
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W ah I p er iod e 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien 

Die Kleine Anfrage 242 vom 12. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach den Beschlüssen der Konferenz der Inneruninister und -Senatoren von Bund und Ländern (IMK) vom Januar bzw. 
Mai 1996 soll die erste Phase der stufenweisen Rückführung der bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge Mitte 1997 beendet sein. 
Im Hinbück auf die schwierige innenpolitische, menschenrechtliche und infrastrukturelle Lage in Bosnien-Herzegowina soll 
im Bundesland Schleswig-Holstein mit der Rückführung der Bürgerkriegsflüchtlinge erst nach dem Ende des Winters, frühe
stens ab 1. April1997, begonnen werdeJL 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wird die Landesregierung auf der nächsten IMK-Konferenz am 19. September 1996 sich dafür einsetzen, daß die Rück

führung der Bürgerkriegsflüchtlinge nicht vor dem Ende des Winters beginnen soll? 
2. Wird die Landesregierung gegebenenfalls selbst initiativ werden und für das Land Rheinland-Pfalz einen Abschiebestopp 

aussprechen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
18. September 1996 wie folgt beantwortet: 

Die Innenministerkonferenz hat ihre Entscheidung zur Rückführung der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina 
abhängig gemacht von der Lageentwicklung vor Ort sowie vom Fortgang der Verhandlungen der Bundesregierung mit der 
bosnischen Seite zur Schaffung der im Friedensvertrag von Dayton formulierten Rückkehrvoraussetzungen. 

Entscheidungsgrundlage am 19. September wird deshalb zum einen die Berichterstattung des Vorsitzenden der Innenminister
konferenz über seine Reise durch Bosnien-Herzegowina sein, an der auch die Innenminister von Niedersachsen und Bayern 
teilnahmen. Dieser Bericht wird auf die innenpolitische, menschenrechtliche und infrastrukturelle Lage im Lande umfassend 
eingehen. 
Darüber hinaus wird die Bundesregierung zum Ergebnis der Verhandlungen mit der bosnischen Seite über die Rückübernalune 
der Flüchtlinge berichten. 

Schließlich wird die Innenministerkonferenz den Ausgang der Nationalwahlen vom 14. September würdigen und in die 
Entscheidung einbeziehen. 

Die Inneruninisterkonferenz wird diese Gesichtspunkte sorgfältig abwägen. 
Grundsatz ist und bleibt aber, daß Bürgerkriegsflüchtlinge nur auf Zeit bei uns Aufnahme finden können und daß ihre Rück
kehr nach der Beendigung des Bürgerkriegs die notwendige Regel sein muß. 
Bosnien-Herzegowina braucht Menschen, um das Land wieder aufzubauen. Bosnien-Herzegowina braucht Menschen, die hier 
bei uns im täglichen Leben gelernt haben, daß das Gerede und die Praxis über .ethnische Unterschiede• in einem neuen Europa 
tödlicher Unsinn ist. 
Auch aus diesen Gründen wirbt das Land selbst für die Rückkehr seiner Bürger.Ich erinnere an den Appell des Staatspräsiden
ten Izetbegovic an seine Landsleute in der Bundesrepublik während seines Besuchs hier bei uns. 

b.w. 
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Klar ist aber auch: Keiner der Flüchtlinge kann eine Garantie erhalten, wieder an seinen ursprünglichen Wohnon, und nur 
dorthin, zurückkehren zu können. 

Ich gehe im übrigen davon aus, daß die Innenministerkonferenz im Wege der einvernehmlichen Entscheidungsfindung ein für 
alle Landesregierungen tragbares und sowohl der Lagebeurteilung vor Ort wie auch den berechtigten Interessen der Flüchtlinge 
Rechnung tragendes Rückkehrregularium fortschreiben wird. Fortschreiben deshalb, weil schon bisher - daran möchte ich 
erinnern - eine Rückführung in zwei Phasen vorgesehen war. Denmach sollen zunächst Erwachsene ohne Kinder zurück
kehren. Familien mit Kindern dürfen in jedem Fall bis Frühjalu nächsten Jahres in Deutschland bleiben. Erst dann wird über 
deren Rückführung zu entscheiden sein. 

Bei Abwägung aller dieser Gesichtspunkte sehe ich zur Zeit keine Veranlassung für einen eigenständigen Abschiebestopp in 
Rheinland-Pfalz. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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