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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.  

 


