
LS 2008 Drucksache 12.1

Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Anträge von Kreissynoden
an die Landessynode

betr. Wirtschaftliche Globalisierung



Anträge von Kreissynoden an die Landessynode
betr. Wirtschaftliche Globalisierung

a) ANTRÄGE AN DIE LANDESSYNODE 2008

1. Kirchenkreis Altenkirchen  
a Lebensspendender Landbau ist das Leitbild, unter dem und worauf hin 

Fragen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes vom Kirchenkreis 
gesehen, beurteilt und behandelt werden.

b Überall dort, wo der Kirchenkreis Menschen beköstigt und versorgt, soll-
ten die Produkte vorrangig aus regionalem, ökologischem Landbau und 
aus ‚Fairem Handel’ bezogen werden. Die Kreissynode bittet die Kirchen-
gemeinden, darin ihrem Bespiel zu folgen.

c Die Kreissynode begrüßt es, dass im kirchlichen Unterricht die Schöp-
fungsbewahrung und ihre  innere Verflochtenheit  mit  Gerechtigkeit  und 
Frieden behandelt werden.

d Die Kreissynode bittet  die Landessynode 2008,  einen entsprechenden 
Beschluss zu fassen.

Begründung:
Die Landwirtschaft im Kirchenkreis arbeitet, wie andere Wirtschaftsbereiche 
auch, in einem globalen Kontext und darf nicht isoliert betrachtet werden.
Der Kreis ist eine ackerbauliche Grenzregion und steht mit Gunstregionen 
Mittel-  und  Osteuropas  im  Wettbewerb.  Nachteilen  in  Bodenfruchtbarkeit  
und Landschaftsstruktur muss mit erhöhtem Aufwand begegnet werden.
Die Nachfrage nach Bioenergie  verändert  über  den Anbau von Mais als  
hochwertigem Energieträger das Landschaftsbild. Das begünstigt Wildpopu-
lationen, deren Schäden Jagdpachterlöse mindern können und die Verant-
wortung der Gemeinden für ihre Gemarkungen beeinflussen.
Hoch technisierte Produktions- und Ernteverfahren tragen dazu bei, ökolo-
gisch wertvolle Landschaftselemente zu reduzieren. - Ökologisch wertvolle 
Landschaften als zu erhaltende Lebensgrundlage wertschätzen, begünstigt  
mittels vielfältiger Fruchtfolgen und von Höchstleitungen entlasteten Tierbe-
ständen sanftere Methoden in Ackerbau und Tierhaltung.
Welche Landwirtschaft im Kreis Zukunft hat, wird davon abhängen, ob die  
Bäuerinnen und Bauern dieser Region zwischen den Metropolen an Main  
und Ruhr in einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe mit lebensspendendem 
Landbau zur Lebensqualität beitragen können, oder ob sie im globalen Wirt-
schaftswettkampf ihr  Auskommen erkämpfen müssen,  unter Hintenanstel-
lung von Wohlergehen - dem eigenen und dem der Mitwelt.
„Lebensspendender Landbau ist der Weg, der uns mit den Lebensgrundla-
gen verbindet – dem Land, Wald und Wasser, den Geschenken Gottes an 
Alle auf Erden. Lebensspendender Landbau ist eine lebendige Philosophie  
auf der Basis der Theologie des Lebens. Er ist ein lebensverbessernder Pro-
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zess, gegründet im Glauben und gespeist aus einer Kultur des Teilens, Pfle-
gens und Liebens. Er ist vielfach und doch ganzheitlich, auf Teilhabe ange-
legt,  nicht  ausbeuterisch und bildet  faire  und gerechte (gender)  Gemein-
schaft, Achtsamkeit, Respekt und Gerechtigkeit.“ (Ökumenische Koalition für  
Alternativen  zur  Globalisierung,   Globales  Forum für  Lebensspendenden 
Landbau, Schlussbericht  2.6 und 3.1.1,  Wonju 2005)
Im Geiste des Auftrages Gottes, „die Erde zu bebauen und zu bewahren“ 
(Gen.2,25 ) und der Kirchenordnung (Art. 1 Abs. 6), die sich ausdrücklich 
auf den Konziliaren Prozess bezieht, der die Interdependenz von Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung hervorhebt.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

2. Kirchenkreis Altenkirchen  
Die  Kreissynode  nimmt  den  AGAPE–Aufruf  zur  Liebe  und  zum Handeln 
ernst und würdigt ihn in folgender Weise:
Sie  empfiehlt  den  Kirchengemeinden,  den  AGAPE–Aufruf  zur  Liebe  und 
zum Handeln zu würdigen und nach ihren Möglichkeiten zu behandeln.
Die Kreissynode bittet die Landessynode 2008, deren Thema die wirtschaft-
liche Globalisierung und ihre Herausforderung für die Kirchen sein wird, den 
AGAPE–Aufruf zu würdigen und die Anliegen der Selbstverpflichtungserklä-
rung zu prüfen.
Begründung
Wenn am Körper ein Glied leidet, leidet mit dem Glied der ganze Körper. So  
lehrt der Apostel Paulus im 1. Korinther 12; 12 bis 31. Wo die Christen des  
Südens unter  zerstörerischen Praktiken globaler  Wirtschaftsstrukturen lei-
den, leiden die Christen des Nordens mit.
Selbst bei unterschiedlichen Graden der Betroffenheit und auch des Verwo-
benseins  mit  Ungerechtigkeit  begünstigenden wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Strukturen, sollte der Bitte um Solidarität unzweifelhaft entspro-
chen werden. Und auch da, wo wir Kirchen des wohlhabenden Nordens die 
Zwänge, in denen wir stecken, nicht ignorieren können, dürfen wir uns dem 
Ruf nicht verweigern.
Auf der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2005 in 
Porto Allegre ist die Sorge der Südkirchen zusammengefasst worden in dem 
AGAPE-Aufruf zur Liebe und zum Handeln:

Alternative Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde - AGAPE
Ein Aufruf zur Liebe und zum Handeln
Dieses Dokument resultiert aus der Arbeit zu Fragen der wirtschaftlichen Globalisierung, 
die in der Zeit zwischen Harare und Porto Alegre geleistet wurde. Der Text wurde von der 
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Kommission für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfung ausgearbeitet und vom Zentralaus-
schuss koordiniert. Der Exekutivausschuss hat die endgültige Fassung auf seiner Tagung 
im September 2005 entgegengenommen und billigte die Verwendung des Dokuments in 
der Plenarsitzung über wirtschaftliche Gerechtigkeit.
Einleitung
Wir, die Vertreter und Vertreterinnen von Kirchen,  die wir zur 9. Vollversammlung des 
Ökumenischen Rats  der  Kirchen  (ÖRK)  zusammengekommen sind,  möchten betonen, 
dass eine Welt ohne Armut nicht nur möglich ist, sondern in Übereinstimmung steht mit 
Gottes  Gnade  für  die  Welt.  Diese  Überzeugung  gründet  auf  der  reichen  Tradition 
ökumenischer Sozialethik und –praxis, in deren Mittelpunkt Gottes Option für die Armen 
als ein Gebot unseres Glaubens steht. Sie spiegelt auch die Ergebnisse eines weltweiten 
Studienprozesses wider, in dem während der letzten sieben Jahre untersucht wurde, wie 
die Kirchen mit der wirtschaftlichen Globalisierung umgehen – ein Prozess, zu dem alle 
Regionen der Welt und mehrere weltweite christliche Gemeinschaften beigetragen haben, 
insbesondere die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) von 2003 und die 
Generalversammlung des Reformierten Weltbundes (RWB) von 2004.
Im Rahmen des Studienprozesses wurde das Projekt der wirtschaftlichen Globalisierung 
analysiert – ein Projekt, das sich auf die Ideologie der freien Märkte beruft und in erster Li-
nie im Dienst der dominierenden politischen und wirtschaftlichen Interessen steht. Geför-
dert wird die wirtschaftliche Globalisierung von den internationalen Finanzinstitutionen und 
anderen Einrichtungen wie der Welthandelsorganisation. Alle, die am AGAPE-Prozess mit-
gewirkt haben, äußerten ihre Sorge über die wachsende Ungleichheit, die Konzentration 
von Reichtum und Macht in den Händen einiger weniger und die Zerstörung der Erde – al-
les Faktoren, durch die die skandalöse Armut im Süden und immer mehr auch im Norden 
noch verschlimmert wird. In den letzten Jahren ist die zunehmende Bedeutung von politi-
scher und militärischer Macht immer mehr zutage getreten. Überall auf der Welt erleben 
die Menschen, wie sich die imperialen Mächte auf ihre Gemeinschaft auswirken.
Wir sind in Porto Alegre versammelt, der Wiege des Weltsozialforums (WSF), und fühlen 
uns durch die positiven und konstruktiven Botschaften der verschiedenen im WSF zusam-
menlaufenden Bewegungen darin bestärkt, dass Alternativen möglich sind. Wir bekräfti-
gen,  dass wir etwas andern können und müssen, indem wir zu verwandelnden Gemein-
schaften werden, die für Menschen und Erde Sorge tragen.
Wir sind uns bewusst, dass die Spaltungen dieser Welt auch unter uns existieren. Den-
noch wagen wir zu glauben und zu bekennen, dass wir dazu berufen sind, eins in Jesus 
Christus zu sein und verwandelt zu werden durch die Gnade Gottes zum Wohle allen Le-
bens auf der Erde. Wir fühlen uns aufgerufen, die wirtschaftliche Globalisierung im Auge 
zu behalten und umzugestalten, und appellieren daher an uns als Kirchen, gemeinsam mit 
den Menschen anderer Glaubensgemeinschaften und Bewegungen aktiv zu werden.
AGAPE-Aufruf zur Liebe und zum Handeln
Gott,  Schöpfer,  durch dich erhalten deine Schöpfung Integrität  und die Menschen ihre 
Würde;
Gott, Erlöser und Befreier, durch dich werden wir frei von Sklaverei und Tod; Gott, Heiliger 
Geist, durch dich werden wir verwandelt und gestärkt.
Wir wollen Zeugnis ablegen von deiner Liebe, deinem Leben und deiner verwandelnden 
Gnade.
Alle: In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt.
Wir sind abgestumpft gegenüber dem Leiden und der Ungerechtigkeit. Auch unter uns be-
finden sich viele, die unter den Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung leiden: Frauen, 
die missbraucht werden und dennoch für das Leben sorgen; Kinder, denen die elemen-
tarsten Rechte verweigert werden; Jugendliche, die wirtschaftlicher Unsicherheit und Ar-
beitslosigkeit ausgesetzt sind; alle, die unter ungerechten Bedingungen arbeiten; die vie-
len, die im Netz ungerechter Handelsbeziehungen und Schuldknechtschaft gefangen sind. 
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Es gibt behinderte Menschen und solche, die am Rande der Gesellschaft leben, farbige 
Menschen, die häufig als erste und am härtesten von der Armut betroffen sind, und die 
Verstoßenen, die entfremdet sind von ihrem Land und der Erde – auch sie, geschlagen, 
geplündert  und ausgebeutet.  Menschen,  denen die  Lebensgrundlage entzogen wurde, 
sind auch häufig am anfälligsten für Krankheiten wie HIV/AIDS. Wir bekennen, dass viele 
von uns es versäumt haben, Solidarität mit ihnen zu zeigen.
Alle: In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt.
Wir erliegen den Versuchungen des Komforts und seiner leeren Versprechungen, wo wir 
uns eigentlich für die teure Nachfolge Jesu und für Veränderung entscheiden sollten. Wir 
werden dazu verleitet, Unterdrückung und Leiden als selbstverständlich hinzunehmen, wo 
wir eigentlich an unserer Hoffnung festhalten und für Gerechtigkeit und Befreiung eintreten 
sollten.
Wir bekennen, dass viele von uns es versäumt haben, auf wirtschaftliche Ungerechtigkeit 
und ihre zerstörerischen Folgen mit einer klaren Glaubenserklärung und geeigneten Maß-
nahmen zu reagieren. Wir erliegen den Versuchungen des Materialismus und der Herr-
schaft des Geldes. Wir spielen nach den Regeln der Habgier und finden uns mit politischer 
und militärischer Macht ab, wo wir uns eigentlich auf die Seite der Armen und der Ausge-
grenzten stellen sollten.
Alle: In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt.
Herr, wir bitten dich um Vergebung.
Alle: In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt.
Gott, lass für unsere wirtschaftlichen Strukturen die gleichen Regeln gelten wie für dei-
nen Haushalt des Lebens, in dem Liebe, Gerechtigkeit und Gnade regieren. Lass uns 
vor Veränderungen und der Suche nach Alternativen keine Angst haben. Lass uns für 
Gerechtigkeit eintreten, indem wir uns den destruktiven wirtschaftlichen Kräften entge-
genstellen, und indem wir mit Hoffnung das Gnadenjahr des Herrn verkündigen, den 
Erlass der Schulden, die Freiheit für die Gefangenen und Ruhe für den Boden;
Lass uns an der Verwirklichung einer Wirtschaft der Liebe und der Solidarität arbeiten.
Alle: In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt.
Herr, sende uns hinaus,
für die Erde zu sorgen und alles zu teilen, was für ein Leben in Gemeinschaft notwen-
dig ist; alles Lebensfeindliche zu bekämpfen und anzuprangern, unsere Nächsten zu 
lieben und Gutes zu tun, so dass es dort, wo der Tod war, Leben geben wird.
Wir rufen einander auf,
in unserem eigenen Handeln wie auch im Zeugnis und Dienst unserer Kirchen deine 
Liebe für alle Menschen und für die Erde zum Ausdruck zu bringen; für die Beseitigung 
der  Armut  und den bedingungslosen Schuldenerlass  einzutreten;  für  Land,  Wasser, 
Luft – für das gesamte Netzwerk des Lebens – Sorge zu tragen; gerechte und nachhal-
tige Beziehungen mit der Erde aufzubauen;
in der  Arbeits-,  Handels-  und Finanzwelt  die  Macht  in  ihren verschiedenen Erschei-
nungsformen zu untersuchen und in die Pflicht zu nehmen, indem wir uns daran erin-
nern, dass alle Macht dir, Gott, gegenüber rechenschaftspflichtig ist. In deiner Gnade, 
Gott, hilf uns, die Akteure deiner Verwandlung zu sein und deinen Aufruf zu hören, mu-
tig zu handeln.
Alle: Gott, unser Schöpfer, möge die Kraft deiner Gnade uns verwandeln, Chris-
tus, gib uns Mut und Hoffnung, unser Leben miteinander und mit der Welt zu tei-
len, Heiliger Geist, stärke uns, damit wir im Dienste der Menschen und der Erde 
für Gerechtigkeit eintreten können.
In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt. Amen.
In dem Geist dieses uns alle verbindenden Gebets fordern wir einander auf, den Mut 
zum Handeln aufzubringen. Der AGAPE-Aufruf lädt uns ein, gemeinsam für die Umge-
staltung wirtschaftlicher Ungerechtigkeit einzutreten und uns auch weiterhin in Reflexi-
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on  und  Analyse  mit  den  Herausforderungen  der  wirtschaftlichen  Globalisierung  und 
dem Zusammenhang zwischen Reichtum und Armut auseinanderzusetzen.
1 Beseitigung der Armut
Wir  verpflichten uns  erneut,  durch  die  Entwicklung solidarischer  Volkswirtschaften und 
überlebensfähiger Gemeinschaften für die Beseitigung von Armut und Ungerechtigkeit zu 
arbeiten. Wir werden von unseren Regierungen und den internationalen Institutionen ver-
langen, dass sie über die Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Armutsbeseitigung und zur 
Nachhaltigkeit Rechenschaft ablegen.
2 Handel
Wir verpflichten uns erneut, uns durch kritisches Hinterfragen von Freihandel und einschlä-
gigen Verhandlungen für gerechte internationale Handelsbeziehungen zu engagieren und 
in enger Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen für faire, gerechte und demokratische 
Handelsabkommen einzutreten.
3 Finanzen
Wir verpflichten uns erneut, die Kampagne für den bedingungslosen Schuldenerlass sowie 
für die Kontrolle und Regulierung der globalen Finanzmärkte fortzusetzen.
Investitionen sollten nur noch in Unternehmen getätigt werden, die soziale und ökologi-
sche Gerechtigkeit hochhalten, bzw. in Banken oder Institutionen, die weder an Spekulati-
on beteiligt sind noch zur Steuerflucht ermutigen.
4 Nachhaltige Nutzung von Land und natürlichen Ressourcen
Wir verpflichten uns erneut, uns an Aktionen zugunsten von nachhaltigen und gerechten 
Methoden der Nutzung und des Abbaus von Ressourcen zu beteiligen, in Solidarität mit in-
digenen Völkern, die versuchen, ihr Land, ihr Wasser und ihre Gemeinschaften zu schüt-
zen.
Wir verpflichten uns erneut, den Konsumwahn in Wohlstandsgesellschaften zu hinterfra-
gen, damit letztere sich zunehmend für Selbstbeschränkung und einen einfachen Lebens-
stil entscheiden.
5 Öffentliche Güter und Dienste
Wir verpflichten uns erneut, uns dem weltweiten Kampf gegen die Zwangsprivatisierung 
von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen anzuschließen und aktiv für das Recht jedes 
Landes und jedes Volkes einzutreten, ihr Gemeingut selbst zu bestimmen und zu verwal-
ten.
Wir verpflichten uns erneut, Bewegungen, Gruppen und internationale Initiativen zu unter-
stützen, die sich für den Schutz lebenswichtiger Güter wie Artenvielfalt, Wasser und Luft 
einsetzen.
6 Leben spendende Landwirtschaft
Wir verpflichten uns erneut, uns in Solidarität mit Kleinbauern und landlosen Bauern für 
Landreformen  einzusetzen  und  mit  den  uns  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  für  die 
Selbstbestimmung  in  der  Nahrungsmittelversorgung  einzutreten.  Wir  verpflichten  uns 
auch, die Erzeugung von genetisch veränderten Organismen (GVO) und die Liberalisie-
rung des Handels als Pauschallösung abzulehnen. Wir verpflichten uns ferner, ökologi-
sche Anbaupraktiken zu fördern und uns solidarisch auf die Seite von Bauerngemeinschaf-
ten zu stellen.
7 Menschenwürdige Arbeitsplätze, selbstbestimmte Arbeit und ein  angemesse-

