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Nach Deutschland geflüchtete Frauen leiden an stark ausge-
prägter Traurigkeit (40 %) und Neigung zum Weinen (52 %). 
Schlafschwierigkeiten, Nervosität und Angstgefühle prägen ihren 
Alltag. 5 % äußern stark ausgeprägte Selbstmordgedanken, 8 % 
verfallen regelmäßig in suizidales Grübeln. Rückenschmerzen 
(21 % sehr stark und 12 % stark) und Kopfschmerzen (19 % sehr 
stark und 13 % stark) sind häufig, gefolgt von Muskelschmerzen, 
Taubheit und Schwächegefühle. 

Ernüchternde Ergebnisse einer 2017 von der Bundesbeauftragten 
für Migration, Flüchtlinge und Integration geförderten Studie. 
Demnach beschrieben 36 % der Frauen den Mangel an jeglicher 
professioneller Unterstützung. Nur 8 % berichten von psycholo-
gischer Unterstützung. Insbesondere Frauen aus Afghanistan sind 
regelmäßig geschüttelt von Angst vor der möglichen Abschie-
bung in ihr Herkunftsland und dem dort herrschenden gewalttä-
tigen und mörderischen Patriarchat.

Wie berechtigt diese Sorge ist und wie sehr die Schwächsten zu 
Opfern der afghanischen Gewalt werden, dokumentiert Amnesty 
International in einem aktuellen Gutachten für das VG Wiesba-
den: Von Januar bis September verzeichnete UNAMA 8.019 zivile 
Opfer. Die Anzahl an Kindern unter den Opfern ist erneut gestie-
gen. 689 Kinder starben durch Bomben, Minen oder bei Kämpfen 
zwischen Sicherheitskräften und regierungsfeindlichen Kräften 
- fünf Prozent mehr als in demselben Zeitraum des vergangenen 
Jahres. 1.791 Kinder wurden verletzt. Die Zahl der Opfer unter 
Frauen stieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 298 
Tote und 709 Verletzte. Regierungsfeindliche Kräfte waren für 
64 % der Opfer verantwortlich, die Regierung und mit ihr kolla-
borierende Kräfte für 20 %. Auch die Bundesregierung ist besorgt 
und erhöht ihr Afghanistan-Truppenkontingent um ein Drittel.

Davon gänzlich unbeeindruckt drückt das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge weiter seine Afghanistan-Asylquote. 
54.8 % der Anträge wurden im Januar abgelehnt, 15% führen zu 
Anerkennungen, 4.7 % zu Subsidiären Schutz, und 25.45 % zu 
Abschiebungsverboten. Diese amtliche Ignoranz gegenüber den 
allgemein bekannten guten Fluchtgründen von Afghan*innen 
hat Folgen. Vergleichsweise wenige Afghan*innen haben im 
Januar Asylanträge in Deutschland gestellt. Es gab nur 728 Erst-
anträge, also weniger als von Menschen aus der Türkei (737) 
und sogar Iran (823). 

Nicht minder unbeeindruckt von der tatsächlichen Lage vor Ort 
geben sich der Bundesinnenminister und einige übliche Ver-
dächtige aus dem Kreis der Bundesländer und vollstrecken seit 
Sommer 2017 eine Sammelabschiebung nach der anderen in 
Richtung Afghanistan. 

Am Umgang mit afghanischen Flüchtlingen gemessen, muss 
mensch sich wundern, dass noch keine Abschiebungen nach 
Syrien stattfinden. Dort im Norden nehmen dereinst aus 
Deutschland an die Türkei gelieferte Panzer vor allem kurdische 
Zivilist*innen unter Feuer - was die Türkei bestreitet und stattdes-
sen feiert, 2.000 „Terroristen neutralisiert“ zu haben. Im Süden 
halten die syrische Armee und Aufständische in Ost-Ghouta seit 
zwei Jahren 400.000 Zivilisten als Geiseln. Jede Woche sterben 
hunderte Frauen, Männer und auch viele Kinder, die meisten 
begraben unter den Trümmern ihrer Häuser. Auch Kranken-
häuser wurden durch den syrisch-russischen Bombenhagel zer-
stört. Mehr als 1.400 Menschen wurden, berichtet die KN, allein 
innerhalb 72 Stunden teilweise lebensgefährlich verletzt. Die 
letzten noch funktionsfähigen Hospitäler sind völlig überfordert. 
Die UNO-Resolution vom 24. Februar mit ihrer Forderung nach 
30-tägiger Waffenruhe war gleich Makulatur.

