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Erklärun
ng der Eva
angelische
en Landes
skirche in Württemb
berg zu deeutschen
Rüstung
gsexporten
Bericht d
des Aussc
chusses für
f Missio n, Ökumene und En
ntwicklung
g
in der Siitzung derr 15. Landessynode
e am 23. November
N
2016
Sehr geehrte Frau Prä
äsidentin, hohe
h
Synod e!
Als eine Au
uswirkung der
d Internationalen Öku
umenischen
n Friedensk
konvokationn in Jamaica
a 2010
setzte Herrr Oberkirchenrat Prof. Dr. Heckel in unserer Landeskirch
he eine Kom
mmission zu
u Fragen
der Rüstun
ngskonversion ein. Es sollte dabe i nicht um eine
e
Fundam
mentaldiskuussion, sond
dern um
ein konkretes Umsteu
uern in der Rüstungsind
R
dustrie gehen, die für die
d Herstelluung ziviler Produkte
P
gewonnen werden sollte.
Dies Vorha
aben scheitterte, da die
e Vertreter d
der Wirtscha
aft die Einla
adung zu einnem solche
en Diskussionsproze
ess nicht an
nnahmen. So befasste sich die Ko
ommission, moderiert vvon Frau Kirrchenrätin
Dr. Godel u
und besetztt mit Persön
nlichkeiten unserer Lan
ndeskirche und andereer Institution
nen, über
einen dreijährigen Zeiitraum dann
n doch mit d
den fundam
mentalen Fra
agen der deeutschen Rü
üstungsproduktion und des Rüstungsexp
ports. 2015 legte diese Gruppe ein
ne fundiertee, mehrseitig
ge Erklärung zu de
eutschen Rü
üstungsexpo
orten vor.
Die in der S
Sommersyn
node 2016 in Heilbronn
n geplante Verabschie
V
dung diesees Papiers durch
d
Landessynode
e, Landesbisschof und Oberkirchen
O
nrat fand nic
cht statt, da noch aufgeetretene Fra
agen geklärt werde
en mussten. Es blieb uns jedoch w
weiterhin wiichtig, auf eine gemeinnsame Erklä
ärung aller
kirchenleite
enden Orga
ane hinzuarrbeiten.
Eine Arbeitsgruppe de
es Ausschu
usses für Miission, Ökum
mene und Entwicklung
E
g, in der alle
e 4 Gesprächskre
eise repräse
entiert ware
en, unterstüttzt durch 2 Mitglieder des
d Aussch usses für Kirche,
K
Gesellschaft u
und Öffentlichkeit und durch 3 Mittglieder des
s Oberkirche
enrats – untter Ihnen Herr Oberkirchenrat Prof. Dr. He
eckel – übe
ernahm die A
Aufgabe, diie erarbeitete Erklärungg zu kürzen
n, ohne sie
jedoch zu e
entschärfen
n. Wertvolle
e Impulse fü
ür eine gekü
ürzte Erkläru
ung hatte F
Friedenspfarrrer Schilling gegeben. Auch diie Beiträge von Frau O
Oberkirchenrätin Hinrich
hs von der B
Badischen Landeskironen am Th
hementag w
waren sehr hilfreich
h
che bei den Diskussio
Das Ergeb
bnis unsererr Beratunge
en liegt Ihne
en jetzt vor. Sie, liebe Synodale,
S
m
müssen dem
m Text zustimmen, d
damit der La
andesbischof im Name
en dieser La
andessynod
de die Erkläärung abgeb
ben kann,
auch wenn
n wir wissen
n, dass sie einigen
e
zu w
weitgehend, anderen wiederum
w
zuu wenig weitgehend
ist. Wir hofffen sehr, da
ass die Erklärung durcch ihre Klarh
heit und ihre
e Kürze in G
Gemeinden und der
interessierrten gesellscchaftlichen Öffentlichke
eit als einde
eutige Stellu
ungnahme uunserer Kirche wahrgenommen
n wird.
Dem Bericcht von Herrrn Oberkirch
henrat Prof.. Dr. Heckel, den Sie gleich
g
hörenn werden, sttimme ich
völlig zu. D
Der Ausschu
uss für Miss
sion, Ökume
ene und En
ntwicklung hat
h der Erkläärung bzw. dem vorliegenden A
Antrag in se
einer Sitzun
ng am 24. O
Oktober 201
16 zugestim
mmt.
Vorsitzen
nder des Ausschusses für Mission
n, Ökumene
e und Entwic
cklung, Dr. Harald Krettschmer

