
W eniger Kabul geht nicht.
Blomberg in Ostwestfalen,
zwischen Teutoburger
Wald und Weserbergland.
16 170 Einwohner, nach der

letzten Zählung, historischer Ortskern,
Fachwerkhäuser, ein Burghotel, und beim
Lidl gibt es diese Woche den Rotkäppchen-
Fruchtsecco Holunderblüte für 2,49 Euro.
Der Parkplatz vor dem Discounter hat ge-
nau 100 Plätze.

Walid Tarzi weiß das, schließlich lässt er
ihn selten aus dem Blick. Stunde um Stun-
de sitzt er in seinem Sessel, eingeklemmt
zwischen dem nussbraunen Schrank und
dem Fensterbrett, und beobachtet das we-
nige, was passiert. Mit jedem Auto, das
hier vorfährt, wächst sein Frust. Er kennt
sie alle vom Sehen, jeden Autobesitzer, hat
Nummernschilder dazu im Kopf, weiß,
wer sich gerade einen neuen Wagen geleis-
tet hat. Er zählt die Autos, die einbiegen.
Das ist sein Tagwerk.

Es ist früher Nachmittag, vor zwei Jah-
ren hätte er jetzt ein gebügeltes Hemd und
eine Anzughose getragen. Heute hat Walid
Tarzi selten etwas anderes an als seine Jog-
ginghose. Er ist 43 Jahre alt, und sein Le-
ben macht Pause. Auf seinem Kopf werden
die Haare weniger, in seinem Kopf wieder-
holen sich die Bilder. Tarzi erzählt eine Ge-
schichte, die nicht zu diesem aufgeräum-
ten Wohnzimmer passt. Er erzählt von den
Männern mit den langen Bärten und dem
beißenden Mundgeruch. Er erzählt, wie sie
mit ihren Waffen vor seinem Gesicht her-
umfuchtelten, wie sie ihm die Zehennägel
ausrissen, wie sie ihn beschimpften. Er soll-
te es endlich zugeben: Er sei ein Spion, in
Diensten der Amerikaner.

Tarzi hat seine Socken ausgezogen, wäh-
rend er von der Folternacht spricht. Er ist
weit vorgerutscht auf dem Sessel, zeigt auf
die Zehennägel, die zwar wieder wachsen,
aber alle zwei Monate ausfallen und ihn an
seine Peiniger erinnern. Er weint, obwohl
er sich so lange bemüht hat, es nicht zu
tun, hält sich die Hand vor das Gesicht.
Nimmt sie wieder weg, schaut nach drau-
ßen auf den Lidl-Parkplatz und denkt an
die Heimreise. Weg vom Autozählen, zu-
rück nach Kabul. Trotz allem. Obwohl er
solche Angst vor den Taliban hat, dass hier
nicht sein richtiger Name stehen kann.

Die afghanischen und irakischen Bot-
schaften haben es zuerst gespürt: Viele ih-
rer Staatsbürger wollen wieder weg aus
Deutschland. Hatten von Januar bis Okto-
ber 2015 nur 150 Iraker einen Behelfspass
beantragt, um ausreisen zu können, waren
es zwischen Oktober und Januar 1800. Und
der afghanische Flüchtlingsminister
Sayed Hussain Alimi Balkhi sagt, dass er
von 600 Afghanen wisse, die nach Deutsch-
land geflüchtet sind und nun wieder zu-
rück nach Afghanistan wollen. Vor dem af-
ghanischen Konsulat in München stehen je-
den Vormittag die Menschen Schlange, die
ihre Heimreise organisieren. Immer mehr
Afghanen und Iraker, aber auch einige Sy-
rer wollen das Land verlassen, in das sie ge-
flüchtet sind. Ohne dass ihr Asylantrag ab-
gelehnt worden wäre. Sie gehen freiwillig.

Im Vergleich zu den Hunderten, die täg-
lich weiterhin als Asylsuchende nach
Deutschland einreisen, ist die Gruppe de-
rer, die zurück in Krise und Krieg fahren,
verschwindend klein. Doch für sich genom-
men, ist sie überraschend groß. Millionen
Menschen sind in diesen Monaten in
Europas Nachbarschaft in Bewegung – in

Richtung Sicherheit, oft auch in Richtung
Wohlstand. Doch ist man zu Hause, nur
weil einem niemand mehr mit dem Tod
droht? Und wofür lohnt es sich, diese Sicher-
heit wieder aufzugeben? Nach Deutschland
kommen und in Deutschland ankommen
ist nicht dasselbe. Diejenigen, die wieder ge-
hen, geben das Warten auf, dass Deutsch-
land ihr Zuhause werden könnte.

