
www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 89/90 * 07/2018 · XIX 

Schleswig-Holstein und die Welt

Die Absorptionsfähigkeit der genutz-
ten Ausweichmöglichkeiten vor allem 
im Umfeld größerer Städte sei durch 
die hohe Zahl der Binnenvertriebenen 
und Rückkehrer aus dem Iran und Pakis-
tan bereits stark in Anspruch genommen, 
beklagt das AA in dem neuen Bericht. Das 
Dokument ist nicht öffentlich, eine Aus-
wertung der grünen Landtagsfraktion in 
Sachsen-Anhalt beschreibt, wie sich offen-
bar die Einschätzung der Sicherheitslage 
in vielen Punkten erheblich zum Schlech-
teren entwickelt hat. Dennoch herrscht 
beim Bund und einigen Ländern Abschie-
bestimmung. Die Grünen stellen diesbe-
züglich richtigerweise fest, dass Asylfol-
geanträge auf Basis der neuen Informati-
onen jetzt durch das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) und die 
Gerichte sorgfältig zu prüfen sind. Der 
Lagebericht eigne sich nicht als Legitima-
tion für das Aufweichen von Abschiebe-
beschränkungen.

Alles wird schlimmer,
wir können wieder abschieben

Die neue Lagebewertung des 
Auswärtigen Amts für Afghanistan

Simone Ludewig,
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Seit Ende Mai gibt es einen 
neuen asylrelevanten La-
gebericht des Auswärtigen 
Amts (AA) für Afghanistan. 
Hierin stellt anscheinend 
nun auch das AA fest, dass 
für Geflüchtete weder in 
Kabul noch in anderen 
Herkunftsregionen eine 
interne Fluchtalternative 
existiert.

werken, der Familie oder Stammesver-
bänden nicht mehr zu glauben. Besonders 
Rückkehrende aus Europa würden mit 
Misstrauen behandelt. Sie seien zusätzli-
chen Risiken wie Entführungen und Löse-
gelderpressungen ausgesetzt. Problema-
tisch sei, dass nach langer Abwesenheit 
ehemalige soziale Netzwerke nicht mehr 
vorhanden seien und Vorurteile darüber 
bestünden, dass die Rückkehrer*innen 
aus Europa besonders wohlhabend seien. 
Der afghanische Aktionsplan für Flücht-
linge und zur Landvergabe an Rückkeh-
rende erscheine angesichts der mangel-
haften Verwaltung und Dokumentation 
von Grundeigentum nicht aussichtsreich.

Für verschiedene Minderheiten erkenne 
der Bericht nun Verfolgungsrisiken 
unter anderem durch den afghani-
schen IS-Ableger (ISKP) an. Als gefähr-
det würden Hazara, Schiit*innen und auch 
Christ*innen betrachtet. Allein der Ver-
dacht, jemand könne zum Christentum 
konvertiert seien, führe zu Bedrohung 
und Angriffen. Die Religionsausübung sei 
für Christ*innen nicht möglich.

Der Bericht thematisiere erstmals auch 
das Risiko, dass Kinder für staatliche 
Sicherheitsdienste (zwangs-)rekrutiert 
werden – Fahnenflucht würde dabei mit 
bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Für Häft-
linge habe sich seit 2016 die Gefahr von 
Folter zusätzlich erhöht.

Insbesondere die Gesundheitsversorgung 
habe sich erheblich verschlechtert. Spezi-
ell die Behandlungsmöglichkeiten für psy-
chische Erkrankungen seien von einem 
ohnehin niedrigen Niveau weiter nach 
unten korrigiert worden. In Kabul gäbe es 
14 stationäre Behandlungsplätze. Dabei 
seien 50 Prozent der Bevölkerung von 
Erkrankungen wie Depressionen, Angst-
störungen und posttraumatischen Belas-
tungsstörungen betroffen. Auch die Ver-

Lebensbedrohungen für Zivilist*innen 
seien in ländlichen Gebieten vor allem auf 
Kampfhandlungen, Landminen, impro-
visierte Sprengsätze und Übergriffe von 
nichtstaatlichen Gruppen zurückzuführen. 
Die städtische Bevölkerung ist vor allem 
durch Selbstmordanschläge, komplexe 
Attacken, gezielte Tötungen und Entfüh-
rungen bedroht. Dies gelte besonders für 
die Stadt Kabul, wo sich der Hauptsitz der 
Zentralregierung, ihrer Repräsentanten, 
zahlreicher staatlicher Einrichtungen und 
damit klassische sowie medienwirksame 
Ziele der Taliban befänden.

