PRESSEMITTEILUNG
Deutsch-afghanische Kooperation in der Abschiebemaschinerie: Afghanisches Konsulat erstellt
falsche Dokumente für staatenlosen linken Aktivisten aus dem Iran, damit Deutschland ihn am
06.11. nach Afghanistan abschieben kann.
Als Afghane im Iran unterdrückt und diskriminiert, als politischer Aktivist im Iran verfolgt und als
Flüchtling in deutsch-afghanischer Zusammenarbeit verfolgt und bald abgeschoben: Sayed Morteza
Hosseini wurde als Sohn afghanischer Eltern in Teheran im Iran geboren, wuchs dort auf und erhielt
die iranische Staatsbürgerschaft. Nach seiner Teilnahme an Protesten 2009 inhaftierte der iranische
Geheimdienst Etela‘at ihn und erkannte seine Staatsbürgerschaft ab. Als er nach Jahren des illegalen
Aufenthalts im Iran wieder festgenommen wurde, wurde ihm nur eine Möglichkeit gelassen, im Iran
zu bleiben: Er musste für den Iran im Krieg in Syrien gegen Daesh (IS) kämpfen. Als er die Gewalt und
die Grausamkeiten dort nicht mehr ertrug, floh er Anfang 2015 nach Deutschland.
Der deutsche Staat will ihn als linken Aktivisten wie schon andere vor ihm loswerden, sodass er nicht
gegen die Ausbeutung und Unterdrückung hier aktiv werden kann. In den Iran kann man ihn als
politisch Verfolgten nicht abschieben, weil ihm dort Haft, Folter oder Tod drohen würden. Deswegen
drängte der deutsche Staat das afghanische Konsulat in Deutschland, Hosseini „andere“ Papiere
auszustellen. Sayed Morteza Hosseini, geboren am 14.04.1991 in Teheran als Sohn von Sayed
Gholamali, soll am 06.11.2019 mit einem afghanischen Reisepass abgeschoben werden als Sayed
Mirhasan, geboren am 01.01.1995 in Mazarsharif, Afghanistan, als Sohn von Sayed Akbar.
Wer bei der Passbeschaffung „nicht mitwirkt“ oder mit gefälschten Papieren einreist, erhöht damit das
Risiko, abgeschoben zu werden. Wer aber einen Pass hat, mit dem er nicht abgeschoben werden kann,
kriegt einen passenden Pass zur Abschiebung erstellt. Eine ähnliche Politik wird u.a. auch mit den
Ländern des Balkans und mit Nigeria betrieben, in die Rücknahmeabkommen und staatlich
angeordnete falsche Papiere zahlreiche Abschiebungen ermöglichen. Wir sehen mal wieder, wie
„Recht und Ordnung“ nur für die Untergeordneten gelten, nicht für die Vollstrecker des „Rechts“.
Hosseini alias Mirhasan wird momentan im Abschiebeknast Pforzheim festgehalten. Von hier soll er in
ein Land abgeschoben werden, das er nicht kennt und das seit Jahrzehnten in einem Krieg zerstört
wird, an dem Deutschland seit 2001 beteiligt ist. Die Flucht der Menschen aus Afghanistan ist eine
Folge der Politik imperialistischer Staaten, Banken und Unternehmen. Die Vertriebenen werden hier
unmenschlich behandelt und dahin zurückgeschickt, wo sie herkommen oder nicht herkommen. Wo
welche Menschen unter welchen Umständen leben können, hängt im Kapitalismus vom Bedarf an
ökonomisch verwertbarer Arbeitskraft ab. Vom deutschen Staat können wir uns keinen „humanen“
Umgang mit seinen Staatsbürger*innen und erst recht nicht mit seinen Nicht-Bürger*innen erwarten.
Trotzdem überschreitet dieses Vorgehen selbst den Rahmen des bürgerlichen Rechtes des deutschen
Staates und der Genfer Flüchtlingskonvention.
Wir fordern, dass unser Genosse Sayed Morteza Hosseini mit dem deutsch-afghanischen Alias Sayed
Mirhasan den Flüchtlingsstatus und einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland erhält!
Freiheit und unbefristeter Aufenthalt für Sayed Morteza Hosseini und alle Inhaftierten in den
Abschiebeknästen!
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