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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

Für ein solidarisches Handeln in der EU bei der Bewältigung des 
Flüchtlingsdramas auf dem Kosovo 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Im Kosovo erleiden Hunderttausende Menschen das schreckliche Schicksal 
von Vertreibung, Flucht, Gewalt an Körper und Geist oder gar Folter und 
Tod. Der Landtag verurteilt auf das Schärfste die menschenverachtenden eth· 
nischen Säuberungen des jugoslawischen Terrorregimes und fordert den ju· 
goslawischen Präsidenten auf, diese sofort einzustellen und die von der NATO 
zur Beendigung des Kosovo-Konfliktes erhobenen Forderungen zu erfüllen. 

2. Die in die militärischen Maßnahmen der NATO eingebundenen deutschen 
Soldaten und ihre Familien verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung 
und unsere Unterstützung. Die deutschen Soldaten leisten unter Einsatz_ von 
Leib und Leben einen wichtigen und notwendigen Dienst zur Verteidigung 
der Menschenrechte. 
In gleicher Weise zu würdigen ist der Einsatz der vor Ort im humanitären Ein
satz tätigen Soldaten. und Angehörigen einer Vielzahl von Hilfsorganisationen. 
Sie alle leisten unter überaus schwierigen Bedingungen Hervorragendes und 
schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Hunderttausende überleben können. 
Durch ihre überragende Bereitschaft, die Hilfsmaßnahmen auf dem Balkan 
durch eine Geldspende zu unterstützen, machen viele Bürgerinnen und Bürger 
die Hilfe in diesem Umfang erst möglich. Sie setzen ein großes Zeichen für 
Solidarität mit den geschundenen Menschen auf dem Kosovo und für Mit
menschlichkeit. Auch dies verdient Dank und Anerkennung. 

3. Im Zuge des Balkan-Konfliktes sind in den zurückliegenden Jahren über 
350 000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Deutschland hat damit 
mehr geschundenen Menschen eine Zuflucht geboten als alle EU-Mitglied
staaten zusammengenommen. Aufgrund Jer furchtbaren Entwicklung im 
Kosovo hat Deutschland 10 000 Kosovo-Albaner, die gewaltsam aus ihrer Hei
mat vertrieben wurden oder flüchten mussten, im Rahmen von Vereinbarun
gen auf EU-Ebene aufgenommen. Die Aufnahme weiterer Flüchtlinge steht 
bevor. 

4. Die von uns aufgenommen Flüchtlinge sind uns willkommen. Sie haben zu
meist Furchtbares (:rlebl und bedürfen unserer Hilfe und unserer Unterstüt
zung. Ziel muss sein, diesen Menschen hier in Deutschland die Überbrückung 
einer schwierigen und traumatischen Lebenssituation zu ermöglichen, bis sie 
wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Ihr dauerhafter Verbleib in 
Deutschland liegt weder im Interesse der Flüchtlinge noch im Interesse unse
res Landes. 

5. Die Flüchtlingsproblematik kann nicht auf deutschem, aber auch nicht auf 
dem Boden der anderen EU-Staaten gelöst werden. Dennoch sind alle EU-Staa-
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ten gefordert, ihren Beitrag durch die Aufnahme von Flüchtlingen zu leisten. 
Angesichts des Gesamtumfangs der immensen Flüchtlingszahlen stellt die Auf
nahme von Flüchtlingen in dem gegebenen Rahmen durch Deutschland und 
durch andere EU-Staaten jedoch keine nennenswerte Entlastung dar. Dies selbst 
dann nicht, wenn die Kontingente weiter erhöht werden. Wir dürfen nicht die 
Augen davor verschließen, dass Zehntausenden Aufgenommenen Hundert
tausende gegenüberstehen, die in den FlUchtlingslagan ausharren müssen. Eine 
dem Ausmaß des Flüchtlingsdramas angemessene Aufnahme von Flüchtlingen 
indessen würde die Kapazitlten eines jeden Landes und auch der EU sprengen. 
Zudem würde die Überführung der von den verbrecherischen Maßnahmen des 
jugoslawischen Regimes betroffenen Menschen in andere Länder jenen in die 
Hlnde spielen, deren einziges Ziel es ist, die albanische Bevölkerung vollstlndig 
aus dieser Region zu vertreiben. 

Es muss deshalb vorrangig darum gehen: 

- Die Vertreibung zu stoppen und den Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Hei· 
mat zu ermöglichen. Die h.ierauf gerichteten Maßnahmen der NATO haben 
die Unterstützung des rheinland-pfälzischen Landtags. 

- Den Flüchtlingen vor Ort so lange in größtmöglichem Umfang Hilfe zu lei
sten, bis sie wieder in ihre Heimat zurllckkehren können und die unmittd
baren Nachbarstaaten des Kosovo, die den Zielpunkt der FlUchtlinge dar
stellen, in größtmöglichem Umfang bei der Bewältigung der FlUchtlingspro· 
blematik zu unterstützen. 

Bei der kurzzeitigen Überführung von Flüchtlingen nach Deutschland die 
Aufnahme innerhalb der vereinbarten Kontingente auf jene Menschen zu 
konzentrieren. die besonders bedürftig sind; d. h. Kinder, alte, kranke und 
verletzte und schwangere Menschen müssen im Mittdpunkt stehen. 

- Innerhalb der EU dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitgliedstaaten Flüchtlinge 
aufnehmen. Dies gilt insbesondere ftlr jene Staaten, die sich zur Aufnahme 
verpflichtet haben, ihren Zusagen jedoch bisher nicht nachgekommen sind. 

6. Als EU-Ratsprisident hat Deutschland die besondere Chanee und Aufgabe, dar· 
auf zu drängen, dass alle EU-Mitgliedstaaten ihren humanitlren Verpflichtun
gen mit Blick auf eine Linderung des Leids der Menschen im Kosovo nach
kommen. Eine Entlastung für die Anrainerstaaten des Kosovo, die einen nicht 
endenden Flüchtlingsstrom zu bewältigen haben, ist nur erreichbar, wenn EU
weü Flüchtlinge aufgenommen werden. Zudem ist eine gerechte Lastenvertei
lung zwischen den Mitgliedstaaten notwendig, die die bestehenden Ungleichge
wichte beseitigt. 

!1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Gegenüber der Bundesregierung darauf hinzuwirk.en, dass diese die sich aus der 
deutschen EU-Ratsprisidentschaft ergehenden Aufgaben erfüllt und die daraus 
resultierenden Chancen nutzt und eine gerechte Lastenverteilung bei der Auf
nahme von Flüchtlingen zwischen allen EU-Mitgliedstaaten herheiftlhrt. 

Dabei muss es insbesondere darum gehen, dass die bestehenden und sich un
mittelbar aus der Lage im Kosovo ergebenden humanitären Verpflichtungen 
von allen Staaten erfüllt werden. 

Für die Fraktion: 
Franz]osef Bisehel 
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