ner Lebensunterhalt
Wir verpflichten uns, mit  sozialen Bewegungen und Gewerkschaften, die sich für men-
schenwürdige Arbeit  und gerechte  Löhne einsetzen,  Bündnisse zu schließen.  Wir  ver-
pflichten uns, als Fürsprecher aller Arbeiter und Arbeiterinnen sowie aller in Schuldknecht-
schaft arbeitenden Menschen aufzutreten, die ausgebeutet werden und denen das Recht 
verweigert wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
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8 Kirchen und die Macht des Imperiums
Wir verpflichten uns erneut, uns aus biblischer und theologischer Sicht über die Frage von 
Macht und Imperium Gedanken zu machen und aus unserem Glauben heraus gegen he-
gemoniale Mächte standhaft Stellung zu beziehen. Jede Macht ist Gott gegenüber rechen-
schaftspflichtig.
Wir sind uns bewusst, dass der Prozess der Umgestaltung von uns als Kirchen verlangt, 
dass wir den Opfern der neoliberalen Globalisierung gegenüber Rechenschaft  ablegen. 
Ihre Stimmen und Erfahrungen sind ausschlaggebend dafür, wie wir dieses Projekt im Ein-
klang mit dem Evangelium prüfen und beurteilen. Das bedeutet, dass wir als Kirchen aus 
verschiedenen Regionen einander Rechenschaft ablegen und dass sich diejenigen unter 
uns, die den Machtzentren näher sind, in erster Linie ihren Brüdern und Schwestern ver-
pflichtet fühlen, die täglich unter den negativen Auswirkungen der weltweiten wirtschaftli-
chen Ungerechtigkeit leiden.
Mit diesem Aufruf zur Liebe und zum Handeln beten wir für die Kraft, ungerechte wirt-
schaftliche Strukturen zu verwandeln. Davon soll unser Denken und Handeln während der 
nächsten Etappe unserer ökumenischen Reise geleitet werden. Dabei helfen uns die Er-
kenntnisse, Vorschläge und Empfehlungen an die Kirchen, die aus dem AGAPE-Prozess 
hervorgegangen sind und im AGAPE-Hintergrunddokument beschrieben wurden.

(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

3. Kirchenkreis Jülich  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Jülich bittet die Landessynode zu be-
schließen:
1. Die Kirchenleitung soll im Rahmen des Finanzberichtes der Landessyn-
ode über die Finanzanlagen und unterhaltenen Konten der Landeskirche im 
jeweils zurückliegenden Jahr einen Bericht erstatten.
2. Die Kirchenleitung soll mit unabhängigen Fachleuten darüber beraten, wie 
ein  Ethikfilter  für  die  kirchliche Anlagepolitik  eingesetzt  werden kann und 
nach welchen Kriterien dieser gestaltet wird. Der Landessynode soll darüber 
auf der Synode 2009 berichtet und der Ethikfilter von dieser beschlossen 
werden.
(Beschluss vom 23.03.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

4. Kirchenkreis Kleve  

Der Kirchenkreis Kleve unterstützt den Antrag der Kreissynode Jülich an die 
Landessynode, zur Entwicklung eines „Ethikfilters“ für die landeskirchlichen 
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Geldanlagen. Außerdem bittet die Synode, über den Fortgang und die weite-
ren Ergebnisse dieser Bemühungen unterrichtet zu werden.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

5. Kirchenkreis Koblenz  
Im Sinne des Arbeitspapiers „Unser evangelischer Beitrag für Europa“ der 
Kreissynode 2006 verabschiedet die Kreissynode folgende Erklärung:
„Unser evangelischer Beitrag für Europa“
Grundlagen
1. Wir wollen den Protestantismus als Teil  der europäischen Tradition zur 

Geltung bringen.
2 Die „Versöhnung“ gemäß 2. Kor. 5, 19 ist für uns der theologische Grund-

begriff für das evangelische Zeugnis im europäischen Einigungsprozess.
3. Der Begriff  der „Versöhnung“ prägt auch unser Menschenbild:  der ver-

söhnte und befreite Mensch.
Evangelische Anliegen
1. Das Modell  „Einheit  in versöhnter Verschiedenheit“,  das sich im kirchli-

chen Einigungsprozess bewährt, ist für uns vorbildhaft auch für den Euro-
päischen Einigungsprozess. Pluralität sehen wir als ein positives Merkmal, 
wenn sie getragen wird von einem grundlegenden gemeinsamen Werte-
verständnis. Die Einheit des europäischen Protestantismus bedarf aller-
dings noch verbindlicherer Formen (Stichwort: „Europäische Synode“).

2. Unser christliches Zeugnis führt uns zur Wahrnehmung politischer Verant-
wortung: Wir wollen politische Diskurse fördern, um unsere Anliegen ein-
zubringen:  Betonung  der  christlichen  Wurzeln  für  das  Erbe  Europas 
(Stichwort: „Gott in der Verfassung“) sowie die stärkere Betonung der so-
zialen Gerechtigkeit und friedenschaffender und -erhaltender Maßnahmen 
in der politischen Zielsetzung. 

3. Das  christliche  Zeugnis  beinhaltet  die  Wahrnehmung  von 
Bildungsverantwortung im gesamten Spektrum kirchlicher Arbeit und das 
Einbringen  evangelischer  Grundüberzeugungen  in  den 
bildungspolitischen Diskurs.

*
Die Kreissynode bittet die Landessynode bei der Behandlung des Themas 
„Globalisierung“ im Januar 2008 die europäische Dimension des Themas zu 
beachten. Konkret bedeutet dies: Die Ergebnisse der Analysen sowie die 
Handlungsoptionen sollen im Blick auf unsere Verantwortung für den euro-
päischen Einigungsprozess bedacht werden.
(Beschluss vom 026./27.10.2007)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

6. Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch  
Die Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch beschließt zum Thema „Wirtschaftli-
che Globalisierung und ihre Herausforderungen für  die  Kirchen“  folgende 
Stellungnahme und Selbstverpflichtung sowie Bitten an die Gemeinden und 
die Landessynode:
„Alle in einem Boot“, so lautete das Motto der internationalen Begegnung 
2003, zu der der Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch Delegationen aus sei-
nen Partnerschaften mit Buricá (Brasilien), mit Kalungu (Dem. Rep. Kongo) 
und mit Kaohsiung (Taiwan) nach Köln eingeladen hatte: 4 Kontinente, 4 Kir-
chen, 4 Sprachen aus 4 sehr unterschiedlichen Kulturkreisen kamen zusam-
men, vereint im Glauben an ihren Herrn Jesus Christus, auf dem Weg zu ei-
ner gemeinsamen Zukunft in der Einen Welt, in Richtung einer Globalisie-
rung, die Hoffnung weckt.
Globalisierung erleben die  Menschen seit  Jahrtausenden:  auf  Seewegen, 
Handelsrouten und in riesigen Weltreichen. Auch der christliche Glaube hat-
te von Anfang an eine globale Ausrichtung. Globalisierung  ging mit Fort-
schritt, Entwicklung, wirtschaftlichem und kulturellem Reichtum einher.
Es blieben aber  auch immer  übergangene,  vergessene,  unterlegene und 
ausgebeutete Menschen auf dem Weg zurück.
Mit  dem  schnellen  Fortschreiten  technischer  Möglichkeiten  entstand  die 
Hoffnung auf Verbesserungen in allen Lebensbereichen. Inzwischen bieten 
sich unerwartet vielfältige Verbindungen und Möglichkeiten in der Kommuni-
kation,  der Erreichbarkeit,  des Austauschs, des Handels und der Zusam-
menarbeit.  Grenzen verschwinden.  Weltweite  Zusammenarbeit  ermöglicht 
auch mehr gegenseitige Hilfe.
Auf der anderen Seite zeigen sich aber auch die Schattenseiten der Globali-
sierung immer deutlicher: Unüberschaubarkeit und Unsicherheit nehmen zu. 
Der  allgegenwärtige  Wettbewerb  und  die  Öffnung  der  Märkte  nach  aus-
schließlich finanziellen Erwägungen zerstören gesellschaftliche Werte  wie 
Solidarität, Mitgefühl und Verantwortlichkeit für soziale Gerechtigkeit. Beson-
ders deutlich werden die Schattenseiten der Globalisierung am Beispiel des 
modernen Sklaventums.
Unter den Folgen des - zu einem Großteil von den Industrienationen zu ver-
antwortenden -  Klimawechsels leiden besonders die ärmsten Länder der 
Welt. Der rasante Verbrauch der natürlichen Ressourcen bzw. deren Vergif-
tung zerstört nicht nur die natürlichen Grundlagen des Lebens, sondern wird 
absehbar Konflikte immensen Ausmaßes auslösen.
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„Und er ist das Haupt des Leibes, …“ 
Kol. 1,18a
Wenn Kirche sich selbst als der  eine, weltweite Leib Jesu Christi versteht, 
kann der christliche Glaube in Fragen wirtschaftlicher Globalisierung nicht 
neutral bleiben. Jesus Christus als Haupt dieses einen Leibes mit vielen ver-
schiedenen Gliedern wird in seiner Kirche als ihr Herr gegenwärtig. Darum 
kann die Kirche als der eine weltweite Leib Jesu Christi sich nicht einem All-
machtsanspruch der Ökonomie beugen und wirtschaftliches Handeln allein 
den Gesetzen des Marktes überlassen.
Die Kirche als weltweite Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern muss 
darum heute mit der 2. These der Barmer Theologischen Erklärung1 die Fra-
ge stellen, ob und wie weit sie in Fragen der wirtschaftlichen Globalisierung 
„anderen Herren zu eigen“ wird und die Ökonomie im Rahmen der Globali-
sierung mehr und mehr zu einem Bereich wird, in dem sie nicht mehr allein 
Jesus Christus als ihrem Herrn dient.
Die wirtschaftliche Globalisierung, wie wir sie im Augenblick erleben, führt 
dazu, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander-
geht. Das erleben wir auch hier in Deutschland. Ganz besonders spüren das 
aber  unsere  Geschwister  in  den  Entwicklungsländern.  Menschenwürde, 
Menschenrechte  und  soziale  Gerechtigkeit  müssen  die  Grundlage  wirt-
schaftlichen Handelns sein. Als Christen prüfen wir darum die Globalisierung 
unserer Welt einerseits an der Frage, ob sie menschenwürdiges Leben för-
dert und wenden uns andererseits entschieden gegen die Ungerechtigkei-
ten, die mit den gegenwärtigen wirtschaftlichen Machtverhältnissen einher-
gehen.
Wirtschaftliche Globalisierung – Was können wir als Kirche tun?
Als Gemeinde und Kirche verpflichten wir uns, das zu tun, was allen Men-
schen das zum Leben Notwendige gibt, nämlich Teilhabe an den Schätzen 
der Erde und gerechtes Wirtschaften, das dem Leben dient, in der Würde, 
die allen Menschen zukommt.
Darum entwickeln wir neue Kriterien wirtschaftlichen Handelns und nehmen 
dabei die Impulse aus der weltweiten Ökumene auf.
Die Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch verpflichtet sich und bittet ihre 
Gemeinden,
- mit unseren Partnern in der weltweiten Ökumene, besonders in Brasilien, 

im Kongo und in Taiwan, über die konkreten Auswirkungen der Globalisie-
rung hier wie dort ins Gespräch einzutreten,

1 Die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen: „2. Durch Gott seid ihr in Christus, der uns 
von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zu Erlösung.“ (1.Kor. 1,30)
Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung alle unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er 
auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, son-
dern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn 
bedürfen.“ 
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- zu prüfen, wie die Finanzmittel und Rücklagen nach ethischen Kriterien, 
z.B. bei oikocredit angelegt werden können,

- bei Gemeindeveranstaltungen nach Möglichkeit fair gehandelte Produkte 
zu verwenden,

- die  Gemeindeglieder  konsequent  auf  ethische  Geldanlagen  und  fairen 
Handel hinzuweisen,

- zu verantwortlichem Ressourcenverbrauch zu finden, indem sie den Zu-
sammenhang zwischen eigenem Energieverbrauch und den Klimaverän-
derungen reflektieren,

- in der Bildungsarbeit im Kirchenkreis und in den Gemeinden das Bewusst-
sein für ökumenisches Lernen und die Entwicklungsarbeit zur Einen Welt 
zu fördern,

- im Lichte des Evangeliums die kritische Auseinandersetzung mit Refor-
men und Veränderungen in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik 
zu führen,

- den synodalen Fachausschuss für Mission und Ökumene zu beauftragen, 
durch gezielte Informationen im Kirchenkreis und in den Gemeinden das 
Bewusstsein für diese Thematik zu fördern.

Die Kreissynode bittet die Landessynode,
- zu beschließen, dass die Kirchenleitung sich weiter zusammen mit den 

Partnerkirchen  im  Süden  an  dem  weltweiten  Diskussionsprozess  zur 
Überwindung wirtschaftlicher und sozialer Ungerechtigkeit beteiligt,

- alle Möglichkeiten zu nutzen, die Finanzmittel und Rücklagen so weit wie 
möglich nach ethischen Kriterien anzulegen,

- den Kirchenkreisen und Gemeinden zu empfehlen, ihre Finanzmittel unter 
ethischen Gesichtspunkten anzulegen und bei Gemeindeveranstaltungen 
fair gehandelte Produkte zu nutzen sowie alle Möglichkeiten der ökumeni-
schen Bildungsarbeit vor Ort zu fördern,

- die EKD zu bitten, auf Bundesregierung und Landesregierungen einzuwir-
ken, dass sich diese mit ihren Möglichkeiten für eine Gestaltung der Fi-
nanzmärkte einsetzen, die die Menschen in den armen Ländern besser zu 
ihrem Recht kommen lässt.

