
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Sicherung des Aufenthaltes von Bürgerkriegsflüchtlingen 

Der rheinland-pfälzische Landtag forden die Landesregierung auf, 

- sich im Bundesrat und bei den Innenministern und -senatoren der Länder und 
des Bundes dafür einzusetzen, den Abschiebestopp für kroatische Bürger
kriegsflüchtlinge für weitere sechs Monate zu verlängern, 

- im Bundesrat und bei den Innenministern und -senatoren der Länder und des 
Bundes ihren ganzen Einfluß geltend zu mache~ dwllt die Schutznorm für 
Flüchtlinge aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten, also auch aus den Gebieten 
Ex-Jugoslawiens, Anwendung(§ 32 a AuslG) finde~ 

Begründung: 

1. Auf ihrer Sitzung am 8. November 1991 hat die Konferenz der Innenminister 
und -senatoren des Bundes und der Linder einen Abschiebestopp für die 
Flüchtlinge aus Kroatien beschlossen. Für alle kroatischen Flüchtlinge wurden 
deshalb die Abschiebungen gemäß § 54 Ausländergesetz bis zum 8. Mai 1992 
ausgesetzt. Abschiebungen von Flüchtlingen, die bis zum 22. Mai 1992 in das 
Bundesgebiet eingereist waren, wurden weiter bis zum 30. Setpember 1993 aus
gesetzt. Am 15. Oktober 1993 wurde von den Innenministern und -Senatoren 
festgelegt, daß der Abschiebestopp für die bis zum 22. Mai 19'12 eingereisten 
kroatischen Flüch<linge letztmalig bis zum 31. Januar 1994 verlängen wird. Die 
Awreisefrist wurde auf den 30. April 1994 festgesetzt und die Abschiebung 
angedroht. Für nach dem Stichtag 22. Mai 1992 eingereiste Bürgerkriegsflücht
linge aus Kroatien gelten nur die allgemeinen asyl- und ausländerrechtliehen 
Bestimmungen. Ein Abschiebestopp besteht insoweit nicht. 
Die Innenministerkonferenz beschloß auf ihrer Sitzung am 26. November 1993 
an ihrer letztmaligen Verlängerung des Abschiebestopps festzuhalten. Die 
Abschiebeaktion sollte - so die Innenministerkonferenz - mit einem Rück
führungsprogramm (u. a. [Wieder-]Aufbau von dauerhaften Unterkünften für 
die Abgeschobenen) gekoppelt werden. Eine Verständigung über eine ange
messene Hänefallregelung zwischen Bund und Ländern wurde nicht erzielt, 
nicht zuletzt, weil der Bundesinnenminister sein Einvernehmen zu jeglicher 
Härtefallregelung verweigert. 
Die Abschiebungen nach Kroatien führen nach allgemeiner Auffassung von 
Organisationen mit Kenntnissen über die Lage der Flüchtlinge in Kroatien, 
unter anderem des UN-Fiüchtlingskommissars, zu einer weiteren Ver
schärfung der Flüchtlingssituation und stellen für die betroffenen Flüchtlinge 
eine unvertretbare humanitäre Härte dar. 
Ein Drittel des kroatischen Staatsgebietes ist serbisch kontrolliert und besetzt. 
Die kroatischen Bürgerkriegsflüchtlinge sind zu einem Großteil aus den 
zerstörten oder von Serben besetzten Dörfern geflohen. Eine Rückführung in 
diese Gebiete ist nach der Genfer Flüchtlingskonven<ion nich< zulässig. Die 
zwischen Serbien und Kroatien bestehende völkerrechtliche Situation ist nicht 
befriedet. Es kann jederzeit wieder zu einem Awbrechen der Kriegshandlun
gen zwischen Serbien und Kroatien kommen. 
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2. Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen, die nur vorübergehend Schutz vor 
außergewöhnlicher Bedrängnis suchen, wird durch Gesetz (S l2 a Aus!G) ein 
eigener Starus zugesagt. Die Anwendung dieser Bestimmung, die eine Schutz
funktion für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge enthält, wird vom Bund und 
von den Ländern verweigert. Aus fmanziellen Gründen unterlassen der Bund 
und die Länder eine einvernehmliche Verständigung und boykottieren damit 
das Wirksamwerden des Schutzrechts. 
Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge werden durch die Verweigerung ihres 
gesetzlich vorgesehenen Sonderstatus in Asylverfahren ohne Aussicht auf 
Erfolg gedrängt, sind von der Gewährung von Duldungen abhängig oder laufen 
Gefahr, abgeschoben zu werden oder werden abgeschoben. Diese unhaltbare 
Situation müssen Bund und Länder beenden. 

Für die Fraktion: 
Michael Henke 
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