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Vor drei Wochen lebte Sardar Vali Sadozai noch in Wurzen. Jetzt ist er in Kabul, in 
Afghanistan – und kann mit seiner Lebensgefährtin Ute nur noch per Telefon sprechen.  
 
Guten Morgen.  
Guten Morgen. Wie geht’s denn dir? 
Mir geht’s  nicht gut, ich hab hier sehr, sehr Angst.  
 
Erst am Vortag gab es einen Anschlag in Kabul. Mindestens 11 Menschen kamen ums 
Leben.  
 
Hast du es gesehen im Fernsehen oder nicht? 
Ich hab‘s dir vorhin geschickt.  
Eine Bombe…. Ich glaube 60 Personen sind verletzt.  
 
Sardar wurde abgeschoben – in dem berühmt gewordenen Flieger an Horst Seehofers 
Geburtstag. Dienstagsmorgens kam die Polizei, der 33-Jährige hatte vorher Nachtschicht. Er 
lebte seit gut zweieinhalb Jahren in Deutschland – dort fühlte er sich sicher. Und jetzt? 
 
Sardar Vali Sadozai: 
Ich habe richtige Angst, hier ist Afghanistan. Jeden Tag Bombe, jeden Tag Krieg.  
 
In Wurzen vermisst Ute Haage ihren Lebensgefährten. Seit anderthalb Jahren waren sie 
und Sardar zusammen – verabschieden konnte sie sich nicht.   
 
Ute Haage:  
Wir haben früh morgens telefoniert. Er hatte ja neu bei Aldi angefangen und er will mir 
erzählen wie schön der Tag war und sagt: Moment. Es klingelt unten, Ich muss erst mal 
runter – hat aber das Handy angelassen und dann hab ich nur gehört: Hauptkommissar 
Meister sowieso, Polizeirevier Grimma, packen Sie bitte alle Sachen zusammen. Sie werden 
heute abgeschoben. 
 
Für sie ein Schock. Die beiden lebten zusammen, trotz des Altersunterschiedes wollten sie 
heiraten. Sardar hat seit zwei Jahren sein eigenes Geld verdient. Und auch sonst war er voll 
integriert, sagt sie.  
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Ute Haage: 
War ein Kollege im Krankenhaus dann hat Sardar gekocht, ist dahin gegangen und hat ihm 
das Essen gebracht. Alle haben ihn gegrüßt auf der Straße, er war ja nur ein sehr auffälliger 
junger Mann. Im Haus waren dann alle nett zu ihm, auf der Straße, auf dem Marktplatz 
immer: Hallo Sardar. So einer. Und er hat sich eigentlich gefreut, dass er integriert ist. 
 
Sardar flüchtete vor den Taliban, doch die Antwort auf seinen Asylantrag: negativ. Dass er 
in Kabul verfolgt würde, sei nicht glaubwürdig.  
 
Bis vor kurzem wurden abgelehnte Flüchtlinge wie er in Deutschland geduldet, weil die 
Lage in ihrer Heimat Afghanistan als zu gefährlich galt. Nur Straftäter, sogenannte 
Gefährder und Identitätsverweigerer wurden abgeschoben – und selbst das war 
umstritten. Auch im neuen Lagebericht des Auswärtigen Amtes wird die Sicherheitslage 
vor Ort als schwierig eingestuft.  
Zitat:  
Eine Bedrohung für Leib und Leben von Zivilisten geht insbesondere von Kampfhandlungen … 
Selbstmordanschlägen und … Angriffen auf staatliche Einrichtungen aus.   
 
Erstaunlich: Trotz dieser deutlichen Worte entscheidet die Bundesregierung Anfang Juni, 
die Abschiebebeschränkung aufzuheben.  
 
Horst Seehofer, Bundesinnenminister:  
Davon ist  keine Rede, dass wir jetzt nur nach Afghanistan Gefährder oder Straftäter 
abschieben. Das hat sich seit einigen Wochen geändert. Wir sind in der 
Innenministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland so verblieben, dass jedes 
Bundesland je nach Koalition in seinem Kabinett entscheidet, wie es die Afghanistan-Frage 
handhabt.  
 
Sachsen hat sofort entschieden, wieder ohne Einschränkungen nach Afghanistan 
abzuschieben – nach exakt-Recherchen als eines von nur drei Bundesländern. Dass nicht 
mehr nur Straftäter abgeschoben werden, hat selbst den sächsischen Flüchtlingsrat 
überrascht. Er hat davon erst von exakt erfahren. 
 
