
Abschiebe-Pleite belastet Senator 
Afghanen: Auch CDU greift Udo Nagel scharf an. Nur einer von 
sieben Männern flog nach Kabul. 
 
Von Jens Meyer-Wellmann  

Hamburg - Hamburgs Innensenator Udo Nagel (parteilos) 
ist wegen der gescheiterten Abschiebung afghanischer 
Flüchtlinge unter Druck geraten - auch in der 
Regierungsfraktion. CDU-Innenpolitiker Christoph Ahlhaus 
warf Nagel vor, er habe die geplante Rückführung von 
sieben Afghanen nicht professionell vorbereitet. "Man muß 
das so organisieren, daß es auch funktioniert", so Ahlhaus.  
 
Sieben Afghanen sollten gestern nach Frankfurt gebracht 
und von dort mit einer afghanischen Linienmaschine nach 
Kabul ausgeflogen werden - damit wollte Hamburg 
bundesweit den Vorreiter bei den Rückführungen spielen. 

Nur einer der sieben Männer aber trat die Reise an. Zwei hatten einen Asylantrag 
gestellt, zwei eine Petition an den Eingabenausschuß der Bürgerschaft gerichtet. 
Einer kündigte die Hochzeit mit einer Deutsch-Afghanin an, ein anderer tauchte 
unter. Nur ein verurteilter Straftäter wurde ausgeflogen. Die sechs weiteren 
gebuchten Plätze verfielen, die Kosten trägt der Steuerzahler.  
 
"Ich erwarte, daß künftige Maßnahmen so vorbereitet werden, daß auch tatsächlich 
abgeschoben werden kann", so Ahlhaus. Auch die CDU-Abgeordneten Karl-Heinz 
Warnholz und Andre Trepoll kritisierten Nagels Vorgehen. Es sei nicht akzeptabel, 
daß die Steuerzahler die Kosten für solch eine Aktion tragen müßten. Zudem dürfe 
es nicht sein, "daß sich Ausreisepflichtige durch vorgeschobene Gründe ihrer 
Abschiebung entziehen können", so Trepoll. "Einen solchen Mißbrauch unserer 
Gastfreundschaft können wir nicht dulden". Nagel solle nun einen Plan vorlegen. In 
diesem Jahr müßten mindestens 300 Afghanen zurückgeführt werden. GAL-
Fraktionsvize Willfried Maier warf der CDU vor, einen "Abschiebewettbewerb" zu 
eröffnen. SPD-Politikerin Aydan Özoguz sagte, die Innenbehörde habe "handwerklich 
unsauber gearbeitet", da sie Personen ausgewählt habe, die noch kein Asylverfahren 
durchlaufen hatten.  
 
Nagel räumte ein, daß das Ergebnis unbefriedigend sei: "Wir müssen sehen, was 
man beim nächsten Mal ändern kann." Für kommenden Mittwoch sind erneut 
Abschiebungen geplant. Rund 2000 Menschen demonstrierten gestern in Hamburg 
gegen die Abschiebepolitik. Nagel verteidigte sein Vorhaben. Einige in Deutschland 
lebende Flüchtlinge führen sogar regelmäßig in den Urlaub nach Afghanistan, so der 
Senator.  

 
Mit Transparenten zogen die 
rund 2000 Demonstranten 
friedlich durch die Innenstadt. 
Teilweise trugen die Frauen 
Burkas. Foto: dpa  
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