
T A G E S O R D N U N G  
 

für die 3. Plenarsitzung 
am Samstag, dem 18. Januar 2014 

um 9.00 Uhr 

 
 
Überweisung der Initiativanträge an die 66. ordentliche Landessynode 
2014 der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 
1. Initiativantrag der Synodalen Dreßler (88) 

Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, der Landessynode 2015 im 
Rahmen der Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung zu benennen, wie Frauen 
und Männer, Jungen und Mädchen von den jeweiligen Kürzungsvorschlägen in 
welcher Weise betroffen sein werden als beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitende sowie als (potenzielle) Zielgruppen. Hierbei sind nach Möglichkeit 
neben der kurzfristigen Wirkung (output) auch die langfristigen Wirkungen 
(outcome) zu benennen. 

(Die Synodale Dreßler (88) und 21 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
2. Initiativantrag des Synodalen Pfr. Siegfried Eckert (98) betr. Zeit für 

Wesentliches – Geld für Wesentliches! 

I. Nachdem Gemeinden und Kirchenkreise Leitbildprozesse abverlangt 
wurden, ist es an der Zeit, für die EKiR ‚theologische Leitlinien’ zu 
formulieren. Bisher Formuliertes reicht dazu nicht aus. Dazu soll die 
Kompetenz der Landessynode genutzt werden. Ein theologischer 
Lenkungsausschuss ist zu bilden, welcher u.a. der Landessynode 2015 
Empfehlungen für eine theologisch-sachgemäße Haushaltskonsolidierung 
vorlegen soll. Der Ausschuss setzt sich zusammen aus fünf Mitgliedern des 
synodalen Theologischen Ausschusses, Präses, Vizepräses und fünf 
sachkundigen Mitgliedern aus Ämtern, Werken und Einrichtungen der EKiR. 
Letztere werden durch die synodalen Mitglieder des Ausschusses berufen. 
Die Vorsitzende des Theologischen Ausschusses hat den Vorsitz des 
Lenkungsausschusses inne. 

II. Der Kirchenleitung wird bis zur Landessynode 2015 die Möglichkeit 
eingeräumt, Moratorien für laufende Reform-, Spar- und Strukturprozesse zu 
prüfen und bei Bedarf durchzusetzen. Dieses Instrument soll genutzt 
werden, um Zeit für ein stärker theologisch orientiertes Handeln zu gewinnen 
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und Ergebnisse des Lenkungsausschusses berücksichtigen zu können. Die 
auf der Sondersynode 2013 vorgeschlagene Vorgehensweise erfährt damit 
eine Korrektur: 

 „Der Prozess der konzeptionell reflektierten Haushaltskonsolidierung, bei 
dem ein Handlungsdruck besteht, sollte von dem Prozess, in dem es um 
weitreichende Zukunftsfragen geht, unterschieden werden.“ (aus: Bericht der 
Kirchenleitung ao Landessynode 2013, S. 6.) 

Begründung: 

Die EKiR hat in den letzten Jahren weitreichende Entscheidungen getroffen, 
deren theologische Wirkungen nicht angemessen vorbereitet wurden. Das 
Nacheinander von „Haushaltskonsolidierung“ und anschließender 
Beschäftigung mit „weitreichenden Zukunftsfragen“, wird ohne theologische 
Grundlagenarbeit nicht gelingen. 35% Haushaltkonsolidierung ist 35% 
Umbau von Kirche. Das ist eine weitreichende Zukunftsfrage! Dafür 
braucht es qualitative Zielbestimmungen. 
Seit NKF lässt sich die Kirche wie ein Konzern führen. Dafür sind geschätzte 60 
Mio. € Einführungskosten aufzuwenden. Dauerhaft bleibt ein höherer 
Verwaltungs- und Finanzaufwand. Im Prozess-NKF wurde nicht geklärt, warum 
diese Umstellung der EKiR so viel wert ist. Ohne Not wurde ein Finanzwesen 
etabliert, welches das Wesen der Kirche verändert. Zu viel Lehrgeld wurde 
bisher bezahlt für den Umbau der EKiR ohne ausreichende theologische 
Begründung. 
Der Skandal um das bbz hat weitere 24 Mio. € verbrannt. Dies war u.a. 
möglich, weil die EKiR bisher der Meinung war, im Bereich Beihilfe- und 
Personalabrechnungen unternehmerisch tätig sein zu müssen. Ob solches 
Unternehmertum zum Wesen unserer Kirche gehören muss, ist nie geklärt 
worden. Stattdessen haben wir ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Wie 
ist der Gürtel um 35% enger zu schnallen, so lange diese Angelegenheit nicht 
aufgeklärt ist und aus Fehlern gelernt wurde? Welche kirchlichen 
Arbeitsbereiche werden für die unternehmerischen Risiken der EKiR in Haftung 
genommen? Es fehlt bisher eine theologische Güterabwägung in den 
Sparprozessen. 
Bevor wir zu Ergebnissen in der Pfarrstellenplanung, im Pfarrbild, der 
Umsetzung des Personalmixes und der Haushaltskonsolidierung kommen 
konnten, wurde 2013 eine Verwaltungsstrukturreform in großer Eile 
durchgesetzt, die von Personaleinheiten von mindestens 12-15 Stellen ausgeht. 
Dieser Blankoscheck wurde, wie bei NKF, ohne Angaben von Mehrkosten oder 
Einspareffekten ausgestellt. 2014 sollen die Weichen gestellt werden, bis 2030 
ca. 60% der Pfarrstellen abzubauen. Ist das die EKiR von morgen, mit einer 
funktionierenden Verwaltung, ohne zu fragen, wie sich zukünftig die Kirche vor 
Ort gestaltet? 
Dringend bedarf es einer Besinnung auf theologische Koordinaten. Wir 
haben uns die Zeit zur theologischen Orientierung zu nehmen! Wir dürfen nicht 
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besinnungslose Akteure uneinsichtiger Zahlenwerke werden. Die 
Kirchensteuereinnahmen erlauben uns diese Denkpause. Unterm Strich wird 
sich solch theologisches Nachdenken rechnen. 
Schnell stellte die neugewählte Kirchenleitung fest, dass die Zahlenbasis für 
das Unternehmen Aufgabenkritik zu kurz gesprungen war. Eine 
Sondersynode wurde dazu einberufen, sieben Wochen vor der regulären 
Synode. Eine theologische Zielbestimmung müsste uns an Zeit, Ressourcen 
und Zusammenkünften mindestens so viel Wert sein. Theologische Reflexionen 
konnten bisher nicht erkennbar in die Sparprozesse eingetragen werden. Der 
Prozess Aufgabenkritik war ein theologiearmes Rechenexempel mit begrenzt 
aussagekräftigen Zahlen. Zudem fehlt im Prozess Haushaltskonsolidierung ein 
synodales, querdenkerisches Instrument, welches über die Arbeitsbereiche 
hinaus eine Zusammenschau der Vorschläge unter theologischen Aspekten 
leistet. Das können die ständigen Ausschüsse nicht auch noch leisten. 
Wir brauchen mehr Zeit für vertrauensbildende Maßnahmen zwischen 
Landessynode und Kirchenleitung. In der Vergangenheit ging einiges 
Vertrauen zu Bruch. Neues hat in Ruhe zu wachsen. Deshalb keine 
Sturzgeburten mehr, selbst wenn der Handlungsdruck groß erscheint! 
Kurskorrekturen im gesamten kirchenleitenden Handeln sind notwendig (s. 
Höppner-Bericht). Diese haben über das Bemühen einer verbesserten 
Kommunikation hinaus zu gehen. Eine andere Synodenkultur ist zu entwickeln, 
die theologisch ernster nimmt, wer wir als EKiR sind. Weniger 
Verhandlungsgegenstände auf der Synode würden der Konzentration aufs 
Wesentliche dienen und ein regelmäßiger Informationsfluss könnte die 
Aktenberge vor Weihnachten verringern.  
Jede geschlossene Bildungseinrichtung, jede verkaufte Kirche, jede 
eingesparte Pfarrstelle, jede Aufgabe diakonischer Arbeit, verändern das 
Wesen unserer Kirche nachhaltig. Eine sich selbst erhaltende und verwaltende 
Kirche ist nicht unser Auftrag. Wir haben uns Zeit zu nehmen, sachgemäßer 
unser Geld für Wesentliches einzusetzen! Ein theologischer 
Lenkungsausschuss könnte dem dienen sowie das Instrument des 
Moratoriums. 

