
Mojitaba (17) droht Abschiebung 
Mojitaba Qalanawi (17) sitzt in einem Straßencafé und schaut gedankenverloren auf die 
Alster. Richtig genießen kann der Schüler des Gymnasiums Süderelbe in Neugraben seine 
Ferien in diesem Jahr nicht. "Wahrscheinlich ist es der letzte Sommer, den ich in dieser 
wunderschönen Stadt verbringen darf", sagt er. 

Vor zwei Tagen hat der Gymnasiast von der Ausländerbehörde erfahren, daß sein Visum zum 
letzten Mal verlängert wird. Mojitaba, der vor acht Jahren gemeinsam mit seiner Mutter, 
seinem Vater und seinen drei Geschwistern nach Hamburg gekommen ist, droht die 
Abschiebung. Voraussichtlich im Januar muß der Schüler mit seinem Bruder Morteza (18) 
zurück nach Afghanistan - in das Land, in dem seine Familie politisch verfolgt wurde. Ein 
Land, in dem er weder Freunde, noch eine Zukunftsperspektive hat. "Ich kann mich noch 
nicht einmal mehr auf persisch verständigen", sagt er. In zwei Jahren würde Mojitaba wie 
seine Mitschüler aus der 12. Jahrgangsstufe eigentlich sein Abitur machen. Danach wollte er 
Medizin studieren, um eines Tages Kinderarzt zu werden. Bleibt alles nur ein Traum? "Wenn 
nicht ein Wunder geschieht, muß ich das Land verlassen", sagt er. Sein Vater, seine Mutter 
und seine beiden Geschwister sind bereits vor drei Jahren zurück nach Afghanistan gegangen. 
Freiwillig. "Sie konnten mit dieser Ungewißheit hier nicht mehr leben", sagt der Schüler. Eine 
Ungewißheit, die auch ihn und seinen Bruder Morteza geplagt hat. Doch trotzdem hatten sich 
die Geschwister entschieden, alleine in Hamburg zu bleiben. 

Seitdem leben sie in einem Wohnprojekt der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe in 
Neugraben - getrennt von den übrigen Familienmitgliedern. "Hier ist unsere Heimat", sagt der 
17jährige, der am Gymnasium Süderelbe Schulsprecher und außerdem Mitglied im 
Schülerkreisrat ist. Vor kurzem hat der Oberstufenschüler von der Hertie-Stiftung als 
besonders begabtes Zuwandererkind ein Stipendium erhalten. Eigentlich könnte er stolz auf 
sich sein. Statt dessen plagt den Jungen die Angst vor der Zukunft. Er sagt: "Ich verstehe 
nicht, wieso mein Leben von den Behörden zerstört wird." 

kh  

erschienen am 25. Juli 2006  Hamburger Abendblatt 

 


	Mojitaba (17) droht Abschiebung

