
Hamburg der 24.05.2005  
 
An alle Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft  
 
Sehr geehrte Damen und Herrn,  
 
wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, liegt der 22-jährige Daved  
M. in einer psychiatrischen Klinik, zusammengebrochen in der Hamburger  
Ausländerbehörde nach seiner Festnahme letzten Freitag, die seine  
Abschiebung nach Afghanistan einleiten sollte (NDR Journal, NDR Info, NDR  
90,3, Hamburger Abendblatt, Hamburger Morgenpost, die tageszeitung... haben  
mehrfach berichtet).  
 
Wie viele andere der von den bevorstehenden Abschiebungen bedrohten  
Afghanen ist er in den Kriegswirren des Landes aufgewachsen und hat  
nichts anderes erlebt als Krieg und Flucht. Sicherheit und Ruhe gefunden  
hatte Daved M. endlich hier in Deutschland. Entkommen von den Morddrohungen,  
die ihm gegenüber ausgesprochen wurden, entkommen vor den Taliban. Seine  
Eltern sind tot. Die einzige Verwandte ist seine Schwester und sie lebt hier  
in Hamburg.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die nun drohende Abschiebung existenzielle Ängste  
und den völligen Zusammenbruch bei Daved ausgelöst. Diese Ängste müssen  
ernst genommen werden!  
 
"Ich bin tot" wiederholt er immer wieder bei Besuchen im Krankenhaus, "ich  
kann nicht nach Afghanistan. Ich werde sterben... Lieber mache ich es  
selbst".  
 
In der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, wo Menschen von  
der Ausländerbehörde oder Polizei aus den Krankenhäusern geholt und  
abgeschoben wurden, meist derart mit Medikamenten ruhig gestellt, um einen  
Selbstmordversuch im Beisein der Behörde zu verhindern. Im Herkunftsland  
angekommen sind sie dann selbst ihrem Schicksal überlassen. Wer kann  
garantieren, dass im 3. ärmsten Land der Erde dieser Mann dort psychiatrisch  
ausreichend behandelt und betreut wird?!  
 
Wir haben Angst um diesen jungen Mann! Wir wollen nicht, dass er sich selbst  
umbringt, weder hier noch auf dem Flug noch in Kabul! Wir bitten Sie, die  
Ängste dieses jungen Mannes ernst zunehmen und seine Abschiebung zu  
verhindern.  
 
Diejenigen, die Afghanistan gut kennen, wissen, dass es in der Geschichte  
dieses Landes immer wieder kurze ruhige Zeiten gab. Viele Menschen, die  
geflohen waren, kehrten in der Hoffnung zurück, wieder Fuß zu fassen und  
mussten enttäuscht feststellen, dass die Ruhe täuschte, und erneut wieder  
fliehen. Die Menschen haben noch kein Vertrauen in die derzeitige  
scheinbare Ruhe! Sie kennen ihr Land! Sie wissen genau, dass der Friede noch  
nicht endgültig gesichert ist! Ihre Ängste sind begründet!  
 
Nehmen Sie ihre Ängste ernst! Wir alle haben die Jahre des Krieges in  
diesem Land nicht mit eigenen Augen gesehen: die aufgeschlitzten Leichen,  
die getöteten Frauen, Männer und Kinder, die wechselnden Kriegsherrn, die  
fanatischen Taliban. Diese Menschen schon!! Sie alle haben diese Bilder  
vor Augen, wenn sie an eine drohende Rückkehr denken.  
 



Das Land ist noch nicht sicher. Die Kriegshandlungen sind noch nicht  
abgeschlossen, Menschen werden entführt und getötet, die Arbeitslosigkeit  
ist immens, Korruption verhindert Aufbauentwicklungen, die medizinische  
Versorgung eine Katastrophe. Ohne Familie vor Ort kann man dort nicht  
überleben.  
 
Wir bitten Sie deshalb eindringlich, die Ängste der Betroffenen ernst zu  
nehmen! Zwangsabschiebungen sind falsch! Verhindern sie diese Abschiebungen  
jetzt!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Burkhard Werner und Ulrike Flader  
 
Café Exil  
Spaldingstr. 41  
20097 Hamburg  
(direkt gegenüber der Ausländerbehörde)  
Tel.: 0160/26 24 956 (U. Flader)  
 
 


