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Schriftliche Abschiebungsandrohung an alleinstehende Frau aus 
Afghanistan, ist nicht ernst gemeint – noch nicht! 

 
Zu der Abschiebungsandrohung einer afghanischen Frau durch die Ausländerbehörde Ham-
burg sagte Behördensprecher Norbert Smekal laut taz hamburg: "Allein stehende Frauen 
stehen derzeit gar nicht zur Abschiebung an." Es gebe auch keine Planung darüber, 
wann die Ausweisungen auf diese Gruppe ausgedehnt würde. 
 
Der Frau (und auch schon afghanischen Familien mit kleinen Kindern) wurde die Abschiebung 
nach Ablauf der Ausreisefrist ausdrücklich angedroht. Außerdem wurde ihr eine Grenzüber-
trittsbescheinigung ausgestellt. Die kann sie beim Bundesgrenzschutz abgeben, wenn sie ihr 
Leben freiwillig durch eine Rückkehr nach Afghanistan aufs Spiel setzten will. 
 
Smekal sagte weiter, bei Ablehnung eines Antrags auf Aufenthaltserlaubnis müsse stets eine 
Ausreisefrist gesetzt werden. Das ist richtig. Aber warum hat die Behörde den Antrag abge-
lehnt??? Wenn die Behörde alleinstehende Frauen nach Afghanistan deshalb nicht anschiebt, 
weil sie dort an Leib und Leben gefährdet sind, muss sie ihnen nach §25 Abs.3 AufenthG eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilen. 
 
Nur sind humanitäre Erwägungen leider gar nicht der Grund für die Aussetzung der Abschie-
bung. In ihrer Ablehnungsbegründung schreibt die Behörde, es könne davon ausgegangen 
werden, dass keine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit in Afgha-
nistan bestünde. Welchen Grund zum Abwarten gibt es dann? Vermutlich den, dass sich die 
Behörde noch nicht traut. Ob alleinstehende Frauen und Kinder nach der Abschiebung 
überleben werden, ist der Behörde dabei erkennbar gleichgültig. Sie will nur nicht zu einem 
Zeitpunkt eine besonders verwundbare Flüchtlingsgruppe abschieben, zu dem selbst ihre 
Befürworter keine Rechtfertigung dafür fänden.  
 
Das wird sich vermutlich bald ändern und solange werden die Betroffenen in Angst gehalten 
und aufgefordert auszureisen, damit sie sich gar nicht erst Hoffnungen machen. Und damit sie 
nicht ein bisschen zur Ruhe kommen, sagt man ihnen nicht mal für wie lange sie "derzeit gar 
nicht zur Abschiebung anstehen". Sie müssen einfach darauf vertrauen, dass auch bei der 
nächsten Duldungsverlängerung, die Ankündigung "bald kommen wir und holen dich"  
derzeit gar nicht ernst gemeint ist.  
 
Hamburg, 19.01.2006 Anne Harms 


