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Vorlage de           an die Landessynode

Neukonzeption der Polizeiseelsorge
der Evangelischen Kirche im Rheinland



A
BESCHLUSSANTRAG

Die Neukonzeption der Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rhein-
land wird einschließlich der Finanzierung über den Haushalt  „Gesetzliche 
gesamtkirchliche Aufgaben“ beschlossen.

********************

B
BEGRÜNDUNG

1. Grundlagen der Polizeiseelsorge
1.1 Inhaltliche Grundlagen der Polizeiseelsorge
Es gehört zu den bemerkenswerten Entwicklungen nach dem zweiten Welt-
krieg, dass an der sensiblen Schnittstelle von staatlichem Handeln und ge-
sellschaftlicher Wirklichkeit eine langjährige Zusammenarbeit von Kirche und 
Polizei entstanden ist. So ist die Evangelische Kirche im Rheinland auch in 
diesem Arbeitsfeld in vier Bundesländern, nämlich in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland tätig. Dieses kirchliche Engage-
ment in der Polizeiseelsorge versteht sich als seelsorgliche, ethische, volks-
missionarische,  friedensstiftende  und  gesellschaftsdiakonische  Arbeit  der 
Kirchen in der Polizei.
Immer wieder sind Polizistinnen und Polizisten in ihrem Berufsalltag den Er-
fahrungen von Tod, von größtem menschlichem Leid ebenso wie von Schuld 
und Gewalt ausgesetzt und werden fast täglich mit den „Schattenseiten“ der 
menschlichen Existenz konfrontiert.
Die evangelische Polizeiseelsorge bietet Polizistinnen und Polizisten gerade 
im Umgang mit diesen extremen Erfahrungen verlässliche seelsorgliche Be-
gleitung an. Sie unterstützt Beamtinnen und Beamten darin, eigene belas-
tende Erlebnisse zu verarbeiten und gleichzeitig sensibel zu bleiben für die 
in all diesen Zusammenhängen zu beachtende Menschenwürde, auf Seiten 
der Opfer und auf Seiten der Täter. Die seelsorgliche und ethische Beglei-
tung und Beratung von Seiten der Polizeiseelsorge hilft also sowohl den be-
troffenen Beamtinnen und Beamten, als auch den Menschen, mit denen sie 
in beruflichem Kontakt stehen, ihre Würde zu wahren.
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Die Polizei lässt sich mit der Polizeiseelsorge auf eine „Außenbeobachtung“ 
innerhalb ihrer ansonsten nach außen geschlossenen Organisation ein und 
macht die Beobachtungen für die eigene Arbeit fruchtbar. Dem kirchlichen 
Engagement in der Polizei ist es deswegen ein stetes Anliegen, die hinter 
vielen Problemen und Konflikten stehenden individuellen sowie gesellschaft-
lichen Hintergründe gerade innerhalb der Polizei immer wieder ins Bewusst-
sein zu rufen. Eine zentrale Herausforderung an die in der Institution Polizei 
tätigen Menschen ist der Umgang mit allen Formen von Gewalt: eigene Ge-
walterfahrungen, die Ausübung von Gewalt durch die Polizei selber, und die 
Auswirkungen von Marginalisierungen und Diskriminierungen aller  Art  auf 
Menschen. Darüber hinaus sind die mit der Ausübung des Polizeiberufs ver-
bundenen  besonderen  persönlichen  Belastungen  und  Anforderungen  ein 
permanentes Thema der kirchlichen Arbeit in der Polizei.
Die  evangelische Polizeiseelsorge  leistet  mit  ihrer  Arbeit  einen  wichtigen 
Beitrag für die gesellschaftspolitische Verantwortung der Kirche. Martin Lu-
ther King hat diese Aufgabe prägnant so umrissen: „Die Kirche muss daran 
erinnert werden, dass sie weder Herr noch Diener, wohl aber das Gewissen 
des Staates ist.“ Das Engagement der evangelischen Kirche im Bereich der 
Polizei stellt sich dieser Herausforderung und Verantwortung. Die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe durch einen funktionalen kirchlichen Arbeitsbereich si-
chert diejenige Fachlichkeit und Professionalität, die heute nötig ist, um „Ge-
wissensbildung“ in einer hoch spezialisierten Organisation wie der Polizei er-
folgreich leisten zu können.1

In all ihren Arbeitsfeldern (s.u.) ist die Polizeiseelsorge gleichermaßen soli-
darische Begleitung wie kritisches Gegenüber der Polizeiarbeit. Dabei ist es 
wichtig, dass die Arbeit unter dem Schutz des Seelsorgegeheimnisses und 
des Zeugnisverweigerungsrechts geschieht. Dies ist gerade im Hinblick auf 
den Strafverfolgungszwang,  dem die Polizistinnen und Polizisten unterlie-
gen, von besonderer Bedeutung, da nur in diesem geschützten Rahmen u.a. 
Schuld zur Sprache kommen kann.
Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer setzen mit ihrer Arbeit in der Polizei 
die Mitverantwortung der  Kirche für  den demokratischen Rechtsstaat um. 
Die Polizeiseelsorge nimmt damit ein kirchliches Wächteramt wahr „und ist 
eine Form der theologisch begründeten Übernahme politischer Verantwor-
tung durch die Kirche“2. Dabei wird die Polizeiseelsorge aktuell umso rele-
vanter, je stärker gesellschaftliche Konflikte zunehmen und das Gewaltpo-
tential steigt.
Polizeiseelsorge ist ein bewusst neben den örtlichen Kirchengemeinden ein-
gerichteter  kirchlicher  Dienst,  der  auf  der  Grundlage von Vereinbarungen 
zwischen den einzelnen Bundesländern und der Evangelischen Kirche ge-
1 Über die Arbeitsbereiche und die Arbeitsweisen im Bereich der Polizeiseelsorge infor-
miert ausführlich das Handbuch Polizeiseelsorge, GRÜTZNER, KURT; GRÖGER, WOLFGANG; 
KIEHN, CLAUDIA; SCHIEWEK, WERNER (HG.):. Vandenhoeck, & Ruprecht: Göttingen 2006.
2 Handbuch Polizeiseelsorge, S. 37.
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schieht. Polizeiseelsorge begibt sich auf diese Weise in rechtlicher und fakti-
scher Unabhängigkeit bei gleichzeitig hoher Feldkompetenz und Professio-
nalität in die Strukturen der Polizei hinein und ermöglicht im beruflichen Um-
feld den Kontakt zur Kirche, der auf parochialer Ebene durch die besonde-
ren Zeitstrukturen des Polizeidienstes oftmals erschwert ist. Indem sie vor 
Ort immer wieder Kirchen und kirchliche Themen ins Spiel bringt, leistet sie 
im säkularen Umfeld der Polizei einen wichtigen missionarischen Beitrag.
Polizeiseelsorge geschieht unter dem Wort „Gott, der Herr ist
Sonne und Schild“ aus dem 84. Psalm. Aus ihm ergibt
sich das Symbol der Polizeiseelsorge, bei dem die
Assoziation zum Polizeistern gewollt ist. Gleichzeitig soll 
sich das Zeichen aber auch von ihm unterscheiden. Daher
hat die Sonne nicht zwölf Strahlen wie der Polizeistern,
sondern, unter Bezug auf die in der Bibel ebenfalls
wichtige Siebenzahl, zwei mal sieben = vierzehn
Hauptstrahlen. Der Schild spielt auf den Einsatzschild an und steht zugleich 
für den göttlichen Schutz und den Schild des Glaubens.
Im Zentrum befindet sich das Kreuz. Es ist an den Enden offen, so dass es 
gleichsam vom Sonnenlicht durchströmt wird. Man kann es auch als Kreuz-
weg sehen, der nicht vom Schild verbarrikadiert wird, sondern nach außen 
zu den Menschen führt.
Die  katholische  Arbeitsgemeinschaft  der  Polizeiseelsorger  verwendet  das 
gleiche Logo. Unterschiedlich ist hier nur die Farbe des Schildes: Bei den 
Protestanten violett, bei den Katholiken gelb.

1.2 Rechtliche Grundlagen und Vereinbarungen der Polizeiseelsorge 
auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland

Die folgenden Vereinbarungen3 sind Ausdruck der über vier Jahrzehnte an-
dauernden verlässlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit  von Staat 
und Kirche im Bereich der Polizeien der vier Bundesländer auf dem Gebiet 
der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Die Vereinbarungen umfassen Regelungen darüber,  dass Polizeipfarrerin-
nen und Polizeipfarrer in der ansonsten geschlossenen Organisation Polizei 
im Rahmen von Unterricht, Seminaren, Seelsorge und Gottesdiensten tätig 
werden können, sowie Regelungen über Dienstbefreiungen der Beamtinnen 
und Beamten für kirchliche Veranstaltungen.

1.2.1 Vereinbarungen mit dem Land Nordrhein-Westfalen
Die Zusammenarbeit zwischen den evangelischen Kirchen und der Polizei in 
Nordrhein-Westfalen kann sich seit 1962 auf drei Vereinbarungen stützen, 

3 vgl. auch Anlagen 1 bis 4
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auf deren Grundlage die Arbeit zwischen den beiden Institutionen bis heute 
einvernehmlich geregelt ist:
1. Die Vereinbarung über die Wahrnehmung der evangelischen Polizeiseel-

sorge im Lande Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 1962,
2. der ergänzende Runderlass Berufsethischer Unterricht in der Polizei des 

nordrhein-westfälischen Innenministers vom 18. Juli 1962,
3. der  ergänzende  Runderlass  Polizeiseelsorge  des  nordrhein-west-

fälischen Innenministers vom 20. Juli 1962

1.2.2 Vereinbarungen mit dem Land Rheinland-Pfalz
Vereinbarung über die Polizeiseelsorge der ev. und kath. Kirchen mit dem 
Land Rheinland-Pfalz, in Kraft ab 1. August 1975.