(Der Synodale Eckert (98) und 21 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Theologischen Ausschuss (I) – federführend - und den Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)) 
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3. Initiativantrag des Synodalen Graf zu Eulenburg und Hertefeld (106) 
betr. Verwaltungsstrukturgesetz 

Veränderte Ausgangssituation 
In seinen Schreiben vom 8. Juli 2013 und 17. Juli 2013 äußerte Präses 
Rekowski, dass aufgrund neuer Einsichten und der Verschlechterung 
wirtschaftlicher Parameter 
- bereits vorüberlegte Einsparungen auf der landeskirchlichen Ebene 

schneller als bisher geplant umgesetzt werden müssten 
- neue Einsparpotentiale gesucht und gefunden werden müssten 
- betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen werden könnten 

und  
- man sich auf ein Einsparvolumen von insgesamt 35 Prozent bis zum Jahr 

2018 einstelle. 
Der Haushalt der Landeskirche wird weitgehend durch Umlagen der 
Gemeinden finanziert, die ihre jeweilige finanzielle Situation eigenverantwortlich 
interpretieren und daraus Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen ziehen 
sollten. 

Anpassungen 
Strukturelle Anpassungen sollen aus der EKiR eine „veränderungsfähige 
Kirche“ machen, die „mit leichterem Gepäck unterwegs“ ist (Präses Rekowski 
am 23.11.2013). Das bedeutet eine Konzentration unserer Kräfte auf diejenigen 
Aufgaben, die die notwendigen Einsparungen ermöglichen und unsere Kirche 
gleichzeitig zukunftsfähig machen. Das gelingt um so besser, je weniger die 
Prüfung dieser Aufgaben und Prozesse strukturellen Zwängen unterliegen. 
Eine qualitätvolle Verwaltung ist allseits gewünscht und notwendig. Die Qualität 
einer Verwaltung sollte künftig aber auch an ihrer Effizienz bemessen werden, 
also dem Nachweis wirtschaftlichen Handelns und der Ausrichtung an 
finanziellen Parametern. Dies kann und sollte im Zuge der Einsparphase in den 
kommenden Jahren sorgfältig in die kirchlichen Planungen einbezogen werden 
können. 

Folgen 
Das Verwaltungsstrukturgesetz würde zum jetzigen Zeitpunkt die vorbehaltlose 
und freiheitliche Aufgaben- und Prozessüberprüfung unnötig einengen. 
Gleichzeitig würde ein Einzelbereich (Verwaltung) unnötig zementiert und 
letztlich gesetzlich von den Sparbemühungen ausgenommen. 

Lösung 
Die Landessynode möge beschließen, das Kirchengesetz über die 
Verwaltungsstruktur in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 12. Januar 
2013 (KABl. S.70) wie folgt zu ändern: 

„Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2017 in Kraft.“ 
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Ergebnis 
Hierdurch können die Strukturen den Aufgaben folgen, und nicht umgekehrt die 
Aufgaben den Strukturen. Damit können alle kirchlichen Ebenen „langfristig 
planen, wie sie zukünftig arbeiten wollen“ (Präses Rekowski), und haben so die 
Möglichkeit, eigenverantwortlich diejenigen Spielräume zu schaffen, mit denen 
die eigenen und gewünschten Aufgaben erfüllt werden können. 

Gleichwohl müssen durch ein Aussetzen des Verwaltungsstrukturgesetzes 
bereits begonnene oder abgeschlossene Restrukturierungsprozesse nicht 
umgekehrt werden; sie können soweit gegeben als Vorbild für die Identifikation 
weiterer Synergien und Einsparpotentiale dienen. 

(Der Synodale Graf zu Eulenburg und Hertefeld (106) und 20 weitere 
Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend –, den Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) und den Finanzausschuss (VI) 
 
 
4. Initiativantrag der Synodalen Fischer (189) betr. finanzielle 

Absicherung der kirchlichen Kindertageseinrichtungen in NRW 

Den Sachstandsbericht der Kirchenleitung zu den Anträgen der Kirchenkreise 
Bonn, Köln-Nord, Krefeld-Viersen und Moers aufgreifend (Drucksache 1 Nr. 3) 
möge die Landessynode beschließen: 

1. Angesichts der geänderten Finanzierung durch das KiBiz und der 
Anforderungen an die U3-Betreuung haben evangelische Träger in 
Nordrhein-Westfalen große Schwierigkeiten, die Arbeit im bisherigen 
Umfang fortzusetzen. Die Landessynode begrüßt deshalb die bisherigen 
Bemühungen der Kirchenleitung, in Gesprächen mit dem Land Nordrhein-
Westfalen eine bessere finanzielle Absicherung der evangelischen 
Kindergartenarbeit zu erreichen. 

2. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, mit der Westfälischen und der 
Lippischen Landeskirche sowie der Katholischen Kirche eine Verständigung 
hinsichtlich folgender Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen und 
über das gemeinsame Vorgehen gegenüber dem Land zu suchen: 

 -  Gleichstellung des kirchlichen Trägeranteils mit dem Trägeranteil freier 
Träger 

 -  Anregung einer Untersuchung auf Landesebene über die Ursache 
unterschiedlicher Rücklagenbildung 

 -  Fortführung von bisheriger in kirchlicher Trägerschaft geführten 
Kindertageseinrichtungen durch Elterninitiativen, wenn die 
Kindertageseinrichtungen nur so entsprechend der heutigen 
Anforderungen und mit evangelischem Profil weitergeführt werden 
können. 
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3. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung auch dann, wenn eine Einigung 
unter den unter Ziffer 2. genannten Kirchen nicht oder nur teilweise möglich 
ist, die vorgenannten Forderungen gegenüber dem Land zu vertreten. 

(Die Synodale Fischer (189) und 22 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 
 
 
5. Initiativantrag der Synodalen Hirzel (164) 

Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, die Gleichstellung des kirchlichen 
Trägeranteils bei den Tageseinrichtungen für Kinder in ihren politischen 
Gesprächen mit dem Land NRW einzufordern und die Verständigung über ein 
gemeinsames Vorgehen mit den anderen evangelischen Kirchen und mit der 
katholischen Kirche zu suchen. (Begründung: s. DS 1, S. 5-7). 

(Die Synodale Hirzel und 24 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 
 
 
6. Initiativantrag des Synodalen Knabe (18) betr. NKF-Projektstrukturplan 

und Projektbudget (Drucksache 20) 

Bisheriger Antrag I.1: 
Zur Weiterführung des Einführungsprojektes „Neues Kirchliches Finanzwesen“ 
werden  
der Projektstrukturplan für die Jahre 2013 bis 2015 mit 8904 Personentagen 
beschlossen  

Bisheriger Antrag I.2: 
Das Projektbudget für die Jahre 2006 bis 2015 in Höhe von 19.623.430 Euro 
beschlossen 

Ergänzungsantrag: 
Darüber hinaus wird die Kirchenleitung in Verbindung mit dem 
Finanzausschuss ermächtigt, für die Weiterentwicklung der Software zum 
NKF die dringend erforderlichen Mittel schon im Jahr 2014 bereit zu 
stellen. Dabei sind die Vorschläge des Anwenderkreises zum Web-
Vorsystem, Web-Info und Mach C/S zu berücksichtigen. Der 
Landessynode 2015 ist zu berichten. 

Begründung: 

Eine Weiterentwicklung bzw. Vereinfachung der vorhandenen Software ist 
sowohl für die damit arbeitenden Ehrenamtlichen als auch für die 
Mitarbeitenden der Verwaltungsämter dringend geboten. Die Ehrenamtlichen 
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können sich keinen Überblick verschaffen über die derzeitige Finanz- und 
Rücklagensituation ihrer Gemeinden. 
Die vorhandenen Defizite bei der Software (z.B. Anforderungen für 
Kassengemeinschaften nicht erfüllt, Auswertungen im Hinblick auf Vermögens- 
und Schuldenlisten nicht möglich) führen zu systembedingten Wartezeiten und 
zu zusätzlichen Arbeitsschritten bei den Mitarbeitenden der Verwaltungsämter. 
Dies ist nicht im Sinne einer effizient arbeitenden Verwaltung und verursacht 
zusätzliche Personalkosten bei den jeweiligen Verwaltungen. 

Um den Ehrenamtlichen den erforderlichen Überblick über die 
Haushaltssituation ihrer Kirchengemeinden zeitnah zu verschaffen und um den 
Mitarbeitenden in den Verwaltungsämtern zügig ein effizientes Arbeiten zu 
ermöglichen, ist eine Verbesserung oder Weiterentwicklung der derzeitigen 
Software noch im Jahr 2014 gemäß den Anforderungen des Mach-
Anwenderkreises aus dem Sommer und Herbst 2013 dringend erforderlich. 

(Der Synodale Knabe (18) und 28 weitere Unterschriften.) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – und den Innerkirchlichen 
Ausschuss (IV) 
 
 
7. Initiativantrag des nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung Dr. 

Lengelsen (16) betr. Kundgebung „Es ist genug für alle da“ – 
Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft der 11. Synode der 
EKD 

Beschlussantrag: 

1. Die Landessynode nimmt die Kundgebung „Es ist genug für alle da“ – 
Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft der 11. Synode der EKD auf 
ihrer Tagung zustimmend zur Kenntnis. Sie bittet die KL, Kirchenkreise und 
Gemeinden bei der Umsetzung der darin formulierten Erwartungen und 
einer „Ethik des Genug“ nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. 

2. In Verbindung der Erwartungen der EKD – Kundgebung mit den in der 
Erklärung „Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ und den im Eckpunk-
tepapier „Nachhaltige Landwirtschaft – Eckpunkte für verändertes Handeln 
in der Agrarwirtschaft“, formulierten Beschlüssen und Handlungs-
empfehlungen, bittet die Synode die KL, in geeigneter Weise eine Ver-
netzung aller Akteure unter Einbeziehung der regionalen Gemeindedienste 
für Ökumene und Mission in den Kirchenkreisen zu ermöglichen. 

3. Die Synode bittet alle dafür Verantwortlichen in der EKiR darum, Klimage-
rechtigkeit und Ernährungssicherung zu einem Hauptthema der 
Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche zu machen und dabei verstärkt 
die Zusammenarbeit mit Partnern wie VEM und Brot für die Welt zu suchen. 
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4. Die Projektstelle „Umwelt, Klima, Energie“ begleitet im Rahmen ihres Ar-
beitsauftrags die genannten Ziele. 