Menschliche Unsicherheiten

Die zivile Gefährdungslage beurteile 
der Bericht als erhöht für Personen, 
die öffentlich gegen die Taliban Stellung 
beziehen, zum Beispiel Journalist*innen 
und Menschenrechtsverteidiger*innen. 
Aber auch für Personen deren Lebens-
weise vom islamistischen Ideal abweiche 
– Konvertit*innen, sexuelle Minderhei-
ten, berufstätige Frauen – bestünde eine 
erhöhte Gefährdung.

Prinzipiell sei die Grundversorgung in 
Afghanistan schlecht. Demnach sei ein 
Drittel der Bevölkerung auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. Ernteausfälle würden 
die Lage absehbar verschärfen. Afghanis-
tan erlebe gegenwärtig die größte Rück-
kehrbewegung der Welt. Allerdings herr-
sche bereits unter den Binnenvertriebenen 
ein starker Konkurrenzdruck. Deren Lage 
bewerte das AA als prekär. Ihr Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und wirtschaftli-
cher Teilhabe sei stark eingeschränkt.

Für Rückkehrer*innen gestalte sich die 
Re-Integration und Sicherung der Lebens-
grundlage vor diesem Hintergrund 
schwierig. So scheine auch das AA an eine 
Aufnahme außerhalb von sozialen Netz-
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sorgung durch NROs habe sich wegen 
der Sicherheitslage verschlechtert. So 
habe das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz seit 2017 sein Personal in 
Afghanistan erheblich reduziert.

Keine realistischen Ausweich-
möglichkeiten

Besonders die oft beschworenen internen 
Fluchtalternativen oder Ausweichmöglich-
keiten bewerte der Lagebericht nun neu. 
Die Rückkehrenden aus Pakistan und Iran 
würden bereits zunehmend unter steigen-
den Lebenshaltungskosten und erschwer-
tem Arbeitsmarktzugang leiden. In Pakis-
tan und Iran leben momentan bis zu vier 
Millionen Afghan*innen. Beide Länder 

seien bemüht, deren Rückkehr zu forcie-
ren. Zwar bestünde theoretisch Bewe-
gungsfreiheit in Afghanistan. De facto 
würde diese jedoch durch Überfälle und 
illegale Kontrollpunkte eingeschränkt. Die 
Bevölkerung wachse im Umfeld der grö-
ßeren Städte an. 

Diese Informationen sprechen gegen 
eine zeitnahe Verbesserung der Situa-
tion und Sicherheitslage in Afghanistan. 
Auch deutsche Abschiebungen enden in 
Kabul. Wie im neuen Lagebericht korrekt 
erkannt wird, haben Rückkehrer*innen 
hier wegen der schlechten Versorgungs-
lage keine reelle Perspektive sich zu inte-
grieren oder auch nur ihren Lebensun-
terhalt zu sichern. Aufgrund der katas-
trophalen Sicherheitslage und schlech-

Schleswig-Holstein und die Welt

Kampagne

„Kein Abschiebungs- 
gefängnis in Glückstadt 
und anderswo!“
Ab 2019 soll ein Abschiebungsgefängnis in Glückstadt (Kreis 
Steinburg, Schleswig-Holstein) nahe Hamburg in Betrieb 
genommen werden. Schleswig-Holstein wird verantwort-
lich für den Betrieb sein, genutzt wird die Einrichtung aber 
auch von den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und 
Hamburg.