1.2.3 Vereinbarungen mit dem Saarland
Vereinbarung über den Kirchlichen Dienst an Polizeibeamten (Polizeiseel-
sorge) im Saarland. Saarbrücken, den 25. Oktober 1978.

1.2.4 Vereinbarungen mit dem Land Hessen
Vereinbarung über die evangelische Seelsorge in der hessischen Vollzugs-
polizei vom 14. Juni 1984.

2. Die  Arbeit  der  Polizeiseelsorge  der  Evangelische  Kirche  im 
Rheinland

Die Polizeiseelsorge auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland 
engagiert sich in vier Bereichen:
1. Berufsethischer Unterricht
2. Seelsorge, Beratung und Begleitung 
3. Spirituelle Angebote
4. Friedensstiftende Maßnahmen

2.1 Das  Engagement  der  Polizeiseelsorge  in  der  berufsethischen 
Aus- und Fortbildung

besteht in der
- Durchführung des berufsethischen Unterrichts in der Ausbildung an den 

Fachhochschulen,
- Beratung der Innenministerien bei der Erstellung der Curricula und Un-

terrichtsmaterialien für den berufsethischen Unterricht in der Ausbildung 
der Fachhochschulen der einzelnen Bundesländer,
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- Durchführung berufsethischer Seminare in der Aus- und Fortbildung in 
den Bildungszentren der Länderpolizeien,

- Konzeption und berufsethischen Begleitung von Fortbildungsangeboten 
in einzelnen Polizeibehörden vor Ort (für Themen wie z.B. „Überbringung 
von Todesnachrichten“, „Umgang mit Tod und Trauer“, „…mit häuslicher 
Gewalt“, „… mit Alkoholproblemen“, „… mit Minderheiten“ oder auch seit 
2003 die berufsethische Begleitung zahlreicher Amok-Einsatztrainings, 
die nach dem Amoklauf am Erfurter Gutenberggymnasium - am 26. April 
2002 mit achtzehn Todesopfern - z.B. flächendeckend in den Kreispoli-
zeibehörden in NRW durchgeführt werden),

- Planung und Durchführung kirchlicher Seminare für Polizeibedienstete
- für bestimmte Zielgruppen (z.B. Todesermittler, Traumatisierte, Lang-

zeitbelastete, Trauernde, Frauen, höherer Dienst),
- zu bestimmten Themen (z.B. Tod, Überbringen von Todesnachrich-

ten, Theodizeefrage, Loyalität, Mobbing),
- als Familienseminare.

2.2 Im Bereich der Seelsorge, Beratung und Begleitung geht es z.B. 
um die

- Besuche auf den Dienststellen, durch Begleitung des Dienstes, insbe-
sondere bei Großeinsätzen, Seelsorge und Beratungsgespräche mit ein-
zelnen Polizeibeamtinnen und -beamten und deren Angehörigen bei be-
ruflichen und persönlichen Problemen, seelsorglicher Begleitung einzel-
ner Polizeibeamtinnen und –beamter und deren Angehörigen in Krisensi-
tuationen wie z.B. nach besonders belastenden Einsätzen (z.B. eigene 
und  fremde  Gewalterfahrungen,  Schusswaffengebrauch,  Todesfälle  - 
insbesondere von Kindern -,  Großschadenslagen,  Begleitung von De-
monstrationen, Durchführung von Abschiebungen),

- Krisenintervention  in  Gruppen  (z.B.  aufgrund  eines  Suizids  in  einer 
Dienstgruppe),

- Vermittlung von weiteren kirchlichen und anderen Hilfs- und Beratungs-
angeboten,

- Begleitung in der täglichen Arbeit (z.B. in Form der Einsatzbegleitungen 
im Streifendienst und bei Großeinsätzen).

2.3 In den Bereich der spirituellen Angebote fallen
- Gottesdienste,  Andachten  und Amtshandlungen für  Polizeibeamtinnen 

und –beamte,
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- Geistliche Angebote wie Stille-Seminare (z.B. mit den Themen „Wo der 
Geist Gottes weht, da ist Freiheit“ oder „Das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden“),

- Etablierung von Räumen der Stille  in  polizeilichen Einrichtungen (z.B. 
den im Jahr 2005 eingeweihten Raum der Stille im Polizeipräsidium Köln 
– weitere sind in konkreter Planung).

2.4 Im Bereich der friedensstiftenden Maßnahmen geht es um
- Vermittlung in gesellschaftlichen Konflikten, um zur Verständigung insbe-

sondere zwischen der Polizei und gesellschaftlichen Gruppen beizutra-
gen und die Dialogfähigkeit  von politischen Gruppierungen zu fördern 
(z.B. bei Castortransporten, G8-Gipfeln, politischen Demonstrationen),

- Engagement im Opferschutz, für gesellschaftliche Minderheiten und in 
der Gewaltprävention, u.a. durch das Angebot von Begegnungswochen 
zwischen Migrantinnen, Migranten und der Polizei und zwischen Gehör-
losen und der Polizei.

2.5 Beiräte der Polizeiseelsorge auf dem Gebiet der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

Die Arbeit  der  Polizeiseelsorge wird unterstützt  durch einen landeskirchli-
chen Beirat für Polizeiseelsorge; einen Beirat der Polizeiseelsorge Trier/Ko-
blenz sowie einem Polizeiseelsorge-Gremium im Saarland. Sie sind jeweils 
besetzt mit Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrern und - im überwiegenden 
Anteil - aus Polizistinnen und Polizisten aller Hierarchiestufen der Polizei. So 
führt z.B. den Vorsitz im landeskirchlichen Beirat der saarländische Polizeidi-
rektor Pukallus; ein weiteres Mitglied ist der Bonner Polizeipräsident Albers.
Die Beiräte beraten die Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrerin in  ihrer Ar-
beit, regen weitere Arbeitsvorhaben an und arbeiten inhaltlich an besonde-
ren Themen, die die Polizeiseelsorge betreffen. Außerdem sind sie beratend 
an der Personalauswahl in der Polizeiseelsorge beteiligt.

2.6 STIFTUNG  POLIZEISEELSORGE  der  Evangelische  Kirche  im 
Rheinland

Um den landeskirchlichen Haushalt auf Dauer zu entlasten und die Arbeit 
der Polizeiseelsorge auf von Kirchensteuern unabhängigere finanzielle Bei-
ne zu stellen, wurde Ende 2004 die STIFTUNG POLIZEISEELSORGE der 
Evangelischen Kirche im Rheinland gegründet. Außerdem sollte das relativ 
unbekannte Arbeitsfeld der Polizeiseelsorge sowohl in Hinblick auf die inner-
kirchliche  Öffentlichkeit  als  auch  in  Hinblick  auf  die  Gesamtbevölkerung 
durch die Stiftung bekannter gemacht werden.
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Durch viele kleine Einzelzustiftungen von 25,00 € aus den Reihen ehemali-
ger Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten 5.000,00 € gesammelt 
und  zur  finanziellen  Grundlage  des  Stiftungskapitals  in  Höhe  von 
17.000,00 € werden. Innerhalb der ersten vier Jahre seit Bestehen der Stif-
tung konnte das Stiftungskapital auf über 63.000,00 € erhöht werden; außer-
dem konnten insgesamt über 20.000,00 € an zweckgebundenen (z.B. für 
Begegnungswochen zwischen Gehörlosen und Polizei; Einrichtung von Räu-
men der Stille) und zweckungebundenen Spenden für die Arbeit der Polizei-
seelsorge  eingenommen und ausgegeben werden.  Aus den Zinserträgen 
des Stiftungskapitals konnten darüber hinaus bereits mehrere Seminare fi-
nanziert werden.
Das Kuratorium, dem Herr Staatssekretär a.D. Wolfgang Riotte vorsitzt, hat 
im Oktober 2007 die Doppel-CD „Aus der Seele gesprochen – ein Hörbuch 
aus dem Polizeialltag“ herausgeben. Inzwischen sind bereits fast 2000 Ex-
emplare  zugunsten  der  STIFTUNG POLIZEISEELSORGE  verkauft.  Über 
alle weiteren Projekte, die bisherige Arbeit sowie alle Einnahmen und Aus-
gaben der Stiftung informiert  die Internetseite www.stiftung-polizeiseelsor-
ge.de.