Wir wollen uns durch Gottes lebendigen Geist weiterhin anstiften lassen zum 
geschwisterlichen Reden und Handeln in der Nachfolge Jesu Christi, damit 
Gerechtigkeit  und Frieden sich ausbreiten und die Schöpfung Gottes be-
wahrt wird.
(Beschluss vom 03.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)
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7. Kirchenkreis Lennep  
Die  wirtschaftliche  Globalisierung  und  ihre  Herausforderung  für  die 
Kirchen.
Im Blick auf die Landessynode 2008 hat sich die Synode des Evangelischen 
Kirchenkreises  Lennep  mit  der  „wirtschaftlichen  Globalisierung  und  ihren 
Herausforderungen für die Kirchen“ befasst.
Konkret haben wir uns dabei mit Fragen des fairen Handels, fairer Arbeits-
bedingungen und fairer Kredite für die Armen sowie mit der Problematik der 
Patentierung von Pflanzen (Saatgut, Heilpflanzen u.a.) auseinandergesetzt 
und Handlungsmöglichkeiten erörtert.
In der Beschäftigung mit dem Gleichnis vom reichen Mann und armen Laza-
rus haben wir die Notwendigkeit einer vertieften theologisch-ethischen Refle-
xion der Globalisierung erkannt.
Fairness  in  jeder  Beziehung  soll  selbstverständlich  in  unserem  Handeln 
sein. Auch wenn wir selbst in gesellschaftlichen Zwängen gefangen sind, er-
heben wir gegen Missstände unsere Stimme und leiten Schritte ein, die uns 
möglich sind, um Missstände zu beheben.
Als Gemeinde Jesu Christi im Evangelischen Kirchenkreis Lennep möchten 
wir unseren Beitrag zu einer „alternativen Globalisierung im Dienst von Men-
schen und Erde“ (Ökumenischer Rat der Kirchen) im Sinne des Gebotes der 
Nächstenliebe leisten.
Wir nennen hier erste Schritte, die uns als Evangelische Kirche betreffen.
1) Die Synode beschließt daher, dass der Kirchenkreis einschließlich seiner 
Einrichtungen
- von seinen Rücklagen, die keine Pflichtrücklagen sind, 50.000 €  bei Oi-

kocredit anlegt;
- wo es möglich ist, ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig 

verwendbare  Produkte  einsetzt  und  auf  faire  Einkaufsmöglichkeiten  in 
der Region hinweist.

- in Arbeits- und Dienstverhältnissen alles unterlässt, was Sozial- und Ta-
rifstandards unterläuft.  Der KSV wird beauftragt,  alle Verträge mit Ser-
viceunternehmen (z.B. Westmail, Reinigung u.a.) daraufhin zu überprü-
fen und ggf. entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

- das Thema „gerechte Globalisierung“ in den Leitbildprozess aufnimmt.
- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-

prüft. Der Kreissynode wird alle zwei Jahre berichtet.
2) Die Kreissynode ersucht alle Gemeinden im Kirchenkreis,
- ihrerseits nach den oben genannten Grundsätzen zu handeln;
- in  Gottesdienst  und  Gemeindeleben  die  theologisch-ethischen  Fragen 

der Globalisierung zu thematisieren;
- ihre Gemeindeglieder konsequent über Einrichtungen wie z.B. Oikocredit 

und fairen Handel zu informieren und auf Kleiderkammern und KaRe (So-
zialkaufhaus Remscheid) hinzuweisen;
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- sofern sie nicht Mitglied von „erlassjahr.de“ sind, die Welthandelskampa-
gne „Gerechtigkeit jetzt!“ durch Beitritt und Verbreitung der Forderungen 
zu unterstützen;

- bei der Umsetzung dieser Schritte gegebenenfalls die Unterstützung des 
GMÖ zu erbitten.

- Der Bereichsausschuss Mission und Ökumene wird beauftragt, die Ge-
meinden regelmäßig zu diesem Themenfeld zu informieren.

3) Die Kreissynode bittet die Landessynode, zu beschließen, dass die Kir-
chenleitung
- für  das  wirtschaftliche  Handeln  der  Landeskirche  die  gleichen Konse-

quenzen zieht, wie die Kreissynode dies für den Kirchenkreis beschlos-
sen hat, und insbesondere in diesem Sinn auch auf die Geschäftspolitik 
der KD-Bank Einfluss nimmt;

- mit  Kampagnen wie  „Gerechtigkeit  jetzt!“  und anderen Bündnissen für 
eine Wirtschaft im Dienst des Lebens zusammenarbeitet;

- sich für eine gemeinsame Stellungnahme der ACK-Kirchen zur Globali-
sierung einsetzt;

- durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt,
- dass diese sich in der EU sowie bei Internationalem Währungsfonds, 

Weltbank,  Welthandelsorganisation und anderen internationalen Or-
ganisationen  für  eine  Gestaltung  der  internationalen  Finanzmärkte 
und Handelsbeziehungen nach den Prinzipien des Völker- und Men-
schenrechts einsetzt;

- dass die internationalen Finanz- und Handelsorganisationen rechen-
schaftspflichtig gegenüber der UNO und ihren Menschenrechtsorgani-
sationen werden.

Die Kreissynode beschließt, den v.g. Antrag der Landessynode zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

8. Kirchenkreis Moers  
I. Die Kreissynode sieht mit Sorge, dass immer mehr Waren – selbst Grab-

steine – in den Handel kommen, bei deren Herstellung Menschen, vor al-
lem Kinder, sowie die Mitwelt rücksichtslos ausgebeutet werden.

II. Die Kreissynode beschließt, sich dafür einzusetzen, dass Waren aus ei-
ner solchen verurteilenswerten Produktionspraxis in Zukunft  im kirchli-
chen Bereich nicht länger eingekauft werden.

III. Die Kreissynode bittet alle Kirchengemeinden, die eigene Friedhöfe be-
sitzen, ihre Friedhofsordnungen dahingehend zu ändern, dass importier-
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te Grabsteine aus illegaler Kinderarbeit nicht zugelassen sind. Sie bittet 
alle Kirchengemeinden, ihren Kommunen entsprechende Änderungen in 
deren Friedhofsordnungen zu empfehlen.
Die Kreissynode bittet die Kirchengemeinden, Bestattungsunternehmen 
und Steinmetzbetriebe auf die Problematik hinzuweisen mit der Bitte, im-
portierte Grabsteine nur noch aus einer Produktion ohne illegale Kinder-
arbeit mit Xertifix-Siegel anzubieten oder zu empfehlen.
Die Kreissynode bittet die Gemeindeglieder im Kirchenkreis Moers, sich 
beim Kauf von Grabsteinen zu vergewissern, ob die Grabsteine aus ei-
ner Produktion ohne illegale Kinderarbeit stammen.

IV. Die Kreissynode beauftragt  darüber hinaus den Kreissynodalvorstand, 
mit Hilfe einer Arbeitsgruppe und unter Aufnahme bereits gefasster Be-
schlüsse einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Dieser soll sicherstel-
len, dass der Kirchenkreis Moers und seine Einrichtungen beim Einkauf 
von Waren aller Art, z.B. Büroartikel, Einrichtungsgegenstände und Bau-
materialien sowie Lebensmittel, nur solche Produkte berücksichtigt, de-
ren Herstellung nachweislich unter Beachtung grundlegender Menschen- 
und Arbeitsrechte sowie Umweltstandards erfolgt.  Der Sommersynode 
2008  ist zu berichten und der Entwurf des Maßnahmenkataloges vorzu-
legen.

V. Die  Kreissynode bittet  die  Landessynode, folgenden Beschluss  zu 
fassen:
- Die Landessynode beauftragt  die Kirchenleitung,  mit  Hilfe  einer  Ar-

beitsgruppe und unter Aufnahme bereits gefasster Beschlüsse einen 
Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Dieser soll sicherstellen, dass die 
Landeskirche und ihre Einrichtungen beim Einkauf  von Waren aller 
Art, z.B. Büroartikel, Einrichtungsgegenstände und Baumaterialien so-
wie Lebensmittel, nur solche Produkte berücksichtigt, deren Herstel-
lung nachweislich unter Beachtung grundlegender Menschen- und Ar-
beitsrechte sowie Umweltstandards erfolgt. Da bereits über 60 Kom-
munen in der BRD Beschlüsse zum sozial und ökologisch verantwor-
tungsvollen öffentlichen Beschaffungswesen gefasst haben, sollen da-
bei die hier gemachten Erfahrungen genutzt werden.
Der Landessynode 2009 ist zu berichten und der Entwurf des Maß-
nahmenkataloges vorzulegen.

- Die  Landessynode  beauftragt  die  Kirchenleitung,  die  Kirchenkreise, 
die Kirchengemeinden und kirchlichen Werke für ein entsprechendes 
Einkaufen zu gewinnen.

- Die  Landessynode  beauftragt  die  Kirchenleitung,  sich  dafür 
einzusetzen, dass die EU-Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe 
ins deutsche Recht übernommen und klare Regeln für eine sozial und 
ökologisch verantwortungsvolle öffentliche Beschaffung im deutschen 
Vergaberecht verankert werden.

(Beschluss vom 09./10.11.2007)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

9. Kirchenkreis Oberhausen  
Die Landessynode möge beschließen, dass die Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland Gespräche mit den Landesregierungen in ihrem 
Bereich sucht. In diesen Gesprächen sollen die Landesregierungen aufge-
fordert werden
1. bei der Bundesregierung für die Übernahme der EU-Richtlinie RICHTLI-

NIE 2004/17/EG sowie der RICHTLINIE 2004/18/EG in deutsches Recht 
einzutreten,

2. die Kommunen aufzufordern, die eigene Vergabeordnung zu ändern und 
bei Ausschreibungen von ihren Lieferanten die Einhaltung von sozialen 
und umweltbezogenen Standards einzufordern. Dabei kann auf das Bei-
spiel von Düsseldorf, Neuss  oder Bonn verwiesen werden, die dies be-
reits tun.

3. bei ihrem eigenen Einkauf die in den EU-Richtlinien vorgesehenen Sozi-
al- und Umweltstandards zu berücksichtigen. Eben dies wurde z. B. vom 
saarländischen Parlament beschlossen.

Details zur Rechtslage sind in der Broschüre zu finden:
Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen: Was können Kommunen dagegen tun? Ein Leitfa-
den für Verwaltungen und Nichtregierungsorganisationen, Hg. Südwind e. V., 2006

(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

10. Kirchenkreis Oberhausen  
1. Die  Kreissynode  bekräftigt  ihren  Antrag  an  die  Landessynode  vom 

11./12.11.2005 und erwartet von der Landessynode 2008, „sich die ein-
deutige Kritik des neoliberalen Globalisierungssystems, wie sie im Welt-
rat der Kirchen formuliert ist, zu eigen zu machen und durch Beispiele im 
eigenen Kontext zu belegen.“

2. Sie  bittet  die  Landessynode,  in  den  Gemeinden  und  Kirchenkreisen 
einen  intensiven  Diskussionsprozess  zu  den  Herausforderungen  der 
neoliberalen Globalisierung für den christlichen Glauben anzuregen und 
zu verstärken.

3. Sie bittet die Landessynode, den Dialog mit den ökumenischen Basis-
gruppen, Netzwerken und Initiativen, die Alternativen zum gegenwärti-
gen Weltwirtschaftssystem entwickeln, zu intensivieren und ihre Analy-
sen und Erfahrungen wertzuschätzen und bekannt zu machen.

(Beschluss vom 16./17.11.2007)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

11. Kirchenkreis Saarbrücken  
Globalisierung im Dienst des Lebens
I.
Die Kreissynode Saarbrücken gibt angesichts der Globalisierung und ihrer 
Folgen nachstehende Stellungnahme ab:
I. 1
Die Kreissynode setzt sich dafür ein, die Globalisierung nach ethischen Kri-
terien  und  verantwortbaren  Zielvorstellungen  zu  bewerten.  Globalisierung 
lässt sich nicht wertneutral beurteilen; denn sie bedeutet je nach Standort 
und  persönlichen  und  gesellschaftlichen  Bedingungen  für  den  einzelnen 
Menschen mehr Vorteil oder mehr Nachteil.
Für die einen ist Globalisierung ein Prozess, der Menschen, Handel, Investi-
tionen,  Kommunikation,  Demokratie,  Marktwirtschaft  und  die  Achtung der 
Menschenrechte über nationale Grenzen hinauswachsen lassen kann. Sie 
sehen die Vorteile im international verfügbaren Waren-, Güter- und Dienst-
leistungsangebot zu möglichst günstigen Preisen.
Es ist nicht zu übersehen, dass in bestimmten Regionen der Erde mehrheit-
lich Bevölkerungsanteile von der Globalisierung profitieren. Auf der anderen 
Seite werden gleichzeitig in anderen Regionen große Bevölkerungsteile von 
den zerstörerischen Folgen der Globalisierung betroffen bis hin zu Hunger, 
Krankheit und Tod. 
In der aktuellen Wirtschafts- und Sozialstaatsrealität Deutschlands betrach-
ten wir besonders kritisch die Grundprinzipien, nach denen die Globalisie-
rung vorangetrieben wird:
- Liberalisierung  (mehr  Spielraum  für  Marktmechanismen;  Aufhebung 

staatlicher Monopole und der Privilegien für öffentliche Unternehmen)
- Deregulierung (genereller Abbau staatlicher Regulierungen)
- Privatisierung (Umwandlung von öffentlichem Eigentum in  Privateigen-

tum, bzw. Übertragung einzelner öffentlicher Aufgaben an private Unter-
nehmen).

Dahinter steht die Vorstellung, den Wettbewerb so über einen freien Markt-
mechanismus nach den Regeln der sozialen Marktwirtschaft zu fördern und 
die staatliche und privat-wirtschaftliche Konzernbildung zugunsten der mittel-
ständischen Wirtschaft und der Verbraucher zu zügeln. Trotzdem entwickelt 
sich jedoch ein Markt nach der Logik der Kapitalkumulation und der Gewinn-
maximierung. Die Monopolisierung schreitet weiter voran mit der Folge wei-
terer  Wettbewerbseinschränkungen  vor  allem zu  Lasten  der  Verbraucher 
und des Mittelstandes.
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Das in Deutschland geltende Wettbewerbs- und Kartellrecht kommt diesem 
„Treiben“ im Sinne der Grundsätze einer freien, sozialen Marktwirtschaft nur 
unzureichend bei.
Die Globalisierung steht zunehmend im Widerspruch zur sozialen Gerechtig-
keit.
Die negativen Folgen der Globalisierung:
- weltweit beherrschen Kartelle in sozial höchst unverträglicher Weise die 

globale Wirtschaft; Finanzspekulationen destabilisieren Wirtschaftssyste-
me und führen zu maximalem Reichtum;

- ausschließliches Gewinnmaximierungsdenken bewirkt ein weiteres Aus-
einanderdriften von Arm und Reich;

- privater Wohlstand und Besitz koppeln sich von der gebotenen sozialen 
Verpflichtung ( Art. 14 GG ) ab;

- sozialstaatliche Verpflichtungen, der Schutz der Armen und Schwachen, 
die Aktivitäten von sozialen Verbänden und Interessenvereinigungen so-
wie  die  Gestaltungsmöglichkeiten  zwischenmenschlicher  Beziehungen 
werden dem Wachstum und der reinen Gewinnerzielung weitgehend un-
tergeordnet.

