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Vorlage de           an die Landessynode

Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen



A

BESCHLUSSANTRAG

1. Die Landessynode dankt für den vierten Bericht zur Flüchtlingsproblema-
tik an den EU-Außengrenzen (Anlage 1). Die Landesynode erinnert an ihre 
Beschlüsse der Landessynoden 2008, 2010 und 2013 zum europäischen 
Flüchtlingsschutz und zur Problematik an den EU-Außengrenzen. Sie dankt 
der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Beschlüsse zur 
Flüchtlingsproblematik vom 13.11.2013 (Europäische Asyl- und Migrations-
politik, Syrische Flüchtlinge, Willkommenskultur in Deutschland, Flüchtlings-
hilfe, Religionsfreiheit und zur Lage von verfolgten und bedrängten Christin-
nen und Christen und Rechtsextremismus). Sie macht sich die Erklärung der 
Konferenz Diakonie und Entwicklung anlässlich der Flüchtlingskatastrophen 
vor Lampedusa zu eigen (Anlage 2). 

2. Angesichts der katastrophalen Lage im Nahen und mittleren Osten, die 
verbunden ist mit großen Flüchtlingsbewegungen, erwartet die Landessyn-
ode eine stärkere Beteiligung Europas und der Bundesrepublik Deutschland 
an der Aufnahme von Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern im Rahmen 
von durch den UNHCR organisierten Resettlement-Programmen. In der ak-
tuellen Krisensituation wäre eine Aufnahme von 100 000 Flüchtlingen aus 
humanitären Gründen der politischen Verantwortung und wirtschaftlichen 
Kraft der Bundesrepublik Deutschland angemessen.

3. Angesichts der dramatischen Ereignisse vor Lampedusa im Oktober 
2013, bei denen weit mehr als 350 Menschen an den Grenzen der Europäi-
schen Union im Mittelmeer zu Tode kamen, protestiert die Landessynode 
entschieden gegen eine europäische Flüchtlingspolitik, die das fortdauernde 
Massensterben an unseren Grenzen zulässt. Das Sterben an unseren Gren-
zen darf um Gottes Willen nicht sein! Die Landessynode beauftragt die Kir-
chenleitung, diesen Protest an den entsprechenden Stellen in Kirche, Politik 
und Gesellschaft entschieden zum Ausdruck zu bringen. 

4. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich über die Evangelische 
Kirche in Deutschland bei der Bundesregierung für die Aufnahme eines 
deutlich größeren Kontingentes an Flüchtlingen und die Entwicklung einer 
neuen, an humanitären Standards orientierten europäischen Flüchtlings- 
und Einwanderungspolitik einzusetzen. 
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Die zu fordernde neue Politik sollte beinhalten:

- die Eröffnung legaler Einwanderungsmöglichkeiten für Schutzsuchen-
de und Migranten nach Europa,

- die Errichtung eines wirksamen Systems der Seenotrettung verbun-
den mit dem Verbot, Seenotrettung wie in manchen Staaten unter 
Strafe zu stellen,

- die Entwicklung eines neuen solidarischen Verteilsystems und einer 
fairen Lastenteilung in Europa,

- einen Zugang zu einem fairen und effektiven Asylverfahren,
- die Gewährleistung menschenwürdiger Aufnahmebedingungen für 

Flüchtlinge,
- eine ehrliche Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftslän-

dern.

5. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich bei den Landesregierun-
gen Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland dafür ein-
zusetzen,

- angesichts steigender Zahlen von Asylsuchenden eine menschenwür-
dige Unterbringung von Flüchtlingen umzusetzen und finanzielle Mittel 
dafür bereitzustellen,

- beim Familiennachzug syrischer Flüchtlinge die Aufnahme nach hu-
manitären so zu gestalten, dass die Bedingungen realistisch erfüllbar 
sind. 

6. Die Landessynode dankt den Kirchenkreisen, Einrichtungen und Gemein-
den für ihr vielfältiges Engagement für Flüchtlinge und bittet sie, darin nicht 
nachzulassen. Angesichts steigender Zahlen von Asylsuchenden bittet die 
Landessynode die Kirchenkreise und Gemeinden, die Kommunen bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen zu unterstützen und bei der Entwicklung ei-
ner Kultur, die alle Flüchtlinge willkommen heißt, verstärkt mitzuwirken.

7. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, ein öffentliches Hearing zur 
europäischen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu veranstalten.

8. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung zu prüfen, welche geeigneten 
Maßnahmen zur Stärkung der Flüchtlingsarbeit finanziell stärker unterstützt 
werden können. Die Maßnahmen sollen Hilfsprojekte mit ökumenischen 
Partnern in den Krisenregionen am Rande der EU sowie die Unterstützung 
von Flüchtlingen im Bereich der Landeskirche umfassen. Der Landessynode 
2015 wird berichtet.
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B

BEGRÜNDUNG

Gemäß Beschluss 22 der Landessynode 2010 wird jährlich auf der Landes-
synode über die Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen berichtet. 
Die AG „EU-Außengrenzen“ hat auch in diesem Jahr einen entsprechenden 
Bericht vorgelegt. Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat 
in seiner Sitzung am 14.10.2013 den Bericht beraten und beschlossen. Auf-
grund der eskalierenden Situation an den EU-Außengrenzen und der Krise 
bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland wird der Bericht mit 
eigenem Beschlussantrag der Landessynode in Drucksache 32 vorgelegt.

