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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine An frage 

Drucksache 13/2708 
06.02.1998 

der Abgeordneten Dr. Bernhard Braun und Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Abschiebestopp für algerische und kurdische Flüchtlinge 

Die Kleine Anfrage 1257 vom 14. Januar 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Die Situation in Algerien und in den türkischen, iranischen und irakiseben Kurdengebieten spitzt si<:h zur Zeit zu. Die brutalen 
Massaker an der algerischen Bevölkerung und die systematische Verfolgung der Kurden kosteten in den letzten Wochen 
Hunderten Menschen das Leben. Der Terror beherrscht inzwischen den Alltag. 
Trotz dieser bekannten Tatsachen werden immer noch Flüchtlinge aus den genannten Gebieten in ihre Herkunftsländer abge
schoben. In der Petitionsausschußsitzung vom 13. Januar 1998 konnte den Petitionen mehrerer Familien, die zum Teil schon 
seit vielen Jahren in Deutschland wohnen, nicht entsprochen werden. 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat von ihren Möglichkeiten, einen Abschiebestopp .:w verhängen, bisher nicht 
Gebrauch gemacht. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation der betroffenen Familien? 
2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den Flüchtlingen aus Algerien und den kurdischen Gebieten zu helfen? 
3. Welche Position vertritt die Landesregierung bei der Anfang Februar stattfindenden Konferenz der Innenm.inister? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Appelle von Kirchen und Flüchtlingsorganisationen, die für einen Abschiebestopp 

eintreten? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. Februar 1998 wie folgt beantwortet: 

Die Fragen werden zusammenfassend wie folgt beantwortet: 

Soweit die Fragen sich auf kurdische Volkszugehörige beziehen, muß nach den jeweiligen Herkunf1:sstaaten differenziert wer
den: 

Mit der Rückführung türkischer Staatsangehöriger kurdischer Volkszugehörigkeit hat sich die Innenministerkonferenz zuletZt 
in ihrer Sitzung im Mai 1995 intensiv befaßt. Dabei wurde im wesentlichen folgende VerfahrenswE:ise vereinbart: 

Soweit eine Zuständigkeit der Ausländerbehörde zur Prüfung von Abschiebehindernissen gegeben ist, sind offenkundige oder 
bereits bekannte Umstände, die möglicherweise ein gesetzliches Abschiebeverbot darstellen könnten., von der Ausländerbe
hörde von Amts wegen zu berücksichtigen. 

Bevor eine Abschiebung vollzogen wird, sind alle ausreisepflichtigen Kurdinnen und Kurden von der Ausländerbehörde zu 
befragen, ob sie die Information einer Organisation, eines Anwalts oder der deutschen Auslandsvertretung in der Türkei 
wünschen. Ist dies der Fall, hat die Ausländerbehörde die Komaktvermittlung in die Wege zu leite·n. In jedem Fall erhält der 
Abzuschiebende zudem die Adressen und Telefonnummern der deutschen Auslandsvertretung in der Türkei. 

Bei der Rückführung von Kurdinnen und Kurden, die sich an Straftaten im Zusammenhang mit der PKK und anderen terrori
stischen Organisationen in Deutschland beteiligt haben, sind die speziellen Verfahrensabsprachen zwischen dem Bundes
minister des Innern und dem türkischen Inneruninistet zu beachten. 

b.w. 
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Zudem hat die tiirkischc Seite den Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, jederzeit mit einem Anwi.lt zu sprechen und eine 
ärztliche Untersuchung zu beantragen. Sofern die Zuständigkeit der Staatssicherheitsgerichte gegeben ist, wird der deutschen 
Seite vor der Abschiebung mitgeteilt, ob die türkischen Justizorgane die Hinzuziehung eines Anwalts erlauben. 

Die genannten Verfahnnsabspnchen wurden mit Rundschreiben vom 9. und 16. Juni 1996 gegenüber den rheinland-pfälzi
schen Ausländerbehörden umgesetzt. 

Zu der Frage eines generellen Abschiebestopps für türkische Staatsangehörige kurdischer Volkszugehörigkeit hat das Innen
ministerium im Frühjahr des vergangenenJahres eine Länderumfrage durchgeführt. Anlaß hierfür war, daß der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechteam 18. Dezember 1996 die Türkei erstmals wegen Verstoßes gegen das Folterverbot des Arti
kels 3 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt hat. 

