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Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, 
sehr geehrter Herr Martin Schulz,
vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit für die Interessen des Netzwerkes 
„Afghanistan- nicht sicher!“ nehmen. 
Zu den Mitwirkenden des überparteilichen Netzwerkes zählen unter anderem Haupt- und
Ehrenamtliche  der  Flüchtlingsarbeit,  Studierende,  Mitarbeiter*innen  der  evangelischen
Kirche, Anwält*innen und Politiker*innen. Es bietet spezielle Informationen für afghanische
Geflüchtete bezüglich ihres Asylverfahrens an und möchte die Öffentlichkeit für das Thema
sensibilisieren.
Als Netzwerk, das MV-weit Basisarbeit betreibt und bundesweit vernetzt ist, möchten wir
Ihnen  hiermit  die  drei  aus  unserer  Sicht  drängendsten  Probleme  der  afghanischen
Asylsuchenden in unserem Bundesland deutlich machen.
I. Versteckte Ketten-Abschiebungen gemäß Dublin-Verordnung 
 In den Erstaufnahmestellen Horst und Stern Buchholz kommen Afghanen*innen an,

die einen zweiten Asyl-Antrag in Europa stellen.  Dies bedeutet,  sie werden in die
jeweiligen EU-Länder zurückgeschickt, in denen sie ihren Erst-Antrag gestellt haben.

 Viele verlassen eben diese Länder, weil ihnen von dort aus die Abschiebung nach
Afghanistan droht. Schweden und Finnland beispielsweise schieben aktuell Männer,
Frauen,  Kinder  und  auch  Minderheitenangehörige  in  das  vermeintlich  "sichere"
Krisengebiet ab.

 Auch wenn es in  Deutschland derzeit  keine Abschiebungen von Afghanen *innen
geben  soll,  die  nicht  straffällig  wurden  bzw.  die  nicht  als  "Gefährder"  eingestuft
wurden,  bedeuten  Abschiebungen  in  andere  EU-Länder  Abschiebungen  nach
Afghanistan. Dem Netzwerk „Afghanistan - Nicht sicher!“  sind Menschen bekannt,
die  aus  Horst  nach  Norwegen  und  dort  direkt  vom  Flughafen  in  ein
Abschiebegefängnis gebracht wurden und die nun wieder in Afghanistan sind.

 Das BAMF muss hier den Selbsteintritt im Asylverfahren flächendeckend umsetzen!
In  der  Bewertung  von  Fällen  hinsichtlich  des  Selbsteintritts  werden  vorrangig
"systemische Mängel" im Asylsystem des Zielstaates berücksichtigt. Die Frage nach
Ketten-Abschiebungen  interessiert  nicht.  Dies  ist  keine  humane  und  an  den
Schicksalen  der  Menschen  orientierte  Praxis.  Die  Einschätzung  des  Auswärtigen
Amtes, dass die Abschiebung nach Afghanistan nicht zumutbar ist,  muss auch für
diese Menschen gelten!
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II. Sozialpolitische Mindestanforderung: Integration ermög-lichen, statt zu 
verbauen!

 Es  entstehen  zwei  potentielle  Zeiträume,  in  denen  Asylsuchende  mit  langen
Wartezeiten konfrontiert sind: 

A) Während  des  Asylverfahrens  und  hier  derzeit  in  MV  insbesondere  während
Klageverfahren gegen ablehnende bzw. Bescheide des BAMF, die die Schutzwürdigkeit
nicht ausreichend berücksichtigen. 
B) Für Menschen nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren, die in Duldung leben.
zu  A): Die Ausländerbehörden in Mecklenburg-Vorpommern tendieren in bestimmten
Konstellationen  dazu,  während  Klagezeiten  die  Anträge  auf  Aufenthaltstitel  nicht  zu
bearbeiten.  Wenn  jemand  ein  sogenanntes  "Abschiebeverbot"  erhält  (also  die
Feststellung schutzwürdiger Belange auf nationaler Ebene), ein Anwalt aber Chance auf
die  gerichtliche  Feststellung  eines  weitergefassten  Schutzbereichs  feststellt  und
entsprechend  klagt,  bleiben  die  betroffenen  Asylsuchenden  in  der
"Aufenthaltsgestattung" (Status während des Asylverfahrens). Dadurch erhalten sie nicht
Leistungsbezüge nach SGB XII, sondern weiterhin nach Asylbewerberleistungsgesetz. Sie
können  nur  schwer  Integrationskurse  besuchen.  Beispielsweise  im  Bereich  der
medizinischen Versorgung müssen die Betroffenen schwere Abstriche hinnehmen, was
insbesondere  Familien  mit  Kindern  hart  trifft.  Dem  Netzwerk  „Afghanistan  -  Nicht
sicher!“ sind Klagezeiten und damit "verlorene Zeit" von über einem Jahr bekannt.
 Eine  Weisung des  Innenministeriums  in  den entsprechenden  Konstellationen  die

