
LS 2009 Drucksache 13

Vorlage de           an die Landessynode

Wirtschaften für das Leben
- Bericht der Projektgruppe Globalisierung 

und Vorschläge zur Weiterarbeit -



A
BESCHLUSSANTRAG

1. a) Der Bericht der Projektgruppe Globalisierung „Wirtschaften für das 
Leben“ gemäß Beschluss 68 Ziffer 8 der Landessynode 2008 wird 
zustimmend zur Kenntnis genommen (siehe Abschnitt C).

b) In Ausführung von Beschluss 68 Landessynode 2008 werden die An-
lagen 7 „Themenfeld Bildung“ und 8 „ Themenfeld Gesundheit“ in Er-
gänzung  der  Stellungnahme „Wirtschaften  für  das  Leben“  zustim-
mend zur Kenntnis genommen.

c) Ein Folgebericht wird der Landessynode 2010 vorgelegt.

2. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die im Rechenschaftsbericht der Pro-
jektgruppe Globalisierung ausgesprochenen Empfehlungen und Hand-
lungsvorschläge zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen.
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B
BEGRÜNDUNG

Die gem. Beschluss 68 Nr. 7 von der Kirchenleitung im März 2008 berufene 
Projektgruppe konstituierte sich am 12. März 2008. Sie hat bisher siebenmal 
getagt.
Für jedes der neun von der Landessynode beschlossenen Themenfelder ist 
ein Mitglied der Projektgruppe zuständig. Die inhaltliche Bearbeitung wird in 
kleinen Arbeitsgruppen geleistet;  ausschlaggebend ist  die  Kompetenz für 
das Thema. Beteiligt werden nach Bedarf Ausschüsse, Einrichtungen und 
Institute. Die GMÖs haben Vertreterinnen /Vertreter für die meisten Themen-
felder benannt.
In allen Feldern sind Arbeitsschritte erfolgt, allerdings mit unterschiedlicher 
Intensität.
Mit Priorität werden die Themenfelder Arbeit, Ethische Geldanlage, Klima-
wandel / Energie bearbeitet. Die Projektgruppe ist der Ansicht, dass auch 
das Themenfeld  Migration vorrangig bearbeitet werden sollte.
Die von der  Landessynode 2008 zusätzlich  beschlossenen Themenfelder 
„Gesundheit“ und „Bildung“ sind gemäß der Stellungnahme „Wirtschaften für 
das Leben“ nach dem Schema „Sehen-Urteilen-Handeln“ entfaltet worden.
Die weitere Beteiligung am AGAPE-Prozess des ÖRK ist durch Beschluss 
68.4 LS 2008 vorgegeben.
Die Beschlüsse der LS 2007 und die Anträge an die LS 2008, die im Kontext 
der Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ bearbeitet  werden sollen 
(B. 68.6), wurden von der Kirchenleitung an Ausschüsse und Abteilungen 
zugewiesen.  Der Sachstand ihrer  Bearbeitung wird  ebenfalls  im Rechen-
schaftsbericht dokumentiert. 
Das  Kollegium  des  Landeskirchenamtes  hat  in  seiner  Sitzung  am 
25.11.2008 den o.g. Beschlussantrag beraten und schlägt eine entsprechen-
de Beschlussfassung vor.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) - federführend -, 
an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) und an den Finanzausschuss (VI)
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C
Wirtschaften für das Leben

- Rechenschaftsbericht der Projektgruppe Globalisierung -

Teil I

1. Entwicklung
Die von der Kirchenleitung gemäß Beschluss 68 der Landessynode 2008 
(Anlage 1) im März 2008 berufene Projektgruppe hat folgende Mitglieder:
- Dipl.-Volkswirt Volker Hergenhan (Vorsitzender des AÖV und der Projekt-

gruppe)
- Herr Hans-Willi Hefekäuser (Mitglied des AÖV)

- Dr. Heinz-Jürgen Joppien (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landeskir-
chenamt)

- Herr Jörgen Klußmann (für Globalisierung zuständiger Studienleiter der 
Evangelischen Akademie im Rheinland)

- Frau Anna Neumann (Öffentlichkeitsarbeit / Arbeitsstelle Internet)

- Dr. Kordula Schlösser-Kost (Leiterin Referat Sozialethik)

- Kirchenrätin Pfarrerin Christine Busch (Geschäftsführung der Projekt-
gruppe / Dezernat Globalisierung)

Beschluss 68.7 entsprechend wurden die Stellen der hauptamtlich Mitarbei-
tenden aus vorhandenen Ressourcen besetzt.
Die beschlossene „eindeutige Priorisierung von Arbeitsfeldern“ erfolgte bis-
her nicht.
Die Projektgruppe hat gem. B 68.8 der Kirchenleitung im September 2008 
schriftlich und mündlich berichtet. Der Bericht wurde von der Kirchenleitung 
zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Projektgruppe hat  im laufenden Jahr  sieben Mal  getagt.  Sie  hat  zu-
nächst  die  in  B  68.5  benannten  Themenfelder:  Arbeit,  Bildung,  Ethische 
Geldanlage, Frieden - Entwicklung - Sicherheit, Gesundheit, Klimawandel, 
Konsum, Landwirtschaft, Migration sowie Theologie überprüft und in Verbin-
dung gebracht mit den Globalisierungsbeschlüssen der Landessynode 2007 
sowie den Globalisierungsanträgen an die Landessynode 2008.
Diese Anträge und Beschlüsse sind aufgrund eines Beschlusses der  Kir-
chenleitung Ausschüssen und Abteilungen zugewiesen worden. Der Fort-
gang ihrer Bearbeitung wird durch die Projektgruppe begleitet und koordi-
niert (s. Teil II).
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Die o.g. Themenfelder werden in kleinen Arbeitsgruppen in Anbindung an 
die Projektgruppe bearbeitet. Bei Bedarf werden Ausschüsse, Einrichtungen 
und Institute hinzugezogen. So haben zum Beispiel die GMÖs Vertreterin-
nen und Vertreter für die meisten Arbeitsfelder benannt. 
Die Projektgruppe hat folgende Feststellungen getroffen:
- die  Themenfelder  Arbeit,  Ethische Geldanlage,  Klimawandel  /  Energie 

werden vorrangig bearbeitet;
- das Themenfeld Migration sollte ebenfalls vorrangig bearbeitet werden;

- die weitere Beteiligung am AGAPE-Prozess ist durch Beschluss 68.4 vor-
gegeben;

- die von der Landessynode 2008 beschlossenen Themenfelder „Bildung“ 
und „Gesundheit“ sollten wie die in der Stellungnahme ausgeführten The-
menfelder nach dem Schema Sehen - Urteilen - Handeln ausgeführt wer-
den;

- politische Bezüge, insbesondere im europäischen Kontext,  werden be-
achtet; 

- Anregungen zur Mitarbeit in Kampagnen und Initiativen werden geson-
dert aufgegriffen.

2. Öffentlichkeitsarbeit
Um den Beschluss mit seinem Grundgedanken „Wirtschaften für das Leben“ 
und die landeskirchenweite Weiterarbeit am Thema Globalisierung voran zu 
bringen, wird entsprechende Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Nicht nur Wis-
sen über unsere Stellungnahme zur wirtschaftlichen Globalisierung soll ver-
breitet werden. Vielmehr liegt das Augenmerk auf den Handlungsoptionen. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Ziel einer „Verhaltensänderung“, zu-
nächst im kirchlichen Raum, aber darüber hinaus in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Das heißt, es wird über die reine Information über kirchliche 
Beschlusslagen hinaus ein deutlich weiterreichendes, anspruchsvolles Ziel 
angestrebt. Die weitere Öffentlichkeitsarbeit wird dementsprechend ausge-
richtet. 
Folgende Schritte der Information sind in 2008 erfolgt: 
- Das Textheft  „Wirtschaften für das Leben“ wurde in einer Auflage von 

rund 2600 Exemplaren in der EKiR, in der EKD und im Bereich des Kon-
ziliaren Prozesses verbreitet; es enthält den Beschluss 68 der Landes-
synode  2008,  Stellungnahme,  Übersicht  über  Kirchenkreis-Aktivitäten, 
die Bibelarbeit  von Prof. Mark Burrows und die Referate von Prof. Dr. 
Konrad Raiser und Prof. Dr. Meinhard Miegel.
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- Zusätzlich wurde die Arbeitshilfe für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
publiziert( Auflagenhöhe mit Nachdruck 1800).

- Eine „Quintessenz“, die den Zugang zum Thema Globalisierung und dem 
Beschluss 68 der Landessynode 2008 in Kurzform sichert, richtet sich an 
Interessierte in Gemeinden. 

- An Partnerkirchen, Weltbünde und ökumenische Einrichtungen ging zu-
dem die englische Übersetzung.

- Einen offenen Zugang für alle bietet die Website www.ekir.de/globalisie-
rung,  die  künftig  im Blick  auf  die  Handlungsoptionen  profiliert  werden 
wird.

- Die Verbreitung des Globalisierungsbeschlusses ist in großem Maßstab 
durch Pressearbeit geschehen. Insbesondere zu erwähnen ist die Teil-
nahme des zuständigen Oberkirchenrates in einer zweistündigen WDR2-
Sendung,  http://www.wdr.de/radio/wdr2/arena,  am  16.  Oktober  zur  Fi-
nanzkrise. Die „Arena“ hat durchschnittlich 300.000 Hörerinnen und Hö-
rer.  Hinzu kommen zahlreiche Interviews und Hintergrundgespräche, in 
denen Präses, Vizepräses, Oberkirchenrat  u.a.  die Position der rheini-
schen Kirche zur Globalisierung publik machen.

- Im Magazin „EKiR.info“ ist über den Globalisierungsbeschluss berichtet 
worden, siehe insbesondere die Titel-Kolumne der zuständigen Kirchen-
rätin. Das heißt, dass sämtliche gut 8000 rheinische Presbyterinnen und 
Presbyter die Position der EKiR zur Globalisierung kennen.

- Außerdem ist der Globalisierungsbeschluss durch die entsprechende Be-
richterstattung im Magazin „Evangelische Argumente“ unter Multiplikato-
ren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bekannt gemacht worden.

3. Bearbeitungsstand der einzelnen Themenfelder (vgl. B 68.5)
3.1 Arbeit
Dem  Sozialethischen  Ausschuss  (SEA)  wurde  die  Bearbeitung  von  Be-
schluss 17 LS 2008 zum Mindestlohn zugewiesen. Er hat in Absprache mit 
dem Ständigen Ausschuss für Öffentliche Verantwortung (AÖV) eine Stel-
lungnahme für die Kirchenleitung erarbeitet.
Der SEA spricht sich für einen gesetzlichen Mindestlohn aus. Er verweist zu-
gleich auf das hohe soziale Gut der Tarifaushandlungen. Der gesetzliche 
Mindestlohn  gilt  demnach  als  Mindeststandard.  Tarifliche,  weitergehende 
Lösungen sind die besseren Optionen. Grundsätzlich weist der Ausschuss 
darauf hin, dass das Instrument des Mindestlohns mit bildungs-, familien-, 
sozial-,  steuer-  und  ordnungspolitischen  Maßnahmen  gekoppelt  werden 
muss.
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Die Projektgruppe begrüßt die differenzierte Stellungnahme des SEA, die 
der Landessynode in Drucksache 12.b) vorgelegt wird.
Empfehlung:
Die Projektgruppe betont die Notwendigkeit, den noch nicht erledigten Initia-
tivantrag der Synodalen Stokes (keine Auftragsvergabe an Firmen, deren 
Vollzeitbeschäftigte zusätzlich auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind) im 
Jahr 2009 durch den Sozialethischen Ausschuss zu bearbeiten.

3.2 Ethisches Investment
Entsprechend der Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ sollen in der 
landeskirchlichen Anlagepolitik  der Ethikfilter  der  KD-Bank (Oekom Rese-
arch) oder die ebenfalls bereits genutzten, vergleichbaren Ethikfilter (IMUG 
und EIRIS) weiter konsequent beachtet bzw. ihre Fortschreibung und Ver-
besserung aktiv unterstützt werden.
Empfehlung:
Den Kirchenkreisen und Einrichtungen wird die Anwendung des Ethikfilters 
der  KD-Bank  (Oekom  Research)  empfohlen.  Die  praktische  Umsetzung 
kann mittels eines Flyers oder einer Internetpräsentation erfolgen; dazu sind 
ggf. die Kompetenzen des Instituts SÜDWIND zu nutzen.

Im Rahmen der Diskussion um ethische Geldanlagen hat die Projektgruppe 
ebenfalls die Anträge der Kreissynode Jülich an die Landessynode 2009 dis-
kutiert. Sie begrüßt den Vorschlag, den Vorbehalt einer ethischen Gesichts-
punkten gerecht werdenden Anlagepolitik in den Satzungen der Gemeinsa-
men Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte sowie der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse Rheinland / Westfalen aufzunehmen.
Empfehlung:
Die Projektgruppe empfiehlt der Kirchenleitung, sich bei der Gemeinsamen 
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte sowie der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse Rheinland / Westfalen für den Einsatz und die Veröf-
fentlichung des angewandten Ethikfilters der KD-Bank (Oekom Research) 
bzw. vergleichbarer Filter einzusetzen. 

Der federführende Finanzausschuss und der mitberatende AÖV haben zum 
Antrag der Kreissynode Jülich gleichlautende Beschlüsse gefasst. Die Kir-
chenleitung hat  in  ihrer 32.  Sitzung am 29./30.10.2008 entsprechend be-
schlossen. (Anlage 2).

3.3 Frieden - Entwicklung - Sicherheit
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Die Projektgruppe hat sich über die aktuellen friedenspolitischen Herausfor-
derungen verständigt mit folgendem Ergebnis:

3.3.1 Ein Update über die Fortschritte der Europäischen Union in der Frie-
dens- und Sicherheitspolitik wurde unter Bezug auf den Beschluss 25 der 
Landessynode 2006 erarbeitet (Anlage 3).

3.3.2 Die  Dekade zur  Überwindung von Gewalt  wird  vom ÖRK im Mai 
2011  mit  einer  Internationalen  Friedenskonvokation  beendet  werden.  Ein 
erster Entwurf der Konvokation soll  den ÖRK-Mitgliedskirchen Ende 2008 
zugehen.
Eine  internationale  Tagung  der  Evangelischen  Akademie  vom  18.  - 
20.09.2009 wird sich mit der Konvokation befassen. Ziel ist eine eigene Stel-
lungnahme an den ÖRK.

3.4 Landwirtschaft
Die Projektgruppe hat sich intensiv beschäftigt mit dem Antrag des Kirchen-
kreises Altenkirchen, das Leitbild eines lebensspendenden Landbaus zu ent-
wickeln und den regionalen, ökologischen Landbau zu unterstützen. Ziel ist 
eine sachlich fundierte Diskussion der festgelegten Nutzungen im Blick auf 
genmanipulierte Pflanzen sowie eine Produktion zur Herstellung von Treib-
stoffen. Grundsätzliches Kriterium ist die lebensspendende, nachhaltige Nut-
zung jeglichen Kirchenlandes.
Empfehlung:
Folgende Vorschläge des Arbeitsausschusses für den kirchlichen Dienst auf 
dem Lande (ADL) sollen bearbeitet werden: 
1. Ermittlung  der  Ländereien  von Kirchengemeinden  und  Kirchenkreisen 

durch  die  kreiskirchlichen  Verwaltungsämter,  gegliedert  nach  Größe, 
Pfarrland,  Kirchenland und katastermäßig  aufgeführter  Nutzung.  Über-
mittlung der entsprechenden Daten landwirtschaftlich genutzter Flächen 
und deren Verwendung im Rahmen der Erfassung des Neuen Kirchlichen 
Finanzwesens (NKF).

2. Übernahme  eines  Musterpachtvertrages,  der  im  Kirchenkreis  Altenkir-
chen erarbeitet wurde; er schreibt einen ökologisch verträglichen, nach-
haltigen Landbau fest und soll nach Prüfung durch die Landwirtschafts-
kammer NRW und durch Abteilung VI des Landeskirchenamtes den Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen empfohlen werden (Anlage 4).

3.5 Klimawandel
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3.5.1 Die Projektgruppe hat sich ausführlich mit dem Antrag der Kreissyn-
ode Wetzlar auf Beitritt der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Klimaal-
lianz beschäftigt. Sie stellt fest, dass die Klimaallianz ein bedeutender Zu-
sammenschluss von Akteuren ist, in dem besonders die Kirchen und kirchli-
chen Gruppen eine wichtige Rolle spielen. Sie hat aber keine Beitrittsemp-
fehlung ausgesprochen.
Der AÖV hat den Antrag auf Beitritt zur Klimaallianz wegen der damit ver-
bundenen institutionellen Komplikationen abgelehnt.
Die Projektgruppe hat sich ebenfalls mit der entwicklungspolitischen Klima-
plattform „Klima der Gerechtigkeit“, einem von der EKvW erarbeiteten in-
nerkirchlichen Positionspapier, beschäftigt. Sie unterstützt dieses Anliegen. 
Der AÖV hat auf seiner Sitzung am 20.10.2008 den Beitritt zur Klimaplatt-
form  befürwortet;  das  Kollegium  des  LKA  hat  auf  seiner  Sitzung  am 
11.11.2008 beschlossen, der Kirchenleitung einen Beitritt zur Klimaplattform 
zu empfehlen (Anlage 5).
Empfehlung:
Die Projektgruppe empfiehlt einen Beitritt zur entwicklungspolitischen Klima-
plattform. 

3.5.2 Die Projektgruppe begrüßt den Antrag des Kirchenkreises Jülich an 
die Landessynode 2009 zur Anschaffung umweltgerechter Dienstwagen und 
zur Klimaschutzabgabe bei dienstlichen Flugreisen.
Der AÖV hat einen entsprechenden Beschluss gefasst (s. Drucksache 1, LS 
2009).

3.5.3 Die Projektgruppe empfiehlt eine Tagung der Ev. Akademie zu Er-
gebnissen und Konsequenzen der internationalen Klimakonferenz 2008.

3.5.4 Die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland II“  wurde im Auftrag von 
EED, Brot für die Welt und BUND vom „Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und  Energie“  erstellt.  Sie  verknüpft  Themen  wie  Klimawandel,  Umwelt-
schutz, Konsum mit der Organisation der Weltwirtschaft. Die Evangelischen 
Akademien in Deutschland veranstalten hierzu eine Reihe von Tagungen. In 
Zusammenhang mit Beschluss 68 der Landessynode 2008 bietet die Studie 
Möglichkeiten zur  weiteren Analyse und zur  Zusammenarbeit  in  den Kir-
chenkreisen und mit den Partnerkirchen.
Empfehlung:
Die Studie "Zukunftsfähiges Deutschland II" sollte mit den Umweltreferenten 
der Kirchenkreise diskutiert sowie in den jeweils relevanten Arbeitskreisen 
vorgestellt werden, möglichst unter Erarbeitung von Handlungsvorschlägen. 
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3.6 Konsum
3.6.1 Die Projektgruppe begrüßt, dass die im Rahmen des Beschlusses 68 
LS 2008 an die Landessynoden 2007 und 2008 gestellten Anträge, die das 
Themenfeld „Konsum“ betreffen, durch den StAÖV (federführend) und den 
AÖM bearbeitet werden. Es handelt sich dabei insbesondere darum, ökolo-
gisch hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig verwendbare Produkte in 
kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen einzusetzen.

3.6.2 In  Ergänzung der  Verhandlungsgegenstände im StAÖV und AÖM 
empfiehlt die Projektgruppe der Kirchenleitung, durch das Institut für Ökolo-
gie und Ökonomie SÜDWIND eine Studie erarbeiten zu lassen, die Sparz-
wänge und Effizienz-Logik in der Evangelischen Kirche im Rheinland im Sin-
ne der Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ kritisch überprüft. 
Die Studie soll Beschlüsse und Empfehlungen des StAÖV und des AÖM zu 
den oben genannten Anträgen mit einbeziehen. Der Finanzausschuss, die 
Abteilung VI LKA sowie die Arbeitsgruppe NKF sollen beratend gehört wer-
den.
Die Sparzwänge und die Effizienzlogik, die gegenwärtig auch die Kirche auf 
allen Ebenen bedrängen, führen häufig in kirchlichen Gemeinden und Ein-
richtungen noch dazu, vermeintlich kostengünstigere Produkte einzusetzen. 
Dieses  widerspricht  den  Erkenntnissen der  Stellungsnahme „Wirtschaften 
für das Leben“, nach denen es richtig ist, ökologisch
hergestellte, fair gehandelte und nachhaltig nutzbare Produkte zu verwen-
den.
Die vorgeschlagene Studie würde auch die Kirchenkreise, Kirchengemein-
den und Einrichtungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland unterstüt-
zen, die in dieser Hinsicht bereits Selbstverpflichtungen beschlossen haben. 
Empfehlung:
Erarbeitung  einer  Studie  durch  das  Institut  für  Ökonomie  und  Ökumene 
SÜDWIND zum Verhältnis von Sparzwängen bzw. Effizienz-Logik und der 
Notwendigkeit, ökologisch hergestellte und nachhaltig nutzbare Produkte zu 
verwenden. Die Ergebnisse sollten in einer Handreichung den Kirchenge-
meinden sowie den kirchlichen Verwaltungen und Einrichtungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

3.6.3 Die Kreissynode Oberhausen hat in ihrer Versammlung am 6./7. Juni 
2008  zum Boykott  von  Produkten  des  Coca-Cola-Konzerns  beschlossen 
(TOP 5.1):
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„4. Die Kreissynode bittet die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland,  das Thema im Rahmen des Prozesses ‚Wirtschaften für das Le-
ben‘  zu bearbeiten,  sich den Boykott  von Produkten des Coca-Cola-Kon-
zerns zu eigen zu machen und die Kirchenkreise und Gemeinden über die 
Gründe zu informieren“ (Anlage 6).
Empfehlung:
Die Projektgruppe Globalisierung empfiehlt der Kirchenleitung, den Ständi-
gen Ausschuss für öffentliche Verantwortung zu beauftragen, den Beschluss 
der Kreissynode Oberhausen vom 6./7. Juni 2008 zum Boykott von Produk-
ten des Coca-Cola-Konzerns und die Begründung zu prüfen und gegebe-
nenfalls den kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen bekannt zu machen 
sowie individuelle Konsequenzen aus den Informationen nahe zu legen. 

3.7 Migration
Die Projektgruppe hat zur Kenntnis genommen, dass der Bereich Migration - 
Asyl - Integration neu strukturiert werden soll. Sie hält eine Fortführung die-
ses Arbeitsbereiches für dringend notwendig.
Die Projektgruppe verweist  auf die diesbezüglichen kritischen Nachfragen 
des AÖV in seiner Sitzung am 20.10.2008 zu strukturellen und kirchenpoliti-
schen Folgen,  die mit  einer  Reduzierung der  Arbeit  verbunden sind.  Der 
AÖV vermisst eine klare Konzeption für diesen Bereich. 

3.8 Bildung
Gemäß B.68 der Landessynode 2008 soll die Stellungnahme „Wirtschaften 
für das Leben“ um den Themenbereich „Bildung“ ergänzt werden.
Im Ausschuss für Erziehung und Bildung (AEB) ist ein entsprechender Text 
nach dem Schema „Sehen-Urteilen-Handeln“ mit dem Schwerpunkt Deutsch-
land erarbeitet worden (Anlage 7). 
Empfehlung:
Die Landessynode wird in Ausführung von Beschluss 68 Landessynode 2008 
gebeten, die Anlage 7 „Handlungsfeld Bildung“ in Ergänzung der Stellung-
nahme „Wirtschaften für das Leben“ zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
Der Ständige Ausschuss Erziehung und Bildung wird gebeten, Handlungs-
vorschläge und Empfehlungen zu erarbeiten.

3.9 Gesundheit
Gem. B.68 der Landessynode 2008 soll die Stellungnahme „Wirtschaften für 
das Leben“ um den Themenbereich „Gesundheit“ ergänzt werden.
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In Kooperation mit EED und Action Medeor ist eine ausführliche Stellung-
nahme mit Handlungsvorschlägen erarbeitet worden (Anlage 8). 
Empfehlung: 
Die  Landessynode  wird  in  Ausführung  von  Beschluss  68  Landessynode 
2008 gebeten, die Anlage 8 „Handlungsfeld Gesundheit“ in Ergänzung der 
Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen.