Walid Tarzi hat 90 000 Dollar ausgege-
ben, um mit seiner Frau und seinen vier
Kindern aus Kabul zu fliehen. Fünf Mona-
te waren sie unterwegs. Die Schlepper ha-
ben dafür gesorgt, dass sie immer nur
nachts gefahren wurden, in Lastwagen ver-
steckt, die Baumwolle transportierten.
Über Tadschikistan und Russland, zumin-
dest so ungefähr. Die genaue Route weiß
Tarzi nicht. Irgendwann sind sie dann in
Blomberg gelandet. Blomberg, das bedeu-
tet Sicherheit.

In Afghanistan prügelten die Taliban
auf ihn ein, bis er bewusstlos war, und war-
fen ihn dann auf eine Straße wie ein Stück
Müll. Tarzi hatte einen Job bei der Welt-
bank, gehobenes Management, 3000 Dol-
lar Monatslohn, für afghanische Verhält-
nisse ein paradiesisches Gehalt. Er sollte
überwachen, dass das von der Weltbank be-
reitgestellte Geld wie vorgesehen ausgege-
ben wird. Doch wer etwas zu verteilen hat,
der lebt in Kabul schnell gefährlich. Vor al-
lem, wenn man Politiker auf Geheiß des Ar-
beitgebers fragen muss, ob sie den von der
Weltbank finanzierten Schreibtischstuhl
wirklich gekauft haben, ob die Teppiche
tatsächlich im Büro liegen oder nicht doch
eher zu Hause. Wenn man also in einem
der korruptesten Länder der Welt darauf
achten soll, dass Geld so verwendet wird
wie vorgesehen.

In Blomberg hat Tarzi nun seine Ruhe,
fast sogar ein wenig Luxus. Die Familie
teilt sich vier Zimmer, es gibt einen Balkon
und genug Platz für alle. Die Nachbarn ha-
ben Teppiche gebracht, sie haben ein Pos-
ter mit Raffaels Engeln gespendet, um die
Wohnung ein bisschen bunter zu machen.
Drei der Kinder gehen zur Schule und kön-
nen dem Arzt ohne Probleme auf Deutsch
erklären, welcher Zahn wehtut. „Es gibt
kein Wort, mit dem ich den deutschen Men-
schen meine Dankbarkeit ausdrücken
könnte“, sagt Tarzi. Einerseits.

Andererseits lässt sich sein Gefühl, ein
Niemand zu sein, auf eine Zahlenreihe re-
duzieren: die Vorgangsnummer für den
Asylantrag. Gestellt am 21. Oktober 2014.
Seitdem geht es nicht weiter. Tarzi ver-
steht nicht, warum Deutschland ihm
Schutz bietet und Geld bezahlt, ohne eine
Gegenleistung zu verlangen. Er zeigt seine
Universitätsabschlüsse, die Weltbank-
Fortbildungen in Dubai und Indien. Er
kann doch etwas, hat Qualifikationen, er
will arbeiten. Tarzi streckt seine Hand aus:
„Ich würde sie mir lieber abhacken, als im-
mer zum Sozialamt zu gehen und Geld für
das Nichtstun zu bekommen.“

Manchmal stellt Tarzi sich vor, wie es
wäre, wenn er wieder ein Familienober-
haupt wäre, und nicht einer, der den gan-
zen Tag zu Hause wartet und einen Park-
platz anstarrt. Wenn er ein Mann mit einer
glücklichen Ehefrau wäre. Tarzi traut sich
nicht mehr, seine Frau alleine in der
Wohnung zu lassen. Sie schluckt Medika-

mente, doch nichts hilft. „Heimweh“, sagt
Tarzi. Auf Klinik-Deutsch klingt das so:
„Frau T. leidet unter Folgen von Kriegserle-
ben und Fluchtfolgen. Aus ärztlicher Sicht
zwecks Hoffnung auf Gesundung der Pati-
entin wäre es ratsam, dass Frau T. in ihr
Heimatland reisen kann und dort von der
Mutter und dem Heimatort Abschied neh-
men kann.“ Darunter: Freundliche Grüße
und die Unterschrift einer Ärztin aus Det-
mold. Eines der Dokumente aus Tarzis
deutschem Leben, sauber verwahrt zwi-
schen der Anfrage an das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, ob es schon
Neues gäbe in seinem Fall, und einem Ge-
haltszettel von seinem früheren Arbeitge-
ber. Aber ein Dokument, das seiner Frau
die Reise zu ihrer kranken Mutter – und
dann auch wieder eine Rückkehr nach
Deutschland – erlauben würde, fehlt.