Die gegenwärtige Flüchtlingsthematik ist gekennzeichnet durch eine komple-
xe Gesamtsituation, in der verschiedene Aspekte ineinandergreifen und die 
Anlass geben zu einer veränderten Politik:

a) Die dramatische Lage in Syrien und den angrenzenden Staaten. Mehr als 
2,6 Millionen Syrer haben Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs verlassen 
und befinden sich in den Nachbarstaaten Libanon, Jordanien, Türkei und 
Irak. Die Aufnahme von 5000 syrischen Flüchtlingen und darüber hinaus die 
Regelungen einzelner Bundesländern über einen Familiennachzug sind ein 
erster Schritt in die richtige Richtung. Angesichts der Dimension ist zu erin-
nern an die über 320 000 bosnischen Flüchtlinge, die im Rahmen des Bür-
gerkriegs in den 90er Jahren in Deutschland vorübergehend Aufnahme ge-
funden haben. Die Aufnahme einer weitaus größeren Zahl von Flüchtlingen 
aus humanitären Gründen  wäre heute der wirtschaftlichen Kraft Deutsch-
lands durchaus angemessen. Mit der Forderung nach einer vorübergehen-
den Aufnahme von 100 000 syrischen Flüchtlingen in der aktuellen Krisensi-
tuation setzt die Evangelische Kirche im Rheinland ein deutliches Signal.

Zum Hintergrund: Seit langem fordern die Kirchen in Deutschland weit grö-
ßere Aufnahmequoten für Flüchtlinge im Rahmen von geregelten Resettle-
ment- Programmen (durch den UNHCR organisierte und koordinierte dauer-
hafte Wiederansiedlung von Flüchtlingen unterschiedlicher Länder) oder in 
Krisensituationen die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen.

2009 wurden 2500 Iraker in Deutschland aufgenommen, europaweit 10 000. 
Die EKD forderte nach den guten Erfahrungen eine Aufnahme von 20000 
Flüchtlingen. In NRW beispielsweise ist ausdrücklich festgehalten worden 
zwischen Land, Kompetenzzentrum für Integration, Kirchen und Diakonie, 
dass die gelungene Zusammenarbeit auf allen Ebenen bei der Aufnahme 
der Iraker im Jahr 2009/10 alle (Land, Kommunen, Kirchen, Kirchengemein-
den, diakonische Einrichtungen) dazu ermutigt hat, eine weit größere Auf-

4



nahme von Flüchtlingen im Rahmen von Resettlement-Programmen vorzu-
sehen. Es war v.a. das gelungene Zusammenspiel von Behörden und Netz-
werken der Zivilgesellschaft vor Ort, die dazu für die Zukunft ermutigen.    
Die Bundesregierung hat bisher als regelmäßige jährliche Beteiligung an Re-
settlement- Programmen lediglich 300 Flüchtlinge pro Jahr beschlossen, 
realisiert in den beiden vergangenen Jahren. Der Koalitionsvertrag der 
Großen Koalition stellt vage und unbestimmt eine höhere Aufnahmequote in 
Aussicht. Die im Beschlussantrag geforderte stärkere Beteiligung an Resett-
lement-Programmen meint eine grundsätzliche höhere jährliche Quote von 
Flüchtlingen unterschiedlicher Länder. 

Die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen in akuten Krisensituationen 
ist davon zu unterscheiden. In der aktuellen Syrien-Krise hat sich Deutsch-
land bisher bereit erklärt, 5.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Zusätzlich haben 
die meisten Bundesländer – darunter auch NRW, RLP, Saarland und Hes-
sen - per Aufnahmeanordnung den Nachzug von Familienangehörigen hier 
lebender Syrer ermöglicht, allerdings zu in der Praxis kaum erfüllbaren Be-
dingungen einer vollständigen Lebensunterhaltssicherung für die nachzie-
henden Angehörigen (hier sind allerdings Unterschiede in den einzelnen 
Länderaufnahmeanordnungen zu beachten).

Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich mit anderen seit längerem 
dafür ein, dass die Zahl von 5.000 deutlich erhöht und der Familiennachzug 
erleichtert wird. Ratsvorsitzender Schneider nannte die Zahl 5000 jüngst bei 
seinem Besuch eines Flüchtlingslagers in Jordanien „peinlich“. Ein gelunge-
nes Beispiel ist hier die vorübergehende Aufnahme von 320 000 bosnischen 
Bürgerkriegsflüchtlingen (1992-95). 

b) Die Tragödien vor Lampedusa haben die Notwendigkeit einer neuen eu-
ropäischen Flüchtlingspolitik deutlich gemacht (siehe dazu besonders die 
Ausführungen im vierten Bericht zur Flüchtlingsproblematik an den EU-Au-
ßengrenzen).

c) Angesichts der sprunghaft gestiegenen Zahlen von Asylsuchenden in 
Deutschland sind die Bundesländer und die Kommunen zurzeit bei der 
(Erst-) Aufnahme von Flüchtlingen überfordert. Bei der Suche nach neuen 
Unterbringungsmöglichkeiten ist in verschiedenen Kommunen zunehmend 
eine teilweise explosive Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Flüchtlin-
gen zu beobachten. Alle Behörden und zivilgesellschaftlichen Gruppen sind 
gemeinsam herausgefordert, an einer Willkommenskultur für Flüchtlinge mit-
zuwirken. 
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Bund, Land und Kommunen müssen angesichts dieser Situation die staatli-
chen Aufgaben wahrnehmen und ihrer Verantwortung für eine humanitäre 
Flüchtlingspolitik gerecht werden. Das schließt ein,

- dass die Kapazitäten für die Unterbringung von Asylsuchenden bald-
möglichst bedarfsgerecht ausgebaut werden,

- dass ein den höheren Zugangszahlen angepasstes Konzept für die 
Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen entwickelt und umgesetzt 
wird (Qualitätsstandards), 

- dass die Mittel für soziale und psychosoziale Beratung dem Bedarf an-
gepasst werden,

- dass die Kommunen bei der Aufnahme von Asylsuchenden durch die 
Länder stärker unterstützt und über Runde Tische psychosoziale Be-
ratung von Flüchtlingen bereitgestellt bzw. dem tatsächlichen Bedarf 
an der Planung beteiligt werden,

- beim Familiennachzug syrischer Flüchtlinge die Aufnahme nach hu-
manitären Gesichtspunkten so zu gestalten, dass die Bedingungen 
realistisch erfüllbar sind.

Vor der jetzigen Überforderungssituation haben die Kirchen immer wieder 
gewarnt, sie war absehbar. In den vergangenen Jahren hat auch die Evan-
gelische Kirche im Rheinland immer wieder angemahnt, nicht erst dann auf 
hohe Asylberwerberzahlen zu reagieren, wenn es zu spät ist. (Ähnliches gilt 
auch für die Zuwanderung von EU- Neubürgerinnen und Neubürgern aus 
Bulgarien und Rumänien – das Problem, das mit der Freizügigkeit gegeben 
ist, war lange bekannt und führte bekanntlich zu den Sonderregelungen für 
Rumänien und Bulgarien).

Einige Landeskirchen haben ihre Flüchtlingsarbeit wegen der gestiegenen 
Anzahl von Asylsuchenden in den vergangenen Wochen auch finanziell er-
heblich verstärkt.

Auch für die Evangelische Kirche im Rheinland stellt sich die Frage, welche 
Maßnahmen ergriffen werden können, um die Flüchtlingsarbeit zu stärken. 
Aufgrund der komplexen Situation, unterschiedlichen Analysen des Bedar-
fes, einer unterschiedlichen Situation und Ausgangslagen in den Bundeslän-
dern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland wird fol-
gendes Verfahren vorgeschlagen: die Landessynode soll der Kirchenleitung 
einen Auftrag erteilen zu prüfen, welche Maßnahmen ergriffen und wie sie fi-
nanziert werden können. Es sollen Kriterien für solche Maßnahmen aufge-
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stellt werden. Der Maßnahmenkatalog soll eigene Akzente setzen und an-
setzen bei dem ureigenen Profil evangelischer Christinnen und Christen. 

Aus christlicher Identität heraus engagieren sich einzelne Christinnen und 
Christen, Kirchengemeinden, Kirchenkreise, diakonische Einrichtungen und 
auch die Landeskirche für den Schutz und die Integration von Flüchtlingen 
und Deklassierten und Rechtlosen tritt.

Das Profil evangelischer Flüchtlingsarbeit besteht in Advocacy-Arbeit, in der 
menschennahen Begleitung, Seelsorge und Beratung sowie Unterstützung 
der Integration von Flüchtlingen im kritischen Kontakt mit Behörden. Politik 
kann nur den Rahmen schaffen für eine Willkommenskultur.

Willkommenskultur ist aber kein Verwaltungsakt, sondern bedarf konkreter 
Menschen, die dieser Kultur ein Gesicht geben. Und das ist die Stärke der 
Kirche.

Für die evangelische Kirche mit ihrer Diakonie war immer auch eine unab-
hängige Flüchtlingsberatung (Verfahrensberatung, Migrationserstberatung, 
Flüchtlingsberatung und Begleitung von Flüchtlingen) von elementarer Be-
deutung. Nur sie kann den grundgesetzlichen Anspruch eines und einer je-
den Einzelnen auf ein faires Asylverfahren gewährleisten. Hier nimmt die 
Kirche eine Wächterfunktion ein. Wegen dieser Unabhängigkeit ist der 
Flüchtlingsbereich bei der Diakonie RWL der Bereich mit den höchsten Ei-
genmitteln. In der verfassten Kirche gibt es auch etliche nicht refinanzierte 
Stellen in diesem Bereich. Weder Diakonie noch Kirche sollten durch den 
Staat zu erfüllende Aufgaben aufgebürdet bekommen oder selber überneh-
men.