Erteilung des Aufenthaltstitels des Abschiebeverbots vorerst zu veranlassen, könnte
Integrationsperspektiven  für  Menschen  eröffnen,  die  ohnehin  eine  Ankerkennung
erhalten haben.

zu  B): Angesichts  der  allgemeinen  Aussetzung  der  Abschiebung  für  Afghanen*innen
ergeben sich einige Bedarfe für diejenigen, die hier mit einer "Duldung", also nach einem
negativ abgeschlossenen Asylverfahren leben. Da Abschiebung und Ausreise in naher
Zukunft nicht zumutbar sind, heißt es Lebensperspektiven in Deutschland schaffen! 
o Der Zugang zu Integrationskursen war ein erster wichtiger Schritt. Dieser muss auch

für Afghanen *innen in Duldung flächendeckend gewährleistet werden. 
o Auch sollte es entsprechende Weisungen an die Ausländerbehörden in Mecklenburg-

Vorpommern  geben,  Arbeitserlaubnisse  für  die  Aufnahme  von  Ausbildungen  zu
erteilen und hier den Ermessensspielraum in der Bewertung der Mitwirkung in der
Klärung der Identität im Sinne der Verfestigung von Aufenthalten zu nutzen. 

o In Ausbildungen sollte flächendeckend für alle Asylsuchenden unabhängig von der
Aufenthaltsdauer  Zugang  zu  Berufsausbildungsbeihilfe  bestehen,  um  hochgradig
prekäre Lebenssituationen zu vermeiden.

o Angesichts  der  lebensgefährdenden  Sicherheitslage  in  Afghanistan  darf  es  auch
abgelehnten  Asylsuchenden  nicht  negativ  angelastet  werden,  wenn  sie  das  Land
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nicht sofort  verlassen.  Entsprechend darf  es  keine Leistungskürzungen nach §1a
bzw.  Einschränkung  des  Zugangs  zu  Leistungsansprüchen  nach  §2
Asylbewerberleistungsgesetz geben.

III.  Abschiebungen
 Das Thema Abschiebungen darf nicht populistisch im Wahlkampf eingesetzt werden!

Mit dem psychischen Druck und der potentiellen Aktualisierung von Traumata bei
Menschen,  die  von  drohenden  Sammel-Abschiebungen  hören,  muss  politisch
sensibel  umgegangen  werden.  Hinter  jeder  politischen  Maßnahme  stehen
individuelle Schicksale. Das Netzwerk „Afghanistan - Nicht sicher!“ beobachtet die
Verschlechterung der persönlichen Lebenssituation insbesondere bei langjährigen
Geduldteten durch die permanente Bedrohung durch Abschiebung.

 Argumentativ  darf  nicht  vernachlässigt  werden,  dass  diejenigen,  die  bisher  nach
Afghanistan  abgeschoben  wurden,  größtenteils  langjährig  geduldet  waren.
Entsprechend  wurden  ihre  Asylanträge  NICHT  auf  Basis  der  aktuellen
Lageeinschätzung negativ entschieden.

 "Freiwillige Ausreisen" als Indiz für die Sicherheit in Afghanistan zu nutzen, ist eine
verkürzte Darstellung der komplexen Lebensumstände, die Menschen zur Ausreise
bringen. Das Netzwerk „Afghanistan - Nicht sicher!“ hat hierzu einen jungen Mann
interviewt,  der  vergangenen  Monat  "freiwillig"  ausgereist  ist.
http://afghanistanmv.blogsport.eu/2017/07/25/die-entscheidung/
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