
 

 

 

1. Februar 2006 
GAL fordert Überprüfung des ‚Abschnitts 
Afghanistan’ der Ausländerbehörde: 
 
Rede der Abgeordneten Antje Möller in der 
Bürgerschaft 
 
Die GAL-Fraktion bringt heute einen Antrag in die Bürgerschaft 
ein, der den Senat auffordert, eine externe Evaluation des neu 
eingerichteten Afghanistan-Abschnitts der Ausländerbehörde zu 
veranlassen.  
  
Im Grunde ist es ganz einfach: Um den martialischen Äußerungen 
des Senators vom Mai 2005 bezüglich der geplanten 
massenhaften Abschiebungen irgendwie nachkommen zu 
können, wird ein neuer Abschnitt innerhalb der Ausländerbehörde 
eingerichtet. 21 Personen arbeiten nun auf Hochtouren daran, die 
gut 3000 Afghaninnen und Afghanen, die hier mit einer Duldung 
leben und die knapp 2000 Menschen im Asylverfahren möglichst 
schnell abzuschieben. Das finden Sie zu platt formuliert, aber das 
ist genau der Eindruck, den man bekommt, wenn man sich mit 
den schier unglaublichen Vorfällen in diesem Sachgebiet 
beschäftigt! 
 
Nach den Vorgaben der Innenministerkonferenz vom Juni 2005 
soll der neu eingerichtete Afghanistan-Abschnitt, unterstützt durch 
eine Weisung, alle ausreispflichtigen Afghaninnen und Afghanen 
erfassen, alle Anträge auf Aufenthaltserlaubnis bis Ende März 
abarbeiten und gleichzeitig die politisch gewünschten 
Abschiebezahlen erreichen. Wenn ich Herrn Ahlhaus zitieren darf, 
der am 18.1.06 sagte, „dass die Fallzahlen durchaus noch 
ausbaufähig sind.“ 
 
Und genau mit der Abschiebepraxis gerät diese Abteilung seit 
ihrer Einrichtung dann auch immer wieder in die Öffentlichkeit. 
Nicht weil sie kompetent, schnell und kundenorientiert die 
Bleiberechtsregelung umsetzt (2000 Anträge gibt es dafür 
immerhin), sondern weil sie vorschnell, ohne Berücksichtigung 
der jeweiligen Einzelfälle Menschen zu Anhörungen einbestellt, 
Abschiebetermine ausgibt, Flugtickets bestellt und maßlos und 
ohne Rücksicht auf Verluste abschiebt. Einzelne hektische 
Abschiebemanöver im Stil der Überrumpelung und unter 
Missachtung humanitärer Grundsätze werden öffentlich. 
Personen, die eine Rückkehrberatung wahrnehmen, sollen sofort 
auf alle Rechtsmittel verzichten und selbst bei Anträgen auf 
Weiterwanderung, die noch bearbeitet werden, wird schon mal ein 
Abschiebetermin gesetzt. Die Details werden vielen von Ihnen nur 
wenig sagen. Aber den Begriff des verlässlichen 
Verwaltungshandelns kennen Sie sicherlich doch und daran sollte 
Ihnen liegen. Der politische Druck führt zu fachlichen Fehlern, zur 
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Vergeudung öffentlicher Gelder und zu völlig unangemessenem, 
teilweise menschenunwürdigem Umgang mit geduldeten 
Afghanen und Afghaninnen. 
 
Sie mögen diese Debatte nicht - nicht wenn wir über Humanität 
und die Rechte geduldeter Flüchtlinge sprechen, aber offenbar 
auch nicht, wenn es darum geht, dass der politische Druck auf die 
zuständige Behörde zu absurden Szenen führt, die inzwischen ja 
auch bundesweites Medieninteresse erfahren. Zwölf Mal wurde 
der Film „Abschiebung im Morgengrauen“ inzwischen gezeigt, der 
die Abschiebpraxis der Hamburger Ausländerbehörde 
eindrücklich schildert. Sie sollten ihn sich ansehen. Das gilt auch 
für die Berichte im Magazin Mona Lisa des ZDF oder in 
Panorama.  
 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt und Herr Nagel persönlich geht 
mit dem Glamouranwalt Herrn Prinz gegen Panorama vor. Wer 
bezahlt den eigentlich? Mir reichen die Fälle, die wir im 
Eingabenausschuss vorliegen haben. Seit April wurden 32 
Petitionen von Afghanen eingereicht. Darunter sind junge Männer 
die hier studieren, die in der Ausbildung sind oder in Equal-
Maßnahmen der Europäischen Union. Darunter sind Menschen, 
die hier kranke oder behinderte Verwandte versorgen oder in 400 
Euro-Jobs arbeiten. Darunter sind Männer, die hier Frau und 
Kinder haben und denen nahe gelegt wird, um die Familieeinheit 
zu wahren, diese doch zur Ausreise zu überreden, obwohl sie ein 
Bleiberecht haben. Das ist zynisch und menschenunwürdig. Die 
Abschiebungen trotz eines Abschiebeverbots durch das 
Oberverwaltungsgericht befinden sich zurzeit in der 
staatsanwaltlichen Klärung. Längst nicht alle Fälle erreichen im 
Übrigen den Ausschuss, aber die uns bekannten Fällen zeigen 
Missstände bei der Überprüfung der Details der Einzelfälle und 
damit bei der Prüfung der Frage, ob die Bleiberechtsregelung 
greift.  
 
Und gerade die zuletzt öffentlich gewordenen Fälle haben noch 
einmal deutlich gemacht, dass die Organisation und Umsetzung 
der Abschiebungen humanitären Grundsätzen nicht gerecht wird; 
dass richterliche Entscheidungen zugunsten Ausreispflichtiger 
nicht akzeptiert werden, sondern dass versucht wird, die 
Betroffenen mit obskuren Manövern zu verunsichern und zu 
übertölpeln. 
 
In allen anderen Bundesländern werden die Beschlüsse der 
Innenministerkonferenz selbstverständlich umgesetzt und aus 
keinem Bundesland hört man auch nur annähernd ähnliche 
Vorfälle. Man kann diese ganzen Vorfälle mit der gewünschten 
politischen Härte gegenüber den Afghaninnen und Afghanen in 
Hamburg erklären, mit dem persönlichen Feldzug des Senators. 
Aber auch Sie von der CDU können nicht zulassen, dass der 
Grundsatz von Treu und Glauben, die Fürsorgepflicht der 
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Behörde und vor allem richterliche Entscheidungen derart außer 
Acht gelassen werden.  
 
Eine externe Evaluation der Entscheidungswege und 
Zuständigkeiten intern und gegenüber LKA und Bundespolizei, 
ebenso wie eine Überprüfung der Gewährleistung der Rechte der 
einzelnen Betroffenen halten wird für notwendig. Die Fälle aller 
Abgeschobenen müssen überprüft werden. Den Ruf als 
Abschiebehochburg wird Hamburg deshalb nicht verlieren, aber 
das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit des Handelns der 
Verwaltung  könnte wieder gewonnen werden. Selbstverständlich 
sind solange die Abschiebungen zu stoppen. 


