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Innenministerkonferenz zu Afghanistan  

Beschlusslage und Konsequenzen in Schleswig-Holstein 

Martin Link 

Bei einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, zu der am 28. Januar 2016 

Flüchtlingsrat und Landesflüchtlingsbeauftragter in das Kieler Landeshaus 

eingeladen hatten,  erläuterte Norbert Scharbach, Abteilungsleiter im Kieler 

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten  die Beschlusslage der 

Innenministerkonferenz aus Dezember 2015 und deren mögliche Folgen für 

ausreisepflichtige AfghanInnen und für die Verwaltungspraxis im Bundesland. 

Einführend stellte Norbert Scharbach klar, dass s.E. ausländerrechtliche Fälle 

Produkte des Zusammenspiels des Bundes, des Landes und  der kommunalen 

Ausländerbehörden seien. Die verfügbaren Handlungsgrundlagen zur Frage ob 

jemandem Schutz gebührt, seien neben Aufenthaltsgesetz und  Asylgesetz, früher 

das Asylverfahrensgesetz, die Einzelfallentscheidungen des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF). Und da seien die Beschlüsse der 

Innenministerkonferenz, die durchaus in der Lage sei sozusagen eigenes Recht zu 

setzen. Und schließlich gäbe es da noch die Härtefallkommission Schleswig-

Holstein, deren Vorsitzender Norbert Scharbach selbst sei. 

Der Bundesinnenminister hat im Oktober 2015 erklärt, die Entscheidungskriterien für 

Afghanistan werde er verändern. Weil, auch das hätte dieser deutlich gemacht, die 

Schutzquote zu hoch sei. Die Schutzquote im Jahr 2015 über alles, nicht nur Asyl, 

auch subsidiären Schutz, betrug für Menschen aus  Afghanistan 47,6%.  

Norbert Scharbach zitierte Thomas de Maizière: "Da kann man dann erwarten dass 

die Menschen dortbleiben." Der Bundesinnenminister sei der Überzeugung, dass die 

Sicherheit in Afghanistan nicht so hoch wie anderswo sei, doch es gebe durchaus 

sichere Gegenden, der Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber aus 

Afghanistan sei daher nicht gerechtfertigt, auch da sei sich das BMI mit der 

afghanischen Regierung einig. 

Dies führte am gleichen Tag dieser Berichterstattung am 28.10.2015 zu einem 

Kommentar von Herrn Jürgen Webermann, der sich auf der Seite der tagesschau 

wiederfindet: Herrn de Maizières Sätze, so Jürgen Webermann, seien besonders 

zynisch, wenn er sagt, „es sei viel Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen, da 

könne man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Sagen Sie das mal 

einem Menschen im Kundus. – Kundus war ein wichtiges Zentrum der deutschen 

Entwicklungshilfe, als die deutschen Soldaten 2013 von dort abzogen, rief der 

damalige Außenminister Guido Westerwelle den Menschen zu: Wir lassen euch nicht 



im Stich. Neben ihm im Bundeswehrlager stand übrigens der damalige 

Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Tatsächlich, die Gesellschaft für 

internationale Zusammenarbeit GIZ, hat im Kundus Schulen gebaut und das 

Justizwesen unterstützt, die GIZ ist der entwicklungspolitische Arm der 

Bundesregierung. Dann kamen vor etwa einem Monat die Taliban. Sie nahmen 

Kundus innerhalb weniger Stunden ein, eine Großstadt von mehr als Hunderttausend 

Einwohnern. Sie plünderten Büros von Hilfsorganisationen, darunter waren auch 

Räumlichkeiten der GIZ, Augenzeugen schilderten wie die Extremisten, die 

Kalaschnikov in der Hand, auf Fahrzeugen der Deutschen posierten. Bereits im 

Frühjahr war ein GIZ-Mitarbeiter in der Region entführt worden, im August traf es 

eine GIZ-Helferin in Kabul, mitten auf der Straße, mitten in einem besseren Stadtteil, 

direkt vor ihrem Büro. Und weiter: Betroffen vom Krieg, ja, es ist ein Krieg, der das 

ganze Land überzieht. Es kommen keine Investoren mehr, stattdessen zogen 

Hilfsorganisationen und NATO-Soldaten ab, damit fielen Tausende Arbeitsplätze 

weg, auch die friedlicheren Regionen befinden sich im Niedergang. Da wollen wir 

ernsthaft erwarten dass die Afghanen bitteschön in ihrem Land bleiben? Viel eher 

könnte man Thomas de Maizière fragen, ob nicht die deutsche Politik in Afghanistan 

gescheitert ist und die Flüchtlinge dafür eine Quittung sind.“  

„Mit anderen Worten:“ erklärt Scharbach, „Die Diskussion um eine Obergrenze von 

Flüchtlingen ist hiermit eingeführt.“ Es wären aus Sicht des BMI zu viele, 

Schutzquote 46,7%. Man ändere die Entscheidungskriterien, so Scharbach, und 

sage, dass es Regionen in Afghanistan gäbe, wo ein Schutz gewährt werden könne 

oder eben auch nicht. 