Diese Folgen der Globalisierung führen in politischen, sozialen, kulturellen, 
auch kirchlichen Lebensbereichen zur Entsolidarisierung, zu Verarmung und 
zur Zerstörung unseres menschlichen und natürlichen Umfeldes.  Sie redu-
zieren menschliches Dasein auf den reinen Überlebenskampf und höhlen 
demokratisch legitimierte Staatsformen aus.
Kleine, auch nationalstaatliche Strukturen gehen in den großen, demokra-
tisch nicht mehr zu kontrollierenden Strukturen verloren.
I. 2
Das Zeugnis der Kirche von Gerechtigkeit, Solidarität und der Vorstellung 
vom Wirtschaften im Dienst des Lebens setzt demgegenüber andere Maß-
stäbe:
- Wohlstand ist nur Segen und dient dem Leben, wenn alle daran teilhaben
Nach 2. Mose 16 (Mannageschichte) zielen Gottes Gaben darauf, dass alle 
Menschen genug zum Leben haben. Niemand soll mehr sammeln, als er/sie 
braucht. 
Darauf bezieht sich Jesus nach Matth. 4, 1ff, indem er gegenüber Satan die 
Verse aus 5. Mose, 8.1 ff zitiert, dem Text, der die Mannageschichte gegen-
über Reichgewordenen aktualisiert: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von Gottes Weisung, die eben das Akkumulieren von Reichtum ver-
bietet, damit alle genug haben.
- Freiheit vollzieht sich in Solidarität mit anderen und in Verantwortung für 

das Gemeinwohl
Bereits im Jahre 2001 setzte sich die 9. Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland  in  Amberg  mit  dem Thema  „Globalisierung  /  Privatisierung“ 
auseinander und hielt fest: `Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der 
Erdkreis und die darauf wohnen` (Psalm 24,1).
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Unsere Sicht einer verantwortlichen Gestaltung der Globalisierung gründet 
in der von Gott geschenkten Freiheit und dem Versuch, daraus für die Ge-
staltung der Welt Konsequenzen zu ziehen.
In der christlichen Tradition heißt Freiheit  nicht  Maximierung des eigenen 
Nutzens, sondern Einsatz dafür, dass das von Gott zugesagte „Leben in Fül-
le“ für alle erfahrbar wird. Darum vollzieht sich Freiheit in Solidarität mit an-
deren und in Verantwortung für das Gemeinwohl. (...) Maßstab für die Beur-
teilung der Globalisierung muss deshalb die Frage sein, ob der dadurch er-
möglichte  wirtschaftliche  Wohlstand  auch  den  schwächsten  Gliedern  der 
Weltgemeinschaft zu Gute kommt.“ (Beschlüsse der 6.Tagung der 9. Syn-
ode der EKD, Amberg 2001)
- Es gibt keine Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Chris-

tus,  sondern anderen Herren und Mächten zu eigen wären (nach der 
Theologischen Erklärung von Barmen 1934).

- So ist es Aufgabe der Kirche, Ordnungen und Strukturen der vorfindli-
chen Gesellschaft und Wirtschaft auf ihre Menschendienlichkeit zu hinter-
fragen. Sie bringt theologische und sozialethische Kriterien für ein sozia-
les, wirtschaftliches und ökologisch gerechtes Handeln ein. 

Auch das sogenannte Sozialwort der Kirchen („Für eine Zukunft in Solidarität 
und Gerechtigkeit“, Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in Deutschland, 1998) weist auf die Botschaft Jesu als Erneuerung und 
Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung des Lebens für die Armen, Klei-
nen, Sanftmütigen und Gewaltlosen (Matth. 5,3-12; Lukas 6,20-26) hin.
Der Kirchenkreis Saarbrücken setzt sich deshalb für einen Prozess ein, der 
freiheitliche, partizipatorische Strukturen schafft, wirtschaftliche und soziale 
Gerechtigkeit  für  alle  Menschen ermöglicht  und die  Lebensgrundlage der 
nachkommenden Generationen bewahrt.
Der Kirchenkreis Saarbrücken sieht im Prozess der Auseinandersetzung mit 
den Folgen der Globalisierung eine Herausforderung des Glaubens. Die glo-
balen Entwicklungen sind aus unserem Glauben zu beurteilen. Die Kirchen 
dürfen dieser Thematik nicht ausweichen, sie wird zum Bekenntnisprozess 
(processus confessionis).

I. 3 Die Kreissynode des Kirchenkreises Saarbrücken fordert:
- der Mensch mit seinen sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen muss 

wieder in den Mittelpunkt allen Wirtschaftens und aller politischen Bemü-
hungen gerückt werden. Die Wirtschaft darf nicht die Politik und Gesell-
schaft dominieren.

- wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Ausgleich sind gleichrangige Ziele und 
der jeweils eine Aspekt muss als Voraussetzung für die Verwirklichung 
des anderen begriffen werden. Die Volkswirtschaftslehre hat in der sog. 
Freiburger Schule Grundsätze entwickelt,  die diesen gedanklichen An-
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satz für einen sozial und ökonomisch funktionierenden Markt ausdrück-
lich zur Grundlage hat.

- Reichtum braucht ein Maß und Armut eine Grenze. Die freie Verfügung 
über Privateigentum braucht Regeln und Grenzen, denn „Eigentum ver-
pflichtet und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen“ (Artikel 14, Absatz 2 Grundgesetz), ebenso, wie dies besondere 
individuelle Begabungen und Fähigkeiten von Menschen tun sollen.

- eine Kooperation auf Kirchenkreisebene mit Organisationen und Institu-
tionen, die bereits mit dem Ziel „Globalisierung im Dienste des Lebens“ 
tätig sind.

- eine intensive Suche nach Alternativen. Dies schließt eine Überprüfung 
der  Zusammenarbeit  mit  Geldinstituten und Geldanlagen auf  ihre ethi-
sche Verantwortung ein.

- eine innerkirchliche Diskussion über die Privatisierungstendenzen in Kir-
chengemeinden und Diakonie.

- es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die sozialstaatlich-
marktwirtschaftlichen Ordnungen, wie sie in vielen europäischen Staaten 
existieren, zu weltweit gültigen und verbindlichen Maßstäben zu erheben 
für eine Weltwirtschaftsordung und eine globale Sozialordnung.

- Nachhaltigkeit muss zum Gebot allen wirtschaftlichen, auch des persönli-
chen, eigenen wirtschaftlichen und konsumierenden Handelns werden, 
insbesondere die Nachhaltigkeit im Gebrauch der Ressourcen (nachhalti-
ge, effektive Verwendung, keine Verschwendung, kein Raubbau).

- Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen sollen verstärkt durch In-
formationen, Kampagnen und Diskurse zu ethischen Kriterien darauf ein-
wirken, dass das persönliche Handeln jedes einzelnen Menschen in sei-
nem Konsumverhalten ebenso wie in seiner Beteiligung an Kapitalanla-
gen, Fondsgesellschaften, Versicherungen und an den großen Zusam-
menhängen des weltweiten Wirtschaftens für den einzelnen Menschen 
übersichtlich, überprüfbar und persönlich ethisch verantwortbar wird.

II.
Die Synode des Kirchenkreises Saarbrücken richtet diese Stellungnahme an 
die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland mit der Bitte, die-
se Positionierung bei den Beratungen der Landessynode 2008 zu berück-
sichtigen.
(Beschluss vom 17./18.11.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.03.2007:
Der Antrag der Kreissynode Saarbrücken an die Landessynode betr. „Globa-
lisierung im Dienst des Lebens“ wird an die Abteilung III des Landeskirchen-
amtes überwiesen (Anmerkung: da die Abteilung III bereits mit entsprechenden 
Anträgen weiterer Kreissynoden befasst und der Antrag vor dem Stichtag 30. Juni  
eingegangen ist).

Vorschlag der Kirchenleitung:
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Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

12. Kirchenkreis Solingen  
„LUST ZU GERECHTIGKEIT
Die wirtschaftliche Globalisierung und ihre Herausforderungen für die Kir-
chen
Wort der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen beschlossen 
auf der Frühjahrstagung am 2. Juni 2007
1. WAS UNS BEWEGT
„Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit.“ (1. Kor 12,26a)
Im Blick auf die Landessynode 2008 der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, die sich mit der „wirtschaftlichen Globalisierung und ihren Herausforde-
rungen für die Kirchen“ beschäftigen wird, befasst sich die Synode des Kir-
chenkreises Solingen mit dieser Thematik.
Der Aufruf, uns als Kirche mit der wirtschaftlichen Globalisierung auseinan-
derzusetzen, erreicht uns aus den Kirchen des Südens, wo viele Menschen 
verschärft  unter  den negativen Globalisierungsfolgen leiden. Auch unsere 
Partnerkirche  in  Indonesien,  die  Geraja  Kristen  Protestan  Simalungun 
(GKPS), schreibt uns, dass die Asienkrise - Konsequenz liberalisierter glo-
baler Finanzmärkte - eine „Tragödie“ war, die „den wirtschaftlichen Erfolg 
der letzten zwei Jahrzehnte auf der Stelle versenkt“ und die Zukunftsper-
spektiven am Vorabend des dritten Jahrtausends „umgekehrt“ hat (Brief des 
Generalsekretärs, Pfr. M. Rumanja Purba, vom 28. Dezember 2006).
In unserem Leitbild haben wir formuliert: „Die weltweite Gemeinschaft des 
Leibes Christi  soll  für  uns exemplarisch erfahrbar werden in der Partner-
schaft mit dem Kirchenkreis Medan der GKPS/Indonesien und soll sichtba-
res Zeichen unserer geglaubten Einheit sein.“ Durch das Leiden von Men-
schen in unserer Partnerkirche sind wir herausgefordert, uns mit den Folgen 
der  wirtschaftlichen Globalisierung auseinanderzusetzen, und wir  tun dies 
exemplarisch im Blick auf Indonesien und auf unsere Stadt.
Globalisierung umfasst eine Vielzahl von Aspekten, darunter politische, mili-
tärische, wirtschaftliche, kulturelle, technologische, soziale und ökologische. 
Unter  dem gemäß unserer Themenstellung leitenden wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkt meint Globalisierung „die transnationale Integration vormals ge-
trennter Märkte für Güter und Dienstleistungen, Arbeit und Kapital. Diese In-
tegration wird vorangetrieben durch sinkende Transport- und Kommunikati-
onskosten infolge technischen Fortschritts, aber auch durch politische Refor-
men.“ (Ingo Pies: Artikel Globalisierung. In: Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart. 4. Auflage 2000. Band 3. Spalte 1006).
Wir finden uns vor in einer Welt, in der Zusammenhänge global sind. Damit 
werden wir täglich konfrontiert. Unsere Entscheidungen und Handlungen ha-
ben weltweite Auswirkungen.
2. WAS WIR SEHEN
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In Indonesien
Finanzkrise
Der bei uns als „Asienkrise“ bekannte Zusammenbruch des asiatischen Fi-
nanzmarktes 1997/98 war schon beim Partnerschaftsbesuch 2003 in Indo-
nesien ein immer wiederkehrendes Thema.
Hintergrund ist, dass in den 90er Jahren die asiatischen Märkte aufgrund ih-
res hohen Wachstums und Zinsniveaus eine attraktive Anlagemöglichkeit für 
Kapitalüberschüsse aus den USA, Europa und Japan waren und zugleich 
die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgesetzte Öffnung der 
Finanzmärkte den ungehemmten Zufluss internationaler Liquidität auch er-
möglichte. Dies führte zu einer Finanzblase, die durch eine gezielte Spekula-
tion gegen den thailändischen Bath am 2. Juli 1997 platzte.
Für Indonesien bedeutete dies, so schreibt GKPS-Generalsekretär R. Purba, 
dass „in einem Schneeballeffekt die Währungskrise in eine Wirtschaftskrise 
und dann in eine soziale und politische Krise führte“: Kurzfristige ausländi-
sche Kredite wurden abgezogen und damit zusammenhängend brach der 
Wechselkurs der indonesischen Rupiah um über 80% ein, was wiederum die 
Bedienung der Auslandsschulden verteuerte und eine Liquiditätskrise verur-
sachte, die die Produktion einbrechen ließ.
„Negativ an der Globalisierung ist“, so kommentierte der Ephorus (Bischof) 
der GKPS, Belman Purba Dasuha, bei seinem Besuch in Solingen am 30. 
März 2007 diese Vorgänge, „dass die Länder, die die Macht haben, die ar-
men Länder bestimmen können. So wird unsere Währung von der Wallstreet 
beeinflusst.  Dadurch  sind  viele  Firmen in  Indonesien  bankrott  gegangen, 
was die Arbeitslosigkeit vergrößert hat. Es ist heute schwer, Arbeit zu fin-
den.“
„Die am härtesten betroffenen Bereiche waren der Bausektor, das Banken-
wesen und das verarbeitende Gewerbe, mit dem Ergebnis, dass Beschäftig-
te  entlassen wurden und die  Arbeitslosigkeit  stieg.  Dies  wiederum führte 
dazu, dass der Anteil der Armen bis auf 50% der Gesamtbevölkerung stieg“ 
(Brief von R. Purba). Zur Verarmung der Bevölkerung trug ebenfalls die Auf-
lage des IWF für seine Beistandskredite bei, nämlich Subventionen auf Nah-
rungsmittel und Brennstoff  zu streichen, was „die Leute wild gemacht hat 
und Volksaufruhr zur Folge hatte“ (ebd.). Zusammenfassend „können wir sa-
gen, dass das Jahr 1998 eine furchtbare Episode in Indonesiens Wirtschaft 
war. Sie hat ihre Auswirkungen auf die Wirtschaftslage in Indonesien noch 
bis heute.“ (ebd.)
Arbeit in Sonderwirtschaftszonen
Arbeit kann man in Indonesien insbesondere noch in den Sonderwirtschafts-
zonen finden, die ein charakteristisches Phänomen in der wirtschaftlichen 
Globalisierung sind. In ihnen wird neben Elektro- und Elektronikartikeln vor 
allem Bekleidung für den Weltmarkt  produziert.  Hier sind vor allem junge 
Frauen beschäftigt.  Dort  produzierte Waren werden auch in Solingen ge-
kauft, in der Regel ohne dass dies für die Käuferinnen und Käufer erkennbar 
ist.
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Sonderwirtschaftszonen (oder  Freihandelszonen)  werden eingerichtet,  um 
ausländische Investitionen anzuziehen.  Die in  ihnen angesiedelten Unter-
nehmen zahlen - in der Regel für zehn Jahre - keine Steuern und können 
zollfrei importieren und exportieren. Die nationale Arbeitsgesetzgebung gilt 
nur eingeschränkt, gewerkschaftliche Organisation ist untersagt. Der „Vor-
teil“ für die Länder besteht in der Schaffung von Arbeitsplätzen, allerdings 
unter äußerst prekären Bedingungen. Steuerzahlungen nach zehn Jahren 
sowie der erhoffte Technologietransfer unterbleiben, weil  die Produktions-
stätten spätestens dann abgebaut und in andere Länder verlagert werden, 
wo wieder alle Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können.
Ab 1986 wurden in Indonesien vermehrt Sonderwirtschaftszonen eingerich-
tet. Durch die niedrigen Löhne und Arbeitskosten wurde das Land einer der 
bedeutendsten  Produktionsstandorte  für  die  weltweite  Bekleidungs-  und 
Sportschuhindustrie. Die Attraktivität stieg weiter an, als durch den Verfall 
der indonesischen Währung in der Asienkrise die Lieferungen aus Indonesi-
en erheblich billiger wurden.
Der Währungsverfall führte gleichzeitig zu einer verschärften Inflation - der 
Preisindex für Nahrungsmittel  stieg zwischen Juni 1997 und August 1998 
um 240% an. Da die Mindestlöhne aber nur um 16,1% erhöht wurden, sind 
die Löhne definitiv nicht mehr Existenz sichernd. Neben vielen weiteren Pro-
blemen wie Lohnabzügen bei Krankheit oder Verspätung und mangelndem 
Arbeits-  und  Gesundheitsschutz  wird  insbesondere  von  übermäßigen Ar-
beitszeiten und Zwang zu Überstunden berichtet.
„Ito, eine Näherin in der Tuntex-Fabrik, berichtet, dass sie jeden Tag 350 
Kleidungsstücke nähen muss. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sie von 
7.30 bis 21 Uhr arbeiten. Sie darf nicht nach Hause gehen, bevor dieses Ziel 
erreicht ist. Jedoch schafft sie diese Stückzahl oft nicht, da sie die täglichen 
Überstunden bis 21 Uhr erschöpft haben.“ (Das Kreuz mit dem Faden. Indo-
nesierinnen nähen für deutsche Modemultis. Siegburg 2000. S. 51)
Der Druck von Konsumentinnen und Konsumenten über die „Kampagne für 
Saubere Kleidung“ auf deutsche Handelsketten hat bewirkt, dass teilweise 
die gröbsten Missstände wie Kinderarbeit, Diskriminierung von Schwange-
ren und Grundlöhne unterhalb des Mindestlohns beseitigt  wurden, jedoch 
halten menschenunwürdige und nicht Existenz sichernde Arbeitsbedingun-
gen an.
In Solingen
Für unseren eigenen Solinger Kontext sei hier exemplarisch auf die Situation 
der Metallwarenindustrie hingewiesen.
Verlust und Erhalt von Arbeitsplätzen
Viele in der ansässigen Industrie arbeitenden Menschen machen sich ange-
sichts der zunehmenden Firmenpleiten vor allem Sorgen darüber, dass Ar-
beitsplätze verloren gehen. Bei unseren Gesprächspartnern herrscht aller-
dings sowohl auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite die Meinung vor, 
der Niedergang der Industrie im Bergischen Dreieck habe weniger mit der 
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Globalisierung zu tun als mit hausgemachten Fehlern. Nachdem die große 
Nachfrage nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die auch Grenzanbietern Ge-
winne  ermöglichte,  sich  abschwächte,  hätten  viele  Firmen  verpasst,  ihre 
Produktion umzustellen. Andere Unternehmen hätten überlebt, weil sie sich 
auf die Produktion von hochwertigen Klingen oder die Herstellung von exklu-
siven Messern spezialisiert  oder  durch konsequente Rationalisierung und 
technische  Modernisierung  für  den  deutschen  und  den  weltweiten  Markt 
wettbewerbsfähig gemacht haben.
Standortkonkurrenz?
Zugunsten des Standorts Solingen wurden Wilkinson-Werke in England und 
Amsterdam geschlossen, d.h. das Solinger Werk ist aufgrund seiner Produk-
tivität bisher Gewinner des globalen Wettbewerbs geblieben.
Zwilling hat ein Werk in China gebaut, wo die einfachere Produktlinie (unter 
den Namen „Henckels International“) für den chinesischen und nordamerika-
nischen Markt produziert wird. In Deutschland wird weiterhin die hochwertige 
Produktlinie „Zwilling“ hergestellt. Angesichts der Tatsache, dass diese Aus-
landsinvestitionen für den Verkauf auf anderen Märkten getätigt werden, die 
sonst  nicht  zugänglich wären,  lässt  sich einerseits  die These bezweifeln, 
dass Auslandsinvestitionen Arbeitsplätze in Deutschland sichern, anderer-
seits aber auch die Behauptung, die neuen Standorte träten in Konkurrenz 
zu den deutschen Standorten.
Eine solche Standortkonkurrenz entsteht dann, wenn etwa durch ein deut-
sches Konsumverhalten nach dem Motto „billig ist besser“ die hochwertige-
ren „Zwilling“-Messer von den „Henckels International“- Billigprodukten ver-
drängt werden. Ähnliches ist schon der Fall in der Zulieferproduktion der Au-
tomobilindustrie. Die großen Autobauer haben ihre Zulieferer gezwungen, an 
ihren ausländischen Standorten zu gleicher Qualität zu produzieren - zuletzt 
ist Hammerstein betroffen, wobei die Verlierer hier nicht nur gering Qualifi-
zierte, sondern auch Menschen mit Behinderungen sind. Die im Ausland bil-
liger produzierten Qualitätsprodukte werden auch nach Deutschland impor-
tiert.
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
Durch Standortkonkurrenz werden Belegschaften erpressbar. Das Werk in 
Shanghai ermöglicht es dem Management von Zwilling, in Solingen Druck 
auszuüben: Entweder werden hier längere Arbeitszeit ohne Lohnausgleich 
akzeptiert  oder es droht  die Verlagerung von Produktion nach Shanghai. 
Demgegenüber  werden  Zusagen  über  zunächst  gesicherte  Arbeitsplätze 
und Investitionen vom Arbeitgeber geltend gemacht.
Betriebe wie Wilkinson stellen in den lohnintensiven Bereichen verstärkt Be-
schäftigte auf Leiharbeitsbasis mit erheblich niedrigeren Löhnen als den Ta-
riflöhnen ein. Die Erleichterung und damit Vermehrung von Leiharbeit ist we-
gen  der  Globalisierung  politisch  gewollt:  Man  möchte  die  Leichtlohnar-
beitsplätze hier behalten, statt sie nach Osteuropa oder Asien wandern zu 
lassen.
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Im Kontext des Globalisierungsprozesses nimmt hierzulande der Leistungs-
druck zu, wobei es sich weniger um körperliche als um psychische Belastun-
gen handelt.