3.10 Theologie / AGAPE 
Die theologische Weiterarbeit ist gem. B.68.4 verbindlich vorgesehen. An ihr 
beteiligen  sich  insbesondere  die  Evangelische  Akademie,  die  konziliaren 
Gruppen und Netze, Friedensfachdienste, Gemeindedienst für Mission und 
Ökumene, landeskirchliche Ausschüsse.
Auf dieser Grundlage sind bisher von der Akademie im Rheinland und vom 
Dezernat Globalisierung drei Tagungen geplant:
- 21.11.2008 (11.00 - 17.00 Uhr) Fachtagung im LKA

Theologie der Menschenrechte aus der Perspektive von Kirchen des Sü-
dens

- 24.-25.04.2009 Tagung in der Ev. Akademie

Theologie der Menschenrechte
- 18.-20.09.2009

Tagung zur Internationalen Friedenskonvokation des ÖRK mit Vertretern 
von Partnerkirchen aus Asien, Afrika und USA

Der Theologische Ausschuss wird sich in 2009 auch mit der Thematik be-
schäftigen.

4. Zusammenfassung der Empfehlungen und Handlungsvorschläge
Empfehlung zum Themenfeld „Arbeit“:
Die Projektgruppe betont die Notwendigkeit, den noch nicht erledigten Initia-
tivantrag der Synodalen Stokes (keine Auftragsvergabe an Firmen, deren 
Vollzeitbeschäftigte zusätzlich auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind) im 
Jahr 2009 durch den Sozialethischen Ausschuss zu bearbeiten.

Empfehlung zum Themenfeld „Ethisches Investment“:
1. Den Kirchenkreisen und Einrichtungen wird die Anwendung des Ethikfil-

ters der KD-Bank (Oekom Research) empfohlen. Die praktische Umset-
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zung kann mittels eines Flyers oder einer Internetpräsentation erfolgen; 
dazu sind ggf. die Kompetenzen des Instituts SÜDWIND zu nutzen.

2. Die Projektgruppe empfiehlt der Kirchenleitung, sich bei der Gemeinsa-
men Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte sowie der Kirchli-
chen Zusatzversorgungskasse Rheinland / Westfalen für den Einsatz und 
die Veröffentlichung des angewandten Ethikfilters der KD-Bank (Oekom 
Research) bzw. vergleichbarer Filter einzusetzen.

Empfehlung zum Themenfeld „Landwirtschaft“:
Folgende Vorschläge des Arbeitsausschusses für den kirchlichen Dienst auf 
dem Lande (ADL) sollen bearbeitet werden: 
1. Ermittlung  der  Ländereien  von Kirchengemeinden  und  Kirchenkreisen 

durch  die  kreiskirchlichen  Verwaltungsämter,  gegliedert  nach  Größe, 
Pfarrland,  Kirchenland und katastermäßig  aufgeführter  Nutzung.  Über-
mittlung der entsprechenden Daten landwirtschaftlich genutzter Flächen 
und deren Verwendung im Rahmen der Erfassung des Neuen Kirchlichen 
Finanzwesens (NKF).

2. Übernahme  eines  Musterpachtvertrages,  der  im  Kirchenkreis  Altenkir-
chen erarbeitet wurde; er schreibt einen ökologisch verträglichen, nach-
haltigen Landbau fest und soll nach Prüfung durch die Landwirtschafts-
kammer NRW und durch Abteilung VI des Landeskirchenamtes den Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen empfohlen werden (Anlage 4).

Empfehlung zum Themenfeld „Klimawandel“:
1. Die Projektgruppe empfiehlt einen Beitritt zur entwicklungspolitischen Kli-

maplattform.
2. Die Studie "Zukunftsfähiges Deutschland II" sollte mit den Umweltreferen-

ten der Kirchenkreise diskutiert sowie in den jeweils relevanten Arbeits-
kreisen vorgestellt werden, möglichst unter Erarbeitung von Handlungs-
vorschlägen.

Empfehlung zum Themenfeld „Konsum“:
1. Erarbeitung einer Studie durch das Institut für Ökonomie und Ökumene 

SÜDWIND zum Verhältnis  von Sparzwängen bzw. Effizienz-Logik  und 
der Notwendigkeit, ökologisch hergestellte und nachhaltig nutzbare Pro-
dukte zu verwenden. Die Ergebnisse sollten in einer Handreichung den 
Kirchengemeinden sowie den kirchlichen Verwaltungen und Einrichtun-
gen zur Verfügung gestellt werden.
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2. Die Projektgruppe Globalisierung empfiehlt der Kirchenleitung, den Stän-
digen Ausschuss für öffentliche Verantwortung zu beauftragen, den Be-
schluss der Kreissynode Oberhausen vom 6./7. Juni 2008 zum Boykott 
von Produkten des Coca-Cola-Konzerns und die Begründung zu prüfen 
und gegebenenfalls den kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen be-
kannt zu machen sowie individuelle Konsequenzen aus den Informatio-
nen nahe zu legen.

Empfehlung zum Themenfeld „Bildung“:
Die Landessynode wird in Ausführung von Beschluss 68 Landessynode 2008 
gebeten, die Anlage 7 „Handlungsfeld Bildung“ in Ergänzung der Stellung-
nahme „Wirtschaften für das Leben“ zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
Der Ständige Ausschuss Erziehung und Bildung wird gebeten, Handlungs-
vorschläge und Empfehlungen zu erarbeiten.

Empfehlung zum Themenfeld „Gesundheit“:
Die  Landessynode  wird  in  Ausführung  von  Beschluss  68  Landessynode 
2008 gebeten, die Anlage 8 „Handlungsfeld Gesundheit“ in Ergänzung der 
Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen.

Das Themenfeld „Gesundheit“ wird als Querschnittsaufgabe bezogen 
auf die in Beschluss 68 Landessynode 2008 aufgeführten Themenfel-
der. Zu ihnen sind gesonderte Handlungsvorschläge erarbeitet worden, 
die der Vorbereitung von entsprechenden Empfehlungen dienen.

Handlungsvorschlag „Arbeit“:
Die Evangelische Kirche im Rheinland ist als Arbeitgeberin der Gesundheit  
ihrer  Mitarbeitenden verpflichtet.  Sie  sollte  in  Gemeinden,  Kirchenkreisen 
und der Landeskirche die physische und psychische Gesundheit der Mitar-
beitenden fördern. Dies bezieht sich auf die Gesundheit der Augen und Seh-
kraft  durch adäquate Beleuchtung, des Rückens und Bewegungsapparats 
durch angemessene Büromöbel,  Schaffung von rauchfreien Räumen, der  
psychischen Situation durch Schaffung eines guten Arbeitsklimas.

Handlungsvorschlag „Ethische Geldanlage“:
Die Evangelische Kirche im Rheinland trägt auch durch ethische Geldanlage 
zur Gesundheitsförderung bei.
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Handlungsvorschlag „Frieden, Entwicklung und Sicherheit:
1. Die Einrichtungen und Gemeinden der  Evangelischen Kirche im Rhein-

land setzen sich ein  für eine wirksame Prävention von Gewalt gegen 
Frauen und Kinder. Sie greifen frühzeitig einfühlsam ein und bieten im 
Verbund mit Bildungs- und Gesundheitswesen, Familienpolitik und Ju-
gendhilfe  niederschwellige  Hilfsangebote  an.  Sie  geben  betroffenen 
Frauen und Kindern einen sicheren Ort, der sie stärkt. 

2. Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt ihre Partnerkirchen in 
der Aufgabe der Friedenssicherung und Bewahrung der Schöpfung.

Handlungsvorschlag „Landwirtschaft und Ernährung“:
In den Gemeinden wird die Ernährungs- und Gesundheitssituation von Kin-
dern und Jugendlichen beobachtet. Zusammen mit Schulen und Freizeitein-
richtungen können Ernährungsberatung und Gesundheitsaufklärung vor al-
lem für sozial benachteiligte Familien angeboten werden. 
In allen Freizeitangeboten, im Konfirmandenunterricht usw. sollte vorbildhaft  
Wert auf eine ausgewogene Ernährung und angemessene Bewegung ge-
legt werden, um das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu schaffen  
oder zu verbessern.

Handlungsvorschlag „Klimawandel“:
Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich mit dem Klimawandel aus-
einander und bedenkt im Blick auf Maßnahmen auch die gesundheitlichen 
Folgen des Klimawandels. (vgl. Beschluss der Kirchenleitung zur Klimaplatt-
form vom 28.11.2008).

Handlungsvorschlag „Konsum“:
In den Gemeinden sollte der individuelle Tabak- und Alkoholkonsum thema-
tisiert werden - verbunden mit entsprechenden Verboten in gemeindlichen 
Räumen.

Handlungsvorschlag „Migration“:
In Gemeinden sollte eine Begleitung von Migranten und Migrantinnen bei  
Arztbesuchen angeboten werden, um soziale und sprachliche Hindernisse 
zu beseitigen.
Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich für Menschen ohne gesi-
cherten Aufenthaltsstatus ein. Sie spricht sich dafür aus, dass sie ein Grund-
recht auf medizinische Versorgung haben.
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Handlungsvorschlag „Bildung“:
Das Pädagogisch-Theologische Institut (PTI) nimmt in Unterrichtsvorschlä-
gen für Schule und Konfirmandenunterricht Themen aus dem Bereich “Ge-
sundheit“ auf.
Im Konfirmandenunterricht  der  Gemeinden und im Religionsunterricht  der 
Schulen soll die Thematik in geeigneter Weise behandelt werden.

Für die Projektgruppe Globalisierung: 

Volker Hergenhan Christine Busch 
(Vorsitz) (Geschäftsführung)
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Anlage 1
Auszug

aus dem Protokoll der Landessynode
der Evangelischen Kirche im Rheinland

vom 11. Januar 2008

Wirtschaften für das Leben 
- Stellungnahme zur wirtschaftlichen Globalisierung 

und ihren Herausforderungen für die Kirchen
und

Anträge der Kreissynoden Altenkirchen, 
Koblenz, Köln-Rechtsrheinisch, Lennep, Oberhausen, 

Saarbrücken und Solingen betr. Globalisierung
und

Anträge der Kreissynoden Jülich und Kleve 
betr. Ethikfilter für die kirchliche Anlagepolitik

und
Anträge der Kreissynoden Moers und Oberhausen 
betr. Sozial und ökologisch verantwortungsvolles 

öffentliches Beschaffungswesen
und

Antrag der Kreissynode Wetzlar betr. Beitritt zur Klima-Allianz

 Beschluss  68: 
1. Die Landessynode weist der Auseinandersetzung mit der Globalisierung 

und ihren Folgen im Rahmen kirchlicher Arbeit Priorität zu.
2. Die Landessynode macht  sich die  Stellungnahme zur  wirtschaftlichen 

Globalisierung und ihren Herausforderungen für die Kirchen „Wirtschaf-
ten für das Leben" zu Eigen. 

3. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, die Stellungnahme in geeig-
neter Weise den Gemeinden, Kirchenkreisen, Ämtern, Werken und Ein-
richtungen in Verbindung mit  der  Übersicht  "Praxisbeispiele aus allen 
Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche im Rheinland" weiterzugeben 
und empfiehlt sie als Grundlage für die eigene theologische und prakti-
sche Arbeit.

4. Die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich am AGAPE-Prozess 
des Weltrates der Kirchen und nimmt seine Herausforderungen an.
(1) Sie fördert die politische, wirtschaftliche und soziale Analyse.
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(2) Die Frage nach dem Bekenntnisrang wirtschaftsethischer Positionen 
in der gegenwärtigen Debatte über die wirtschaftliche Globalisierung 
wird im Gespräch mit den Partnerkirchen der Evangelischen Kirche 
im Rheinland weiter erörtert.

5. Die in der Stellungnahme benannten Themen
- Arbeit
- Ethische Geldanlage
- Frieden, Entwicklung und Sicherheit
- Landwirtschaft
- Klimawandel
- Konsum
- Migration
- Bildung
- Gesundheit
werden von der Evangelischen Kirche im Rheinland mit der Zielvorgabe 
"Wirtschaften für das Leben" verbindlich weiter bearbeitet.

6. Die Landessynode begrüßt die umfangreiche Arbeit der Kirchenkreise zu 
Fragen und Themen der Globalisierung (Drucksache 12.1). 
Die Anträge der Kreissynoden Altenkirchen, Koblenz, Köln-Rechtsrhei-
nisch, Lennep, Oberhausen, Saarbrücken und Solingen betr. Globalisie-
rung,  Jülich  und Kleve betr.  Ethikfilter  für  die  kirchliche Anlagepolitik,  
Moers und Oberhausen betr. Sozial und ökologisch verantwortungsvol-
les öffentliches Beschaffungswesen sowie Wetzlar betr. Beitritt zur Kli-
ma-Allianz an die Landessynode 2008 greifen zentrale Anliegen der Be-
schlussvorlage auf und ergänzen sie.  Die Bearbeitung dieser Anträge 
der Kirchenkreise und der Beschlüsse der Landessynode 2007 Nrn. 4.9,  
4.13, 4.14, 4.26, und 4.33 erfolgt in Verbindung mit den unter Ziffer 5 ge-
nannten Themen.

7. Im Landeskirchenamt  wird  eine  Projektgruppe  "Globalisierung"  einge-
richtet, deren Aufgabe es ist, das Projekt "Globalisierung" der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland inhaltlich und organisatorisch zu gestalten 
und zu steuern.
Ihr gehören der Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Verantwor-
tung, das Dezernat für den Bereich "Globalisierung", das Dezernat für  
den Bereich "Sozialethik", der für "Globalisierung" zuständige Studienlei-
ter der Evangelischen Akademie im Rheinland sowie eine wissenschaft-
liche Mitarbeiterin / ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landeskirchen-
amt an. Weitere Personen können von der Kirchenleitung berufen wer-
den. 
Das  Dezernat  für  den  Bereich  "Globalisierung"  übernimmt  die  Ge-
schäftsführung. 
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Die  Stellen  der  hauptamtlich  Mitarbeitenden  sollen  aus  vorhandenen 
Ressourcen bei eindeutiger Priorisierung von Arbeitsfeldern besetzt wer-
den.

8. Die Projektgruppe berichtet der Kirchenleitung im September 2008 und 
legt der Landessynode 2009 einen Rechenschaftsbericht in Verbindung 
mit Beschlussvorschlägen vor.

9. Die Anträge der Kirchenkreise Jülich betr. Resolution zum Thema Glo-
balisierung und Oberhausen betr. Globalisierung an die Landessynode 
2006 sind damit erledigt.

(Mit Mehrheit, bei drei Enthaltungen)
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Anlage 2

Antrag der Kreissynode Jülich betr. Ethische Geldanlagen der Versor-
gungskasse und der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse

Beschluss 4: Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen:

1. Die Kirchenleitung wird gebeten, in Abstimmung mit der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche gemäß § 24 der 
Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbe-
amte § 9 Absatz 2 Satz 1 der Satzung um folgenden Zusatz zu ergänzen: 
„und die Anlagen ethischen Gesichtpunkten gerecht werden.“

2. Die Kirchenleitung wird gebeten, sich in Abstimmung mit der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen dafür einzusetzen, dass der Verwaltungsrat 
der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen gemäß § 
2 Absatz 3 der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rhein-
land-Westfalen § 54 der Satzung um folgenden Satz 3 ergänzt: „Sie ach-
tet darauf, dass die Anlagen ethischen Gesichtspunkten gerecht werden.“

3. Die Kirchenleitung wird gebeten, mit den beteiligten Landeskirchen und 
den Verwaltungsräten der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte und der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rhein-
land-Westfalen darauf hinzuwirken, dass beide Kassen für die Anlage ih-
rer Kapitalien den Ethikfilter der KD-Bank (Oekom Research) bzw. ver-
gleichbare Filter einsetzt.

4. Der Landessynode ist auf ihrer Tagung im Jahr 2010 über die Ergebnisse 
zu berichten.
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Anlage 3

Zwischenbericht zum Stand der EU-Friedenspolitik
zum Rechenschaftsbericht für die Landessynode 2009

Dieser Zwischenbericht  nimmt Bezug auf den Beschluss 68 der Landessyn-
ode 2008 der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Stellungnahme „Wirt-
schaften für das Leben“.  Unter Punkt 4.3 „Frieden, Entwicklung und Sicher-
heit“  heißt es dazu auf Seite 45 der Stellungnahme:
„Im europäischen Kontext wird es darum gehen, die kritische Auseinander-
setzung mit der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fortzu-
setzen und hier auf eine stärkere zivile Ausarbeitung zu drängen. Dabei wird 
der Zusammenarbeit mit der im November 2007 von der Europäischen Kom-
mission initiierten  „EU Peace Building Partnership“,  besondere Bedeutung 
zukommen, weil auf diesem Wege die Forderung nach einer europäischen 
Struktur für Zivile Konfliktbearbeitung umgesetzt werden soll. Präses Niko-
laus Schneider hat sich dafür ausgesprochen, dass die Kirchen sich für den 
Frieden auf europäischer Ebene mehr engagieren müssen, und dafür eigens 
ein Institut gefordert“1. 

1. Beschlusslage
Inhaltlich hatte schon die LS 2006 (Drucksache 17) die Friedens- und Si-
cherheitspolitik der EU in folgenden Punkten einer kritischen Bewertung un-
terzogen: 
a) Kritik der vorrangig militärischen Optionen,
b) Kritik an der nur pauschalen Verweisung auf die UN-Charta,
c) Kritik an der unzulänglichen demokratischen Kontrolle.

Im Einzelnen ging es der LS 2006 um folgende Maßnahmen:
a) Einführung und Anerkennung der Zivilen Konfliktbearbeitung (prevention 

of violent conflicts) als ausdrückliches Instrument der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik (GASP),

b) Verstärkung  einer  transparenten  Parlamentsbeteiligung  auf  nationaler 
wie europäischer Ebene bei den Entscheidungen und der Kontrolle der 
GASP  und  der  Gemeinsamen  Sicherheits-  und  Verteidigungspolitik 
(GSVP),

c) integrierte  Krisenprävention  und  Krisenmanagement  mit  dem Schwer-
punkt nicht-militärischer Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten, insbeson-
dere durch die Einführung von Mechanismen zu "early warning" und „ear-
ly action" (Instrumente langfristiger Krisenprävention),

1 Vgl. Ansprache von Präses Nikolaus Schneider bei dem ökumenischen Empfang der EKD in 
Brüssel am 16.10.2006 „Europa als Wegweiser für den globalen Frieden? Europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik im Lichte christlicher Friedensethik“
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d) allgemeine Förderung und Anwendung  (mainstreaming) der Mechanis-
men nicht-militärischer  Konfliktbearbeitung auf  allen einschlägigen Fel-
dern der Politik Stärkung der Rolle von und Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit Nichtregierungsorganisationen bei der längerfristigen Kri-
senprävention  und dazu Bereitstellung von wachsenden Budgetmitteln 
für kurz- und längerfristige Krisenprävention der EU und der Nichtregie-
rungsorganisationen.

2. Bilanz der Entwicklung in der EU
Die seitherige Entwicklung der Friedens- und Sicherheitspolitik der EU be-
stätigt sowohl die Kritik und die Forderungen der LS 2006 als auch die Aus-
sagen der Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ der LS 2008. Das 
Scheitern  des  EU-Verfassungsvertrages  nach  Volksabstimmungen  in 
Frankreich und den Niederlanden sowie die Ablehnung des EU-Reformver-
trages durch das irische Referendum haben einen Stillstand  der Entwick-
lung des 
politischen und des Rechtsrahmens zur Folge. Der Reformvertrag von Lissa-
bon (20072) ist noch nicht von allen Mitgliedstaaten der EU ratifiziert worden. 
Deshalb liegen einige darin enthaltene positive Veränderungen, die den For-
derungen der EKiR nahe kommen, gegenwärtig auf Eis. Unsicher ist, ob und 
wie die Ratifizierung in den kritischen Ländern erfolgen kann. Es ist nicht da-
mit zu rechnen, dass der Vertrag wie geplant am 1. Januar 2009 in Kraft tritt. 
Gegenwärtig gilt der Vertrag von Nizza (2003), der zwar den institutionellen 
Rahmen für die Erweiterung der EU von 2004 und 2007 um 12 auf jetzt 27 
Mitgliedstaaten mit fast 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichte, 
aber den aktuellen Anforderungen nicht gerecht wird. Gleichwohl sind in ein-
zelnen Punkten Fortschritte zu registrieren. 

3. Tendenzielle Entwicklungen 
- Bei Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Geschehens in 

Europa und weltweit wird offensichtlich, dass in Zukunft die zivile, also 
gewaltfreie Prävention von Konflikten, deren Bearbeitung und Nachsorge 
an Bedeutung gewinnen werden. 

- Die Anforderungen an die EU, die Regierungen der Mitgliedsländer und 
die Nichtregierungsorganisationen (NRO), Instrumente und Ressourcen 
(know how, Personal, finanzielle Mittel) zur Verfügung zu stellen, steigen. 
Schon heute kann ihnen nicht entsprochen werden. 

- Militärische Lösungen, deren sehr begrenzte Wirksamkeit auch Militärs 
einräumen, werden von Nationalstaaten und Militärbündnissen wie der 
NATO als untaugliche Lückenbüßer missbraucht. 

2 Die konsolidierte Fassung der Verträge, Protokolle und Anhänge, die den „Vertrag von Lissabon“ 
ausmachen, ist unter diesem Titel von der Bundeszentrale für politische Bildung  als Band 709 
der Schriftenreihe 2008 veröffentlicht worden. Zu beziehen bei der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Adenauer Allee 86, 53113 Bonn, www.bpb.de, Schutzgebühr 2 € 
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- Zu befürchten ist generell eine größer werdende strukturelle Lücke zwi-
schen zivilen und militärischen Mitteln. Ziviles Potenzial kann auf Seiten 
der EU und der nationalen Regierungen wegen der größeren finanziellen 
Ressourcen eher und schneller aufwachsen als auf Seiten der NRO. 

- Nationale Politiken von Mitgliedstaaten der EU blockieren oft übernatio-
nale friedenspolitisch wirksame Aktivitäten der EU, weil sie nicht multila-
teral,  kohärent  und kooperativ  genug angelegt  sind und die EU keine 
Macht und keine Möglichkeiten hat, diese Kriterien durchzusetzen. 

Die Kirchen können hinsichtlich dieser Beobachtungen feststellen, dass sich 
die politisch-gesellschaftlichen Konsequenzen des Leitbildes vom gerechten 
Frieden als sinnvoll erweisen.

