
LS 2010 – P01
Überweisung der Initiativanträge an die 60. ordentliche Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland

1. Initiativantrag des Synodalen Schneider (26) betr. Finanzierung der 
Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen

Die Landessynode möge beschließen:
Die Kirchenleitung wird gebeten, umgehend Gespräche mit der Landesre-
gierung  und  namentlich  mit  dem  Herrn  Ministerpräsidenten  des  Landes 
Nordrhein-Westfalen aufzunehmen, um darauf hinzuwirken, dass das Land 
alle denkbaren und geeigneten Maßnahme ergreift, um die Finanzausstat-
tung der nordrhein-westfälischen Gebietskörperschaften,  insbesondere die 
der unter Haushaltsaufsicht stehenden Not leidenden Kommunen, nachhal-
tig zu verbessern.

Begründung:
Im Rahmen der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland verfü-
gen die Gemeinden in Ausgestaltung des Sozialstaatsgebots  von Art.  20 
Abs. (1) Grundgesetz gemäß Art. 28 Abs. (29) Grundgesetz über das verfas-
sungsmäßig garantierte Recht, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft  im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“.  Die 
nordrhein-westfälische Gemeindeordnung bestimmt dazu in § 8 Abs. (1) des 
Näheren: „Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfä-
higkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Ein-
wohnen erforderlichen öffentlichen Einrichtungen.“
In diesem Rechtszusammenhang begründet  sich die Aufgabe der so ge-
nannten  kommunalen  Daseinvorsorge,  die  sich  als  Ausfluss  des  Sozial-
staatsprinzips nicht in der Sicherung des Existenzminimums erschöpft, son-
dern in einem umfassenden Sinne der Umsetzung des Verfassungsauftrags 
zur staatlichen Fürsorge dient.
Die Evangelische Kirche im Rheinland, die in diesem Jahr mit dem vierhun-
dertjährigen  Jubiläum  der  ersten  reformierten  Generalsynode  (Duisburg 
1610)  auf  die  Begründung  ihrer  presbyterial-synodalen  Ordnung  zurück-
blickt, ist von Tradition und Überzeugung her der Glaubens- und Lebensge-
staltung vor Ort in besonderer Weise verpflichtet. Insofern ist sie in hohem 
Maße an der Frage interessiert, inwieweit die Gebietskörperschaften in der 
Lage sind, die Daseinsvorsorge in jenen unmittelbaren Sozial- und Lebens-
gestaltungsräumen,  in  denen auch die Kirche tätig  ist,  tatsächlich zu ge-
währleisten.
In diesem Zusammenhang ist in Nordrhein-Westfalen seit Jahren, und ohne 
dass ein Ende abzusehen wäre, eine dramatische Entwicklung zu beobach-