Begründung: 

Das Recht auf Nahrung ist das am häufigsten verletzte Menschenrecht. 
842 Mio. Menschen litten im Zeitraum von 2001 – 2013 an chronischem 
Hunger. Die überwiegende Mehrheit der Hungernden lebt in den Entwick-
lungsländern. 70 % der Hungernden sind Frauen und Kinder. Angesichts der 
technischen und wirtschaftlichen Ressourcen ist es völlig inakzeptabel, dass 
12 % der Weltbevölkerung hungert, dass allein, so „Brot für die Welt“, 2,5 Mio. 
Kinder jährlich an den Folgen von Mangelernährung sterben. 

Noch ist die globale Landwirtschaft in der Lage, die Weltbevölkerung zu er-
nähren. Kleinbäuerliche Strukturen sind in den Entwicklungsländern die 
wichtigsten Garanten einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen 
Lebensmittelversorgung. 

Bedingt durch den Wettbewerb um fruchtbare Ackerflächen, Landtransaktionen 
und Landinvestitionen werden Menschen von ihrem Land vertrieben und 
müssen auf weniger fruchtbares Land ausweichen. So werden Lebensmittel für 
lokale Bevölkerungsgruppen knapp und teuer. Bestehende freiwillige Leitlinien 
zur verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten gilt 
es umzusetzen. 

Auch unser Fleischkonsum spielt ein wichtige Rolle beim Wettlauf um 
fruchtbares Ackerland. In Deutschland werden im Durchschnitt 87 Kilo Fleisch 
pro Person pro Jahr verzehrt. 4,2 Mio. Sojaschrot werden an Hühner und 
Schweine verfüttert. 98 % des Soja müssen für den europäischen Bedarf 
importiert werden. Das hat katastrophale Folgen für Länder wie Brasilien, 
Argentinien, Paraguay und Bolivien. Neben Landkonflikten und Vertreibungen 
von Kleinbauernfamilien führen Rodungen zu hohen Treibhausgasemissionen. 
Die weltweite Nachfrage nach Agrosprit hat den Wettlauf um die besten 
Ackerböden für den Anbau von Energiepflanzen angeheizt. EU und weitere 
Schwellen- und Industrieländer haben Beimischungsquoten festgelegt. So soll 
in der EU bis 2020 der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor 10 % 
betragen, um die Folgen des Klimawandels abzubremsen. Als Energiepflanzen 
dienen Mais, Ölpalmen, Zuckerrohr und Soja. Studien belegen, dass 20 und 
mehr Prozent der weltweiten Landinvestitionen zum Anbau von 
Energiepflanzen verwendet werden. 

Auch Verbraucher und Verbraucherinnen beeinflussen die Nachfrage nach 
bestimmten Produkten sowie das Konsumverhalten und der Umgang mit 
Lebensmitteln ebenso wie das Mobilitätsverhalten global die Ernährungssi-
cherung. Es droht, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, eine weitere Zu-
spitzung der Welternährungskrise. 

Ich stelle daher folgende Anträge: 
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6. Tagung der 11. Synode der EKD, Düsseldorf, 7. bis 13. November 2013 

Kundgebung der 11. Synode der EKD: “Es ist genug für alle da” – Welternährung und 

nachhaltige Landwirtschaft 

13. November 2013 

Kundgebung der 11. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer 6. Tagung 

“Es ist genug für alle da” – Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft 
Wir blicken auf den größten Skandal in unserer Einen Welt: Nach Angaben der Welternäh-
rungsorganisation der Vereinten Nationen leiden heute weltweit 842 Millionen Menschen 
Hunger. Zählt man noch diejenigen dazu, die zwar satt werden, sich aber armutsbedingt nicht 
ausreichend mit wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen 
versorgen können, dann haben wir es mit mehr als zwei Milliarden Menschen zu tun, die 
chronisch mangelernährt sind und gesundheitliche Schäden davontragen. Das Recht auf 
Nahrung ist das am häufigsten verletzte Menschenrecht. Hunger und Mangelernährung kosten 
Tag für Tag rund 24.000 Menschen das Leben. 

Das ist nicht hinnehmbar, weil das Leiden und Sterben dieser Menschen vermeidbar wäre. 
Denn die heute auf der Welt erzeugten Nahrungsmittel reichen bei weitem aus, um alle 7,2 
Milliarden Menschen dieser Erde angemessen zu ernähren. Es ist genug für alle da – eigentlich. 
Doch zu viele Lebensmittel landen im Trog, im Tank und in der Tonne. Die einen leben im 
Überfluss, während andere verhungern oder auf der Flucht sind. In diesen Skandal sind wir 
verstrickt.  

Wenn jetzt nicht energisch gegengesteuert wird, droht eine weitere Zuspitzung der Welter-
nährungskrise. Noch haben wir es in erster Linie mit einem Zugangs- und Verteilungsproblem 
zu tun. Durch den bisher ungebremsten Klimawandel gehen jedoch ständig wertvolle 
Ackerflächen verloren. Auch die Wasserressourcen werden knapp. Je nachdem, wie sich 
Bevölkerungswachstum, Landnutzungskonflikte und Konsumgewohnheiten entwickeln, 
könnten wir schon in wenigen Jahrzehnten in eine Situation geraten, in der - weltweit gesehen - 
der Bedarf an Nahrungsmitteln das Angebot übersteigt. 

In Verantwortung vor Gott und allen Hunger leidenden Menschen - unseren Schwestern und 
Brüdern - sowie nachfolgenden Generationen wendet sich die Synode der EKD mit dieser 
Kundgebung an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Deutschland, 
Europa und der ganzen Welt. Sie ruft sie dazu auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen und alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern und den 
Hunger so schnell wie möglich, spätestens aber bis 2030 vollständig zu überwinden. Dieses 
Vorhaben ist keine Utopie. Es ist ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel. Voraussetzung ist, 
dass wir jetzt entschieden handeln, nicht halbherzig, nicht später. Dafür wird es unumgänglich 
sein, weltweit und bei uns eine Wende zu einer menschenrechtsbasierten nachhaltigen 
Entwicklung einzuleiten. Dazu gehört auch eine zukunftsfähige nachhaltige Agrarpolitik, die 
zur Überwindung von Armut beiträgt und sich zuallererst am Menschenrecht auf Nahrung 
orientiert.  

