
 

 

"Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat  

zum Lobe Gottes" – Röm 15,7 (Jahreslosung 2015) 

 

Erklärung der Bezirkssynode Ludwigshafen zur Situation von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden in der Stadt 

 

 

Ludwigshafen steht wie alle Städte Deutschlands vor der 

Herausforderung, innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl Flüchtlinge 

und Asylsuchenden unterzubringen. 

Die Bezirkssynode begrüßt es, dass Menschen in unserer Stadt Zuflucht 

finden können. Die Einrichtungen und Gemeinden des Kirchenbezirks 

und der Diakonie werden ermutigt, sich für eine Willkommenskultur stark 

zu machen, gegen  Vorurteile einzutreten und Hilfen zur 

gesellschaftlichen Integration der Menschen anzubieten, gleichgültig 

welche Fluchtgründe im Einzelfall vorliegen. 

Die Bezirkssynode begrüßt alle Überlegungen der Evangelischen Kirche 

der Pfalz, die Flüchtlingsarbeit zu intensivieren und finanziell 

auszustatten. 

 

Andere hilfsbedürftige Bevölkerungsgruppen dürfen nicht 

vergessen werden. 

Das Verwaltungshandeln von Behörden und freien Trägern soll nicht 

dazu führen, dass andere hilfsbedürftige Bevölkerungsgruppen sich 

zurückgesetzt fühlen. Diskriminierung würde zwangsläufig Konflikte und 

sozialen Unfrieden nach sich ziehen. Eine Ergänzung und Entlastung 

des Personals ist daher notwendig, wenn die Aufgabenlast wächst. 

 

Notunterkünfte dürfen keine Dauereinrichtungen werden. 

Die Bezirkssynode hält den Betrieb von SOS-Notunterkünften in 

organisatorischer Hoheit des Katastrophenschutzes nur für eine 

Notlösung, die nicht zur Dauereinrichtung werden darf. Das gilt auch für 

Sammelunterkünfte generell. Die Menschen sollen so schnell wie 

möglich ein normales Leben führen können. Eine dezentrale 

Unterbringung aller Flüchtlinge und Asylsuchenden ist anzustreben. Alle 

Bemühungen und Beschlüsse zur Schaffung von sozialem Wohnraum 

für alle betroffenen Bevölkerungsgruppen werden ausdrücklich begrüßt. 

Die Bezirkssynode ruft Kirchengemeinden und Kirchenmitglieder sowie 



 

 

alle anderen Haus- und WohnungsbesitzerInnen auf, zu prüfen, ob sie 

Wohnraum der Stadt oder Flüchtlingen mit geklärtem Aufenthaltsstatus 

anbieten können. 

 

Vorhandene Unterkünfte müssen baldmöglichst entlastet werden. 

Die Belegung vorhandener Unterkünfte ist hoch. Im Rampenweg z.B. 

müssen Menschen auf Matratzen auf dem Boden schlafen, die Räume 

sind zum Bewohnen tagsüber zu beengt. Hygiene ist in Küchen- und 

Sanitärbereichen bei hoher Belegung schwer zu gewährleisten. 

Da viele Asylverfahren noch immer Jahre dauern, wirken sich die 

beengten Unterbringungen ohne Intimität und Rückzugsmöglichkeit 

krank machend aus und erhöhen die Krankheitskosten, die von der 

Stadtverwaltung aufgebracht werden müssen. Die Bezirkssynode hält in 

diesem Zusammenhang eine Vereinfachung des Zugangs zu 

Gesundheitsleistungen für notwendig. 

 

Flüchtlinge und Asylsuchende sollen menschlich und fachlich 

begleitet werden. 

Die Bezirkssynode begrüßt die unterschiedlichen Initiativen seitens der 

OrtsvorsteherInnen, seitens kirchlicher und anderer zivilgesellschaftlicher 

Gruppen. Die protestantischen Einrichtungen und Gemeinden werden 

ermutigt, solche Stadtteilinitiativen und Arbeitskreise zu unterstützen und 

auch eigene Aktionsformen und Angebote zu entwickeln. 

 

Ehrenamtliche ermutigen und begleiten. 

Die Bezirkssynode ermutigt alle Menschen, sich ehrenamtlich in der 

Flüchtlingshilfe einzubringen. Ehrenamtliche sind eine wichtige Hilfe und 

Unterstützung um zu gewährleisten, dass Flüchtlinge auch in der Mitte 

der Gesellschaft ankommen können, da die Unterbringungsformen in 

Ludwigshafen sehr isolierend sind. Die unterschiedlichen Cafés und 

Treffs, die in der letzten Zeit entstanden sind, leisten einen wichtigen 

Beitrag um Begegnung zwischen unterschiedlichen Kulturen und 

Religionen zu ermöglichen. Sinnvoll ist auch die Übernahme von 

Patenschaften. Prinzipiell kann sich jede und  jeder mit seinen / ihren 

Kompetenzen einbringen, da die Geflüchteten in sehr unterschiedlichen 

Bereichen Hilfe und Unterstützung benötigen. 

 

 



 

 

Für eine bessere stadtweite Koordination. 

Die Bezirkssynode hält stadtweite Koordinationstreffen auf Stabsebene 

für dringend notwendig, um frühzeitig, gemeinsam und abgestimmt auf 

Probleme reagieren zu können. Insbesondere die Beratungsdienste sind 

zurzeit nicht in den Informationsfluss einbezogen. Bei diesen 

Koordinationstreffen sollen EntscheidungsträgerInnen der 

Stadtverwaltung unter beratender Beteiligung der Initiativen vor Ort, der 

Bildungseinrichtungen und der Fachdienste freier Träger insbesondere 

folgende Aufgaben lösen: 

 Steuerung der Ressourcen mit dem Ziel der Nutzung von 

Synergien 

 Organisation einer fachlichen Begleitung Ehrenamtlicher in der 

Flüchtlingsarbeit 

 Sorge für ausreichend DolmetscherInnen, auch für ausgefallene 

Sprachen, wie Roma, Tigrinja etc. 

 Entwicklung von Informationssystemen zur Nutzung durch 

Flüchtlinge (z.B. sog. "Apps" für Smartphones) 

 Schaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Flüchtlinge und andere, z.B. in Sozialkaufhäusern oder 

gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaften. 

 

Fluchtursachen wahrnehmen. 

Menschen fliehen aus ihrer Heimat, weil ihr Leben bedroht ist  oder 

ihnen die Lebensgrundlagen entzogen sind. Ursachen dafür sind nicht 

zuletzt ungerechte Wirtschaftsstrukturen, Handelsabkommen, die 

Ungleichheit zementieren, Rüstungsexporte oder klimaschädigende 

Produktions- und Lebensweisen. 

Ohne eine Änderung des Lebensstils und des Konsumverhaltens in den 

Industrieländern und die Schaffung gerechterer Weltwirtschaftsstrukturen 

werden die Fluchtursachen nicht beseitigt werden können. Eine 

ressourcenschonende Lebensweise jedes und jeder Einzelnen ist ein 

wichtiger Beitrag zu mehr weltweiter Gerechtigkeit. 

 

Diese Erklärung wurde von der Bezirkssynode Ludwigshafen in ihrer Tagung am 14. 

November 2015 einstimmig verabschiedet. 

 

Kontakt: Prot. Dekanat, Lutherstraße 14, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621-5205824; 

dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de  
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