3. Aktuelle Situation der Polizeiseelsorge in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland

3.1 Polizeiseelsorge - Von der landeskirchlichen Ebene zur Kirchen-
kreisebene

Bis zum Jahr 2000 wurde die Arbeit Polizeiseelsorge als Aufgabe der Lan-
deskirche betrachtet und durch zwei Landespfarrer für Polizeiseelsorge (Ge-
biet Nord und Süd) geleistet, die mit einigen Polizeipfarrern mit prozentualen 
Stellen auf Kirchenkreisebene kooperierten. Mit dem Beschluss zur Neukon-
zeption der Polizeiseelsorge vom 30.05.2000 und deren Umsetzung mit Wir-
kung vom 01.08.2000 wurde die Stelle  eines Landespolizeipfarrers in die 
Landespfarrstelle  für  Notfallseelsorge  umgewidmet.  Es  verblieb  lediglich 
eine Landespfarrstelle für Polizeiseelsorge. Mit diesem Konzept der „Kirchli-
chen Arbeit in Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
in der Ev. Kirche im Rheinland“, wurde die Zuständigkeit für die Polizeiseel-
sorge – abgesehen von den Aufgaben des Landespolizeipfarramtes (s.u.) – 
auf die Kirchenkreisebene verlagert.
Damit liegt es nun im Ermessen der Kirchenkreise zu entscheiden, ob sie 
die Arbeit der Polizeiseelsorge vor Ort finanziell unterstützen.

3.2 Aktuelle  Stellensituation  in  der  Polizeiseelsorge  der  Evangeli-
schen Kirche im Rheinland

Bis Ende 2007 sind 27 Mitarbeitende in der Polizeiseelsorge der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland tätig gewesen. Diese große Zahl von kirchlichen 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suggeriert eine umfänglichere und verläss-
lichere Arbeit, als tatsächlich von diesen geleistet werden konnte. Zum einen 
hat die Arbeit der Polizeiseelsorge noch nie flächendeckend stattgefunden4. 
Zum anderen werden in diesem Jahr bereits definitiv Stellen mit einem Ge-
samtstellenumfang von 400 % abgebaut. Sechs Personen werden von die-
sen Stellenstreichungen betroffen sein (Wartestand, Sonderdienst, Teilstel-
len der Kirchenkreise). Eine nebenamtliche Beauftragung wurde bereits nie-
dergelegt. Auch die weiteren Stellen sind stark gefährdet.
Hier ein Überblick aller bisherigen Stellen, einschließlich jener, die noch in 
diesem Jahr wegfallen werden:

Für  Nordrhein-Westfalen  auf  dem  Gebiet  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland:
- Zwei 75%-Stellen besetzt durch eine Pfarrerin/einen Pfarrer im Wartes-

tand. Zum einen für die Kreispolizeibehörde Köln, zum anderen für die 
Kreispolizeibehörden Heinsberg, Düren, Aachen und Rhein-Erftkreis.

- Eine  50%-Stelle  besetzt  durch  einen  Pfarrer  im  Wartestand  für  die 
Kreispolizeibehörde Bonn.

Zwei der drei Stellen werden bei Einführung der MbA-Stellen auslaufen.

- Zwei 50%-Stellen besetzt durch eine Pastorin/einen Pastor im Sonder-
dienst.
Der Pastor im Sonderdienst, der für die Polizei in Neuss verantwortlich 
war, trat im April 2008 eine Pfarrstelle in der Schweiz an; der Sonder-
dienst der Pastorin, die in der Kreispolizeibehörde Mönchengladbach tä-
tig ist, läuft, sofern sie nicht bereits vorher eine andere Stelle findet, im 
Oktober 2010 aus. Aktuell hat sie mit weiteren 25% die Polizeiseelsorge 
in Neuss übernommen.

- Eine 25%-Pfarrstelle in den Essener Kirchenkreisen, deren Stelleninha-
ber im Jahr 2008 die Stelle gewechselt hat . Die Wiederbesetzung der 
Stelle ist ungewiss.

- Vier Pfarrer haben die Polizeiseelsorge in ihrer Dienstanweisung stehen 
- ohne Stundendeputat. Das tatsächliche Engagement in der Polizeiseel-
sorge reicht dabei von nicht wahrnehmbar bis zu einem 15-25%-Stellen-
Anteil. Dies betrifft die Kirchenkreise Wesel, Düsseldorf-Mettmann, Len-
nep, Niederberg und Oberhausen.

- Ein Pfarrer hat eine aktuelle Beauftragung von 25%, allerdings bis maxi-
mal Februar 2010 begrenzt. Sie bezieht sich auf die Kreispolizeibehörde 
Wuppertal ohne die Polizeidienststellen auf dem Gebiet des Kirchenkrei-
ses Lennep. Da diese Beauftragung durch den Einsatz eines Pastors im 

4 So ist zum Beispiel das große Polizeipräsidium Düsseldorf nicht durch einen Polizeipfar-
rer bzw. eine Polizeipfarrerin  versorgt.
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Sonderdienst ermöglicht wird, der den Pfarrer im eigentlichen Dienstauf-
trag entlastet, ist eine Beendigung jederzeit möglich.

- Sechs Pfarrerinnen und Pfarrer (davon drei Pfarrer in Ruhestand) sowie 
ein Prädikant arbeiten ehrenamtlich bzw. mit einer nebenamtlichen Be-
auftragung in der Polizeiseelsorge mit einem durchschnittlichen Stunden-
umfang von zwei Wochenstunden. Auch diese könnten bei noch größe-
rer Arbeitsbelastung im Hauptamt oder altersbedingt jederzeit ihre Arbeit 
niederlegen. Dies betrifft die Kölner Kirchenkreise sowie die Kirchenkrei-
se Duisburg, Krefeld und An Sieg und Rhein.

Für Rheinland-Pfalz auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland:
- Eine 25%-Stelle und eine ca. 30%-Stelle (allerdings nicht in der Dienst-

anweisung ausgewiesen) besetzt durch Gemeindepfarrer. Beide Stellen 
sind immer wieder in der Diskussion und aktuell akut durch Pfarrstellen-
streichung bedroht. Die 25%-Stelle ist durch einen Gemeindepfarrer be-
setzt, dessen Stellenanteil fast ausschließlich durch den berufsethischen 
Unterricht an der Fachhochschule der Polizei auf dem Hahn abgedeckt 
ist;  daneben ist  eine  Begleitung  der  Polizei  kaum noch möglich.  Der 
zweite  Stelleninhaber  betreut  die  Polizeiinspektionen  Kirn,  Idar-Ober-
stein, Baumholder, Birkenfeld, z.T. Lauterecken und unterrichtet eben-
falls an der Fachhochschule.

- Zwei Pfarrer, die in Trier und An Nahe und Glan nebenamtlich in der Po-
lizeiseelsorge tätig sind, beides leider kaum wahrnehmbar. Beide Pfarrer 
gingen 2008 in den Ruhestand.

Für das Saarland auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland:
Eine 50%-Pfarrstelle, die allerdings befristet ist. Der Fortbestand konnte bis-
her leider weder durch die Kirchenkreise noch durch die rege Initiative des 
saarländischen Vereins zur Förderung der Polizeiseelsorge und dem Land 
Saarland langfristig sichergestellt werden.
Auf Hessischem Gebiet in den Kirchenkreisen Wetzlar und Braunfels
war die Polizeiseelsorge nach dem Weggang eines Pastors im Sonderdienst 
mit ca. 25%-Stellenanteil nun durch einen Pfarrer mit 25%-igem Stellenanteil 
bis Ende 2008 befristet besetzt. Damit ging das Engagement der Kirchen-
kreise weit über die Kirchenkreisgrenzen hinaus, was in einer bestehenden 
Kooperation mit  der  Evangelischen Kirchen von Hessen und Nassau be-
gründet ist: Auf diese Weise schaffen die dortigen Kirchenkreise über die 
Polizeiseelsorge einen Ausgleich mit der Evangelischen Kirche von Hessen 
und Nassau, die im Gegenzug die Notfallseelsorge auf rheinischem Gebiet 
übernommen haben.
Landespfarramt  für  Polizeiseelsorge  der  Evangelischen  Kirche  im  Rhein-
land:
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Die Stelle der Landespfarrerin für Polizeiseelsorge hat einen Stellenumfang 
von 100%.
Darüber hinaus sind eine Religionspädagogin und eine Bürokraft mit je einer 
50%-Stelle im Landespfarramt tätig.
Die Landespfarrerin für Polizeiseelsorge berät bisher die Kirchenkreise und 
die Kirchenleitung in Fragen, welche die Polizeiseelsorge betreffen,  über-
nimmt die notwendige Gremienarbeit, hält Kontakt zur Abteilung Polizei in 
den verschiedenen Innenministerien und den Führungskräften der Polizei, 
koordiniert die Arbeit der Polizeiseelsorgerinnen und Polizeiseelsorger (auch 
mit benachbarten Landeskirchen) und bildet sie für ihre Arbeit in der Polizei 
fort.
Sie unterstützt die Innenministerien bei der Weiterentwicklung der Curricula 
für den Berufsethischen Unterricht und berät in ethischen Fragen.
Darüber hinaus richten die Mitarbeitenden im Landespolizeipfarramt Semi-
nare für die Polizei aus, feiern zentrale Gottesdienste speziell für Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte, wirken an der berufsethischen Aus- und Fort-
bildung in der Polizei an den Fachhochschulen und in den Bildungszentren 
des Landes NRW sowie in den Landesoberbehörden (z.B. das Landeskrimi-
nalamt) mit und übernehmen die Öffentlichkeitsarbeit und Fundraisingarbeit 
für die Polizeiseelsorge in der STIFTUNG POLIZEISEELSORGE der Evan-
gelische Kirche im Rheinland.
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3.2 Schwachstellen der bisherigen Struktur der Polizeiseelsorge
3.2.1 Polizeiseelsorge ist Aufgabe der Landeskirche
Polizeiseelsorge unterscheidet sich in der tatsächlichen dienstlichen Wahr-
nehmung deutlich von anderen Seelsorgebereichen und nimmt damit eine 
Sonderstellung ein und zwar durch ihre Organisationsstruktur wie auch das 
fachliche  Konzept  ihrer  Arbeit.  So  ist  beispielsweise  die  Notfallseelsorge 
durch ein  Netz  vieler  Nebenamtlicher  und Ehrenamtlicher  verknüpft,  zum 
Teil  ist  sie  an  Kirchengemeinden  gebunden.  Die  Krankenhausseelsorge, 
zum Teil refinanziert, ist ebenfalls eine örtlich fest verankerte Aufgabe. Im 
Bereich der Seelsorge an den Justizvollzugsanstalten ist durch die eindeuti-
ge staatliche Refinanzierung für ein flächendeckendes Netz gesorgt, die Ar-
beit geschieht vornehmlich durch Kirchenkreisstellen.
In allen anderen Landeskirchen der EKD wird die Arbeit der Polizeiseelsorge 
als landeskirchliche Aufgabe verstanden. Dahinter verbirgt sich unter ande-
rem die Auffassung, dass es gerade nicht ins Ermessen bzw. die Finanzlage 
einzelner Kirchenkreise gestellt werden darf, ob Polizeibehörden in den je-
weiligen Landeskirchen durch Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer versorgt 
werden oder nicht.
So empfiehlt auch die EKD in ihrem Impulspapier „Die Kirche der Freiheit“, 
dass die Landeskirchen „ Ihrerseits Aufgaben auf gesamtkirchlichen Hand-
lungsfeldern wahr [nehmen]“ Die Landeskirche „vertritt die evangelische Kir-
che im Gegenüber zu Staat und Gesellschaft“.5 
Gerade in Anbetracht der Chancen einer neu vollzogenen Öffnung der Poli-
zei zur Kirche hin, ist die politische Dimension der Polizeiseelsorge und die 
damit  verbundene  missionarische  Gelegenheit  zu  gravierend  für  die  Ge-
samtkirche, als dass man sie den Entscheidungen von einzelnen Kreissyn-
oden überlassen sollte. Von Seiten der Polizei besteht der explizite Wunsch 
nach kirchlicher Begleitung und die Bereitschaft auch von hochrangigen Po-
lizistinnen und Polizisten, sich ehrenamtlich in der Polizeiseelsorge zu enga-
gieren.