Alle Menschen sollen in Sicherheit und Würde leben können. Niemand soll hungern müssen. 
Diesen Appell richtet die Synode auch an die Landeskirchen, kirchlichen Werke, Gemeinden 
und Gemeindeglieder. Dies bedeutet: Wir müssen unsere Wirtschaftsweise und unser 
Konsumverhalten konsequent darauf ausrichten, dass die weltweite Ernährungssicherung nicht 
gefährdet und Gottes Schöpfung nachhaltig bewahrt wird. Eine „Ethik des Genug“ muss zum 
Maßstab unseres Handels werden. 
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Was uns fordert 

• Klimawandel: Durch den Klimawandel ist die Landwirtschaft erheblich betroffen. 
Einerseits besitzt sie ein hohes Speicherpotential für das Treibhausgas Kohlendioxid. 
Andererseits ist sie eine nicht zu unterschätzende Quelle klimaschädlicher Emissionen. 
In vielen Entwicklungsländern sind einst fruchtbare Flächen für die Produktion von 
Nahrungsmitteln verloren gegangen. Es drohen weitere dramatische Ernteausfälle, wenn 
es nicht gelingt, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen.  

• Bevölkerungsentwicklung: Die Weltbevölkerung wird von heute fast 7,2 Milliarden 
Menschen bis zum Jahr 2050 auf voraussichtlich 9,6 Milliarden anwachsen. Andere 
Prognosen liegen deutlich darunter, andere noch darüber. Ein besonders starkes 
Bevölkerungswachstum wird in Afrika südlich der Sahara erwartet – ausgerechnet dort, 
wo bereits heute der Anteil der Hungernden am größten ist. Eine zunehmende 
Landflucht wird zur Bildung von immer größeren Slums in Megastädten führen.  

• Mangelnde Unterstützung der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern: Mehr als drei 
Viertel der Hungernden leben in ländlichen Regionen der Entwicklungs- und 
Schwellenländer. Obwohl diese kleinbäuerlichen Familien selbst Nahrungsmittel 
anbauen, können sie sich nicht ausreichend ernähren. Zwei Drittel dieser Familien sind 
besonders marginalisiert und externen Einflüssen meist schutzlos ausgeliefert. Oft fehlt 
es an ausreichender Unterstützung durch die Regierungen der Heimatländer. Auch die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit hat kleinbäuerliche Familien lange nicht 
beachtet. Agrarforschung, Beratung, Entwicklungs- und Förderprogramme 
konzentrieren sich zudem oft auf wenige Exportprodukte und vernachlässigen den 
Anbau von Nahrungsmitteln und das Streben nach Ernährungssouveränität. 

• Flächenkonkurrenzen und „land grabbing“: Konkurrenz und Konflikte um die 
knapper werdende Ressource Land nehmen weltweit zu. Auf rund 30 Prozent der 
Agrarflächen werden bereits Futtermittel angebaut – immer mehr Flächen werden für 
die Produktion von Energiepflanzen genutzt. In den letzten Jahren haben 
Großinvestoren riesige Flächen aufgekauft. Dieses „land grabbing“ geht in 
Entwicklungsländern oft mit der Vertreibung der einheimischen Bevölkerung und dem 
Verlust wertvoller Flächen für den Anbau von Grundnahrungsmitteln einher. 

• Nahrungsmittelspekulation: Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise hat zu 
enormen Schwankungen der Agrarpreise geführt, weil viele neue Anleger und 
Spekulanten nach dem Platzen der Immobilienblase auf den Agrarsektor ausgewichen 
sind. Das hat enorme Preissteigerungen zur Folge. Für viele Menschen in ärmeren 
Ländern, die bis zu 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, 
bedeutet dies mehr Hunger und Elend. 

• Handelspolitik: Ermöglicht durch hohe Futtermittelimporte, auch aus Ländern mit 
vielen Hungernden, produziert die EU deutlich mehr Fleisch und Milchprodukte als sie 
benötigt. Viele Überschüsse überschwemmen zu Dumpingpreisen die Märkte von 
Entwicklungsländern und treiben einheimische Produzentinnen und Produzenten in den 
Ruin. Gleichzeitig verwehren internationale und bilaterale Handelsabkommen den 
Entwicklungsländern das Recht, ihre Märkte ausreichend gegen Dumpingfluten zu 
schützen. 

• Nachernteverluste und Lebensmittelverschwendung: Rund ein Drittel der weltweiten 
Nahrungsmittelproduktion geht auf dem Weg zum Verbraucher verloren. In den 
Entwicklungsländern verderben rund 40 Prozent der Ernten, weil Lagerhaltung und 
Infrastruktur unzureichend sind. Aber auch die Lebensmittelverschwendung in den 
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wohlhabenden Staaten ist skandalös. So landen in Deutschland durchschnittlich 82 kg 
Lebensmittel pro Jahr und Kopf im Müll. 

• Veränderung der Ernährungsgewohnheiten: Mit der Angleichung an westliche 
Konsum- und Ernährungsgewohnheiten – vor allem in den Schwellenländern – wächst 
die Nachfrage nach tierischen Produkten und somit der Flächen- und 
Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig nehmen durch Fehlernährung und Übergewicht 
bedingte Krankheiten weltweit zu. 

Was uns trägt 

Die biblischen Texte und Bilder, die uns im Glauben leiten, erschließen uns die Wahrnehmung 
des Skandals des Hungers. Sie befreien uns zum Handeln. Sie haben ihre Mitte im Sakrament 
des Abendmahls.  

Christus teilt mit den Seinen Brot und Wein. Brot und Wein stehen als Gaben Gottes für 
alles, was für unser Leben notwendig und genug ist. In der Gemeinschaft mit Gott und un-
tereinander erfahren wir die überquellende Freude des Lebens. Das Teilen von Brot und Wein 
führt uns in einen achtsamen, dankbaren und gerechten Umgang mit allem, was wir aus Gottes 
Schöpfung empfangen haben. Als Teil der Schöpfung leben wir in Ehrfurcht vor dem Leben 
unserer Mitgeschöpfe. Wir wehren einem Missbrauch, der auf Kosten der elementaren 
Bedürfnisse Anderer geht.  

