
LS 2011 – P01
Überweisung der Initiativanträge an die 62. ordentliche Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland

1. Initiativantrag der Synodalen Hirzel (169) auf Wirtschaftlichkeitsanalyse:

Die Landessynode möge beschließen:
Unter Berücksichtigung des derzeitigen Sachstandes wird unverzüglich eine Wirt-
schaftlichkeitsanalyse zum Neustart der Einführung des kaufmännischen Rech-
nungswesens in der EKiR bei einer nicht privatwirtschaftlichen Institution (z.B. Bun-
desverwaltungsamt - BVA) in Auftrag gegeben (das BVA ist eine selbständige Bun-
desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums mit Sitz in 
Köln). 
Die Synode entscheidet über das weitere Verfahren. 

Begründung:
„Wir sind dafür verantwortlich, dass wir unsere Aufgaben zu vertretbaren Kosten 
erfüllen und dass wir finanzielle Lasten nicht auf kommende Generationen abwäl-
zen.“ (Präses Nikolaus Schneider, August 2010, Homepage EKiR)

Anders als bis 2010 prognostiziert, ist eine einheitliche doppische Haushaltsfüh-
rung weder im öffentlichen noch im kirchlichen Bereich absehbar. Neben der Dop-
pik und der erweiterten Kameralistik gibt es verschiedene Mischformen, in den 
Bundesländern und Kommunen ebenso wie in den Landeskirchen. Die Mehrheit 
der Landeskirchen entscheidet sich für Erweiterte Kameralistik bzw. für Zulassung 
beider Systeme.

Angesichts des 6.000.000 € teuren Scheiterns und der Prognose von weiteren 
12,7 Millionen € bei einem Neustart der Einführung des NKF mit unüberschauba-
ren weiteren finanziellen und personellen Belastungen in den Gemeinden und Kir-
chenkreises wird deutlich, dass die Landessynode nicht länger mehr auf externen 
und unabhängigen Sachverstand verzichten darf, um verantwortlich entscheiden 
zu können. (siehe Anlage)
(Zur Information: Das BVA als selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun-
desinnenministeriums mit Sitz in Köln führt seit 1997 Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlich-
keitsanalysen und Beratungen auch bei der Einführung neuer Steuerungsinstrumente in Bun-
des- und Landesministerien, bei obersten Bundesgerichten, traditionellen Verwaltungen, wissen-
schaftlichen, politikberatenden und kulturellen Einrichtungen durch.)

(Die Synodale Hirzel (169) und 21 weitere Unterschriften.)

Vorschlag des Präsidiums:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – 
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)



Anlage

Informationen,  die  Grund-
lage  der  bisherigen  Ent-
scheidung waren

Aktueller Sachstand

Es „werde in Zukunft keine 
Institution mehr kameral  
abrechnen, jüngere 
Auszubildende würden die 
Kameralistik nicht mehr lernen, 
und auch die erweiterte 
Kameralistik sei nur ein 
Zwischenschritt“. (Info aus 
Superintendentenkonferenz 2009, 
abgedruckt in einem 
Superintendentenbericht Nov. 
2009) 

„Der Arbeitsmarkt bietet mehr 
Kräfte mit kaufmännischen 
Kenntnissen als mit erweitert  
kameralen Kenntnissen.“ 
(LS-Vorlage 2010: KL-
Begründung für die Einführung 
der kaufmännischen 
Buchführung) 

Die Bundesrepublik Deutschland stellt 2008 
überwiegend auf Erweiterte Kameralistik um. 
„Das Konzept einer Modernen (erweiterten) 
Kameralistik ist angesichts der haushaltspolitischen 
Spezifika des Bundes die adäquate Antwort auf die 
Frage, wie der identifizierte Reformbedarf mit 
vertretbarem finanziellen, organisatorischen und 
technischen Aufwand bewältigt werden kann. 
Die Moderne Kameralistik verbessert das heutige 
Haushaltssystem spürbar mit den wesentlichen Daten 
zum Ressourcenverbrauch sowie zu den 
fachlichen Ergebnissen und ermöglicht ferner eine 
effektive fiskalische Steuerung.“
(Resumée des Bundesfinanzministeriums 2008)