Grundsätzlich wird eine Zweiteilung der Maßnahmen ins Auge gefasst. Un-
terstützt werden sollen einerseits Hilfsprojekte mit ökumenischen Partnern in 
den Krisenregionen am Rand der EU (z.B. Libanon, Waldenser in Sizilien, 
EEAM in Marokko, u.a.), andererseits die Flüchtlingsarbeit in Kirche und 
Diakonie im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Es wird angestrebt, bereits zur Landessynode 2014 Ergebnisse des Prüfauf-
trages vorzulegen.

Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat am 19.11.2013 über den Antrag 
beraten und der Kirchenleitung o.g. Beschlussvorschlag unterbreitet.

Die Kirchenleitung hat am 28.11.2013 entsprechend beschlossen.
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C

Anlagen

Anlage 1 

Vierter Bericht des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwor-
tung „Flüchtlingsproblematik  an den EU-Außengrenzen“ für die Lan-
dessynode 2014

Auftrag
Mit Beschluss 22 hatte die Landessynode 2010 gegen das unvermindert an-
haltende  Massensterben  der  Flüchtlinge,  Migrantinnen  und  Migranten  an 
den streng bewachten Südgrenzen der EU protestiert.  Die Landessynode 
hat die Kirchenleitung beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Thematik 
in den zuständigen landeskirchlichen Ausschüssen kontinuierlich bearbeitet 
und der Synode jährlich berichtet wird. 
Der StAÖV hat in seiner Sitzung vom 14.10.2013 den folgenden vierten Be-
richt beschlossen:

A. Forderungen und Erwartungen an die Politik

Nach vier Jahren kontinuierlicher Bearbeitung stellen wir fest: der wachsen-
de Migrationsdruck auf die EU-Außengrenzen führt zu einer zunehmend pre-
kären Situation. Zusätzlich haben die gegenwärtigen Auseinandersetzungen 
in  Ägypten,  Syrien  und  der  gesamten  Region  sowie  die  Destabilisierung 
ganzer Gesellschaften im Verlauf des „arabischen Frühlings“ zu einem dra-
matischen Anstieg von Flüchtlingen geführt, zugleich aber auch die Flucht-
wege nach Europa reduziert.  Die Praxis der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
einschließlich der Bundesrepublik Deutschland offenbart viele Mängel eines 
an den Menschenrechten orientierten Schutzes von Migrantinnen und Mi-
granten und Flüchtlingen, die sich in ihrer Not nicht mehr anders zu helfen 
wissen, als in einem fremden Land um Asyl zu bitten. Die EU und die Bun-
desrepublik  reagieren  darauf  mit  konsequenter  Abschottung  nach außen. 
Sie wehren Flüchtlinge systematisch an und vor ihren Grenzen in Drittstaa-
ten ab. Zudem lassen sie Länder wie Marokko mit menschenrechtsverlet-
zenden Praktiken gewähren. Die Strategien der Abschottung werden immer 
ausgefeilter und technisch aufwändiger. 

Weltweit ist die EU-Außengrenze die Grenze mit den meisten toten Flücht-
lingen.  Dies  ist  skandalös  und  mit  unseren  christlichen  und  humanitären 
Grundvorstellungen nicht zu vereinbaren.
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Am 25. Mai 2014 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. In 
diesem Zusammenhang fordern wir alle Parteien und Politikerinnen und Po-
litiker auf allen politischen Ebenen auf, diesen humanitären Notstand endlich 
klar zu benennen und ihm offensiv und humanitär zu begegnen.

Wir erwarten zur grundlegenden Veränderung der Lage die Entwicklung ei-
ner verantwortlichen und solidarischen Integrations- und Einwanderungspoli-
tik.

Eine Aufnahme von 100.000 syrischen Flüchtlingen wäre im Blick auf die 
dramatische  Situation  in  Syrien  und  den  Nachbarländern  unserer  Wirt-
schaftskraft und unserer Verantwortung angemessen 

Die bisher anvisierten 5000 Flüchtlinge sind nicht mehr als ein unzureichen-
der Schritt in die richtige Richtung. Die dramatische Situation in Nordafrika 
und im Vorderen Orient fordert uns zu höheren Aufnahmezahlen heraus. 
Angesichts  der  humanitären Katastrophe in Syrien,  verursacht  durch den 
Bürgerkrieg, ist es eine Verpflichtung, die Not der in den Nachbarstaaten Sy-
riens schon gestrandeten über 2 Mio. (Stand Anfang September 2013) und 
die 8.000 täglich fliehenden Menschen durch finanzielle Leistungen zu mil-
dern.  Syrische  Flüchtlinge  sind  großzügig  in  Deutschland  aufzunehmen. 
40.000 Personen aus Syrien leben bereits in Deutschland. Für 5000 weitere 
schutzbedürftige Personen ist die Aufnahme in Deutschland vorgesehen. Ei-
nige Bundesländer werden über das Kontingent hinaus im Wege der Famili-
enzusammenführung  Syrer  aufnehmen.  Zu  fordern  ist  auch ein  schneller 
und unbürokratisch organisierter Familiennachzug, der nicht wie gegenwär-
tig an unerfüllbaren Verpflichtungserklärungen scheitert. 