3.2.2 Kirchenkreise und staatliche Grenzen sind nicht kompatibel
Zurzeit ist die Polizeiseelsorge auf kreiskirchlicher Ebene angesiedelt. Dies 
hat sich nicht bewährt. Ein Grund hierfür ist, dass die Grenzen der Kirchen-
kreise in den meisten Fällen von den staatlichen Grenzen der Polizeibehör-
den abweichen. Dies gilt für die meisten Kirchenkreise, sei aber an den Kir-
chenkreisen Düsseldorf-Mettmann, Gladbach-Neuss und den Kreispolizeibe-
hörden Essen und Wuppertal kurz verdeutlicht:
Der Kirchenkreis Mettmann umfasst Teile der Kreispolizeibehörde Mettmann 
ebenso wie Teile der Kreispolizeibehörde Köln (ehemals Leverkusen) und 
Essen.

5 Kirche der Freiheit, S. 37.
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Der Kirchenkreis Gladbach-Neuss liegt auf den Gebieten der Kreispolizeibe-
hörde Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Heinsberg und Düren.
Umgekehrt liegt die Kreispolizeibehörde Essen inzwischen auf dem Gebiet 
der Kirchenkreise Essen und An der Ruhr; die Kreispolizeibehörde Wupper-
tal auf dem Gebiet der Kirchenkreise Wuppertal, Lennep und Solingen.
Diese Komplexität der Zuständigkeiten macht es fast unmöglich, dass die 
Arbeit der Polizeiseelsorge über die einzelnen Kirchenkreise geregelt wer-
den kann. Entweder entstehen Zuständigkeitsbereiche, die über die Kirchen-
kreisgrenzen  hinweggehen  oder  Dienststellen  bleiben  unversorgt,  obwohl 
z.B. die Nachbarwache über einen Polizeiseelsorger verfügt. Dies ist für die 
Bediensteten der Polizeibehörden nur schwer nachvollziehbar.
Auch ist es unmöglich zu errechnen, wie viel Prozent einer Behörde auf wel-
chem Kirchenkreisgebiet liegt, um eine gerechte Finanzierung zu gewähr-
leisten.
Daher ist eine stärkere Orientierung an den Behörden- und Landesgrenzen 
sinnvoll. Dies kann nur effektiv geschehen, wenn die Polizeiseelsorge wie-
der als landeskirchliche Aufgabe angesehen wird.

3.2.3 Polizeiliche Einrichtungen sind für das jeweilige Bundesland tätig
Die Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung (FHöV) im Bereich Polizei 
liegen auf dem rheinischen Gebiet für NRW in Duisburg und Köln; für Rhein-
land-Pfalz auf dem Hunsrück, Flughafen Hahn und für das Saarland in Saar-
brücken. Sie gewährleisten jeweils die Ausbildung für die gesamte Polizei 
der drei Bundesländer auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rhein-
land.
Ähnlich verhält es sich bei den Landesoberbehörden in NRW (Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg; Landeskriminalamt in Düssel-
dorf; Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten 
mit den Bildungszentren Brühl und Neuss auf rheinischem Gebiet). Auch sie 
sind mit ihren jeweiligen Standorten Dienstleister für die Polizei des gesam-
ten Bundeslandes.
Das heißt: Polizeiliche Einrichtungen liegen zufällig in einem Kirchenkreis, 
der dann, sofern er die notwendige Arbeit in der Polizeiseelsorge gewähr-
leisten will, die Last für das ganze Bundesland tragen muss.

3.2.4 Polizeiseelsorge muss langfristig und mit besonderer Kompetenz 
geschehen

Polizeiseelsorge kann nicht in einer der Sache angemessenen Form durch 
nebenamtliche und/ oder kurzfristige Dienste gewährleistet werden. In der 
Regel sind etwa zwei Jahre notwendig, um die Strukturen der Polizei kennen 
zu lernen und selber in einer Behörde bekannt und akzeptiert zu werden. 
Stellenbesetzungen durch Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand und Pas-
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torinnen und Pastoren im Sonderdienst hatten demgegenüber oft nur eine 
Verweildauer von drei Jahren. Das Modell der mbA-Stellen kann zukünftig 
ebenfalls die notwendige Langfristigkeit  der  Arbeit  in  der Polizeiseelsorge 
nicht gewährleisten.
Die  lange  Einarbeitungszeit  verbietet  einen  häufigen  Wechsel  von  Poli-
zeipfarrerinnen und Polizeipfarrern auch aus finanzpolitischen Gründen.
Ebenso ist eine kurze Verweildauer in der Außenwirkung für das notwendige 
Vertrauen der Polizei zu kirchlichen Mitarbeitern nicht förderlich. So begrüßt 
die Polizei die Arbeit der Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer ausdrücklich, 
hat aber verständlicherweise Probleme mit dem häufigen Wechsel von kirch-
lichen Ansprechpartnern oder pro forma benannten Personen. Stattdessen 
wünscht sie sich langfristige Begleitung und damit  verlässliche Ansprech-
partner.
Neben der notwendigen Feldkompetenz, die ein Polizeipfarrer oder eine Po-
lizeipfarrerin  nur  durch  entsprechende  Einarbeitungszeit  erwerben  kann, 
müssen weitere fachliche Voraussetzungen gegeben sein, über die nicht je-
der Theologe und jede Theologin per se verfügen. Diese müssen ggf. durch 
spezielle Fortbildungen für die pfarramtliche Arbeit in der Polizei erworben 
werden.
Im Bereich der Seelsorge bedarf es einer fundierten Seelsorge-Ausbildung 
sowie  guter  Kenntnisse  in  Psychotraumatologie  und  Krisenintervention. 
Auch die Fähigkeit, in besonderem Maße mit Fragen zu Tod, Trauer, Leid, 
Gewalt und Schuld umgehen zu können, ist eine wichtige Voraussetzung.
Im Bereich der Berufsethik brauchen Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer 
berufsethisches Fachwissen und pädagogisch-didaktische Fähigkeiten.
Für den Bereich der spirituellen Arbeit in der Polizei benötigen Mitarbeitende 
in der Polizeiseelsorge eigene spirituelle Erfahrungen ebenso wie geistlich-
spirituelles Methodenwissen für die Anwendung in der Polizei.
Im Rahmen von friedensstiftenden Maßnahmen benötigen Polizeipfarrerin-
nen und Polizeipfarrer eine gute Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaftli-
che Entwicklungen,  Prozesse und Konflikte  und Dialogfähigkeit  mit  politi-
schen Gruppierungen.
Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer müssen dabei in der Arbeitswelt der 
Polizei grundsätzlich darauf achten, die eigene pastorale Identität zu bewah-
ren und die professionelle Distanz zur Polizei einzuhalten.