„Unter den Mitgliedern der 
kirchlichen Gremien ist die 
kaufmännische Buchführung 
bekannter als die erweiterte 
Kameralistik.“ (LS-Vorlage 2010)

„Nicht die ehrenamtlichen Kirchmeister/innen, die 
angeblich nach der kaufmännischen Buchführung 
rufen ... werden die Umstellungsprozesse in erster 
Linie zu schultern haben, sondern die 
Verwaltungen… Der finanzielle und personelle 
Aufwand sowie die erheblichen Anstrengungen, gut 
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer 
neuen Philosophie des Denkens zu schulen, stehen 
für uns in keinem vertretbaren Verhältnis zum 
Ergebnis.“
 (Superintendent Dr. Jens Sannig)

Drei Bundesländer, auf deren 
Gebiet die Evangelische Kirche 
im Rheinland liegt, haben für 
ihre Kommunen die Umstellung 
auf die Doppik beschlossen. 
Lediglich Hessen lässt die 
Wahl zwischen erweiterter 
Kameralistik und Doppik.“ 
(LS-Vorlage 2010)

Ergebnis einer bundesweiten Umfrage unter 
Kommunen im Mai/Juni 2010 der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) und der Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände zum Stand der Einführung des 
neuen Haushalts- und Rechnungswesens:
„Wurde die Entscheidungsgrundlage für 
Rat/Kreistag durch den neuen Haushalt  
verbessert?“
Von den 536 Umfrageteilnehmern, die die Doppik 
einführen/eingeführt haben, haben lediglich 326 
Verwaltungen die Frage beantwortet: davon ca. 49 % 
die Frage bejahend, ca. 51 % die Frage 
verneinend. 
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Die meisten großen 
Landeskirchen 
(Bayern, Westfalen, Hannover,
 Württemberg, Nordelbien) 
stellen auf  kaufmännische 
Buchführung um.“
(LS-Vorlage 2010)

• Nur das Landeskirchenamt in Bayern stellt   
auf Doppik um, die Rendanturen (Kirchen-
kreise und Gemeinden) auf Erweiterte Kame-
ralistik.

• Nur das Landeskirchenamt in Nordelbien   
stellt auf Doppik um, die Mehrheit der Kir-
chenkreise auf Erweiterte Kameralistik

• „Der Württemberger Weg - die erweitere 
Kameralistik”

„… Die erweiterte Kameralistik kann diese Fragen 
grundsätzlich auch beantworten. Die Einnahmen- 
und Ausgabenrechnung wird durch Elemente der 
Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt. Kalkula-
torische Kosten und Leistungen finden Berück-
sichtigung. Im Bereich der Landeskirche Württem-
berg hat man sich für diesen Weg entschieden. 
Die Basis des neuen Rechnungswesen bildet die 
kaufmännische Buchhaltung aus deren die Kos-
ten- und Leistungsrechnung, Bilanz, Ergebnis-
rechnung und ein Ressourcenverbrauchskonzept 
erstellt werden kann. Um jedoch in den Bereichen 
Planung und Bewirtschaftung weiterhin vertraute 
kamerale Werkzeuge einsetzen zu können, wur-
de die Oberfläche des künftigen EDV-Pro-
gramms dominant kameral ausgestaltet ... Da-
durch ist es möglich, die kameralen Kenntnisse 
vieler kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weiter zu nutzen, ohne für das kirchliche Finanz-
management ein neues eigenes kamerales EDV- 
Programm entwickeln zu müssen.”             (Home-
page württembergische Landeskirche)

Auch z.B. die Ev. Kirche Hessen-Nassau, 
Pfalz,   Baden,   Mitteldeutschland,  Braun-
schweig, Anhalt,  Sachsen, Pommern und 
die  Ev.-reformierte  Kirche  haben  bislang 
die Erweiterte Kameralistik eingeführt. 