3. WAS WIR GLAUBEN
Theologisches Nachdenken über die Menschen in der Globalisierung
In der Beschäftigung mit den Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung in 
Solingen und in Indonesien sind wir immer wieder auf die Frage gestoßen, 
welches Verständnis von den Menschen im Globalisierungsprozess herrscht 
und - damit verbunden - was wir als Christinnen und Christen dazu zu sagen 
haben.
In diesen globalisierten Wirtschaftsprozessen spielen Menschen vor allem 
als Produzierende und als Konsumierende eine Rolle. Uns begegneten wie-
derholt Erfahrungen von Ohnmacht und Anonymität.
Über diese drei  Aspekte wollen wir  auf  dem Hintergrund der reformatori-
schen  Theologie  nachdenken,  wie  sie  in  Luthers  Kleinem  Katechismus 
(LKK) und im Heidelberger Katechismus (HK) formuliert ist.
Zu den Menschen als Produzierende
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sol-
len.“(Joh 10,10b)
Verstärkt  werden  in  der  Situation  weltweiter  Konkurrenz  die  arbeitenden 
Menschen als „Kostenstelle mit zwei Ohren“ angesehen. Diese Sichtweise, 
die  den Einzelnen  auf  die  betriebswirtschaftlichen  Kosten  reduziert,  führt 
dazu, dass erstens sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern, vom ver-
dichteten Arbeitsrhythmus in Solingen bis zu menschenunwürdiger Arbeit in 
den  Sonderwirtschaftszonen,  und  dass  zweitens  für  viele  Menschen  der 
Broterwerb durch Arbeit unmöglich wird, sei es, weil sie in die Arbeitslosig-
keit fallen, sei es durch nicht Existenz sichernde Löhne. Ganz generell zeigt 
die  Asienkrise,  dass für  das Gewinnstreben weltweiter  Konzerne und Fi-
nanzgesellschaften die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen kei-
ne Rolle spielen.
Als Christinnen und Christen sind wir gewiss, dass uns „Gott geschaffen hat“ 
und uns „mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens ... reich-
lich und täglich versorget“ (LKK zum ersten Artikel des Glaubensbekenntnis-
ses).  Zugleich  wird  deutlich,  dass  Lebenserhaltung  und  -förderung  ein 
Grundanliegen  menschlichen,  auch  wirtschaftlichen  Handelns  sein  muss. 
Grundgelegt ist dies im Gebot „Du sollst nicht töten“, das darauf zielt, Leben 
zu erhalten. Das heißt, „dass wir unserm Nächsten an seinem Leibe keinen 
Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnö-
ten“ (LKK zum fünften Gebot).  Weiter ausgeführt  wird das im Gebot „Du 
sollst nicht stehlen“, dass wir nämlich „unsers Nächsten ... Gut und Nahrung 
helfen bessern und behüten“ (LKK zum siebten Gebot).
In diesem Sinn treten wir dafür ein, dass die Existenzsicherung für alle Men-
schen vorrangiges Ziel des Wirtschaftens sein muss. Dazu gehören insbe-
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sondere Arbeitsbedingungen, die an den Menschenrechten orientiert sind. 
Dies muss beim Kauf  der  Produkte  erkennbar  sein  (Label),  wie  dies bei 
manchen Produktzertifikaten (TransFair,  Rugmark etc.)  tendenziell  bereits 
der Fall ist. Angesichts der Veränderung der Arbeit im Prozess von Rationa-
lisierung und Globalisierung könnte es aber auch sinnvoll sein, Grundsiche-
rung und Arbeit voneinander zu entkoppeln.
Zu den Menschen als Konsumierende
„Ihr seid teuer erkauft;  darum preist Gott  mit  eurem Leibe.“ (1.  Kor  
6,20)
Der Slogan „Geiz ist geil“ steht für ein Verständnis des Menschen, das ihn 
auf eine Schnäppchenkundenexistenz reduziert. Je billiger die Waren sind, 
desto mehr kann der Einzelne besitzen. Dabei übersehen wir nicht, dass in 
den unteren Einkommensgruppen der konsequent billige Einkauf notwendi-
ger Teil der Überlebensstrategie ist. Zugleich beobachten wir, dass in allen 
Schichten - von der Verschuldung der einen bis zum Edelkonsum der ande-
ren - der Erwerb entsprechender Güter dazu dient, real mehr Ansehen zu 
gewinnen. Menschen leiden darunter, sich diesem Konsumzwang nicht ent-
ziehen zu können.
Diese Mentalität des Mehr-haben-Wollens hat Folgen. Weil Teilen und Ab-
geben in dieser Einstellung undenkbar sind, kann eine Verbesserung der Le-
bensbedingungen  armer  und  benachteiligter  Menschen,  wenn  überhaupt, 
nur durch die Umverteilung von Zuwächsen erreicht werden. Beständiges 
Wachstum wird so zu einer Grundvoraussetzung des Wirtschaftens.
Als Christinnen und Christen sind wir gewiss, dass Jesus Christus uns „ver-
lorn(e) und verdammt(e) Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von al-
len Sünden“ (LKK zum zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses). Diese 
Befreiung geschieht nicht und kann nicht geschehen „mit Gold oder Silber“, 
d.h. nicht in der Logik und mit den Mitteln der Geldwirtschaft. Gezahlt wird 
„mit seinem heiligen, teuren Blut“, d.h. mit etwas Unbezahlbarem, dem Le-
ben (LKK ebd., fast wortgleich HK 34). Der befreite Mensch gewinnt seinen 
Wert demnach nicht durch eigenes Kaufen, sondern er ist wertvoll, weil er 
von Christus „erkauft“ sein „Eigentum“ ist (HK 34) und „seiner Salbung teil-
haftig“ (HK 32). Entsprechend verbietet Gott „auch allen Geiz und unnütze 
Verschwendung seiner Gaben“ (HK 110), sondern will, dass wir „Lust zu al-
ler Gerechtigkeit haben sollen“ (HK 113).
In diesem Sinne treten wir für eine Art des Wirtschaftens ein, die den Men-
schen nicht als habgierigen Egozentriker sieht und fördert. Wir halten ein 
Ende von Verschwendung und Überfluss für dringend erforderlich und sehen 
es auch nicht als abwegig oder bedrohlich an, wenn im Rahmen einer ge-
rechteren und zukunftsfähigen Weltwirtschaftsordnung die Völker des Nor-
dens mit den anderen teilen und dabei diejenigen, die im Wohlstand leben, 
auf einen Teil desselben verzichten.

25



Zu Erfahrungen von Anonymität und Ohnmacht
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43,1)
Für Solingen haben wir festgestellt, dass die Bedeutung ethischer Kriterien 
sowohl von der Besitzstruktur als auch von der Größe der Unternehmen ab-
hängen kann. Familienunternehmen wirtschaften eher nach ethischen Krite-
rien als Unternehmen, in denen die Herkunft des Kapitals anonym ist und 
dessen Eignerinnen und Eigner nur auf Gewinn bedacht sind. Auch bei der 
Asienkrise hat der vorherige überhöhte Zustrom und dann Abzug anonymen 
ausländischen Kapitals zu einem Desaster für die Menschen geführt. Eben-
so verschwinden ganze vom Globalisierungsprozess abgehängte Regionen 
wie Schwarzafrika in der Anonymität. Fehlende Kenntlichkeit von Kapital, Ar-
beitsverhältnissen und Ländern fördert  Verantwortungslosigkeit  gegenüber 
den konkreten menschlichen Bedürfnissen.
Zugleich werden in unterschiedlichen Perspektiven (Arbeitgebende, Arbeit-
nehmende, Konsumierende) immer wieder Erfahrungen von Ohnmacht zum 
Ausdruck gebracht.  Bei  allen Beteiligten nimmt das Gefühl  zu:  „Ich kann 
nichts  tun  angesichts  anderenorts  gefällter  Entscheidungen oder  unüber-
schaubarer wirtschaftlicher Prozesse. Ich bin ein Rädchen im Getriebe.“ Es 
gibt eine zunehmende Ohnmachts-, Entfremdungs- und Frusterfahrung. Da-
bei geht es bei den entlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr 
viel eher um eine Bedrohung der Existenz als bei den Beschäftigten im Top-
management und den Kapitaleignerinnen und -eignern.
Als Christinnen und Christen sind wir gewiss, dass Jesus Christus „mich ver-
lornen...Menschen erlöst  hat“  (LKK zum zweiten Artikel  des Glaubensbe-
kenntnisses). Weil daher auch jede und jeder „ein Glied Christi“ ist und „sei-
nen Namen bekenn(t)“ (HK 32), sind wir bei Gott nicht anonym. Wir sind ihm 
durch die Taufe namentlich zugeeignet. Christus befreit uns, damit wir „in 
seinem“ jetzt schon anbrechenden und in Ewigkeit vollendeten „Reich unter 
ihm lebe(n) und ihm diene(n)“ (LKK ebd.). Christi Erlösungstat befreit uns 
also zum Handeln, zum Dienen. Dieser Dienst vollzieht sich auch im wirt-
schaftlichen Bereich sowohl individuell, nämlich „dass ich dem Bedürftigen in 
seiner Not helfen möge“ (HK 111), als auch strukturell, indem wir „mit freiem 
Gewissen in diesem Leben wider die Sünde und den Teufel streite(n)“ (HK 
32).
In diesem Sinne wissen wir zwar, dass personale Beziehungen im globali-
sierten wirtschaftlichen Handeln weitestgehend nicht realisierbar sind, treten 
aber dafür ein, dass bei allen wirtschaftlichen Entscheidungen die Betroffe-
nen als konkrete Menschen kenntlich bleiben und in ihren Lebensbedürfnis-
sen, ihrer Würde und ihren Rechten wahrgenommen werden. Zugleich hal-
ten wir es für erforderlich, dass die Menschen in und gegenüber der wirt-
schaftlichen Globalisierung ihre Eigenschaft als zum Handeln befähigte Sub-
jekte zurückgewinnen. Dazu gehört insbesondere der Zugang zu Bildung.
So kann sich ein Stück weit verwirklichen, wozu wir befreit sind, nämlich soli-
darisch Mensch zu sein.
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4. WAS WIR EINGESTEHEN
Selbstkritische Reflexion über unser Handeln als Kirche
„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Er-
neuerung eures Sinnes.“ (Röm 12,2)
Im Glaubensbekenntnis  bekennen wir  die  Kirche  als  „heilig“.  In  unserem 
kirchlichen Alltag, in unseren Gremien und Entscheidungen erleben wir uns 
hingegen immer wieder auch als verstrickt in unheilige Mächte, Gewalten 
und Zwänge.  Von unserem Glauben her  haben wir  uns kritisch mit  dem 
Menschenverständnis  in  der  globalisierten  Wirtschaft  auseinandergesetzt. 
Wir müssen aber selbstkritisch eingestehen, dass es uns als Kirche oftmals 
nicht gelingt, uns eben dieser heute vorherrschenden Denkweise zu entzie-
hen.
Wir erleben uns als getrieben von gewaltigen Sparzwängen und fällen in Ge-
meinden und im Kirchenkreis Entscheidungen, die der Logik von Effizienz 
und Ressourcenverknappung folgen müssen, die wir aber im selben Augen-
blick für inhaltlich fragwürdig halten. So finden wir uns oft in einem Dilemma 
wieder, etwa zwischen Arbeitsbedingungen und sogar Arbeitsplatz von Mit-
arbeitenden und langfristig tragfähigen Strukturen zur Erfüllung unseres Auf-
trags entscheiden zu müssen. Als treue Haushalter Gottes sind wir zu einem 
effizienten  Umgang  mit  den  finanziellen  Mitteln  der  Kirche  gerufen,  aber 
manchmal gewinnt das Denken in den Kategorien von Effizienz, Rationalität 
und Wachstum Herrschaft über uns und verdeckt unseren Auftrag, unserem 
kommenden Herrn den Weg zu bereiten.
Gerade jetzt, in Zeiten knappen Geldes, sind wir als Gemeinde auf gute Ka-
pitalerträge für unsere Rücklagen angewiesen. Aber oft fragen wir nicht da-
nach, wie zustande kommt, dass die möglichst hohen Zinsen gezahlt wer-
den können: vielleicht durch Stellenabbau oder durch menschenunwürdige, 
ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in anderen Ländern oder durch die Aus-
plünderung der Natur.
Auch als Kirche können wir kaum Abstand halten von einer Ideologie des 
„billiger ist besser“. Obwohl wir wissen, dass es sozialethisch sinnvoll ist, fair 
gehandelte Produkte zu verwenden, ist das in unseren Häusern nicht Stan-
dard. Als Kirche haben wir auch mit unserer eigenen Trägheit zu tun, die uns 
das Rechte erst morgen angehen lassen will.
Auch von unseren indonesischen Partnern hören wir, dass sie sich als Kir-
che durch die wirtschaftliche Globalisierung in einem Dilemma erleben: In 
wieweit kann sie den jungen Frauen abraten, in den Sonderwirtschaftszonen 
mit  ihren menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zu arbeiten,  wenn es 
dort eben Arbeit gibt, die zwar schlecht bezahlt wird, aber doch zum Überle-
ben hilft? Könnte sie unter dem Hinweis, dass Bauern durch den Einsatz von 
Pestiziden in Abhängigkeit  von transnationalen Konzernen geraten,  ihnen 
die dadurch erzielte geringe Verbesserung ihres Lebensstandards verweh-
ren?
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Hier wie dort machen wir die Erfahrung, dass die wirtschaftliche Globalisie-
rung uns vor neue Fragen und Herausforderungen stellt. Bei unseren Versu-
chen, darauf eine angemessene Antwort zu geben, steht des Öfteren auch 
die Frage zur Debatte, ob wir mit unserem Dasein, unserem Reden und un-
serem Handeln dem entsprechen, was wir als Kirche Jesu Christi nach dem 
Willen Gottes sein sollen.
Als Christinnen und Christen sind wir gewiss, dass der Heilige Geist „die 
ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Je-
sus Christus erhält  im rechten, einigen Glauben“ (LKK zum dritten Artikel 
des Glaubensbekenntnisses). Wir leben davon, dass er „in (dieser) Christen-
heit ... mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt“ (ebd.). 
Unsere Verstrickung in die genannten Zwänge und ungerechten Strukturen 
begreifen wir als einen Teil dieser Sünden, deren Vergebung wir immer wie-
der bedürfen. Dass Jesus Christus uns aus der Macht der Sünde, „aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt“ befreit hat, macht uns fähig zur Verände-
rung,  „zum freien,  dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen“ (Barmen II). 
Weil wir „als Glieder an dem Herrn Christo und allen seinen Schätzen und 
Gaben Gemeinschaft haben“,  sollen wir  uns unsere „Gaben zu Nutz und 
Heil der andern Glieder willig und mit Freuden anzulegen ... schuldig wissen“ 
(HK 55).
Darum bekräftigen wir im Anschluss an die Barmer Theologische Erklärung, 
dass die Kirche sich nicht von den gerade herrschenden geld-, markt- und 
konsumorientierten wirtschaftlichen Überzeugungen leiten lassen darf, son-
dern  dass  sie  auch  in  ihrem  ökonomischen  (finanziellen,  konsumtiven, 
dienstrechtlichen, ökumenisch teilenden usw.) Handeln „zu bezeugen (hat), 
dass sie allein sein (Jesu Christi) Eigentum ist, allein von seinem Trost und 
von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte“ 
(Barmen III). Als Gemeinde von Schwestern und Brüdern brauchen wir dazu 
die Stimme unserer weltweiten Geschwister. 