4. Flächendeckende Polizeiseelsorge in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland

Die Evangelische Kirche im Rheinland sollt einen verlässlichen und flächen-
deckenden kirchlichen Dienst in der Polizei garantieren. Hierzu wird ein Per-
sonalschlüssel  von  6000  Polizeibeamtinnen und  Polizeibeamten auf  eine 
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Pfarrstelle angesetzt6. Dieser Stellenansatz ist sehr niedrig, aber so gewählt, 
dass die polizeiseelsorgliche Arbeit gerade noch ohne verheerende Quali-
tätsverluste mit einem guten protestantischen Profil zu bewältigen ist.
Dies bedeutet für die einzelnen Bundesländer konkret:

4.1 Polizeiseelsorge  in  Nordrhein-Westfalen  auf  dem  Gebiet  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland

Für eine verlässliche und flächendeckende Polizeiseelsorge in NRW müs-
sen  folgende  organisatorische  Voraussetzungen  bei  der  Polizei  beachtet 
werden:
Die Polizei NRW plant seit mehreren Jahren – mit wechselnden Konzepten 
– die Zusammenlegung von Polizeibehörden. So wurden im vergangenen 
Jahr bereits die Polizeibehörden Leverkusen und Mülheim jeweils mit an-
grenzenden Behörden zusammengelegt.
Weitere Zusammenlegungen und Vergrößerungen von Polizeibehörden sind 
in naher Zukunft  nicht  auszuschließen. Diese werden sich immer an den 
Grenzen der Zuständigkeitsbereiche der sog. „§ 4 Behörden“7 orientieren.
Diese § 4 Behörden stellen Verantwortungsbereiche für jeweils mehrere Po-
lizeipräsidien und Landratsbehörden dar. In jedem dieser Zuständigkeitsbe-
reiche finden sich Einsatzhundertschaften, Spezialeinsatzkommandos (SEK) 
und  Mobile  Einsatzkommandos  (MEK),  deren  Beamtinnen  und  Beamte 
einen hochbelastenden Dienst versehen; außerdem – bis auf dem Gebiet 
der § 4 Behörde Essen – eine Autobahnpolizei sowie eine oder mehrere 
Ausbildungsbehörden (Aachen, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Köln).
Die § 4 Behörden treten besonders im Falle von Großschadenslagen, Gei-
selnahmen,  Amokläufen etc.  in  Erscheinung.  Das heißt  zum Beispiel  ge-
schieht an einer Schule in Wesel ein Amoklauf, so übernimmt die für Wesel 
zuständige § 4 Behörde Essen die Abwicklung des Einsatzes in Wesel.
Wichtig ist hier für die kirchliche Stellenplanung, dass auch bei allen mögli-
chen zukünftigen Zusammenlegungen und Reduzierung der Landratsbehör-
den und der Polizeipräsidien die Bezirksgrenzen der § 4 Behörden erhalten 
bleiben werden. Somit ist in NRW eine Orientierung für die Zuständigkeits-
bereiche von Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer an den Zuständigkeitsbe-
reichen der § 4 Behörden auch langfristig sinnvoll.
In der konkreten Umsetzung bedeutet dies:
Eine 100 %-Pfarrstelle für den Zuständigkeitsbereich der § 4 Behörde Essen

6 Die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau nutzt ebenfalls einen Personalschlüs-
sel dieser Größenordnung.
7 § 4 innerhalb der Kriminalhauptstellenverordnung
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Diese umfasst mit ca. 5850 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das Poli-
zeipräsidium Essen mit den Polizeipräsidien Duisburg, Krefeld, Oberhausen 
und den Landräten Kleve und Wesel.
Außerdem liegt in diesem Zuständigkeitsbereich die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Abteilung Polizei in Duisburg.
Eine 100 %-Pfarrstelle für den Zuständigkeitsbereich der § 4 Behörde Düs-
seldorf
Diese umfasst mit ca. 6800 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das Poli-
zeipräsidium  Düsseldorf  mit  den  Polizeipräsidien  Mönchengladbach  und 
Wuppertal und den Landräten Mettmann, Neuss und Viersen.
Eine 100 %-Pfarrstelle und eine 50 %-Pfarrstelle für den Zuständigkeitsbe-
reich der § 4 Behörde Köln:
Diese umfasst mit ca. 9750 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das Poli-
zeipräsidium Köln mit den Polizeipräsidien Aachen, Bonn und den Landräten 
Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Düren, Euskirchen, Oberbergi-
scher Kreis, Heinsberg und Rhein-Sieg-Kreis.
Außerdem liegt in diesem Zuständigkeitsbereich die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Abteilung Polizei in Köln.
Die Pfarrstelleninhaberin oder der Pfarrstelleninhaber muss an einem zen-
tralen Ort innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der jeweiligen § 4 Behörde 
leben, dies muss aber nicht zwingend in Essen, Düsseldorf oder Köln sein.

4.2 Polizeiseelsorge in Rheinland-Pfalz auf dem Gebiet der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland

Eine 100 %-Pfarrstelle:
Das Land Rheinland-Pfalz verfügt auf dem Gebiet der Rheinischen Landes-
kirche in den Polizeipräsidien Koblenz und Trier über ca. 4200 Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte. Darüber hinaus findet die Ausbildung der gesam-
ten Polizei Rheinland-Pfalz auf dem Hahn im Hunsrück an der Fachhoch-
schule der Polizei statt. Durch die große Fläche des Gebietes sowie die Grö-
ße der Ausbildungsstätte auf dem Hahn kann hier nicht nur der Personal-
schlüssel von 6000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zugrunde gelegt 
werden. Stattdessen muss in Rheinland-Pfalz eine 100 %-Pfarrstelle einge-
richtet werden bzw. die vorhandene Viertelpfarrstelle erhalten und ggf. auf-
gestockt oder eine weitere Dreiviertel-Stelle eingerichtet werden.

4.3 Polizeiseelsorge im Saarland auf dem Gebiet der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

Eine 50 %-Pfarrstelle:
Das Saarland verfügt über 3110 Beamtinnen und Beamte sowie über eine 
Fachhochschule zur Polizeiaus- und -fortbildung. Hier muss eine halbe Stel-
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le errichtet  werden oder die bestehende halbe Pfarrstelle,  die zurzeit  ge-
meinsam über  die  Landeskirche,  die  Kirchenkreise  und  durch  das  Land 
Saarland finanziert wird, erhalten bleiben.

4.4 Polizeiseelsorge in Hessen auf dem Gebiet der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

Die  Polizeiseelsorge  in  den  Kirchenkreisen  Wetzlar  und  Braunfels  stellt 
einen Sonderfall dar: Hier sind nur wenige hundert Polizeibeamte zu betreu-
en. Daher ist durch die Landeskirche lediglich eine 5 %-Pfarrstelle zu finan-
zieren.  Ob die  Kirchenkreise aufgrund der  Kooperation mit  der  Evangeli-
schen Kirche von Hessen und Nassau darüber hinaus Stellenanteile für die 
Polizeiseelsorge einrichten, liegt dann – in Absprache mit dem Landespfarr-
amt für Polizeiseelsorge -in deren Verantwortung.

4.5 Landespfarramt für Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im 
Rheinland:

Die Mitarbeitenden des Landespfarramtes für Polizeiseelsorge übernehmen 
weiterhin die oben beschriebenen Aufgaben, wie die Kontaktpflege zu den 
Führungskräften der Polizei, die Beratung der Ministerien in Bezug auf die 
berufsethischen Curricula, die Aus- und Fortbildung der Polizeipfarrerinnen 
und Polizeipfarrer und die kirchliche Seminararbeit für die Polizei. Diese Ar-
beiten können nicht durch die Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer vor Ort, 
über ihre Zuständigkeit für 6000 Beamtinnen und Beamte hinaus übernom-
men werden.
Darüber hinaus soll das Landespfarramt, das in diesem neuen Konzept von 
der Beratungsarbeit gegenüber den Kirchenkreisen und von der ad hoc Be-
treuung einzelner Beamter oder Dienstgruppen besonders nach schwerwie-
genden Ereignissen entlastet wäre, die Seelsorge an den ca. 1000 Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten übernehmen, die in den vier Landesoberbe-
hörden tätig sind. Außerdem soll die Leitung des Landespfarramtes für Poli-
zeiseelsorge gemeinsam mit  dem zuständigen Dezernenten oder der  zu-
ständigen Dezernentin des Landeskirchenamtes die Fachaufsicht für die Po-
lizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer übernehmen.

4.6 Zusammenfassung: Strukturelle und finanzielle Auswirkungen
4.6.1 Personal- und Kostenplan
Insgesamt werden für die insgesamt über 30.000 Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland – ne-
ben den bereits vorhandenen Stellen im Landespfarramt für Polizeiseelsorge 
- 5,05 Landespfarrstellen für Polizeiseelsorge errichtet, die die Polizeiseel-
sorge auf dem Gebiet  der Evangelischen Kirche im Rheinland verlässlich 
und flächendeckend gewährleisten. Die Stellen werden befristet  (wie jede 
landeskirchliche Pfarrstelle) und vornehmlich mit Pfarrerinnen und Pfarrern 
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aus mbA-Pfarrstellen besetzt. Dabei wird von dem oben genannten Perso-
nalschlüssel von ca. 6000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausgegan-
gen.
Um diese Arbeit der Polizeiseelsorge künftig regional gewährleisten zu kön-
nen, müssen die Sachkosten des Landespfarramtes um ca. 25.000,00 Euro 
erhöht und die Stelle der Bürokraft im Landespolizeipfarramt um 50 % auf 
100 % aufgestockt werden. Insgesamt entstehen hierdurch Mehrkosten in 
Höhe von insgesamt 496.759,00 €.
Diese Kosten (für  5,05 Landespfarrstellen,  0,5-Stelle  Bürokraft  sowie o.a. 
Sachkosten von 25.000,00 €) werden im Haushalt Gesetzliche gesamtkirch-
liche Aufgaben (RT 9000, 1520.90) etatisiert und über die Umlage für die 
Gesetzlichen  gesamtkirchlichen  Aufgaben  finanziert.  (so  Beschluss  des 
Ständigen Finanzausschusses vom 10.09.2008 und der Kirchenleitung vom 
30.10.2008).

