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Kleine Anfrage 
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Antwort 
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Dissens in der Landesregierung 

l)ie Kleine Anfrage 1214 vorn 24. November 1992 hat folgenden Wortlaut: 
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in einem Interview der Mainzer Rhein-Zeitung vom 17. November 1992 beantwortete Ministerpräsident Rudolf Scharping die 
hagc, ob die SPD bei der Einführung von Länderlisten ,.mitspiele": 
"Dagegen spcrn sich niemand, denn Länderlisten sind nach heutigem Recht schon möglich, auch unter Berücksichtigung der 
c;cnfcr flüchtlingskonvention." 
Demgegenüber behauptete Justizminister Caesar in einer Presseerklärung seiner Partei vom 19. November 1992, Länderlisten 
seien mit der Genfee Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschernechtskonvention nicht vereinbar. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Äußerungen frage ich die Landesregierung: 
Weiche Meinung vertritt die Landesregierung bezi.iglich der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Aufstellung von Länder
listen zur vereinfachten und beschleunigten Abwicklung der Asylverfahren? 

l)as Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Dezember 1992 wie 
folgt beantwortet: 

Ein Dissens in der Landesregierung über die Einführung von Länderlisten im Asylverfahren besteht nicht. 

In einem Interview der Mainzer Rhein-Zeitung vom 17. November 1992 antwortete Ministerpräsident Scharping auf die Frage, 
ob die SPD bei der Einführung von Länderlisten .mitspiele'": 

"Dagegen sperrt sich niemand, denn Länderlisten sind nach heutigem Recht schon möglich, auch unter Berücksichtigung der 
Genf er Flüchtl.ingskonvention. Nach dieser sind wir allerdings verpflichtet, den einzelnen Antrag zu prüfen. Wie man das im 
einzelnen machen kann, das wird zu verhandeln sein. • 

In einer Presscerklärung der F.D.P. vom 19. November 1992 habe ich u. a. erklärt: 

"Erfreulich sei auch die Absage der SPD an Länderlisten, wie sie von der CSU gefordert werden. Es sei mit der Genfer Flücht~ 
lingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar, daß Angehörigen aus sogenannten Nicht
verfolgerstaateil praktisch überhaupt kein Schutz mehr gewährt werde und sie ihre Verfahren vom Heimatland aus betreiben 
müßten". 

Nach einheitlicher Auffassung der Landesregierung sind Länderliste~ wie sie von der CSU gefordert werde~ mit der Genfer 
Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar. Denn die CSU fordert Länderlisten, 
aufgrund derer - wcru1 es sich um ein Herkunftsland ohne politische Verfolgung handelt - ein sein Asylrecht behauptender 
Fremder sofort zurückgeschickt werden könnte. 

Eine solche pauschale Ablehnung von Antragstellern aus bestimmten Ländern ist nach Auffassung der Landesregierung unzu
lissig. Zulässig sind dagegen Länderlisten, die eine individuell widerlegbare Vermutung gegen eine politische Verfolgung 
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begründen. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so könnte ein beschleunigtes Verfahren in diesen Fällen vorgesehen werden. 
Die Auffassung der Landesregierung entspricht auch dem Ergebnis der Verhandlungen der vier Parteien zu Asyl und Zuwande
rung. 

\Vic solche Listen im einzelnen recht- und zweckmäßig auszugestalten sin~ wird auf der Grundlage des Ergebnisses der Ver
handlungen der vier Parteien festzulegen sein. 

Caesar 
Staatsminister 
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