Wir bitten die politisch Verantwortlichen im Bund und in den Bundesländern, 
Kreisen und Kommunen leidenschaftlich für eine Willkommenskultur gegen-
über Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, einzutreten und diese gemein-
sam mit Kirchen und anderen Kräften der Zivilgesellschaft zu gestalten. 

B. Zum aktuellen Hintergrund

Nach Angaben des UNHCR ist die Zahl der Flüchtlinge weltweit  im Jahre 
2012 auf über 45 Millionen gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 1994. 
Grund für diese Entwicklung sind vor allem bewaffnete Konflikte wie der Bür-
gerkrieg in Syrien. Mit 81 % hält sich die Mehrheit der Flüchtlinge in Entwick-
lungsländern auf. Nur ein kleiner Teil  gelangt nach Europa. Die Migration 
aus Zentralafrika durch die Wüste Sahara Richtung Nordafrika, um nach Eu-
ropa zu gelangen, hat im letzten Jahr deutlich zugenommen. Im ersten Halb-
jahr 2012 flohen 4019 Menschen nach Italien. Im Zeitraum von Januar bis 
August 2013 waren es nach Angaben des italienischen Innenministeriums 
bereits 20546 Flüchtlinge allein in Italien. 
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Auch die Zahl der Bootsflüchtlinge ist deutlich angestiegen. Die Zahl der im 
Mittelmeer gestorbenen Flüchtlinge hat dementsprechend zugenommen. 

Gemeinsames Europäisches Asylsystem( GEAS)

Der Rat der EU und das Europäische Parlament haben im Juni 2013 mit einem „ Asyl-
Paket“ ein gegenüber dem früheren Zustand teilweise verbessertes „Gemeinsames Eu-
ropäisches Asylsystem“ (GEAS) beschlossen. Hierzu gehören die Neufassungen der 
Aufnahmerichtlinie, der Asylverfahrensrichtlinie und der EU-Dublin-III-Verordnung, die 
die die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zum Asylverfahren regelt. Die Kirchen und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen sind aufgerufen, die Umsetzung des GEAS kritisch zu 
beobachten und dabei den UNHCR einzubeziehen.

Zwar enthalten diese Neuregelungen substantielle Verbesserungen für 
Flüchtlinge, dennoch sind die Forderungen der Kirchen und anderer Nichtre-
gierungsorganisationen nicht berücksichtigt worden wie:

- keine aufschiebende Wirkung der Klagen von unbegleiteten Minder-
jährigen und 

- Folteropfern bei beschleunigten Verfahren, wie von der Kommission 
der EU vorgeschlagen,

- weiterhin keine gleichen EU-weiten Schutzstandards, Verfahren und 
Aufnahmebedingungen wie Fälle aus Griechenland, Ungarn oder Mal-
ta belegen,

- keine Lastenverteilung aus dem Gedanken der Solidarität der EU-
Staaten untereinander bei der neuen Dublin-III-Verordnung: Es ver-
bleibt bezüglich der Entscheidung über einen Asylantrag und auch 
über einen Antrag auf subsidiären Schutz regelmäßig bei der Zustän-
digkeit der Staaten an den Grenzen der EU, wo die Menschen erst-
mals EU-Territorium erreichen.

Noch in diesem Jahr wird das neue Europäische Grenzkontrollsystem (Eu-
rosur) seine Arbeit aufnehmen. Vermehrt werden zur Koordination der 
Grenzüberwachung Satellitentechnik und Überwachungsdrohnen eingesetzt. 

Die auch von Kirchen angemahnte Forderung des Europäischen Parla-
ments, die Pflicht zur Seenotrettung in die Verordnung aufzunehmen, wurde 
nicht akzeptiert. Dies zeigt einmal mehr den fehlenden Willen etlicher EU-
Staaten, humanitäre Gesichtspunkte zum Leitmotiv  im Umgang mit Migrati-
on zu machen. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in mehreren Verfahren 
die Rechte von Flüchtlingen gestärkt. Der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on hat im September 2012 in einem Grundsatzurteil den Anspruch auf 
Schutz vor religiöser Verfolgung deutlich weiter ausgelegt, als dies bisher in 
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Deutschland der Fall war. Denn eine Trennung zwischen dem „forum inter-
num“ und dem „forum externum“, also privatem und öffentlichem Bereich der 
Religionsfreiheit, sei für das Vorliegen einer religiösen Verfolgung nicht er-
heblich. 

