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Abschiebungen nach Afghanistan stoppen 

Die Angst erreicht auch diejenigen, die bleiben können 

 

 

Fast täglich lesen oder hören wir von neuen Terroranschlägen in Afghanistan – die Ziele sind 

so gewählt, dass kein Zivilist sich wirklich schützen kann. Von dem täglichen und 

individuellen Terror, den Gewalterlebnissen, dem die Menschen dort zusätzlich ausgesetzt 

sind, berichten uns unsere Klientinnen und Klienten, die in unsere Beratungsstelle kommen: 

Die Mütter oder Väter, die ihre Söhne zu den Taliban schicken sollen, die Händler, die 

gekidnappt werden, um Geld von den Familien zu erpressen, die vielen Toten, wenn die 

Familien nicht mit den Taliban kooperieren. Vor dieser Gewalt und Bedrohung haben viele 

Menschen bei uns Schutz gesucht. Täglich hören sie aus ihrer Heimat, dass wieder jemand 

umgekommen ist oder, was noch belastender ist, ihre Angehörigen verschwinden, und sie 

wissen nicht, ob sie umgebracht wurden. 

Die Vorstellung, dorthin zurückkehren zu müssen, reaktiviert bei diesen Menschen die 

psychischen Traumafolgestörungen. Auch wenn die hessische Landesregierung angibt, 

vorrangig Straftäterinnen und Straftäter sowie Gefährderinnen und Gefährder abzuschieben, 

lösen die Flüge, in denen Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden, Ängste auch bei 

denen aus, die hiervon nicht direkt betroffen sind. Sie verstärken psychische Symptome wie 

quälende Erinnerungen an die erlebte Gewalt, schwere Konzentrationsstörungen, 

Schlafstörungen mit Albträumen u. v.m.. Viele sagen uns, dass sie lieber sterben würden, als 

in ihr Heimatland Afghanistan, so wie es jetzt ist, zurückzugehen. 

Die überproportional hohe Anzahl von afghanischen Klientinnen und Klienten, die wegen 

dieser Symptome unsere psychosoziale Beratungsstelle für Geflüchtete mit 

Traumafolgestörungen aufsuchen, sehen wir in direktem Zusammenhang mit dem Druck, 

der sich durch die seit gut zwei Jahren durchgeführten Abschiebungen aufbaut. 

Menschen, die vor Lebensbedrohungen und massiver Gewalt zu uns geflohen sind und unter 

den seelischen Folgen dieser traumatischen Ereignisse leiden, benötigen Schutz und 
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Sicherheit, um mit ihren Symptomen leben zu können, sich eine neue Existenz aufbauen zu 

können und ihren Beitrag zum gelingenden Zusammenleben in der Aufnahmegesellschaft 

leisten zu können. Der Druck und die ständige Angst vor einer Rückkehr in die Hölle, der sie 

entronnen sind, lassen sie nicht zur Ruhe kommen. Chronifizierungen von psychischen 

Traumafolgestörungen und erschwerte Integration  sind die Folge. 

Kein Mensch darf in ein Land zurückgeschickt werden, indem sein Leben durch Gewalt und 

Krieg existenziell bedroht ist – Menschen, die unter den seelischen Folgen erlittener Gewalt 

leiden, bedürfen des Schutzes und der Sicherheit vor solcher Bedrohung. FATRA e. V. fordert 

deshalb die hessische Landesregierung auf, die Abschiebungen nach Afghanistan zu beenden 

und den Geflüchteten hier eine sichere Bleibeperspektive zu bieten. 
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