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Wie uns erst am Donnerstag bekannt wurde, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) Anfang des Monats die Asylanträge von Familie Amiri aus Kabul abgelehnt und sie 
aufgefordert, binnen weniger Tage das Land zu verlassen und nach Afghanistan zurückzukehren, da 
es sich hierbei um ein sicheres Herkunftsland handele. Ein rechtliches Vorgehen gegen diesen 
Bescheid sei möglich, habe aber keine aufschiebende Wirkung. 
 
Unsere Mitschülerin Sadaf gehört zu Familie Amiri. Sie ist Auszubildende als Bauzeichnerin.  
In Kabul musste sie ihr Architekturstudium abbrechen, weil sie sich für die Rechte ihrer 
Kommilitoninnen und Kommilitonen eingesetzt hat. 
Sadafs Bruder Issa wurde von Taliban entführt und gefoltert. Die Familie verließ deshalb das Land 
und suchte Schutz in Deutschland. Nun wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Familie Amiri soll dorthin 
zurückkehren, wo ihr Leben nicht sicher ist. 
Als Sadaf am Donnerstag in ihrer Berufsschulklasse von der drohenden Abschiebung ihrer Familie 
berichtete, waren ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erschüttert. Sie beschlossen, diesen Vorgang 
nicht widerspruchslos hinzunehmen. 
Die Schülerinnen- und Schüler-Vertretung (SV) der Philipp-Holzmann-Schule, an der Sadaf lernt, hat 
sich ebenfalls mit ihrer Lage beschäftigt. Sie verurteilt die drohende Abschiebung in aller Schärfe und 
fordert die Behörden auf, die Abschiebung zurückzunehmen. 

Die Bundesregierung rät bekanntlich allen Reisenden aus Deutschland dringend ab, Afghanistan zu 
besuchen - wegen der Sicherheitslage.  
Wenn die Bundesminister/innen Steinmeier, von der Leyen oder de Maizière nach Afghanistan 
reisen, tun sie das in der Regel öffentlich unangekündigt und unter geradezu konspirativen 
Umständen - wegen der Sicherheitslage. 
Eine Behörde derselben Regierung, die die Sicherheitslage in Afghanistan so einschätzt, daß dort 
weiterhin deutsche Truppen stationiert werden müssen, und die ihre eigenen Mitglieder nur unter 
strengsten Sicherheitsauflagen in dieses Land reisen läßt, schickt durch das BAMF bedenkenlos 
Menschen in genau diese Situation.  
Ist für die Verantwortlichen in Deutschland Mensch etwa nicht gleich Mensch? 

Am Beispiel von Sadaf wird erneut und brutal deutlich:  
Abschiebungen nach Afghanistan sind ein Skandal, gegen den wir aufstehen müssen! 
 
Es ist ein Zeichen der Hoffnung, daß es um Sadaf und ihre Familie Menschen gibt, die sie 
unterstützen und bereit sind, sie zu schützen. Zu ihnen wollen wir ab sofort auch gehören. 
Laßt uns zusammenstehen gegen die menschenverachtende Politik der Abschiebungen! 

Sadaf und ihre Familie bleiben bei uns! 