Christus schenkt sich uns in Brot und Wein. Er stiftet die Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander. In dieser Gemeinschaft drückt sich unser Eins-Sein als der eine Leib Christi aus. 
Diese Gemeinschaft ist Nahrung für Leib und Seele. Sie schenkt Vergebung und Heilung. Das 
Abendmahl ist darum der gottesdienstliche Ort, an dem eine Gemeinschaft der Gleichen 
entsteht, in der die durch Gott Befreiten für alle Menschen Verantwortung übernehmen. Die 
Gemeinschaft mit dem menschgewordenen Christus hat gleichermaßen auch Bedeutung für die 
Ausgestaltung unserer sozialen und politischen Gemeinschaft.  

Das Abendmahl ist im Kontext vieler biblischer Mahl-Geschichten zu verstehen. In der 
„Speisung der 5.000“ (Mk 6) folgen die Menschen der Einladung Jesu und teilen das Vor-
handene miteinander. Das Atemberaubende geschieht: Dort, wo im Sinne des Reiches Gottes 
gerecht und gemeinschaftlich miteinander geteilt wird, ist genug für alle da. Hier wird jener 
Satz Jesu in der Bergpredigt konkret: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“ (Mt 6).  

Solches tut zu meinem Gedächtnis. Im Abendmahl begegnet uns Jesus Christus. Seine 
Gegenwart lässt das Leid in seinem ganzen Ausmaß wahrnehmen und leitet uns zur Umkehr. 
So durchdringt seine Liebe unsere Gemeinschaft. Als Zeugen dieser Liebe setzen wir uns für 
eine Welt ein, in der alle satt werden können an Leib und Seele.  

So ist der Weg aus der Krise des Hungers und der Weg in eine gerechte Teilhabe aller zugleich 
ein geistlicher und ein politischer Weg – eine innere Umkehr und eine politische 
Transformation. Es ist ein Weg mit Gott. Es ist ein Weg miteinander. Es ist ein Pilgerweg.  

Was wir fordern 

Erwartungen an die Politik 

Die Synode der EKD ruft die politisch Handelnden dazu auf, alles zu tun, damit die von der 
Völkergemeinschaft verabschiedeten Millenniumentwicklungsziele auf globaler und nationaler 
Ebene erreicht werden. Das gilt insbesondere für das Ziel 1, den Anteil der Hungernden und 
extrem Armen bis 2015 zu halbieren. Ziel muss es darüber hinaus sein, den Hunger bis 
spätestens 2030 vollständig zu überwinden. Dabei gilt es auch den „stillen Hunger“, d. h. die 



 
 
 
 
Seite 12 

chronische Unterversorgung mit essentiellen Nährstoffen zu beseitigen, unter der insbesondere 
Frauen und Kinder leiden. Eine Politik zur Ernährungssicherung sollte in erster Linie die 
Bedingungen für die Agrarproduktion der Kleinproduzenten verbessern. Die Bäuerinnen und 
Bauern benötigen dafür den gesicherten Zugang zu Land, Wasser, Saatgut, Dünger und 
Krediten, ebenso zu Möglichkeiten der Lagerhaltung und Vermarktung, Beratung und Bildung. 
Sie müssen darin bestärkt werden, standortgerecht, ressourcenschonend und unter 
Einbeziehung des traditionellen Wissens produzieren zu können, um ihre Erträge nachhaltig zu 
steigern. Hierzu muss sich die Politik an den Prinzipien einer multifunktionalen, bäuerlichen 
Landwirtschaft ausrichten. 

Die Erzeugung gesunder Nahrungsmittel und der Zugang zu sauberem Trinkwasser müssen in 
allen Weltregionen Vorrang vor anderen Wirtschaftsinteressen und vor dem Anbau von 
Futtermitteln oder Energiepflanzen haben: „food first“. Der Steigerung des weltweiten 
Konsums von tierischen Produkten muss aktiv entgegengetreten werden. Der Entzug von 
landwirtschaftlicher Fläche durch „land grabbing“ sowie die Spekulation mit Nahrungsmitteln 
müssen eingedämmt werden.  

Die von Hunger besonders betroffenen Staaten stehen in der Verpflichtung, ihre Land-
wirtschafts- und Ernährungspolitik am Menschenrecht auf Nahrung zu orientieren. Agrar-
programme sollten der Produktion von Nahrung für lokale Märkte Vorrang einräumen. Dabei 
sind nachhaltige Landwirtschaftsmodelle zu bevorzugen, die Bäuerinnen und Bauern nicht in 
Abhängigkeit von der Agrarindustrie bringen. Im Sinne der Maputo-Erklärung afrikanischer 
Staaten sollten mindestens 10 % der Staatsbudgets dieser Länder für die Förderung 
standortgerechter Produktion zur Verfügung gestellt werden. Die von Hunger betroffenen 
Staaten müssen die handelspolitischen Möglichkeit haben, ihre eigene Landwirtschaft vor 
negativen Einflüssen durch Importe aus Industrie- und Schwellenländern zu schützen, damit 
Agrarprogramme, die auf die Stärkung der Ernährungssouveränität zielen, nicht ausgehebelt 
werden.  

Die Europäische Union steht in der Verantwortung, ihre eigene Agrarwirtschaft und ihre 
Handelspolitik so zu gestalten, dass die Bemühungen der armen Länder um eine Politik der 
Ernährungssicherung nicht unterlaufen werden. Darüber hinaus muss die EU die Anstren-
gungen der von Hunger betroffenen Staaten bei der Überwindung von Hunger und Armut 
nachdrücklich unterstützen. Die EU muss von ihrer Strategie, die eigene exportorientierte 
Agrarproduktion auszubauen, Abstand nehmen, da diese in erster Linie durch die Einfuhr von 
Futtermitteln und Agrarrohstoffen ermöglicht wird. Deren Anbau in Entwicklungs- und 
Schwellenländern führt zu Landkonflikten, Menschenrechtsverletzungen und Verlusten an 
Biodiversität. 

Öffentliche Mittel, wie Direktzahlungen, sollten an nachhaltigere Produktionsweisen gebunden 
werden. Gleichzeitig sollte die Entwicklungspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten viel 
stärker als bisher kleinbäuerliche Produzentinnen und Produzenten darin unterstützen, auf 
nachhaltige Weise Nahrungsmittel zur Versorgung der einheimischen Bevölkerung anzubauen. 
Dafür sollten mindestens 10 % der Entwicklungsetats der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zur 
Verfügung gestellt werden. Auch die Agrarforschung muss viel stärker auf die Förderung der 
kleinbäuerlichen Produktion ausgerichtet werden. Das Dumping von Agrarprodukten aus der 
EU auf die Märkte der Armen muss beendet werden.  