Aus Sicht der Kirchenleitung 
und des 
Lenkungsausschusses ergibt 
sich als Fazit: 

„Die erweiterte Kameralis-
tik  ist  keine  preiswertere 
und daher keine gangbare 
Alternative.“
(LS-Vorlage 2010)

„Ein aktuelles Gutachten 
„Wirtschaftlichkeitsuntersuchung – zu  
Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens des Bundes“, das im Auftrag des 
Bundesministeriums der Finanzen erstellt wurde, 
kommt zum Schluss, dass der Betrieb eines 
doppischen Rechnungswesens 30 % teurer ist, als 
der Betrieb der erweiterten Kameralistik. Dieser 
Mehrbedarf ergibt sich vor allem aus einem 
personellen Mehraufwand in der Buchhaltung. Die 
erweiterte Kameralistik kann hingegen mit dem 
bestehenden Personal mit (geringen) Weiterbildungen 
aufgebaut werden. (Fortsetzung Zitat S. 4)

3



Die Einführung der Doppik ist nach dem oben 
genannten Gutachten im Verhältnis zur erweiterten 
Kameralistik im Faktor 1:2,2 teurer, was auf die 
Einführung der EDV und den erheblichen 
Schulungsaufwand in der Doppik zurückgeht. 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die 
zwingend notwendige Organisationsänderung in 
den Kirchlichen Verwaltungsämtern durch die 
Einführung der Doppik.“
(Landesbischof Dr. Wolfgang Huber, Landessynode 
der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz 2009)

Die erweiterte Kameralistik „ist in der Einführung und 
Anwendung vor allem kostengünstiger, das belegen 
Studien und praktische Erfahrungen, und in den 
kirchlichen Gremien und der vorhandenen kirchlichen 
Mitarbeiterschaft leichter zu vermitteln; insgesamt 
also durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, ein 
umfassenderes, zeitgemäßes Rechnungswesen 
zu etablieren.“
(Wilfried Kästel, Ev. Kirche in Mitteldeutschland, Leiter 
des Kreiskirchenamtes Magdeburg, KD-
Strategieforum 01. 7. 2010 in Berlin (nach 8-jährigem 
Modellversuch)

Die Kosten für die MACH-
Lizenzen und die Entwicklung 
der kirchlichen Gegebenheiten 
in MACH (z.B. die 
Kassengemeinschaft) wären 
bei Aufgabe der 
kaufmännischen  
Buchhaltung verloren. 
Dies gälte allerdings nicht,  
wenn die erweiterte 
Kameralistik nur eine 
Übergangslösung darstellen 
würde.
(LS-Vorlage 2010)

„Und um noch eine Erfahrung sind wir in nunmehr  
acht Jahren im Rahmen unseres Modellprojektes 
reicher geworden: 
Mit Hilfe der Erweiterten Kameralistik lassen sich die 
Vorteile einer Kassengemeinschaft in einer – ich 
nenne es einmal – kirchlichen 
Gemeinschaftsverwaltungsstelle beibehalten und 
ohne Kunstgriffe und zusätzlichen 
Programmierungs-, Abstimmungs- und 
Umbuchungsaufwand umsetzen.“ 
(ebenfalls Wilfried Kästel)

„Nur  wenn  der  kommen-
den  Landessynode  nach-
gewiesen  werden  kann,  
dass der Umstieg auf das 
NKF nicht nur klappt, son-
dern dass er auch für die 
kirchengemeindliche,  die 
kreiskirchliche und die Ar-
beit in den Verbänden hilf-
reich  ist,  werden  wir  das 
Projekt  erfolgreich  weiter-
führen  und  abschließen 
können.“

„Erst auf der Superintendentenkonferenz im 
September 2010 wurden aktuelle Zahlen für die 
voraussichtliche Gesamtfinanzierung des NKF 
Prozesses allein auf Ebene der Landeskirche 
vorgestellt, die mit rd. 20 Millionen Euro und der 
Errichtung von 18,5 unbefristeten Personalstellen 
weit über dem bislang geplanten Projektbudget 
von 6,2 Millionen Euro liegen. Dies rückt die 
Entscheidungen der Synode 2010 in ein völlig 
neues Licht, da von deutlich veränderten 
Voraussetzungen her die Diskussion über die 
flächendeckende und verbindliche Einführung von 
einer kaufmännischen Buchführung bei NKF 
geführt werden muss.“
(Nicht  abgedruckte  Begründung des KK Jü-
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OKR Georg Immel, EKiR.in-
fo Nr. 2, April 2010

lich zum Antrag 5 an die LS 2011)