4. Zur Entwicklung von ausgewählten Maßnahmen
a) Verstärkung der Rolle des Europäischen Parlamentes (EP) und da

mit Stärkung der demokratischen Legitimität der EU 
Der Vertrag von Lissabon sieht u.a. vor, dass das gewählte EP gleichbe-
rechtigt mit dem Ministerrat, gestellt von den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten, 95 % der EU Gesetze beschließt. Der Präsident der Kommission, also 
der EU-„Regierung“, würde in Zukunft auf Vorschlag des Europäischen Ra-
tes (der Regierungen der Mitgliedsaaten) vom EP gewählt. Das EP könnte in 
Zukunft über alle Ausgaben der EU mitentscheiden. Das Haushaltsrecht des 
Parlamentes erstreckte sich also auch auf die Außen- und Sicherheitspolitik. 
Nationale Parlamente erhielten mit  dem Lissabon-Vertrag ein Mitsprache-
recht  über  europäische  Entscheidungen  durch  Information  und  ein  Ein-
spruchsrecht. Ein Europäisches Bürgerbegehren würde eingeführt. Es wür-
de die Charta der Grundrechte gelten, deren Rechte einklagbar sind. 

b) Integrierte  Krisenprävention  und  Krisenmanagement  mit  dem  
Schwer punkt  nicht-militärischer  Aktions-  und  Reaktionsmöglich-
keiten 

Der Lissabon-Vertrag könnte das bisherige Gegeneinander von Kommission 
und Rat im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik entschärfen. Vizeprä-
sident der Kommission soll nämlich der „Hohe Vertreter der Union für die 
Außen- und Sicherheitspolitik“  werden, der bisher lediglich vom Rat,  also 
von den Regierungen, benannt worden ist. Der Hohe Vertreter hätte also 
zwei Hüte, den der Kommission und den des Rates. Der Hohe Vertreter soll 
die Aufgaben des Kommissars für  die Auswärtigen Angelegenheiten (der 
Kommission) übernehmen. Ein „Europäischer Auswärtiger Dienst“ „(External 
Action Service“) soll den Hohen Vertreter „bei der Erfüllung seiner Aufgaben“ 
stützen“ (Art. 27 (3) EUV). Die EU-interne Diskussion über die Organisation 
und Arbeitsweise dieses Dienstes ist aber nicht öffentlich und nicht transpa-
rent. An dem Gegensatz von Kommission und Rat sind bisher Konstruktio-
nen z. B. für eine „Europäische Friedensagentur“ („European Peace Agen-
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cy“)  als Gegengewicht zur heftig  kritisierten „Europäischen Verteidigungs-
agentur“  („European Defense Agency“, Art.  42  (3)  EUV)  institutionell  ge-
scheitert. Das zivilgesellschaftliche European Peace Building Liaison Office 
(EPLO)  und  darin  maßgeblich  der  Quaker  Council  for  European  Affairs  
(QCEA) bemüht  sich seit  2004 trotz  der  bisherigen Misserfolge weiterhin 
darum, in einem möglichen „Europäischen Auswärtigen Dienst“ zur Durch-
setzung der auch von den Kirchen, Initiativen und Gruppen geforderten „Eu-
ropäischen Friedensagentur“  eine  Peace Building Unit oder ein Direktorat 
dazu einzurichten. Solch eine Peace Building Unit könnte die Aufgaben zur 
Friedenspolitik wahrnehmen, die bisher von Kommission und Rat nicht sel-
ten mit unterschiedlicher Tendenz wahrgenommnen worden sind. Diese Pe-
ace Building Unit ist nicht mit der „Peace Building Partnership“ im Rahmen 
des „Stability Instrument“ zu verwechseln (siehe unten. C, 2. Anstrich).

c) Stärkung der Rolle von und Intensivierung der Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen bei der Krisenprävention:

- Der Lissabon-Vertrag legt fest, dass die EU zur Förderung einer verant-
wortungsvollen Verwaltung und zur Beteiligung der Zivilgesellschaft wei-
testgehend  nach  dem  Grundsatz  der  Offenheit  handelt  (Artikel  15 
AEUV3).  

- Das  „Instrument for Stability“4 finanziert im Rahmen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) nicht-militärische Maßnahmen im 
Bereich Sicherheit, Frieden, Mediation, Wiederaufbau und nicht-militäri-
sche Sicherheitspolitik.  Das Europäische Parlament setzte als Teil  des 
„Stability Instrumen“ bei der Kommission ab 2007 die „Peace Building 
Partnership“ (PBP) mit 6 miteinander vernetzten  Komponenten durch, im 
Wesentlichen konzipiert von Angelika Beer (MEP, Grüne). Die PBP hilft 
beim Aufbau von Kapazitäten nicht-staatlicher Akteure und bei der Ver-
besserung  der  Kommunikation und des Austausches zwischen nicht-
staatlichen  Akteuren,  internationalen  Organisationen  und  EU-Institutio-
nen. Das „Instrument for Stability“ hat für die Jahre 2007 – 2013 nur 2 
Mrd. € zur Verfügung und ist  deshalb gegenwärtig unterfinanziert.  Die 
Bedingungen für Anträge zur PBP sind sehr zeit- und arbeitsaufwändig 
und für kleinere NRO deshalb kaum zugänglich. 

- Das  hochrangige  „Politische  und  Sicherheitspolitische  Komitee“  (PSK) 
der ESVP beim Rat der EU, das sich aus den Botschaftern der Mitglied-
staaten zusammensetzt und die politische Kontrolle und strategische Lei-
tung von Aktionen des Krisenmanagements leitet, hat zwar im November 
2006 empfohlen, die beträchtliche Expertise und die Kenntnis von NRO 
beim Krisenmanagement anzuerkennen und angeregt,  die Kooperation 

3 AEUV = Vertrag  über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Dieser bildet zusammen mit 
dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) den Vertrag von Lissabon. 

4 Das „Instrument for Stability“ ist die rechtliche und finanzielle Grundlage für die außenpolitischen 
Aktivitäten der Europäischen Kommission für die Jahre 2007- 2013. Es  umfasst fünf außenpoli-
tische  Instrumente  (=Haushaltslinien)  der  EU.

 http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stability-instrument/index_en.htm
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mit ihnen zu fördern. Gleichwohl sind die Bemühungen zur Konkretisie-
rung zähflüssig und schwierig. 

- Die Zusammenarbeit  zwischen EU und NRO sollte durch den Prozess 
„Role of Civil Society“ (RoCS) gefördert werden. Mit Unterstützung des 
Friedensnobelpreisträgers 2008 Martti Ahtisaari begannen während der 
finnischen Ratspräsidentschaft (2. Halbjahr 2006) Regierungen und auf 
europäischer Ebene tätige NRO über die Zusammenarbeit von EU und 
NRO nachzudenken.  Unter  deutscher  Ratspräsidentschaft  (1.  Halbjahr 
2007) sollten mit dem Projekt „Partners in Conflict Prevention and Crisis 
Management: Role of Civil  Society“  Möglichkeiten gesucht werden, die 
Effektivität der Kooperation von europäischen NRO mit der EU in gewalt-
förmigen Konflikten zu verbessern. Das Projekt-Team empfahl als Ergeb-
nis u.a., eine kohärente und umfassende Arbeit an Policy-Fragen mit EU-
Organen, die Platzierung von Verbindungsleuten aus NRO, Beteiligung 
von NRO bei der Planung, Durchführung und Evaluierung von EU-Missio-
nen, strategische und operationale Zusammenarbeit mit Akteuren der Zi-
vilgesellschaft. Praktische Konsequenzen haben sich aus diesem Dialog 
Role of civil Society bisher kaum ergeben.  

- Professionelle,  fachlich fundierte  und geduldige Lobbyarbeit  des  Euro-
pean Peace Liaison Office 5 (EPLO) und seiner Mitglieder, der Brüsseler 
Plattform von europäischen NRO zur Friedensförderung und zivilen Frie-
denspolitik,  beim Parlament, der Kommission und beim Rat  haben we-
sentlich zur Vertiefung und Anreicherung des Dialogs auf beiden Seiten 
geführt. Die Diskussion unter den Mitgliedern von EPLO zur Frage, wie 
die Friedenspolitik der EU institutionell zu gestalten ist und wie die NRO 
sich gegenüber der EU im Detail verhalten sollen, ist noch nicht abge-
schlossen. Die gegenwärtige französische Ratspräsidentschaft bringt ei-
ner Kooperation mit NRO weniger Interesse entgegen.

d) Stärkung von zivilen auswärtigen Aktivitäten der EU
- Von 17 Missionen der EU im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (ESVP) seit 2006 waren bzw. sind 13 nicht-militäri-
scher Art (Demilitarisierung, Polizeimissionen, Unterstützung von Rechts-
staatlichkeit, Sicherheitssektorreform, Schutz von Grenzen, Aufbau von 
Institutionen),  4  militärischer  Art  (Operation  Concordia  in  Mazedonien, 
Operation Artemis Krisenintervention im Kongo,  EUFOR RD Kongo, EU-
FOR ALTHEA in Bosnien-Herzegowina).

5 www.eplo.org  , zu empfehlen wegen der dort abrufbaren wichtigen Dokumente zur EU-Friedens-
politik.  Weitere  Links:  http://ec.europa.eu/external_relations/ifs/pbp_en.htm  
https://webgate.ec.europa.eu/tariqa/PeaceBuilding/  
https://webgate.ec.europa.eu/tariqa/PeaceBuilding/conference.html  
http://ec.europa.eu/external_relations/grants/2008/pbp/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stability-instrument/index_en.htm  
http://www.eplo.org/index.php?id=91  
http://www.eplo.org/index.php?id=238  
http://www.angelika-beer.de/index.php?/s,2,4,37,124/
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- Zu Recht wird in den Kirchen  und von zivilgesellschaftlichen Gruppen die 
Zusammenarbeit des Rates der EU mit der „Europäischen Verteidigungs-
agentur“ (Artikel 42 (3) EUV) kritisiert. Diese Agentur untersteht politisch 
und haushaltsrechtlich nicht der Verantwortung der EU, sondern den sie 
tragenden Nationalstaaten. Die europäische Rüstungspolitik liegt in der 
Kompetenz der EU-Mitgliedstaaten, nicht in der der EU. Die ebenfalls zu 
Recht kritisierte Platzierung der „Europäischen Verteidigungsagentur“ im 
Lissaboner Vertrag und die steigenden Rüstungsausgaben von europäi-
schen Staaten geben weiterhin dringenden Anlass, gegen Rüstungsan-
strengungen bei den Verantwortlichen in Industrie und auf nationaler Re-
gierungsebene vorzugehen.6

5. Ausblick
Es bleibt die Aufgabe der EKiR im Sinne der Stellungnahme der LS 2006 
und der Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ 2008,
- in kirchlicher Verbundenheit mit den Verantwortlichen und Gremien der 

EKD, der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) theologisch und sachlich-kon-
zeptionell  an der  Formulierung und Durchsetzung einer Friedenspolitik 
der  EU zu arbeiten.  Grundlage gegenüber der  EU dafür  ist  Artikel  17 
AEUV, in dem die Union  festlegt, das sie „mit den Kirchen … in Anerken-
nung ihrer Identität und ihres besonderen Beitrages einen offenen, trans-
parenten und regelmäßigen Dialog“ führt. In dem Dialog sollten auch die 
Argumente der Historischen Friedenskirchen und der ihr nahe stehenden 
Gruppen und Netze konstruktiv aufgenommen werden. Um neben den 
anderen Aufgaben auch die von Friedenspolitik als zentrales kirchliches 
Anliegen wirksam wahrnehmen zu können, fehlen der EKD, der KEK und 
GEKE aber Ressourcen für die kontinuierliche Lobbyarbeit  bei der EU 
und für Information, Kommunikation und Kooperation mit den Mitglieds-
kirchen und interessierten Gruppen und Netzen. Am 4.5.2006 hatte die 
Kommission für Kirche und Gesellschaft (Church and Society Commissi-
on) der KEK in Sigtuna/Schweden  die Forderung nach einer „European 
Peace Agency “ beschlossen, um „zusätzliche Forschung und ein aktives 
Engagement bei der Konfliktprävention und der friedlichen Regelung von 
Konflikten zu verstärken“.7 Die Synode der EKD 2006 in Würzburg hatte 
dies in ihrem Beschluss zur Deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 un-
terstützt. Dieses Ziel sollte die KEK weiter verfolgen. Eine intensivere Zu-
sammenarbeit zwischen der KEK, der GEKE und den NRO in Brüssel ist 
dringend zu empfehlen.

- Insbesondere ist zu arbeiten an einer Revision der Europäischen Sicher-
heitsstrategie (2003), die wegen inzwischen veränderter Situationen er-
gänzt  und aktualisiert  werden muss.  Eine gute Vorlage hat  EPLO mit 

6 Vgl. Gemeinsame Konferenz Entwicklung und Frieden, Rüstungsexportbericht 2007 der GKKE, 
GKKE-Schriftenreihe  44,  Bonn, 2008, www.gkke.org

7 Pressemitteilung der KEK  Nr. 06-12/e vom 4.5.2006
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dem Policy Papier  vom August 2008 „The European Security Strategy. A 
Contribution to the 2008 Review“ geliefert. Zu überarbeiten sind u. a. das 
Verständnis von Sicherheit und der Katalog von Bedrohungen. Im  Jahre 
2009 ist mit einer Entscheidung der EU zur Überarbeitung der Europäi-
schen Sicherheitsstrategie (ESS) zu rechnen. Es ist also noch Zeit zur 
Lobby- und Advocacy-Arbeit.
Die Wahlen zum EU-Parlament im Juni 2009 und die Bundestagswahl im 
September 2009 bieten den Kirchen und NRO Gelegenheit, ihre Positio-
nen und Forderungen auf nationaler und EU-Ebene zu Gehör zu bringen.

Bad Honnef/Schöffengrund/ Bonn, den 9. November 2008

gez. Ulrich Frey   gez. Marie-Noëlle von der Recke   gez. Jörgen Klußmann. 
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Anlage 4
Pachtvertrag für kircheneigene, landwirtschaftlich genutzte Flächen
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Seite 2 des Pachtvertrages für kircheneigene, landwirtschaftlich genutze Flächen

§ 3 Vorzeitige Kündigung

Sollte der/die Verpächter(in) die verpachteten Gründe ganz oder teilweise selbst benötigen 
oder an einen Dritten veräußern, der über die Pachtgründe anderweitig verfügen will, so ist 
der/die Verpächter(in) berechtigt, das Pachtverhältnis sofort zu lösen. Die Entschädigung 
wird nach § 592 BGB geregelt. 

Eine sofortige Kündigung ist außerdem möglich bei einem Verstoß gegen diesen Pachtver-
trag.

§ 4 Sonstige Vereinbarungen 

1. Für  den  Flächeninhalt  und  den  Ertrag  des  Grundstückes  übernimmt  der/die 
Verpächter(in) keine Gewähr. 

2. Der/Die Pächter(in) verpflichtet sich, bis auf Widerruf auf die Aussaat bzw. Anpflan-
zung von gentechnisch verändertem Saat- bzw. Pflanzgut zu verzichten.

3. Für die Erhaltung von Grenzanlagen und -zeichen hat der/die Pächter(in) zu sorgen. 
Grunddienstbarkeiten und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, mit denen das ver-
pachtete Grundstück belastet ist, muss der/die Pächter(in) dulden. 

4. Während der Pachtdauer ist das Grundstück ordentlich zu bewirtschaften. Schäden, die 
durch Witterungseinwirkungen, Natur- und sonstige Ereignisse sowie durch Wildscha-
den eintreten, hat der/die Pächter(in) zu tragen und zu bezahlen. 

5. Auf dem Grundstück vorhandene Bäume und Hecken müssen unbeschädigt erhalten 
bleiben; darauf ist besonders bei der Bewirtschaftung des Grundstückes Rücksicht zu 
nehmen. 

6. Eine  Umwandlung  in  der  Kulturart  (ausgenommen  Fruchtfolge)  des  Grundstückes 
ohne Genehmigung des/der Verpächter/s/in ist nicht gestattet. 

7. Der/Die  Pächter(in)  darf  nur  mit  schriftlicher  Erlaubnis  des/der  Verpächter/s/in  die 
Nutzung des Grundstückes einem Dritten überlassen bzw. unterverpachten, auch nicht 
teilweise oder vorübergehend. 

8. Die auf dem Grundstück ruhenden Lasten trägt der/die Verpächter(in), ausschließlich 
des Betrages zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. 

9. Soweit in diesem Pachtvertrag nichts anderes vereinbart ist, finden die Bestimmungen 
der §§ 581 ff. BGB Anwendung. 

10. Weitere Vereinbarungen: Ergeben sich im Laufe der Pachtzeit Veränderungen der Le-
benshaltungskosten, so ist der/die Pächter(in) bereit, eine Angleichung des Pachtzinses 
nach billigem Ermessen herbeizuführen. Der vorstehende Pachtvertrag endet in dem 
Zeitpunkt, in dem der/die Pächter(in) seinen/ihren landwirtschaftlichen Betrieb nicht 
mehr in eigenem Namen bewirtschaftet  oder er/sie den Bezug von landwirtschaftli-
chem Altersgeld bzw. von Landabgaberente beantragt. 
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Anlage 5

Vorlage für die Sitzung des des Landeskirchenamtes am 11.11.2008
(Berichterstatter: Landeskirchenrat Wischmann)

Betr.: Klimaplattform
Anlage

Beschlussantrag:
Die Kirchenleitung möge beschließen:
Die Evangelische Kirche im Rheinland tritt der Klimaplattform bei.

(Wi)

Beschlussbegründung:
1. Der von Menschen verursachte Klimawandel zerstört die natürlichen Le-

bensgrundlagen, verschärft die  Armut und bedroht eine nachhaltige Ent-
wicklung. Dagegen haben Christen und Kirchen eindeutig  Stellung zu 
beziehen. Die biblisch-theologische Grundaussage der Mitverantwortlich-
keit der Menschen für ein lebensdienliche Schöpfungsgestaltung fordert 
zu konkretem Handeln auf. Der verantwortliche Umgang mit der Schöp-
fung und das Leben aller Menschen in Würde und gerechter Teilhabe 
sind die verbindlichen Leitbilder, die es in den erforderlichen gesellschaft-
lichen und politischen Umdenkungsprozess einzubringen gilt.

2. Der von der Landessynode 2008 mit der Bearbeitung federführend beauf-
tragte AÖV hat den Antrag des Kirchenkreises Wetzlar, die Evangelische 
Kirche  im  Rheinland  möge  der  Klima–Allianz  beitreten  (LS  2008,  DS 
12.1, 13), wegen der damit verbundenen institutionellen Implikationen mit 
Beschluss  vom 08.09.2008  einstimmig  abgelehnt.  Der  AÖV  teilt  aber 
gleichwohl die inhaltlichen Aussagen der Klima-Allianz. Er fordert die Ak-
tivierung der zuständigen kirchlichen Gremien und Institutionen, sich mit 
den Herausforderungen des Klimawandels auseinander zu setzen.

3. Die in der EKvW erarbeitete entwicklungspolitische Klimaplattform „Klima 
der Gerechtigkeit“ ist  ein innerkirchliches Positionspapier. Institutionelle 
Vorbehalte sind nach Auffassung des AÖV deshalb nicht gegeben. Die 
inhaltlichen Aussagen und Forderungen der Klimaplattform entsprechen 
dem derzeitigen Diskussionsstand innerhalb der EKD und der Gliedkir-
chen. Der AÖV sieht darum keinen sachlich begründeten Einwand gegen 
einen Beitritt.
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Klima der Gerechtigkeit
Entwicklungspolitische Klimaplattform der Kirchen, 
Entwicklungsdienste und Missionswerke
Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit und Klimaschutz sind heute zen-
trale Herausforderungen der Menschheit. Diese Plattform benennt vor diesem 
Hintergrund Leitbilder und Positionen der kirchlichen Entwicklungs-, Missions- 
und  Partnerschaftsarbeit  und  leitet  daraus  politische  Forderungen  ab.  In 
sechs  Thesen konkretisieren  die  unterzeichnenden Kirchen,  Entwicklungs-
dienste und Missionswerke ihre entwicklungspolitischen Positionen im Rah-
men der Klima-Allianz, einem breiten gesellschaftlichen Bündnis für Klima-
schutz von Kirchen, Gewerkschaften, Umwelt- und Entwicklungsorganisatio-
nen:

I. Kirchen tragen Verantwortung für Klimagerechtigkeit

II. Heute  ist  die  entscheidende  Phase  der  Weichenstellung  globaler  
Energie- und Klimapolitik

I. Ohne globale Gerechtigkeit kein Klimaschutz!

III. Klimagerechtigkeit  –  Thesen  zu  entwicklungsverträglichen  Klima-
schutzmaßnahmen 

- Kernenergie ist kein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz

- Wachsender Fleischkonsum und Bioenergie gefährden Ernährungs-
souveränität

- Anforderungen an die Produktion und den Einsatz von Bioenergie

- Technologietransfer beschleunigen

- Das “Clean Development Mechanism“-Instrument des Emissionshan-
dels muss dem Klimaschutz und der Armutsbekämpfung dienen

IV. Klimaschutz als Teil kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit und Part-
nerschaftsarbeit

- innovative Finanzierungsmöglichkeiten des Emissionshandels prüfen

- für die kirchliche Entwicklungsarbeit nutzen

- klima- und sozialgerechte Energieversorgung einfordern

- naturnahe, standortgerechte Landnutzung stärken 

- Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern unterstützen

- beim Klimaschutz den Gender-Aspekt beachten

- klimapolitische Advocacy-Arbeit im Norden intensivieren

31



V. Klimaschutz beginnt bei uns!

Mit dieser Plattform laden die unterzeichnenden Kirchen, kirchlichen Entwick-
lungsdienste und Missionswerke als umwelt- und entwicklungspolitische Ak-
teure  zu Diskussion, Stellungnahme und Zusammenarbeit innerhalb von Kir-
che und Gesellschaft ein. Vor dem Hintergrund der aktiven Mitgliedschaft der 
Initiatoren in der Klima-Allianz versteht sich diese Initiative auch als Beitrag 
zur Artikulation und Stärkung der Anliegen dieses Bündnisses. 

I. Kirchen tragen Verantwortung für Klimagerechtigkeit
„So lange die Erde besteht,  sollen nicht aufhören, Aussaat und Ernte, Kälte 
und Hitze,  Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (Genesis 8,22). Mit dieser 
Zusage Gottes an Noah endet in der Bibel die Geschichte von der Sintflut. 
Die Flut hat nichts daran ändern können, dass „das Trachten des Menschen 
(...)  böse“ ist (Genesis 8,21). Doch Gott will dem nie wieder mit Vernichtung 
begegnen. Er trotzt dem Bösen, indem er Leben in Gemeinschaft auf Zu-
kunft hin schenkt. Der Mensch darf und soll sich darauf verlassen.

Im 20. Jahrhundert wurde mit der technischen Entwicklung von nuklearen 
Massenvernichtungsmitteln zum ersten Mal möglich, was seit Bestehen der 
Menschheit völlig undenkbar schien: Der Mensch ist in der Lage, die Erde in 
einen nuklearen Winter zu stürzen, der das Leben vernichtet. Wie verletzlich 
Natur und Mensch durch die Gefahren der modernen Technologie geworden 
sind, hat der Kraftwerksunfall in Tschernobyl gezeigt. 

Aber auch bereits unterhalb der Schwelle militärisch oder nicht-militärisch 
verursachter nuklearer Katastrophen haben die rücksichtslose Ausbeutung 
natürlicher  Ressourcen  sowie  die  Folgen  industrieller  Produktion  und 
menschlichen Lebens und Wirtschaftens längst dazu geführt, dass Pflanzen- 
und Tierarten in ihrer Existenz bedroht oder schon ausgerottet sind und viele 
Menschen unter den Folgen von Umweltzerstörung leiden. 

Der von Menschen ausgelöste Klimawandel ist bereits unumkehrbar. Er ge-
fährdet  die  Lebensgrundlagen  der  Menschheit  und  das  empfindliche  Le-
bensnetz der  Erde auf  Dauer.  Es ist  lediglich noch die  Frage,  ob dieser 
Wandel durch radikale Änderungen des menschlichen Wirtschaftens und Le-
bens so verlangsamt und abgemildert werden kann, dass sich die abzeich-
nenden katastrophalen Entwicklungen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 
auf ein erträgliches Maß reduzieren lassen.

„Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Be-
wohner.“ (Psalm 24,1). Diese biblische Zusage bindet den Menschen ein in 
eine Lebensgemeinschaft mit allen Geschöpfen und weist ihm die Verant-
wortung zu, der Welt mit Ehrfurcht zu begegnen, sie zu einem bewohnbaren 
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Lebensraum zu gestalten und als solchen zu bewahren (Genesis 2,15). Die 
biblischen Aussagen zur Gottebenbildlichkeit des Menschen (Genesis 1,26f) 
begründen die Würde des Menschen und verstehen ihn als irdisches Organ 
des Wirkens Gottes in der Schöpfung. „Der Mensch wird als Stellvertreter 
und dialogfähiger Repräsentant der kontinuierlichen und fürsorgenden Herr-
schaft Gottes gesehen. Der Auftrag des Schöpfers weist dem Menschen die 
Mitverantwortung für eine gedeihliche Nutzung und lebensfördernde Bewirt-
schaftung der von Gott geschaffenen Lebensräume zu. Vor Gott hat er die 
Wahrnehmung dieses Auftrags zu verantworten.“8 Heute begreifen wir: Das 
Leitbild der Nachhaltigkeit entspricht diesem zentralen Grundzug biblischer 
Theologie. Ein willkürlicher und ausbeuterischer Umgang mit der Natur ist 
damit unvereinbar. 