Da sich der Klimawandel bereits heute gravierend auf die landwirtschaftliche Produktion 
auswirkt, muss sich die EU konsequent für den Klimaschutz einsetzen. Die EU sollte wieder 
eine Vorreiterrolle in der weltweiten Klimapolitik einnehmen und die eigenen Treib-
hausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% reduzieren. Dazu muss auch die Land-
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wirtschaft einen Beitrag leisten. Für Deutschland sollten ambitionierte klimapolitische Ziele im 
Rahmen eines Klimaschutz- und Energiewende-Gesetzes verbindlich festgelegt werden. 

Erwartungen an Kirche und Gemeinde 

„Kirchen werden ihrem Auftrag gerecht, wenn sie selbst zu einem Leben umkehren, das sich an 
den Leitwerten der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit orientiert“. Dieser Satz aus der EKD-
Denkschrift „Umkehr zum Leben“ von 2009 heißt für uns im Blick auf: 

• Kirchliche Bildungsarbeit: Gemeinden sind lebendige Lernorte für die gemeinsame 
Suche nach Maßstäben eines guten Lebens und nach neuen zukunftsfähigen und 
verantwortungsvollen Lebensmodellen. Kirchliche Bildungsarbeit muss sich verstärkt 
den Zusammenhängen von Fragen der Gerechtigkeit und der Schöpfungsbewahrung 
zuwenden. Sie sollte Menschen dazu ermutigen, dieses Wissen über ihre Verantwortung 
in der Einen Welt im praktischen Handeln umzusetzen. Die Landwirtschaft ist 
unverzichtbarer Partner in diesem Wissenstransfer. Im Geist der Wertschätzung muss 
das Gespräch zwischen Kirche und Landwirtschaft fortgesetzt und intensiviert werden. 

• Beschaffung und Konsum von Lebensmitteln: Kirchliche Einrichtungen sind 
Großverbraucher mit erheblicher Marktmacht. Eine nachhaltige und faire Beschaffung 
von Lebensmitteln, ein bewusster Konsum sowie Strategien zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen in kirchlichen Einrichtungen haben Signalwirkung für alle, die 
diese Einrichtungen besuchen bzw. die in ihnen tätig sind. Christinnen und Christen 
können durch ökofaire Beschaffung und nachhaltigen Konsum zu Klimagerechtigkeit 
und Ernährungssicherung beitragen. Dazu gehört die Auswahl der Lebensmittel mit 
dem Ziel, den „ökologischen Fußabdruck“ der eigenen Ernährung zu verkleinern, auf 
eine tiergerechte Haltung zu achten und gerechte Arbeits- und Handelsbedingungen zu 
unterstützen. 

• Kirchliches Pachtland: Kirchen sollten ihre Vergabepraxis für Pachtland an den 
„Ethischen Leitlinien für eine nachhaltige Landwirtschaft“ ausrichten, wie sie der 
gemeinsame Text „Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft“ der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz von 2003 
vorsieht. Neben einer ordnungsgemäßen umweltgerechten Bewirtschaftung sollten auch 
die Regionalität der Pächter und die Stärkung des ländlichen Raums eine Rolle spielen. 
Bewirtschaftung durch ortsansässige Landwirte sollte gegenüber überregionalen 
Unternehmen bevorzugt werden. Ökologische und konventionelle Betriebe, die 
nachhaltig wirtschaften, sollen Vorrang haben. 

• Kirchliches Investment: Kirchen tätigen in nicht unbeträchtlichem Maße Geldanlagen. 
Sie sollten weiterhin und verstärkt die Kriterien für ein ethisches Investment beachten 
und Agrarrohstoff-Zertifikate nicht in ihre Geldanlagen aufnehmen. 

• Ernährungssicherung als Aufgabe in der Ökumene: Kirche bringt ihre Erfahrung aus der 
weltweiten Ökumene ein. Sie muss ihre Stimme erheben, wenn gesellschaftliche 
Entwicklungen den Leitbildern der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit widersprechen. 
Dies gilt für Gefährdungen der Ernährungssicherheit in besonderem Maße. Seit Jahr-
zehnten unterstützt die kirchliche Entwicklungsarbeit ihre kirchlichen und 
zivilgesellschaftlichen Partner dabei, die Ernährungssituation zu verbessern. Sie tragen 
zur Steigerung der Erträge, zur Einkommensschaffung, zur Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels, zur nachhaltigen Landnutzung oder zur besseren 
Wahrnehmung der kirchlichen Standpunkte in Gesellschaft und Politik bei. Die von 
Hunger und Armut bedrohten Bevölkerungsgruppen werden darin unterstützt, ihre 
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Rechte gegenüber den nationalen Regierungen einzufordern. Die Synode bekräftigt den 
Ruf, der von der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan 
ausgeht: „Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.“ Sie ruft 
die Kirchen dazu auf, ihr Engagement für ökumenische Zusammenarbeit und 
Entwicklung zu verstärken und ihre Gemeinden um aktive Unterstützung und 
Mitgestaltung zu bitten. 

„Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben“ (Johannes 10, 10) 

Eine „Ethik des Genug“ ist nicht zuerst eine Ethik des Verzichts, sondern eine Ethik des 
„Guten Lebens“, weil sie von Verschwendung und Materialismus befreit. Sie verlockt zu einer 
ganz anderen Ethik des rechten Maßes. Sie gründet in der Fülle, die wir in Christus feiern und 
erleben. Sie ist inspiriert von der biblischen Hoffnung auf Gottes Reich, in dem allen Menschen 
Freiheit, Gerechtigkeit und Versöhnung verheißen ist. Diese Verheißung vor Augen, machen 
wir uns schon heute auf den Weg der Umkehr. Dann ist genug für alle da!  