2. Initiativantrag des Synodalen Hefekäuser (171) betr.  Kirchengesetz zur 
Regelung der  Einführung  des Neuen Kirchlichen Finanzwesens in  der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  (DS  20)  und  Einführung  Neues 
Kirchliches Finanzwesen (DS 21)

Die Synode möge beschließen:
1. Die Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens NKF wird nur unter der 

Bedingung fortgesetzt, dass die in der Begründung zu diesem Antrag aufgelis-
teten Fragen vollständig beantwortet werden und den dort formulierten Anlie-
gen und Feststellungen der Synode Rechnung getragen wird.

2. Die Kirchenleitung wird gebeten, ihre Beschlussanträge zu den DS 20 und 21 
LS 2011 entsprechend zu überarbeiten und anzupassen.

3. Die Kirchenleitung wird insbesondere gebeten, zur Finanzierung des Projekts 
NKF einen neuen Vorschlag vorzulegen, der die Gemeinden und Kirchenkrei-
se entlastet.

4. Den nachfolgenden Landessynoden ist bis zum Projektabschluss jährlich über 
den Projektfortgang zu berichten. Zwischenzeitlich sind die Synodalen in ge-
eigneter Weise (schriftlich und/oder durch Zugriff auf geschützte Bereiche von 
ekir.de) fortlaufend über den Fortgang des Projekts zu informieren.

Begründung:
Dank des engagierten und zielstrebigen Wirkens des Lenkungsausschusses und 
der neuen Projektorganisation sind im Jahre 2010 unübersehbare Fortschritte er-
reicht worden, was das System NKF und seine Details für sich betrachtet angeht. 
Die über die Gestalt und Funktion des Systems NKF selbst hinausgehenden Fra-
gen bleiben demgegenüber nach wie vor weitgehend ohne Antwort. Viele Synoda-
le sehen sich deshalb nicht in der Lage, zu den Beschlusspunkten der DS 20 und 
21 verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Die der LS2011 vorliegenden DS 20 
und 21 beantworten die offenen Fragen entweder gar nicht oder nicht abschlie-
ßend oder nicht zufriedenstellend. Im Einzelnen:

NKF und Erweiterte Kameralistik
Wir nehmen wahr, dass weder die EKD noch andere Landeskirchen im Zuge der 
Einführung eines neuen Finanzsystems allein auf die reine kaufmännische Buch-
führung (Doppik)  setzen.  In  verschiedenen Landeskirchen wird  im Rahmen der 
Etablierung eines neuen Finanzsystems die Erweiterte Kameralistik eingeführt, z.T. 
alternativ, wahl- oder bereichsweise. Der Bund, viele Länder und zahlreiche Städ-
te, Landkreise und Gemeinden werden gegenüber der Doppik zunehmend skep-
tisch.  Vielfach  wird  stattdessen  jetzt  auf  Erweiterte  Kameralistik  umgestellt.  Im 
Lichte dieser Entwicklungen ergeben sich folgende Feststellungen und Fragen: 
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1. Ein neues kirchliches Finanzwesen mit Doppik ist offensichtlich nicht alternativ-
los.

2. Ist die Erreichung der Ziele von NKF nicht auch mit dem System der Erweiter-
ten Kameralistik möglich?

3. Warum wird die Erweiterte Kameralistik in der EKiR dennoch offenbar nicht für 
sinnvoll gehalten?

4. Würde ein (Teil-)Umstieg auf die Erweiterte Kameralistik auf EKiR-Ebene hö-
here oder geringere Projektkosten nach sich ziehen, als derzeit für die Einfüh-
rung von NKF Doppik geplant und zugrunde gelegt? 

5. Würde die Erweiterte Kameralistik auf allen Ebenen insgesamt höhere oder 
geringere Umstellungs- und Betriebskosten verursachen als NKF mit Doppik?

Umstellungs- und Betriebskosten
Die Einführung von NKF wird auf Kirchenkreis- und Gemeindeebene weitere er-
hebliche Umstellungskosten nach sich ziehen. Die künftigen Betriebskosten auf al-
len Ebenen kommen noch hinzu. Wir fragen deshalb:
6. Wie hoch schätzt die Kirchenleitung die Umstellungskosten für NKF mit Doppik 

auf Kirchenkreis- und Gemeindeebene?
7. Wie hoch schätzt die Kirchenleitung die künftigen Betriebskosten von NKF mit 

Doppik auf Landeskirchen-, Kirchenkreis- und Gemeindeebene?

