
Weihnachtsfeier mit afghanischen Flüchtlingen, am 18.12.2006 
 
Während sich in Hamburg die Menschen auf Weihnachten und das Fest der Familie 
vorbereiten, sind viele hier lebende Afghaninnen und Afghanen in großer Sorge um ihr 
Bleiberecht, ihre Existenz und ihre Zukunft. Nachdem die Härtefallkommission der 
Bürgerschaft die Entscheidung über die ersten Familienabschiebungen nach Afghanistan 
zunächst vertagt hat, sind nach wie vor 150 Familien von Deportation bedroht. 
 
Auf Einladung von Norman Paech und WASG-Vorstandsmitglied Zaman Masudi trafen sich 
rund 80 Flüchtlinge, darunter 30 Kinder und Jugendliche, am Dienstag vor Weihnachten im 
Landesbüro, um über ihre Situation zu berichten und Möglichkeiten zu diskutieren, wie die 
drohenden Abschiebungen abgewendet werden können. Mit dabei waren Erna Hepp und 
Thorsten Buschbeck, die die Familien anwaltlich vertreten. 
 
Aus den Berichten der Betroffenen wurde schnell deutlich, dass die meisten längst am Rande 
ihrer psychischen Belastbarkeit leben. Eltern berichteten, die Angst, nachts von der Polizei 
aus dem Bett geholt und zum Flughafen verfrachtet zu werden, lasse auch ihre Kinder nicht 
mehr schlafen. Kinder, die nach dem Willen der Ausländerbehörde ihre Ausbildung 
abbrechen sollen. Selbstbewusste junge Frauen und Mädchen, von denen verlangt wird, in 
eine steinzeitliche Vorhölle zurückzukehren, in der ihr Leben und ihre Selbstbestimmung 
nicht zählen. Jeder Fernsehbericht aus Afghanistan zeigt, wie unerträglich ihre Perspektiven 
nach einer Abschiebung wären. 
 
Dort herrscht immer noch Kriegszustand. Etwa 90 % der Erwerbsfähigen sind arbeitslos, viele 
sind obdachlos, es mangelt an Trinkwasser und selbst notdürftiger medizinischer Versorgung. 
Ein funktionierendes Schulsystem existiert nicht, Frauen sind auch nach dem offiziellen Sturz 
des Talibanregimes durch Vergewaltigung und Zwangsheirat bedroht. Ihre verzweifelte 
Situation spiegelt sich auch in einer extrem hohen Selbstmordrate.  
 
Norman Paech stellte klar, dass in Anbetracht der katastrophalen Menschenrechts- und 
Sicherheitslage Abschiebungen nach Afghanistan einen Verstoß gegen die Menschenrechte 
darstellen. Aufgrund derselben Einschätzung verweigere auch das UN-
Flüchtlingskommissariat in diesem Punkt die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden.  
 
Hamburgs Innensenator irritiert das offenbar wenig. Aber was soll einen noch irritieren 
können, der sich nicht nur auf bundesdeutscher und internationaler Ebene als härtester 
Hardliner in Sachen Deportation profiliert, sondern auch noch in einem Abendblatt-Beitrag 
den juristischen und politischen Widerstand gegen Abschiebungen als „menschenverachtend“ 
bezeichnet?  
 
In der Diskussion darüber, welche Möglichkeiten der Intervention gegen die Abschiebepraxis 
der Ausländerbehörde denn bleiben, wurde deutlich: Nur die wenigsten Betroffenen können 
darauf hoffen, ihr Aufenthaltsrecht im Rahmen der Bleiberechtsregelung für afghanische 
Flüchtlinge juristisch durchzusetzen. Den meisten, die die Sechsjahresfrist nicht erreichen 
oder auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen sind, bleibt nur der politische Widerstand. 
Dieser sei, wie der einige Flüchtlingsfamilien vertretende Anwalt Thorsten Buschbeck 
anmerkte, allerdings auch der Grund dafür, dass bisher noch keine Familie abgeschoben 
wurde. Entscheidend also, dass die mit dem Netzwerk aus Flüchtlingsinitiativen und 
Beratungsstellen organisierten Proteste und Demonstrationen weitergehen.  
 
 