Die Länderumfrage hat ergeben, daß in den übrigen Ländern - mit Awnahme von Sachsen-Anhalt - insbesondere unter 
Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen des AusländergesetZes für den Erlaß eines Abschiebestopps für Kur
dinnen und Kurden aus der Türkei keine Notwendigkeit gesehen wird. 

Hinsichtlich der seitherigen Bt!mühungen zur Schaffung eines Abschiebeschutzes für die betroffenen ausreisepflichtigen 
Kurdinnen und Kurden möchte ich darauf hinweisen, daß angesichtsdereindeutigen Beschloßlage der Innenministerkonferenz 
sowie unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Umfrage und der seitherigen strikten ablehnenden Haltung des Bundesio-
nenministers in dieser Frage derzeit keinerlei Erfolgsaussichten bestehen. um das erforderliche Einvernehmen des Bundes für • 
eine dauerhaft generelle Nichtabschieberegelung :rugu.nsten von ausreisepflichtigen Kurdinnen und Kurden zu erhalten. 

Hinsichtlich von Kurden aus dem Irak ist mzumerken, daß die Anerkennungsquoten im Asylverfahren für diesen Personen
kreis zum einen sehr hoch sind, zum anderen rein faktisch keine Rückführungen möglich sind. Von daher bedarf es für Kurden 
aus dem Irak keiner besonderen Landesregelungen. 

Soweit Kurden aus dem Iran betroffen sind, erfolgt hier ebenf:ills eine Einzelfallpriifung im Rahmen der Asylverfahren. Für 
Regelungen durch die oberste Landesbehörde ~t es bisher keine Notwendigkeit gegeben. 

Die Inneruninisterkonferenz hat sich in ihrer Sitzung am 2. Februar 1998 intensiv mit der Problematik der Rückführung von 
ausreisepflichtigen algerischen Staatsangehörigen befaßt. 

Der Bundesminister des Innem bt sich erneut deutlich gegen einen Abschiebestopp zugunsten von ausreisepflichtigen algeri
schen Staatsangehörigen ausgesprochen. In diesem Zusanunenhmg hat der Bundesinnenminister darauf hingewiesen. daß nach 
dem vorliegenden neuesten Ltgebericht des Auswärtigen Amtes vom 31. Januar 1998 zur Zeit nicht davon ausgegangen werden 
kann, daß in Algerien ein flächendeckender Bürgerkrieg herrscht. Aufgrund dieser Lagebeurteilung fand ein Antng für einen 
Abschiebestopp nach Algerien in der Innenministerkonferenz keine Mehrheit. 

Besteht keine Nichtabschieberegelung, bedeutetdies jedoch nicht, daß die Betroffenen praktisch schutzlos wären. Die Frage, ob 
einem Flochtling aus Algerien politische Verfolgung in seinem Heimatland droht oder seine Rockkehr eine Gefährdung anderer • 
Art darstellt, die eine Gefahr für Leib oder Leben für ihn bedeuten würde, wird vielmehr in diesen Fällen im Rahmen einer 
vorherigen Einzelfallprüfung geklärt. 

Die Entscheidung hierüber oblirgt grundsätzlich dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flochtlinge beziehungs· 
weise den mit Asylstreitverfahnn befaßten Verwaltungsgerichten. 

Angesicht der schwierigen Situation in Algerien hat die Innenministerkonferenz zudem beschlossen. daß die obersten Landes
behörden jeden Einzelfall besonders sorgfältig prüfen. Die rheinland-pialzischen Ausländerbehörden wurden daher ange
wiesen, die Akten Uler abgelehnten Asylbewerber aus Algerien. deren Abschiebung in den nächsten vier Wochen ansteht, vor
zulegen und deren Abschiebung zunächst auszusetzen. In die Einzelfallprüfung wird der neue Lagebericht des Auswärtigen 
Amtes einbezogen. Möglicherweise führt dieser neue Lagebericht zu anderen Entscheidungen in einigen Einzelfillen. Sobald 
ente Erfahrungswerte über das Ergebnis dieser Prüfung durch das Ministerium des Ionern und für Sport vorliegen, wird über 
die weitere Verfahrensweise entschieden. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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