Projektleitung
Im Zusammenhang mit der personellen Ausstattung der vorgesehenen Projektlei-
tung NKF stellen sich folgende Fragen:
8. Sind die nach dem Projektauftrag lt. Anlage 2 der DS 21 einzurichtenden 17, in 

2011 und 2012 18 Stellen des Kernprojektteams befristet? Wenn ja: bis wann? 
Wenn nein: warum nicht?

9. Wird der Stellenplan des Landeskirchenamtes um diese 17 bzw. 18 Stellen er-
weitert? Wenn ja: wie ist dies mit früheren Beschlüssen zur Reduzierung des 
Stellenplans in Übereinstimmung zu bringen? Wenn nein: welche anderen Auf-
gaben sollen gar nicht mehr oder zumindest vorübergehend nicht wahrgenom-
men werden?

10. Ist es zutreffend, dass die Stellen bereits mit Angestellten besetzt worden sind, 
die unbefristete Arbeitsverträge erhalten haben? Wenn ja: welche Aufgaben 
sollen die betr.  Angestellten nach Projektende wahrnehmen? Oder geht die 
Kirchenleitung davon aus, dass über das Projektende hinaus im Umfang von 
17 bis 18 Personalstellen dauerhaft NKF-Aufgaben wahrzunehmen sind und 
entspr. spezialisierte Angestellte benötigt werden?
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Lenkungsausschuss 
Der lt. Projektauftrag zu bildende künftige Lenkungsausschuss soll den Status ei-
nes  landeskirchlichen Ausschusses haben.  Lt.  Projektplan  soll  als  Vorsitzender 
des Lenkungsausschusses der Leiter der Abt. VI im LKA, als Stellv. Vorsitzende 
die Leitende Dezernentin VI.2 im LKA fungieren. Dazu stellen sich folgende Fra-
gen:
11. Wie ist es mit dem Status eines landeskirchlichen Ausschusses zu vereinba-

ren, dass die Mitglieder des Ausschusses nicht von der Synode gewählt, son-
dern von der Kirchenleitung berufen werden sollen? Wie ist es mit dem Status 
eines landeskirchlichen Ausschusses zu vereinbaren, dass der/die Vorsitzende 
und der/die stellv. Vorsitzende des Lenkungsausschusses nicht von dem Aus-
schuss gewählt, sondern von dem Projektauftrag bestimmt werden?

Projektdauer
12. Wie wird gewährleistet,  dass das Projekt tatsächlich am 31.12.2015 endet? 

Die seit 2006 gemachten Erfahrungen stimmen insoweit nicht zuversichtlich.

Projektkosten und –finanzierung
Das Projektbudget für die Jahre 2011 – 2015 in Höhe von ca. 12,7 Mio. € ist nicht 
nachvollziehbar. Die einzelnen Positionen des Projektbudgets lt. Anlage 4 der DS 
21 sind zu pauschal und nicht hinreichend spezifiziert. Ferner lautet die in Anlage 4 
in  Bezug  genommene  HHStelle  7650.91  des  Teils  A  II.  des  landeskirchlichen 
Haushalts 2011 (s. LS2011 DS 8, Seite 369) per Saldo auf Kosten in Höhe von 
2.764.893,00 €, während die Anlage 4 der DS 21 für 2011 saldierte Kosten in Höhe 
von 4.047.501 € auswirft.
13. Wie ist diese Abweichung zu erklären? Welche Schlüsse sind daraus ggf. für 

die Kostenansätze lt. Anlage 4 für die Jahre 2012 – 2015 zu ziehen? Welche 
Angaben  kann  die  Kirchenleitung  zur  nachvollziehbaren  Spezifizierung  und 
Plausibilisierung der Projektkosten 2011 – 2015 machen? 

