
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/4917-

Friedenssicherung und Stabilität im Kosovo - ziviler Wiederaufbau des 
Landes und der Gesellschaft - Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Auch nach dem Ende des Kosovo~Krieges und der Stationierung bewaffneter 
internationaler Einheiten der K.FOR ist der Prozess der Friedenssicherung 
und die Stabilität des Landes gefährdet. Zwar sind unter dem Schutz der 
internationalen Friedenstruppen die Mehrheit der vertriebenen und ge
flüchteten Kosovo-Albaner in ihre Heimat zurückgekehrt, aber die Gesell
schaft .im Kosovo wird immer wieder von Gewaltakten erschüttert, die sich 
nunmehr gegen die nichtalbanische Minderheit richten. Waren vor und 
während der NATO-Angriffe Kosovo-Albaner Opfer grausamer Menschen
rechtsverletzungen durch die Serben, sind jetzt die Angehörigen der nicht· 
albanischen Minderheit, die Serben und Roma den Angriffen von Hass, 
Rache und Vergeltung durch die albanische Mehrheit ausgesetzt. Angehörige 
der kosovarischen Roma leben in Massenlager und können sich nur unter 
massivem Militär-Schutz in albanisch dominierten Orten aufhalten. Nach 
al1 der Unterdrückung und Gewalt ist abzusehen, dass es keine schnelle und 
einfache Lösungen geben wird, um das Ziel eines Zusammenlebens der 
Volksgruppen von Albanern und nichtalbanischen Minderheiten Seite an 
Seite zu erreichen. 

2. Der Landtag unterstützt die Umsetzung der Resolution Nr. 1244 der Ver· 
einten Nationen vom 10. Juni 1999 und die darin geforderten konkreten 
Maßnahmen, die die Sicherheitslage verbessern helfen und der Friedens
sicherung dienen vor dem Hintergrund, den Kosovo als multi-ethnisches 
Gebiet zu erhalten. Dabei geht es jetzt auch darum, die Gewalt gegen nicht
albanischen Minderheit und ihre Verfolgung zu verhindern. Die Garantie 
der Sicherheit für alle Bevölkerungsgruppen im Kosovo ist die Bedingung 
für die multiethnische Perspektive des Kosovos. 

Der Landtag betont, dass der Schutz der Minderheiten dabei zur Schlüssel· 
frage für den Aufbau einer zivilen Gesellschaft im Kosovo geworden ist. 

3. Der Landtag begrUßt die Arbeit und das Engagement der vor Ort tätigen 
humanitären Organisationen, die in Zusammenarbeit mit der kosovari
schen Bevölkerung Schritt für Schritt den zivilen Aufbau des Landes und 
der Gesellschaft vorwärts zu bringen versuchen. Die Aufbauarbeit dient 
einem Land, dessen elementare Versorgungseinrkhtungen, wie die Wasser·, 
Energie· und Abfallentsorgung nicht funktionieren, dessen Häuser, Schu
len, sonstige öffentliche Gebäude zerstört sind, dessen Verkehrsinfrastruk
tur unbrauchbar ist und wo ein Mangel an winterfesten Quartieren besteht. 
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Die Politik der Vertrauensbildung und Überparteilichkeit der internationalen 
Zivilpräsenz im Kosovo muss fortgeführt werden. Sie muss vorläufig Ver
waltungsaufgaben wahrnehmen und gleichzeitig provisorische demokrati
sche Institutionen der Selbstregierung aufbauen und deren Entwicklung 
überwachen, um die Bedingungen für ein friedliches und normales Leben 
aller Bewohner des Kosovos zu gewährleisten. 

4. Der Landtag begrüßt die Stärkung der Sicherheitslage und des Friedens· 
prozesses durch den Aufbau des Justizsystems vor Ort. Damit wird die 
Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien 
bei der Ergreifung und Aburteilung von Kriegsverbrechern erleichtert. Dies 
soll dazu beitragen, dass die jetzt stattfindenden Übergriffe der Rache und 
Vergeltung unterbunden werden. 

Der Landtag hält die Arbeit der justiziellen Ermittlung und Verfolgung der 
Kriegsverbrecher zentral für die Versöhnung der Volkgruppen. Sie ermög~ 
licht den Angehörigen der Opfer ihre Trauerarbeit und stärkt durch ihre 
Arbeit die Wahrheitsermitdung. 

5. Die UN-Polizei und die Klar-Soldaten sind gegenwärtig die einzige Garan
tie für eine effektive Unterbrechung des Teufelskreises der Gewalt und der 
Feindseligkeiten im Kosovo. Sie tragen wesentlich zu einem Klima von Ver
trauensbildung und Unparteilichkeit bei und dienen damit der Friedens
sicherung. 

Der Landtag begrüßt die Entsendung von rheinland-pfälzischen Polizeibe
amten im Rahmen der Mission für eine Übergangsverwaltung der Verein
ten Nationen für das Kosovo (UNMIK) als wichtigen Beitrag für den Wie
deraufbau und die Stabilisierung des Kosovos und der Region. 

Der Landtag begrilßt und anerkennt die Arbeit der Polizeibeamten im 
Rahmen des Mandats der Vereinten Nationen, 
- bei der Sicherung und der Herstellung von rechtsstaatliehen Verhältnissen 

zu helfen, 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, 
eine neue örtliche Polizei zu bilden und sie bei der Aus- und Fortbildung 
zu unterstützen, 
dabei mitzuhelfen zivilgesellschaftliche und menschenrechtlich befriedi
gende Strukturen aufzubauen und die Rückkehr von Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen in ein sicheres Umfeld zu ermöglichen. 

