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Abschiebungen nach Afghanistan stoppen 

 

Unser Wahlprogramm zur Landtagswahl 2016 stand unter dem Titel „GRÜN aus 

Verantwortung“. Mehr als 1,6 Millionen Menschen gaben uns bei dieser Wahl ihre Stimme 

und damit die Aufgabe, weiterhin Verantwortung für Baden-Württemberg und die 

Bevölkerung dieses Landes zu übernehmen. Teil der Bevölkerung sind auch Menschen, die 

aus anderen Ländern kommend bei uns Schutz suchen. Auch für sie übernehmen wir 

Verantwortung – indem wir sie aufnehmen und in Fällen, in denen sie nach deutschem Recht 

nicht bei uns bleiben können, weiterhin mit Respekt und Würde behandeln. Deswegen stellt 

die GRÜN geführte Landesregierung die freiwillige Rückkehr vor Abschiebungen und hat 

erstmals Leitlinien für die Rückkehr- und Abschiebepraxis beschlossen und transparent 

gemacht. Für uns GRÜNE gilt weiterhin, dass wir Abschiebungen generell kritisch beurteilen. 

Abschiebungen in Länder mit prekärer Sicherheitslage lehnen wir ganz entschieden ab. 

 

Im föderalen Bundesstaat ist es Aufgabe des Bundes über Asylanträge und Rückführungen zu 

entscheiden. Deshalb begrüßen wir die Initiative des Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann, dass der Bund seine Bewertung der Sicherheitslage in Afghanistan nochmals 

überprüfen möge. Denn durch Berichte über die Sicherheitslage durch Organisationen wie 

Amnesty International, Pro Asyl oder das UNHCR wissen wir um die Zustände in Afghanistan. 

 

Aus diesem Wissen und unserem Anspruch, gerade als GRÜNE Verantwortung zu übernehmen, 

fordern wir die GRÜN-geführte Landesregierung auf, einen sofortigen Abschiebestopp nach 

Afghanistan zu erlassen und gleichzeitig auf Bundesebene weiterhin darauf hinzuwirken, dass 

die Bewertung der Sicherheitslage neu gefasst wird. Wir können nicht dabei zusehen, wenn 

Menschen in Gefahr gebracht und ihre Menschenrechte gefährdet werden. 
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Dass kurz vor Durchführung der jüngsten Abschiebung von 18 Menschen nach Afghanistan 

die Gerichte die Abschiebung von zwei weiteren Personen aus Baden-Württemberg stoppen 

mussten, weil unter ihnen ein Familienvater und ein kranker Mann waren, wirft Fragen zur 

Funktionsfähigkeit der Prüfmechanismen in der Baden-Württembergischen Verwaltung auf. 

Wir fordern die GRÜNEN Kabinettsmitglieder dazu auf, auf die Aufklärung der Versäumnisse 

und Fehler im Innenressort hinzuwirken. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die Abschiebungen an sich unverantwortlich sind – und nicht nur bei bestimmten Personen.  

 

Wir Mannheimer GRÜNE bekennen uns klar zu der den GRÜNEN aufgetragenen 

Verantwortung. Es darf kein Zweifel daran aufkommen, dass für unsere Politik der Schutz der 

Menschenrechte zentral ist. Wir müssen alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um 

Menschenrechte zu schützen. 

 