Düsseldorf, den 13. November 2013 

Die Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Dr. Irmgard Schwaetzer 
 
(Die Synodale Dr. Lengelsen (16) und 24 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an die Kirchenleitung 
 
 
8. Initiativantrag der Synodalen Müller (202) zum Gleichstellungsbericht 

(Drucksache 1.1) 

Beschlussantrag: 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland nimmt den ersten 
Gleichstellungsbericht der Evangelischen Kirche im Rheinland dankend zur 
Kenntnis. 
Sie bittet die Kirchenleitung, eine Handreichung zu erarbeiten und den 
Kirchenkreisen und Gemeinden sowie den Ämtern, Werken und Einrichtungen 
zur Verfügung zu stellen. 
In dieser Handreichung sollen (beispielhaft bzw. anhand von Checklisten) 
Kriterien zur Erarbeitung von Zielen hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit 
und von entsprechenden Maßnahmen zur Zielerreichung vorgestellt werden. 
Der Gleichstellungsbericht ist fortzuschreiben und der Landessynode alle vier 
Jahre vorzulegen. 

(Die Synodale Müller (202) und 21 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an die Kirchenleitung 
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9. Initiativantrag des Synodalen Dr. Quarch (56) betr. Artikel 153 Abs. 8 
der Kirchenordnung (neue Fassung) 

Die Landessynode möge beschließen: 
Gemäß dem neu gefassten Artikel 153 Abs. 8 KO sieht die Landessynode 
davon ab, auf ihrer laufenden Tagung eine Nachwahl für  
a) die Leitung der Abteilung II 
b) das Amt der / des Vizepräses 
vorzunehmen. 

(Der Synodale Dr. Quarch (56) und 20 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend -, Theologischen 
Ausschuss (I), den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), den Ausschuss für 
öffentliche Verantwortung (III), , den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), den 
Finanzausschuss (VI), den Nominierungsausschuss (VII) und den Ausschuss für Aufgabenkritik 
(VIII) 
 
 
10. Initiativantrag der Synodalen Tetz (23) betr. Finanzierung der 

Tageseinrichtungen für Kinder in NRW 
 Bezug:  Referentenentwurf der Landesregierung vom 10. Dezember 

2013 für ein Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 
und weiterer Gesetze 

Beschlussantrag: 

Die Landessynode möge beschließen: 

Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, die Gleichstellung des kirchlichen 
Trägeranteils mit dem aller anderen freien Träger in NRW in ihren politischen 
Gesprächen mit dem Land NRW einzufordern und die Verständigung über ein 
gemeinsames Vorgehen mit den anderen evangelischen Kirchen und mit der 
katholischen Kirche zu erwirken. 
Darüber hinaus bittet die Landessynode die Kirchenleitung eine Koppelung der 
jährlichen prozentualen Erhöhung der KiBiz-Pauschalen an die Tarifstei-
gerungen und den Kostensteigerungsindex einzufordern. 
 
Begründung: 

1. Die Synode begrüßt grundsätzlich die Absicht der Landesregierung NRW, 
mit dem Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes die 
Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an 
tatsächlich zu verbessern. Die zusätzliche Bereitstellung von 100 Mio. Euro 
wird als deutliches Zeichen der hohen Priorität frühkindlicher Bildung 
gesehen und begrüßt. Die im Gesetzentwurf beschriebenen 
Revisionspunkte werden allerdings nur im geringen Umfang zur Entlastung 
des Personals und einer Qualitätsverbesserung führen. Alle grundsätzlichen 
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Forderungen nach verringerter Gruppenstärke und Verbesserung des 
Personalschlüssels werden nicht berücksichtigt. 

2. Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern setzt eine Trägervielfalt voraus. Um 
dies nachhaltig zu gewährleisten, sind die Finanzierungsbedingungen den 
tatsächlichen Möglichkeiten der Träger anzupassen. Der Trägeranteil von 
12 % für die Kirchen ist in der gegenwärtigen und zukünftigen 
Finanzsituation der EKiR nicht mehr aufzubringen. Das Engagement der 
evangelischen Träger beim Ausbau der U-3-Plätze und der Familienzentren 
hat zu erheblichen zusätzlichen Aufwendungen und langfristigen Bindungen 
im Bereich der Immobilien geführt. Die überwiegend im Eigentum der 
Gemeinden befindlichen evangelischen Einrichtungen sind zudem durch die 
deutlich zu geringe „Instandhaltungspauschale“ (abgeleitet aus den 
Regelungen des § 20 (2) KiBiz) von 2.716,- Euro pro Gruppe gegenüber 
den Mietverhältnissen (ca. 18 T Euro pro Gruppe) benachteiligt. Durch das 
große Engagement der Kommunen sind in vielen kommunalen 
Gebietskörperschaften Sonderregelungen zur Entlastung der Träger 
vereinbart worden. In Nordrhein-Westfalen ist so je nach Finanzkraft und 
politischem Willen der kommunalen Gebietskörperschaften eine 
Finanzierungslandschaft mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
entstanden. Eine einheitliche Regelung durch Absenkung des kirchlichen 
Trägeranteils von 12 vom 100 der Kindpauschalen auf 9 vom 100 der 
Kindpauschalen ist darum dringend erforderlich. 

3. Nach § 19, 2 KiBiz erhöhen sich jährlich die Kindpauschalen um 1,5 vom 
100, beginnend mit dem Kindergartenjahr 2009/2010. Für den Zeitraum bis 
zum Kindergartenjahr 2013/2014 sind somit 5 x 1,5 % Erhöhungen gleich 
7,5 % erfolgt. Die Berechnungsgrundlage für die KiBiz-Pauschalen waren 
die Jahre 2006 und 2007. Im Zeitraum von 2008 bis 2013 gab es im Bereich 
des BAT-KF sechs Tariferhöhungen mit insgesamt 14,5 % Steigerung. Die 
Differenz zwischen der Erhöhung der KiBiz-Pauschale und den 
Tarifsteigerungen beträgt seit Einführung des KiBiz 7 %. Als Beispiel für die 
realen Auswirkungen: Für die 3000 von der Diakonie Düsseldorf getragenen 
Plätze in evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder betragen die nicht 
durch die Kindpauschalenerhöhung anfallenden Personalmehrkosten 
jährlich 1,4 Mio. Euro. Bei den Berechnungen zur Erhöhung der KiBiz-
Pauschale und zu den Tariferhöhungen wurde der Zinseszins nicht 
berücksichtigt. Ohne eine Verknüpfung der jährlichen 
Kindpauschalerhöhung mit den Tarifsteigerungen führt jeder über 1,5 % 
liegende Tarifabschluss zu weiteren Belastungen der Träger. 

(Die Synodale Tetz (23) und 40 weitere Unterschriften) 
 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 


