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Zhora Khurrami wird heute aus der Haft entlassen... 
Nach dem in der letzten Woche sogar die Härtefallkommission eine weitere Ausset-
zung der Abschiebung für Zhora Khurrami abgelehnt hatte, hat gestern das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge mitgeteilt, dass Zhoras Ehemann nicht abgescho-
ben werden darf. Nun werden beide nach mehr als vier Wochen aus der Haft entlas-
sen. Wir danken herzlich den vielen Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet, die 
Zhoras Petition unterstützt oder Briefe an den Bürgermeister geschrieben haben! 
Die Stadt allerdings bleibt hart. 

...andere Frauen nicht! 
Afghaninnen erwartet die Scharia – der Senat findet das zumutbar 

 

Obwohl das Bundesamt nicht einmal für Herrn Khurrami die Abschiebung nach 
Afghanistan für verantwortbar hält und auch Gerichte inzwischen zweifeln, ob selbst 
alleinstehenden Männern die Abschiebung nach Afghanistan zugemutet werden 
kann, will die Innenbehörde weiterhin auch Frauen dorthin abschieben. Ein weiteres 
Ehepaar befindet sich noch immer in Abschiebungshaft, anderen, auch alleinstehen-
den Frauen, wurde die Abschiebung bereits angedroht.  „Wir fordern die Innenbehörde 
dringend auf, die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen!“, sagt Anne Harms, Mitar-

beiterin der Beratungsstelle fluchtpunkt in Hamburg.  

 
In Afghanistan erwartet Frauen ein Zustand völliger Rechtlosigkeit – darin sind sich 
alle verfügbaren Lageberichte einig. Gewalt gegen Frauen, Zwangsverheiratungen 
und Sexualdelikte sind an der Tagesordnung. Gerichtlich gegen diese Menschen-
rechtsverletzungen vorzugehen, ist in Afghanistan praktisch unmöglich. Eine Anzei-
ge wegen Vergewaltigung endet oft mit einer Gefängnisstrafe für die betroffene 
Frau.  
 
Allerdings wird auch seitens der Hamburger Härtefallkommission sexistisch argu-
mentiert. Wäre es nach der Kommission gegangen, hätte Zhora K. abgeschoben 
werden können, weil sie über „männlichen Schutz“ verfügt.  
„Machen sie sich einmal klar, was das heißt“, bittet Harms, die zahlreiche Afghaninnen 
betreut. „Diese Frauen werden auf Gedeih und Verderb der Willkür ihres Ehemannes ausge-
setzt. Ob sie ihre elementarsten Menschenrechte verwirklichen können, liegt einzig und allein in 
dessen Wohlwollen. Kein Gericht Afghanistans würde einer Frau gegen den eigenen Ehemann 
Schutz gewähren. Ist das unser Verständnis von Menschenwürde und Menschenrechten?“  
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Nach Angaben der UN sind die Frauenrechte in keinem Land der Erde weniger 
verwirklicht, als in Afghanistan. „In ländlichen Regionen Afghanistans ist es noch heute die 
Regel, dass der Mann entscheidet, ob die Frau zum Arzt gehen darf. An Bildung, Erwerbstätig-
keit oder Teilnahme am öffentlichen Leben ist in ganz Afghanistan ohne Zustimmung der Männer 
nicht zu denken.“, erläutert Harms. „Für alle Afghaninnen gilt: Mit einer Rückkehr nach 
Afghanistan verlieren sie ihre Freiheit und jegliche Form von Selbstbestimmung – unabhängig da-
von, ob sie mit oder ohne einen Mann leben.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung: 
Anne Harms, Tel.: 432 500 80, info@fluchtpunkt-hamburg.de  
Ausführlichere  Informationen zum Thema Frauen in Afghanistan und zu Abschiebungen nach Afghanistan allgemein 
finden sie auch auf unserer Homepage unter www.fluchtpunkt-hamburg.de  
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