Die Anrufe seiner eigenen Mutter in Af-
ghanistan beantwortet Tarzi fast gar nicht
mehr. Er hält es nicht aus, dass sie nur
noch weint. Wenn er zu erklären versucht,
warum er manchmal überlegt, seine Pläne
in Deutschland aufzugeben, dann sagt Tar-
zi: „Vielleicht ist es besser, einmal richtig
zu sterben, als Tag für Tag ein bisschen.“

Im Flur vor Marion Lichs Büro hängen
Fotos glücklicher Menschen. Eine alte
Frau vor ihrem neugebauten Häuschen in
Bosnien. Strahlende Bauern in Kosovo.
Lich arbeitet im Münchner Amt für Woh-
nen und Migration in der Abteilung Rück-
kehrhilfen. Unter den Fotos der glückli-
chen Menschen sitzen in letzter Zeit im-
mer häufiger unglückliche Menschen und
lassen sich von Lich beraten. Würde Walid
Tarzi sich gegen die Sicherheit und für die
Heimat entscheiden, dann würde ein Mitar-
beiter vom Amt, wie Frau Lich, ihm den
Flug finanzieren und 500 Euro Starthilfe
geben, vielleicht auch noch Medikamente
für seine Frau. Vor einigen Wochen waren

öfter auch Syrer in Frau Lichs Büro, doch
die kommen nicht mehr, seit sich herumge-
sprochen hat, dass sie ihnen nicht helfen
kann. Der Weg zurück nach Syrien ist ge-
nauso verbarrikadiert, wie es vorher der
Weg nach Deutschland war. Ein Visum für
die Türkei ist für syrische Geflüchtete in
der Praxis unmöglich zu erhalten. „Ich hat-
te hier einen verzweifelten Familienvater
sitzen, der feststellte, dass es noch ewig
dauern wird, bis er seine Kinder nachholen
kann. Und nun kommt er selber nicht
mehr zu ihnen zurück.“ Nicht alle Fälle, die
Lich zwischen Grünpflanzen und Kräuter-
tee in ihrem Besprechungszimmer verhan-
delt, sind so dramatisch. Menschen wür-
den oft an „trostlose“, aber selten an lebens-
gefährliche Orte zurückkehren. Viele hät-
ten sich Deutschland schlicht anders vorge-
stellt: „Manchen wurde von Schleppern
sonst was versprochen. Die fragen dann im
Sammellager freundlich nach, wann sie
denn nun ihr Haus mit Garten bekom-
men.“ Das sind die Extrembeispiele.

Häufiger sind Geschichten, in denen
eine Familie alles Ersparte zusammenlegt,
um einen Sohn oder Cousin nach Deutsch-
land zu schicken, damit der einen Job fin-
det und Geld nach Hause schickt. So groß
die Erwartungen der Daheimgebliebenen
sind, so schwer ist es, sie zu erfüllen. Wer
wieder geht, ist oft nicht nur von Deutsch-
land enttäuscht, sondern auch von sich
selbst. Wer wieder geht, war vorher oft
lange einsam.

Als Lich die Rückkehrhilfe vor 20 Jahren
mitaufgebaut hat, hatten Bosnier, Serben
und Kroaten gerade die Bürgerkriegsjahre
auf dem Balkan beendet. Gemeinsam mit
bosnischen Flüchtlingen fuhr sie im Bus zu-
rück nach Sarajevo. „Die haben alle ange-
fangen, vor Freude zu weinen, als sie ihre
Heimatstadt wiedersehen konnten.“ Asyl-
verbände kritisieren häufig, dass die Rück-
kehrhilfen nur eine sanftere Form der Ab-
schiebung seien. „Coming Home“ steht auf
Lichs Türschild. „Home“, das soll nicht
Deutschland sein.

