
 T A G E S O R D N U N G
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 29. Anträge der Kreissynoden Aachen, Jülich und Moers betr. Flüchtlings- und
Migrationspolitik (Drucksache 12 Nrn. 2, 13 und 19)

Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III)

Die Landessynode erkennt in der Migrationsarbeit eine wichtige Aufgabe der
Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie bittet die Kirchenleitung Sorge zu tragen,
dass diese Arbeit fortgeführt wird.
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung im Zusammenwirken mit ihren kirch-
lichen und diakonischen Partnern auf nationaler wie internationaler Ebene auf die
problematische Situation hinzuweisen, dass Menschen an den EU-Grenzen durch
eine verschärfte Politik der Abschottung den Weg in die Illegalität antreten müssen
und dadurch in Lebensgefahr geraten. Sie haben Anspruch auf den Schutz entspre-
chend der UN-Seerechtskonvention und auf ein reguläres Verfahren entsprechend
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK).
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, über die Evangelische Kirche in
Deutschland bei der Bundesregierung und der Europäischen Union vorstellig zu wer-
den und für eine nachhaltige humanitäre Flüchtlings- und Migrationspolitik einzutre-
ten.
Die von der EU beim EU-Afrika-Gipfel in Lissabon im Dezember 2007 in Aussicht
genommene „zirkuläre Migration“ und die mit afrikanischen Staaten beabsichtigten
Entwicklungsprojekte sind ein hoffnungsvoller Anfang, legale Zuwanderung nach Eu-
ropa zu ermöglichen.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung mit eigenen Vorschlägen, diese Überle-
gungen zu begleiten und Projekte zu entwickeln, die mithelfen, Menschen ein gesi-
chertes Leben in ihrem Heimatland zu ermöglichen.

 30. Initiativantrag der Synodalen Fischer (207) betr. Voraussichtlicher Verwal-
tungsaufwand und Prüfung

Beschlussvorlage des Finanzausschusses (VI)

1. Beschlussanträge, die der Landessynode künftig vorgelegt werden, müssen eine
Aussage zu dem voraussichtlichen, mit der Umsetzung des Beschlusses verbun-
denen Verwaltungsaufwand machen, wobei die landeskirchliche, die kreiskirchli-
che und die gemeindliche Ebene, falls betroffen, zu berücksichtigen sind.

2. Gesetze oder andere Regelungen oder Verfahren sollen nach angemessener
Zeit überprüft werden, ob Nachsteuerungsbedarf zur Zielerreichung erforderlich
und der mit der Umsetzung verbundene Verwaltungsaufwand gerechtfertigt ist o-
der zumindest verringert werden kann. Die Wiedervorlage sollte im Beschluss
zeitlich bestimmt werden.

3. Der Aufwand soll gering gehalten werden.


