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Anträge der Kreissynoden Dinslaken, Oberhausen und An Sieg und 
Rhein betr. Flüchtlings- und Asylpolitik (hier: Neuansiedlungsprogramm 
für Flüchtlinge) (Drucksache 12 Nr. 4, 62, 72) 
 
Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III) 
 
Die Landessynode begrüßt den Beschluss der Konferenz der Innenminister und –
senatoren (IMK) vom 08./09. Dezember 2011, mit dem sie sich für eine permanente 
Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an der Aufnahme und Neuansiedlung 
besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge aus Drittstaaten (Resettlement) ausgespro-
chen hat. Die empfohlene Aufnahme von jährlich nur 300 Flüchtlingen bleibt aller-
dings weit hinter den Erfordernissen zurück. 
 
Die Landessynode dankt insbesondere den Landesregierungen von Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz für ihre Bereitschaft, sich für eine weiter gehende Be-
teiligung an Neuansiedlungsprogrammen auf Bundesebene einzusetzen. 
 
Die Landessynode erinnert an die positiven Erfahrungen bei der Aufnahme von 2500 
Flüchtlingen aus dem Irak im Jahr 2009 und die Forderung der EKD nach einer wei-
terreichenden Beteiligung an ständigen Resettlement-Programmen, zuletzt auf der 
EKD-Synode am 09. November 2011. 
 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, bei den Landesregierungen der Län-
der Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland vorstellig zu werden 
mit dem Ziel,  
- dass diese bei der Bundesregierung für ein verbindliches europäisches Resettle-

ment-Programm werben und sich die Bundesregierung zu einer dauerhaften ver-
lässlichen Aufnahme verpflichtet, 

- dass die Bundesregierung in der jetzigen Notsituation im Norden Afrikas das Kon-
tingent der aufzunehmenden Flüchtlinge deutlich erhöht,  

- dass die Bundesländer auf freiwilliger föderaler Basis eine größere Zahl von 
Flüchtlingen aufzunehmen bereit sind. 

 
Die Landessynode bittet die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und diakonischen  Ein-
richtungen, die Aufnahme der Menschen und ihre Integration vor Ort aktiv zu unter-
stützen und ermutigt zur Bildung und Unterstützung lokaler Save-me-Kampagnen, die 
kommunale Netzwerke für eine gelingende Aufnahme und Integration bieten können. 
 
Die Landessynode bittet die Evangelische Kirche in Deutschland, in ihrem Engage-
ment für eine dauerhafte und großzügigere Einrichtung eines Neuansiedlungspro-
gramms für Flüchtlinge nicht nachzulassen. 


