
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU - Entschließung -
- Drucksache 13/4330 -

Flüchtlingspolitik an Menschenrechten orientieren - Flüchtlinge aus 
dem Kosovo verstärkt aufnehmen -

• I. Der Landtag stellt fest: 

• 

1. Die anfängliche Hoffnung auf eine Verhinderung der humanitären Katastrophe 
im Kosovo hat sich nicht erfüllt. Die NATO unterlag offenkundig einer Fehl· 
einschätzung, was die Dauer des Krieges und die Auswirkung der Bombardie· 
rung angeht. Die humanitäre Katastrophe wurde beschleunigt, sie wurde 
größer, als die meisten wirklich befürchtet hatten und sie wird auch über ein 
Kriegsende andauern. Die Staatengemeinschaft war auf diese Entwicklung nicht 
vorbereitet. Dies zeigt sich auch daran, dass keine ausreichenden Vorkehrungen 
zur Versorgung von Flüchtlingen getroffen waren. Die angrenzenden 
Aufnahmeländer waren und sind völlig überfordert und leiden als Folge daraus 
unter innenpolitischen Spannungen. Nach Angaben des UNHCR sind bisher 
aus dem Kosovo 740 000 Menschen vertrieben und auf der Flucht. 
Hundertrausendc: Menschen sind als Binnenflüchtlinge einem ungewissen 
Schicksal im Kosovo überlassen. In Mazedonien leben in Zdtlagern 76 000 
Flüchtlinge, bei Familien notdürftig untergebracht mehr als 120 000 
Flüchtlinge, im Nachbarstaat Albanien haben mehr als 400 000 Menschen 
Zuflucht gesuchl. Es muss befürchtet werden, dass es zu einem Exodus der 
gesamten Dichtserbischen Bevölkerung des Kosovos kommen könnte, wenn die 
Vertreibung nicht im Rahmen einer Friedensregelung unterbunden werden 
kann. So beziehen sich die Notstandsplanungen des UNHCR auf 950 000 
Flüchelinge und Vertriebene. 

2. Der Landtag dankt den rheinland-pfälzischen Einwohnerinnen und Einwoh
nern für ihre große Spendenbereitschaft und Unterstützung gegenüber den Ver
triebenen und Flüchtlingen und ihre Bereitschaft für solidarische Hilfe in der 
Not. 

3. Der Landtag bekräftigt, dass es das wichtigste politische Ziel einer Lösung für 
den Kosovo sein muss, die Rückkehr der Vertriebenen unter sicheren Existenz
bedingungen in ihre Heimat zu ermöglichen. Solange dies nicht möglich ist, 
wächst vor dem Hintergrund andauernder Vertreibung und Verfolgung der 
Kosovaren und täglich steigender Flüchtlingszahlen die Verantwortung für den 
Schutz der Kosovo-Flüchtlinge und für die Stabilität der Region. 

4. Der Landtag wendet sich gegen eine Politik, die sich mit dem Argument für das 
Verbleiben der Flüchtlinge in der Region ausspricht, eine großzügigere 
Aufnahme signalisiere, dass dem Vertreibungsdruck des Verfolgerstaates nach
gegeben werde. Flüchtlingspolitik muss sich an der Notsituation der betroffe
nen Menschen orientieren und darf sie nicht zu politischen Beweiszwecken 
instrumentalisieren. Die humanitäre Hilfe vor Ort und die UnterstUtzung 
derer, die in der Region bleiben wollen, muss deshalb durch die Bereitschaft zur 
Aufnahme weiterer Flüchtlinge ergänzt werden. 
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5. Der Landtag bekräftigt, dass dem Schutzversprechen für die Flüchtlinge auch 
ein Schutzgewähren folgen muss. Die menschenrechtliche Zidsetzung, die für 
das militärische Eingreifen der NATO benannt wird, muss sich im Umgang mit 
den Flüchtlingen im Sinne einer an den Menschenrechten orientierten Flücht~ 
lingspolitik widerspiegeln. Die Teilung der Lasten und der Verantwortung bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen ist ein Grundprinzip europäischer und inter
nationaler Flüchdingspolitik. Dieses Prinzip darf aber nicht dazu benutzt wer
den, die eigene moralische und politische Verantwortung zur Hilfeleistung 
abzulehnen mit der Ausrede von unterlassenen und ungenügenden Hilfeleistun
gen der anderen EU-Länder und NATO-Staaten.. Den von Vertreibungen trau
matisierten Flüchtlingen muss jetzt die bestmögliche Hilfe zukommen. 

