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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz zur dauerhaften Friedenssicherung 
im Kosovo 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Die Maßnahmen der NATO und der Beschluss des UN-Sicherheitsrates haben 
zum Einlenken des jugoslawischen Terrorregimes geführt. Die in den militäri
schen Einsatz im Kosovo eingebundenen Angehörigen der multinationalen 
Streitkräfte und ihre Familien verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung 
und unsere Unterstützung. Die Soldaten haben unter Einsatz von Leib und Leben 
einen wichtigen und notwendigen Dienst zur Verteidigung der Menschenrechte 
geleistet. 

2. Der Landtag bringt in Übereinstimmung mit der UN-Resolution 1244 (1999) 
seine Hoffnung auf ein friedliches Miteinander verschiedener Ethnien im Kosovo 
zum Ausdruck. Eine friedliche Zukunft unter Einführung von Demokratie, Men~ 
sehenrechten und menschenwürdigen Lebensumständen bedarf wei-terhin unse
rer Hilfe. Eine dauerhafte Friedenssicherung setzt den Aufbau eines funktionie
renden staatlichen Systems insbesondere im Gesundheitswesen, der öffentlichen 
Verwaltung und Justiz, der Wasser- und Stromversorgung und Verkehrsinfra
struktur voraus. Nur so kann eine Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
erreicht und eine erneute humanitäre Katastrophe in dieser Region verhindert 
werden. 

3. Der Landtag begrüßt die Arbeit und das Engagement der vor Ort tätigen huma· 
nitären Organisationen. Ohne ihre Hilfe wäre das Überleben der Menschen im 
Kosovo nicht möglich. In gleicher Weise zu würdigen ist die Unterstützung der 
im humanitären Einsatz befindlichen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks . 
Sie alle leisten unter überaus schwierigen Bedingungen Hervorragendes und 
schaffen die Voraussetzungen für ein friedliches 11iteinander der Menschen im 
Kosovo. Zu der humanitären Hilfe und den erforderlichen Wiederaufbaumaß
nahmen im Kosovo zählen neben der direkten Versorgung der Binnenvertriebe
nen die Instandsetzung von Krankenhäusern und Grundschulen sowie technische 
Hilfeleistungen bei der Wasser- und Stromversorgung, der Trinkwasserver
teilung, der Müllentsorgung und der Winterfestmachung der Häuser. 

4. Der Landtag unterstreicht die Notwendigkeit koordinierter humanitärer Hilfs
operationen, insbesondere entsprechend der UN-Resolution 1244 (1999) die Ein
richtung einer zivilen Übergangsverwaltung für das Kosovo, unter der die Bevöl~ 
kerung substanzielle Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien 
genießen kann. Sie hat für eine Übergangszeit die Verwaltung wahrzunehmen, 
vorläufige demokratische Selbstverwaltungsinstitutionen zu schaffen und deren 
Entwicklung zu überwachen, um die Bedingungen für ein friedliches und nor
males Leben für alle Einwohner des Kosovo sicherzustellen. 

5. Die von uns aufgenommenen Flüchtlinge sind uns willkommen. Sie haben meist 
Furchtbares erlebt und bedürfen unserer Hilfe und unserer Unterstützung. Viele 
der in Deutschland aufgenommenen Vertriebenen wollen nach Beendigung des 
Militäreinsatzes jedoch in ihre kosovarische Heimat zurückkehren. Der Landtag 
begrüßt den Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren 
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der Länder vom 28. Juni 1999, wonach die frühzeitige freiwillige Rückkehr von 
jugoslawischen Staatsangehörigen in das Kosovo unterstützt werden soll. Rück~ 
kehrakt.ionen haben bereits begonnen. Menschen, die in ihre Heimat zurück
kehren wollen, bedürfen einer Förderung entsprechend den bereits bestehenden 
Förderprogrammen REAG und GARP. Ziel muss es sein, dass die vertriebenen 
Kosovaren in absehbarer Zeit unter sicheren Bedingungen in ihre Heimat zurück
kehren, da ihr Beitrag zu einem erfolgreichen Aufbau des Kosovo benötigt wird. 

