
Rede auf der Demo gegen Abschiebungen nach Afghanistan am 2.9.06 in Hamburg 
 
Liebe Demo-TeilnehmerInnen und alle sonstigen ZuhörerInnen, 
ich spreche hier für den Hamburger Flüchtlingsrat und möchte als erstes allen afghanischen, 
aber auch allen anderen Flüchtlingen unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. Wir fordern 
mit Euch zusammen einen sofortigen Stopp aller Abschiebungen und ein 
bedingungsloses Bleiberecht! 
Die Vorreiterrolle Hamburgs in der Abschiebepolitik ist nur noch mit eiskalter 
Menschenverachtung zu erklären. Nach alleinstehenden Männern und kinderlosen 
Ehepaaren sollen jetzt auch Familien mit Kindern nach Afghanistan abgeschoben werden, 
das heißt, in ein Land, über das wir jeden Tag in den Medien von neuen Gewalttaten, von 
Toten, Verletzten und unerträglichen Lebensbedingungen erfahren. Wie es in Afghanistan 
aussieht, dafür sind die afghanischen Flüchtlinge, die Verwandte und Freunde dort haben, 
die besten ExpertInnen – nicht irgendwelche Politiker, Militärs oder Mitarbeiter zweifelhafter 
internationaler Organisationen wie der IOM, die in gepanzerten Autos durch Afghanistan 
fahren und in komfortablen Häusern wohnen. Und wie es Menschen geht, die seit Jahren 
hier in Deutschland leben, z.T. hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen sind 
und die jetzt plötzlich zurück sollen in ein kriegszerstörtes Land, auch das können 
afghanische Flüchtlinge besser darstellen. Ich möchte deshalb hier vor allem etwas zu den 
Hintergründen dieser menschenfeindlichen Abschiebepolitik sagen und zu weiteren Aktionen 
dagegen aufrufen. 
 
Am 24.7.06 titelte das „Hamburger Abendblatt“: „Schäuble will Bleiberecht für gut integrierte 
Ausländer“ und berichtete, dass der Bundesinnenminister sich im Hinblick auf die 
Innenministerkonferenz am 16./17.11.06 in Nürnberg für eine „Altfallregelung“ für Ausländer 
einsetze, die seit vielen Jahren ohne gesicherten Rechtsstatus in Deutschland leben. Andere 
Bundesländer machen ähnliche Vorschläge, wenn auch mit sehr restriktiven Bedingungen, 
z.B. was die Sicherung des Lebensunterhalts betrifft, und erlassen sogar für bestimmte 
Gruppen Abschiebestopps (Berlin). Der Hamburger CDU, die in einem Beschluss von April 
eine Bleiberechtsregelung abgelehnt hatte, ist aber offensichtlich sogar ihr Parteimitglied 
Schäuble zu flüchtlingsfreundlich. Innensenator Nagels Stellvertreter Christoph Ahlhaus 
äußerte am 25.7. gegenüber der Presse, er sei „sehr überrascht“, dass Schäuble mit dieser 
Forderung vorpresche. Hamburg könne einer Bleiberechtsregelung allenfalls dann 
zustimmen, wenn sie dazu führe, dass all diejenigen schneller abgeschoben werden, die 
nicht darunter fielen. Um letzteres zu gewährleisten, sind den Hamburger Behörden alle 
Mittel recht, und seien sie auch eindeutig rechtswidrig. Anträge auf Bleiberecht nach dem 
neuen Zuwanderungsrecht werden dagegen reihenweise abgelehnt und sogar positive 
Beschlüsse der Härtefallkommission missachtet. Flüchtlingen wird die Arbeitserlaubnis 
verweigert oder wieder entzogen und sie müssen in Lagern leben – und dann wird ihnen 
vorgeworfen, sie seien nicht „integriert“, da sie sich nicht durch eigene Arbeit ernähren 
können und keinen ausreichenden Wohnraum nachweisen können! 
In der Hamburger Ausländerbehörde werden jeden Tag in rechtswidriger Weise 
Flüchtlinge festgenommen, in Abschiebehaft gebracht oder gleich ins Flugzeug gesetzt. 
Ärztliche Atteste werden ignoriert. Reisepapiere für Flüchtlinge, die über keinen Pass 
verfügen, werden inzwischen entweder von der Ausländerbehörde selbst produziert oder für 
teures Geld von korrupten Regierungsdelegationen, z.B. aus dem afrikanischen Guinea, 
gekauft, damit Abschiebungen möglich sind. Verhöre finden statt, um Flüchtlinge zur 
sogenannten „freiwilligen“ Ausreise zu bewegen – bei Ablehnung wird die zwangsweise 
Abschiebung angedroht. 
Als weiteren Schritt hat der Hamburger Senat beschlossen, die bisherige 
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge auf dem Schiff „Bibby Altona“ zu schließen. Ab 
1.10.2006 werden alle neuankommenden Flüchtlinge nach wenigen Tagen Aufenthalt in 
einer Anlaufstelle in der Hamburger Sportallee in das Lager Nostorf/Horst bei Boizenburg 
verbracht. Das Lager befindet sich weitab von jeder größeren Stadt und damit von 
notwendiger Infrastruktur wie Beratungsstellen, RechtsanwältInnen, Krankenhäusern etc. 
Nostorf/Horst ist bisher die Zentrale Aufnahmestelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern 



und dient seit Sommer 2005 auch als „Landesgemeinschaftsunterkunft“ für Menschen, die 
nach Ansicht der Behörden „keine Bleibeperspektive“ in Deutschland haben. Es ist zu 
befürchten, dass auch die meisten Flüchtlinge, für die Hamburg weiter zuständig ist, bis zu 
ihrer Abschiebung im Lager Nostorf/Horst bleiben sollen. 
Mit der Aus-Lagerung der Erstaufnahmeeinrichtung, die bundesweit einen Präzedenzfall 
darstellt, machen die Hamburger Behörden besonders deutlich: Flüchtlinge sind in dieser 
Stadt unerwünscht und sollen möglichst weit weg – aus den Städten in die Wälder, und am 
liebsten ganz raus aus Europa. 
Aber gegen diese menschenfeindliche Politik gibt es auch Widerstand. Bisher hat die 
Behörde es bei weitem nicht geschafft, alle diejenigen, die sie los werden will, tatsächlich 
auch abzuschieben. Tagtäglich wehren sich Flüchtlinge in Hamburg, in Deutschland, in 
Europa und auf dem Weg dorthin gegen Schikanen durch Behörden, Lagerverwalter und 
Arbeitgeber. Und sie organisieren sich, gehen auf die Straße gegen Lagerunterbringung, 
für Bleiberecht, Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte für alle. 
Für diese und andere Forderungen werden wir am 7.10.06 im Rahmen eines 
internationalen Aktionstags, der im Mai auf dem Europäische Sozialforum beschlossen 
wurde, auch in Hamburg mit möglichst vielen Menschen aus ganz Norddeutschland auf die 
Straße gehen. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof 
(Glockengießerwall) und geht am Untersuchungsgefängnis vorbei zur Sternschanze. 
Wir rufen Euch alle auf, an dieser Demonstration teilzunehmen und dort gemeinsam 
mit möglichst vielen Menschen auch für Eure Forderungen nach Abschiebestopp und 
Bleiberecht einzutreten! 
Conni 02.09.2006 


