
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜl\i'EN 

Humanitäre Grundsätze in der Flüchtlingspolitik beachten 

I. 

Aufgrund eines interfraktionellen Antrags von 230 Abgeordneten aller Bundestags
fraktionen (BT 14/3729) hat der Bundestag am 6. Juli 2000 einstimmig die Bundes
regierung aufgefordert, humanitäre Grundsätze in der Flüchtlingspolitik zu beachten. 

Seit ~lärz/April dieses Jahres ist die überwiegende Mehrheit der heute "geduldeten" 
Flüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina und aus dem Kosovo aufgefordert, 
Deutschland kurzfristig zu verlassen. 

Dem ist bereits die ::Vlehrheit der Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina freiwillig 
nachgekommen. 

Flüchtlinge aus dem Kosovo, die nicht zur albanischen Mehrheitsbevölkerung 
gehören, werden zurzeit grundsätzlich nicht abgeschoben. Darüber hinaus sollen be
stimmte albanische Volkszugehörige nachrangig Rheinland-Pfalz verlassen. Dies be
trifft unter besonderen Umständen lebensältere und traumatisierte Flüchrlinge, 
Zeugen für den Internationalen Strafgerichtshof, in der Ausbildung befindliche so
wie im Beruf stehende Personen und gemischt-ethnische Ehen. 

Eine klare Regelung für Flüchtlinge mit besonderen Problemen, die verlässlich 
Rechtssicherheit gewährt und die von humanitären Grundsätzen für die jeweiligen 
Einzelfälle getragen ist und einen gesicherten Rechtsstatus in Rheinland-Pfalz schafft, 
steht jedoch aus. 

Nach Auffassung des Bundestages sollen zukünftig auch Menschen mit Behinderun
gen, Kranke, allein stehende Alte, Mütter mit Kleinkindern sowie unbegleitete 
::Vlinderjährige, Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen und integriert sind, 
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, die sich der Beteiligung an völkerrechts
widrigen Aggressionen und V erbrechen entzogen haben, sowie von Verfolgung be
drohte Minderheiten im Einzelfall einen längerfristigen Aufenthalt mit einem ge
sicherten Rechtsstatus bekommen. Im Rahmen einer Einzelprüfung, die mit den Be
hörden des Heimatlandes und den internationalen Organisationen abgestimmt 
werden sollte, müssten nach dem Beschluss des Bundestages darüber hinaus folgende 
Minimalkriterien Berücksichtigung finden: 

- die Sicherheit für Rückkehrwillige, die einer ethnisch/religiösen Minderheit an
gehören, 

- die Minensituation und eventuell notwendige Maßnahmen, 

- die Existenzmöglichkeit für die Person oder Familie, um ein :Mindestmaß sozialer 
Lebenschancen zu gewährleisten, 

- der Zustand des Gebäudes im Heimatort, in das die Person zurückkehren soll, 
bzw. geplante oder schon durchgeführte Rekonstruktionsprogramme. 

Druck: Landrag Rheinland-Pfalz, 2. Okraher 2000 

Drucksache 1316284 
28.09.2000 

b.w. 



Drucksache 1316284 Landtag Rheinland-Pfalz- 3. Wahlperiode 

Der Bundestag fordert in diesem Zusammenhang den Bundesminister des Innern auf, 
entsprechende Empfehlungen in die Innenministerkonferenz einzubringen, um die 
gegenwärtige Praxis der Länder durch die Möglichkeit eines dauerhaften Bleiberechts 
zu ergänzen. 

II. 

1. Der Landtag begrüßt es, dass sich der Bundestag des Schicksals der Flüchtlinge aus 
Bosnien-Herzegowina und aus dem Kosovo angenommen hat und sich für einen 
sensiblen und umsichtigen Umgang mit der Flüchtlingsproblematik eingesetzt 
hat. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in der Innenministerkonferenz im 
Sinne der Initiative des Bundestages tätig zu werden. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 
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