4.6.2 Refinanzierungen
Mit  dem vorliegenden Konzept für eine flächendeckende Polizeiseelsorge 
wird eine neue Verhandlungsgrundlage mit den Bundesländern auf dem Ge-
biet der Evangelischen Kirche im Rheinland geschaffen. Die mit dem Kon-
zept  verbundene  Verlässlichkeit  der  Betreuung  durch  Polizeipfarrerinnen 
und Polizeipfarrer ermöglicht es zum einen, prüfen zu lassen, ob neben den 
bisherigen staatlichen Leistungen des Landes NRW, u.a. durch die Vergü-
tung von berufsethischem Unterricht in der Ausbildung, und dem Land Saar-
land eine weitere Kostenübernahme möglich ist.
Für Nordrhein-Westfalen sollte es möglich sein zu erreichen, dass den Poli-
zeipfarrerinnen und Polizeipfarrern Räumlichkeiten inklusive Computeraus-
stattung in einer Polizeibehörde der jeweiligen § 4 Behörde zur Verfügung 
gestellt werden. Außerdem sollte ein Mobiltelefon bereitgestellt werden und 
die „Genehmigung zum Nutzen eines Dienstfahrzeuges“ erteilt werden.
Im Saarland stehen rund 20.000,00 € an Landesmitteln zur Verfügung, die 
von der derzeitigen Polizeiseelsorgepfarrerin im Saarland zur Durchführung 
von Supervisionen abgerufen werden können und dann in den kirchlichen 
Haushalt fließen.
Neben den staatlichen Leistungen werden zukünftig zur Entlastung des lan-
deskirchlichen Haushaltes aber auch immer stärker Mittel  der STIFTUNG 
POLIZEISEELSORGE oder aber des Vereins zur Förderung der Polizeiseel-
sorge im Saarland wichtig werden. Da sich beide Einrichtungen erfolgreich 
um wachsenden Bekanntheitsgrad und weitere Förderer bemühen, sollten 
hier in den kommenden Jahren weitere finanzielle Quellen zu erschließen 
sein. Die Neukonzeption der Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im 
Rheinland wurde sowohl vom Ständigen Innerkirchlichen als auch vom Stän-
digen Finanzausschuss mehrheitlich beschlossen. Dem folgte die Kirchenlei-
tung in ihrem Beschluss vom 30.10.2008).
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5. Exkurs: Der Blick auf die angrenzenden Landeskirchen - Koope-
ration in der Polizeiseelsorge

5.1 Polizeiseelsorge  in  Kooperation  mit  der  Evangelischen  Kirche 
von Westfalen

Die beiden Landespolizeipfarrämter der Evangelischen Kirche von Westfa-
len und der Evangelischen Kirche im Rheinland erzielen seit mehreren Jah-
ren alle nur möglichen Synergieeffekte in den Bereichen Öffentlichkeitsar-
beit, Seminararbeit und Kontakte zur Polizeiführung. Jegliche Doppelarbei-
ten entfallen seit Jahren. Die Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche von 
Westfalen verfügt aktuell über viereinhalb Landespfarrstellen.
Das oben ausgeführte Modell der Orientierung an den § 4 Behörden lässt 
sich ohne weiteres im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen an-
wenden. Entsprechende Gespräche mit dem dortigen Landespolizeipfarramt 
finden bereits seit geraumer Zeit statt:
Eine 100 %-Pfarrstelle für die § 4 Behörde Münster:
Diese umfasst mit ca. 5550 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das Poli-
zeipräsidium Münster mit den Polizeipräsidien Gelsenkirchen, Recklinghau-
sen und den Landräten Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf.
Außerdem liegt in diesem Zuständigkeitsbereich die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Abteilung Polizei in Münster und Gelsenkirchen sowie 
das Landesamt  für  Ausbildung,  Fortbildung und Personalangelegenheiten 
mit Sitz in Selm-Bork.
Eine 50 %-Pfarrstelle für die § 4 Behörde Bielefeld:
Diese umfasst mit ca. 3700 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das Poli-
zeipräsidium Bielefeld mit den Landräten Lippe, Gütersloh, Herford, Höxter, 
Minden-Lübbecke, Paderborn.
Außerdem liegt in diesem Zuständigkeitsbereich die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Abteilung Polizei in Bielefeld.
Eine 100 %-Pfarrstelle und ein 50 %-Pfarrstelle für die § 4 Behörde Dort-
mund:
Diese umfasst mit ca. 8100 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das Poli-
zeipräsidium  Dortmund  mit  den  Polizeipräsidien  Bochum,  Hagen,  Hamm 
und den Landräten Märkischer Kreis,  Hochsauerlandkreis,  Olpe,  Ennepe-
Ruhr-Kreis, Siegen-Wittgenstein, Soest und Unna.
Außerdem liegt in diesem Zuständigkeitsbereich die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Abteilung Polizei in Dortmund.
Eine 100 %-Pfarrstelle für das westfälische Landespolizeipfarramt
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Eine 50 %-Pfarrstelle für die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung; Ab-
teilung Polizei

5.2 Polizeiseelsorge  in  Kooperation  mit  der  Evangelischen  Kirche 
der Pfalz

Die saarländische Polizeipfarrerin Christine Unrath betreut im Saarland den 
Saar-Pfalz-Kreis  mit.  Dies  wird  durch  eine  geringe  Kostenbeteiligung der 
Evangelischen Kirche in der Pfalz vergütet.
Es gibt in Rheinland-Pfalz eine inhaltliche Kooperation im Kriseninterventi-
onsteam der Polizei und eine Koordination der Fortbildungen durch eine ge-
meinsame Jahreskonferenz der rheinland-pfälzischen Beiräte für die Polizei-
seelsorge.
Die Landespolizeischule (für die Fortbildung) hat zwar ihren Sitz am Flugha-
fen Hahn, hat aber mit Enkenbach und Annweiler auch Standorte auf dem 
Gebiet der Evangelischen Kirche der Pfalz.

5.3 Polizeiseelsorge  in  Kooperation  mit  der  Evangelischen  Kirche 
von Hessen und Nassau

Die Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels kooperieren mit dem Landespoli-
zeipfarramt der Evangelischen Kirchen von Hessen und Nassau, indem sie 
die Polizeiseelsorge im Polizeipräsidium Mittelhessen gewährleisten. Im Ge-
genzug übernimmt die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau die 
Notfallseelsorge auf dem Gebiet der rheinischen Kirchenkreise.

5.4 Polizeiseelsorge in Kooperation mit den katholischen Kirchen auf 
dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland

Die  katholische  Kirche  nimmt  die  Polizeiseelsorge  als  Missionsfeld  sehr 
ernst und stattet die Polizeibehörden flächendeckend mit Polizeiseelsorgern 
aus. Sie verfügt insgesamt über zwölf Personalstellen auf dem Gebiet der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Allein auf dem rheinischen Teil Nord-
rhein-Westfalens sind neben verschiedenen Teilhauptamtlern acht Personen 
in Vollzeit tätig. Das Bistum Trier gewährt dem Land Saarland sogar eine 
volle Polizeidekanenstelle.
In Rheinland-Pfalz und Saarland war die ökumenische Zusammenarbeit in 
der Polizeiseelsorge von jeher gut, in Nordrhein-Westfalen wächst ein kolle-
giales  Miteinander  in  Informationsaustausch  und  gemeinsamen Projekten 
bedingt durch einen Personalwechsel erfreulicherweise seit einem Jahr.

Vorschlag der Kirchenleitung:
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Überweisung der Vorlage an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) - federführend - 
und an den Finanzausschuss (VI)
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ANLAGE 1

Vereinbarung 
über die Wahrnehmung der evangelischen Polizeiseelsorge 

im Lande Nordrhein-Westfalen

Nr. 17347 11 Az. 13-10-20                                    Düsseldorf, 2. August 1962

Das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Herrn Ministerpräsidenten einerseits

und die Evangelische Kirche im Rheinland, 
die Evangelische Kirche von Westfalen und 
die Lippische Landeskirche,
vertreten durch ihre Kirchenleitungen anderseits

schließen folgende Vereinbarung.

Artikel 1
(1)  Das Land Nordrhein-Westfalen gewährleistet  den Landeskirchen auch 
weiterhin die Ausübung ihrer Seelsorge bei der Polizei (Polizeiseelsorge).
(2) Die Landeskirchen berufen für die evangelische Polizeiseelsorge Pfarrer 
im Haupt- und Nebenamt (Polizeiseelsorger). Diese üben ihr Amt im Auftrag 
und unter Aufsicht der Landeskirchen aus.

Artikel 2
(1) Die Polizeiseelsorge dient als Teil der kirchlichen Arbeit allen evangeli-
schen  Polizeivollzugsbeamten.
(2) Sie wendet sich vornehmlich an die in den Polizeischulen und der Bereit-
schaftspolizei geschlossen untergebrachten Polizeivollzugsbeamten; sie soll 
sich aber auch der Beamten des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes an-
nehmen, unbeschadet der Zuständigkeit des Ortspfarrers.