Mark Gärtner, sächsischer Flüchtlingsrat e.V.:  
Wir haben gehofft, dass Sachsen bei dieser Linie bleibt. Das liegt daran, dass  der 
innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion an mindestens zwei Stellen öffentlich geäußert 
hatte, dass er Bauchschmerzen hat, nach Afghanistan abzuschieben. Wir hatten darauf 
gehofft, dass es da in der CDU Sachsen noch ein gewisses Restmaß an  Menschlichkeit gibt. 
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Durch die neue politische Linie sitzen am 3. Juli insgesamt 69 afghanische Flüchtlinge in der 
Maschine Richtung Kabul. Drei kommen aus Sachsen. Neben Sardar ein 23-Jähriger, der in 
Bautzen in Haft saß.  
 
Und der 25-jährige Zahidullah Sumarkhil. Drei Jahre lang lebte er in dieser 
Gemeinschaftsunterkunft in Zwickau. Wir wollen mit seinen Landsleuten ins Gespräch 
kommen – drehen dürfen wir nur vor der Einrichtung. Rafiullah Kotchiyan erzählt: Er war 
mit dem Abgeschobenen befreundet.  
 
Rafiullah Kotchiyan: 
Ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen. Ein anderer Kollege hat Bescheid gesagt, 
Zahidullah ist bei der Polizei im Gefängnis. Ich wusste nicht, wohin. Zwei, drei Tage später 
habe ich gewusst, Zahidullah ist in Afghanistan. 
 
Über soziale Netzwerke halten sie Kontakt. Sein Freund sagt, Zahidullah sei vom Krieg in 
Afghanistan traumatisiert gewesen. Fakt ist: Der junge Mann war in einem Zwickauer 
Krankenhaus in psychiatrischer Behandlung. Sein Verhalten war auffällig. In der Unterkunft 
schmiss er Scheiben ein, beim Sozialamt wollte er vom Dach springen. Per Facebook gelingt 
es uns, Zahidullah zu erreichen. Wir wollen wissen, wie es ihm nach der Abschiebung geht. 
Aus Kabul schickt er eine Sprachnachricht.  
 
Tonaufnahme Zahidullah Sumarkhil: 
Bomben, Taliban. Es ist jeden Tag. Man kann nicht rausgehen. Keine Ahnung, was sollen wir 
machen jetzt? 
 
Die Quintessenz der neuen politischen Linie: Im Flugzeug an Seehofers Geburtstag saß 
zwar ein Straftäter aus Sachsen, aber auch ein psychisch kranker und ein gut integrierter 
Afghane. Insgesamt waren 50 der Männer keine Straftäter. Dass die Regierung trotz des 
neuen Lageberichtes wieder alle Personengruppen abschiebt, kann Afghanistan-Experte 
Thomas Ruttig nicht verstehen. Angaben zu angeblich sicheren Gebiete seien vage.  
 
Thomas Ruttig, Afghanistan Analysts Network: 
Aber selbst in diesem Bericht, der ja der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wird, wird 
nicht gesagt wo sich diese Gebiete befinden und Minister, zuständige Minister, haben auch 
immer wieder abgelehnt in den Medien dazu Stellung zu nehmen, das also genau zu 
benennen, was ein Zeichen dafür ist dass die Bundesregierung sich ihrer eigenen Argumente 
nicht sicher ist. Und die Lage vor Ort spricht auch eindeutig dafür. 
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Im ersten Halbjahr 2018 gab es fast 1.700 Tote – die höchste Zahl seit neun Jahren.  Warum 
das sächsische Innenministerium sich trotzdem für Abschiebungen entscheidet, will es uns 
nicht beantworten. Ruttigs Erklärung:  
 
Thomas Ruttig, Afghanistan Analysts Network: 
Das ist innenpolitischer Druck, also mit Afghanistan hat das gar nichts zu tun. 
 
Es scheint, Sardar Vali Sadozai ist Opfer der angespannten politischen Stimmung geworden. 
Gerald Dietze aus der Nähe von Wurzen müsste eigentlich zur Zielgruppe dieser 
verschärften Politik gehören – er ist gegen, wie er sagt, Masseneinwanderung. Doch der 
ehemalige Chef von Sardar findet, diese Abschiebung ist eine Katastrophe.  
 
Gerald Dietze, Interforst: 
Ja ganz einfach, weil ich gute Leute sind einfach gesucht. Bei den anderen sind auch welche 
dabei. Dass die nicht alle hier her gehören, das ist mir auch ganz klar. Bloß wenn man sich 
hier integriert, würde ich den Unterschied ganz groß machen. Ich würde ihm den Rückflug 
finanzieren und würde ihn wieder einstellen und auf die Tour kann ja das wieder zurück 
arbeiten. Würde ich sofort machen. 
 
Klingt in der Theorie einfach, widerspricht aber der aktuellen Politik. 


