
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Verlängerung der Abschiebestopps für die Tamilen aus Sri Lanka, die 
Afghanen und die Kurden aus dem Irak 

Di< Landm<gimmg wird aufgtford<rt, 

1. dtn Mint Juli !991 von Bund und Und<rn b<schlosxn<o und bis zum Jl. o .. 
umb<r !991 b<fristtt<n Abochitbungsschutz für die Tamikn ow Sri LanU,dit 
Afghan<n und Kurdtn aus dtm Irak bcizubdwun, 

2. sich gegenUber dem Bundesinnenminister für tiM Verlingerune d.iner 
Abschiebestopps einzw.etzen. 

Begründung: 

Bund und Undtr einigtm sich un 16. Juli 1991 auf penonm· und oticlapv
bunden< SchutZ.rn>ßnahrn<n. So wurde neben ein<msicheren Aufentbabrccbc für 
bestimmte Flüchtlingsgruppen, dit bis End< 1988 eiJicerei.st warm, auch ein 
A bsc hitbungsstopp für Tamilen aus Sri LanU, Afghanen und Kurdon .,. dem 
Irak btschloss<n. Dies<r Abschiebungsstopp wurde bis zum Jl. D<zemb<r 1991 
befrist<t und v<rlitn danach seine GültigluiL 
Die Situation in den jtweiligen Htrkunfulindern hat sieb jedoch nicbz poderL 
Wi< Amn<sty International berichtet, ,(,.)im Nordmund Osun Sri lank.u die 
Sirunion weittrhin durch bewaffnet< Ausein.ndtrseLZUngm zwiocben l nt: 
(Liberation Tigers of Tamil Edam) und dtr sril.ankischon Arm« gekamuic:lm<t 
... Wahllos w<rdtn Persanto fatgtnommen und oft auf lflUAIDt Art gec6cct. 
Ander< werdtn in dtr Haft getötet od<r ,nndnrinclen' nach i.hrtr Feotnabme ... 
Auch die Tigtn g<htn gtwa.luam geg<n Tunilm vor. Es wird berichlet, d.a8 Tami
len, dit dit llTE nicht untentütten wollen, im Schn<Uvtrfabrm verurteilt und 
öffentli<h txtkutitrt wurdtn ... Tamikn (sind) nicht nur im Norden und Ostm, 
sondtrn auch im Südtn dn Landes sowohl durch dit Sicherbeiakrifte als auch 
durch dit T tgers gdilirdtt ... Ung<>Cbttt dn •nbakmden Macbtbmpfn zwi. 
sehen dtn fundunm<>listischen Mudschaheddin und der prokomnvmi•irben 
R.gierung in Kabulsind politische Gegner(in Afghanistan) grausamer Verfolcun& 
ausgtsetn. ln dtn Haftuntrtn w<rdtn Hunderte, ventaJtlich sogar Tauomdr 
politisch< Hifdinge unttr unligli<hm llcdinguncm fesrgelukm. ... Hinsichllich 
dtr Situ.uion in Irak mehrtn sich gtradt in jiings<er Zeir dit Bericht< über m>eurt 
Angrifft dtr irakiseben Armee gegm kurdische Rebellen, dtnm oucb Ziviliam 
zum Opfer falltn. • 

Weittre Btgründung erfolgt miindlich. 

Für die Fraktion: 
Henkt 

Oru<k: Und"'« Rhanland · pf,!z, I L Dezember 1991 
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