5. WAS WIR UNS VORNEHMEN
„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft,  
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Tim 1,7)
Wir vertrauen auf Gott, der uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit gibt. Wir hoffen darauf, dass auch aus kleinen Schritten Größe-
res wachsen kann, wie wir das im zähen Bemühen der „Weltläden“ und dem 
Erfolg der Ausweitung des fairen Handels sehen.
Wir beschließen:
1. Der Kirchenkreis und seine Einrichtungen werden bei allen wirtschaftli-

chen Entscheidungen darauf achten, dass die Betroffenen als konkrete 
Menschen hier und weltweit kenntlich bleiben und in ihren Lebensbedürf-
nissen, ihrer Würde und ihren Rechten wahrgenommen werden.

2. Darum werden der Kirchenkreis und seine Einrichtungen insbesondere
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- bei ihren Finanzanlagen verstärkt darauf achten, dass sie die Lebens-
möglichkeiten für die Armen fördern und der Bewahrung der Schöp-
fung dienen;

- bei  Konsum und Investitionen darauf  achten,  dass  fair  gehandelte, 
ökologisch produzierte und nachhaltig nutzbare Produkte eingesetzt 
werden.

3. Wir fordern alle Gemeinden des Kirchenkreises auf, genauso zu verfah-
ren und bei ihren Mitgliedern für ein entsprechendes Handeln zu werben.

4. Wir verpflichten uns, den hier begonnenen Weg weiterzugehen. Wir be-
auftragen den Fachausschuss Umwelt, für die Kreissynode spätestens in 
zwei Jahren eine Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung auszuar-
beiten, in der die Kriterien unseres Handelns weiter präzisiert und kon-
krete Maßnahmen angegeben werden.

5. Dabei soll uns die Stimme unserer Partnerkirche als Hilfe zur Ausrich-
tung in unserem Tun und Lassen dienen. Das heißt, wir beziehen die Di-
mension der  weltweiten Ökumene bewusst  in  unser  binnenkirchliches 
Wirken wie in unser Wirken in und an der Gesellschaft ein. 

6. Wir  verpflichten  uns,  uns  in  die  Debatte  darüber  einzumischen,  wie 
Existenzsicherung der Menschen unter veränderten wirtschaftlichen und 
demografischen Bedingungen möglich ist.

7. Wir  verpflichten uns,  in  Zusammenarbeit  mit  den Kirchen weltweit  für 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit zu beten und zu 
arbeiten.

Wir verstehen dies als Schritte, um umzusetzen, was wir in unserem Leitbild 
sagen:  „Wir  setzen  uns  für  Frieden,  Gerechtigkeit  und  Bewahrung  der 
Schöpfung ein. Wir sind gewiss, dass Gottes Treue uns tragen wird, wenn 
wir Vertrautes hinter uns lassen und Neues wagen.“

Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Synodenvorbereitung waren 
Prof. Dr. Jörg Becker (Kreisvorsitzender des DGB Solingen), Ass. Hans-Pe-
ter Pollmann (Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Solingen), Dr. Mi-
chael Schlipköter (Vorstandsvorsitzender der Mozart AG)
sowie vom Evangelischen Kirchenkreis Solingen
Margarete Bick (Vorsitzende des Fachausschusses Umwelt), Pfr. Thomas 
Förster  (Referent  für  Presse-  und Öffentlichkeitsarbeit),  Pfr.  Dr.  Eberhard 
Löschcke (Gemeindedienst für Mission und Ökumene),  Dr.  Irmela Müller-
Stöver (Mitglied des Kreissynodalvorstands), Pfr. Hartmut Schneider (Syn-
odalbeauftragter für Umweltfragen), Pfr. Jens Schrader (Synodalbeauftragter 
für Ökumene, Weltmission und Entwicklungsdienst).
Gesprächspartner der Arbeitsgruppe waren
Jens-Heinrich Beckmann (Geschäftsführer des Industrieverbands Schneid- 
und Haushaltswaren), Jürgen Hungerbach (lange Jahre in China tätiger Un-
ternehmensberater), Wolfgang Mehlau (Betriebsratsvorsitzende der Fa. Wil-
kinson) und Belman Purba Dasuha (Ephorus der Christlich-Protestantischen 
Simalungun-Batakkirche - GKPS).“
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Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen fasst folgen-
den Beschluss zum Hauptthema „Die wirtschaftliche Globalisierung und ihre 
Herausforderungen für die Kirchen“:
1. Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Solingen macht sich die Vorlage 

„Lust zu Gerechtigkeit“ zu eigen.
2. Sie reicht der Landessynode diese Vorlage weiter und fordert sie auf, 

einen vergleichbaren Prozess kritischer  Selbstreflexion der  kirchlichen 
Praxis im Kontext der Globalisierung, wie er in Kapitel 4 der Vorlage be-
gonnen wird, für die gesamte Landeskirche verbindlich und konsequent 
auf den Weg zu bringen und seine Resultate der Landessynode 2010 
vorzulegen.

(Beschluss vom 02.06.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

13. Kirchenkreis Wetzlar  
Die Landessynode möge beschließen, die Evangelische Kirche im Rhein-
land tritt der Klima-Allianz bei.
(Beschluss vom 10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) – federführend -, den Theologischen 
Ausschuss (I) und den Finanzausschuss (VI)

b) ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN

- Antrag der Kreissynode Jülich (Nr. 6.7)
an die Landessynode 2006

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“) 
aufzugreifen und sich an diesem Prozess des Bekennens zur Überwindung 
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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 Paraguay2 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 Staaten3.

- 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 Arbeit-

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

- Die deutsche Wirtschaft wird durch eine zunehmende Machtkonzentrati-
on und durch Fehlentscheidungen,  die  für  Manager  folgenlos  bleiben, 
nachhaltig  geschädigt.  Traditionelle ethische Wertvorstellungen der so-
zialen Marktwirtschaft gehen verloren.

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

- Die Schere zwischen Arm und Reich geht selbst in Deutschland, einem 
der reichsten Länder der Welt, immer weiter auseinander.

2 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.
3 Dies wird deutlich im „Bericht über die menschliche Entwicklung 2002“ des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen (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 durchschnittli-
che arme Menschen doppelt so hoch wie für typische Arbeiter in reichen Ländern“ (UNDP 2002, S. 9 und 38). „Diese Un-
gleichbehandlung kostet die Entwicklungsländer jährlich bis zu 700 Milliarden Euro (UNCTAD 2002, S. 136) und verhin-
dert 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 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 Kinder4.

- Immer mehr namhafte kirchliche Vertreterinnen und Vertreter distanzie-
ren sich vom gemeinsamen Sozialwort der Kirchen von 1997 und unter-
stützen eine Reform- und Agendapolitik, die „Ja“ sagt zu dem Skandal, 
dass immer mehr Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten auf ein Sozial-
hilfeniveau 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 unge-
rechten  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 Si-
cherheiten als Folge von Globalisierungsprozessen zunehmen. Soziale Ver-
antwortung wird als individualisierte, privatisierte, unbezahlte Arbeit immer 
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.
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.

4 Vgl. Christoph ButterweggeF u.a.: Armut und Kindheit. Ein regionaler, nationaler und Internationaler Vergleich. VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 2. Aufl. 2004.
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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 

„Fülle des Lebens“ systematisch ausgeschlossen werden, wie Arbeitslo-
se, 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)

- Antrag der Kreissynode Oberhausen (Nr. 6.12)
an die Landessynode 2006

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 beunruhi-
gende Beobachtung und Analyse zugrunde, dass durch die neoliberale Glo-
balisierung der materielle Überfluss eines kleinen Teils der Weltbevölkerung 
und die bittere Armut der großen Mehrheit auf dieser Welt gleichzeitig weiter 
wachsen – und dies meist auf Kosten der Armen. Gleichzeitig hat der Öku-
menische Rat der Kirchen den AGAPE-Prozess angestoßen, der nicht bei 
der  Grundsatzkritik  stehen bleiben,  sondern  die  Logik  der  Globalisierung 
durch ein alternatives Lebenskonzept, nämlich der Gemeinschaft in Vielfalt, 
in Frage stellen soll. (AGAPE ist die Abkürzung für: Alternative Globalisation 
Addressing  People  and Earth  –  Alternative  Globalisierung im Dienst  von 
Menschen und Erde) Nach der Vollversammlung in Porto Allegre im Früh-
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jahr 2006 soll  das Nachdenken über und die Umsetzung von Alternativen 
zur neoliberalen Globalisierung im Mittelpunkt der kirchlichen Überlegungen 
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 
Beispiele im eigenen Kontext zu belegen

- 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 
Vertreter/eine Vertreterin des Ökumenischen Rates der Kirchen einzuladen, 
der im AGAPE-Prozess aktiv mitarbeitet, um die notwendige Einbettung des 
Themas in den weltweiten ökumenischen Horizont sicherzustellen.
(Beschluss vom 11./12.11.2005)

Sachstand:
Die Anträge der Kreissynoden Jülich und Oberhausen betr. Globalisierung 
wurden von der Landessynode 2006 an die Kirchenleitung überwiesen. Die-
se hat die Anträge mit Beschluss vom 10.02.2006 zur weiteren Bearbeitung 
an die Abteilungen III, V und VI des Landeskirchenamtes überwiesen.
Die Anträge sind in der Globalisierungs-AG behandelt worden. Die inhaltli-
chen Anliegen sind in der laufenden Arbeit der AG aufgenommen worden; 
sie wurden ebenfalls in Akademietagungen und weiteren Fachtagungen the-
matisiert.

- Antrag der Kreissynoden Düsseldorf-Ost (Nr. 4.9)
an die Landessynode 2007

In Vorbereitung der Landessynode 2008 hat sich die Synode des Kirchen-
kreises  Düsseldorf-Ost  mit  der  „wirtschaftlichen  Globalisierung  und  ihren 
Herausforderungen für die Kirche“ befasst.
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Bei der konkreten Beschäftigung mit der Schließung der Gerresheimer Glas-
hütte als einem Lehrstück in Sachen Globalisierung haben wir festgestellt, 
dass in den letzten 20 Jahren – der Phase der Wirtschaftsentwicklung, die 
als Globalisierung bezeichnet wird – die kurzfristigen Gewinninteressen des 
Kapitals zum entscheidenden Motor des Wirtschaftens geworden sind. Ar-
beit wird demgegenüber prekarisiert, d.h. verlagert, flexibilisiert, in ungesi-
cherten, wenn nicht gar rechtlosen Beschäftigungsverhältnissen angeboten 
usw.
In dieser Situation sind wir im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung 
überzeugt, dass die Kirche sich nicht von den gerade herrschenden, einsei-
tig marktorientierten wirtschaftlichen Überzeugungen leiten lassen darf, son-
dern  sie  auch  in  ihrem ökonomischen  (finanziellen,  konsumtiven,  dienst-
rechtlichen usw.) Handeln zu bezeugen hat, dass sie von Gottes Weisung 
lebt und leben möchte.
Die Kreissynode beschließt daher, dass der Kirchenkreis
- nach Möglichkeit 30% der freien Rücklagen bei Oikocredit anlegt;
- nach Möglichkeit von Rücklagen in Aktien oder Investmentfonds mindes-

tens 50% nach ethischen Kriterien anlegt;
- ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig verwendbare Pro-

dukte einsetzt;
- die  Welthandelskampagne „Gerechtigkeit  jetzt!“  durch Beitritt  und Ver-

breitung der Forderungen unterstützt sowie die Vernetzung mit Gewerk-
schaften und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die für eine alter-
native Globalisierung eintreten, anstrebt;

- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-
prüft; der Kreissynode wird alle 2 Jahre berichtet.