Der entscheidende Unterschied zu der
Situation von vor 20 Jahren: „Home“ steht
in Flammen. Es gibt in Syrien keinen

Friedensvertrag zu feiern. Ja, Europa kann
sich nicht auf eine gerechte Aufnahme der
Flüchtenden einigen. Aber deshalb zün-
den die Taliban nicht weniger Autobom-
ben. Ja, die meisten Deutschen fragen sich,
wie viele Schutzsuchende das Land noch
aufnehmen soll, aber deshalb entführen IS-
Terroristen nicht weniger Menschen. Und
doch: Vor Marion Lichs Schreibtisch sitzen
immer öfter Menschen, die lieber zurück
ins Krisengebiet fahren würden, als darauf
zu warten, dass sie ihre Familien nachho-
len können. Lich neigt nicht zu großen Wor-
ten. Sie nickt einfach und sagt: „Das ist ei-
ne ungute Entwicklung.“

Ahmad Basheer und Sobhi Bakdash er-
zählen von ihren eigenen unguten Erfah-
rungen inmitten der deutschen Gemütlich-
keit. Links wärmt ein Kachelofen, rechts
steht ein Strauß Trockenblumen, hinten
an der Wand hängt ein Bild, auf dem eine
Frau im Dirndl einer Kuh die Schnauze
streichelt. Als Basheer und Sobhi Bakdash
vor einem Jahr mit 24 anderen Syrern und
Afghanen nach Geltendorf kamen, 50 Kilo-
meter von München entfernt, stand ein
Helferkreis aus 100 Einheimischen bereit,
die Fahrräder und Kinderbücher organi-
sierten, die Flüchtlinge mit in den Sportver-
ein nahmen und die Türen zu den Wohnun-
gen mit Kachelöfen und Kuh-Bildern öffne-
ten. Hier hat vieles gut funktioniert. Trotz-
dem, sagt Basheer, sei bald Zeit für Plan B.
Weil Plan A ihn langsam verrückt macht.
Plan A ist: warten auf Post vom Amt, alles
nach Vorschrift erledigen und dann end-
lich, endlich, seine Frau aus Syrien nach
Geltendorf holen. Plan B ist: endlich, end-
lich seine Frau wiedersehen, egal wie, egal
wo. Zur allergrößten Not eben in Syrien.

„Das Bett ist mein Freund“, kann
Basheer auf Deutsch sagen. Das heißt: Es
gibt nicht mehr so viele Gründe, warum ich
aufstehe. Der wichtigste Grund, der fehlt,
ist seine Frau, die im syrischen Latakia fest-
sitzt.

Sie waren zu dritt, als sie in Syrien losge-
fahren sind. Drei Logistiker aus der Hafen-
anlage von Latakia. Sieben Jahre lang ha-
ben sie den Rücktransport leerer Contai-
ner übers Mittelmeer nach Europa über-
wacht. Vor einem Jahr und einem Monat
haben sie sich in einen der leeren Contai-
ner geschlichen, Atemlöcher ins Metall ge-
bohrt und gewartet, bis das Schiff abfuhr.
Zehn Tage später waren sie in Italien.
„Fünf-Sterne-Flucht“, sagt Sobhi Bakdash
und lacht. Alles ging gut.

Ihren Frauen und Kindern wollten sie
die Container-Überfahrt nicht zumuten. In
Latakia wird noch nicht gekämpft. Gefähr-
det waren die Männer, die eingezogen wer-
den sollten, noch nicht die Frauen, die wei-
ter studierten und arbeiteten. Und die seit
einem Jahr darauf warten, dass ihre Män-
ner „kommt zu uns“ sagen. Doch die Män-
ner warten, dass Deutschland „bleibt hier“
sagt. Einer der drei, die es bis nach Gelten-
dorf geschafft haben, hat das Warten aufge-
geben und gegen das Gesetz gehandelt: Er
hat seine Frau und seine Kinder illegal
nachreisen lassen. Nicht die direkte Tour
im Containerschiff, zum Hafen haben nur
Mitarbeiter Zugang, sondern per Gummi-
boot übers Mittelmeer. Knapp 60 Prozent
der Menschen, die zur Zeit von der Türkei
nach Griechenland übersetzen, sind

Frauen und Kinder. Flüchtlingsorganisati-
onen gehen davon aus, dass viele von ih-
nen ihren Männern und Vätern folgen, die
ihnen eigentlich die gefährliche Überfahrt
ersparen wollten und die nun einsehen
müssen, dass der Krieg schneller ist als die
deutschen Behörden.

