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Anlrag zum KEisA/Krobt g am 25.127.06-2017:
Aufenlr:alBrshtliche Mdgllchkeiten ausschöpfen, Aus.eEung von Abschiebungen nach

Sohr g6ehn.r H6r kndrat,
dle Frakilor Bündnis 90/ DIE GRÜNEN birtet um BeEtung und Abstimmunq des iolge.den
Antraqs im KreisAKrelstas äm 26/27.06.20i7

l Der Kre stag torde.l die Blndesregierung lor dem H nteqru.d dervercchLechteften S chets
heitslage in Afghanislan auf, Abschiebungen donh n alszusetzen.

2 Der Kre stag torderl die LandesregetunS NRW aul einen d.e monaligen Abschiebestopp nach

3 Der Kre stag lordert die VeNallung auf m Rahmen sorgfa liger Einzelfallprütungen d e auf
enthältsrechll che n Maglchkeiten fLir e ne a e bemog ichkeil von Belrcffenen auszuschöpfen und
humäntäre Aspekle zu wüdioen

ln NRWwären EndeJanuaretwä l900afghanische Slaatsangehörgeausreisepiichtig. m Kreis
Unnä eben zuze I 660 r',ienschen aus Alghan stan.
Abschiebungen nach Atghanislan sind menschenrechtlch nichtzu venreten DerBe ch!des
U N HC R ze igl dass sich die S ch e rheitsla ge sell April 201 6 nochm ä deLtli.h veßchlechlen hat.
Das gesamte SlaalsgebetAfghänlstans sl danach v.n einem nneßtaat ichen bewaänelen Kon,
fliKbetroffen. DeraktuelleBe chtderUnited Nat ons Ass stan@ irission in Afghanistan
(UNAMA) dokumen en seit dem Beginn derjäh.ichen Berchterstätung lür2016 die höchsten
zah en von zvlen Opfem und von Kindern unterden opfern Fast iaotich lndef (Selbstmord )
Atlentale aLfMärklen öffentl chen PLälzen u a. sl.n dle ein fried iches und nomates Leben
unmdgli.h machen AulGtund age d es6r alnLelen Erkenntnisse ist die Sichefieits age in
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Afghanistan so krliisch dass kelne Abschiebungen stattliiden düfen.

Die Bundesegerung ist autgeforden vor d esem H ntergtund das Rückführunosabkommen mt
der ls amischen Repub ik Afgha.islan au*uselzei und von Absch ebungen äbzusehen
So iordem es äuch 2ahkei.he Meisöhenrechlsorqanisationen Lnd F ücht ingsinit.tiven Lelder
b elbt die Bu.desregierune hier b sher untälig.

Nach Paragraph 60a Absal2l Aule hallsgeselzkani das Land ,äus vö kerechtl chen oderhu-
manitären Gdjnde. oderzurWahrung po itscher lnteressen der Bundesrepub ik Deulschland
a.ordnen däss die absch ebung von ausländem aus beslimmlen staalen oder von in so.stger
Weise besllmmten AusländeEruppef a lgeme n oder n besl mmte Staaten iür ärcstens droi
Monale ä!§oe6etzt wird '
Solle der Bund auch wellerhin.icht reagleren, muss NRW äls Bundesländ d ese lü69 ichkeü
nutzen und Abschiebungen näch Afghanislan ausseDen

Sollen m Kreis lnna lebende alghanlsche Staatsangehörg6 von e ne.Ahchiebung bedroht
se n, isl auch h erdie Vetua tung aufgeforded, d e vorhändenen aufenihalee.htlchen Möglich
keiten m Sirne der B€trotfenen zu nuEen Ausgenommen hieryon sind ausdruck ch dränech!
lch verurteile lnt.ns üät r
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