Der Landtag hält es jedoch angesichts der Aufgabenfülle der Polizei im 
Rahmen von Kriminalitätsbekämpfung und um den ethnischen Übergriffen 
besser begegnen zu können für notwendig, dass die internationale Polizei 
aufgestockt wird. 

Der Landtag begrüßt alle Bemühungen der Landesregierung, die Ausbildung 
und das Training für die Polizeilichen Auslandsmissionen von Pol.izeivoll
zugsbeamten im Rahmen der Vereinten Nationen oder der OSZE zu insti
tutionalisieren, insbesondere durch Kooperationsvereinbarungen mit ande
ren Bundesländern. 

6. Der Landtag unterstreicht, dass es in der jetzigen instabilen Situation nicht 
z.u verantworten ist, die ausreisepflichtigen Flüchtlinge zur Rückkehr zu 
zwingen. Die Rückkehrpolitik für die Flüchtlinge aus dem Kosovo muss 
von der Situation im Kosovo, nicht von innenpolitischen Leitlinien 
bestimmt werden. Die außenpolitischen Bemühungen um den Wiederauf. 
bau und die Friedenssicherung des Kosovos darf nicht durch innenpolitisch 
motivierte Abschiebungen gefährdet werden. Die Zwangsrückkehr weiterer 
Flüchtlinge könnte im Kosovo zu Destabilisierung führen und die Span
nungen verschärfen. 

7. Der Landtag betont die Notwendigkeit, Ausbildungs- und Weiterbildungs~ 
möglichkeiten für den Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung zu schaffen. 
Gut ausgebildetes und professionell arbeitendes Personal ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg internationaler Friedenseinsätze_ 
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Durch den Krieg im Kosovo wurde schmerzlich deutlich, dass die Instru
mente der politischen Prävention bisher mangelhaft ausgebaut worden sind. 
Das Missverhältnis von nichtmilitärischen Mitteln der Konfliktlösung und 
militärischen Interventionskapazitäten, die die Vorgeschichte des Kosovo
Krieges prägten und die zu der militärischen Eskalation führte, muss aufge
hoben werden. 

Der Kosovo-Krieg zeigt, dass es keine Alternative zu einer Stärkung und 
Bündelung ziviler Konfliktbearbeitung und zu einer Intensivierung der Aus
bildung von zivilen Friedensfachkräften gibt. Zur zivilen Konfliktbearbei
tung gehört dabei u. a. auch der Umgang mit Embargos und die Weiterent
wicklung von gezielten Sanktionen und eine Neubewertung und Weiter
entwicklung von Minderheitenpolitik. 

8. Der Landtag ist sich Qessen b~wusst, dass eine Stabilisierung im Kosovo 
nicht nachhaltig erreicht werden kann, ohne gleichzeitig humanitäre Hilfe 
in der übrigen Bundesrepublik Jugoslawien zu leisten, in der inzwischen 
rund 700 000 Flüchtlinge versorgt werden müssen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. im Bund und mit den anderen Bundesländern dazu beizutragen, dass das 
von dem zivilen UNO-Koordinator geforderte Polizeikontingent von 
6 000 zivilen Polizisten rekrutiert werden kann, um die bisher 1 000 inter
national entsandten zivilen Polizeikräfte in ihrem Aufgabenumfang zu ent
lasten; 

2. im Rahmen der ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten alles zur Eigen
sicherung der rheinland-pfälzischen Polizeibeamten zu tun; 

3. darauf hinzuwirken, dass Ausbildung und Training für die Auslands
missionen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Rahmen der 
Vereinten Nationen oder der OSZE von Bund und Ländern institutionali
siert und gebündelt werden und in effizienter Kooperation durchgeführt 
werden; 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

im Rahmen der ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten alles zur Unter
stützung der zivilen humanitären Nichtregierungsorganisationen beim 
Wiederaufbau und der Friedenssicherung zu tun; 

zu prüfen, in welchen weiteren Bereichen aus Rheinland-Pfalz Fachkräfte 
im Kosovo eingesetzt werden können, damit die Stabilisierung der Region 
und vor allem der Aufbau des Justizsystems vorangetrieben werden kann; 

Initiativen zu ergreifen, damit lokale Partnerschaften mit einzelnen Ge
meinden in der Region entstehen; 

dazu beizutragen, dass sich rheinland-pfälzische Firmen und Unternehmen 
in Kooperation mit kosovarischen Partnern am zivilen Aufbau beteiligen; 

Rückkehrprogramme und Orientierungsreisen auf die Bedürfnisse der 
Kosovo-Flüchtlinge zuzuschneiden; 

um die Lage nicht z.u destabilisieren und um Spannungen nicht zu ver· 
schärfen, keine Flüchtlinge in die Krisenregion abzuschieben; 

10. vorhandene Angebote der Ausbildung zur zivilen Konfliktbearbeitung in 
Rheinlaucl-Pfalz (Referat für Mediation und Konfliktberatung-Krastel/ 
Hunsrück) zu unterstützen und an dem Aufbau einer Friedensakademie 
Rheinlaucl-Pfalz mitzuwirken; 

11. sich gegenüber der Bundesregierung für eine gemeinsame Flüchtlingspoli· 
tik auf europäischer Ebene entsprechend der Abschlusserklärung von Tam
pere einzusetzen, wonach ein gemeinsames Europäisches Verfahren zur 
Gewährung von Asyl auf der Grundlage der uneingeschränkten und allum
fassenden Geltung der Genfer Flüchtlingskonvention zu schaffen ist. 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher 
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