Sie beauftragt
- den KSV, sich dafür einzusetzen, dass die vorgenannten Grundsätze so-

wohl im Kirchenkreisverband einschließlich seiner Einrichtungen als auch 
im Gesamtverband, in der Diakonie in Düsseldorf und im neuen Kirchen-
kreis Düsseldorf berücksichtigt werden;

- den KSV, dafür einzutreten, dass der Kirchenkreisverband, der Gesamt-
verband und die Diakonie in Düsseldorf alles unterlassen, was zu einem 
Unterlaufen von Tarif- und Sozialstandards in den Arbeits- und Beschäfti-
gungsverhältnissen führt  (z.B.  Outsourcen,  verlängerte  Probezeiten,  1-
Euro-Jobs usw.);

- den KSV, die beiden anderen KSVs in Düsseldorf über die Beschlüsse 
dieser Kreissynode zu informieren und sie zu bitten, diese inhaltlich zu 
unterstützen;

- den Namibia-Arbeitskreis, mit den Partnern in der ELCRN (Evangelisch-
Lutherischen Kirche in der Republik Namibia) über die konkreten Auswir-
kungen der Globalisierung hier wie dort im Gespräch zu bleiben;

- den Ausschuss Mission und Ökumene, sich im Lichte des Evangeliums 
kritisch mit den Reform- und Veränderungsprozessen in Politik und Ge-
sellschaft der Bundesrepublik auseinanderzusetzen.

35



Sie ersucht alle Gemeinden im Kirchenkreis,
- ihrerseits nach den gleichen Grundsätzen zu handeln;
- sich dafür einzusetzen, dass Gesamtverband, Kirchenkreisverband und 

Diakonie in Düsseldorf die genannten Grundsätze anwenden;
- ihre Gemeindeglieder konsequent auf ethische Geldanlagen und fairen 

Handel hinzuweisen;
- in ihren jeweiligen Partnerschaften über die konkreten Auswirkungen der 

Globalisierung hier wie dort im Gespräch zu bleiben;
- die Anwaltschaft für die von den Auswirkungen der Globalisierung Betrof-

fenen wahrzunehmen.
Sie fordert die Landessynode auf zu beschließen, dass die Kirchenleitung
- prüft, unter welchen Bedingungen und zu welchen Kosten ein Ausstieg 

aus  dem Dritten  Weg zugunsten  des  Abschlusses  von  Tarifverträgen 
möglich ist, und der Landessynode einen detaillierten Bericht vorlegt;

- einen auf mehrere Jahre angelegten Lernprozess zu den Möglichkeiten 
eines Wirtschaftens im Dienst des Lebens auf allen Ebenen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland fördert;

- das wirtschaftliche Handeln der Landeskirche nach den gleichen Grund-
sätzen  gestaltet  und  insbesondere  in  diesem  Sinn  auch  auf  die  Ge-
schäftspolitik der kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse 
und der KD-Bank Einfluss nimmt;

- die Pflichtrücklagen bis zu einer Höhe von 20 Prozent für eine Anlage bei 
Oikocredit freigibt;

- mit  Kampagnen wie  „Gerechtigkeit  jetzt!“  und anderen Bündnissen für 
eine Wirtschaft im Dienst des Lebens zusammenarbeitet;

- durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt,
- dass diese im Sinne der Initiative des Diakonischen Werkes der EKD 

einen neuen subventionierten zweiten Arbeitsmarkt aufbaut;
- dass diese sich in der EU sowie bei Internationalem Währungsfonds, 

Weltbank, Welthandelsorganisation und anderen internationalen Orga-
nisationen für eine Gestaltung der internationalen Finanzmärkte und 
Handelsbeziehungen nach den Prinzipien des Völker- und Menschen-
rechts einsetzt;

- dass die internationalen Finanz-  und Handelsorganisationen rechen-
schaftspflichtig gegenüber der UNO und ihren Menschenrechtsorgani-
sationen werden.

Ergänzend  reicht  sie  das  theologische  Grundlagenpapier  „Weltweite  Ge-
meinde von Schwestern und Brüdern“ an die Landessynode weiter:

Weltweite Gemeinde von Schwestern und Brüdern
Gemeinde von Schwestern und Brüdern – weltweit und solidarisch
Die Barmer Theologische Erklärung versteht Kirche als „Gemeinschaft von (Schwestern 
und) Brüdern“. Dieses Verständnis der Kirche lässt sich im Horizont des Nachdenkens 
über „die wirtschaftliche Globalisierung und ihre Herausforderungen für die Kirchen“ weiter 
präzisieren.
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(1) Auch wenn dies in Barmen nicht im Vordergrund stand, so ist doch klar, dass die Ge-
meinde von Schwestern und Brüdern sich nicht lokal, regional oder national begren-
zen lässt. Sie ist die weltweite, wenn man so will:  globale, Gemeinde Jesu Christi, 
eine ökumenische Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern.

(2) In besonderer Weise sind Geschwister Jesu Christi die Geringsten, die Notleidenden 
und Bedürftigen (Mt 25). Damit ist der Kirche als Gemeinde von Schwestern und Brü-
dern unweigerlich eine Orientierung über ihre eigenen Grenzen hinaus gegeben zu al-
len, die der Solidarität bedürfen.

Solidarität mit den Verlierern der Globalisierung
Im Kontext der Globalisierung, über die wir hier nachdenken, sind die Verlierer zunächst 
einmal die Menschen in unserem Umfeld, die durch die Globalisierungsprozesse ihre Ar-
beit verlieren oder auf andere Weise durch sie beeinträchtigt werden. Die Solidarität der 
Kirchengemeinde Gerresheim mit den „Höttern“ der Glashütte ist hierfür ein Beispiel.
Aus der Perspektive der Ökumene müssen die, die der Solidarität bedürfen, aber noch viel 
weiter gefasst werden. Vor allem im Blick auf die Auswirkungen der Globalisierung in den 
Ländern des Südens rief der Ökumenische Rat der Kirchen auf seiner Vollversammlung in 
Porto Alegre 2006 dazu auf, „… dass sich diejenigen unter uns, die den Machtzentren nä-
her sind, in erster Linie ihren Brüdern und Schwestern verpflichtet fühlen, die täglich unter  
den negativen Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen Ungerechtigkeit leiden.“
Die Gemeinde von Schwestern und Brüdern ist also an die Menschen im Norden wie im 
Süden gewiesen, die unter den Folgen der Globalisierung leiden.
Eine Sache von Leben und Tod
Beim Reden von „Norden und Süden“ muss aber differenziert werden. Der Reformierte 
Weltbund hat betont: „Wirtschaftssysteme sind eine Sache von Leben und Tod“ (Vollver-
sammlung des RWB in Accra 2004).
Damit wird eine Erfahrung ausgesprochen, die zunächst einmal nicht die unsere ist. Die 
Folgen des neoliberal organisierten globalen Wirtschaftssystems bei uns, wie z.B. Hartz 
IV, sind eine Frage von Mehr oder Weniger - und dieses Weniger hat für die Betroffenen 
einschneidende Folgen -, aber eben doch nicht eine Sache von Leben und Tod. Die Län-
der, Regionen und Bevölkerungsschichten vor allem im Süden, die aus dem System der 
globalisierten Wirtschaft ausgeschlossen sind, erleben hingegen, dass dies wortwörtlich 
über Leben und Tod entscheiden kann.
Diese Unterscheidung klar zu benennen bedeutet nicht, einen Keil zwischen die Globali-
sierungsopfer im Norden und die im Süden zu treiben oder die Solidarität mit ihnen zu 
spalten. Aber sie spitzt die Herausforderung zu, der sich die Gemeinde von Schwestern 
und Brüdern gegenüber sieht. Denn sie weiß ja: „Das Evangelium verspricht Leben in Fül-
le für alle Menschen und die ganze Schöpfung.“ (aus dem Beschluss der Landessynode 
2005).  Die konkrete Gefährdung des Lebens durch ein ungerechtes Wirtschaftssystem 
zwingt sie daher, von ihrem Glauben her klare Entscheidungen zu treffen.
Herausforderungen
Die „Herausforderungen für die Kirchen“, die sich aus der wirtschaftlichen Globalisierung 
ergeben, liegen auf drei Ebenen:
(1) für die eigene Gestalt und Praxis der Kirche;
(2) für ihren Verkündigungsauftrag;
(3) für ihre Positionierung in Staat und Gesellschaft.
(1) die eigene Gestalt und Praxis der Kirche
Nach Barmen III haben reale Gestalt und Praxis der Kirche der ihr gegebenen Verheißung 
zu  entsprechen,  eine  gewiss  immer  gebrochene,  unvollkommene  Entsprechung,  aber 
eben doch ein konkreter Hinweis auf Gottes kommendes Reich. „Mitten in der Welt der 
Sünde“ hat sie eine alternative Form des Zusammenlebens zu praktizieren.
In Zeiten neoliberaler Globalisierung darf die Kirche sich nicht von den gerade herrschen-
den, einseitig marktorientierten wirtschaftlichen Überzeugungen leiten lassen, sondern sie 
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hat auch in ihrem ökonomischen (finanziellen, konsumtiven, dienstrechtlichen, ökumenisch 
teilenden usw.) Handeln zu bezeugen, dass sie von Gottes Weisung lebt und leben möch-
te.
Darum wird sie beispielsweise
- ihr Geld den globalisierten Finanzmärkten entziehen und konsequent in ethisch verant-

wortbaren Anlageformen halten;
- durch ihren Konsum nach Möglichkeit keine weltweiten Ausbeutungsstrukturen unter-

stützen, sondern durchgängig fair gehandelte und nachhaltig produzierte Güter einkau-
fen;

- ablehnen, vom neoliberalen Lohn- und Sozialdumping zu profitieren, und stattdessen 
in ihrem Arbeits- und Dienstrecht Sozial- und Tarifstandards einhalten;

- der Versuchung widerstehen, das notwendige Sparen auch durch eine Reduzierung 
der Zuweisungen an den Kirchlichen Entwicklungsdienst zu erreichen, sondern ange-
sichts der Verarmungstendenzen im Süden ausreichend Mittel  dafür zur Verfügung 
stellen, „dass es zu einem Ausgleich komme“ (2. Kor 8,13).

(2) der Verkündigungsauftrag der Kirche
Nach Barmen VI besteht die Mission der Kirche darin, als Werkzeug zur Erfüllung des gött-
lichen Heilsplans für die ganze Welt die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurich-
ten an alles Volk. Verkündigung in Zeiten der Globalisierung spricht gemäß Barmen II den 
in die weltwirtschaftlichen Strukturen unentrinnbar verflochtenen Menschen Gottes Verge-
bung der Sünden und also die Befreiung aus den gottlosen Bindungen der wirtschaftlichen 
Globalisierung zu und ruft auf zum freiem, dankbaren Dienst für eine alternative Globalisie-
rung im Dienst von Menschen und Erde, für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung.
(3) die Positionierung der Kirche in Staat und Gesellschaft
Nach Barmen V hat der Staat die Aufgabe, nach menschlichem Vermögen für Recht und 
Frieden zu sorgen. Die Kirche erinnert den Staat an Gottes Reich, Gottes Gebot und Ge-
rechtigkeit.  Angesichts  eines  neoliberal  geschwächten  („schlanken“)  Staates,  der  nicht 
mehr in der Lage ist, die Wirtschaft so zu regulieren, dass sie ihre Aufgabe, dem Leben für 
alle zu dienen, erfüllt, wird die Kirche eintreten für eine Stärkung staatlicher Institutionen 
auf nationaler wie internationaler Ebene, die in der Lage sind, die Rechte der durch die 
neoliberale Globalisierung Benachteiligten zu gewährleisten.
Indem Barmen V davon spricht, dass die Kirche auch an die Verantwortung der Regierten 
erinnert, ist über die konkrete Situation von 1934 hinausgehend ein Raum eröffnet, die 
Partizipation zivilgesellschaftlicher Kräfte und die demokratische Kontrolle politischer und 
wirtschaftlicher Macht positiv zu würdigen und zu fördern. Dementsprechend wird heute 
stärker auszulegen sein, dass die Kirche ja selbst zu den Regierten gehört und also sich 
selbst verpflichtet, gemäß Gottes Reich, Gottes Gebot und Gerechtigkeit politisch-gesell-
schaftlich verantwortlich zu handeln und damit Zeichen zu setzen. Beispielsweise kann 
dies geschehen
- in der Anwaltschaft für die Verlierer der Globalisierung in Deutschland und weltweit;
- im öffentlichen Eintreten für eine gerechte, die Interessen der Armen berücksichtigen-

de Gestaltung der internationalen Finanz- und Handelsmärkte;
- in der Unterstützung kleiner Initiativen, die alternative ökonomische Modelle erproben;
- in der Bildung von Bündnissen mit sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und ande-

ren zivilgesellschaftlichen Gruppen, die für eine alternative Globalisierung im Dienste 
von Menschen und Erde eintreten.

Schluss: „Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures  
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene.“ (Röm 12,2)

(Beschluss vom 17./18.11.2006)
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- Antrag der gemeinsamen Kreissynode Essen-Mitte, Essen-Nord und 
Essen-Süd (Nr. 4.13)

an die Landessynode 2007

Die Landessynode möge beschließen,
1. dass alle kirchlichen Einrichtungen auf landeskirchlicher Ebene künftig ih-

ren Papierverbrauch dokumentieren und so weit wie möglich reduzieren 
sollen,

2. in der Regel nur noch Papierprodukte aus zertifiziertem Recyclingmaterial 
(blauer Engel) benutzen müssen. Dies gilt insbesondere für grafische Pa-
piere, Verpackungsmaterial und Sanitärpapiere.

Eine entsprechende dringende Empfehlung möge die Landeskirche an die 
Gemeinden, Kirchenkreise und kirchlichen Ämter und Werke richten.
(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)

- Antrag der gemeinsamen  Kreissynode Essen-Mitte, Essen-Nord und 
Essen-Süd (Nr. 4.14) 

an die Landessynode 2007

1. Die Landessynode wird aufgefordert zu beschließen, dass die Kirchenlei-
tung, neben den bisher erfassten Daten, auch die Umweltkennwerte (Wär-
meenergie-, Strom-, Wasser- und Papierverbrauch und Dienstfahrten) al-
ler Gemeinden und landeskirchlichen Einrichtungen erfragt, diese Werte 
zusammen mit den daraus errechneten Treibhausgas-Emissionen in die 
Atmosphäre (CO2-Äquivalent) publiziert und die Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr dokumentiert. Beispielhafte Erfolge sind besonders hervorzu-
heben.

2. Die Landessynode wird aufgefordert zu beschließen, dass durch die Kir-
chenleitung beauftragte Fachleute die Gemeinden und kirchlichen Einrich-
tungen  über  Energiespar-  und  Emissionsminderungsmaßnahmen  infor-
miert, beraten und auch gefördert werden.

3. Die Landessynode wird aufgefordert zu beschließen, dass die Kirchenlei-
tung durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt, den Ausbau erneu-
erbarer Energien weiterhin zu fördern. Dies gilt auch für die Entwicklungs-
länder, um deren Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren.

(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)

- Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss (Nr. 4.26)
an die Landessynode 2007

Erklärung  der  Kreissynode  Gladbach-Neuss  für  eine  "Globalisierung  im 
Dienst des Lebens"
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Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss hat sich auf 
ihrer Tagung am 17. und 18. November 2006 intensiv mit den Strukturen 
und Chancen, aber auch mit den sich drastisch zeigenden negativen Auswir-
kungen der Globalisierung beschäftigt.
A. Auswirkungen von Globalisierung
Die Globalisierung ist ein unumkehrbarer Prozess, der uns vor große Her-
ausforderungen stellt. 
Sie birgt viele Chancen: Wissen und Erkenntnis, Kommunikation und Han-
del,  Rechtsprechung und Sicherheit sind nicht mehr auf Kulturkreise oder 
Nationen beschränkt, sondern grenzüberschreitend können Menschen von-
einander lernen und miteinander in Frieden und Freiheit leben.
Mit großer Sorge sehen wir aber, wie diese Chancen vor deren Entwicklung 
einer sozial und politisch ungeregelten Globalisierung in den Hintergrund tre-
ten, die allein von ungebremster Profitmaximierung geprägt sind. 
Dies hat zum Teil verheerende Konsequenzen für Mensch und Natur. Für 
die positiven wie negativen Auswirkungen spielen die folgenden Mechanis-
men eine entscheidende Rolle:
- Marktliberalisierung  (Beseitigung von gesetzlichen Vorschriften, die den 

Wettbewerb behindern oder den freien Zutritt zu Märkten erschweren)
- Deregulierung  (Beschränkung des Staates auf die Schaffung von Rah-

menbedingungen für die marktwirtschaftliche Selbststeuerung)
- Privatisierung  (Umwandlung von öffentlichem Eigentum in  Privateigen-

tum, bzw. Übertragung einzelner öffentlicher Aufgaben an private Unter-
nehmen)

Dazu kommt, dass soziale Verantwortung und Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums, wie sie im Grundgesetz festgelegt sind, nicht mehr selbstverständlich 
die ethischen Grundlagen politischen und wirtschaftlichen Handelns bilden.
Als Folgen dieser Entwicklung sehen wir an:
- Die G8-Staaten sichern ihre wirtschaftliche Vorherrschaft durch die inter-

nationalen Finanzinstitutionen (IWF, Weltbank). Finanzschwache Staaten 
werden auf diese Weise ausgegrenzt und benachteiligt.

