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Auszug 

aus dem Protokoll der Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

vom 8. Januar 2013 

 
 

Initiativanträge 
 
Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Unterstützung für Flüchtlinge 
aus Syrien 
 

 Beschluss  7:  

Der Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Unterstützung für Flücht-
linge aus Syrien wird an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
überwiesen. 

(Einstimmig) 
 
 
 
Der Initiativantrag hat folgenden Wortlaut: 
 
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung,  

sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass diese sich stär-
ker als bisher für die finanzielle und organisatorische Unterstützung für Flücht-
linge aus Syrien und den Nachbarstaaten engagiert, 

bei der Bundesregierung im Sinne der UNHCR-Programme und in der Europä-
ischen Union für eine unbürokratische Aufnahme besonders schutzbedürftiger 
Flüchtlinge sowie von Familienangehörigen der in Deutschland bereits leben-
den Menschen aus Syrien einzusetzen, 

in der Europäischen Union sowie in Bund und Land, für eine Ausweitung der 
Kapazitäten der Resettlement-Programme stark zu machen. Dies schließt 
auch die schon vor dem Krieg nach Syrien geflüchteten Menschen aus Afgha-
nistan, Irak, Somalia und Sudan ein. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist wieder bereit, bei der Suche nach 
Orten zu helfen, wo die betroffenen Menschen qualifiziert unterstützt werden 
können. Sie bittet die Kirchenkreise und Kirchengemeinden, sich ihrerseits für 



 
 
 
 
 
 

LS2013-B07.doc / Seite 2 

 
die Begleitung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, die in ihrem Umfeld 
aufgenommen werden. 

 

Begründung: 

Schon mehr als eineinhalb Jahre dauert der Krieg zwischen dem Assad-
Regime und den Aufständischen. Mehr als 340.000 Menschen aus Syrien 
suchten bereits Zuflucht in den Nachbarstaaten Jordanien, Libanon, Irak und 
Türkei. Sie sind Opfer des Bürgerkrieges mit allen Folgen, die dieser mit sich 
bringt: Körperliche und seelische Verletzungen, Verlust von Angehörigen, 
Entwurzelung, viele sind traumatisiert. Die Familien haben alles zurücklassen 
müssen. Trotz aller Hilfsbereitschaft in den aufnehmenden Nachbarstaaten 
wird sich die Situation der Flüchtlinge im nahenden Winter noch einmal drama-
tisch verschlechtern. Eine verstärkte Hilfe und das Angebot einer verstärkten 
Aufnahme sind überlebenswichtig. 

Auch die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf ihrer 
letzten Landessynode einen entsprechenden Antrag gestellt, der hiermit ver-
stärkt werden soll. 
 
(Der Synodale Sannig (29) und 26 weitere Unterschriften.) 
 


