
Resolution des Kreisverbandes 
Abschiebungen nach Afghanistan stoppen 
 

Wir GRÜNE stehen für eine verantwortungsvolle und humanitäre Rückkehr- und 

Abschiebepolitik. Vollziehbar und ausreisepflichtige Asylbewerber*innen, die keinen 

Anspruch auf Asyl, Anerkennung nach Genfer Flüchtlingskonvention oder subsidiären 

Schutz haben, müssen Deutschland wieder in Richtung der Heimatländer verlassen. Dies 

kann freiwillig oder durch Abschiebung geschehen. 

Grundsätzlich entscheidet der Bund, ob Abschiebungen in die betroffenen Länder 

überhaupt möglich sind. Diese Entscheidungen hat das Auswärtige Amt unter allen 

Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen zu treffen. Das Auswärtige Amt bewertet 

momentan einige Regionen und/oder Zonen in Afghanistan als sicher, ohne diese der 

Öffentlichkeit mitteilen zu wollen. Für Afghanistan muss eine transparente neue 

Bewertung der Sicherheitslage erfolgen, insbesondere hinsichtlich des jüngsten Berichts 

des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), des jüngsten Berichts des 

Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) und des Jahresberichts der 

Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA). Deswegen 

fordern wir vom Bundesaußenminister Gabriel (SPD) und Bundesinnenminister de 

Maizière (CDU) auf einen Abschiebestopp nach Afghanistan hinzuwirken. 

Wir begrüßen die Bemühungen von Ministerpräsident Kretschmann 

Bundesaußenminister Gabriel zu einer nachvollziehbaren Bewertung der 

Sicherheitslage in Afghanistan zu bewegen. Eine Reisewarnung für europäische 

Bürger*innen und ein Militäreinsatz auf der Einen und eine Beurteilung über sichere 

Zonen oder Regionen in Afghanistan auf der anderen Seite passen nicht zusammen. Die 

offensichtliche Gefahr für Leib und Leben auf dem gesamten Hoheitsgebiets 

Afghanistan verbietet jegliche Abschiebungen dorthin.  

Wir begrüßen, dass auf Initiative der GRÜNEN Kabinettsmitglieder im Wege eines 

Rundschreibens (Erlass) des Innenministeriums an die zuständigen Ausländerbehörden, 

geduldete Flüchtlinge nun aktiv auf die Möglichkeiten einer Aufenthaltsgewährung 

wegen nachhaltiger Integration hingewiesen werden. 

Der Böblinger Kreisvorstand bekennt sich 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 und Menschenleben zu schützen.  

Wir fordern die grün-geführte Landesregierung daher dazu auf, die Abschiebungen nach 

Afghanistan auszusetzen. 



Wir fordern auch die Böblinger Kreisverbände der SPD und CDU im Rahmen Ihrer 

Möglichkeiten auf, den Bundesinnenminister de Maizière (CDU) zu einem 

Abschiebestopp für Menschen aus Afghanistan und den Bundesaußenminister Gabriel 

(SPD) zu einer transparenten Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan zu 

bewegen. 