- Die Mehrheit der Menschen der finanzschwachen Staaten sind vom glo-
balen Wohlstand ausgeschlossen und werden zu Opfern von Marktlibera-
lisierung und Privatisierung.

- Die Bereitschaft, Konflikte militärisch zu lösen, hat oft  mit der Erschlie-
ßung von Rohstoffquellen und der Absicherung globaler Märkte zuguns-
ten des eigenen Vorteils zu tun.

Schon seit langem sind vor allem unsere Geschwister im Süden von den 
Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung betroffen. Dieses sind in erster Li-
nie Frauen und Kinder.
Wo sich die  Auswirkungen der  gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung für 
uns bislang noch im Wesentlichen als Problem des „Mehr oder Weniger“ 
darstellen, bezeichnen sie hingegen ihre Situation als eine „Frage auf Leben 
und Tod“. Die Kirchen des Südens konfrontieren uns mit  ihrer Erfahrung, 
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dass sie sich in diesem Prozess  an wirtschaftliche und militärische Macht-
konstellationen ausgeliefert fühlen, die sie als „Imperium“ bezeichnen.
Sie fragen uns nach unserer Verantwortung als Christinnen und Christen.
B. Unsere Antwort als Christinnen und Christen
Die weltweite Gemeinde Jesu Christi ist die Gemeinschaft des Leibes Chris-
ti.
Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. (1. Korinther 12). Wir hören die 
Stimmen der Geschwister aus dem Süden und lassen uns berühren durch 
ihre berechtigte Klage. Wir sind herausgefordert, über unsere Verantwortung 
füreinander nachzudenken und ihr gemäß zu handeln,  "denn wir  müssen 
alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn 
empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse" (2. 
Korinther 5,10). In den Elenden, den Verlierern des weltweiten Wirtschaf-
tens, begegnet uns der Auferstandene, der zu uns spricht: "Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan" 
(Matthäus 25,40). Im kritischen Umgang mit dem globalisierten Wirtschaften 
geht es um nichts weniger als darum, dass wir Christus begegnen oder ver-
fehlen und damit unsere Aufgabe erfüllen oder ihr nicht gerecht werden.
Globalisierung ist ein Prozess, in dem es um die Verteilung der Schätze und 
Vorräte dieser Welt geht. Wir Christinnen und Christen glauben , dass "die 
Erde des Herrn ist und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf woh-
nen." (Psalm 24,1)
Wir glauben, dass Gott uns die Erde anvertraut hat, um sie zu bebauen und 
zu bewahren (1. Mose 2,15), nicht um sie egoistisch und auf Kosten der Ar-
men auszuplündern. Wir glauben, dass es dem  Schöpfungsplan Gottes wi-
derspricht, dass Menschen sich Schätze anhäufen, die dem Nächsten das 
Nötigste vorenthalten und am Ende doch "von den Motten und dem Rost ge-
fressen werden.“(Matthäus 6,19).
Wir glauben, dass Gott uns diese Erde gegeben hat, damit wir uns und ein-
ander geben, was wir brauchen, denn wir sollen einander lieben, wie wir uns 
selbst auch lieben (vgl. Apostelgeschichte 6,1-7).
Wenn man sich mit weltweiten Prozessen und Verflechtungen  in Bezug auf 
die wirtschaftliche Globalisierung beschäftigt, bekommt man den Eindruck, 
dass es unmöglich ist, sich dem zu entziehen. Wer wirtschaftet, muss sich 
beteiligen und sich dabei in Schuldzusammenhänge begeben. Dies meint 
auch der Seher Johannes, wenn er die teuflischen Strukturen der Welt ent-
larvt, denen man sich selbst im alltäglichen Leben nicht entziehen kann (vgl. 
Offenbarung 13).
Allerdings glauben wir, dass es trotz aller unausweichlichen Schuld, die wir 
als Teilnehmende und Nutznießer am wirtschaftlichen Prozess auf uns la-
den, die Möglichkeit gibt, eine gerechtere Form des Wirtschaftens zu finden. 
Diese gerechtere Form des Wirtschaftens nennen wir "lebensdienlich".
Lebensdienliches Wirtschaften basiert auf der Erkenntnis, dass letztlich al-
les, was in des Menschen Hand kommt, die Gabe Gottes, des Schöpfers 
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und Erhalters der Welt ist. Das, was wir zu besitzen meinen, ist letztlich nur 
Leihgabe Gottes. Wir sollen uns verhalten, als besäßen wir es nicht (1. Ko-
rinther 7,29-31).
Unsere christliche Überzeugung bemisst das Wirtschaften nach dem Kriteri-
um der „Lebensdienlichkeit“. Lebensdienliches Wirtschaften stellt den Men-
schen als Gottes Ebenbild mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und 
berücksichtigt seine langfristigen Folgen. Es stellt  sicher,  dass Menschen 
ihre Grundbedürfnisse gestillt bekommen: sauberes Trinkwasser, Nahrung, 
medizinische Versorgung und Bildung. So wird nicht die Profitmaximierung, 
sondern die gerechte Verteilung der natürlichen Lebensgrundlagen und  de-
ren Bewahrung zum vorrangigen Ziel.
Als  Christinnen  und  Christen  stellen  wir  die  Frage,  wie  lebensdienliches 
Wirtschaften möglich werden kann. Wir scheuen nicht die Erkenntnis, dass 
wir selbst auch Täterinnen und Täter, zugleich aber auch Opfer der negati-
ven Folgen wirtschaftlicher Globalisierung sind.
Die Erkenntnis, dass wir im Blick auf unsere eigenen Strukturen nicht ent-
schieden genug unsere Stimme gegen Ungerechtigkeit und Benachteiligung 
erhoben haben, verpflichtet uns auch zum Handeln.
C. Unsere Konsequenzen
Die Kreissynode ruft die Gemeinden dazu auf, in ihren eigenen Bereichen zu 
einer gerechten Gestaltung der Globalisierung beitragen:
- ihre Rücklagen und finanziellen Möglichkeiten dahingehend überprüfen, 

ob sie „lebensdienlich“ angelegt oder verwaltet werden. Wir wollen nicht 
nur auf Shareholder Value schielen, sondern auch sozialverantwortliche 
Geldanlageoptionen  nutzen  und  ökumenische  Entwicklungsgenossen-
schaften, z.B. Oikocredit, unterstützen,

- Produkte aus fairem Handel verwenden und dafür werben,
- die Situation der Geschwister aus den ökumenischen Partnerschaften zur 

AMEC und ELCRN in Namibia und zur BNKP in Nias/Indonesien in unse-
re Gemeinden bekannt machen und diese unterstützen,

- nach unseren Möglichkeiten zur Information und Aufklärung über die un-
gerechten Strukturen der gegenwärtigen Weltwirtschaft beitragen,

- über die Grenzen der Gemeinden und der Synode hinaus Kontakt zu Ak-
teuren zivilgesellschaftlicher  Organisationen suchen und mit  ihnen zu-
sammenarbeiten.

Die Kreissynode beschließt daher, dass der Kirchenkreis
- seine Finanzmittel und Rücklagen zu mindestens 10 Prozent bei oikocre-

dit, bzw. in anderen ethischen Geldanlagen anlegt,
- ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig verwendbare Pro-

dukte einsetzt,
- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-

prüft.
Sie beauftragt den Kreissynodalvorstand,
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- alle 2 Jahre über die Umsetzung aller oben genannten Beschlüsse zu be-
richten.

Sie fordert alle Gemeinden im Kirchenkreis auf, ihrerseits nach den gleichen 
Grundsätzen zu handeln:
- den Kirchlichen Entwicklungsdienst mindestens mit 1% des Kirchensteu-

eraufkommens  zu  unterstützen   (vgl.  Beschluss  der  Landessynode 
1992),

- ihre Gemeindeglieder auf ethische Geldanlagen und fairen Handel hinzu-
weisen und insbesondere über einzelne herausragende (zertifizierte) Ar-
beitsfelder und Labels zu informieren.

Sie fordert die Landessynode auf, zu beschließen, dass die Kirchenleitung:
- im Arbeits- und Dienstrecht Sozial- und Tarifstandards einhält,
- für  das  wirtschaftliche  Handeln  der  Landeskirche  die  gleichen Konse-

quenzen zieht, wie die Kreissynode dies für den Kirchenkreis beschlos-
sen hat, und insbesondere in diesem Sinn auch auf die Geschäftspolitik 
der kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse und der KD-
Bank Einfluss nimmt,

- mit Kampagnen und Bündnissen für eine "Wirtschaft im Dienst des Le-
bens" zusammenarbeitet,

- und durch die EKD auf die Bundesregierung einwirkt:
dass  diese  sich  in  der  EU  sowie  bei  Internationalem Währungsfonds, 
Weltbank, Welthandelsorganisation und anderen internationalen Organi-
sationen für eine Gestaltung der internationalen Finanzmärkte und Han-
delsbeziehungen nach den Prinzipien des Völker- und Menschenrechts 
einsetzt
und darauf hinwirkt, dass die internationalen Finanz- und Handelsorgani-
sationen gegenüber der UNO und ihren Menschenrechtsorganisationen 
rechenschaftspflichtig werden.

(Beschluss vom 17./18.11.2006)

- Antrag der Kreissynode Niederberg (Nr. 4.33)
an die Landessynode 2007

In der Vorbereitung der Landessynode 2008 hat sich die Synode des Kir-
chenkreises mit der „wirtschaftlichen Globalisierung und ihren Herausforde-
rungen für die Kirchen“ befasst.
Bei der konkreten Beschäftigung mit der Situation der Schnittblumenindus-
trie und des Tourismus in Kenia, dem Land unserer Partnerkirche, der Ke-
nianischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (KELC), haben wir festgestellt, 
dass die gegenwärtige Form der Globalisierung manche positive Wirkungen 
wie neue Kommunikationsmöglichkeiten, teilweise verbesserter Zugang zum 
Weltmarkt  und neue – wenn auch schlecht  bezahlte  – Arbeitsplätze hat, 
aber auch Armut, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung verstärkt.
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Als Kirchenkreis Niederberg wollen wir unseren Beitrag zu einer „alternati-
ven Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde“ leisten.
Die Kreissynode beschließt daher, dass der Kirchenkreis einschließlich sei-
ner Einrichtungen
- seine Finanzmittel  und Rücklagen auch bei  oikocredit  und in  anderen 

ethischen Geldanlagen anlegt (bzw. an das entsprechende Organ den 
Antrag stellt, so zu verfahren);

- nach Möglichkeit ökologisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig 
verwendbare Produkte einsetzt; der Ausschuss für Mission und Ökumene 
soll eine konkrete Liste von Produkten und Verkaufsstellen für Kirchen-
kreis und Gemeinden erstellen;

- im Arbeits- und Dienstrecht Sozial- und Tarifstandards einhält;
- die  Welthandelskampagne „Gerechtigkeit  jetzt!“  durch Beitritt  und Ver-

breitung der Forderungen unterstützt;
- Politik und Wirtschaft an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtig-

keit und damit an ihre Verantwortung erinnert;
- die Einhaltung der vorgenannten Selbstverpflichtungen regelmäßig über-

prüft, der Kreissynode wird alle 2 Jahre berichtet.
Sie beauftragt
- den Missionsausschuss mit  den Partnern in Kenia über  die konkreten 

Auswirkungen der Globalisierung im Gespräch zu bleiben und darüber 
der Kreissynode zu berichten.

Sie ersucht alle Gemeinden im Kirchenkreis,
- ihrerseits nach den gleichen Grundsätzen zu handeln;
- den  Kirchlichen  Entwicklungsdienst  prozentual  mindestens  in  gleicher 

Höhe  wie  bisher  zu  unterstützen  (vgl.  Beschluss  der  Landessynode 
1992);

- ihre Gemeindeglieder auf ethische Geldanlagen, fairen Handel und fairen 
Tourismus hinzuweisen;

- in Gottesdiensten und dem weiteren gemeindlichen Leben das Thema 
der  globalen  Ungerechtigkeit  regelmäßig  in  Schuldbekenntnis,  Fürbitte 
und thematischer Arbeit zur Lebensäußerung von Kirche zu machen.

Sie fordert die Landessynode auf, zu beschließen, dass die Kirchenleitung
- für das wirtschaftliche Handeln der Landeskirche entsprechende Konse-

quenzen zieht;
- über die EKD auf die Bundesregierung einwirkt, dass diese sich in der 

EU, bei der WTO und anderen internationalen Organisationen für eine 
Gestaltung  der  internationalen  Finanzmärkte  und  Handelsbeziehungen 
einsetzt, die die armen Länder besser schützt und fördert.

(Beschluss vom 03./04.11.2006)

Sachstand:
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Die Anträge der Kreissynoden Düsseldorf-Ost, Essen-Mitte, Essen-Nord und 
Essen-Süd, Gladbach-Neuss sowie Niederberg betr. Globalisierung wurden 
von der Landessynode 2007 an die Kirchenleitung überwiesen.
Die Kirchenleitung hat am 25.05.2007 beschlossen:
„Die Bearbeitung der Beschlüsse der Landessynode 2007 zum Thema ‚Glo-
balisierung‘ (Nr. 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.26 und 4.33) wird zunächst bis zur 
Landessynode 2008 zurückgestellt  und erfolgt  danach unter Berücksichti-
gung  der  zu  erwartenden  grundlegenden  Beschlüsse  der  Landessynode 
2008 zum Schwerpunktthema ‚Globalisierung‘.“

- Antrag der gemeinsamen Kreissynode Essen-Mitte, Essen-Nord und 
Essen-Süd (Nr. 4.12)
an die Landessynode 2007

Die  gemeinsame Synode  bittet  die  Landessynode  2007  zu  beschließen, 
dass auf der Landessynode 2008 zum Thema wirtschaftliche Globalisierung 
als ein Hauptreferent/ eine Hauptreferentin ein Vertreter/ eine Vertreterin aus 
der Ökumene eingeladen wird, der/die im ökumenischen Konsultationspro-
zess „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ eingebunden ist.
(gemeinsamer Beschluss vom 04.11.2006)

Erledigungsvermerk:
Der  Antrag  der  gemeinsamen Kreissynode Essen-Mitte,  Essen-Nord  und 
Essen-Süd (Nr. 4.12) an die Landessynode 2007 betr. Hauptreferent/-refe-
rentin auf der LS 2008 zum Thema wirtschaftliche Globalisierung wurde von 
der Landessynode 2007 an die Kirchenleitung überwiesen.
Die Kirchenleitung hat am 12.10.2007 beschlossen:
„Für  das Schwerpunktthema auf  der  Landessynode 2008 „Wirtschaftliche 
Globalisierung und ihre Herausforderungen für die Kirchen“ werden folgende 
Personen als Referenten eingeladen:
a) Professor Dr. Konrad Raiser, Berlin, für einen Vortrag aus theologi-
scher Sicht und 
b) Professor Dr. Meinhard Miegel, Bonn, für einen Vortrag aus ökonomi-
scher Sicht.“
Der Antrag ist damit erledigt.
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