6. Der Landtag begrüßt als einen ersten Schritt die zwischen dem Bundesinnen~ 
minister und den Landesinnenministerien vereinbarte erweiterte Aufnahme 
von nunmehr 20 000 Kosovo-Flüchtlingen. Angesichts der äußerst schwierigen 
humanitären, infrastrukturellen und polirischen Bedingungen in den Anrainer~ 
staaten Albanien, Montenegro, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina hä.lr er 
es für notwendig, sowohl im Interesse der betroffenen Menschen als auch zur 
Wahrung der Stabilität in der Region verstärkt weitere Flüchtlinge in Deutsch
land aufzunehmen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Flüchtlinge aus der Kriegsregion groß
zügig in Rheinland-Pfalz aufgenommen werden; 

gegenüber der Bundesregierung ihre Bereitschaft für eine weitere Aufnahme 
von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Kriegsregion zu erklären. Insbeson~ 
dere sollen Kinder und alte, kranke und traumatisierte Menschen aufgenommen 
werden. Der Bund soll im Gegenzug seine Bereicschaft erklären, auch für diese 
Personen die hälftigen Kosten zu übernehmen; 

die Bundesregierung darin zu bestärken, den Druck auf die anderen euro
päischen Länder und NATO-Staaten zu erhöhen, damit auch diese Länder wei
tere Flüchtlingskontingente aufnehmen und schnell und unbürokratisch Auf
nahmemöglichkeiten schaffenj 

die Bundesregierung aufzufordern, die bereits vor dem 24. März 1999 in 
Deutschland eingereisten Flüchtlinge aus dem Kosovo ebenfalls als Bürger
kriegsflüchtlinge anzuerkennen. Wenn Asylgründe vorliegen~ müssen weiter
hin Asylanträge gestellt werden können. Das Bundesamt für die Anerkennung 
von FlUchdingen soll angewiesen werden, die vorliegenden Asylanträge weüer 
zu bearbeitenj 

sicherzustellen, dass für die Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Kosovo das 
Grundrecht auf Asyl nicht ausgeschlossen wird; 

die Bundesregierung aufzufordern, Visa an jene Personen zu erteilen, die nahe 
Familienangehörige in Deutschland haben. Verwandten muss die Möglichkeit 
gegeben werden, zu ihren Familienangehörigen nach Deutschland zu kommen; 

sich dafür einzusetzen, dass serbische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer 
einen gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten; 

ein Verfahren zu finden, illegal eingereisten Flüchtlingen und ihren hier leben
den Verwandten, die ihre Einreise und ihren Aufenthalt organisiert haben, die 
Legalisierung des Aufenthaltes zu ermöglichen; 

sich dafür einzusetzen, dass für Staatsangehörige aus Jugoslawien, Albanien, 
Mazedonien und Bosnien·Herzegowina ein Abschiebestopp erlassen wird; 

ein tragfähiges Aufnahmekonzept zu erarbeiten, das davon ausgeht, dass eine 
kurzfristige Lösung der Probleme der Flüchtlinge wegen der Art des Kriegs· 
verlaufs und dem Ausmaß der Zerstörungen nicht zu erwarten ist und das für 
kriegstraumatisierte Flüchtlinge, insbesondere Kinder, eine psychologische Be
treuung einschließt. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 
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