ten.  Speziell  die  kreisfreien  Städte  in  den  Ballungsgebieten  sind  in  eine 
strukturelle Verschuldungssituation geraten, in deren Folge die Anwendung 
des  Haushaltssicherungsgesetzes  nahezu  schon  als  Regelfall  erscheinen 
muss. Die jeweils zuständigen Regierungspräsidien verordnen von Amts we-
gen den Kommunen einen restriktiven Sparkurs, der bislang noch in keinem 
einzigen  Fall  zu  einer  wirklichen  Sanierung  der  örtlichen  Finanzen,  wohl 
aber zu einer massiven Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung ge-
führt hat.
Die Ursache dafür ist in der Tatsache zu suchen, dass der Zwang zur Spar-
samkeit nur eine unter mehreren Facetten ist, die künftig für die Haushalts-
führung der Kommunen ausschlaggebend sein müssen. Natürlich müssen 
wie auf allen Ebenen öffentlichen Handelns auch die Städte die Notwendig-
keit ihrer Ausgaben sorgfältig überprüfen, deutlich zwischen pflichtigen und 
freiwilligen Leistungen differenzieren und stärker als in der Vergangenheit 
die wirtschaftlichen Prinzipien der Sparsamkeit und Effizienz beachten. Dass 
dies  allein  aber  nicht  aus  der  bedrohlichen  Finanzsituation  heraushelfen 
wird, lässt sich schon an der Tatsache ablesen, dass in den meisten der be-
troffenen Städte selbst die Summe der für die sogenannten freiwilligen Leis-
tungen erbrachten Aufwendungen deutlich unter der Summe des strukturel-
len Defizits liegt.
Das zentrale Problem der Kommunalfinanzen in Nordrhein-Westfalen ist in 
der Tatsache zu suchen, dass im Widerspruch zu den Bestimmungen von 
Artikel 104a Grundgesetz die Aufgabenwahrnehmung und die Ausgabenver-
antwortung vielfach nicht mehr auf der gleichen staatlichen Ebene angesie-
delt  sind.  In krasser Verletzung des Konnexitätsprinzips  übertragen Bund 
und Land seit Jahren Aufgaben auf die Kommunen, ohne diese mit entspre-
chenden zusätzlichen Finanzierungsmitteln auszustatten.
Zu denen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise bereits die Durch-
setzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in den Neunziger 
Jahren sowie in jüngsten Zeit der Ausbau der institutionellen Betreuung für 
Kinder unter drei Jahren – beides begrüßenswerte und für die Zukunft der 
nachwachsenden Generation wesentliche sozialstaatliche Innovationen, mit 
deren Finanzierung der Bund als Gesetzgeber jedoch die ohnehin am Rand 
wirtschaftenden Kommunen weitestgehend allein gelassen hat.
In  die  gleiche  Richtung  weist  die  im  Zusammenhang  der  sogenannten 
„Hartz-IV“-Reformen  erfolgte  Zusammenlegung  von  Arbeitslosenhilfe  und 
Sozialhilfe,  die  den Kommunen gegenüber  den Leistungsberechtigten  er-
hebliche  Mehraufwendungen  für  die  Kosten  der  Unterkunft  beschert  hat. 
Dass der Gesetzgeber,  einer  Auflage des Bundesverfassungsgerichts  fol-
gend, in diesem Jahr wieder die getrennte Aufgabenwahrnehmung zwischen 
der Arbeitsverwaltung des Bundes und der Sozialverwaltung der Gebietskör-
perschaften  einführen  wird,  ändert  daran  nichts:  Die  Kommunen  werden 
weiter die Soziallasten tragen müssen, dazu aber jeden eigenständigen Ein-
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fluss auf die Gestaltung des Zweiten und Dritten Arbeitsmarktes vor Ort ver-
lieren.
Im Ergebnis bleibt, dass die Leistungen der Städte und Gemeinden zur Er-
haltung des sozialen Friedens in einer volkswirtschaftlich hoch angespann-
ten Situation immer weiter ansteigen, gleichzeitig aber ihre finanziellen und 
gestalterischen Spielräume immer weiter eingeschränkt werden. Das führt 
inzwischen von Ort zu Ort zu erheblichen Ungleichheiten hinsichtlich der Le-
bens- und Partizipationsmöglichkeiten. Das hat darüber hinaus dramatische 
Folgen insbesondere für die Entwicklungschancen von Kindern und Jugend-
lichen. Und das bedeutet nicht zuletzt eine massive Störung der bürgerna-
hen Aufgabenteilung innerhalb des föderal verfassten Sozialstaats.
(Der Synodale Schneider (26) und 20 Unterschriften)

Vorschlag des Präsidiums:
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

2. Initiativantrag des Synodalen Schwabe (111) betr. Bekämpfung von 
Kinderarmut

Die Landessynode möge beschließen:
Um die materielle Not von Kindern zu bekämpfen und den Familien gerech-
ter zu werden, beauftragt  die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Kirchenleitung zu prüfen, inwieweit  die Einführung einer ei-
genständigen Kindergrundsicherung, die sich am gegenwärtigen kindlichen 
Existenzminimum zuzüglich eines Freibetrages für die Betreuung, Erziehung 
und Ausbildung orientiert,  ein geeignetes Instrument zur Bekämpfung von 
Kinderarmut wäre.
Die  Landessynode  setzt  sich darüber  hinaus  weiterhin  dafür  ein,  Betreu-
ungs- und Bildungsangebote für alle Kinder weiter auszubauen und zu ver-
bessern.

