
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Aufnahme von bosnischen Kriegsflüchtlingen in Rheinland-Pfalz -
Abschiebeschutz für jugoslawische Kriegsdienstverweigerer bzw. 
Deserteure 

Der rheinland-pfälzische Landtag fordert die Landesregierung anf, 

sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, daß die Bundesrepublik 
weitere Kontingente von Bürgerkriegsflüchtlingen aufnimmt, 

gegenüber der Bundesregierung zu erklären, daß sie bereit ist, Lagerhäftlinge 
(ex-Detainees) aus den bosnischen Internierungslagern, auch in Erwartung 
weiterer Freilassangen aufzunehmen, 

durch eine lilitiative im Bundesrat zu erreichen, daß in Abstimmung mit den 
anderen Bundesländern die Aufnahme von allen ehemaligen Internierungshäft
lingen garantiert wird, 

sicherzustellen, daß Kriegsdienstverweigerer bzw. Deserteure aus Ex-Jugosla
wien nicht abgeschoben werden. 

Begründung: 

1. Die Bundesregierung schiebt die Verantwortung für eine massive humanitäre 
Hilfeleistung, die primär in einer Garantie für die Aufnahme von Flüchtlingen 
und von Gefangenen aus den serbischen Internierungslagern (ex-Detainees) 
bestehen würde, auf eine gesamteuropäische Kontingentlösung. Auf eine 
gesarnteuropäische Lösung der Aufnahmefrage kann jedoch angesicbts grau
samer Menschenrechtsverletzungen in den Internierungslagern nicht gewartet 
werden. Die Aufnahmegarantie der Bundesregierung gegenüber dem 
Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen bezieht sich nach dem 
Stand vom 27. November 1992 auf 1 000 Gefangene aus den Internierungs
lagern (ex-Detainees) von Bosnien-Herzegowina. Mindestens 10 000 Personen 
könnten jedoch befreit und freigelassen werden, wenn Staaten sich zu einer 
Aufnahme bereit erklärten. Die Aufnahmeerklärungvon nur 1 000 Personen ist 
skandalös angesichts der Kriegsverbrechen und der V erbrechen gegen die 
Menschlichkeit, die die Menschen in den Internierungslagern erleiden müssen. 
Das Land Rheinland-Pfalz kann durch eine verbindliche Anfnahmegarantie 
einen Teil der ehemaligen Internierten aufnehmen. 

Durch eine Bundesratsinitiative soll die Landesregierung erreichen, daß, abge
stirrunt mit den anderen Bundesländern, eine verbindliche Aufnahmegarantie 
für alle ehemaligen Kriegsgefangenen erklärt wird, auch in ErwartUng weiterer 
Freilassungen. 
Eine weitere spätere europäische Kontingentlösung ist von dieser grundsätz
lichen Aufnahmebereitschaft der Bundesrepublik und ihrer Bundesländer nicht 
berührt. 
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2. Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus Ex-Jugoslawien müssen vor 
Abschiebung nach Ex-Jugoslawien geschütZt werden, da sie andernfalls in der 
Gefahr wären gezwungen zu werden, an einem völkerrechtswidrigen Krieg 
teilzunehmen. 

Für die Fraktion: 
Henke 
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