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Jeder Mensch möchte in seinem Heimatland in Frieden leben. In 
unserem Land gibt es keinen Frieden. Wir wurden gezwungen unsere 
Heimat zu verlassen.
Wir haben es geschafft aus Afghanistan zu fliehen, unsere Leben zu 
retten und hier her zu kommen um ein Leben in Frieden zu leben.
Der Bayrische Innenminister hat entschieden, dass Afghanische 
Flüchtlinge, vor allem die jungen Afghanen, in Bayern abgeschoben 
werden müssen, weil es dort keine Schwierigkeiten gäbe.

Jeder weiß, dass es keinen Frieden in Afghanistan gibt. Es kämpfen 
weit mehr als 1000 NATO Soldaten dort gegen den Terror.
Täglich explodieren Bomben in Kabul, Herat, Kunduz und überall. 
Taliban und NATO kämpfen verbissen gegeneinander und 
unschuldige Menschen zahlen den Preis dafür.

In den letzten Tagen haben zum Beispiel unzählige 
Selbstmordattentate im ganzen Land hunderte von Menschen getötet 
und verletzt. Letzten Donnerstag wurden 60 Menschen getötet. Diese 
Menschen waren Zivilisten, alles unschuldige Leute, und die meisten 
von ihnen waren noch jung. Ist das keine Extremsituation? 
Selbstverständlich ist es eine Extremsituation wenn 60 Menschen an 
einem Tag ihr Leben verlieren und hunderte verletzt werden.

Und doch hat der Bayrische Gerichtshof im Mai 2011 entschieden, 
dass in Afghanistan keine Extremsituation vorliegt, schon gar nicht für 
junge Leute und dass Afghanische Flüchtlinge dorthin zurück 
geschickt werden müssen. An Hand der Entscheidung des Gerichts 
hat der Innenminister November 2011 beschlossen, Afghanische 
Flüchtlinge abzuschieben. Sie werden von Bayern direkt aufs 
Schlachtfeld geschickt.

Diese Entscheidung des Bayrischen Ministers, dass nur junge 
Afghanischen Flüchtlinge zurück geschickt werden ist gegen die 
Genfer Konventionen von 1951 und gegen die Menschenrechte. Es 
ist eine rassistische und diskriminierende Entscheidung.

Die Situation wird noch schwieriger werden, wenn die NATO sich 
2014 aus dem Land zurück zieht. Die hässliche Frage, der sich 
keiner stellen will ist folgende: Wie wird sich die Situation nach dem 



NATO-Abzug verändern? Und diese Frage führt zu einer weiteren: 
Wie sollen die Afghanische Polizei und das Militär in der Lage sein 
den Terror in den Griff zu bekommen ohne die tausenden, dort 
derzeit stationierten, NATO-Soldaten? Wird den Taliban einfach die 
Luft ausgehen?
Das sind wichtige und dringende Fragen.

Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die Zukunft dieses 
Landes sehr unsicher ist. Es gibt keine Hoffnung auf Besserung. Des 
Weiteren wissen wir nicht wie sich die Großmächte dieser Welt nach 
dem Abzug der NATO-Truppen verhalten werden.

Darum sind wir heute hier. Wir fordern, dass die Entscheidung 
Flüchtlinge nach Afghanistan zu deportieren neu überdacht wird. 
Wenn wir zurück nach Afghanistan gehschickt werden, werden wir 
die nächsten Opfer dieses Krieges sein. Die UN Konvention für 
Flüchtlinge und Menschenrechte verbietet das. 
Wir brauchen Schutz - hier und jetzt!