Im Umfeld des Lageberichts des Auswärtigen Amtes vom 6.11.2015 [siehe Der 

Schlepper Nr. 75/76 S. 46; Anm. d. Red.], aus dem Scharbach nur paraphrasierend 

berichten könne,  habe Außenminister Steinmeier sich etwas anders geäußert als 

Herr de Maizière. Er erfuhr dabei Unterstützung vom Menschenrechtsbeauftragten 

der Bundesregierung, Christoph Strässer, der gesagt hat, Rückführung nach 

Afghanistan, das ginge gar nicht.  

Allerdings richtig sei, dass am 27.11.2015, also unmittelbar vor der 

Innenministerkonferenz, es eine gemeinsame Berichterstattung des Auswärtigen 

Amtes und des Bundesinnenministers gab, in der nun eine klare Unterscheidung in 

der Sicherheitslage und in der Bedrohungslage angeführt würde. Die Sicherheitslage 

werde weiterhin als "überwiegend stabil" eingeschätzt, die Bedrohung in bestimmten 

Gebieten des Landes soll sich danach vor allem gegen administrative Einrichtungen 

des Landes sowie westliche Staatsangehörige, Deutsche und verbündete Truppen 

und so weiter, richten, die zivile Bevölkerung soll davon wenig betroffen sein. Das sei 

ein wesentlicher Aspekt, der dann eben auch zu der Beschlusslage der 

Innenministerkonferenz (IMK) geführt habe.  

Im dritten Punkt der IMK-Beschlusslage zu Afghanistan [siehe Der Schlepper Nr. 

75/76 S. 13; Anm. d. Red.] steht, dass eben im Einzelfall geprüft werden müsse, ob 

die Rückführung in eine bestimmte Herkunftsregion, die also sicher ist für diesen 



Menschen, geprüft werden muss. Das sei ein klassisches zielstaatsbezogenes 

Kriterium, diese Fälle würden vom BAMF geprüft. Also jede schleswig-holsteinische 

Ausländerbehörde würde ggf. den Finger heben und sagen: "das können wir nicht 

beurteilen, die Entscheidungen dafür, für diese Entscheidungen liegen beim BAMF".  

Das allerdings hieße: im Falle, dass ein Asylverfahren negativ ausgegangen ist, und 

die Rückführung anstehe – eine Rückführung dürfe nicht mehr konkret angedroht 

werden – sei nicht durch die Ausländerbehörde zu entscheiden, ob die Rückkehr 

vielleicht in eine andere als die Heimatregion möglich wäre. Sondern im Einzelfall sei 

das durch die Kolleginnen und Kollegen im BAMF zu prüfen, die dazu Hinweise 

geben müssten. Die Ausländerbehörde prüft anderes: gibt es Krankheiten, gibt es 

weitere Abschiebehindernisse, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied noch im 

Asylverfahren ist, und viele Dinge mehr.  

Diese IMK-Beschlusslage, die in der Tat einstimmig erfolgte, „schmerzt uns in SH 

besonders, denn sie löst die sogenannte Kieler Erklärung der IMK aus dem Jahr 

2005 ab“, bedauert Scharbach. Diese hatte zwei Elemente, es wurden Kriterien zur 

Rückführung, ein sogenanntes Rückführungsranking beschlossen: beispielsweise 

Alleinreisende zuerst. Aber es wurde auch eine stichtagsgebundene 

Bleiberechtsregelung kreiert, auch für Afghanen, die allerdings nur sehr kurz befristet 

war und, schon im Oktober 2005 auslief.  

Natürlich seien die schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden gehalten, die 

geltende Rechtslage anzuwenden. So würde es auch aus Schleswig-Holstein zu – so 

hofft Scharbach ggf. freiwilligen – Ausreisen kommen. Dafür würde das MIB SH 

derzeit ein ausgefeiltes Rückkehrmanagement auf Schiene setzen, „übrigens mit 

NGOs zusammen“. Aber am Ende würde es in dem einen oder anderen Fall zur 

Zwangsrückführung nach Afghanistan kommen. „Wir sind dieser geltenden 

Rechtslage natürlich nicht fern, wir werden sie durchführen und ausführen müssen“, 

erklärt Scharbach. 

Davor stünde allerdings die Härtefallkommission (HFK) des Landes. Diese sei ein 

unabhängiges heterogen zusammengesetztes Gremium, das dem Innenminister 

zuarbeitet. Und da sei es geradezu frappant, dass in den letzten anderthalb Jahren 

über sehr viele Anrufungen von Staatsbürgern – insbesondere jungen Leuten – aus 

Afghanistan zu beschließen war. Die HFK entscheide auf Grundlage  eigener 

Grundsätze und es gebe so etwas wie Richtwerte aus der Entscheidungspraxis. 

