
Hamburg will bei Asyl Exempel statuieren 
CDU-Senat schickt sich an, erstmals auch schulpflichtige Kinder nach Afghanistan 
abzuschieben 
Einer afghanischen Familie aus Hamburg droht die Abschiebung. Ihrem Anwalt zufolge 
wäre es EU-weit die erste mit schulpflichtigen Kindern. 
 
Hamburg - Wenn es um Abschiebungen geht, gilt Hamburg seit jeher als Vorreiter einer rigiden 
Praxis. Nachdem die Hansestadt im Mai 2006 als erstes Bundesland afghanische Flüchtlinge nach 
Kabul ausgeflogen hat, versucht der CDU-Senat nun, auch Familien zurückzuführen. Eine davon 
heißt Azizi, die vorige Woche nur dank einer Eilpetition ihres Anwalts vor dem Flieger nach 
Afghanistan bewahrt wurde. Hinter der Familie liegt eine gut 20-jährige Odyssee. 
 
1986 waren Shrife und Abrahim Azizi vor dem Krieg über den Iran nach Russland geflohen. Vor 
sechs Jahren erreichten sie Hamburg. Mit Pass und Arbeitserlaubnis versehen, fand der 
tadschikische Vater von mittlerweile drei Kindern bald einen Job und eine Wohnung. Wenn sein 
jüngster Sohn Roman jetzt davon berichtet, sitzt er auf dem tristen Hausflur eines 
Erstaufnahmelagers. Auf Abruf. Der 16-Jährige darf nicht weiter zur Schule gehen oder arbeiten, er 
darf das Haus nicht verlassen, er darf nicht mal Gäste mit aufs winzige Zimmer nehmen, das er 
sich mit zwei Personen teilt. Seine Mutter sitzt auf einem der vier Betten und starrt ins Leere. 
Roman erzählt von ihrem Kreislaufkollaps, vom Nierenleiden seiner Schwester und seines Vaters, 
der mit Romans Bruder in Abschiebehaft sitzt. 
 
Rein ausländerrechtlich, sagt Norbert Smekal vom zuständigen Einwohnerzentralamt, gebe es 
"keine Möglichkeit zum Verbleib". In der Tat sah die Innenministerkonferenz kaum Bedenken gegen 
die Abschiebung auch schulpflichtiger Kinder an den Hindukusch. Moralische Einwände und 
krankheitsbedingte Reisehindernisse gibt es indes zuhauf. Selbst das Auswärtige Amt warnt vor 
den bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen. Zumal die Azizis "bestens integriert sind", wie ihr Anwalt 
Thorsten Buschbeck betont. Zur alten Heimat der Eltern habe niemand in der Familie einen Bezug. 
 
Weder Roman noch seine achtjährige Schwester Mariam haben sie je gesehen. Verwandte oder 
Freunde gibt es nicht, die Ausländerbehörde hat ihnen in Kabul nur Notunterkünfte in Aussicht 
gestellt. Als Hamburg im Herbst 1300 Mitglieder der größten deutschen Gemeinde von Exil-
Afghanen für die Abschiebung erfasste und den Azizis ihre Pässe abnahm, flohen diese nach Oslo. 

Flucht nach Norwegen gescheitert 
 
Die norwegischen Behörden schickten die Azizis vorige Woche zurück. Ohne Kontakt zueinander 
wartet die geteilte Familie nun darauf, dass die Härtefallkommission, an die der Fall jetzt verwiesen 
wurde, ihren Aufenthalt sichert. Anwalt Buschbeck hält auch einen Asylfolgeantrag für denkbar. 
"Aber es wird nicht einfach." Denn Hamburg will ein Exempel statuieren. Jan Freitag 
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