.10.2005: 
Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen zu beschließen: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Ni e-
derberg vom 5./6.11.2004 betreffend Sicherstellung der kirchlichen Einnah-
men abzulehnen. 

Beschluss der Kirchenleitung vom 04.11.2005: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Ni e-
derberg vom 5./6.11.2004 betreffend Sicherstellung der kirchlichen Einnah-
men abzulehnen. 

Beschlussbegründung: 
Der Antrag geht von falschen Voraussetzungen aus. Richtig ist zwar, dass 
vom Bundestag beschlossene Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
direkte Auswirkungen auf die Höhe der Kirchensteuern haben, da diese als 
Annexsteuer unmittelbar an die Höhe des Aufkommens der Lohn- und Ein-
kommensteuer gekoppelt ist. 
Verhandlungen mit der Bundesregierung bzw. dem Bundestag mit dem Ziel 
aufzunehmen, eine Absenkung des Steuertarifs zu verhindern, sind ange-
sichts der derzeitigen politischen Lage unrealistisch. 
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Dagegen konnten an vielen Stellen in Einzelbereichen durchaus erfolgreiche 
Hinweise an den Bundesgesetzgeber gegeben werden, bei denen Verände-
rungen im Einkommensteuergesetz vorgenommen wurden, ohne die Kir-
chensteuer im Blick zu haben. Dies gilt beispielsweise für das Halbeinkünf-
teverfahren wie auch die Berücksichtigung des Gewerbesteuermessbetrags. 
Auch bei der Frage des Kinderfreibetrags ist den kirchlichen Interessen auf 
Bundesebene durch § 51 a EStG Rechnung getragen worden. 
Für Fragen der Kirchensteuer selbst ist allerdings der Bundesgesetzgeber 
nicht zuständig, weil die Kirchensteuer in den Bereich der Kultur und damit 
in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder gehört. 
Hier lassen sich Einwirkungen auf die Einkommensteuer wiederum allenfalls 
über den Bundesrat herstellen, der auch in den genannten Beispielen die 
Position der Kirche durchaus wahrgenommen und – soweit erforderlich – 
auch unterstützt hat. 
Im Blick auf die Kirchensteuer direkt ist festzustellen, dass die Anhebung 
des Kirchensteuerhebesatzes in die ausschließliche Zuständigkeit der Kir-
chen gehört. Hier ist lediglich zu berücksichtigen, dass der staatliche Einzug 
der Kirchensteuer davon abhängig gemacht ist, dass sich die Kirchen inner-
halb eines Bundeslandes auf einen einheitlichen Hebesatz einigen. 
Die im Beschlussantrag der Kreissynode Niederberg angesprochene Einfüh-
rung einer Sozialsteuer ist zwar mehrfach diskutiert worden, kann aber nach 
der bisher bestehenden Auffassung kein Anliegen der Kirche sein. Hi er wür-
de deutlich der Eindruck vermittelt, die Kirche würde mit der Einführung ei-
ner Sozialsteuer einer „Strafsteuer“ das Wort reden. Dies kann nicht im Inte-
resse der Kirche liegen. 
Letztlich müssen die Kirchen selbst entscheiden, ob sie sich den geänderten 
Einnahmen mit ihren Arbeitsfeldern anpassen, oder ob sie – gegenläufig zu 
den übrigen direkten Steuern – eine Anhebung des Hebesatzes beschlie-
ßen, um Einnahmeverluste aus der Absenkung der Einkommensteuer auf 
diesem Wege zu kompensieren. 
Die Diskussion muss dann allerdings innerkirchlich stattfinden und nicht mit 
Bundes- und Landesorganen geführt werden. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) 

 
 
30. Antrag der Kreissynode Wied (Nr. 4.26) an die 

Landessynode 2005 

Die Landessynode 2005 möge beschließen: In § 8 (2) des Kirchengesetzes  
über die Ordnung für die Visitation in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
ist der zweite Satz (betr. Verbleib der Niederschriften) ersatzlos zu streichen. 

(Beschluss vom 03.07.2004) 
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Stellungnahme des Ständigen Kirchenordnungsausschusses vom 05.09.2005: 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss beschließt einstimmig der Lan-
dessynode vorzuschlagen, den Antrag der Kreissynode Wied auf Streichung 
von § 8 Abs. 2 Visitationsgesetz abzulehnen. 

Beschluss der Kirchenleitung vom 04.11.2005: 
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Wied, 
in § 8 Absatz 2 des Kirchengesetzes über die Ordnung für die Visitation der 
Evangelischen Kirche im Rheinland den zweiten Satz (betr. Verbleib der 
Niederschriften) ersatzlos zu streichen, abzulehnen. 

Beschlussbegründung: 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat im März 2005 die zuständige 
Abteilung II um Klärung darüber gebeten, ob es um die Aufbewahrung der 
Akten geht, oder die Regelung die Weitergabe der Unterlagen verhindern 
soll. 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss ist der Ansicht, dass dies in der 
Mustergeschäftsordnung ausgeführt werden müsste, damit lediglich festge-
legt ist, welche Stelle die Akten zu verwahren hat. 
Das Fachdezernat "Visitation" der Abteilung II hat zur Anfrage zum Antrag 
der Kreissynode Wied wie folgt Stellung genommen: 
"Die Formulierung des § 8 Absatz 2 Satz 2 des Visitationsgesetzes war, ent-
gegengesetzt der Auffassung der Kreissynode Wied, so gemeint, dass die 
Niederschriften über die Gespräche, die im Rahmen einer Visitation geführt 
wurden, nicht an die visitierte Gemeinde weitergeben werden sollen. Die 
Niederschriften über die Gespräche sind lediglich Beratungsunterlagen für 
die Entscheidungsfindung der Kreissynode. Selbst wenn aus einer Visitation 
irgendwelche Rechtskonsequenzen ergehen, sollen die Niederschriften nicht 
nach außen weiter gegeben werden.  
Der von der Kreissynode Wied angesprochene gewünschte Austausch wird 
nach Auffassung des Fachdezernates durch das in § 9 des Visitationsgeset-
zes vorgeschriebene Gespräch und den Bericht nach Abschluss der Visitati-
on herbeigeführt." 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat daraufhin in seiner Sitzung am 
5. September 2005 die Stellungnahme des Fachdezernates "Visitation" der 
Abteilung II zur Kenntnis genommen und den o.a. Beschluss gefasst. 
Es wurde verdeutlicht, dass die Protokolle nichts enthalten sollen, was ver-
traulich ist, andererseits aber die Zurückhaltung der Protokolle Misstrauen 
gegenüber dem möglichen Inhalt schürt. Dieses steht dann aber im Wider-
spruch zu dem vertrauensvollen Beratungsaspekt, der der Visitation zu 
Grunde liegt. 
Es wurde festgelegt, dass die Formulierung es dem Kreissynodalvorstand 
ermöglicht, Protokolle abzugeben, ihn jedoch nicht dazu verpflichtet. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 