6. Auch nach Abschluss des Friedensabkommens bleiben Plünderungen, Ver
v:üstungen und Übergriffe auf ethnische Mjnderheiten, insbesondere auf nicht
albanische Einwohner des Kosovo, permanente Erscheinung. Die Aufrechterhal
tung der zivilen öffentlichen Ordnung im Kosovo bedarf der Schaffung örtlicher 
Polizeikräfte und in der Zwischenzeit der Entsendung internationalen Polizei
personals für den Dienst im Kosovo. Die UN-Polizei und die Kfor-Soldaten sind 
gegenwärtig die einzige Garantie für eine effektive Unterbrechung des Teufels
kreises von Gewalt und Feindseligkeiten im Kosovo. Sie tragen wesentlich zu 
einem Klima der Vertrauensbildung und Unparteilichkeit bei und dienen damit 
der Friedenssicherung. Zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte hat 
sich das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der Ständigen Konferenz der Innen
minister und-senatorender Länder am 28.Juni 1999 bereit erklärt, im Rahmen 
von internationalen Unterstützungsaktionen Polizeibeamtinnen und -beamte ins 
Ausland zu entsenden. Die Teilnahme rheinland-pfälzischer Polizeibeamter an 
der internationalen Polizeimission im Kosovo stellt einen wesentlichen Beitrag 
zur Wiederaufbauhilfe im Kosovo dar. 

Der Landtag ist sich einig, dass für den Dienst bei Einsätzen der Vereinten Natio
nen qualifizierte Zivilpolizisten auf möglichst breiter geografischer Grundlage zu 
rekrutieren sind. Hierbei ist eine angemessene Ausbildung und Vorbereitung der 
Zivilpolizisten für diese internationalen Einsätze unbedingt erforderlich. Der 
Landtag begrUßt die Vorbereitung der Auslandsmissionen durch Stress- und Kon
fliktbewältigungsseminare sowie Sprachkurse für rheinland-pfälzische Polizeibe
amtinnen und -beamten an der Landespolizeischule. 

i. Der Landtag hält es für erforderlich, die Sicherheit für alle im Kosovo lebenden 
Volksgruppen entschlossen zu verbessern und zu gewährleisten. Die Vereinten 
Nationen stärken die Sicherheitslage und den Friedensprozess durch den Aufbau 
des Justizsystems vor Ort. Hierdurch wird die Arbeit des Internationalen Strafge
richtshofes für das ehemalige Jugoslawien bei der Ergreifung und Verurteilung 
von Kriegsverbrechern erleichtert. Dies soll dazu beitragen, dass für die albani
sche Bevölkerung keine Veranlassung für Vergeltungsschläge und Selbstjustiz be
steht. Die Demokratisierung Jugoslawiens sowie der Aufbau zivilgesellschaft
licher und menschenrechtlich befriedigender Strukturen sind unabdingbar. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf~ 

1. im Rahmen der ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten alles zur Eigensicherung 
der rheinland-pfälzischen Polizeibeamten zu tun, 

2. darauf hinzuwirken, dass Ausbildung und Training für die Auslandsmissionen 
von Polizeibeamtinnen und -beamten im Rahmen der Vereinten Nationen oder 
der OSZE in effizienter Kooperation mit Bund und Ländern durchgeführt 
werden, 

3. im Rahmen der ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten alles zur Unterstützung 
der zivilen Hilfsdienste und humanitären Organisationen beim Wiederaufbau 
und der Friedensimplementierung zu tun, 

4. HHfswerke, Spendenaktionen und Schülerinitiativen - beispielsweise durch 
Übernahme der Schirmherrschaft von Veranstaltungen- zu unterstützen, 

5. sich dafür einzusetzen, dass sämtliche aus dem Kosovo Vertriebenen in die Förder
programme REAG und GARP aufgenommen und auch die Kosten für Be
sichtigungsbesucbe für die Vertriebenen übernommen werden, 

6. zu prüfen, in welchen weiteren Bereichen aus Rheinland-Pfalz Fachkräfte im 
Kosovo eingesetzt werden können, damit die Stabilisierung der Region vorange
trieb(!u wc:rden kann, 
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7. sich gegenüber der Bundesregierung für die Weiterentwicklung einer gemein
samen Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene einzusetzen. Dabei muss es ins-
besondere darum gehen, dass eine gerechte Lastenverteilung bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen für künftige Flüchtlingsdramen zwischen allen EU-Mitglied
staaten erreicht wird. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
der CDU: 

Franz J osef Bisehel 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Werner Kuhn 
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