Angesichts des Klimawandels geht es daher gleichzeitig um beides: um die 
Verantwortung für Gottes Schöpfung und um das Leben aller Menschen in 
Würde und gerechter Teilhabe. Deshalb setzen wir uns als Kirche für welt-
weite Teilhabegerechtigkeit an den Umweltgütern und -dienstleistungen ein. 
Es geht um faire Entwicklungschancen aller Menschen und auch nachfol-
gender Generationen. Es geht um Klimagerechtigkeit.  „Nötig ist  dafür  ein 
einschneidender Mentalitäts- und Bewusstseinswandel in der Gesellschaft 
insgesamt und insbesondere bei den Verantwortungsträgern in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. Eine Wende hin zu einer wirklich dauerhaft natur- 
und entwicklungsverträglichen Wirtschafts- und Lebensweise verlangt eine 
Umkehr, die in der Sprache der Bibel metanoia, also ´Umdenken´, heißt. Ein 
solches Umdenken kann eine heilsame und befreiende Wirkung entfalten, 
erfordert aber auch, sich die dunklen Seiten der bisherigen Grundhaltung 
unserer Kultur gegenüber der kreatürlichen Mitwelt und gegenüber anderen 
kulturellen Formen des Umgangs mit ihr bewusst zu machen.“9 

Getragen von Gottes Verheißung und seiner guten Weisung stellen wir uns 
als Kirchen und kirchliche Organisationen unserer besonderen Verantwor-
tung für Klimagerechtigkeit. Wir sind bereit, für die Armen und Ausgeschlos-
senen, für zukünftige Generationen und für die bedrohte Schöpfung Partei 
zu ergreifen. Wir wollen in dieser Schlüsselsituation unseren Beitrag leisten 
zu einer menschen- und umweltgerechten Klimapolitik und unser Engage-
ment für Klimaschutz verstärken. „Dabei sind gerade beim Problem Klima-
wandel vielfältige Widerstände zu überwinden, denn dieser gehört zu jenen 
unangenehmen Wahrheiten,  die  wir  gern verdrängen,  die  wir  „hören und 
doch nicht hören“ (Mt 13,13).10.

Wir sind uns bewusst: In dieser Situation ist der Druck der weltweiten Zivil-
gesellschaft  auf  politische  Akteure  von  entscheidender  Bedeutung,  damit 
8 EKD-Ratsvorsitzender Bischof Wolfgang Huber, Es ist nicht zu spät, EKD-Texte 89, 2007, S. 14.
9 EKD-Ratsvorsitzender Bischof Wolfgang Huber, a.a.O., S. 13.
10 Die deutschen Bischöfe, a.a.O.. S. 17.

33



wolkige Absichtserklärungen in konkrete Maßnahmen münden. Deshalb en-
gagieren wir uns gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren in 
der Klima-Allianz.

II. Heute  ist  die  entscheidende  Phase  der  Weichenstellung  globaler 
Energie- und Klimapolitik

Der 2007 vorgelegte 4. Bericht des Weltklimarates der Vereinten Nationen 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) enthält dramatische Er-
kenntnisse. Der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt verläuft dynami-
scher und folgenreicher als bisher angenommen. Es bleibt nur ein Zeitfenster 
von 7-10 Jahren, um die globale anthropogen verursachte Erwärmung unter 
2° C gegenüber der vorindustriellen Zeit zu stabilisieren. Es ist notwendig, die 
weltweiten Treibhausgasemissionen (THG) bis 2050 radikal um mindestens 
60 % zu reduzieren. Ausgangsbasis der Berechnungen sind die THG-Emis-
sionen des Jahres 1990. Um das Klimaziel zu erreichen, müssen die Klima-
gas-Emissionen spätestens in 10 Jahren weltweit stark sinken. Ohne Gegen-
maßnahmen ist damit zu rechnen, dass die globale Durchschnittstemperatur 
bis zum Jahr 2100 um bis zu 6,4° C zunimmt. Dies hätte unabsehbare, ver-
mutlich katastrophale Folgen.

Auf der 13. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Ver-
einten Nationen wurde im Jahr 2007 in Bali/Indonesien ein Verhandlungsfahr-
plan für ein neues weltweites Klimaschutzabkommen verabschiedet. Im An-
schluss an die erste Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls soll es von 
2013 an sowohl die weltweite Verringerung der Treibhausgas-Emissionen als 
auch die Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel regeln. Im 
Dezember 2009 sollen beim Weltklimagipfel in Kopenhagen die Verhandlun-
gen abgeschlossen werden. Die internationale Staatengemeinschaft hat es in 
Bali jedoch nicht erreicht, für die nun anstehenden Verhandlungen klare Ziele 
vorzugeben – wie etwa die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2o C und 
die Benennung konkreter THG-Reduktionsziele. 

Während sich in verschiedenen Weltregionen die sozial-ökologische Krise mit 
wachsender  Armut,  Hunger  oder  dem Verlust  an biologischer  Vielfalt  ver-
schärft, dominiert andererseits das „business as usual“ einflussreicher Lobby-
gruppen.  Kurzfristige  Renditeerwartungen  und  Standortinteressen  haben 
noch zu oft Vorrang vor langfristigen Gewinnen und dem Wohlergehen aller 
Menschen. 

Klimaschutz  kann nur  durch einen gesellschaftlichen Kurswechsel  erreicht 
werden. Grundlegende Veränderungen sind nötig und zwar in allen Politikfel-
dern und auf allen Politikebenen – national wie international, in Wirtschaft und 
Gesellschaft sowie im privaten Bereich. Der Übergang von einem „fossilen“ 
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Zeitalter scheinbar grenzenlosen Wachstums zu einer kohlenstoffarmen, um-
welt-  und sozialverträglichen Weltwirtschaft  besteht  primär  nicht  aus einer 
technologischen Revolution. Es bedarf auch eines tief greifenden kulturellen 
Wandels, einer Abkehr von Entwicklungsmodellen, die auf Wachstum beru-
hen, und dies besonders in den Industrieländern. 

Heute stehen wir an einer Weggabelung! Wir müssen uns selbstkritisch mit 
den Werten und Leitbildern auseinander setzen, die unser persönliches Le-
ben, unsere Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bisher geprägt haben.

Sind wir bereit: 

- zu einem anderen klimaverträglichen Lebensstil? 

- zu einer solidarischen, zukunftsfähigen Weltgesellschaft? 

Sind die Industrieländer bereit: 

- das  Entwicklungsrecht  der  Gesellschaften  des  Südens  und  zukünftiger 
Generationen nicht nur formal anzuerkennen, sondern auch  auf kurzsich-
tige nationale Egoismen zu verzichten? 

- das  Verursacherprinzip  anzuerkennen,  indem  wir  Anpassungskosten 
übernehmen und selbst zum Vorreiter des weltweiten Klimaschutzes wer-
den?

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass die Europäische Union und 
die  deutsche  Bundesregierung  2007  politisch  in  die  Offensive  gingen. 
Deutschland hat sich bereit erklärt, den Ausstoß der Treibhausgase bis 2020 
um 40 % zu reduzieren (Basis 1990). Mit diesen ambitionierten Klimaschutz-
zielen und Maßnahmenpaketen wurde die Ernsthaftigkeit der deutschen Kli-
mapolitik unterstrichen und können Bremser- bzw. Blockiererstaaten wie die 
USA, aber auch Schwellenländer wie Indien und China, beim Klimaschutz 
„ins Boot“ geholt werden. 

Besonders das im Januar 2008 vorgestellte EU-Klima- und Energiepaket ver-
dient Beachtung. Durch eine Reihe von Richtlinienentwürfen werden zentrale 
Teile der Energie- und Klimapolitik der Verantwortung der Mitgliedsstaaten 
und damit den nationalen Interessensblockaden entzogen. 

Dennoch sind Zweifel angebracht, ob die deutsche und europäische Politik 
die Durchsetzungsstärke besitzen wird,  die eigenen – problemgerechten – 
Ziele in adäquaten Handlungsprogrammen festzuschreiben und konsequent 
umzusetzen. 

III. Ohne globale Gerechtigkeit kein Klimaschutz!
Klimawandel vergrößert Armut und gefährdet Leben
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Der Treibhauseffekt zerstört natürliche Lebensgrundlagen, verschärft Armut, 
untergräbt  Entwicklungsmöglichkeiten  und  verstärkt  Ungerechtigkeit.  Wäh-
rend der Energieverbrauch in den Industrie- und Schwellenländern auf ho-
hem Niveau verharrt,  zum Teil  sogar rasant  ansteigt,  haben ca.  2,5  Mrd. 
Menschen auf unserer Erde keinen Zugang zu modernen Energien, zum Bei-
spiel elektrischer Energie. Diese „Energiearmut“ geht Hand in Hand mit mate-
rieller Armut und schlechten Bildungs- und Entwicklungschancen. Gleichzeitig 
sind die  armen Menschen die  Hauptleidtragenden des Klimawandels,  d.h. 
des „Energieüberkonsums“ der Industrie- und Schwellenländer. 

Zusätzlich bedrohen fehlgeleitete Energiestrategien – wie der massive Aus-
bau der Agrartreibstoffe11 – die Entwicklung der Länder des Südens: Die stei-
genden Preise für landwirtschaftliche Produkte verteuern Lebensmittel  und 
gefährden die Ernährung der Menschen. Auch nimmt der Anbau von Energie-
pflanzen neben der  Futtermittelproduktion  zunehmend größere  Flächen in 
Entwicklungsländern in Anspruch. Dies entzieht Menschen Lebensraum und 
Fläche für die Nahrungsmittelproduktion, erhöht den Nutzungsdruck auf na-
türliche Ökosysteme und reduziert die Artenvielfalt. 

Aus christlich-ethischer Sicht ist diese Entwicklung weder Gott gewollt noch 
ein unabwendbares Schicksal. Sie ist  Ausdruck eines krassen Mangels an 
gerechtem Verhalten der Industriestaaten, aber auch zunehmend der aufstre-
benden Schwellenländer, die dem westlichen Entwicklungsmodell folgen, ge-
genüber  den  Entwicklungsländern,  nachfolgenden  Generationen  und  der 
Schöpfung. Beim Klimaschutz geht es daher um beides: um die Verantwor-
tung für Gottes Schöpfung und um Menschenwürde. Es geht um Teilhabege-
rechtigkeit an den Umweltgütern und -dienstleistungen. Es geht darum, den 
Menschen des Südens und nachfolgenden Generationen faire Entwicklungs-
chancen zu geben.  

Angleichung der Emissionen auf einem nachhaltigen Niveau
Die Atmosphäre ist ein globales öffentliches Gut und steht allen Menschen 
zur nachhaltigen Nutzung zur Verfügung. Die Atmosphäre wurde und wird je-
doch durch die politisch einflussreichen und wirtschaftlich starken Industrie- 
und Schwellenländer als „Müllhalde“ missbraucht. Entsprechend dem Verur-
sacherprinzip (responsibilty) und ihrem Leistungsvermögen (capacity) sind in 
erster Linie die Industrieländer verpflichtet, größere Lasten beim Klimaschutz 
zu übernehmen. Sie müssen ihre Emissionen bis zum Jahr 2020 um mindes-
tens 40 % und bis 2050 um mehr als 80 % reduzieren (Basisjahr der Berech-

11S.u. Wachsender Fleischkonsum und Bioenergie gefährden Recht auf Nahrung.
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nung: 1990).12 Aber auch Schwellenländer stehen in der Pflicht, ihren Beitrag 
zur Reduktion ihrer Treibhausgase (THG) zu leisten. 

Ein völkerrechtlich verankertes, überprüfbares und mit Sanktionen bewehrtes 
Klimaschutzabkommen für die Zeit nach 2012 muss daher auf dem Prinzip 
der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung aller Staaten basieren. 
Dabei sollte eine rasche Angleichung der THG-Emissionen pro Kopf auf ein 
nachhaltiges Niveau sichergestellt werden. Ebenso notwendig ist es, Verein-
barungen zu treffen, wie die Kosten für die Reduktion der Treibhausgase und 
die Anpassung an die Folgen des Klimawandels international verteilt werden. 

Entwicklungs- und Schwellenländer müssen in erheblichem Maße finanziell 
und technologisch unterstützt werden, damit sie eine klimaverträgliche Ener-
gieversorgung aufbauen und sich an den nicht mehr abwendbaren Klima-
wandel anpassen können. Dabei geht es nicht um Almosen, sondern um 
Gerechtigkeit. Die Finanzierung der Kosten für Klimaschutz und Anpassung 
darf  nicht  zu einer weiteren Verschuldung der Entwicklungsländer führen. 
Die  Kosten müssen Bestandteil  von  Schuldentragfähigkeitsanalysen sein. 
Die Ausgaben für Klimaschutz und Anpassung an unvermeidbare Klimaver-
änderungen haben Vorrang vor dem Schuldendienst.

IV. Klimagerechtigkeit – 
Thesen zu entwicklungsverträglichen Klimaschutzmaßnahmen 

Bei der Entwicklung von Strategien gegen den Klimawandel bedarf es einer 
differenzierten Folgenabschätzung und einer tief greifenden Abwägung von 
Nutzen und Schäden. Der „gute Zweck Klimaschutz“ heiligt nicht jedes Mittel!

Kernenergie ist kein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz 
Der deutsche Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergie muss aufrecht erhal-
ten bleiben. Die Befürworter einer weltweiten „Renaissance der Kernenergie“ 
verharmlosen mit dem Argument des Klimaschutzes die nicht tolerierbaren 
Risiken und katastrophalen Folgen der Kernenergie. Um den globalen Aus-
stoß des Treibhausgases Kohlendioxid durch Kernenergie wirkungsvoll zu re-
duzieren, müssten in den nächsten 40 Jahren in Industrie- und Entwicklungs-
ländern mehrere tausend Reaktoren gebaut werden. Dieses wäre nur durch 
einen massiven Einstieg in die Plutoniumwirtschaft (Brütertechnologie) mög-
lich,  würde die Störfall-  und Terrorismusgefahr dramatisch vergrößern und 
wäre zudem kaum finanzierbar.

12 Da nach neuester Berechnung die weltweiten THG-Emissionen 60-70% bis 2050 (Basis 1990) 
reduziert werden müssen, um das 2° C-Ziel zu erreichen, geht es für die Industriestaaten mittler-
weile bereits um Minderungsziele bis 2050, die deutlich größer als 80% sind. 
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Darüber hinaus belegen Studien, dass der CO2-Ausstoß der atomaren Brenn-
stoffkette – von der Förderung und Verarbeitung des Rohstoffes Uran bis 
zum Bau und Abriss der Kraftwerke – deutlich über dem von erneuerbaren 
Energien und sogar über dem von effizienten Gaskraftwerken liegt.

Wachsender Fleischkonsum und Agrartreibstoffe gefährden Recht auf 
Nahrung
Der ausreichenden Erzeugung von Grundnahrungsmitteln gebührt der Vor-
rang vor der Futtermittel- und Energiepflanzenproduktion. Der einsetzende 
Klimawandel  und der steigende weltweite Fleischkonsum – gekoppelt  mit 
der wachsenden Nachfrage nach Agrartreibstoffen – tragen jedoch bereits 
heute stark dazu bei, die Ernährungssicherheit in den Entwicklungsländern 
zu verschlechtern. Hier müssen Staaten ihre Politik überprüfen und so ver-
ändern, dass die Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung gewährleis-
tet ist.

Biokraftstoffe sollten nach dem ursprünglichen Beschluss der Bundesregie-
rung bis 2020 in Deutschland einen Anteil von 17 % am Kraftstoffverbrauch 
erreichen. Angesichts der dafür benötigten großen Mengen an Biotreibstoff 
kann der  Bedarf  nur  durch Zukäufe auf  dem Weltmarkt  gedeckt  werden. 
Dies wird zu einer weiteren Verstärkung der Flächenkonkurrenz zwischen 
„food“ (Nahrung), „feed“ (Futter) und „fuel“ (Treibstoffe) sowie zu steigenden 
Preisen für landwirtschaftliche Produkte führen. Mittlerweile verfolgt die Bun-
desregierung einen langsameren Ausbau.

Dennoch ist zu befürchten, dass der weltweite Agrarenergieboom die Nah-
rungsmittelversorgung besonders in den Entwicklungsländern und in erster 
Linie für die arme Bevölkerung stark verschlechtern wird. Gleiches gilt für die 
natürlichen Lebensgrundlagen (Artenvielfalt). Bereits heute werden für Bio-
masseplantagen,  z.B.  für  die Produktion von Palmöl,  Primärwälder  abge-
holzt. Solange für den Lebensstil und das Wirtschaftssystem der westlichen 
Welt ein übergroßer Energiekonsum nötig ist, führt die Substitution von fos-
silen Energieträgern durch nachwachsende Rohstoffe in die Sackgasse. 

Die im Klimaschutzpaket der Bundesregierung nach wie vor festgeschriebe-
ne übergroße Steigerung des Biokraftstoffanteils ist nicht akzeptabel. Agro- 
bzw. Bioenergie besitzt keinen „ökologischen Freibrief“. Angesichts großer 
Wachstumspotenziale  und  steigender  Nachfrage  müssen  die  Folgen des 
großflächigen Anbaus von Energiepflanzen kritisch bewertet werden. Die Si-
cherstellung  der  Ernährung  und  die  Bewahrung  der  Schöpfung  haben 
höchste Priorität. 

Ein umwelt- und sozialverträglicher Ausbau der Bioenergie ist möglich, setzt 
aber klare Grenzen (Leitplanken) voraus. Er muss von einer radikalen Sen-
kung des Primärenergieverbrauchs in den Industrieländern durch Energie-
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einsparung und rationelle Energienutzung begleitet werden. Außerdem müs-
sen wegen der wachsenden Gefahr von Flächenkonkurrenzen die Lebens-
mittelverschwendung und der hohe Fleischkonsum in den Wohlstandsgesell-
schaften verringert werden. 

Daraus ergeben sich folgende

Anforderungen an die Produktion und den Einsatz von Bioenergie:
1. Die Sicherstellung der menschlichen Ernährung hat Vorrang vor der Fut-

termittel- und Bioenergieproduktion.

2. Die  Produktion  von  Bioenergie  muss  sozial  und  ökologisch  verträglich 
sein. 

3. Die Schließung regionaler Wertschöpfungsketten sollte den Vorrang vor 
dem globalen Handel mit Agroenergie haben. Bioenergie sollte für die re-
gionale Nachfrage produziert werden und nicht die Abhängigkeit der Pro-
duzenten vom Weltmarkt vergrößern.

4. Grüne Gentechnik muss beim Anbau von Energiepflanzen ausgeschlos-
sen werden.

5. Getreide darf als Bioenergieträger keine Verwendung finden (Kein Heizen 
mit Weizen!) 

6. Produktion und Handel von Biomasse sollte nur unter strengen, unabhän-
gig kontrollierten Vorgaben zugelassen werden (Bioenergiezertifizierung). 
Die Zertifizierungskriterien müssen jederzeit nachvollziehbar und kontrol-
lierbar sein und in den Produktionsländern eine sozial- und umweltverträg-
liche Entwicklung unterstützen. 

Kriterien für eine solche Zertifizierung sind : 

a) die Einhaltung der  von der UN-Unterorganisation „Internationale Arbeits-
organisation“ (ILO) festgelegten Kernarbeitsnormen sowie eine gerechte 
Entlohnung und der Schutz der Gesundheit, 

b) die Einhaltung des Menschenrechts auf Nahrung sowie auf Gesundheit 
(Art.  11 und 12 im Pakt für  wirtschaftliche,  soziale und kulturelle  Men-
schenrechte),

c) ein Verbot der  Nutzung von Flächen, die bisher der Nahrungsmittelpro-
duktion dienten,

d) der Schutz der Biodiversität, 

e) ein Verbot der direkten oder indirekten Verdrängung von  Primärwald und 
anderen wertvollen Ökosystemen,
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f) die Verwendung standortgerechter, möglichst heimischer Pflanzen, 

g) eine signifikante Einsparung von THG verglichen mit der Nutzung fossiler 
Energieträger, 

h) die volle Partizipation13 der lokalen Bevölkerung an der Planung und Um-
setzung,

i) keine  Zertifizierung  von  nachwachsenden  Energierohstoff-Importen  aus 
Ländern mit  Gewaltkonflikten (wie z.B.  Kolumbien und Indonesien),  wo 
akut die Lokalbevölkerung vertrieben und Menschenrechte durch (Para-)
Militärs verletzt werden.

Bisherige Pläne der Bundesregierung zu einer Biomasse-Nachhaltigkeits-
verordnung blenden die soziale Dimension aus und sind auch unter öko-
logischen Gesichtspunkten nicht hinreichend.

Technologietransfer beschleunigen
Die weltweite Reduktion der CO2-Emissionen auf ein tragfähiges Niveau lässt 
sich nicht allein in den Industrieländern erreichen. Auch die Entwicklungslän-
der und besonders die wirtschaftlich schnell wachsenden und bevölkerungs-
reichen Schwellenländer müssen jetzt die Weichen für eine klimaverträgliche, 
dezentrale und Armut mindernde Energiepolitik stellen. Dafür benötigen sie 
den Zugang zu angepassten Energietechnologien. Um dieses zu gewährleis-
ten,  sind entsprechende Rahmenbedingungen für  den Technologietransfer 
notwendig. Patente und geistige Eigentumsrechte müssen so gestaltet wer-
den, dass die Innovationsdynamik erhalten bleibt und gleichzeitig neue Um-
welttechnologien zu tragbaren Kosten verbreitet werden können. 

Dieser Prozess muss durch die Förderpolitik bilateraler und multilateraler Fi-
nanzierungsinstrumente unterstützt  werden. Die Förderpolitik  der Weltbank 
weist jedoch bisher in die falsche Richtung. Von den Förderungen der Welt-
bank im Energiebereich flossen im Jahr 2006 96 % in den fossilen und ato-
maren Energiesektor.

Die Weltbank sollte daher umgehend die Förderung von Kernenergie einstel-
len und ihre Aktivitäten stärker von der Förderung fossiler Technologien hin 
zur Unterstützung erneuerbarer Energien verlagern. Notwendig ist ebenfalls 
ein gut ausgestatteter globaler Fonds für Investitionsprogramme in Entwick-
lungsländern. Mit den Fonds-Mitteln können erneuerbare Energien sowie An-
passungsmaßnahmen an den Klimawandel finanziert werden. Für die Finan-

13 partizipative Landnutzungsplanung mit  frühzeitiger  Beteiligung der  Lokalbevölkerung bei  Ent-
scheidungen über Regionalentwicklung (=> free prior informed consent-Prinzip). Vorab-Klärung 
und Sicherung der (auch traditioneller, unverbriefter) Landrechte von KleinbäuerInnen und Indi-
genen/ traditioneller Bevölkerung.
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zierung des Fonds wird eine Erhöhung der Abgaben beim Emissionshandel 
und eine Flugverkehrsabgabe vorgeschlagen. 

Das  “Clean  Development  Mechanism“-Instrument  des  Emissionshan-
dels muss dem Klimaschutz und der Armutsbekämpfung dienen
Der in der  Klimarahmenkonvention vorgesehene "Clean Development  Me-
chanism" (CDM) ist ein Instrument des Emissionshandels: Klimaschutzprojek-
te von Unternehmen in Industrieländer mit Reduktionsverpflichtung werden in 
Entwicklungsländern ohne Reduktionsverpflichtung durchgeführt.  Die durch 
das Klimaschutzprojekt vermiedenen Emissionen ("Certified Emission Reduc-
tions") werden dem jeweiligen Industrieland als Reduktion angerechnet. Ziel 
des  CDM ist nicht nur, Emissionen kostengünstiger zu reduzieren, sondern 
auch die nachhaltige Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern zu 
fördern und z.B. durch Technologietransfer eine klimafreundliche Wirtschaft 
aufzubauen. In seiner konkreten Umsetzung hat sich jedoch CDM bisher als 
sehr schwaches und verbesserungsbedürftiges Instrument erwiesen.

CDM-Projekte dürfen auch zukünftig nur zu einem sehr geringen Teil den In-
dustrieländern  zur  Umsetzung  ihrer  nationalen  Reduktionsverpflichtungen 
dienen. Angesichts der hohen Pro-Kopf-Emissionen und wegen der Vorbild-
wirkung  müssen  die  THG-Emissionen  zuallererst  in  den  Industrieländern 
selbst reduziert werden. Mit CDM werden zurzeit jedoch jene Länder bevor-
zugt, die industriell stärker entwickelt sind und größere Potenziale zur CO2-
Minderung besitzen. Dadurch geraten arme Entwicklungsländer bei technolo-
gischen Investitionen weiter in das Hintertreffen. Die Regeln müssen so ge-
staltet werden, dass dezentrale und Armut mindernde CDM-Projekte geför-
dert werden. Außerdem dürfen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
nicht bestehende und zukünftige Projekte der Armutsbekämpfung im Süden 
durch CDM-Projekte ersetzt  werden. Das bedeutet:  CDM-Projekte müssen 
neu und zusätzlich sein und dürfen nicht aus Mitteln der öffentliche Entwick-
lungszusammenarbeit (ODA) finanziert werden.