C.1 Das Beispiel Marokko

Die Situation für Flüchtlinge in Marokko hat sich seit Anfang des Jahres 
deutlich verschlechtert. In 2012 sollen mehr als 31.000 Flüchtlinge durch die 
Sicherheitskräfte festgenommen worden sein. Man muss davon ausgehen, 
dass fast alle in der Wüste ausgesetzt wurden.
Die Aussetzungen in der Wüste sind grausam. Die Flüchtlinge werden ein-
zeln, auch im Winter, wenn es dort um 0° Celsius ist, nachts ausgesetzt, 
nachdem man ihnen vor allem Handys, Ess- und Trinkbares und die Schuhe 
weggenommen hat. Frauen, die heute ein Kind geboren haben, erleiden mit 
dem Baby am nächsten Tag das gleiche Schicksal. Teilweise werden die 
Abzuschiebenden noch mit Waffengewalt nach Algerien getrieben. All dies 
geschieht in der Hoffnung, dass sie sich  verirren oder wegen der Fußverlet-
zungen ihren Rückweg abbrechen müssen, was in beiden Fällen den siche-
ren Tod bedeutet. Der 2011 vom marokkanischen König eingesetzte Men-
schenrechtsrat (Conseil national des droits de l`Homme) hat im September 
2013 in sehr umfassenden Forderungen und Empfehlungen für einen radika-
len Wandel in der Asyl- und Einwanderungspolititik des Landes plädiert.

Infolge der Abschottungsstrategie der EU (Grenzschutzagentur Frontex, EU-
ROSUR) erstaunt es nicht, dass es seit Anfang des Jahres mindestens 28 
Mal einen Massenansturm von Flüchtlingen auf den Zaun der spanischen 
Exklave in Nordafrika von Melilla gegeben hat (bis Juli 2013) mit insgesamt 
etwa 4000 Flüchtlingen. Neben der Abschottungsstrategie verfolgt die EU 
Vereinbarungen im Rahmen der neuen europäischen Politik der Partner-
schaft  (Europäische Nachbarschaftspolitik). So ist am 7.Juni 2013 die „Ge-
meinsame Erklärung zur Gründung einer Mobilitätspartnerschaft zwischen 
dem Königreich Marokko, der Europäischen Union und ihren Mitgliedslän-
dern“ von Marokko, der EU und den Mitgliedsländern unterschrieben wor-
den. In einem gewissen Umfang werden für Marokkaner Reiseerleichterun-
gen geschaffen, während die Migration aus Afrika schwerpunktmäßig unter 
Sicherheitsgesichtspunkten kriminalisiert wird. Es bleibt das Ziel der EU, 
Afrikaner, die über Marokko nach Europa eingereist sind, nach Marokko ab-
zuschieben. Ein ähnlicher Vertrag ist mit Tunesien vorgesehen.

C.2 Das Beispiel Türkei

Die Türkei ist das wichtigste Transitland für Flüchtlinge und  innerhalb weni-
ger Jahre zum Land mit der zehntgrößten Anzahl von Flüchtlingen gewor-
den.  Neben dem Seeweg ist die Grenze zwischen Griechenland und der 
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Türkei eine der zentralen Fluchtrouten. Entlang des Grenzflusses Evros ist 
ein kilometerlanger und meterhoher Zaun errichtet worden, um – gut von der 
Grenzschutzagentur Frontex bewacht – Flüchtlinge vom Übertritt nach Euro-
pa abzuhalten. Wegen der neuen Grenzsicherung haben die Grenzübertritte 
rapide abgenommen.  Ein Ziel der europäischen Türkeipolitik ist zudem, zu 
erreichen, dass die Regierung in Ankara eine Weiterflucht nach Westen ver-
hindert. Die Türkei selbst nimmt jedoch außereuropäische Flüchtlinge nicht 
dauerhaft auf. 

Zur Zeit ist die Situation besonders angespannt durch die mehr als 500 000 
syrischen Flüchtlinge im Südosten der Türkei (Stand September 2013). Viele 
Tausende schlagen sich bis in den Westen der Türkei durch. In Istanbul sind 
sowohl NGOs als auch die Kirchen in der Arbeit mit Flüchtlingen engagiert. 
Die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache bildet mit anderen Kirchen 
ein Netzwerk für Flüchtlinge in einem Flüchtlingsprojekt.

D. Handlungsempfehlungen für die Kirche

Impulse und Handlungsempfehlungen sollen helfen, die Flüchtlings-proble-
matik an den EU-Außengrenzen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
auf den Ebenen der Gemeinden, der Kirchenkreise, der Landeskirche und 
der EKD verstärkt bewusst zu machen. Sie greifen die Empfehlungen der 
letzten Berichte auf und führen sie weiter. Hier sei besonders verwiesen auf 
die Marokko-Kiste des GMÖ, die beim GMÖ, dem Kirchenkreis Jülich und 
der Landeskirche ausgeliehen werden kann. Sie enthält viele Informationen, 
Gottesdienstentwürfe, Filme,  Arbeitsmaterial, einen  Unterrichtsentwurf, etc.

Weiteres Arbeits- und Informationsmaterial ist im Dezernat III.1 des Landes-
kirchenamtes erhältlich, z.B.