Nach i.d.R. fünf Jahren Aufenthalt schaue die HFK da dann mal ein bisschen 

genauer hin: was liegen denn für Integrationsleistungen vor, oder ist die Ausreise für 

die Betroffenen eine besondere persönliche Härte – wie es das Gesetz formuliere. 

Dann, so Scharbach, könnte es ein Härtefall sein. Ggf. könne dann dieses 

unabhängige Gremium, das in Schleswig-Holstein mit einer Mehrheit von NGOs und 

der Zivilgesellschaft besetzt sei, dem Innenminister empfehlen: Mach das mal zum 

Härtefall.  



Es sei eine typische Konstellation schon der letzten anderthalb Jahren gewesen, 

dass sehr viele junge Leute aus Afghanistan die HFK angerufen hatten, die deutlich 

weniger als den Mindestaufenthalt von fünf Jahren aufweisen konnten, und die 

trotzdem, in erstaunlicher Zeit, sich sehr gut in die Gesellschaft integriert hätten. 

Diese seien zu einem großen Teil von den kommunalen Ausländerbehörden der 

Härtefallkommission zur Entscheidung angedient worden. „Eine außerordentlich 

ungewöhnliche Situation, dass die Ausländerbehörden sagen, das kann doch nicht 

sein, dass wir diese Leute ausweisen“, meint Norbert Scharbach. 

Aber die Härtefallkommission sei nur ein entscheidendes Kriterium unter anderen. 

Dazu kämen weitere zielführende Instrumente, einen sicheren Aufenthalt zu 

bekommen. Es gäbe laut Scharbach vielfältige Möglichkeiten, die auch im 

Aufenthaltsgesetz schon angelegt seien: §§ 25a, 25b,…Die Anrufung einer 

Härtefallkommission sei immer die Ultima Ratio, das letzte Mittel.  

Dieses letzte Mittel sei aber natürlich auch schon dann gegeben, wenn ein Verfahren 

mit einem negativen Ausgang abgeschlossen sei. Das gelte auch für Fälle bei denen 

noch nicht der letzte Akt vollzogen ist. Aber auch dann sei die Ausländerbehörde im 

Kontakt mit dem Menschen um zu klären: "und, wie ist es denn? Freiwillige Rückkehr 

oder demnächst wird’s ernst". Die Härtefallkommission sei auch dann schon mal 

angerufen worden.  

Doch auch die Härtefallkommission würde nicht jedem Fall abhelfen können, weil es 

schon darauf ankäme, dass eine besondere persönliche Härte vorliege. Das mache 

sich anhand von vielen Kriterien fest. Die Härtefallkommission ginge damit sehr 

gewissenhaft um, es gäbe auch bundesweiten Austausch. Die Kriterien der HFK SH 

seien nicht so viel anders als in anderen Bundesländern. Die Zusammensetzung 

variiere immer ein bisschen, in manchen Ländern gäbe es ein Quorum für solche 

Entscheidungen. In SH gelte die einfache Mehrheit. Und am Ende stünde immer 

noch der Innenminister selbst, der entscheide. In den letzten vier Jahren sei aber bei 

keinem Vorschlag der HFK vom Minister gesagt worden „nein, das sehe ich aber 

anders“. 

Zur vorletzten IMK hatten wenige 23 Fälle die entscheidungs-abschiebereif waren, 

und bei denen mit Blick auf die HFK-Kriterien festzustellen war, dass hier nach der 

üblichen Spruchpraxis keine Abhilfe zu erwarten war: zu kurzer Aufenthalt, keinerlei 

Integration, keinerlei sonstige Umstände in der Familie, keine besondere 

Gesundheitsproblematik. „Und das ist der Stoff, künftig auch in Schleswig-Holstein, 

von Fällen, bei denen es möglicherweise auch zu Abschiebungen kommen wird“, 

resümiert Scharbach. Immer vorausgesetzt, dass das Bundesamt in aktueller auf den 

Einzelfall bezogener Prüfung entschieden habe, es gibt hier keinen Schutz.  

Einer solchen Entscheidung müssen die Behörden in Schleswig-Holstein 

nachkommen. Das würden sicherlich mehr werden, und wenn dann nicht die 

Härtefallkommission angerufen würde, oder vielleicht auch sie nicht zu einem 

anderen Ergebnis käme, gäbe es keine andere Möglichkeit. Dann sei eine 



Abschiebung durchzuführen. In der Vergangenheit sei eine Einzelfallvorlage im 

Ministerium initiiert worden. Aber das könne zukünftig nicht mehr passieren, die 

aufenthaltsrechtlichen weiteren Möglichkeiten seien nicht gegeben.  

 

Quelle: Aufzeichnung der Afghanistan-Veranstaltung vom 28.1.2016 im Kieler Landeshaus: 

https://vimeo.com/154967766 
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