Klare Richtlinien müssen sicherstellen,  dass Atomkraftwerke,  fossile  Kraft-
werke und große Wasserkraftwerke vom CDM ausgeschlossen bleiben und 
dass  CDM-Projekte  nicht  der  Biodiversität  schaden.  Aufforstungen  dürfen 
nicht als Ausgleichsmaßnahmen für Kohlendioxidemissionen anerkannt wer-
den. Für die Umsetzung von CDM-Projekten müssen daher weltweit gültige 
Sozial- und Umweltstandards festgelegt werden.

Zur Überprüfung von CDM-Projekten sind anspruchsvolle Kriterien sowie die 
Verbesserung der unabhängigen Kontrollen notwendig. Bei der Anerkennung 
von CDM-Projekten muss die Zivilgesellschaft vor Ort besser als bisher betei-
ligt werden. In Kooperation mit Umwelt- und Eine-Welt-Organisationen sollten 
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Kirchen sich verantwortlich fühlen, CDM-Projekte im Süden hinsichtlich ihrer 
Zusätzlichkeit und der Erfüllung von öko-sozialen Standards zu überprüfen 
und Verstöße und Unregelmäßigkeiten öffentlich zu machen.

V. Klimaschutz als Teil kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit und 
Partnerschaftsarbeit 

Projekte der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaftsar-
beit leisten bereits heute einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Diese Po-
tenziale wollen wir als Kirchen, kirchliche Entwicklungsdienste und Missions-
werke ausbauen. 

Deshalb wollen wir:
... innovative Finanzierungsmöglichkeiten des Emissionshandels prüfen
Unabhängig von der Kritik an den sozialen und ökologischen Auswirkungen 
existierender CDM-Projekte und ihrer Rahmenbedingungen bietet der Emis-
sionshandel auf Projektebene neue Finanzierungsoptionen, die für entwick-
lungsförderliche  und  armutsorientierte  Projekte  nutzbar  gemacht  werden 
können.  Es  soll  geprüft  werden,  ob  der  Clean  Development  Mechanism 
(CDM) und die freiwillige CO²-Kompensation für die kirchliche Entwicklungs-
zusammenarbeit zusätzliche Möglichkeiten bieten, „small scale“ und armuts-
orientierte Projekte finanziell zu fördern. Die kirchlichen Entwicklungsorgani-
sationen und Missionswerke werden prüfen, ob und wie sich solche Projekte 
kosteneffizient und nach Gold Standard Kriterien umsetzen lassen. 

Wir  streben an,  nicht  vermeidbare CO²-Kompensationen zum Beispiel  für 
Flüge, Autoverkehr und Veranstaltungen über die freiwillige Unterstützung 
von unabhängig zertifizierten Kompensationsprojekten – möglichst von un-
seren eigenen Südpartnern – auszugleichen. Dieses kann über existierende 
Angebote  (z.B.  atmosfair,  flugfaircare)  oder  über  neue Projekte  erfolgen. 
Diese Projekte wollen wir zusätzlich zu geplanten Vorhaben der Entwick-
lungszusammenarbeit umsetzen. 

...klima- und sozialgerechte Energieversorgung einfordern
In den Entwicklungsländern herrscht eklatante Energiearmut. 2,5 Mrd. Men-
schen sind ohne Zugang zu moderner Energie. In der kirchlichen Entwick-
lungszusammenarbeit sowie in der Arbeit der Missionswerke und der Partner-
schaftsarbeit  setzen wir  uns dafür  ein,  besonders  dezentrale  Projekte  der 
Energieversorgung zu unterstützen, die den lokalen Rahmenbedingungen an-
gepasst sind. Dabei ist darauf zu achten, dass besonders benachteiligte Be-
völkerungsgruppen davon profitieren. 
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Aber auch die bestehende Energiegewinnung/-bereitstellung muss hinsicht-
lich ihrer Ressourcennutzung verbessert werden. In unserer kirchlichen Advo-
cacy- und Lobbyarbeit werden wir darauf drängen, dass Technologietransfer 
zum Aufbau  von  dezentralen  Energieversorgungssystemen  (besonders  im 
Bereich erneuerbarer Energien) in den Entwicklungsländern erfolgt und die 
eingesetzten Techniken allen  Bevölkerungsgruppen zu Gute kommen.

... naturnahe, standortgerechte Landnutzung stärken 
Ländliche Entwicklung und nachhaltige Ressourcennutzung leisten wichtige 
Beiträge zum Klimaschutz, zur Begrenzung der Entwaldung und zur Verbes-
serung des Lokalklimas durch naturnahe Landnutzung (Agroforst u.ä.). Da-
bei können wir auf die lange Erfahrung der kirchlichen Entwicklungszusam-
menarbeit im Bereich standortgerechter und naturnaher Landwirtschaft zu-
rückgreifen. Aufgrund der zunehmenden Extremereignisse und Klimavariabi-
lität setzen wir uns dafür ein, Anbaumethoden zu unterstützen, die kapitalex-
tensiv und Risiko minimierend sind sowie die biologische Vielfalt zu fördern.

Als Kirchen lehnen wir Grüne Gentechnik grundsätzlich ab. Wir setzen uns 
dafür ein, die Ausweitung standortgerechter, naturnaher Landwirtschaft als 
Beitrag zum Klimaschutz zu fördern. 

... Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern unterstützen
Vielfältige Anpassungsmaßnahmen sind nötig, um die Folgen des nicht mehr 
abwendbaren Klimawandels zu bewältigen. Dieses betrifft die Katastrophen-
vorsorge ebenso wie die Rehabilitation und die Sicherung von elementaren 
Grundrechten wie Ernährung, Gesundheit, Wohnen usw. Zudem sind Anpas-
sungsmaßnahmen  erforderlich,  um klimabedingte  Migration  so  gering  wie 
möglich zu halten  (z.B. Stadt-Land-Flucht; Abwandern in andere Regionen, 
in denen sich dann der Nutzungsdruck erhöht). Auch für die kirchliche Ent-
wicklungszusammenarbeit sowie die Arbeit der Missionswerke und die Part-
nerschaftsarbeit wird es wichtiger, in der Projektkooperation die Anpassung 
an den Klimawandel zu berücksichtigen. Dazu gehören die Entwicklung von 
Anpassungsstrategien und -projekten mit Partnern im Süden, die Stärkung 
von Süd-Süd-Kooperationen sowie die Vernetzung mit anderen Akteuren und 
Organisationen zur Förderung des Know-How-Transfers.  Es ist  notwendig, 
Mittel bereitzustellen, um in den Entwicklungsländern Forschung zu Folgen 
des  Klimawandels  und  Anpassung  an  den  Klimawandel  durchzuführen. 
Oberster  Grundsatz  von  Anpassungsmaßnahmen  sowohl  der  Kirchen  als 
auch der öffentlichen Hand ist deren strikte Orientierung an menschenrechtli-
chen Grundsätzen. Daraus ergibt sich der Vorrang für die am meisten be-
drohten, verwundbarsten Bevölkerungsgruppen und deren aktive Teilhabe an 
den Maßnahmen. 
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... beim Klimaschutz den Gender-Aspekt beachten
Durch Armut und ihre gesellschaftliche Rolle und Funktion sind Frauen be-
sonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Dieses gilt zum 
Beispiel für die Sicherstellung der Ernährung, Wasserversorgung und Ener-
giebereitstellung und -nutzung (Biomasse).  Frauen sind an Entscheidungs-
prozessen zum Klimaschutz, bei der Entwicklung und Auswahl von Anpas-
sungs-/Vermeidungsstrategien kaum beteiligt. Der Gender-Aspekt wird beim 
Klimaschutz bislang nicht genügend berücksichtigt. Ihrer Bedeutung und Rol-
le gemäß müssen Frauen stärker  bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Klimaschutzprogrammen und Anpassungsmaßnahmen einbezogen werden. 
Als Kirchen, kirchliche Entwicklungs- und Missionsorganisationen setzen wir 
uns dafür ein, Frauen zu befähigen und dabei zu unterstützen, sich auf allen 
Ebenen an Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen zu beteiligen und die 
Beachtung von Gender-Aspekten einzufordern (Gender-Mainstreaming).

... Klimapolitische Advocacy-Arbeit im Norden intensivieren
Als  Kirchen,  kirchliche  Entwicklungsdienste  und  Missionswerke  sehen  wir 
Lobby- und Advocacy-Arbeit für die Interessen der Entwicklungsländer und 
der betroffenen Menschen zur Herstellung von Klimagerechtigkeit als unsere 
originäre Aufgabe an. 

Vordringliche Handlungsfelder sind: 

- die Erhöhung der Mittelbereitstellung seitens der Industrieländer zur Fi-
nanzierung von Klimaschutzprojekten und Anpassungsmaßnahmen insbe-
sondere für besonders verwundbare Zielgruppen,  

- die Sicherstellung gerechter Verteilung und Partizipation,

- die Reduzierung der Emissionen in den Industrieländern, 

- die Beachtung sozialer  und ökologischer Kriterien bei  Klimaschutzmaß-
nahmen, 

- die Förderung erneuerbarer Energien/ Energieeffizienz, 

- die Unterstützung von Capacity-Building in Entwicklungsländern zu Klima-
schutz und erneuerbaren Energien. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Mitglieder von Partnerkirchen die Gelegenheit 
erhalten, bei den zuständigen Entscheidungsträgern (Ministerien) in den In-
dustrieländern  ihre  Perspektive  und  Forderungen  in  entsprechenden  Stel-
lungnahmen  darzulegen.  Insbesondere  unterstützen  wir  als  Kirchen  und 
kirchliche Entwicklungsorganisationen das weltweite 1 t CO2 (eq) – Emissions-
ziel/Kopf/a in 2050.lo
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VI. Klimaschutz beginnt bei uns! 
Nach einer bereits 1996 veröffentlichten Studie verbrauchen die Kirchenge-
meinden, Tagungsstätten, Verwaltungen und diakonischen Einrichtungen in 
der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  (EKD)  so  viel  Energie  wie  die 
Stadt Hannover. Dabei wird so viel Kohlendioxid emittiert, wie die Länder 
Sudan und Kenia zusammen ausstoßen. Dieses sind 10 % der CO2-Emis-
sionen Dänemarks. Allein die sich in absehbarer Zeit amortisierenden Inves-
titionen umfassen ein CO2-Einsparpotential von 37 % der Gesamtemissio-
nen. 2007 schätzte die Energieagentur NRW das ökonomische Einsparpo-
tenzial  durch Verhaltensänderung und geringinvestive Maßnahmen in Kir-
chengemeinden und kirchlichen Einrichtungen allein in NRW auf jährlich 40 
Mio. €. 

Um dieses  Potenzial  zu  nutzen  und  Klimaschutz  zu  praktizieren,  haben 
deutschlandweit  über 400 Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen 
den „Grünen Hahn“ bzw. den „Grünen Gockel“ eingeführt. Das System ba-
siert auf der EU-Ökoaudit-Verordnung EMAS II/DIN ISO 14000. Mit Hilfe des 
Systems betreiben Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen Umwelt- 
und  Klimaschutz  in  kontinuierlichen und nachprüfbaren  Schritten,  senken 
systematisch den Energieverbrauch und beteiligen dabei viele Menschen. 

Seit Januar 2008 steht beim Projekt „Zukunft einkaufen“ das Einkaufsverhal-
ten der Kirchen im Mittelpunkt. Das Projekt soll den Nachweis liefern: Klima-
schutz „einzukaufen“, ist nicht nur möglich, sondern angesichts des großen 
Beschaffungsvolumens der Kirchen auch sehr wirksam: Es fängt beim fairen 
Kaffee und Recyclingpapier an und endet noch lange nicht beim Bezug von 
Grünem Strom. 

Der Übergang vom „fossilen“ Zeitalter des (scheinbar) grenzenlosen Wachs-
tums zu einer kohlenstoffarmen, umwelt- und sozialverträglichen Weltwirt-
schaft zwingt zur kritischen Auseinandersetzung mit den Werten, die unse-
ren Lebensstil, unsere Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bisher geprägt ha-
ben. Werte sind jedoch nie abstrakt, sie wollen gelebt – auch vorgelebt – 
werden. Auch mit Blick auf ihre Vorbildwirkung für Partnerkirchen im Süden 
wird die Kirche ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nur gerecht, wenn sie 
sich auch in ihrem eigenen Bereich der Herausforderung Klimaschutz ganz 
praktisch stellt.

Kirchliche Umweltmanagementsysteme – wie der „Grüne Hahn“, aber auch 
die ökofaire, klimafreundliche Beschaffung der Kirchen „Zukunft einkaufen“ 
wollen wir daher vom Projekt zum Prinzip weiterentwickeln und flächende-
ckend einführen, sodass Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen zu 
Erfahrungsräumen eines nachhaltigen, klimaverträglichen Konsums werden. 
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Die Freiheit, zu der Jesus Christus uns befreit14, stellt uns vor die Aufgabe, 
die Abhängigkeit von konsumorientierten Lebensstilen zu überwinden, die in 
ihrer Summe die Welt  an den Abgrund führen.  In den Wohlstandsgesell-
schaften Wege zu finden, auf sozialgerechte Weise „einfacher zu leben“, da-
mit das Leben weltweit eine Zukunft hat, sehen wir daher als eine zentrale 
Aufgabe der Kirchen an.

Oktober 2008

Erstunterzeichner dieser  entwicklungspolitischen  Klimaplattform  der  Kir-
chen, kirchlichen Entwicklungsdienste und Missionswerke sind:
Evangelische Kirche der Pfalz
Evangelische Kirche von Hessen und Nassau
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW)
Evangelische Landeskirche Anhalts
Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland    
Lippische Landeskirche
Brot für die Welt 
Evangelischer Entwicklungsdienst (eed)
MISEREOR
Kindernothilfe
SÜDWIND e.V.
Vereinte Evangelische Mission (VEM)
Ökumenische Initiative Eine Welt 
Diözesankomitee im Erzbistum Paderborn
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
Amt für Mission, Ökumene und Kirchliche Weltverantwortung der EKvW

Diese entwicklungspolitische Klimaplattform ist offen für weitere Kir-
chen und kirchliche Organisationen, die ihre Aussagen teilen.

Ansprechpartner:

Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller
Landeskirchenamt der EKvW
0521-594-207
Dr.Moeller@lka.ekvw.de

Pfr. Klaus Breyer, 
Umweltbeauftragter der EKvW
02304-755-329
k.breyer@kircheundgesellschaft.de

14  Vgl. Barmer Theologische Erklärung II, 1934
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Anlage 6
Boykott von Produkten des Coca-Cola-Konzerns

Die Kreissynode beschließt: 
1. Die Kreissynode nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass der Coca-Cola Kon-

zern weltweit Menschenrechtsverletzungen zumindest in Kauf nimmt, um 
die  führende  Position  als  multinationaler  Getränkekonzern  halten  und 
weiter ausbauen zu können.
Bis heute werden die Rechte auf Gewerkschafts-, Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit  in  „Abfüllablagen“  z.B.  in  Kolumbien  missachtet.  Die 
Rechte  der  Mitarbeitenden  werden  systematisch  ausgehöhlt.  Gewerk-
schaften werden zerschlagen, um Umstrukturierungen durchzusetzen. In 
den letzten Jahren sind  mindestens acht  Gewerkschaftsmitglieder  aus 
Abfüllbetrieben von Paramilitärs zum Teil  auf  dem Betriebsgelände er-
mordet worden. Die kolumbianische Lebensmittel-Gewerkschaft SINAIL-
TRAIN wirft dem Coca-Cola-Konzern vor, an der Ermordung der Gewerk-
schaftler mitschuldig zu sein. Der Coca-Cola-Konzern hat sich jahrelang 
gegen eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge gewehrt. Bis heute 
hat der Konzern nichts zur Aufklärung der Ermordungen beigetragen und 
keine Maßnahmen ergriffen, einen ausreichenden Schutz der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten.
In Indien sorgt Coca-Cola durch Tiefbohrungen für die Absenkung des 
Grundwasserspiegels und entzieht vielen Bäuerinnen und Bauern die Le-
bensgrundlage. Auch in Zeiten der Wasserknappheit soll Coca-Cola etwa 
600.000 Liter Grundwasser am Tag gefördert haben. Bernhard Wiesmei-
er hat für „Brot für die Welt“ den Ort Plachimada mit einem internationa-
len Untersuchungsteam besucht und die Behauptungen der Kritiker be-
stätigt gefunden. „Plachimada gilt mittlerweile als Symbol für den Ausver-
kauf der Wasservorräte. Nicht nur national, auch international wurde dem 
Fall  große Beachtung geschenkt.  Das hat dazu geführt,  dass der Ge-
meinderat von Plachimada lieber heute als morgen die Fabrik schließen 
würde …“

2. Die Kreissynode schließt sich deshalb der vom BDKJ, von Verdi und an-
deren initiierten Bewegung an und ruft ebenfalls zum Boykott von Pro-
dukten des Coca-Cola-Konzerns auf.
Der Kirchenkreis Oberhausen verpflichtet sich dazu, ab sofort auf allen 
Veranstaltungen des Kirchenkreises und aller ihm angeschlossenen Ein-
richtungen keine Produkte des Coca-Cola-Konzerns mehr anzubieten.

3. Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Oberhausen werden gebe-
ten, sich dieser Selbstverpflichtung anzuschließen, bis auf weiteres den 
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Kauf und Verkauf von Produkten des Coca-Cola-Konzerns einzustellen 
und ihre Gemeindeglieder über die Gründe zu informieren.

4. Die Kreissynode bittet  die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, das Thema im Rahmen des Prozesses „Wirtschaften für das 
Leben“ zu bearbeiten, sich den Boykott von Produkten des Coca-Cola-
Konzerns zu eigen zu machen und die Kirchenkreise und Gemeinden 
über die Gründe zu informieren.

5. Der Kreissynodalvorstand wird in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss 
„Kirchlicher  Entwicklungsdienst  und  Ökumene“  beauftragt,  die  gesell-
schaftliche Öffentlichkeit über die Gründe der Selbstverpflichtung zu in-
formieren und diese aufzufordern, sich dem Boykott von Produkten des 
Coca-Cola-Konzerns anzuschließen.

6. Der Boykott-Beschluss soll auf der Herbstsynode 2010 überprüft werden.

Begründung:
Die Kreissynode Oberhausen hat am 17.11.2007 die Erklärung „Konkrete 
Schritte auf dem Weg zur Gerechtigkeit – Wie leben wir unseren Glauben im 
Kontext der Globalisierung?“ beschlossen. Unter Punkt 6 „Verpflichtung zur 
Kritik an einer ungerechten Politik“ wird der Ausschuss „Kirchlicher Entwick-
lungsdienst und Ökumene“ beauftragt,  „die Gemeinden und den Kirchen-
kreis über die international vernetzte Coca-Cola-Kampagne zu informieren 
und die Notwendigkeit eines Boykotts des Coca-Cola-Konzerns zu prüfen.“
Der vorliegende Antrag ist das Ergebnis dieser Prüfung. Wir bitten die Syn-
ode, ihm als einer notwendigen Konkretisierung der einmütig beschlossenen 
Erklärung zuzustimmen.
Am Dienstag, 13.05.2008 fand in der Pauluskirche eine Informationsveran-
staltung „Harte Fakten zu soften Drinks – Was hat Coca Cola mit Gewerk-
schaftsmorden und der Verletzung von Wasser-Rechten zu tun?“ statt, zu 
der alle Mitglieder der Synode und alle Gemeinden eingeladen waren. Der 
freie Journalist und Beauftragte für das Sonderprogramm „Kolumbien“ von 
„Brot für die Welt“, Jochen Schüller, bestätigte uneingeschränkt die Notwen-
digkeit  eines Boykotts von Produkten des Coca-Cola-Konzerns. Nach wie 
vor könne Coca-Cola die gegen den Konzern erhobenen Vorwürfe nicht ent-
kräften. 
Der BDKJ hat nach intensivem Dialog mit Partnerorganisationen in Kolumbi-
en auf der Hauptversammlung vom 24. - 27.04.2008 beschlossen, den Boy-
kott von Coca-Cola-Produkten fortzuführen und ruft seine Mitglieds- und Di-
özesanverbände und alle Mitglieder verstärkt dazu auf, „ihre Macht und Ver-
antwortung als Konsumentinnen und Konsumenten wahrzunehmen.“ Als Al-
ternativen benennt der Verband „Waren aus regionaler,  klein-  und mittel-
ständischer Produktion sowie Importprodukte aus dem Fairen Handel.“ 
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Weiterhin gilt das Ziel, durch den Boykott und Gespräche mit der Coca-Cola 
GmbH Deutschland, gezielt Einfluss auf die Unternehmenspolitik zu nehmen 
und den Konzern aufzufordern, seine ethische Verantwortung wahrzuneh-
men. 
Der Journalist Frank Kürschner-Pelkmann resümiert: „Coca-Cola ist zu ei-
nem Symbol der aggressiven Globalisierung geworden – und das trägt ihm 
Kritik ein, und dies zu Recht.“
Der Ausschuss „Kirchlicher Entwicklungsdienst und Ökumene“ schlägt vor, 
den  Boykottaufruf  2010 zu  überprüfen.  Gleiches hat  die  BDKJ-Hauptver-
sammlung beschlossen. Es ist sinnvoll,  auch an dieser Stelle vernetzt zu 
handeln.

Bezug:
Coca-Cola
Happiness in a bottle?
Informationen zum kritischen Umgang mit Coca-Cola-Produkten
Herausgeber:
Bundesvorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Düsseldorf 2007

Brot für die Welt – Sonderprogramm Kolumbien
Jochen Schüller, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit zu Kolumbien
Stafflenbergstraße 76
70184 Stuttgart

Weitere Infos:
www.kolumbienkampagne.de
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Anlage 7

Themenfeld 8. Bildung
Sehen
Unter den Rahmenbedingungen der Globalisierung steht das Bildungssys-
tem in Deutschland unter Druck, den Wirtschaftsstandort zu stärken. Spätes-
tens seit der sog. „Ruck-Rede“ des damaligen Bundespräsidenten Roman 
Herzog im Jahre 1997 wird eine atemlose Reformdebatte geführt, die immer 
neue  Konzepte  in  das  Bildungssystem  implementiert.  Internationale  Ver-
gleichsstudien (TIMSS 1997, PISA 2000, 2003, 2006) haben das Reform-
tempo verstärkt und zu einer Ablösung traditioneller Bildungsverständnisse 
geführt. Insbesondere die Wurzeln, Grundlagen und Motive des Bildungs-
handelns sowie das zugrunde liegende Menschenbild sind dabei weitgehend 
aus dem Blick geraten.
Die Reformdebatte geht davon aus, dass die Chancen eines Landes, im glo-
balen Standortwettbewerb zu bestehen, zentral von der Fähigkeit abhängen, 
qualifiziertes „Humankapital“ zu erzeugen. Die fast selbstverständliche Ver-
wendung neoliberaler Termini bezeugt den schleichenden Dominanzgewinn 
wirtschaftlicher Interessen gegenüber einem Ideal  humanistischer Persön-
lichkeits- und Charakterbildung. Mit dieser Entwicklung einher geht die zu-
nehmende Privatisierung des Bildungsbereichs, die Bildung zur Ware macht 
und sich von der Idee einer guten „Bildung für alle“ absetzt.
In diesem Zusammenhang haben die strukturellen Veränderungen der letz-
ten Jahre ein Janusgesicht. Der Ausbau der U3-Betreuung in der Elementar-
bildung z. B. dient der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, gleichzeitig ist er ein unverzichtbarer Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. 
Andererseits  ist  nicht  von  der  Hand zu  weisen,  dass  diese  Investitionen 
kaum so konsequent umgesetzt würden, wenn nicht durch den demografi-
schen Wandel in Deutschland mittelfristig ein erheblicher Fachkräftemangel 
zu befürchten wäre. 
Ähnlich ambivalent ist  der Trend zur Ganztagsschule, der zusätzliche Le-
benszeit der Schülerinnen und Schüler bindet. Insbesondere in NRW stellt 
das Betreuungsangebot der Offen Ganztagsschule auf Grund der bestehen-
den Rahmenbedingungen nur bedingt ein Bildungsangebot dar. 
Bei  der  Verkürzung der  Gymnasialzeit  auf  acht  Schuljahre (G8)  war  das 
Saarland 2001 Vorreiter einer bundesweiten Bildungsreform. Ein schnelleres 
Erreichen der allgemeinen Hochschulreife sollte im europäischen Vergleich 
verlorenes Terrain aufholen und letztlich einen früheren Eintritt ins Berufsle-
ben ermöglichen.