Rund 200 Handy-Nachrichten, schätzt
Basheer, schreibt er seiner Frau jeden Tag.
„Ich glaube, sie macht sich größere Sorgen
um mich als um sich selbst.“ Sie spürt
wohl, wie ihn der Mut verlässt. „Aber weißt
du“, sagt Basheers Freund Bakdash, „bald
kommt der Tag, an dem du all die Sorgen
vergisst, dann ist es, als hätte es das letzte
Jahr gar nicht gegeben.“

Bakdash strahlt. Schließlich lag vor zwei
Wochen auf einmal der Brief da, auf den er
so lange gewartet hat: Asylantrag ange-
nommen. Seine Frau und sein Sohn haben
es bereits in die Türkei geschafft, wenn al-
les gutgeht, sind sie Ende März in Gelten-
dorf. Ob er schon weiß, was er seinem Sohn
hier als Erstes zeigen will? Bakdash lacht,
fährt sich durch die Haare, knetet die Woll-
mütze, die auf seinem Schoß liegt, und
sagt: „Es ist fast zu viel, mir wirklich vorzu-
stellen, dass er hier sein wird.“

Basheer ist inzwischen an die äußerste
Kante des Sofas gerutscht. Ganz nah an
den Kachelofen, weit weg von Bakdash.
Seit einem Jahr machen sie alles gemein-
sam. Sie hockten im selben Container, sie
schlafen im selben Zimmer, sie haben
gleichzeitig ihre Anträge gestellt, sie sind
sogar gleich alt: 32 Jahre. Irgendwann
steht Basheer, der Wartende, kurz ohne
Bakdash, den Glücklichen, an der Balkon-
tür und raucht. „Es ist schwer“, sagt er.
Mehr nicht. Basheer drückt die Zigarette
aus. „Sobald ich meine Frau wiedersehe,
höre ich auf zu rauchen“, sagt er.

Basheer stellt sich häufig vor, wo sein
Asylantrag wohl gerade ist. Und er stellt
ihn sich eigentlich immer am selben Ort
vor: ganz, ganz unten in einem riesigen Sta-
pel. „So tief unten“ – Basheer bückt sich
und hält seine Hand knapp über den Fuß-
boden. Noch lebt seine Frau einen fast nor-
malen Alltag, sie geht jeden Tag zur Schule
und bringt Kindern in ihrem Viertel Eng-
lisch bei. Doch um Latakia herum wird ge-
kämpft. Auf die Frage, ob er Angst hat,
schweigt Basheer. Bakdash beteuert in die
Stille hinein, dass alles gut wird, und Ba-
sheer sagt: „Ich habe noch nie einen so gro-
ßen Druck gespürt.“

Bevor Bakdashs Asylbescheid kam, hat
er manchmal aufgelöst beim Geltendorfer
Helferkreis angerufen, um sich zu verab-
schieden. Er fahre jetzt in die Türkei, zu sei-
ner Frau. Er blieb. Auch weil er sich die ille-
gale Einreise ohnehin nicht hätte leisten
können. Das ist auch das Problem an Ba-
sheers Plan B. Er ist ungefähr so unmög-
lich wie Plan A, wie das tatenlose Weiter-
warten.

Zum ersten Mal seit Wochen hat er sich
immerhin wieder ein kleines Ziel gesetzt:
Er will mehr Deutsch lernen. Am Anfang
lief das ganz gut. Sein Beweis: Er kann Fürs-
tenfeldbruck sagen. „Das ist doch kein
Wort“, sagt Basheer und lacht, „das ist zu
lang.“ Das Fußball-Vokabular war einfa-
cher. Tor, Winterpause, Ball. Basheer, der
Wartende, und Bakdash, der Glückliche,
trainieren dreimal die Woche beim TSV Gel-
tendorf. „Ich hab in dieser Saison vier Tore
gemacht“, erzählt Bakdash. Und Basheer?
Der zuckt mit den Schultern. „Null Tore.“
Bald beginnt die Rückrunde.

Ist man zu Hause, nur weil man zu essen hat oder nicht mehr mit dem Tod
bedroht wird? Viele Geflüchtete sagen: Nein, das reicht nicht.

Auf Wiedersehen
Alle Flüchtlinge wollen unbedingt in Deutschland leben? Falsch.

Es gibt auch die, die nur eines wollen: so schnell wie möglich nach Hause

von tobias matern und nadia pantel

Der Weg zurück nach Syrien ist
genauso verbarrikadiert wie
zuvor der Weg nach Deutschland

Er wartet und wartet und stellt
sich vor, wo sein Asylantrag ist:
ganz, ganz unten im hohen Stapel

Früher war er als gut bezahlter
Manager für die Weltbank tätig.
Heute fühlt er sich als Niemand
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Hinter deutschen Gardinen macht das Leben Pause: Wenn das Warten zur Qual wird, kommt das Heimweh, sagt ein Flüchtling aus Afghanistan, der nicht erkannt werden möchte.  FOTOS: CARMEN WOLF