- Entwürfe und Vorschläge für besondere Gottesdienste  im Kontext des 
jährlichen Gedenktages für Flüchtlinge (20. Juni) oder des Tages der 
Menschenrechte am 10. Dezember, oder zur Eröffnung der Interkultu-
rellen Woche (27.September 2014) bzw. zum Tag des Flüchtlings 
(30.September)

- Wanderausstellung „Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen“ 

Empfehlungen auf der Ebene der Gemeinden z.B.
- Öffentlichkeitsarbeit über Gemeindebriefe und die Internetseiten der 

Gemeinden,
- Verbindung der Flüchtlingsarbeit mit der Partnerschaftsarbeit,
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen und nicht-

kirchlichen Gruppen und Organisationen in der Kommune/ im Kirchen-
kreis, die die Thematik aktiv bearbeiten.

- Gottesdienste mit ökumenischen Partnern/ Gemeinden anderer Spra-
che und Herkunft zu der Thematik

12



Auf der Ebene der Kirchenkreise z.B.
- Veranstaltungen mit den Landtags-, Bundestags- und Europaabgeord-

neten zur Flüchtlingsthematik zum Beispiel am Gedenktag für Flücht-
linge (20. Juni) oder im Rahmen der Interkulturellen Woche,

- Veranstaltungen mit den zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kan-
didaten für das Europäische Parlament im Vorfeld der Wahlen  am 25. 
Mai 2014 und/oder Veranstaltungen mit den neu in den Bundestag ge-
wählten Abgeordneten,

- Durchführung von zentralen Gottesdiensten und/oder Veranstaltungen 
im Kirchenkreis am Gedenktag für Flüchtlinge (20. Juni), am Tag der 
Menschenrechte (10. Dezember), am Tag des Flüchtlings (30. Sep-
tember),

- Verbindung der Flüchtlingsarbeit  mit der Partnerschaftsarbeit  in den 
Kirchenkreisen und Kirchengemeinden.

  Auf der Ebene der Landeskirche z.B.
- Beteiligung an den europäischen Asylrechtskonferenzen, und Vernet-

zung mit anderen kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen,
- Weiterentwicklung  der  Zusammenarbeit  mit  anderen  Landeskirchen 

und ökumenischen Partnern  im Freiwilligenprojekt  „Grenzerfahrung“ 
(EKBO, Waldenser),

- Planung und Durchführung einer Veranstaltung mit Kandidatinnen und 
Kandidaten zum Europaparlament im Frühjahr 2014, 

- Erstellung eines Newsletters zur Situation an den EU-Außengrenzen, 
ggf. in Zusammenarbeit mit anderen NGO`s (z.B. borderline europe),

- Erstellung von Materialbausteinen für Gemeindebriefe und Homepa-
ges der Gemeinden und Herausgabe weiterer entsprechender Texte; 
Material für Gottesdienste und Veranstaltungen,

- Materialhefte zum Gedenktag der Flüchtlinge (20. Juni) und zum Tag 
der Menschenrechte (10. Dezember) werden allen Kirchengemeinden 
zur Verfügung gestellt,

- Erstellung einer Liste von möglichen Partnerorganisationen in den Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen,

- Hintergrundgespräche  mit  Fachpolitikerinnen  und  –politikern,  sowie 
Richtern.
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Anlage 2

„Der Fremde soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer;
und du sollst ihn lieben wie dich selbst (3. Mose 19, 34)“

Erklärung der Konferenz Diakonie und Entwicklung
anlässlich der Flüchtlingskatastrophen vor Lampedusa

Die jüngsten Flüchtlingsdramen vor Lampedusa haben uns ins Bewusstsein 
gerufen, welche Tragödien an Europas Südgrenze längst zum traurigen All-
tag geworden sind. Tag für Tag finden Flüchtlinge auf dem Weg nach Euro-
pa den Tod. In den letzten Jahren sind tausende Menschen, die sich in der 
Hoffnung auf Schutz zur gefährlichen Reise über das Mittelmeer nach Euro-
pa aufgemacht haben, auf ihrer Flucht vor Verfolgung, Armut und Krieg er-
trunken. Die Mitglieder der Konferenz Diakonie und Entwicklung nehmen 
Anteil an Leid und Not der Flüchtlinge. Sie fordern ein Umdenken in der 
Asyl- und Flüchtlingspolitik wie auch in der Migrationspolitik der Europäi-
schen Union. Es ist höchste Zeit, eine humane Einwanderungspolitik zu ent-
wickeln - eine Politik, die sich orientiert an den Menschenrechten der Frau-
en, Männer und Kinder, die ihre Herkunftsländer verlassen, um in einem an-
deren Staat eine Existenz aufzubauen. Ursachen für Flucht und erzwungene 
Migration müssen ebenso bekämpft werden wie die Armut in den Herkunfts-
ländern.

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung tritt für eine Neuausrichtung der 
europäischen und nationalstaatlichen Flüchtlingspolitik ein. Allein die krimi-
nellen Fluchthelfer bekämpfen zu wollen, verschleiert die eigentlichen Ursa-
chen. Erst die Abschottung der europäischen Grenzen ermöglicht das Ge-
schäft der Schleuser. Die verstärkten Anstrengungen zur Grenzsicherung 
treiben Flüchtlinge in die Arme von Schleusern und auf noch gefährlichere 
Wege.

