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Hamburger Gerichte verweisen Homosexuelle aus Afghanistan auf die Mög-
lichkeit des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in Kandahar und verwei-
gern ihnen mit diesem "Argument" den Schutz.  
 
Nach Meinung Hamburger Gerichte können homosexuelle Männer nach Afghanis-
tan abgeschoben werden, weil eine Verfolgung und Diskriminierung nicht zu be-
fürchten sei. Nach gültigem islamischen Recht seien homosexuelle Beziehungen 
zwar verboten, doch gäbe es eine verborgene homosexuelle Szene, die auch toleriert 
werde. Belegt sei dies unter anderem dadurch, dass es „homosexualen Missbrauch“ 
gäbe, „die von den Taleban verbotene Praxis des Geschlechtsverkehrs zwischen 
Männern und minderjährigen Jungen wieder auflebe“ und gleichgeschlechtlicher 
Verkehr als „Ventil für sexuellen Druck“ akzeptiert sei. Die Stadt Kandahar sei „wie 
San Franzisco bekannt für das dort weit verbreitete homosexuelle Verhalten“. 
Schließlich bleibe es den Betroffenen selbst überlassen, ob sie ihre Homosexualität 
bekannt geben. (VG Hamburg 5 E 3358/05 und 16 A 673/03). Das Hamburgische 
Oberverwaltungsgericht hält die Ausführungen für zutreffend (OVG HH, 1 Bs 
352/05) 
 
Mit unfassbar diskriminierender Selbstverständlichkeit wird von Richtern Homose-
xualität mit Triebhaftigkeit und Pädophilie gleichstellt. Der Missbrauch Minderjähri-
ger, welcher bei uns strafgesetzlich verboten ist, wird als Argument für das Vorhan-
densein einer Schwulenszene benutzt, in der man sich gefahrlos aufhalten könne, 
vorausgesetzt man versteckt sich. Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden hier 
eindeutig nicht als gleichwertig sondern im Gegenteil als weniger schützenwert er-
achtet. 
 
Die zitierte Provinz Kandahar gilt als Hochburg der wiedererstarkenden Taleban. 
Auf homosexuelle Handlungen steht in Afghanistan noch immer die Todesstrafe. 
Diese wurde in der Vergangenheit durch das Erschlagen mit einer Mauer, die zum 
Einsturz gebracht wurde, vollstreckt. Und in Deutschland wird diskutiert, ob ein-
bürgerungswillige Muslime einen Gesinnungstest absolvieren sollten, in dem zur 
Wahrung unseres Wertesystems auch Ressentiments gegen Homosexuelle aufge-
deckt werden sollen.  
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