Wer sich durch einen zugebilligten Schutzstatus bis dato sicher 
wähnte wird derzeit durch Ankündigungen des BAMF zu allein 
diesjährig 260.000 Widerrufverfahren in gerechtfertigte Unruhe 
versetzt. Die Behörde lädt anerkannte Flüchtlinge zum Gespräch, 
um zu überprüfen, ob „die ursprünglich getroffene Entscheidung 
auf einer gesicherten Tatsachengrundlage ergangen ist“. 

Auch von der neuen Bundesregierung ist wohl kaum mehr 
Weitherzigkeit für Kriegs- und andere Flüchtlinge zu erwarten. 
Schon bevor diese dies großkoalitionär beschließen konnte, hat 
im vorauseilenden Gehorsam die noch amtierende Bundesregie-
rung das Schlupfloch Familiennachzug für Angehörige subsidiär 
geschützter Flüchtlinge nachhaltig verstopft und stattdessen für 
kosmetische „humanitäre“ Quoten den Weg bereitet. Doch damit 
nicht genug: Geflüchtete sollen künftig vor allem in Lagern 
wohnverpflichtet und möglichst von dort auch wieder abgescho-
ben werden, und bei Geduldeten sollen Integrationsleistungen 
nicht mehr zum Bleiberecht führen. Schleswig-Holstein wird 
Hausherr des geplanten Abschiebungsgefängnisses in Glück-
stadt.

Ob diese Politik Ursache oder Wirkung gesellschaftlicher Stim-
mungslagen ist, wird von Parteien und Opfern unterschiedlich 
bewertet. Unstrittig ist, dass AfD, Pegida und andere rechte Grup-
pierungen rassistische Hetze mittlerweile mit großer Selbstver-
ständlichkeit verbreiten – auf der Straße und in den Parlamen-
ten. 1.906 Straftaten gegen Geflüchtete, 313 Angriffe auf Unter-
künfte und mehr als 300 verletzte Personen und mindestens 950 
Angriffen auf Muslime sowie 60 Anschläge auf Moscheen im Jahr 
2017 sprechen für sich und nehmen die demokratische Zivilge-
sellschaft in die Pflicht. 

Schon längst stehen Menschenrechtsorganisationen u.a. in 
Ungarn, Russland, der Türkei und Israel unter staatlichem Druck. 
In Sachsen, Bayern und Baden Württemberg treiben rechte 
Populisten die bürgerlichen Parteien und ihre Medien gegen 
die Flüchtlingsräte vor sich her. Es geraten allerdings nicht nur 
Geflüchtete und ihre Unterstützer*innen ins Fadenkreuz rech-
ter Kreise. Obdachlose, prekär Beschäftigte, Kinder und Alte 
als Opfer sozialstaatsfeindlicher Hetze, Schwule und Lesben in 
einem zunehmend homophoben Klima, Frauen im beständig 
gewalttätigen Patriarchat und Einwandernde in einer strukturell 
rassistischen Gesellschaft prägen die wachsende Gemeinde der 
Verlassenen und Verachteten.

„Die Perspektive aber, dass alles immer schlimmer wird, rüttelt 
nicht auf“, beklagt der Autor Sebastian Friedrich. Im Gegenteil: 
Wenn es keine Aussicht auf Besserung gäbe, neigten die Men-
schen dazu, sich auf die Belange der eigenen Gruppe zu konzen-
trieren und das Wenige zu verteidigen, das sie noch in Händen 
hielten.

Täuscht der Eindruck, oder scheinen die im Kampf gegen Diskri-
minierung ihrer „eigenen“ Leute engagierten Akteure sich auch 
hierzulande eher in Konkurrenzen zu genügen, anstatt hetero-
gene Netzwerke zu nutzen und solidarisch kreativ zu beleben?

Wenn wir nur die Unterschiede zwischen den Formen und Ziel-
gruppen der Unterdrückung betonen, verlieren wir das Verständ-
nis für die Herausforderung, dass Opfergruppen und solidarische 
Akteure in der Marginalisierung auch miteinander verbunden 
sind, warnt die schwarze Bürgerrechtlerin Keeanga-Yamahtta 
Taylor. Es mache keinen Sinn, Ausgrenzung in Segregation zu 
zelebrieren.
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