Vor den Grenzen der EU muss die Priorität auf der Seenotrettung liegen. Le-
bensrettung darf nicht kriminalisiert werden. Die Wertegemeinschaft EU 
muss sicher stellen, dass alle EU Länder die Menschenrechte der ankom-
menden Flüchtlinge wahren und Humanität walten lassen. Überlastete Mit-
gliedstaaten müssen stärker unterstützt und durch eine gerechtere Vertei-
lung der Flüchtlinge auf alle Länder der europäischen Gemeinschaft entlas-
tet werden. Der Streit über die Verantwortung innerhalb der Europäischen 
Union darf nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden.
Der Schutz von Flüchtlingen ist eine völkerrechtliche Verpflichtung. Die Ge-
staltung von Zuwanderung nach Europa ist eine politische Aufgabe. Dabei 
können nicht ausschließlich wirtschaftliche Interessen den Ausschlag bei der 
Gestaltung der Einwanderung geben. Vielmehr müssen die Menschenrechte 
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der Arbeitssuchenden auf ihrem Weg nach Europa, wie auch im Einwande-
rungsland berücksichtigt werden.
Die Konferenz Diakonie und Entwicklung ist überzeugt, dass Flüchtlinge und 
Migranten in ihren Herkunftsländern eine nachhaltige Zukunftsperspektive 
erhalten müssen. Sie hält es aber für unangemessen, Forderungen nach ei-
nem veränderten Umgang mit Flüchtlingen und Migranten in Europa mit dem 
Hinweis auf Aufgaben der Entwicklungspolitik abzuwehren.

Erwartungen an die Bundesregierung und die Europäische Union

1. Bekämpfung der Fluchtursachen und Überwindung der Armut

- Mehr Engagement für die Armutsbekämpfung in den ärmsten Län-
dern, die mehrheitlich auf dem afrikanischen Kontinent liegen

- Faire Gestaltung der Handelsbeziehungen und der Agrar- und Fische-
reipolitik unter Berücksichtigung des Rechts auf Nahrung

- Entwicklungsförderliche Wirtschaftsinvestitionen, die menschenwürdi-
ge Arbeitsplätze schaffen

- Systematische und nachdrückliche Unterstützung von Akteuren und 
Maßnahmen der Konfliktprävention und der friedlichen Konfliktbear-
beitung wie auch verstärkte Förderung in Post-Konflikt-Situationen

- Stopp von Rüstungsexporten in Krisengebiete und an Regierungen, 
die Menschenrechte systematisch verletzen

2. Schutz der Flüchtlinge

- Gewährleistung eines effektiven Systems der Seenotrettung im Mittel-
meer mit klaren Verantwortlichkeiten

- Ausbau der Möglichkeit zur legalen Einreise für Schutzsuchende

- Ermöglichung des Zugangs zu einem fairen Asylverfahren und men-
schenwürdigen Aufnahmebedingungen

- Änderung der Dublin-II Verordnung, damit eine solidarische Aufteilung 
der Flüchtlinge in Europa möglich ist, die auch dem Wunsch der 
Flüchtlinge nach einem bestimmten Aufnahmeland Rechnung trägt

- Gestaltung der Aufnahmebedingungen der EU in einer Weise, dass 
sie gesellschaftliche Teilhabe von Anfang an ermöglichen. In Deutsch-
land bedeutet dies insbesondere die Abschaffung des Arbeitsverbotes 

15



im ersten Jahr, des darauf folgenden nachrangigen Arbeitsmarktzu-
gangs, der Residenzpflicht und der Pflicht, in Gemeinschaftsunterkünf-
ten einschließlich deren Verpflegungsregelungen leben zu müssen.

3. Verbesserung der legalen Zuwanderungsmöglichkeiten nach 
Deutschland

- Menschen, die keinen Schutzbedarf im Sinne der Genfer Flüchtlings-
konvention haben, sollten ebenfalls Zugang zu einem Verfahren erhal-
ten, in dem geprüft wird, ob die Einreise nach Europa eröffnet werden 
kann.

- Das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen schafft menschen-
rechtlichen Schutz bei Ausreise, Aufenthalt im Zielland und gegebe-
nenfalls bei Rückkehr. Die meisten Industrieländer haben die Konven-
tion bislang nicht ratifiziert. Der neugewählte Bundestag sollte dies 
dringend für Deutschland tun.

- Die bestehenden Einwanderungsregelungen müssen so geändert und 
erleichtert werden, dass Arbeitsuchende eine faire und realistische 
Chance erhalten.

- Die Beschäftigungsverordnung sollte verändert werden, um auch Min-
derqualifizierten eine Chance zur Beschäftigung in Deutschland zu ge-
ben.

- Die Bundesländer sollten, soweit sie es noch nicht getan haben, die 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse gesetzlich regeln.

Berlin, im Oktober 2013

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)
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