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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BüNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

Rückkehr der bosnischen Kriegsflüchtlinge 

Die Kleine Anfrage 59 vom 20. Juni 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Aus der Presse (vgL dpa 6. Juni 1996) war zu entnehmen, daß nach Ansicht des Bundesinnenministers der ursprünglich fest
gesetzte Termin I. Juli 1996 für die Rückführung der Kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina sich nicht halten lasse. Die 
Voraussetzungen in Bosnien für eine zwangsweise Rückkehr seien frühestens ab 1. Oktober 1996 gegeben. Die Ausländer
behörden der Länder sollten in den kommenden Wochen .flexibel" reagieren und Flüchtlingen die Duldungsbescheide jeweils 
kurzfristig verlängern. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche {:luch zeitlichen) Vorgaben bestimmen die Rückführungspläne der Landesregierung für die bosnischen Kriegs

flüchtlinge? 
2. Welche Planungen hat die Landesregierung für die Vorbereitung der Rückkehr der bosnischen Kriegsflüchtlinge, die in 

Rheinland-Pfalz Aufnahme gefunden haben? 
3. Durch welche Maßnahmen wird die Landesregierung dazu beitragen, daß das Recht auf freiwillige Rückkehr (gern. Annex 7 

des Abkommens von Dayton) für die bosnischen Flüchtlinge durchgesetzt wird? 

Das Ministerium des Inncrn und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
4. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Die Rückführung bosnischer Flüchtlinge stützt sich auf das Dayton-Abkommen, wonach jedem Staatsangehörigen von 
Bosnien-Herzegowina, der seinen Heimatort a.nläßlich kriegerischer Handlungen verlassen hat. das Recht zugestanden wird, in 
den konkreten Herkunftsort zurückzukehren. 

Zudem haben Bosnien-Herzegowina und die Bundesrepublik Deutschland gleichermaßen die Erwartungshaltung, daß die in 
Deutschland lebenden Flüchtlinge alsbald zurückkehren werden, um am Wiederaufbau Bosnien-Herzegowim.s teilnehmen zu 
können. Dieser Erwartungshaltung hat sich auch UNHCR angeschlossen. 

Die Rückführungspläne der Landesregierung für die bosnischen Kriegsflüchtlinge werden durch Beschlüsse der Konferenz der 
Innenminister und-senatorenvon Bund und Ländern (IMK) bestirrunt. Die Beschlüsse enthalten zeitliche Komponenten, die 
von der Lageentwicklung in Bosnien-Herzegowina abhängig und unter diesem Vorbehalt zu verstehen sind. 

Die IMK hat anläßlich des Friedensvertrages von Dayton am 15. Dezember 1995 zunächst das Ende des Abschiebestopps für 
bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge zum 3!. März 1996 beschlossen. 

In einem weiteren Beschluß vom 26. Januar 1996 hat die IMK nähere Einzelheiten zur Rückführung der Flüchtlinge aus 
Bosnien-Herzegowina festgelegt. 
Leitender Gedanke war dabei, daß aus humanitären Gründen, wegen der schwierigen Situation in Bosnien-Herzegowina sowie 
hinsichtlich des von der bosnischen Regierung geäußerten Interesses an der baldigen Rückkehr zur Hilfe beim Wiederaufbau 
des Landes ein angemessener Zeitraum für die Rückführung zur Verfügung stehen solle. Vorrangiges Ziel der ausländerbehörd
lichen Maßnahmen solle die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr sein. 
Die IMK ging bei diesem Beschluß davon aus, daß sich die Situation in Bosnien-Herzegowina stabilisieren werde und daß 
Bosnien-Herzegowina selbst Anstrengungen - wie z. B. den Aufbau einer Flüchtlingsverwaltung - unternehmen werde, um 
seine Staatsbürger wieder aufzunehmen. 

b.w. 

Druck: Landug Rheinland-Nalz, 17. )uli 1996 



Drucksache 13t19 3 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Deshalb sind zunächst zwei Rückkeluphasen festgeschrieben worden: 
Die erste Phase sollte sich über den Zeitraum vom !.Juli !996 bis zum 30. Juni 1997 erstrecken und alleinstehende Erwachsene 
sowie Erwachsene, deren Ehegatten bzw. minderjährige Kinder in der Heimat leben, und Ehepaare ohne Kinder umfassen. 

Daran sollte sich die zweite Rückkehrphase unmittelbar anschließen. 
Sie soll Familien mit minderjährigen Kindern erfassen, ebenso traumatisierte Personen, die sich in ärztlicher Behandlung 
befmden, zudem Personen, die am 15. Dezember !995 das 65. Lebensjahr vollendet hatten und die keine Angehörigen in der 
Heimat, wohl aber in Deutschland haben und die nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Weiter gehören zu dieser Gruppe 
Zeugen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag sowie Schüler und Auszubildende, die ihre Ausbildung am 
15. Dezember !995 begonnen hatten und alsbald einen qualifizierten Abschluß erreichen können. 