Artikel 3
(1) Aufgabe der Polizeiseelsorger ist die Verkündigung und Lehre des Wor-
tes Gottes, die Verwaltung der Sakramente und die seelsorgerliche Betreu-
ung der Polizeivollzugsbeamten.
(2) Die freie Entscheidung des einzelnen Polizeivollzugsbeamten bleibt ge-
wahrt.

Artikel 4
(1) Die Polizeiseelsorger verwalten ein kirchliches Amt.
(2)  In  Ausübung von Lehre  und Seelsorge  sind  die  Polizeiseelsorger  an 
staatliche Weisungen nicht gebunden, sondern ausschließlich ihrer Kirchen-
leitung verantwortlich.
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Artikel 5
Die  Tätigkeit  der  Polizeiseelsorger  wird  vom  Lande  Nordrhein-Westfalen 
durch Bereitstellung der  erforderlichen äußeren Hilfsmittel  ermöglicht  und 
auch sonst in jeder Weise unterstützt; insbesondere sind den Polizeiseelsor-
gern die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Räume zur Verfü-
gung zu stellen.

Artikel 6
Unter Einhaltung der für eine dienstliche Verwendung von Kraftfahrzeugen 
bestehenden Bestimmungen stellt das Land Nordrhein-Westfalen den Poli-
zeiseelsorgern zur Ausübung ihrer Tätigkeit einen Dienstkraftwagen zur Ver-
fügung.

Artikel 7
(1) Für die geschlossen untergebrachten Polizeivollzugsbeamten ist in der 
Regel  14tägig,  mindestens  jedoch  monatlich  eine  Stunde  innerhalb  der 
Dienstzeit für die Erörterung religiöser Lebensfragen mit dem Polizeiseelsor-
ger zur Verfügung zu stellen.
(2) Außerdem ist den geschlossen untergebrachten Polizeivollzugsbeamten 
während der  Dienstzeit  Gelegenheit  einerseits,  zu  persönlichen Ausspra-
chen mit dem Polizeiseelsorger sowie mindestens einmal im Monat zur Teil-
nahme am Gottesdienst zu geben.

Artikel 8
In den Polizeischulen und der Bereitschaftspolizei soll andererseits, bei be-
sonderen  Anlässen,  insbesondere  vor  kirchlichen  Feiertagen,  bei  Beginn 
und Ende von Lehrgängen, Ausbildungsabschnitten u. ä. die Abhaltung ei-
nes Gottesdienstes für die evangelischen Polizeivollzugsbeamten innerhalb 
der Dienstzeit vorgesehen werden.

Artikel 9
(1) Auch den Beamten des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes ist während 
des Dienstes Gelegenheit  zur  Erörterung religiöser  Lebensfragen mit  den 
Polizeiseelsorgern zu gewähren.
(2) Ort und Zeitpunkt der Aussprachestunden sind allen Polizeivollzugsbe-
amten rechtzeitig bekannt zu geben.

Artikel 10
Den Polizeivollzugsbeamten ist im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
Gelegenheit zu geben, an Sonn- und Feiertagen den Gottesdienst zu besu-
chen und sich auch sonst am kirchlichen Leben zu beteiligen.
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Artikel 11
Für die Teilnahme an Rüsttagen, Rüstzeiten,  Werkwochen und sonstigen 
kirchlichen Tagungen kann jedem Polizeivollzugsbeamten einmal  im Jahr 
Dienstbefreiung bis zu sechs Tagen unter Fortzahlung der Bezüge gewährt 
werden.

Artikel 12
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt  den Landeskirchen für die Wahrneh-
mung der Polizeiseelsorge nach Maßgabe des Haushaltsplanes einen jährli-
chen Pauschalbetrag zur Verfügung.

Artikel 13
Diese Vereinbarung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft.

Düsseldorf, den 2.Juli 1962

Dr. Meyers, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, den 13. Juli 1962

für die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland
D. Dr. Beckmann

26



ANLAGE 2

Vereinbarung 
über die Polizeiseelsorge der ev. und kath. Kirchen 

mit dem Land Rheinland-Pfalz
In Kraft ab 1. August 19758

Mit Wirkung vom 01. August 1975 werden wir die neuen Abmachungen über 
die Gestaltung des kirchlichen  Dienstes im Bereich der Polizei unseres Lan-
des in Kraft setzen. Mit diesem Datum wird das Fach „Geistliche Betreuung“ 
bei  der Bereitschaftspolizei  und der Landespolizeischule entfallen und an 
seine Stelle das Fach „Berufs- und Sozialethik“ treten, bei dessen Gestal-
tung beide Kirchen mitwirken.
Wir haben die Bereitschaftspolizei und die Landespolizeischule angewiesen, 
sich wegen der Unterrichtsgestaltung mit den Kirchen in Verbindung zu set-
zen. Der von den Kirchen übernommene Unterricht wird unter Zugrundele-
gung des uns von Ihnen vorgelegten Rahmenplanes erteilt.
Im Interesse einer einheitlichen Handhabung durch alle Beteiligten gehen 
bei der Gestaltung des kirchlichen Dienstes zukünftig von folgender Abma-
chung aus:

1.1 Das Land Rheinland-Pfalz gewährleistet der katholischen und evan-
gelischen Kirche die Ausübung eines besonderen kirchlichen Dienstes an 
den Polizeivollzugsbeamten nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

1.2 Der Dienst der Kirchen wendet sich in erster Linie an die bei der Be-
reitschafts-  Polizei und der Landespolizeischule geschlossen untergebrach-
ten  Polizeivollzugsbeamten,  nach  Möglichkeit  aber  auch an die  Beamten 
des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes, unbeschadet der Zuständigkeit des 
Ortspfarrers.

1.3 Der Dienst der Kirchen umfasst Gottesdienst und Seelsorge. Im ein-
zelnen wird dazu folgendes festgestellt:

1.3.1 Wie in der Vergangenheit unterstützt das Land weiterhin die Teilnah-
me an kirchlichen Rüstzeiten und gewährt seinen Beamten dienstfrei, soweit 
die Personallage es erlaubt.
1.3.2 Wenn  die  Kirchen  von  Zeit  zu  Zeit  besondere  Gottesdienste 
anbieten,  wird  den  Beamten  die  Teilnahme  durch  Dienstbefreiung 
ermöglicht. Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht jedoch nicht.

8 „Die Konkordate u. Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland“,2. Band, Dun-
cker/Humblot, Berlin 1987
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1.3.3 Die Bemühungen der Kirche, freiwillige Arbeitsgemeinschaften zu bil-
den, die außerhalb der Dienstzeit zusammentreten, werden vom Land unter-
stützt.

1.4 In Ausübung von Lehre und Seelsorge sind die mit dem Dienst an 
der Polizeibeauftragten Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter an staatliche Wei-
sungen nicht gebunden. Sie sind ausschließlich ihrer Kirchenleitung bzw. Di-
özesenleitung verantwortlich.

2.1 Die Kirchen wirken bei der Gestaltung des Faches „Berufs- und Sozi-
alethik“ mit.
2.2 Der von den Kirchen übernommene Unterricht wird unter Zugrunde-
legung des Rahmenplanes der Kirchen erteilt, der in vollem Umfange die Zu-
stimmung des Landes findet. Den Unterrichtenden wird Gestaltungsfreiheit 
bei der Reihenfolge und der Auswahl der Themen eingeräumt.

2.3 Der  Unterricht  wird  grundsätzlich  klassenweise  durchgeführt,  kann 
aber auch nach Vereinbarung zwischen den Vertretern der Kirchen und den 
zuständigen Dienststellenleitern in größerem Rahmen stattfinden.

2.4 Diese Abmachungen treten am 01. August 1975 in Kraft.
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ANLAGE 3
Vereinbarung 

über den Kirchlichen Dienst an Polizeibeamten 
(Polizeiseelsorge) im Saarland

Das Saarland, vertreten durch den Minister des Innern,
die Diözesen Speyer und Trier, vertreten durch die Generalvikare,
die Evangelische Kirche der Pfalz., vertreten durch den Landeskirchenrat,
die Evangelische Kirche im. Rheinland, vertreten durch das Landeskirchen-
amt,

schließen folgende Vereinbarung:

Abschnitt I

§ 1
Das  Saarland  gewährleistet  den  Bistümern  Speyer  und  Trier  sowie  der 
Evangelischen  Kirche  der  Pfalz  (Protestantische  Landeskirche)  und  der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  die  Ausübung  eines  besonderen 
kirchlichen Dienstes an den Polizeibeamten.

§ 2
Der Dienst der Kirchen wendet sich an alle Beamten der Vollzugspolizei, un-
beschadet der Zuständigkeit des Ortspfarrers.

§ 3
Der Dienst der Kirchen umfasst Gottesdienst, Seelsorge und die Mitwirkung 
im lebenskundlichen und berufsethischen Unterricht. Nach Vereinbarung der 
Kirchen kann dieser  Unterricht  für  die  Beamten beider  Konfessionen ge-
meinsam erteilt werden.

Abschnitt II

§ 4
Die mit der Ausübung des Dienstes der Kirche an der Polizei beauftragten 
Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter sind bei Gottesdienst und Seelsorge an 
staatliche Weisungen nicht gebunden. Für diesen Dienst gelten ausschließ-
lich die Ordnungen ihrer Kirchen.

