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Anträge  der  Kreissynoden  Aachen,  Jülich  und  Oberhausen  betr.  Flücht-
lings- und Asylpolitikpolitik (Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengren-
zen) (Drucksache 12 Nr. 1, 21 und 46)

Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III)

Die Landessynode erinnert an ihren Beschluss vom 10. Januar 2008 zum euro-
päischen Flüchtlingsschutz. Sie protestiert erneut gegen das unvermindert anhal-
tende Massensterben der Flüchtlinge,  Migranten und Migrantinnen an Europas 
streng bewachten Südgrenzen. Sie beauftragt die Kirchenleitung diesen Protest 
mit Nachdruck in geeigneter Weise an den entsprechenden Stellen in Kirche und 
Politik kund zu tun.

Die Landessynode verfolgt die Flüchtlings- und Asylpolitik der Europäischen Uni-
on weiterhin mit großer Aufmerksamkeit. Sie wird sich auch zukünftig insbesonde-
re zu Missständen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der europäischen 
Richtlinien im Sinne der Menschenrechte zu Wort melden und dabei die Fluchtur-
sachen und Fluchtfolgen auch außerhalb Europas in den Blick nehmen. 

Deshalb beauftragt die Landessynode die Kirchenleitung, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Thematik in den zuständigen landeskirchlichen Ausschüssen kontinuier-
lich bearbeitet und der Synode jährlich berichtet wird.

Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, nach Möglichkeiten zu suchen, 
die europäische Asyl- und Flüchtlingsthematik der EKD-Steuerungsgruppe nahe 
zu bringen, um sie in den weiteren Reformprozess "Kirche im Aufbruch" einzubin-
den und sichtbar zu machen.

Dabei  sollten auch bereits  bestehende Best-Practice-Beispiele  eruiert  bzw.  zur 
Entwicklung neuer Projekte ermutigt werden.

(Antragsbegründung siehe umseitig)
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Antragsbegründung
1999 beschloss der Europäische Rat die Schaffung eines Europäischen Asylsystems, 
das  sich  auf  die  uneingeschränkte  und  allumfassende  Anwendung  der  Genfer 
Flüchtlingskonvention stützt und längerfristig zu einem unionsweit geltenden gemein-
samen Asylverfahren und einem einheitlichen Status für Menschen führt, denen Asyl zu 
gewähren ist.
Die erste Phase des Harmonisierungsprozesses gilt als abgeschlossen. Obgleich nicht 
alle Mitgliedstaaten die Rechtsakte vollständig umsetzen bzw. nationale Freistellungs-
klauseln optimale gemeinsame Standards für alle Schutzberechtigten in der EU immer 
noch verhindern, haben sich dennoch Verbesserungen der Situation von Flüchtlingen in-
nerhalb der EU eingestellt.

Nun hat die zweite Phase des Harmonisierungsprozesses begonnen. In ihr müssen Ga-
rantien  verankert  werden,  die  sicherstellen,  dass  für  Menschen,  die  internationalen 
Schutz benötigen, sowohl der Zutritt zum EU-Gebiet als auch der Zugang zum Asylver-
fahren gewährleisten ist. 

Bei der Umsetzung der zweiten Phase zeigen sich erhebliche Probleme. Statt Schutzbe-
dürftige zu erkennen und sie zu schützen, zielen die politischen Anstrengungen der Mit-
gliedstaaten vielmehr auf die Abwehr von Flüchtlingen und die Bekämpfung illegaler Ein-
wanderung. Die europäischen Grenzkontrollen werden bis an die Herkunftsländer vorge-
schoben und Soforteinsatzteams „Rapid Border Intervention Teams" (RABITs) zur Grenz-
sicherung eingesetzt. Die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX wird kontinuierlich 
ausgebaut, und die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten intensiviert. Da-
bei werden Verletzungen der Menschenrechte ggf. in Kauf genommen.
Dennoch versuchen Flüchtlinge und Migranten europäisches Territorium zu erreichen. 
Mittlerweile finden die gefährlichen Fluchten auf dem Seeweg zu allen Jahreszeiten statt. 
2008 landeten nach Schätzungen von UNHCR und Fortress-Europe etwa 70.000 Boots-
flüchtlinge an den europäischen Küsten. Die verheerende Menschenrechtsbilanz 2008 
belief sich auf über 1.500 dokumentierte Tote und eine Dunkelziffer, die niemand kennt.

Menschen verlassen ihre Heimat auf der Flucht vor Verfolgung und aus anderen schwer-
wiegenden existentiellen Gründen. Pro Asyl  spricht von „erzwungener Migration“.  Die 
Global Commission on International Migration (GCIM) unterscheidet drei Hauptursachen 
für Migration: Unterschiede in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, in der De-
mographie und in Bezug auf demokratische Garantien. Möglicherweise noch hinzuzufü-
gen wären Umwelt- bzw. klimatische Bedingungen.

Bereits im Januar 2008 hat unsere Landessynode zu dieser Problematik Stellung bezo-
gen. Ebenso hat die EKD-Synode in den Jahren 2007 und 2008 entsprechende Be-
schlüsse gefasst und versucht, ihren politischen Einfluss geltend zu machen - bisher mit 
wenig Erfolg. 

Auf der Suche nach Antworten auf die Herausforderungen der europäischen Einwande-
rungs- und Asylpolitik im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention kann und muss sich die 
evangelische Kirche auf allen Ebenen noch stärker beteiligen. Die Thematik braucht ih-
ren festen Platz in den innerkirchlichen Diskussionsprozessen ebenso wie in den Dialo-
gen zwischen Kirche und Staat.
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