
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W a hIp erio d e 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/3700 -

Landeshaushaltsgesetz I 994/1995 (LHG I 994/1 995) 

Ansätze für eine ganzheitliche und soziale Landesflüchtlingspolitik 
im engen Rahmen des sog. Asylkompromisses 

Während ein halbes Jahr nach lokrafttreten des neu gefaßten Asylrechts die 
Urheber dieser Gesetze die Verschüfung als Erfolg werten, mehren sich die 
Meldungen über die diskriminierenden und ausgrenzenden Wirkungen dieser 
Gesetzesserie. Im Zuge von Abschiebungen führte administratives Handeln zu 
menschlich untragbaren Zuständen. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt, 
einige Flüchtlinge begingen Selbstmord. 
Die Politik behandelt die Realität unserer Welt - das Problem der Flüchtlings
bewegungen und der damit verbundenen menschlichen Schicksale- als eine Auf
gabe, die Abschottung und Abschreckung erforderL Ihren Erfolg mißt eine solche 
Politik dann am Rückgang der Asylbewerberzahlen. Die Flüchtlingspolitik ist so 
in der Gefahr,zu einem Zahlengeschachere zu verkommen und ihren Anspruch zu 
verlieren, Werte der Mitmenschlichkeit zu vermitteln. 

1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Aufnahme von Flüchtlingen 
als gestaltbare Daueraufgabe zu verstehen, die einen konzeptionellen Umgang 
mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen erfordert, und nicht die 
bloße Ausführung des Banner Asylkompromisses. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Ausschöpfung aller landes
politischen Ermessensspielräume eine eigenständige ganzheitliche und soziale 
Landesflüchtlingspolitik zu entwickeln und durchzuführen. 

Das heißt insbesondere: 

- die volle Einhaltung der Genfee Flüchtlingskonvention, 

- eine durchgehende und umfassende Bindung aller staatlichen und öffent-
lichen Stellen an die für die Aufnahme von Flüchtlingen maßgebende 
humanitäre Zielsetzung, 

- die Zersplitterung der Kompetenzen in sozialpolitische, innenpolitische 
Aufgabenbereiche innerhalb der Flüchtlingsverwaltung schrittweise aufzu
heben, zugunsten einer Verwaltung für eine ganzheitliche und soziale 
Flüchtlingspolitik, 
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- die Gewichte in der Flüchtlingspolitik zu verlagern und den Schwerpunkt 
im sozialpolitischen Bereich zu setzen und nicht mehr im ordnungs
politischen, d. h. innenpolitischen Aufgabenhereich, 

- die geflüchteten Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben selbständig 
zu gestalten und die Beratung und Betreuung beim Auftreten von Proble
men im sozialen, rechtlichen und psychischen Bereich alters- und 
geschlechtsspezifisch zu gewährleisten, 

die Sondergefängnisse für den Vollzug der Abschiebehaft und sonstige 
Gewahrsamseinrichtungen aufzulösen. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag einen jährlichen 
Landesflüchtlingsbericht vorzulegen. 

Für die Fraktion: 
Michael Henke 
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