Das Projekt musste 2010 neu gestartet werden, weil es aufgrund von Kompetenz-
mängeln und Misswirtschaft (Zitat Immel) zuvor gescheitert war. Die DS 20 und 21 
machen keinerlei Angaben dazu, welche Kosten in welcher Höhe bei einer ord-
nungsgemäßen  Abarbeitung  und  Erledigung  des  Projekts  vermeidbar  gewesen 
oder vermieden worden wären. Ebenso wenig ist entnehmbar, welche Kosten in 
welcher  Höhe ganz oder  überwiegend der Tatsache geschuldet  sind,  dass das 
Projekt in 2010 neu gestartet werden musste. Die Gemeinden und Kirchenkreise 
haben diese Situation nicht zu verantworten. Ihnen dennoch rd. 90 % der Kosten 
auferlegen zu wollen, erscheint durchaus überraschend. Der Größenordnung nach 
geht es hier rechnerisch um Kosten von mehr als 20 Pfarrstellen oder 40 Verwal-
tungsangestellten oder bis zu 100 Kindergärtner/innen. Mittel in dieser Höhe wer-
den den Gemeinden und Kirchenkreisen 5 Jahre lang zusätzlich entzogen und ih-
nen damit fehlen. Das ist nicht zumutbar. Deshalb fragen wir:
14. Mit welcher Begründung sollen die Projektkosten gemäß § 3 Abs. 3 des Kir-

chengesetzes zur Einführung von NKF (LS2011 DS 20) zu rd. 90 % den Ge-
meinden und Kirchenkreisen auferlegt werden? Ist über alternative Finanzie-
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rungsmöglichkeiten  nachgedacht  worden? Welche Vorschläge können dazu 
gemacht werden?

15. Warum soll darüber hinaus trotz der immensen Projektkosten für NKF der 
Schlüssel für die landeskirchliche Umlage und damit der landeskirchliche An-
teil an der Finanzierung des Projekts von 10,13 auf 10,10 gesenkt werden? (s. 
LS2011 DS18, Kirchengesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, 
Seite 2 § 1 Nr. 4 und Begründung Seite 10f. zu Nr. 4). Wieso bleiben hier das 
NKF-Projekt und der Verursachungsanteil des LKA an den entstehenden Kos-
ten völlig unberücksichtigt? 

Nachrichtlich: im NKF-Beschluss der LS2006 betrug der landeskirchliche Anteil an 
den gesamtkirchlichen Kosten noch 10,25 % (s. LS2006 Beschluss 19 Nr. 2 zu DS 
18 vom 11.01.2006.) 
Die Projektkosten für das Jahr 2006 wurden seinerzeit übrigens mit 215.000 € an-
gesetzt und genehmigt. Wenn man diesen Ansatz auf die gesamte Projektdauer 
hochrechnen, ergeben sich Gesamt-Projektkosten in Höhe von – großzügig ge-
rechnet – 2,2 bis etwa 4 oder 5 Mio. €. Davon weichen die nunmehr zugrunde ge-
legten Kosten in Höhe von mehr ca. 18,5 Mio. € eklatant ab. Dies erscheint be-
gründungspflichtig.

Projektauftrag
Der Projektauftrag lässt Konzepte für das Projektcontrolling und das Change Ma-
nagement sowie einen Ziel- und Kriterienkatalog für die begleitende Erfolgskontrol-
le vermissen. Deshalb ist zu fragen:
16. Werden derartige Konzepte für verzichtbar gehalten? Wenn ja: mit welcher Be-

gründung? Wenn nein: wurden oder werden sie erarbeitet? Wann und wie sol-
len sie der Synode zur Kenntnis gebracht werden?

Berichte an die Synode
Die Beschlussanträge Nr. 5 und 6 der DS 21 LS2011 sehen vor, dass der Synode 
ein Zwischenbericht über den Stand des Projekts erstmals und einzig in 2014 vor-
zulegen ist. Darüber hinaus soll der LS 2016 lediglich der Abschlussbericht vorge-
legt werden. das ist nicht ausreichend. Stattdessen ist es erforderlich, dass allen 
künftigen Landessynoden bis zum Projektabschluss fortlaufend berichtet wird. dar-
über hinaus müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, die Synodalen auch unter-
jährig über den Projektfortschritt  und evtl.  aufgetretene Problem zu informieren. 
Dem trägt der Beschlussantrag Nr. 4 dieses Antrags Rechnung.
(Der Synodale Hefekäuser (171) und 26 weitere Unterschriften.)

