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Landesaufnahmeprogramm zur Aufnahme von Geflüchteten
aus Griechenland in NRW
Bielefeld, den 19. November 2020

BESCHLUSS:
Erklärung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
Ein Landesaufnahmeprogramm zur Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland in NRW schaffen bereitwilligen Kommunen die Aufnahme von Flüchtlingen ermöglichen
Die Situation in den Flüchtlingslagern im Mittelmeerraum, vor allem auf den griechischen Inseln, gibt
nach wie vor Anlass zu größter Besorgnis. Vor allem die Brände auf Lesbos und Samos und die Lage
der hiervon betroffenen Menschen machen deutlich, dass dringend eine umfassende Lösung
gefunden werden muss, die die Beachtung von Humanität und Menschenrechten wieder ermöglicht.
Wir begrüßen zwar, dass die Bundesregierung zugesagt hat, als humanitäre Geste rund 400 Familien
aufzunehmen, die auf den griechischen Inseln bereits eine Anerkennung als Asyl-berechtigte
erhalten haben.
Die Not betrifft jedoch nicht nur diese sehr kleine Gruppe, und als Geste lindert die bisherige
Größenordnung der Aufnahme nicht das Elend auf Lesbos und den anderen griechischen Inseln. Wir
sehen mit Besorgnis die vielen, die dort unter Gewalt, Obdachlosigkeit, Hunger und Durst leiden und
ohne gesundheitliche Versorgung sind.
Die Not betrifft weiterhin über 10.000 Menschen, davon rund ein Drittel (Klein-) Kinder sowie alte
Menschen. Zwischenzeitlich wurde von der griechischen Regierung ein Lager für einige Tausend
Menschen eingerichtet, das vom Militär geführt wird und Nichtregierungsorganisationen keinen
Zugang gewährt. Dieses Lager bietet keine besseren Verhältnisse als das alte abgebrannte und darf
deshalb unserer Überzeugung nach weder dauerhaft fortgeführt noch zum Standard für die
Unterbringung an den EU-Außengrenzen werden.
Die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) sieht wie die evangelischen Schwesterkirchen im
Rheinland und in Lippe eine hohe Dringlichkeit, dass unmittelbar alle Flüchtlinge aus Moria und ein
Großteil der Flüchtlinge von den anderen ägäischen Inseln in sichere und menschenwürdige
Verhältnisse gebracht werden. Wir dürfen nicht warten, bis der Winter die Notlage noch prekärer
werden lässt.
Die Veröffentlichung der Beschlüsse erfolgt unter dem Vorbehalt der endgültigen Feststellung des Wortlautes durch die Kirchenleitung!

www.evangelisch-in-westfalen.de

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland haben sich zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt,
allein in NRW bezeichnen sich 57 Kreise und Kommunen als „Sicherer Hafen“ im Rahmen des
Bündnisses „Seebrücke“. Daran beteiligen sich auch viele unserer Kirchengemeinden. Viele
Ehrenamtliche in unseren Kirchengemeinden sowie die Mentor*innengruppen im Rahmen des
Aufnahmeprogramms „NesT.Neustart im Team“ sind ebenfalls bereit, sich bei der Aufnahme von
zusätzlichen Personen zu engagieren.
Als Evangelische Kirche helfen wir bereits, den Menschen, die im Rahmen der bisher vereinbarten
Kontingente in NRW einreisen, in unserem Bundesland eine gute Aufnahme zu gewährleisten.
Wir treten dafür ein, dass NRW sich in wesentlichem Umfang an der Evakuierung der Flüchtlinge von
Moria beteiligt und zusagt, mindestens 2000 Flüchtlinge in NRW zusätzlich zu den bisherigen
kleinen Kontingenten aufzunehmen. Wir sind der Überzeugung, dass unser Bundesland stark genug
und vielerorts willens ist, ein Landesaufnahmeprogramm umzusetzen.
Die Kreise und Städte, die sich zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland bereit erklärt haben,
sollten nun vorrangig und unabhängig von einem Verteilungsschlüssel in die Verteilung der in diesen
Wochen von dort Aufgenommenen einbezogen werden.
Unsere Kirchengemeinden und Diakonischen Werke sind bereit, die Aufnahme und die Integration der
aufgenommenen Menschen zu unterstützen.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung,
•

sich bei der Landesregierung weiter für die zusätzliche Aufnahme von mindestens 2000
Geflüchteten aus Lagern auf den griechischen Inseln im Rahmen eines Landesaufnahmeprogramms einzusetzen.

•

sich bei der Landesregierung dafür einzusetzen, dass aus Griechenland aufgenommene
Flüchtlinge zuerst auf Kommunen verteilt werden, die sich zum „Sicheren Hafen“ er-klärt
haben.

•

bei der Bundesregierung über den Bevollmächtigten der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) unter Einbeziehung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung (EWDE)
dafür einzutreten, die Landesaufnahmeprogramme der Länder zu ermöglichen.

•

sich auch für die Aufnahme und Integration von Menschen, die aus Seenot gerettet werden
konnten, einzusetzen.
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