50



In der Erwachsenenbildung haben sich die Zuschusskonzepte der Öffentli-
chen Hand so verändert, dass Tagungen zur Persönlichkeitsbildung gegen-
über Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung ins Hintertreffen geraten.
Schließlich ist der Homogenisierungssog, den die Globalisierung auf die Bil-
dungssysteme ausübt, insbesondere im Hochschulbereich deutlich sichtbar. 
Durch den Bologna-Prozess sollen Abschlüsse und Zwischenabschlüsse in-
ternational vergleichbar und passfähig gestaltet werden - auch wenn z.Zt. 
die Hochschulwirklichkeit kaum noch einen Wechsel der Studienorte möglich 
macht.
Quer durch alle Bildungsbereiche ist ein Trend zur Kompetenzorientierung 
wahrnehmbar. Um die Qualität der Schulen zu verbessern, führten die Kul-
tusminister Kompetenzkataloge ein, die festlegten, was Schüler und Schüle-
rinnen in einer bestimmten Jahrgangsstufe können sollen. Im Zusammen-
hang mit den Bildungsstandards wurden Testverfahren entwickelt, die den 
Leistungsstand  messen  und  vergleichbare  Ergebnisse  liefern  sollen.  Die 
Kompetenzorientierung ist dabei zu einer Art  Zauberformel geworden, die 
die  Probleme des deutschen Schulsystems lösen soll.  Lehrpläne werden 
umgeschrieben, die „Input-“ in „Output-Orientierung“ verwandelt. Dabei wird 
häufig vergessen, dass es bei den Bildungsstandards ursprünglich nicht dar-
um ging, Schülerleistungen zu normieren, sondern Maßstäbe für die Qualität 
des Bildungssystems zu entwickeln. 

Urteilen
Es ist nicht zu übersehen, dass die Globalisierung der Wirtschaft tief in un-
ser Bildungssystem eingreift. Es verändert sich mit zunehmender Dynamik. 
Andererseits macht Bildung Menschen fähig, ihre Zukunft und die Zukunft 
der Welt zu gestalten, wenn Bildung als „Sprachschule für die Freiheit“ (E. 
Lange) begriffen wird.
Wissen und Lernen, Zeitverdichtung, Flexibilisierung und Effizienz sind zu 
Schlüsselbegriffen einer Bildungsdebatte geworden, die für die beschleunig-
ten Veränderungsprozesse und deren Wirtschaftsdynamik fit  machen soll. 
Im Gegensatz zu solcher Funktionalisierung der Bildung betont die Kirche 
ein ganzheitliches Bildungsverständnis, das jeden Menschen so in den Blick 
nimmt, dass er unter dem Zuspruch und Anspruch des Evangeliums zum 
Subjekt der eigenen Lebensgeschichte werden kann. Exklusivitätsdenken ist 
diesem Verständnis fremd,  denn „die an alle  gesendete Kirche ist  jedem 
Kind schuldig, dazu beizutragen, dass es zu einem menschenwürdigen Le-
ben findet.“ (EKD: Aufwachsen in schwieriger Zeit, 1995)
Das deutsche Wort „Bildung“ hat seinen Ursprung in der alttestamentlichen 
Rede vom Menschen als Gottes Ebenbild (Gen 1,26f). Paulus verwendet die 
Bild-Metapher christologisch, wenn er davon spricht, dass sich die Freiheit 
eines Christenmenschen entfaltet, indem wir „in dasselbe Bild (Christi) ver-
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wandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.“ (2Kor 3,18). Diese passi-
ven  Dimensionen  des  Bildungsverständnisses,  die  ihren  Ursprung  in  der 
Mystik haben, erweisen sich gegenüber den vielfältigen Tendenzen der Öko-
nomisierung als erstaunlich resistent.
Im Zentrum der Bildung steht der Mensch in seiner Beziehung zu Gott, zu 
sich selbst, zum Nächsten, zur Welt. Bildung ist darum mehr als die Verar-
beitung von Informationen in einer Wissensgesellschaft. Es geht immer um 
die Menschwerdung des Menschen, um die Entwicklung eines Vertrauens 
ins Dasein in einer  Landschaft  der Entsolidarisierung und der  Angst.  Wir 
bleiben darauf angewiesen, dass Gott das Stückwerk gebliebene eigene Le-
ben in Christus gnädig annimmt und erneuert. Wenn man die Bildungsdebat-
te von dieser Leitlinie her beleuchtet, fallen folgende Probleme auf: Veren-
gung auf den Wissensaspekt, einseitige Ausrichtung auf die Vernützlichung 
der  Bildung,  wenig  Schärfung  des  Gewissens  und  der  Sozialkompetenz. 
Aber Menschen fragen nach dem Sinn eines Lebens, das vom Chaos be-
droht wird, also nach typisch religiösen Kategorien. Die Grundfragen nach 
dem Woher und Wohin, nach dem Zusammenhalt der Menschen in Solidari-
tät und sozialer Gerechtigkeit, dem Leben zwischen den Generationen, dem 
Erhalt von Frieden und dem Umgang mit der Schöpfung sind in der span-
nungsvollen Auseinandersetzung mit der Verheißung des Glaubens zu be-
antworten.
Es ist Aufgabe der Kirche, in der heutigen Bildungslandschaft darauf hinzu-
weisen, dass Wissen ein menschliches Maß braucht,  wie die EKD-Denk-
schrift „Maße des Menschlichen“ (2003) es sagt. Es geht um den „Zusam-
menhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein und Handeln im 
Horizont sinnstiftender Lebensdeutungen“. Gerade wenn sie die „Gottoffen-
heit“ (W. Huber) der Bildung einfordert, trägt sie zur Humanisierung der Welt 
bei. Denn Gott selbst verwandelt Kirche und Welt durch das Kreuz Jesu und 
die Rechtfertigungsbotschaft.  Das sind die Koordinaten der Freiheit  eines 
Christenmenschen.

Handeln
Die eingangs beschriebenen Phänomene der Strukturveränderungen im Bil-
dungsbereich bedürfen der kritischen Begleitung durch die kirchlichen Lei-
tungsgremien sowie die Akademien und Institute. Um gegenüber den Lan-
desregierungen,  die  in  der  Regel  die  gesetzlichen  Rahmenbedingungen 
festlegen, handlungsfähig zu sein, ist es notwendig, über die Grenzen der 
Landeskirchen hinaus kampagnen- und politikfähig zu sein. Dazu bedarf 
es  entsprechender  gemeinsamer  kirchlicher  Instrumente  (z.B.  Zwischen-
kirchliche Schul- und Bildungskonferenz, ZwiKi).
Darüber hinaus ist deutlich, dass das deutsche Bildungssystem durch ein 
hohes Maß an Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist. In keinem anderen euro-
päischen Land ist der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungser-
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folg so eng wie in Deutschland. Unter dem Leitbegriff der „gerechten Teilha-
be“ ist deshalb für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Besonderes Au-
genmerk ist in diesem Zusammenhang auf die frühkindliche Bildung zu le-
gen (U3, Bildungsplanung im Elementarbereich), auf die Durchlässigkeit des 
Schulsystems („Eine Schule für alle“), auf die Herausforderungen der Inte-
gration („Gemeinsamer Unterricht“, Kinder mit Migrationshintergrund) sowie 
auf  den  Übergang von  der  Schule  in  den  Beruf  (allgemeinbildender  An-
spruch der Berufspädagogik). 
Das eigene Bildungshandeln der Kirche schafft zentrale Orte der Selbst-
vergewisserung junger Menschen und der Besinnung auf die Grundlagen 
des Glaubens. Dazu gehört der schulische Religionsunterricht ebenso wie 
die religiöse Bildung in Kindertagesstätten und in der Konfirmandenarbeit. 
Durch eigene kirchliche Schulen entsteht die Chance, exemplarisch zu han-
deln und Pilotprojekte zu entwickeln, die in die Schullandschaft ausstrahlen. 
Im Zusammenhang mit der inhaltlichen Profilierung der Jugendarbeit ist in 
den letzten Jahren zu Recht die große Bedeutung non-formaler Bildung für 
die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher hervorgehoben worden. Wenn 
die Schule mit ihren Leistungs- und Zeitanforderungen alle anderen Erfah-
rungsbereiche minimiert, bleibt wenig Muße für ein Engagement in der Ju-
gendarbeit, aber auch für Musik, Sport und Kunst. Studien zur Reichweite 
der kirchlichen Jugendarbeit zeigen, dass gerade informelle Lernorte sehr 
effektiv sind, wenn es darum geht, Verantwortungsbereitschaft, Engagement 
für andere, Vertrauen ins Dasein, Kommunikations- und Teamfähigkeit  zu 
erlernen und zu erproben.
Über die bildungspolitische Einflussnahme hinaus ermöglicht die Kirche in 
ihren Gemeinden, Kirchenkreisen, Einrichtungen und Schulen globales Ler-
nen, das „auf die Ausbildung individueller und kollektiver Handlungskompe-
tenz im Zeichen weltweiter  Solidarität  (zielt)“  (VENRO, 2000).  Gegenüber 
früheren  oft  paternalistischen  Formen  der  Entwicklungshilfe  hat  globales 
Lernen das Ziel, „die Verflechtung von globalen und lokalen Entwicklungsfra-
gen in multiperspektivischer Weise zu erschließen“ (ebd.). Mit der „Option 
für die Armen“ sind komplexe Bildungsprozesse verbunden, die nicht nur in-
dividuelle Notlagen sondern auch ihre ökonomischen Rahmenbedingungen 
im Zeichen der Globalisierung wahrnehmen. Die Erfahrungen, die in der Ju-
gendarbeit, in Erwachsenenbildung und Aktionsgruppen, in der Konfirman-
denarbeit, im Religionsunterricht und in den kirchlichen Schulen im Rahmen 
von Projekten15 gesammelt werden, bestätigen die These, dass handlungs-
orientierte  Konzepte  zu  ganzheitlichem  Lernen  beitragen,  wie  es  einem 
evangelischen Bildungsverständnis mit menschlichem Maß angemessen ist. 
Denn „Bildung ist eine sozialethische Herausforderung und hat dem Aufbau 
rücksichtsvoller  Beziehungen zu  dienen“  (EKD,  Maße des  Menschlichen, 
2003).

15 Vgl. die Praxisbeispiele in „Wirtschaften für das Leben“. Nahezu alle Schulen in Trägerschaft der 
EKiR engagieren sich in eigenen Entwicklungsprojekten.
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Anlage 8
Themenfeld 9. Gesundheit

I. Gesundheit
Einleitung
Gesundheit ist  nicht nur eine Frage von körperlichem Wohlbefinden, son-
dern schließt auch psychische, soziale und spirituelle Dimensionen ein. Eine 
Annäherung an dieses Thema erfordert deshalb eine umfassende Betrach-
tung all dieser Ebenen. Die Thematik Gesundheit / Krankheit ist von den Kir-
chen seit jeher als eine zentrale behandelt worden. Jedoch haben sich Be-
griff und Verständnis von Gesundheit gewandelt. Eine angemessene Versor-
gung im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen sowie Lebensbedingun-
gen, die Gesundheit  fördern,  sind Anliegen, die sowohl in deutschen Kir-
chen, als auch in den Partnerkirchen und in der Ökumene diskutiert und ge-
fordert werden.

Gesundheit aus biblisch-theologischer Sicht
Heilungen sind ein zentrales Element des Wirkens Jesu. Jesus Christus sel-
ber ist der Heiler. Menschen erhoffen und erhalten von ihm Heilung für ihre 
Leiden. Er wendet  sich Kranken und Leidenden bevorzugt zu. Sein heilen-
des Handeln hat den ganzen Menschen im Blick: Heilung von Leib und See-
le, und Heil, das über den Tod hinausweist. Jesu heilendes Handeln wirkt ei-
nerseits auf die Beziehung des Einzelnen zu Gott und hat andererseits das 
Wohl der Gemeinde im Blick; es wirkt in den Beziehungen der Menschen 
untereinander und in ihrer Beziehung zu Gott. Heilung bedeutet nicht nur die 
Wiederherstellung der Gesundheit, sondern auch, Menschen wieder ein Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, wenn eine Krankheit oder eine Be-
hinderung sie aus den Gemeinschaftsbezügen herausreißt.  
Das Wahrnehmen des Auftrags Jesu, das Evangelium zu verkündigen und 
zu heilen (Mt 10,1 und Lk 9, 2), wird von den Kirchen seit jeher als Ausdruck 
der direkten Nachfolge Jesu Christi verstanden. Gesundheitsversorgung und 
Heilung von kranken Menschen liegen damit „in der Natur“ der Kirchen; die-
sem Auftrag nachzukommen ist nicht optional.
Pflege und Heilungstätigkeit sind in der Geschichte der Kirche Zeichen der 
Barmherzigkeit und der persönlichen Hilfsbereitschaft. In der frühen Chris-
tenheit wird die Einheit von Heil und Heilung intensiv wahrgenommen und 
Jesus Christus als der „wahre Arzt“ gesehen. Martin Luther verstand Heilung 
sowohl im physischen wie im geistlichen Sinn. Die „Innere Mission“ war der 
Gemeindekrankenpflege und dem Aufbau von Krankenhäusern verpflichtet; 
die „Äußere oder Ärztliche Mission“ hatte die drei Ziele Verkündigung, Bil-
dung und Gesundheitsdienst als Grundbestandteile ihres Wirkens. Sie nahm 

54



ausdrücklich Bezug auf Jesus Christus als den Heiler. Um dem Auftrag der 
Herstellung von Gesundheit nachzukommen, bauten protestantische Missi-
onswerke und Kirchen zahlreiche Krankenhäuser in Übersee. 
In den 1960er Jahren stellte  eine wegweisende Konsultation beim „Deut-
schen Institut für Ärztliche Mission“ die folgenden Grundsätze auf: 
I. Die christliche Kirche hat  eine besondere Aufgabe auf  dem Gebiet 

des Heilens. Die Kirche kann sich dieser Verantwortung nicht entledi-
gen, indem sie diese auf andere überträgt. 

II. Christliches Verständnis von Heilung leitet sich davon ab, was Heilung 
im Sinne Jesu bedeutet. Heilung ist ein Zeichen des Reiches Gottes. 

III. Das christliche heilende Handeln ist primär der Gemeinde als Ganzer 
aufgetragen und über die Gemeinde auch denen, die besonders dafür 
ausgebildet sind. Die Gemeinde wirkt heilend, indem sie betet, indem 
sie jeden einzelnen mit Liebe umfängt, indem sie sich durch prakti-
sche Taten um jeden Menschen bemüht.

IV. Alle Heilung geschieht von Gott. Dies gilt, gleichgültig ob Heilung nach 
den sogenannten Naturgesetzen abläuft oder nicht, ob durch medizi-
nische Mittel oder als  „Glaubensheilung“. 

Diese Thesen wurden vor allem in den Ländern des Südens intensiv disku-
tiert und von der „Christlichen Medizinischen Kommission“ beim Ökumeni-
schen Rat der Kirchen weiter ausformuliert. Sie mündeten auch in die Defini-
tion von Gesundheit des Ökumenischen Rates der Kirchen ein: „Gesundheit 
ist ein dynamischer Zustand des Wohlbefindens des einzelnen Menschen 
und der  Gesellschaft,  des körperlichen,  seelischen,  geistigen,  wirtschaftli-
chen, politischen und sozialen Wohlbefindens, des Lebens in Harmonie mit-
einander, mit der materiellen Umwelt und mit Gott.“
In den nächsten Jahren verlor der ökumenische Diskurs zu Gesundheit, Heil 
und Heilung zumindest in den Industrieländern an Momentum. Heilung und 
Heil, Medizin und Theologie werden vor allem in der westlichen Theologie 
eher isoliert betrachtet  und Jesu Heilungen werden eher metaphorisch ge-
deutet.  Die  Theologie  kümmert  sich  wesentlich  um das  „Seelenheil“  der 
Menschen, während die Medizin seit der Neuzeit überwiegend  für die kör-
perliche  Heilung zuständig  ist,  zunehmend losgelöst  von  Glaubensfragen 
und von einem Bezug zu Gottes Handeln. Dies hat auch damit zu tun, dass 
in den westlichen Ländern Gesundheit zwar einerseits von vielen Menschen 
als  „höchstes  Gut“  angesehen,  andererseits  jedoch als  selbstverständlich 
vorausgesetzt wird. Eine einseitige Betonung der körperlichen Gesundheit, 
gepaart  mit  mangelnder  Verantwortung  für  die  eigene  Gesunderhaltung, 
wird vom vorherrschenden naturwissenschaftlichen Medizinmodell gefördert. 
Wiederherstellung  von  Gesundheit  wird  als  Reparieren  von  körperlichen 
(und seelischen) Beschwerden und Krankheiten, also als eine rein techni-
sche Angelegenheit, angesehen.
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Der ökumenische Diskurs um Gesundheit, Heil und Heilung wurde jedoch 
spätestens mit der Weltmissionskonferenz 2005 in Athen wieder aufgenom-
men.  Unter  dem Thema "Komm, Heiliger  Geist,  heile  und versöhne – in 
Christus berufen, versöhnende und heilende Gemeinschaften zu sein" stellte 
die Weltmissionskonferenz fest, dass die Mission Gottes der Mission der Kir-
che in der Welt  vorangeht und dass allein Gott  Heilung und Versöhnung 
bringen  kann.  Hervorgehoben  wird  die  besondere  Berufung der  Kirchen, 
Botschafterinnen der Versöhnung zu sein und Räume zu schaffen, in denen 
die Menschen Gottes heilende und versöhnende Gnade spüren können.16

1. Sehen
Gesundheit als ungleich verteiltes Gut in Deutschland
Dem Vorrang des Wirtschaftswachstums und dem Ziel, dass es der „Wirt-
schaft“ gut gehen muss, wird alles andere untergeordnet. Unternehmen kön-
nen Löhne und soziale Standards senken und öffentliche Güter werden pri-
vatisiert.  Die  Folge  ist,  dass  Bürgerinnen  und  Bürger  bisher  garantierte 
Rechte auf öffentliche Daseinsvorsorge – z.B. das Recht auf Gesundheits-
versorgung – verlieren und in Kundinnen und Kunden verwandelt werden. 
Das  System der  Solidarität,  das  jahrzehntelang  die  Krankenversicherung 
trug, wird ausgehöhlt: Praxisgebühren und Streichungen von Leistungen aus 
dem Katalog der Krankenkassen bewirken, dass Krankheitskosten zuneh-
mend von den Patientinnen und Patienten selbst getragen und nicht mehr 
von  der  Gemeinschaft  der  Versicherten  übernommen  werden.  Dies  trifft 
Arme besonders  hart,  da  Armut  das  Krankheitsrisiko erhöht.  Es entsteht 
eine Zwei-Klassen-Medizin,  in der Menschen mit niedrigerem Einkommen 
eine größere Krankheitsbelastung und schlechtere Krankenversorgung ha-
ben als Menschen mit höherem Einkommen.17

Eine qualitativ gute und gerechte Gesundheitsversorgung wird auch durch 
die  „Kostendämpfung“  im  Krankenhauswesen  erschwert.  Die  unter  dem 
Stichwort Effizienzsteigerung durchgeführten Reformen stellen eine Ökono-
misierung der Gesundheitsversorgung dar. Sie treffen auch die kirchlichen 
Krankenhäuser  hart,  die  einen  bedeutenden  Teil  der  Gesundheitsversor-
gung in Deutschland leisten. Krankenhäuser werden privatisiert,  Kranken-
pflegepersonal wird eingespart. Den Krankenschwestern und Pflegern bleibt 
nur  noch wenig  Zeit  für  die  körperliche Pflege der  Kranken,  geschweige 
denn für  ein  Gespräch oder  eine andere Zuwendung.  Qualität  und Men-
schenwürde  als  zentrale  Elemente  jeder  Gesundheitsversorgung  werden 
aufgegeben, was für die Erhaltung des seelischen Wohlbefindens und damit 
der psychischen Gesundheit der Kranken besonders fatal ist. 

16 ÖRK: Weltmission und Evangelisation, http://www.oikoumene.org/de/wer-sind-wir/organisation-
struktur/beratende-gremien/weltmission-evangelisation/geschichte.html

17 Dritter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008 http://www.bmas.de/coreme-
dia/generator/26892/property=pdf/dritter__armuts__und__reichtumsbericht__kurzfassung.pdf
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Globale Ungerechtigkeit 
Gesundheit und die global gerechte Verteilung der Möglichkeiten zu ihrer Er-
langung sind  von der internationalen Gemeinschaft wiederholt als ein wichti-
ger Bestandteil menschlichen Lebens anerkannt worden. Von den Vereinten 
Nationen wurde Gesundheit in der „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“ als eines der unveräußerlichen Basisrechte eines jeden Menschen 
aufgenommen. Der ökumenische Diskurs hatte einen wesentlichen Einfluss 
auf das von der Weltgesundheitsorganisation angenommene wegweisende 
Konzept  der  Basisgesundheitsversorgung  (primary  health  care),  mit  dem 
„Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ erreicht werden sollte. Dies gelang 
jedoch nicht annähernd. Auch die im Jahr 2000 von der internationalen Ge-
meinschaft zur Überwindung von Hunger und Armut beschlossenen „Millen-
niums-Entwicklungsziele“ erkennen an, dass ohne die Herstellung von Ge-
sundheit eine nachhaltige Überwindung der Armut auf der Welt nicht möglich 
ist. Konkret wird vorgesehen, dass bis zum Jahr 2015 die Senkung der Müt-
ter- und Kindersterblichkeit und die Eindämmung der Infektionskrankheiten 
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria erreicht werden sollen. 
Trotz  dieser  wiederholten  Verpflichtungen  sind  Krankheitslasten  und  Ge-
sundheitsversorgung im globalen Maßstab ungerecht verteilt. Weltweit gese-
hen leben die allermeisten Menschen in einer sozialen und materiellen Um-
welt, die krankheitsauslösende Faktoren enthält, und haben außerdem kei-
nen ausreichenden Zugang zu qualitativ angemessenen und bezahlbaren 
Gesundheitsleistungen. Dadurch sterben jedes Jahr 20 Millionen Menschen, 
vor allem Frauen und Kinder, an Krankheiten, für die Vorbeugungsmaßnah-
men existieren und die behandelt werden könnten. 
Die reichen Industrieländer tragen eine Mitverantwortung an der schlechten 
Gesundheitsversorgung in  den Entwicklungsländern.  Die  Hälfte  der  Men-
schen weltweit hat keinen  Zugang zu essenziellen lebensnotwendigen Me-
dikamenten,  da  Medikamentenpreise  für  Entwicklungsländer  häufig  uner-
schwinglich hoch sind. Die Industrieländer unterstützen jedoch das Patent-
system der Welthandelsorganisation, das den pharmazeutischen Firmen er-
laubt, hohe Preise für ihre Produkte zu verlangen. In den Entwicklungslän-
dern fehlen schätzungsweise vier Millionen Gesundheitsfachkräfte - Struktu-
ranpassungsprogramme der Weltbank fordern jedoch von den Entwicklungs-
ländern die Kürzung der Ausgaben für Gesundheitsleistungen. Die Industrie-
länder unternehmen nichts gegen die Abwanderung von Gesundheitsfach-
kräften,  da billige Arbeitskräfte aus den Entwicklungsländern den Arbeits-
kräftemangel in den Industrieländern mildern. 

