Presseerrklärung dees Hamburger Flüchtlinngsrat vom 10.02.2017
Der Haamburger Flüchtlingsr
F
rat fordertt einen sofo
ortigen Abschiebestoppp nach
Afghan
nistan und in
i alle Länd
der, in den
nen Mensch
hen Krieg, Verfolgung
V
g und
lebensb
bedrohlicheer Not ausg
gesetzt sind
d.
Währennd in mehrerren Bundeslländern aktuuell die Bed
denken gegeenüber Abscchiebungen
n von
Menschhen nach Affghanistan wachsen,
w
wiill Hamburg
g bei seinem
m bisherigenn Kurs bleib
ben. Der
Sprecheer von Innennsenator An
ndy Grote (S
SPD), Frank
k Reschreiteer, bestätigtte auf Anfraage von
NDR 900,3., dass Sttraftäter und
d alleinreiseende Männeer weiterhin
n in das Land
nd abgeschob
ben
würden. Allerdingss werde jedeer einzelne Fall sorgfälltig geprüft, so Frank R
Reschreiter.
Damit ssetzt der Hamburger Seenat unter B
Beteiligung der
d SPD und der Grüneen weiter au
uf eine
unnachssichtige Absschiebepolitik, die rechhtswidrig ist und gegen
n jegliche huumanitäre
Grundsäätze verstößßt. Laut letzztem UNHC
CR-Bericht gibt
g es in Afghanistan kkeine sicherren
Gebietee, d.h. die Abschiebung
A
gen dorthin ggefährden das
d Leben und
u die Sichherheit der
Betroffeenen. Damitt verstößt der Hamburgger Senat wie
w die Regieerung der B
Bundesrepub
blik
eklatantt gegen § 3 der Allgem
meinen Erkläärung der Menschenrec
M
cht und gegeen Artikel 2 des
Deutschhen Grundgesetzes, wo
o es heißt: „JJeder hat daas Recht auff Leben undd körperlich
he
Unverseehrtheit. ..:““
Schlesw
wig-Holsteinn und Berlin
n zweifeln llaut Medien
nberichten jeetzt auch Brremen,
Niederssachsen undd Rheinland--Pfalz an deer Sicherheiitslage in Affghanistan. So habe daas
Innenm
ministerium in
i Hannoverr auf Anfragge mitgeteillt, dass derzzeit aufgrunnd der "nich
ht
hinreichhend geklärtten Sicherheitslage" Rüückführung
gen nach Afg
ghanistan "iim Zweifel bis zur
Klärungg der Sicherrheitslage zu
urückgestelllt werden".
Die Feststellung „nnicht hinreicchend gekläärte Sicherheitslage“ mutet
m
dabei eeher wie ein
ne
Verdränngung oder treffender Missachtung
M
g der wirkliichen Situattion in Afghhanistan an.
Menschhenrechtsorgganisationen
n warnen seeit Monaten
n dringlich vor
v Rückschhiebungen in
n das
Bürgerkkriegsland, ohne
o
dass diese
d
Warnuungen von der
d Bundesregierung unnd fast allen
n
Landesrregierungenn beachtet wurden.
w
Jetzt, naachdem sichh laut Berich
ht der Vereiinten Nation
nen die Sich
herheitslagee in Afghan
nistan
anstatt vverbessert weiter
w
verschlechtert haat, wachsen zumindest bei einigenn
Landesrregierungenn die Zweifeel. Die Zahll der zivilen
n Opfer erreiicht laut UN
N-Bericht mit
m 3.500
Toten uund 7.900 Verletzten
V
im
m vergangennen Jahr ein
nen Höchststand. Dabeii ist eher daavon
auszugeehen, dass die
d Zahl der Opfer aufggrund der vö
öllig unüberrsichtlichen Lage in dem
m
Bürgerkkriegsland noch
n
deutlicch höher lieggt und weiteer anwachen
n wird.
mburger Sennat wenig. Dieser
D
setzt seit
s Übernaahme der
Das allees interessieert den Ham
Regieruungsverantw
wortung kom
mpromissloss auf Absch
hiebungen und
u schrecktt dabei auch
h nicht
vor nächhtlichen Akktionen, der Abschiebunng von kran
nken Menscchen und voor Familienttrennung
oftmals unter massivem Einsatz von Polizzeikräften zurück.
z
So werden
w
seit Jahren u.a. Roma
ohne jedde Rücksichhtnahme nacch Serbien, Mazedonieen und in deen Kosovo aabgeschoben.
Dabei w
waren auch Menschen
M
betroffen,
b
ddie z.T. scho
on lange hier gelebt habben und gutt

integriert waren. Seit Jahren widersetzt sich Hamburger Senat ohne jede Gnade sogar einem
Abschiebestopp über die Wintermonate für diese Menschen.
Das alles macht deutlich, dass die SPD und die Grünen in Hamburg eine gegen Flüchtlinge
und Migrant*innen gerichtete Politik zur Prämisse erklärt haben. Die Politik nimmt verfolgte,
diskriminierte und schwer notleidende Menschen, ja sogar Tote, billigend in Kauf. Wenn die
Grünen in Hamburg und anderen Bundesländern jetzt im Zusammenhang mit der von ihnen
mitgetragenen Verweigerung eines Abschiebestopps behaupten, es gehe Ihnen maßgeblich
um die freiwillige Ausreise von Menschen aus Afghanistan, muss das als Zynismus
bezeichnet werden. Dahinter kann nur das Kalkül stecken, die „freiwilligen Ausreise“ durch
das Schüren von Ängsten quasi zu erzwingen und die Menschen, die zu uns flüchten wollen,
abzuschrecken.
Angesichts dessen wirkt die Beteiligung der SPD und der Grünen an dem offenen Brief gegen
den amerikanischen Präsidenten Donald Trump sowie der von der Grünen Politikerin Anna
Gallina angeregte Marsch der Frauen gegen dessen Politik anlässlich des G20 wie Häme.
Dagegen setzten wir die Solidarität mit den Menschen, die zu uns vor Krieg, Verfolgung und
lebensbedrohlicher Not geflohen sind.
Wir fordern die Aufnahme dieser Menschen in Ländern der europäischen Union und
verurteilen die erneut diskutierte Einrichtung von Aufnahmelagern außerhalb Europas auf das
Schärfste.
Wir rufen dazu auf, sich zahlreich an der Demonstration gegen die Abschiebungen nach
Afghanistan am Samstag, den 11. Februar, ab 14:00 Uhr bei der Elbphilharmonie, zu
beteiligen und ein massives Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und
Freien und Hansestadt Hamburg zu setzen. Zusammen mit den Betroffenen und anderen
Unterstützer*innen werden wir den Abschiebungen nach Afghanistan entschieden
entgegentreten und alles daran setzten, gemeinsam, wie in den Jahren 2006-2009, einen
Abschiebestopp durchzusetzen.

