
ASYL  
 
»Abschiebung wäre das Todesurteil«  
JANA GERLACH 
 
Hafiz' Schicksal ist eines von 3000 in Hamburg - Wenn der 21-Jährige erzählt, 
kommen ihm die Tränen - »Ich will endlich arbeiten und zur Ruhe kommen« 
 
Das Zimmer muss sich Hafiz (21) mit einem anderen teilen. Er schläft auf dem Boden. Er 
darf nicht arbeiten. Seine Eltern sind tot. Soraya ist weit weg. Aber Hafiz Mohammadi will 
in Hamburg bleiben. Bei seinem Bruder. 
 
 
Hafiz ist einer von 3000 allein stehenden afghanischen Männern, die seit dem 11. Mai aus 
Hamburg abgeschoben werden sollen. Gestern saß aber nur ein Straftäter in der 
Maschine von Frankfurt nach Kabul. Die anderen sechs Flugtickets verfielen: Ein Mann 
heiratet bald eine Deutsch-Afghanin, zwei haben Asyl beantragt, zwei eine Petition 
eingereicht und der Sechste ist abgetaucht. Insgesamt leben hier rund 15000 Afghanen. 
Sie sind vor Krieg, Armut und dem Taliban-Regime geflüchtet. Seit drei Jahren herrscht 
offiziell Frieden in der Region am Hindukusch - Bürgerkrieg ist kein Argument mehr für 
einen Asylantrag. Aber die Schicksale der einzelnen Menschen, wie zum Beispiel das von 
Hafiz, der seit drei Jahren in Hamburg wohnt und am 17. Mai zur Vorbesprechung seiner 
Abschiebung in der Ausländerbehörde erscheinen soll. 
 
 
Während der junge Mann erzählt, kämpft er mit den Tränen. Er sei in Soraya verliebt 
gewesen, er schlief mit dem Mädchen. Ihr Vater, ein Taliban-Anhänger entdeckte die 
beiden - und habe seine Tochter ins Koma geprügelt. Hafiz selber sei geflüchtet. Die 
Taliban-Anhänger hätten dann sein Elternhaus gestürmt. Hafiz habe sich mit seinem 
Bruder im Garten eingegraben, angehört, wie sein Vater umgebracht wurde. Die Brüder 
blieben zehn Tage unter der Erde. Dann seien sie mit seines Bruders Familie über 
Pakistan nach Hamburg geflüchtet. Die Mutter sei geblieben. "Eine Rückkehr ist für mich 
lebensgefährlich und ich habe niemanden, meine Mutter ist gestorben", sagt Hafiz, der 
hier zur Hauptschule ging. "Ich will endlich arbeiten und zur Ruhe kommen", sagt er. 
 
 
Ein Stockwerk tiefer im Asylheim in Billstedt lebt Fawad Faimi (18) - in einem Zimmer 
mit Nichte und Neffen. Seit vier Jahren besucht er die Schule Hermannstal. Wenn er bald 
seine Prüfung für den Hauptschulabschluss macht, sei ihm angekündigt worden, könne er 
schon im Sommer zurück. "Wohin zurück?", fragt er verzweifelt. "Ich möchte mein Abitur 
machen, Rechtsanwaltsgehilfe werden", sagt er. Fawad lernt den Tag über, so gut es 
geht, mit den Kindern seiner Schwester im Zimmer, er hat gute Noten. Der Junge hat 
einen Film über seine Praktika, seine Schule und seine Leidenschaft Volleyball für die 
Ausländerbehörde gedreht. Nur seine Schwester habe er noch, in Hamburg. "Ich weiß 
nicht, wo meine Mutter ist, schreibe die Landessprache in Afghanistan nicht und weiß 
nicht, wo ich hin soll." Die sicherste Zukunft dort sei, zur Waffe zu greifen: "Das kann 
nicht sein!" 
 
 
Bei der Demonstration gegen die Abschiebungen waren viele Teilnehmer betroffen. 
Rajana Azami (28, Foto unten) ist seit acht Jahren in Hamburg, ihre Kinder gehen hier 
zur Schule. "Aber mein Mann darf nicht arbeiten, weil wir nur eine Duldung haben", so 
Azami. "Ich möchte Medizin studieren", sagt Omad Maulazad (27, Foto oben). Am 19. 
Mai soll er abgeschoben werden. Leyla Afzal (22) ist seit acht Jahren hier: "Ich bin nur 
geduldet, eine Rückkehr wäre eine Katastrophe." 
 
 
Hafiz Mohammadi (21) in seinem Zimmer im Billstedter Asylheim, das er sich mit einem 



Mitbewohner teilt. Er soll abgeschoben werden. Er hat Angst, in Afghanistan umgebracht 
zu werden 
 
 
Fawad Faimi (18) geht seit vier Jahren in Hamburg zur Schule, will sein Abitur machen. 
Er kann aber nach seinem Hauptschulabschluss im Sommer abgeschoben werden 
 
 
Drei Frauen, verschleiert mit der unter den Taliban gesetzmäßig vorgeschriebenen Burka, 
demonstrierten gestern gegen die Abschiebungen 
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