Im Herbst 2018 tagt der schleswig-holsteinische Landtag in 
Kiel zum notwendigen Abschiebungshaftvollzugsgesetz. Zum 
Jahresbeginn 2019 ist mit der Verabschiedung zu rechnen. 
Jedes der drei Bundesländer soll dann über 20 Haftplätze 
verfügen und anteilig die Kosten tragen.

Abschiebungshaft bedeutet Freiheitsentzug bis zur Abschie-
bung oder bis zur gerichtlichen Aufhebung des Haftbeschlus-
ses. Formal handelt es sich nicht um eine „Strafhaft“, son-
dern um eine „Sicherungsmaßnahme“. Abschiebungshaft 
soll die Durchführung einer Abschiebung erleichtern. Dies 
kann angeordnet werden, wenn ein vermeintlicher Ver-
dacht besteht, dass eine ausreisepflichtige Person „untertau-
chen“ könnte. In Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland 
in Länder abschiebt, in denen erhebliche Gefahren durch 
Krieg, Folter und schärfste Diskriminierung herrschen, ist die 
Abschiebungshaft einmal mehr abzulehnen.

Abschiebungsgefängnisse und Abschiebungslager im Inneren 
sind das Pendant zu den scharf bewachten Außengrenzen 
Europas. In der Abschiebungshaft offenbart sich die deut-
sche und europäische Abschottungspolitik ungeschminkt: Sie 
korrespondiert mit der militärischen Abwehr von Geflüchte-

ten an den EU-Außengrenzen, der Internierung in sogenann-
ten Hotspots. Abschiebungshaft erlaubt den Behörden Men-
schen bis zu 18 Monate hinter Gitter zu bringen, obwohl sie 
keine Straftat begangen haben. Die Verantwortung Europas 
für die Fluchtgründe der Schutzsuchenden und ihrer berech-
tigten Angst vor erzwungener Rückkehr in Krieg, Unterdrü-
ckung, Perspektivlosigkeit und oder Armut, wird im Abschie-
bungsvollzug ausgeblendet.

Die Kampagne „Kein Abschiebungsgefängnis in Glückstadt 
und anderswo!“ wird getragen von einem Bündnis aus flücht-
lingssolidarischen und antirassistischen Gruppen, Initiativen 
und Organisationen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Hamburg. Wir lehnen Abschiebungen und 
Abschiebehaft von Geflüchteten ab!

Wir fordern Bleiberecht für alle Geflüchtete!

Flucht ist kein Verbrechen!

Gegen jede Abschiebung – gegen jedes Abschiebungsge-
fängnis!

Wir treten gegen die Einrichtung eines Abschiebungsge-
fängnisses in Glückstadt ein!
Gezeichnet vom Bündnis „Kein Abschiebegefängnis in Glück-
stadt und anderswo!“

Wer der Kampagne beitreten und den Text unterzeichnen 
möchte, schreibt an antira-kiel.blog@autistici.org

Die Namen der Unterzeichnenden werden auf Kampag-
nen-Homepage (www.glueckstadt-ohne-abschiebehaft.org) 
und der Facebook-Seite veröffentlicht (www.facebook.com/
Glueckstadt-ohne-Abschiebehaft). Daten werden nicht für 
eine Profilbildung (Scoring) verarbeitet.

ten Infrastruktur besteht keine Möglich-
keit, in andere Landesteile auszuweichen. 
Die eingangs zitierten Lebensbedrohun-
gen, insbesondere in Kabul, können keine 
hinnehmbaren Risiken oder ernsthaften 
Alternativen darstellen. Aus dem neuen 
Lagebericht ist deshalb zu schließen, dass 
Abschiebungen von Deutschland nach 
Afghanistan völkerrechtswidrig sind und 
bleiben. Der Suizid eines am 3. Juli 2018 
aus Hamburg nach Kabul abgeschobenen 
alleinstehenden 23-Jährigen sollte allen 
Entscheidungsträger*innen als deutliche 
Mahnung dienen!

Mehr Informationen zu den Rückkehrrisiken: 
www.frsh.de/artikel/updated-abschiebungen-nach-
Afghanistan