Vorschlag des Präsidiums:
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – 
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

3. Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Laufzeitverlängerung von 
Atomkraftwerken
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Die Landessynode möge beschließen:
1. Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland spricht sich gegen 

die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken aus. Sie hält diese für unver-
antwortlich gegenüber kommenden Generationen.

2. Die Landessynode unterstützt den Präses der rheinischen Kirche in seiner ab-
lehnenden Haltung zur Laufzeitverlängerung. 

3. Die Landessynode fordert die Kirchenleitung auf, eine landeskirchliche Positi-
on für ein nachhaltiges Energiekonzept der Zukunft zu erarbeiten. 

Begründung:
Durch die von der Bundesregierung beschlossene Laufzeitverlängerung wird wei-
terer neuer Atommüll in Massen erzeugt. Bis heute aber ist unklar, wo dieser Abfall 
sicher und endgültig gelagert werden kann. 
Atommüll strahlt derart lange, dass wir für einen so langen Zeitraum Verantwortung 
bei  der  Lagerung zu Sicherheit  zukünftiger  Generationen übernehmen müssen, 
dass alles menschliche Maß überschreitet. Es ist nicht zu verantworten, dass kom-
mende Generationen ein solch ungelöstes und weiter wachsendes Problem hinter-
lassen wird. 
Laufzeitverlängerungen  für  Atomkraftwerke  widersprechen  dem  Bemühen  um 
einen  Umbau  unserer  Energiewirtschaft  hin  zu  nachhaltiger  und  regenerativer 
Energienutzung1. Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke lösen die Probleme 
des Klimawandels nicht. Im Gegenteil: Sie zementieren die klimaschädliche Um-
weltpolitik für weitere Jahrzehnte und blockieren die Energiewende für regenerati-
ve Energien.
Eine neue Energiepolitik aber ist dringend erforderlich, um Klimaschutz, Armutsbe-
kämpfung und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen voranzubringen. Re-
generative Energiesysteme leisten nach Auskunft des Solarinstitutes Jülich2 einen 
wesentlichen Beitrag3 zur Lösung der weltweiten Probleme der Überbevölkerung, 
der Ressourcenknappheit und der Ungerechtigkeit.
(Der Synodale Sannig (29) und 22 weitere Unterschriften.)

Vorschlag des Präsidiums:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)
1 Zukünftig kann weiterhin weniger Strom aus Wind oder Sonne in die Netze eingespeist werden, 
als produziert  werden könnte, da Atomkraftwerke weniger flexibel zu- oder abgeschaltet werden 
können.
2 Die Fülle der entwickelten Systeme von Kleinstanlagen wie Solarkocher bis zu solarer Großkraft-
werkstechnik und ihre weltweite  Anwendung findet  sich anschaulich zusammengestellt  auf:  ww-
w.dgs.de/uploads/media/Solar-Institut_Juelich_Ueberblick.pdf
3 Auf einer Fachtagung in der Evangelischen Kirche im Rheinland, am 25. Mai 2010 in Düsseldorf 
hat Professor Dr. Bernhard Hoffschmidt vom Solarinstitut aufgezeigt, wie ein Klima der Gerechtig-
keit geschaffen werden kann. Entscheidend für den Einsatz von regenerativen Energien ist für Pro-
fessor Hoffschmidt die Frage, ob sie gut sind für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und die Verminde-
rung des Migrationsdrucks. Sein Motto des Solarinstituts: Wir schaffen Hoffnung. Hier leistet das 
Solarinstitut mit seinen Technologien seinen entscheidenden Beitrag. Die Kirchen können seiner 
Ansicht nach einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz dieser Technologien in den Entwicklungslän-
dern über ihre Entwicklungshilfeorganisationen leisten; sie können in Deutschland die Diskussion 
beflügeln, dass politische Akzeptanz geschaffen werden muss, Energie von den Entwicklungslän-
dern zu einem angemessenen Preis abzunehmen, den wir auch zu zahlen bereit sind, damit kein 
neuer Kolonialismus entsteht.
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