2. Urteilen 
Ökumenischer Diskurs zu Gesundheit und Heilung
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Jesus deutet seinen Auftrag mit dem Wort des Propheten Jesaja: „Der Geist 
des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangeli-
um den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie 
frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschla-
genen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr 
des Herrn" (Lk 4,18). Auf die Frage der Johannesjünger, wer er sei, antwor-
tet er: „Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: 
Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf, Ar-
men  wird  das  Evangelium  gepredigt  (Lk  7,  22).“  Der  Sohn  Gottes  heilt 
Krankheiten und befreit Menschen von der schweren Bürde gesundheitlicher 
Einschränkungen.  Seine  Jünger  sendet  er  aus  mit  dem Auftrag:  „macht 
Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein… Umsonst habt ihr´s 
empfangen, umsonst gebt es auch… Das Himmelreich ist nahe herbeige-
kommen.“ (Mt 10,7-8).
Kirchen kommen diesem Auftrag des Evangeliums nach,
- wenn sie daran mitwirken, dass vor allem diejenigen, die aus eigener 

Kraft nicht für sich sorgen können, medizinische Betreuung bekommen,
- wenn  sie  Gesundheitseinrichtungen  unterhalten,  die  allen  Zugang  er-

möglichen, die darauf angewiesen sind,
- wenn sie sich für funktionierende Gesundheitssysteme überall  auf der 

Welt einsetzen,
- indem sie  darauf  achten,  dass  medizinische  Forschung  allen  zugute 

kommt und nicht nur dem Teil der Menschheit, der für die Resultate be-
sonders gut bezahlen kann, 

- wenn sie sich politisch dafür einsetzen, dass Gesundheit in Deutschland 
für alle erschwinglich bleibt,

- wenn sie  der  Stigmatisierung von Hilflosen,  Schwachen und Kranken 
entgegentreten,

- wenn sie Gemeinden als „heilende Gemeinschaften“ verstehen, 
- wenn sie dem entgegenwirken, dass Gesundheit zur rein technisch-me-

dizinischen Angelegenheit wird,
- indem sie sich gegen eine Vergötzung von Jungsein und Gesundsein 

wehren, weil Gott in jedem und jeder sein Ebenbild hat. 
Am biblisch-diakonischen  Auftrag  orientieren  sich  die  evangelischen  Ge-
sundheitseinrichtungen, wie es das Leitbild des Deutschen Verbands Evan-
gelischer Krankenhäuser ausdrückt: „Evangelische Krankhäuser sind Diako-
nie, weil Zuwendung zu Kranken ein unverzichtbarer Bestandteil christlicher 
Gemeinschaft ist; sie sind Orte der aktiven Hilfe und der Nächstenliebe; sie 
heilen, pflegen und begleiten kranke Menschen.“ Evangelisches Markenzei-
chen ist es, von den Betroffenen her zu denken und zu handeln. Sie sind 
Partnerinnen und Partner – und im Lichte des Evangeliums Geschwister. 
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Die Rede von Kunden und Kundinnen in der Diakonie, die den Begriff der 
„Arbeit am Menschen“ abgelöst hat und offensichtlich immer mehr in Mode 
kommt, ist problematisch, da sie sich vorwiegend an einem am Produkt in-
teressierten Gegenüber orientiert. 
Jesus zählt das Besuchen der Kranken zu den sieben Werken der Barmher-
zigkeit (Matthäus 25, 36). Dies bedeutet die Herstellung oder Bestätigung 
von Beziehung, die wesentlich ist für Pflege von kranken und alten Men-
schen. Durch die Zuwendung zu Kranken und ihren körperlichen und geist-
lich-seelischen Bedürfnisse hat Pflege eine heilsame Wirkung. Hunderttau-
sende evangelischer Christen und Christinnen machen dies erfahrbar durch 
ihr Engagement in der Sorge um die Nächsten, in Familienpflege, ambulan-
ten Diensten und Diakonieausschüssen. Um den Auftrag Jesu zu erfüllen, 
der den Blinden das Augenlicht gab (Lk 4,18) und sich besonders um die 
Ausgegrenzten und Kranken kümmerte, stellen sich Gemeinden der Heraus-
forderung, Menschen mit psychischen und physischen Behinderungen so zu 
integrieren, dass sie ihre heilende Kraft erfahren. Ein Beispiel einer gelunge-
nen Integration sind Wohngemeinschaften, in denen Angehörige der Hepha-
ta Diakonie Unterstützung und Heilung durch ein aktiv gelebtes Gemeindele-
ben erfahren.
Das In-Beziehung-Treten als wesentliches Element  der Wiederherstellung 
von Gesundheit und der Heilung wird durch die gesundheitspolitischen Re-
formen verhindert. Kirchen finden sich jedoch nicht mit  mangelnder Qualität 
der Pflege von kranken und alten Menschen und Menschen mit Behinderun-
gen ab. Unter dem Leitmotiv von Solidarität und Gerechtigkeit fordern Kir-
chen und Krankenhausverbände von der Politik ein Umdenken, so dass die 
Unterfinanzierung der Krankenhäuser  beendet wird18 und medizinische und 
pflegerische Versorgung weiter durch ein auf Solidarität beruhendem Modell 
gewährleistet wird. 
Die  Evangelische Kirche im Rheinland ist  sich  ihrer  weltweiten ökumeni-
schen Verantwortung bewusst. Für ihr Handeln zentral sind die Perspektiven 
der  Partnerkirchen.  Ökumenische Partnerschaften  leben gemeinsam eine 
Mission, die sie einander als Schwestern und Brüder in Jesus Christus nä-
her bringt und in den Gemeinden Heil und Heilung verwirklicht. Partnergrup-
pen unterstützen Partnergemeinden in der Erfüllung des Heilungsauftrags 
Jesu Christi in ihrer Sorge um Witwen und Waisen, chronisch Kranke und 
Menschen mit HIV/Aids. Über ihre Förderung des Evangelischen Entwick-
lungsdienstes (EED) unterstützt die Evangelische Kirche im Rheinland Ge-
sundheitsprojekte in aller Welt, damit Menschen von Hunger und Krankheit 
befreit werden. 
Die wirtschaftliche Globalisierung bewirkt durch „geistige Eigentumsrechte“ 
an pharmazeutischen Produkten eine mangelnde Versorgung der Menschen 
in den Entwicklungsländern mit Medikamenten. Dies ist für die Evangelische 

18 Diakonie-News September 2008 http://www.diakonie.de/188_4578_DEU_HTML.htm
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Kirche  im  Rheinland nicht  vereinbar  mit  dem biblischen Verständnis  von 
Gottes Option für die Armen und Entrechteten und der Teilhabe aller an den 
von Gott  geschenkten  Gütern.  Daher  tragen  die  Evangelische Kirche  im 
Rheinland, Kirchengemeinden und Partnerschaftsgruppen über ihr Engage-
ment  im  „Aktionsbündnis  gegen  AIDS“,  das  Forderungen  an  Politik  und 
Pharmaindustrie  stellt,  dazu bei,  dass  Aids-kranke Menschen lebensnot-
wendige Medikamente zu erschwinglichen Preisen erhalten können. Durch 
Zusammenarbeit   mit  dem  Medikamentenhilfswerk  „action  medeor“  wird 
über den Aufbau lokaler Produktionsstätten für Arzneimittel Unabhängigkeit 
von nicht bezahlbaren und damit unerreichbaren Therapien ermöglicht.
Damit Menschen nicht einen vorzeitigen Tod sterben müssen sondern Anteil 
an Jesu Christi Verheißung des „Lebens in Fülle“ (Joh. 14,10) haben, unter-
stützt die Evangelische Kirche im Rheinland zusammen mit der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche das in seiner 
Sorge um eine wirksame Aids-Aufklärung am Arbeitsplatz beispielhafte Pro-
jekt „Kirche und Wirtschaft gegen HIV&AIDS“ der Partnerkirchen in Südafri-
ka und Namibia. 

3. Handeln
- Die kirchliche Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Gesundheit ge-

schieht im Kontext  von „Gesundheit,  Heil  und Heilung“.  Der „heilende 
Leib  Christi“  ist  dabei  zentraler  Bezugspunkt.  Jeder  eindimensionale 
Krankheitsbegriff ist zu hinterfragen und mit einem vieldimensionalen Be-
griff von Gesundheit zu konfrontieren. Gelingt es Gemeinden, heilende 
Gemeinschaften zu sein, die spirituelle Dimension von Heilung in den 
Blick zu nehmen und umzusetzen? Das von der EKiR herausgegebene 
„Handbuch Segnungsgottesdienste“ zeigt die Richtung. 

- Die Evangelische Kirche im Rheinland nimmt ihre Verantwortung als Teil 
der weltweiten Kirche Jesu Christi wahr, indem Partnerschaftsgruppen in 
der  ökumenischen  Begegnung  Partnergemeinden  darin  unterstützen, 
den Kranken spirituelle, soziale und körperliche Heilung erfahrbar zu ma-
chen. Im Kontext von HIV und Aids stellen sich Gemeinden den Fragen 
nach dem Umgang mit Krankheit, Tod, Schuld und Sexualität.

- Gemeinden kümmern sich um die soziale und gesundheitliche Situation 
der Gemeindemitglieder in einer Atmosphäre der Offenheit, die nieman-
den ausgrenzt, sondern alle – Gesunde und Kranke – als Brüder und 
Schwestern begreift, die der Heilung  bedürfen. Chronisch Kranke und 
Menschen mit Behinderungen werden angenommen, integriert und ge-
stärkt. Damit Menschen mit Behinderungen am Gottesdienst und am Ge-
meindeleben  ohne  Einschränkungen  teilnehmen  können,  verpflichten 
sich Gemeinden, bei Bau, Aus- oder Umbau von Kirchen, Gemeindehäu-
sern oder anderen öffentlich zugänglichen Versammlungsorten auf roll-
stuhlgerechte Gestaltung ebenso wie auf gerechte Gestaltung für Men-
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schen mit Seh-, Gehör- oder anderen Behinderungen und auf barriere-
freie Internetauftritte zu achten. 

- Partnerschaftsgruppen  thematisieren  die  Vieldimensionalität  von  Ge-
sundheit und den Heilungsauftrag der Gemeinden. Durch ökumenisches 
Lernen geschieht Austausch und interkulturelle Bereicherung. Partner-
schaftsgruppen sind in der ökumenischen Begegnung mit dem Gemein-
dedienst Ökumene und Mission und mit den Fremdsprachigen Gemein-
den verbunden. Die Geschlechterbeziehungen (Genderproblematik) und 
die oft untergeordnete Stellung von Frauen und Mädchen in Partnerkir-
chen,  die  an  einem  traditionellen  Geschlechterbild  ausgerichtet  sind, 
werden offen angesprochen. Selbstkritisch wird dieses Thema auch in 
der eigenen Kirche angesehen. 

- Die kirchlichen Gesundheitseinrichtungen und die Diakonie setzen sich 
mit den Herausforderungen durch die Ökonomisierung von Gesundheit 
auseinander.  Sie  weisen  im  Politikdialog  auf  Probleme  der  evangeli-
schen Einrichtungen hin. Sie arbeiten mit Kirchengemeinden und Diako-
nieausschüssen an der Identifizierung von lokalen Problemen und su-
chen nach gemeinsam anzugehenden Lösungen, an denen die Kirchen-
gemeinden in ihrem Heilungsauftrag nachhaltig mitwirken können. 

II. Gesundheit als Querschnittsaufgabe
Arbeit
Menschenwürdige Arbeit ist produktiv, garantiert ein ausreichendes Einkom-
men und Sicherheit am Arbeitsplatz.19 Durch Globalisierung nimmt die Zahl 
der menschenwürdigen Arbeitsplätze jedoch ab. Das für die Existenzsiche-
rung notwendige Einkommen erscheint nur noch als „Lohnkosten“. Arbeits-
bedingungen werden so gestaltet, dass sie Firmen Profite bringen und Aktio-
näre zufriedenstellen – die Arbeitsbedingungen müssen sich diesen Zielen 
häufig unterordnen, mit negativen Folgen für die Gesundheit der arbeitenden 
Menschen. Weltweit arbeiten Millionen von Menschen unter menschenun-
würdigen  und  krankmachenden  Arbeitsbedingungen,  da  Arbeitsschutzbe-
stimmungen nicht existieren oder nicht eingehalten werden. Vor allem trans-
nationale Firmen beuten Arbeitende aus und ersetzen sie bei chronischer 
Krankheit oder Tod durch neue Arbeitskräfte. 
In Deutschland ist die Zahl der Arbeitsunfälle rückläufig - jedoch ist nach wie 
vor der Ausbau des Arbeitsschutzes notwendig und darf nicht zugunsten ei-
ner kurzsichtigen Gewinnorientierung vernachlässigt werden. Gesundheits-
belastungen im psychischen Bereich als Folge von Stressfaktoren wie Mob-
bing am Arbeitsplatz,  Überarbeitung und hohem Arbeitsdruck nehmen je-
doch zu.

19 International Labour Organisation http://www.ilo.org/global/Themes/Decentwork/lang--
en/index.htm
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Auch Arbeitslosigkeit kann sich negativ auf Gesundheit auswirken, da der 
Besitz  eines  Arbeitsplatzes  mit  gesellschaftlichem Status  und  Erfolg  ver-
knüpft ist, während Arbeitslosigkeit mit persönlichem Misserfolg verbunden 
wird. Daher haben Menschen, die arbeitslos sind, häufig psychosoziale Be-
schwerden  wie  vermindertes  Selbstwertgefühl,  Familien-  und  Partner-
schaftskonflikte; außerdem können körperliche Krankheiten die Folge sein.20 
Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich ein für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit  der Arbeitenden fördern und ihre 
Entfaltungsmöglichkeiten garantieren. Im Arbeitsalltag soll die Hereinannah-
me in das solidarische und gerechte Miteinander erfahrbar werden. Jedoch 
darf  Arbeitslosigkeit  nicht  zu Armut und Ausgrenzung führen. Die Auftrag 
Jesu Christi gilt allen ungeachtet ihrer Stellung im Produktionsprozess.  Alle 
Menschen bedürfen des Schutzes vor krankmachenden Bedingungen, un-
geachtet ihres Platzes in der Arbeitswelt.
Handlungsvorschlag: 
Die Evangelische Kirche im Rheinland ist als Arbeitgeberin der Gesundheit 
ihrer  Mitarbeitenden verpflichtet.  Sie  sollte  in  Gemeinden,  Kirchenkreisen 
und der Landeskirche die physische und psychische Gesundheit der Mitar-
beitenden fördern. Dies bezieht sich auf die Gesundheit der Augen und Seh-
kraft  durch adäquate Beleuchtung, des Rückens und Bewegungsapparats 
durch angemessene Büromöbel,  Schaffung von rauchfreien Räumen,  der 
psychischen Situation durch Schaffung eines guten Arbeitsklimas. 21

Ethische Geldanlage
Finanzkapital orientiert sich nach der Gewinnerwartung und ist damit verant-
wortlich für weltweite Krisen, wie das jüngste Beispiel zeigt. Dadurch wird 
deutlich, dass ethische Geldanlagen wichtiger sind denn je.
Auch die Gesundheit der Menschen ist von ethischer Geldanlage betroffen. 
Zum Beispiel unterstützen Geldanlagen in Kern- und Kohlekraftwerke deren 
negative gesundheitliche Auswirkungen; dagegen haben erneuerbare Ener-
gien keine oder nur geringe gesundheitliche Risiken. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht in der Aufgabe der ethischen 
Geldanlage eine Verpflichtung, die ihr aus der Nachfolge Jesu zuwächst. 
Durch die Worte Jesu „… hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt 
davon, dass er viele Güter hat.“ (Lk 12, 15) ist die Kirche gefordert, mit ihren 
materiellen Gütern verantwortungsvoll umzugehen.
Handlungsvorschlag:

20 Deutsches Ärzteblatt Oktober 2007, Arbeitslosigkeit und Gesundheit 
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=suche&id=57333

21 Deutsches Ärzteblatt 2008 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=suche&id=58590
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Die Evangelische Kirche im Rheinland trägt auch durch ethische Geldanlage 
zur Gesundheitsförderung bei. 

Frieden, Entwicklung und Sicherheit
Zu Sicherheit gehört auch die Sicherheit der Menschen in ihrem persönli-
chen und privaten Leben. 40% der Frauen in Deutschland geben jedoch an, 
körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben,22 die von erheblichen ge-
sundheitlichen, psychischen und psychosozialen Folgen begleitet sein kann. 
Schätzungsweise eine Million Kinder werden misshandelt - häufiger in Be-
völkerungsschichten, die in Armut leben und sich im Alltag permanent über-
fordert fühlen.23 Damit trägt das kapitalistische Wirtschaften, das die Aus-
grenzung ganzer Bevölkerungsschichten mit  sich bringt,  zum Anstieg der 
Gewalt und deren gesundheitlichen Folgen bei.
Weltweit sind Millionen von Menschen durch Krankheit und Behinderung als 
Folge von Kriegen betroffen. Nur ein Teil davon geht auf direkte Kampfhand-
lungen zurück, der größte Teil auf die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruk-
tur und die größere Verletzlichkeit der Menschen, vor allem der Vertriebenen 
und Flüchtlinge. Vergewaltigung als Kriegswaffe mit ihren lebenslangen trau-
matisierenden Folgen für Frauen und Mädchen ist weitverbreitet. 
Die Lebenssituation von Entrechteten, Armen und Opfer ist  in den Augen 
Gottes ein Unrecht, das nicht sein darf. Die Evangelische Kirche im Rhein-
land setzt sich daher besonders für Menschen ein, die Gewalt erfahren ha-
ben. Sie folgt damit Jesus Christus, der sich besonders der Kinder annimmt, 
wie er  die Tochter  des Jairus heilt  (Mk, 5.14)  und sich entrechteten und 
kranken Frauen zuwendet: „Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen 
Geistern und Krankheiten“ folgten ihm (Lk 8,2).
Handlungsvorschlag:
Die Einrichtungen und Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland 
setzen sich ein für eine wirksame Prävention von Gewalt gegen Frauen und 
Kinder. Sie greifen frühzeitig einfühlsam ein und bieten im Verbund mit Bil-
dungs-  und  Gesundheitswesen,  Familienpolitik  und  Jugendhilfe  nieder-
schwellige  Hilfsangebote  an.  Sie  geben  betroffenen  Frauen  und  Kindern 
einen sicheren Ort, der sie stärkt. 

Handlungsvorschlag: 
Die EKiR unterstützt ihre Partnerkirchen in der Aufgabe der Friedenssiche-
rung und Bewahrung der Schöpfung. 
22 Bundesministerium für Jugend und Frauen 2005, http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Redakti-

onBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/kurzfassung-gewalt-
frauen,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf

23 Süddeutsche Zeitung 2007, Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes, 
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/810/132568/
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Landwirtschaft und Ernährung
Weltweit ist die Verfügbarkeit von Nahrung durch die Folgen der Globalisie-
rung und des ungleich verteilten Reichtums sehr ungerecht verteilt. Während 
weltweit eine Milliarde Menschen hungern und 30% aller Kinder unterernährt 
sind,  sind in Deutschland zwei  Millionen Kinder und Jugendliche überge-
wichtig - auch dies ist eine Form der Fehlernährung.24 Übergewichtige Kin-
der  haben schlechtere  Entwicklungschancen und ein  größeres  Risiko  für 
Folgeerkrankungen.25 Besonders  häufig  sind  Kinder  aus  marginalisierten 
und sozial benachteiligten Familien betroffen. Diesen Familien steht häufig 
nicht genügend Geld für eine ausgewogene Ernährung zur Verfügung, zu-
sätzlich fehlen Kenntnisse über preiswerte und gesunde Ernährungsmög-
lichkeiten. Werbung für ungesunde Lebensmittel wie Fast Food fördert priva-
te Gewinninteressen. Die Politik scheint nicht tatkräftig genug, um die Ge-
sundheit der Menschen zu schützen. 
Die  Evangelische  Kirche  im  Rheinland  sieht  sich  in  der  Nachfolge  Jesu 
Christi, der die Menschen gespeist hat, „und sie aßen und wurden alle satt“ 
(Lk 10,17). Sie tritt dafür ein, dass Nahrung gerecht verteilt und nicht Profit-
interessen untergeordnet wird. Brot ist zentral für Jesu Lehre, Handeln und 
Beten,  „unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag…“ (Lk 11,3). Die Kirche 
sollte daher auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Nahrung hinwirken. 
Handlungsvorschlag: 
In den Gemeinden wird die Ernährungs- und Gesundheitssituation von Kin-
dern und Jugendlichen beobachtet. Zusammen mit Schulen und Freizeitein-
richtungen können Ernährungsberatung und Gesundheitsaufklärung vor al-
lem für sozial benachteiligte Familien angeboten werden. 
In allen Freizeitangeboten, im Konfirmandenunterricht usw. sollte vorbildhaft 
Wert auf eine ausgewogene Ernährung und angemessene Bewegung gelegt 
werden, um das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu schaffen oder 
zu verbessern. 

Klimawandel
Die Gesundheitsschädlichkeit von herkömmlichen Kohle- und Atomkraftwer-
ken ist seit langem bekannt. Kohlekraftwerke emittieren Feinstaub und Reiz-
gase, die zu Herz- und Kreislauferkrankungen und Atemwegserkrankungen 
führen. Kinder sind besonders betroffen, da sie auf belastende Umweltein-
flüsse empfindlicher reagieren und so schneller dauerhaft geschädigt wer-

24 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008 http://www.bmel-
v.de/nn_754188/DE/03-Ernaehrung/01-Aufklaerung/AktionsplanErnaehrung__InForm/D-InForm-
Bringen.html__nnn=true

25 Grüne/Bündnis 90 2007, http://www.gruene-
bundestag.de/cms/beschluesse/dokbin/240/240111.beschluss_ernaehrung.pdf
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den können. Neben dem Umwelt- ist auch vom Gesundheitsaspekt her eine 
Umstellung auf erneuerbare Energien, die keine oder nur geringfügige ge-
sundheitliche Risiken bergen, dringend notwendig.
Atomkraftwerke bergen schon in ihrem Regelbetrieb Gesundheitsgefahren 
und werden seit Jahren verdächtigt, in ihrer Umgebung das Krebsrisiko, vor 
allem Leukämie bei Kindern, zu erhöhen. Bei Unfällen wird die Radioaktivität 
zur Gefahr für Gesundheit und Leben, von der akut auftretenden Strahlen-
krankheit bis zu den Langzeitfolgen Schilddrüsenkrebs und Leukämie. Die 
Endlagerung des radioaktiven Abfalls ist ein ungelöstes Problem, durch die 
Strahlenbelastung können auch hier gesundheitliche Schäden auftreten.
Der Klimawandel bringt erhebliche Gesundheitsrisiken mit sich. Die im Ge-
folge des Temperaturanstiegs auftretenden Überschwemmungen haben in-
fektiöse Krankheiten wie die Cholera zur Folge. Schon jetzt haben die Hitze-
wellen der letzten Jahre in Europa Zehntausende Todesopfer, vor allem un-
ter alten und kranken Menschen, gefordert. Malaria und andere Infektions-
krankheiten werden sich auch in Deutschland wieder ausbreiten, mit noch 
nicht absehbaren Folgen für die Gesundheit. 
Die Klimakatastrophe ist bedingt durch die Industrieländer, durch die Pro-
duktionsweise, den Lebensstil  und den ungehinderten Primat des Wachs-
tums. Die Leidtragenden sind vor allem die Entwicklungsländer – auch im 
Hinblick  auf  die  Gesundheitskonsequenzen.  Hier  haben  Temperaturerhö-
hungen  schon  zu  einer  erhöhten  Übertragung  von  Malaria  geführt,  mit 
großen Herausforderungen, da selbst unter jetzigen Bedingungen die Ein-
dämmung der Malaria nicht gelingt. 
Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Grundanliegen der Evangelischen Kir-
che im Rheinland. Sie nimmt es nicht hin, dass durch den Klimawandel Le-
bensgrundlagen  und  Entfaltungsmöglichkeiten  zerstört  werden,  denn  „… 
Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass 
er ihn bebaute und bewahrte.“ (1. Mose 2, 15)
Handlungsvorschlag: 
Die EKiR setzt sich mit dem Klimawandel auseinander und bedenkt im Blick 
auf Maßnahmen auch die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. (vgl. 
Beschluss der Kirchenleitung zur Klimaplattform vom 28.11.2008)

Konsum
Die Verabsolutierung des Konsums als Leitbild von individuellem Handeln, 
das wesentlich an den Interessen der Wirtschaft ausgerichtet ist, hat negati-
ve Auswirkungen auf  Gesundheit.  Werbung bewegt  Menschen zum Kauf 
von Gütern, die sie nicht brauchen und die gesundheitsschädlich sind. Zwei 
Konsumgüter  mit  schwerwiegenden  gesundheitlichen  und  psychosozialen 
Folgen sind Tabak und Alkohol.
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In Deutschland sterben jährlich 140.000 Menschen an den Folgen des Rau-
chens und 3.300 Menschen durch Passivrauchen. Da die Tabakwerbung in 
Europa zunehmend eingeschränkt wird,  verlegen sich die Tabakkonzerne 
auf  die  Entwicklungsländer,  wo  das  Gesundheitsgefährdungsbewusstsein 
niedrig ist. Die Globalisierung macht dies möglich – die Unternehmen profi-
tieren hiervon, die Menschen haben keinen Schutz. 
In Deutschland nimmt der Alkoholkonsum besonders von Kindern und Ju-
gendlichen zu, da auch Alkoholwerbung oft gezielt Jugendliche anspricht. Al-
koholkonsum kann  zu  physischen  und  psychischen  Krankheiten  und  zur 
Sucht führen.26 Arbeitslosigkeit, Stress und soziale Ausgrenzung vergrößern 
das Risiko der Abhängigkeit. 
Kirchen  haben  eine  Verantwortung  für  kritisches  Konsumverhalten.  Die 
Evangelische Kirche im Rheinland wendet sich gegen eine Verabsolutierung 
des Konsums und ein marktwirtschaftliches Leitbild, für das Werbung für ge-
sundheitsschädliche Konsumgüter immanent ist. 
Handlungsvorschlag:
In den Gemeinden sollte der individuelle Tabak- und Alkoholkonsum thema-
tisiert werden – verbunden mit entsprechenden Verboten in gemeindlichen 
Räumen.

