
Beschluss der Landessynode der Ev. Kirche der Pfalz (Prot. Landeskirche) bei ihrer 2. Tagung der 13. 
Landessynode am 20. November 2021 

 „Klimaerhitzung abmildern und biologische Vielfalt erhalten“  
Eckpunkte für die Erarbeitung eines neuen Klimaschutz-Konzeptes für die Ev. Kirche der Pfalz 
 

Präambel 

Der Weltklimarat IPCC warnt in seinem Bericht von August 2021, dass es bald unmöglich sein wird, 
die Erhitzung der Erde unter zwei Grad, geschweige denn 1,5 Grad, zu halten, wenn nicht umgehend 
begonnen wird, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Das Land Rheinland-Pfalz ist mit 
einer Temperaturerhöhung von bereits 1,6 Grad seit Beginn der Industrialisierung in besonderem 
Maße vom Klimawandel betroffen. Die jüngsten Hochwasserereignisse und die Senkung der 
Grundwasserneubildungsrate von etwa 25 Prozent in den letzten 18 Jahren in Rheinland-Pfalz 
bestätigen die Ergebnisse der Modellrechnungen und lassen den Umfang der Friktionen erahnen, die 
auf die Weltgemeinschaft bei einer weiteren Erhitzung zukommen. Parallel zur Klimaerhitzung 
bedroht die Menschheit ihr eigenes Überleben und die Vielfalt der Schöpfung durch den Verlust der 
Biodiversität mit Artensterben und dem Verarmen von Lebensräumen.  

Die Achtung der Schöpfung ist ein biblisch begründetes Anliegen. In der Not unserer Nächsten und im 
Leid der Schöpfung begegnet uns der Gott des Lebens, der uns zur Umkehr ruft. Der Einsatz für 
Klimastabilität und Biodiversität berühren daher im Kern die theologische Theorie und Praxis, unser 
Verständnis von Glauben und Leben. 

Die 13. Synode der EKD hat auf ihrer Tagung am 10. November 2021 mit ihrem Beschluss „Die Zeit ist 
jetzt – Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ die Gliedkirchen dazu aufgerufen, die Klimaneutralität bis 
2035 zu erreichen. Die Bundesregierung strebt die Klimaneutralität bis 2045 an, das Land Rheinland-
Pfalz zwischen 2035 und 2040. An diese Ziele lehnt sich der Beschlussvorschlag an. Das Ziel der 
Klimaneutralität kann nur erreicht werden, wenn alle in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen 
sich dieses Ziel zu eigen machen.   

Der IPCC-Bericht zeigt neben der schonungslosen Analyse, dass die Minderung der Emissionen immer 
noch einen erheblichen positiven Einfluss auf die zukünftigen Lebensbedingungen hat. „Wie schnell 
etwas passiert und wie schlimm es kommt, liegt in unserer Hand.“, so Dirk Notz von der Universität 
Hamburg, einer der Leitautoren. Lasst uns diesen Gestaltungsspielraum jetzt und hier nutzen, denn 
Gott hat keine anderen Hände als unsere. 

 

Die Synode möge beschließen 

1) Die Achtung von Gottes Schöpfung ist eine ureigene, biblisch begründete Kernaufgabe der 
Kirche. Daher sieht sich die Ev. Kirche der Pfalz (Prot. Landeskirche) in der Verantwortung, sich in 
Verkündigung, Bildung und der Gestaltung des kirchlichen Lebens für Klimaschutz und den Erhalt 
der Biodiversität einzusetzen.  
 

2) Ein wirksamer Schutz von Klima und Biodiversität im Handlungsbereich der Ev. Kirche der Pfalz 
kann nur erreicht werden, wenn alle kirchlichen Ebenen, Einrichtungen, Aufgabengebiete und 



Verwaltungen dieses Ziel für sich und gemeinsam verfolgen. Daher steht jede und jeder in der 
Verantwortung, im eigenen Handlungsfeld diese Ziele aktiv zu unterstützen. 
 

3) Die Ev. Kirche der Pfalz (Prot. Landeskirche) strebt an, die Treibhausgas-Neutralität für die von ihr 
verursachten Emissionen durch den Gebäudeunterhalt, die Mobilität und Beschaffung möglichst 
bis 2035, spätestens bis 2040, zu erreichen.  
 

4) Die Grundstücke in kirchlichem Eigentum (gebäudenahe Freiflächen, land- und 
fortwirtschaftlichen Nutzflächen) sollen schrittweise bis 2040 natur- und klimaverträglich 
bewirtschaftet werden.   
 

5) Der Landeskirchenrat wertet jährlich die gebäudebezogenen CO2-Emissionen aus. Grundlage für 
das Monitoring ist die Datenaufnahme des Energieverbrauchs durch die Verwaltungsämter. 
Aufgenommen werden die Heizenergie- und Stromverbrauchsdaten für Gebäude, welche im 
kirchlichen Eigentum oder in kirchlicher Nutzung sind. An Externe vermietete Gebäude werden 
bei dem Controlling nicht berücksichtigt.  
 

6) Die Synode beauftragt den Landeskirchenrat: 
a) Bis zur Frühjahrssynode 2023 eine Strategie mit Instrumenten einschließlich der 

notwendigen gesetzlichen Regelungen zu entwickeln, mit der das Energiecontrolling, die 
Treibhausgas-Neutralität bis 2040 und ein stärkerer Einsatz für die Biodiversität erreicht 
werden kann. In die Erstellung sollen die verschiedenen Ebenen und Handlungsfelder über 
einen Beteiligungsprozess einbezogen werden. In Abstimmung mit der Kirchenregierung 
sollen die dafür benötigten finanziellen Mittel für Sachkosten und personelle Ressourcen in 
der Größenordnung von einer Vollzeitstelle bereitgestellt werden. Bei der Errichtung einer 
Vollzeitstelle soll die Erreichung der Kostenneutralität verfolgt werden. 

b) Der Frühjahrssynode 2022 einen Gesetzentwurf für klimafreundliche Heiztechniken 
vorzulegen. Im Hinblick auf den kurzen Zeithorizont bis zur Treibhausgasneutralität und der 
Unvereinbarkeit des Klimaschutzziels mit Investitionen in fossile Energienutzung soll in einer 
ersten Stufe die Installation von neuen Heizungsanlagen ab Januar 2023 nur noch erlaubt 
werden, wenn der Anteil der regenerativen Wärmeerzeugung mindestens 25 Prozent 
aufweist. Mit Ökostrom versorgte Heizungen gelten nicht als fossile Heizungsanlagen. Bei 
Kirchen können unter engen Voraussetzungen Ausnahmen ausgesprochen werden. Weitere 
Stufen und Vorgaben werden in dem Gesetzentwurf geregelt.  

c) Der Landeskirchenrat wird aufgefordert, bei allen Maßnahmen den Aspekt der 
Kosteneffizienz zu berücksichtigen. Dabei ist insbesondere die Frage zu prüfen, ob 
angestrebte CO2-Einsparungen durch konkrete, alternative Projekte außerhalb der 
Landeskirche mit geringerem Aufwand zu erzielen sind bzw. ob mit den vorgesehenen 
Mitteln an anderer Stelle ein noch größerer CO2-Einsparungseffekt erreicht werden kann.  