Rückkehrwilligen Flüchtlingen sollen Orientierungsreisen in das Heimatland mit der Möglichkeit der Wiedereinreise nach 
Deutschland ermöglicht werden. Gleichfalls sollen die Flii<:htlinge an den voraussichtlich im September d.J. stattfmdenden 
Wahlen in Bosnien-Herzegowina teilnelunen können. 

In einem dritten Beschluß mußte die IMK am 3. Mai 1996 feststellen, daß die für eine zwangsweise Rückführung erforderlichen 
tatsächlichen und völkerrechtlichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt waren. Das Hauptproblem lag im wesentlichen darin, 
daß Bosnien-Herzegowina nicht in dem vorgesehenen Umfang bereit war, die eigenen Landsleute aufzunehmen bzw. die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
Die Bundesregierung wurde aufgefordert, ein Abkommen mit den Transitstaaten abzuschließen, um die erwähnten Informa
tionsreisen zu ermöglichen. Schließlich hat die IMK bekräftig~ daß keine Gefahr für Sicherheit und Leben der zurückkehren
den Flüchtlinge bestehen dürfe. 

Im Hinblick auf diese Beschlußlage habe ich die Ausländerbehörden in Rheinland-Ffalz angewiesen, einstweilen keine 
Abschiebungsandrohungen zu erlassen bzw. bereits möglicherweise angedrohte Abschiebungen nicht zu vollziehen. 

Der Bundesminister des Innern hat mittlerwelle eine Transit-Vereinbarung mit Kroatien, Österreich, der Schweiz und 
Slowenien getroffen, die am I. Juli !996 in Kraft tritt. 
Damit sind Informationsreisen völkerrechtlich sichergestellt. Die Ausländerbehörden in Rbeinland-Pfalz hatten bereits in 
VoiJziehung der dargestellten nationalen Rechtslage Aufenthaltsbefugnisse für solche Reisen mit Rückkehrrecht erteilt. 

Im Hinblick auf die nach wie vor schwierige infrastrukturelle Lage in Bosnien-Herzegowina halte ich den Aufschub der 
Rückführung für geboten. Der Bundesminister des Innern vertritt die Auffassung, die Rückführung solle nicht vor dem 
1. Oktober 1996 beginnen. Derzeit verhandelt die Bundesregierungnoch mitder bosnischen Seite überdie Rückübernahmeder 
Flüchtlinge. 

Das Ergebnis dieser Verhandlungen wird abzuwarten sein. Es wird gleichzeitig die Grundlage eines möglicherweise veränder
ten Rückkehrregulariums sein müssen. Bis zum 1. Oktober 1996 werden die Flüchdinge, die vor dem 15. Dezember 1995 einge
reist sind, also noch ein Aufenthaltsrecht haben. Wie dann weiter zu verfahren ist, wird spätestens im September zu entscheiden 
sein. Ausschlaggebend wird dabei auch der Ausgang der für diesen Monat vorgesehenen Wahlen sein. 

Ungeachtet aller derzeit noch bestehenden Unwäg:barkeiten hält die Landesregierung an den Grundsätzen des vereinbarten 
Rückführungskonzeptes fest. Zur Vorbereitung der danach besonders zu unterstützenden freiwilligen Rückkehr hat die 
Landesregierung die ausländerrecheliehen Voraussetzungen für die genannten Orientierungsreisen und für die Teilnahme an 
den Nationalwahlen im September dieses Jahres geschaffen.. 

Die weiteren Vorbereitungen im Land selbst bedürfen der Mithilfe von Bosnien-Herzegowina und der Unterstützungder Bun
desregierung. Nicht möglich wird eine fmanzielle Unterstützung des Wiederaufbaus in Bosnien-Herzegowina durch das Land 
Rheinland-Ffalz sein. Auch die Bundesregierung lehnt die Zahlung von sogenannten Rückkehrer-Kopfgeldsummen und die 
diskutierte Akzeptanz ethnisch orientierter Auswahlkriterien für Rückkehret durch die Herkunftsländer kategorisch ab. Die 
DW'Chsetzung des Rechts auf freiwillige Rückkehr gemäß dem Abkommen von Dayton ist zunächst Sache der Vertragsstaaten 
von Dayton und der Bundesrepublik Deutschland als Mitglied der Bosnien-Kontaktgruppe und als Treuhänder des Dayton
Abkommens. 
Die Landesregierung hat keine außenpolitischen Handhaben, um dieses Recht durchzusetzen. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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