§ 5
Wenn die Kirchen besondere Gottesdienste anbieten, wird den Beamten die 
Teilnahme durch Dienstbefreiung ermöglicht,  soweit  dringende dienstliche 
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Gründe nicht entgegenstehen. Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht je-
doch nicht.

§ 6
Das Land gewährt Dienstbefreiung für die Teilnahme an religiösen Bildungs-
veranstaltungen und kirchlichen Rüstzeiten, soweit dringende dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen.

§ 7
Die Bemühungen der Kirchen, freiwillige Arbeitsgemeinschaften zu bilden, 
die außerhalb der Dienstzeit zusammentreten, werden vom Land unterstützt.

Abschnitt III

§ 8
Der von den Kirchen übernommene Unterricht wird auf Grund des vorm Mi-
nister des Innern erteilten Lehrauftrages nach Maßgabe des Lehrplanes der 
Kirchen erteilt, der der Genehmigung des Landes bedarf. Den Unterrichten-
den wird Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl und. der Reihenfolge der The-
men eingeräumt.

§ 9
Der Unterricht wird in der Regel klassenweise erteilt, kann aber auch nach 
Vereinbarung zwischen den Vertretern der Kirchen und den zuständigen 
Dienststellenleitern in größerem Rahmen stattfinden.

Abschnitt IV

§ 10
Die Kosten für Gottesdienst und Seelsorge tragen die Kirchen.

§ 11
Die Kosten für den lebenskundlichen und berufsethischen Unterricht trägt 
das Land im Rahmen der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel.

§ 12
An den Kosten für die Teilnahme von Polizeibeamten an kirchlichen, religi-
ösen oder lebenskundlichen und berufsethischen Fortbildungs-
veranstaltungen beteiligt sich das Land im Rahmen der dafür im Haushalts-
plan bereitgestellten Mittel.

§ 13
Die Vertragsschließenden werden eine etwa in Zukunft auftretende Mei-
nungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieser Verein-
barung auf freundschaftliche Weise beseitigen.
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§ 14
Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Saarbrücken, den 25. Oktober 1978

Für das Saarland
Der Minister des Inneren, gez. Wilhelm

Für die Diözesen Speyer und Trier
Die Generalvikare, gez. Diemer, gez. Hofmann

Für die Evangelische Kirche der Pfalz
Der Landeskircherat, gez. Kron

Für die Evangelische Kirche im Rheinland
Das Landeskirchenamt, gez. Augustin
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ANLAGE 4

Vereinbarung 
über die evangelische Seelsorge 
in der hessischen Vollzugspolizei 

Vom 14. Juni 1984

Die nachstehende Vereinbarung gebe ich hiermit bekannt.
Wiesbaden, 14. Juni 1984
Der Hessische Minister des Innern
III B 2 – 47 a, St. Anz 28/1984 S. 1290

Vereinbarung über die evangelische Polizeiseelsorge in der hessischen Voll-
zugspolizei vom 14. Juni 1984
zwischen dem Lande Hessen, vertreten durch den Hessischen Ministerprä-
sidenten, dieser vertreten durch den Hessischen Minister des Innern
und
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, vertreten durch die Kir-
chenleitung,
sowie der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, vertreten durch 
den Bischof,
sowie der Evangelischen Kirche im Rheinland, vertreten durch die Kirchen-
leitung,
wird über die evangelische Seelsorge in der Polizei des Landes Hessen un-
ter Bezugnahme auf den Vertrag der evangelischen Landeskirchen in Hes-
sen mit dem Land Hessen vom 18. Februar 1960*) die folgende Vereinba-
rung geschlossen.

§ 1
Das Land Hessen gewährleistet den evangelischen Kirchen die Ausübung 
eines besonderen kirchlichen Dienstes an den Polizeivollzugsbeamten nach 
Maßgabe der nachstehenden Regelungen.

§ 2
Der Dienst der Kirchen wendet sich in erster Linie an die Polizeivollzugsbe-
amten bei der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Hessischen Polizei-
schule, nach Möglichkeit aber auch an die Beamten des polizeilichen Einzel-
dienstes, unbeschadet der Zuständigkeit des Ortspfarrers.

§ 3
Mit der Wahrnehmung des Dienstes der Kirchen in der Polizei werden von 
der Kirche Pfarrer (Polizeipfarrer) betraut. Aufgaben des Polizeipfarrers kön-
nen auch auf andere pastorale Mitarbeiter übertragen werden. In Ausübung 
von kirchlicher Lehre und Seelsorge sind die mit dem Dienst an der Polizei 
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Beauftragten an staatliche Weisungen nicht gebunden. Sie unterstehen der 
Dienstaufsicht der Kirche und sind ausschließlich ihr für ihre Amtsführung 
verantwortlich.

§ 4
Der Dienst der Kirchen umfasst Gottesdienst und Seelsorge.
Dafür gilt im einzelnen folgendes:
1. Das Land Hessen unterstützt weiterhin die Teilnahme kirchlichen Tagun-
gen.  Soweit  die  Personallage  es  erlaubt,  gewährt  es  seinen  Beamten 
Dienstbefreiung bis  zu sechs Arbeitstagen im Jahr ohne Anrechnung auf 
den Erholungsurlaub und unter Fortzahlung der Bezüge.
2. Wenn die Kirchen gelegentlich besondere Gottesdienste anbieten, wird 
den  Beamten die  Teilnahme durch  die  Dienstbefreiung  ermöglicht,  wenn 
dienstliche Erfordernisse nicht entgegenstehen.
3. Die Bildung freiwilliger Arbeitsgemeinschaften, die in der Regel außer-
halb der Dienstzeit zusammentreten, wird vom Land unterstützt. Das gleiche 
gilt für einen Beirat, den der Polizeipfarrer zu seiner Unterstützung beruft.

§ 5
Dem Polizeipfarrer sind die zur Wahrnehmung seines Amtes erforderlichen 
Räume und sonstigen sächlichen Mittel unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len.

§ 6
Der in den Fachoberschulen für Polizeivollzugsbeamte und anderen Ausbil-
dungsstätten als ordentliches Lehrfach vorgeschriebene evangelische Reli-
gionsunterricht wird in der Regel von dem Polizeipfarrer erteilt.

§ 7
Zur sachgerechten Wahrnehmung seines Dienstes wird dem Polizeipfarrer 
Gelegenheit geboten, den Dienst der Polizeibeamten im Einsatz kennenzu-
lernen, soweit dies aus dienstlichen und rechtlichen Gründen zu vertreten 
ist.

§ 8
(1) Der Unterricht im Fach Berufsethik/Staatsbürgerliche Berufskunde wird 
in der Zuständigkeit und Verantwortung des Landes erteilt. Die Kirchen kön-
nen  dem  Land  Personen  benennen,  die  geeignet  sind,  im  Fach 
Berufsethik/Staatsbürgerliche Berufskunde zu unterrichten. Das Land kann 
diese Personen mit der Erteilung des Unterrichtes betrauen. Der Unterricht 
ist nach dem jeweils geltenden Lehrplan zu erteilen.
(2) Vor Erstellung des Lehrplans und vor Änderungen erhalten die Kirchen 
Gelegenheit,  sich zum Themenkatalog des Faches Berufsethik/Staatsbür-
gerliche Berufskunde zu äußern.
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§ 9
Die  Vertragschließenden  werden  eine  etwa  in  Zukunft  auftretende  Mei-
nungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieser Verein-
barung auf freundschaftlicher Weise beseitigen.

§ 10
Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Staatsanzei-
ger für das Land Hessen in Kraft.

Darmstadt, 18.Mai 1984    Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
Die Kirchenleitung
In Vertretung gez. Dr. J o h n s e n

Kassel, 21. Mai 1984    Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck
Der Bischof
In Vertretung gez. B i e l i t z
Vizepräsident

Düsseldorf, 30. Mai 1984    Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung
gez. A u g u s t i n   gez. B e c k e r

Wiesbaden, 14. Juni 1984    Der Hessische Minister der Justiz
gez. Dr. Herbert G ü n t h e r

*) (GVBl. S. 54)
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ANLAGE 7
Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss

Auszug aus der genehmigten Niederschrift
über die Sitzung am 19. Juni 2008

TOP 2 Neukonzeption Polizeiseelsorge

LKR´ Wäller stellt die Vorlage vor. In der sich anschließenden Aussprache 
werden folgende Aspekte angesprochen:
 - Rolle der Stiftung – finanziert zurzeit alle große Projekte
 - Unterscheidung Polizeiseelsorge und Notfallseelsorge
 - Rechtfertigung der Sonderrolle gegenüber anderen Seelsorgebereichen
 - Wegbrechen von Arbeitsbereichen, welche sind auch davon betroffen
 - ungeklärte Zuordnung von Arbeitsbereichen zu Ebenen

Beschluss 3:
Dem Entwurf einer Neukonzeption der Polizeiseelsorge der Evangelischen 
Kirche im Rheinland wird zugestimmt.

(1 Enthaltung)

Beschluss 4:
Der Innerkirchliche Ausschuss erinnert an den Auftrag der außerordentli-
chen Landessynode 2006, zu klären, welche Aufgaben künftig auf welcher 
Ebene der Ev. Kirche im Rheinland wahrzunehmen sind, und bittet, bei der 
Bearbeitung dieses Auftrags insbesondere die gefährdeten Arbeitsfelder im 
Blick zu haben.

(einstimmig)
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