Begründung:
Kinderarmut ist  weiterhin eine besondere Herausforderung an unsere Ge-
sellschaft. Die heutige Förderung von Kindern ist nicht ausreichend, margi-
nalisiert und benachteiligt die Geringverdienenden und Leistungsempfänger; 
die bisherigen Förderungen sind zu bürokratisch und zu wenig durchsichtig. 
Die Landessynode 2009 hat mit ihrem Positionspapier „Chancengleich ge-
gen Kinderarmut“ Stellung bezogen und betrachtet die Bekämpfung von Kin-
derarmut, wie andere Landeskirchen auch (z.B. die Evangelische Kirche von 
Westfalen), als eine zentrale Aufgabe kirchlichen Handelns.
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Am 30. April 2009 gab es n der Evangelischen Kirche im Rheinland hierzu 
eine Auftaktveranstaltung zur Kinderarmut, der mehrere Regionalveranstal-
tungen folgen und die in 2010 fortgesetzt werden sollen. Im April 2009 ist ein 
Bündnis aus Wohlfahrtsorganisationen gegründet worden, mit dem Ziel eine 
Grundsicherung für Kinder umzusetzen. Dieser Vorschlag wurde von Sozial-
politikern parteiübergreifend in en letzten Monaten diskutiert.
Das Deutsche Kinderhilfswerk z.B. sieht u.a. die Ursache für Kinderarmut im 
Steuer-  und Sozialsystem, was durch einen Ausbau einer  eigenständigen 
Grundsicherung behoben werden könnte.
Eine eigenständige Grundsicherung wäre auch Teil der Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention von 1992.
Da diese Regelung für alle Kinder angestrebt wird und die Kindergrundsi-
cherung der Einkommens- bzw. Lohnsteuer unterliegen sollte, ist dies ein 
wesentlicher Schritt zu mehr Gerechtigkeit und Teilhabe, wobei Marginalisie-
rung ausgeschlossen wird. Bei Leistungsempfängern, d.h. den Eltern oder 
Lebensgemeinschaften  darf  die  Kindergrundsicherung  natürlich  nicht  zu 
Leistungskürzungen, auch nicht beim Wohngeld führen, weil dies nicht ge-
recht und den Kindern auch nicht dienen würde.
Für  die  Erziehungsberechtigten  hätte  eine  solche  Regelung  den  Vorteil, 
dass die Beantragung viel einfacher wäre. Es würde auch zu einer Verwal-
tungsvereinfachung führen, weil nur noch eine Behörde zuständig und die 
Ausgaben besser planbar wären.
(Der Synodale Schwabe (111) und 34 Unterschriften)

Vorschlag des Präsidiums:
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

3. Initiativantrag des Synodalen Lancelle (116) betr. Atombomben
Die Landessynode möge beschließen:
Die Synode bittet die Kirchenleitung, die Bundesregierung aufzufordern, der 
Verabredung im Koalitionsvertrag  zu folgen,  sich für  den Abzug der  US-
amerikanischen Atombomben aus Deutschland einzusetzen mit  dem Ziel, 
die deutsche Teilhabe am atomaren Abschreckungsprogramm aufzugeben. 
Dies  wäre  ein  deutliches  Signal  auf  den  Weg zu einer  atomwaffenfreien 
Welt.

Begründung:
Im Gebiet der Kirchengemeinde, des Kirchenkreises und der Landeskirche, 
in der ich lebe, liegt der größte deutsche Nato-Fliegerhorst, wo vermutlich 
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die letzten 20 US-amerikanischen Sprengköpfe auf deutschen Boden lagern. 
Soldaten des Jagdbomber-Geschwaders 33 üben dort  den Einsatz dieser 
Massenvernichtungswaffen. Die Stationierung und die Übung des Einsatzes 
dieser Waffen durch Soldaten der Bundeswehr widersprechen dem Atom-
waffensperrvertrag, den unser Land unterzeichnet und ratifiziert hat.
Nachdem die Evangelische Kirche in Sachsen auf ihrer letzten Synode den 
Abzug der Atomwaffen aus Büchel gefordert  hat (ihr Bischof Bohl hat ein 
entsprechendes Schreiben an die Bundeskanzlerin gerichtet)  bitte  ich die 
Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland um einen entsprechenden 
Beschluss:
(Der Synodale Lancelle (116) und 22 Unterschriften)

Vorschlag des Präsidiums:
Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)
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