Migration (inkl. Sprache)
Weltweit  arbeiten  Migrantinnen/Migranten  häufig  unter  menschenunwürdi-
gen und krankmachenden Arbeitsbedingungen mit mangelhafter sozialer Si-
cherung und haben kaum Zugang zu Gesundheitsversorgung. Viele Staaten 
sehen Migrantinnen/Migranten als ein Risiko für die Gesundheit ihrer Bevöl-
kerung – es sind jedoch die Umstände, unter denen die Migrantinnen/Mi-
granten leben, die für sie selbst krankmachend sind und die schließlich auch 
ein höheres Risiko für die aufnehmenden Gemeinden bedeuten können.27 
Die Risikofaktoren für Krankheit sind fehlende soziale Bindungen, Verlust- 
und  Trennungserfahrungen,  niedriges  Einkommen  und  niedriger  sozialer 
Status. Hinzu kommen Traumata durch Krieg, Flucht und Vertreibung. Frau-
en sind häufig besonders benachteiligt. Asylbewerber/innen sind besonders 
betroffen, da sie Anspruch auf Gesundheitsleistungen nur bei akut behand-
lungsbedürftigen oder schmerzhaften Erkrankungen haben, mit der Folge, 
dass chronische Erkrankungen nicht behandelt werden und sich verschlim-
mern. Aus Sprachschwierigkeiten und teils kulturell bedingten unterschiedli-
chen Krankheitsvorstellungen resultieren Probleme in  der  Kommunikation 

26 Die Welt Oktober 2008, Alkoholkonsum http://www.welt.de/wissenschaft/article1630137/
Alkoholkonsum_wo_die_Grenze_zur_Sucht_liegt.html

27 Lancet, Dez. 2003, Migration, human rights and health, 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014067360315026X/fulltext, 
Weltgesundheisorganisation 2003 Migration and human rights 
http://www.who.int/hhr/activities/en/FINAL-Migrants-English-June04.pdf
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zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten mit Migrati-
onshintergrund.28

Migrantinnen/Migranten ohne Aufenthaltsstatus haben keine Krankenversi-
cherung29 und suchen aus Angst vor Entdeckung und Ausweisung gar nicht 
oder zu spät ärztliche Behandlung, da u.a. nach dem Ausländergesetz Kran-
kenhäuser  den  Ausländerbehörden  melden  müssen,  wenn sie  Migranten 
ohne Aufenthaltsstatus behandeln. 
In der Sorge um Menschen mit Migrationshintergrund erfüllt  die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland den Auftrag, Menschen aufzunehmen und ihnen 
Gottes Liebe zukommen zu lassen: „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in 
eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken.“ (3. Mose, 19, 33). In der Ver-
wirklichung von Solidarität und Gerechtigkeit nimmt sie ihre Verantwortung 
wahr, die Würde aller Menschen herzustellen und zu bewahren. 
Handlungsvorschlag:
In Gemeinden sollte eine Begleitung von Migranten und Migrantinnen bei 
Arztbesuchen angeboten werden, um soziale und sprachliche Hindernisse 
zu beseitigen.
Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich für Menschen ohne gesi-
cherten Aufenthaltsstatus ein. Sie spricht sich dafür aus, dass sie ein Grund-
recht auf medizinische Versorgung haben.

Bildung
Niedriger Bildungsstand und schlechter Gesundheitszustand sind miteinan-
der verbunden: Menschen mit geringer Schulbildung und aus bildungsfernen 
Schichten  haben weniger Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und zu In-
formation über Gesunderhaltung.30 Chronische Krankheit ist ein Armutsrisiko 
und führt zu verminderten Bildungschancen der Kinder. Investitionen in Bil-
dung fördern also auch Gesundheit und umgekehrt.

28 Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft 2007, http://www.diakonie.de/Texte-2007-17_Ein-
wanderungsgesellschaft.pdf

29 Deutsches Ärzteblatt September 2004, Illegale Migranten, http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/ar-
tikel.asp?src=suche&id=43359

30 Dritter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008 http://www.bmas.de/coreme-
dia/generator/26892/property=pdf/dritter__armuts__und__reichtumsbericht__kurzfassung.pdf
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Handlungsvorschlag: 
Das Pädagogisch-Theologische Institut (PTI) nimmt in Unterrichtsvorschlä-
gen für Schule und Konfirmandenunterricht Themen aus dem Bereich “Ge-
sundheit“ auf.
Im Konfirmandenunterricht  der  Gemeinden und im Religionsunterricht  der 
Schulen soll die Thematik in geeigneter Weise behandelt werden.

(Dr. Sonja Weinreich / EED in Zusammenarbeit mit Bernd Pastors / aktion 
medeor, Pfarrer Christian Sandner und Kirchenrätin Pfarrerin Christine 
Busch)
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„Wirtschaften für das Leben“
Rechenschaftsbericht der Projektgruppe Globalisierung für die LS 2009

Teil II
Zuweisung der Anträge und Beschlüsse der Landessynoden 2007und 
2008 (Matrix)

Anlagen:
1. Antwortbrief der EKD vom 29.09.2008
2. Antwortbrief Dr. Klostermann an Abteilung III
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GLOBALISIERUNG

Gem. Beschluss 68 Nr. 7 LS ´08 gestaltet und 
steuert die Projektgruppe das Projekt „Globali-
sierung“ inhaltlich und organisatorisch
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Anträge von Kreissynoden an die LS 2008

1. Altenkirchen 

a) Lebensspendender Landbau als Leitbild SEA 
AÖV

in Arbeit

b) Produkte aus regionalem, ökologischem 
Landbau und fairem Handel beziehen

SEA 
AÖV

in Arbeit

c) KU: Schöpfungsbewahrung, Gerechtigkeit, 
Frieden

AEB AEB keine Rückmel-
dung

2. Altenkirchen 

AGAPE-Aufruf würdigen und Anliegen der 
Selbstverpflichtung prüfen

erl. d 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

3. Jülich

a) Bericht der LK über Finanzanlagen und –
konten für das zurückliegende HH-Jahr

LKA- 
Abt VI

Beschluss der Kir-
chenleitung vom 
18./19.09.08, den 
Antrag abzuleh-
nen; s. Drucksa-
che 12. b) LS 2009

b) Ethikfilter für kirchliche Anlagepolitik (KL-
Bericht an LS 2009 und Beschluss LS 
2009)

FA

AÖV

keine Rückmel-
dung



4. Kleve

vgl. Jülich, b)

FA

AÖV

keine Rückmel-
dung

5. Koblenz

1. Analysen und Handlungsoptionen hinsicht-
lich europäischem Einigungsprozess be-
denken

AÖV in Arbeit

2. Die Positionierung des KK bei den Bera-
tungen der LS 2008 berücksichtigen

erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen
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Gem. Beschluss 68 Nr. 7 LS ´08 gestaltet und 
steuert die Projektgruppe das Projekt „Globali-
sierung“ inhaltlich und organisatorisch
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6. Köln-Rechtsrheinisch

• mit Partnerkirchen des Südens weiter an 
Überwindung wirtschaftlicher und sozialer 
Ungerechtigkeit arbeiten

erl. d. 
B 68 
Nr.
4.2
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

• Finanzmittel und Rücklagen nach ethi-
schen Kriterien anlegen

FA

AÖV

keine Rückmel-
dung

• Empfehlung an Kirchenkreise und -ge-
meinden: ethische Geldanlage 

FA keine Rückmel-
dung

• Empfehlung an Kirchenkreise und -ge-
meinden: Fair gehandelte Produkte

AÖV

AÖM

in Arbeit

• Empfehlung an Kirchenkreise und -ge-
meinden: Förderung ökumenischer Bil-
dungsarbeit

AEB keine Rückmel-
dung

• EKD möge auf Bundes- und Landesregie-
rungen einwirken für gerechte Gestaltung 
der Finanzmärkte

LKA-
Abt III

s. Kopie Brief (An-
lage 1)



7. Lennep

Selbstverpflichtung des Kirchenkreises 
(per KS-Beschl. auch der LS empfohlen)

• Anlage bei Oikocredit außerhalb Pflicht-
rücklage

erl. nichts zu veranlas-
sen

• ökologische, faire und nachhaltige Produk-
te einsetzen

AÖV

AÖM

LKA-
ZD

in Arbeit

in Arbeit

keine Rückmel-
dung

• Verträge mit Service-Unternehmen prüfen: 
werden Sozial- und Tarifstandards unter-
laufen?

SEA

LKA- 
Abt II

ZD

in Arbeit; wird vom 
SEA im Rahmen 
der grundsätz-
lichen Frage-
stellungen des 
vom europäischen 
Gerichtshof gefäll-
ten Urteils zum Ta-
riftreuegesetz be-
arbeitet

• Thema gerechte Globalisierung in Leitbild-
prozess aufnehmen

erl. d. 
B. 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

• regelmäßige Überprüfung der Selbstver-
pflichtung

erl. d. 
B. 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

Spezielle Empfehlungen an die 
Landessynode

• Einfluss auf Geschäftspolitik der KD-Bank erl. d. 
LKA-

nichts zu veranlas-
sen 73
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Gem. Beschluss 68 Nr. 7 LS ´08 gestaltet und 
steuert die Projektgruppe das Projekt „Globali-
sierung“ inhaltlich und organisatorisch
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8. Moers

Bitten an die Landessynode

• Maßnahmenkatalog für den Einkauf erstel-
len unter Nutzung kommunaler Erfahrun-
gen beim sozial- und ökologisch verant-
wortungsvollen öffentlichen Beschaffungs-
wesen

AÖV

AÖM

LKA-
ZD

in Arbeit

in Arbeit

keine Rückmel-
dung

• Kirchengemeinden, Kirchenkreise und 
kirchliche Werke für dieses Anliegen ge-
winnen

SEA

LKA-
Abt V

in Arbeit

• Einsatz für EU-Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe in deutsches Recht sowie 
für klare Regeln im deutschen Vergabe-
recht

SEA

LKA-
Abt V

in Arbeit



9. Oberhausen

Die Kirchenleitung möge Gespräche mit den 
Landesregierungen im Bereich der EKiR füh-
ren zu:

• Übernahme der EU-Richtlinien 2004/ 17 
und 18 EG

SEA

LKA 
Abt V

in Arbeit

• In Vergabeordnungen der Kommunen so-
zial- und umweltbezogene EU-Standards 
berücksichtigen

SEA

LKA 
Abt V

in Arbeit

• Sozial- und Umweltstandards bei eigenem 
Einkauf (jeweilige Landesregierung) an-
wenden

SEA

LKA 
Abt V

in Arbeit
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10. Oberhausen

1. Kritik des ÖRK am neoliberalen Globalisie-
rungssystem zu eigen machen

. erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

2. Diskussionsprozess zur Herausforderung 
der neoliberalen Globalisierung für den 
christlichen Glauben in Gemeinden und 
Kirchenkreisen anregen und verstärken

TA

AÖV

1. Beschluss TA 
(z.Zt. wird kein 
Handlungsbedarf 
gesehen)

2. 3 Tagungen 
2008 und 2009

3. Ökumenischen Dialog verstärken hinsicht-
lich Alternativen zum Weltwirtschaftssys-
tem

erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

11. Saarbrücken

Die Position des Kirchenkreises bei den Bera-
tungen der LS 2008 berücksichtigen

erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen



12. Solingen

Selbstkritische Reflektion über kirchliches 
Handeln (Vorlage 4): dies ist vergleichbar für 
die gesamte Landeskirche verbindlich und 
konsequent auf den Weg zu bringen; Resulta-
te sind der LS 2010 vorzulegen

Aspekte des Textes: Verstrickung der Kirche; 
Menschenverständnis in der globalisierten 
Wirtschaft; Sparzwänge und Effizienz-Logik, 
Geldanlagen; Faire Produkte; Erfahrungen 
ökumenischer Partner; und diesen Aspekten 
Reflektion der Barmer Theologischen Erklä-
rung insbesondere im Blick auf das ökonomi-
sche Handeln der Kirche

erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

Rechen-
schaftsbericht PG 
2010

13. Wetzlar

Beitritt der EKiR zur Klimaallianz AÖV Beschluss negativ, 
jedoch Beitritt zur 
Klimaplattform 
empfohlen, vgl. 
Bericht an LS 2009 
in Drucksache 
12.b) LS 2009

Anträge von Kreissynoden an die LS 2007
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sierung“ inhaltlich und organisatorisch

A
rbeit

ethische 
G

eldanlage

Frieden, Ent-
w

icklung,
Sicherheit

Land-
w

irtschaft

K
lim

a-
w

andel

K
onsum

M
igration

B
ildung

G
esund-
heit

A
G

A
PE

Bemerkung

14. Beschluss 4.9 (Antrag Düsseldorf-Ost)

1. Bericht an die Landessynode über Aus-
stieg aus dem 3. Weg bzw. Abschluss von 
Tarifverträgen.

LKA-
Abt II

erledigt; Ableh-
nung Beschluss 
LS 2004

2. Mehrjähriger Lernprozess "Wirtschaften im 
Dienst des Lebens" auf allen kirchlichen 
Ebenen fördern.

AEB keine Rückmel-
dung

3. Einfluss auf KZVK und KD-Bank nehmen. FA

LKA-
Abt VI

keine Rückmel-
dung

4. Pflichtrücklage in Höhe bis 20% für Oiko-
credit  freigeben.

FA

LKA-
Abt VI

keine Rückmel-
dung

5. Zusammenarbeit mit Kampagnen für Wirt-
schaft im Dienst des Lebens, "Gerechtig-
keit jetzt!" etc.

erl. d. 
B 68 
LS 08

Unterstützung „Er-
lassjahr.de“ läuft

6. Über EKD an Bundesregierung: Aufbau ei-
nes neuen subventionierten 2. Arbeits-
marktes; Gestaltung internationaler Fi-
nanzmärkte und Handelsbeziehungen 
nach den Prinzipien des Völker- und Men-
schenrechtes; Rechenschaftspflichtigkeit 
internationaler Finanz- und Handelsorgani-

LKA-
Abt III

LKA-
Abt III

s. Brief (Anlage 1)



15. Beschluss 4.13 (Antrag Essen)

1. Dokumentation des Papierverbrauchs aller 
Gemeinden und Einrichtungen auf landes-
kirchlicher Ebene.

AÖV

LKA-
ZD 
(Sta-
tistik)

AÖV wartet auf 
Vorlage von ZD

2. Papierprodukte aus zertifiziertem Recy-
clingmaterial (Blauer Engel; (Grafik, Ver-
packung, Sanitär) benutzen.

AÖV

AÖM

LKA-
ZD

AÖV wartet auf 
Vorlage von ZD

3. Entsprechende Empfehlungen an Gemein-
den, Kirchenkreise, Ämter, Werke und Ein-
richtungen

AÖV

AÖM

LKA-
Abt V

AÖV wartet auf 
Vorlage von ZD
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16. Beschluss 4.14 (Antrag Essen)

1. Umweltkennwerte aller Gemeinden und 
Einrichtungen erfragen (Wärme, Strom, 
Wasser, Papier, Dienstfahrten);

Treibhausgasemissionen errechnen und 
publizieren;

Veränderungen ggü. Vorjahr dokumentie-
ren; positive Beispiele hervorheben.

AÖV

LKA-
ZD 
(Sta-
tistik)

AÖV wartet auf 
Vorlage von ZD

2. Beauftragung von Fachleuten, die Ge-
meinden und Einrichtungen über Maßnah-
men des Energiesparens und der Emissi-
onsminderung informieren und beraten.

AÖV

LKA-
Abt VI 
(ZLV)

AÖV wartet auf 
Vorlage von ZD

3. Über EKD an Bundesregierung: Ausbau 
erneuerbarer Energien fördern, auch in 
den Entwicklungsländern.

LKA-
Abt III

s. Brief (Anlage 1)



17. Beschluss 4.26 (Antrag Gladbach-Neuss)

Selbstverpflichtung des Kirchenkreises 
(per KS-Beschl. auch der LS empfohlen)

1. Mindestens 10 % der Finanz- u. Rücklage-
mittel bei Oikokredit bzw. in anderen ethi-
schen Geldanlagen anlegen und die Ein-
haltung dieser Selbstverpflichtung regel-
mäßig überprüfen.

FA

LKA-
Abt VI

keine Rückmel-
dung

2. Ökologisch hergestellte, fair gehandelte u. 
nachhaltig verwendbare Produkte einset-
zen und die Einhaltung dieser Selbstver-
pflichtung regelmäßig überprüfen.

AÖV

AÖM

LKA-
ZD

in Arbeit

Empfehlungen an die Landessynode

1. Einhaltung von Sozial- Tarifstandards im 
Arbeits- und Dienstrecht.

LKA-
Abt II

s. Brief (Anlage 2)

2. Einfluss auf KZVK und KD-Bank. FA

LKA-
Abt VI

keine Rückmel-
dung

3. Zusammenarbeit mit Kampagnen und 
Bündnissen zur "Wirtschaften im Dienst 
des Lebens".

erl. d. 
B 68 
LS 08

Unterstützung „Er-
lassjahr.de“ läuft

4. Über EKD an Bundesregierung: Einsatz 
bei EU für eine Gestaltung der internatio-

LKA-
Abt III

s. Brief (Anlage 1)
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18. Beschluss 4.33 (Antrag Niederberg)

Selbstverpflichtung des Kirchenkreises 
(per KS-Beschl. auch der LS empfohlen)

1. Ethische Geldanlage / Oikocredit FA 

LKA-
Abt VI

keine Rückmel-
dung

2. Einsatz ökologisch hergestellter, fair ge-
handelter und nachhaltig verwendbarer 
Produkte, Liste und Verkaufsstellen vom 
Ausschuss Mission und Ökumene erstel-
len.

AÖV

AÖM in Arbeit

3. Einhaltung von sozialen Tarifstandards im 
Dienst und Arbeitsrecht.

LKA-
Abt II

s. Brief (Anlage 2)

4. Beitritt zur Kampagne "Gerechtigkeit jetzt!" 
und Verbreitung der Forderungen.

erl. d. 
B 68 
Nr. 4 
LS 08

Unterstützung „Er-
lassjahr.de“ läuft

Empfehlungen an die Landessynode

Über EKD an Bundesregierung: Sie soll sich 
bei EU-, WTO usw. für eine die armen Länder 
besser schützende und fördernde Gestaltung 
der internationalen Finanzmärkte und Han-
delsbeziehungen einsetzen.

LKA-
Abt III

s. Brief (Anlage 1)



19. Beschluss 6.7 LS 2006 (Antrag Jülich)

AGAPE-Prozess / ÖRK beraten und zu eigen 
machen

erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen

20. Beschluss 6.12 LS 2006 (Antrag Oberhau-
sen)

Processus Confessionis:  verbindliche Beteili-
gung

erl. d. 
B 68 
LS 08

nichts zu veranlas-
sen
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An die
Abteilung III

im Hause

DAS LANDESKIRCHENAMT

Abteilung II
Dienst von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern;
Innerkirchliche Dienste

Postfach 30 03 39
40403 Düsseldorf
Hans-Böckler-Straße 7
40476 Düsseldorf
Telefon (0211) 45 62-0
Telefax (0211) 45 62-560
E-Mail:
Abteilung.II@EKiR-LKA.de

Unser Zeichen
822140
Az. 07-22-7:0002

bei Rückfragen
Herr Dr. Klostermann
Durchwahl 45 62 - 285
Goetz.Klostermann@EKiR-LKA.de

Datum
18.09.2008

Wirtschaften für das Leben - Stellungnahme zur wirtschaftlichen Globalisierung und 
ihren Herausforderungen für die Kirchen [Beschluss 68 LS 2008 (DS 12.1)] 
- Zuweisung der Beschlüsse der LS 2007 sowie der kreissynodalen Anträge an die 
LS 2008

Beschluss der Kirchenleitung vom 13.06.2008 Nr. 27
Stellungnahme der Abteilung II:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den der Abteilung II zugewiesenen Punkten der kreissynodalen Anträge nehmen wir 
wie folgt Stellung:

1. Kirchenkreis Lennep 2008:
Verträge mit Service-Unternehmen prüfen: werden Sozial- und Tarifstandards 
unterlaufen?

Die Prüfung kann nur von den Zentralen Diensten vorgenommen werden, da der 
Abteilung II die Verträge nicht vorliegen.

2. Kirchenkreis Düsseldorf-Ost 2007:

Bericht an die Landessynode über Ausstieg aus dem 3. Weg bzw. Abschluss 
von Tarifverträgen

Bereits die  Landessynode 2002 hat der Kirchenleitung mit Beschluss 27.2 einen 
entsprechenden Prüfauftrag erteilt. Im Bericht der Kirchenleitung hierzu wurde der 
Landessynode 2004 folgender Änderungsvorschlag vorgelegt:
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"Danach soll grundsätzlich am System des Dritten Wege mit der Arbeitsrechtsset-
zung in der Arbeitsrechtlichen Kommission festgehalten werden, dieses aber im 
Sinne eines Kompromisses um Elemente ergänzt werden, die es Mitarbeitervereini-
gungen, die in ihrem Selbstverständnis vom Tarifvertrag geprägt sind, erleichtern, 
an einem solchen System mitzuwirken."

Diesem Grundsatz und den weiter aufgeführten einzelnen Elementen hat die Lan-
dessynode 2004 als Grundlage für mögliche Änderungen des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes zugestimmt. Die Kirchenleitung wurde beauftragt, die Möglichkeiten 
einer Umsetzung mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Lan-
deskirche, den Diakonischen Werken und den Mitarbeitervereinigungen/Gewerk-
schaften zu prüfen.

Die daraufhin erfolgten Gespräche haben bisher nicht zu einer Verständigung mit 
den Mitarbeitervereinigungen, vor allem mit der Gewerkschaft ver.di, geführt.

3. Gladbach-Neuss und Niederberg

Einhaltung von sozialen Tarifstandards im Arbeits- und Dienstrecht

Das Tarifrecht wird für den gesamten Bereich der Evangelischen Kirche im Rhein-
land von der paritätisch besetzten Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtli-
chen Kommission gesetzt.

Die Einhaltung von sozialen Tarifstandards im Arbeitsrecht wird von den Vertretern 
der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen 
Arbeitsrechtlichen Kommission ggf. auch durch Rückkopplung mit der Kirchenlei-
tung angestrebt.
Soweit von der Kirchenleitung Anträge an die Kommission gestellt oder unterstützt 
werden, entsprechen sie diesem Ziel.

In den von der Arbeitsrechtlichen Kommission oder der Arbeitsrechtlichen Schieds-
kommission beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen sind die sozialen Tarifstan-
dards eingehalten worden, was nicht zuletzt mit der weitgehenden Übernahme des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der aktuelle Entgelterhöhung 
deutlich wird.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Götz Klostermann
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	I.Ohne globale Gerechtigkeit kein Klimaschutz!

