
Abschiebestreit: Nagel gerät zwischen alle Fronten  
CDU greift Innensenator scharf an - Rückführung der Afghanen zunächst gescheitert - 
GAL fordert Aussetzung der Pläne 

von Insa Gall 

Der Streit um die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge gewinnt an Schärfe. Dabei gerät 
Innensenator Udo Nagel immer stärker zwischen die Fronten. Während Abschiebe-Gegner 
wie die GAL-Abgeordnete Antje Möller ihn aufforderten, die geplanten Rückführungen auf 
einen späteren Termin zu verschieben, wächst zugleich die Kritik aus der CDU. Sie wirft dem 
parteilosen Senator in ungewöhnlich scharfen Worten mangelnde Konsequenz in seiner 
Abschiebepolitik vor.  

In dieser Woche war der von Nagel geplante bundesweite Start der Rückführung von 
Afghanen fehlgeschlagen. So konnte lediglich ein verurteilter Straftäter aus der Haft 
abgeschoben werden. Alle übrigen sechs Flüchtlinge entzogen sich der Reise, indem sie 
kurzfristig Asylanträge stellten, sich mit Petitionen an die Bürgerschaft wandten oder 
untertauchten.  

"Es ist völlig unverständlich, daß für die erste Tranche der geplanten Abschiebungen 
Personen ausgewählt wurden, die nicht über ein abgeschlossenes Asylverfahren verfügen", 
bekräftigte gestern Christoph Ahlhaus, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Die 
Abschiebungen müßten so vorbereitet werden, daß berechtigte rechtliche Hindernisse im 
Vorhinein ausgeschlossen würden. Verantwortlich für die "Panne" ist aus seiner Sicht die zum 
Innenressort gehörende Ausländerbehörde, die den Personenkreis falsch ausgewählt habe. 
"Hier ist nicht sorgfältig gearbeitet worden." Wenn man acht Afghanen abschieben wolle, 
müsse man möglicherweise 20 oder 30 zum Abschiebetermin einbestellen. Ahlhaus verlangt 
von Nagel einen detaillierten Zeitplan für die insgesamt 300 in diesem Jahr geplanten 
Abschiebungen.  

Nagels Büroleiter Reinhard Fallak wies die Kritik zurück. Auch Flüchtlinge, deren 
Asylverfahren abgeschlossen sind, könnten im letzten Moment einen Asylfolgeantrag stellen, 
wenn sie neue Gründe für ihr Asylbegehren vorbrächten. Zufrieden ist man allerdings auch in 
der Innenbehörde nicht. Ein Gespräch von Nagel mit der Leitung der Ausländerbehörde ergab 
gestern nachmittag jedoch, daß das Verfahren nicht zu verbessern sei. Praktisch keiner der 
abzuschiebenden Männer zwischen 18 und 60 Jahren habe ein Asylverfahren hinter sich. 
Mittwoch steht der nächste Abschiebetermin an.  

Uneinig ist sich bei diesem Thema auch die SPD. Die Hamburger SPD-Abgeordnete Aydan 
Özoguz ging auf Distanz zu Bundesinnenminister Otto Schily (SPD), der den Abschiebe-
Kompromiß mit ausgehandelt und sich demonstrativ hinter Nagel gestellt hatte.  

Nach Ansicht der GAL-Politikerin Möller, die aus Kabul zurückgekehrt ist, läßt die dortige 
Lage Abschiebungen derzeit nicht zu. Zwar werde die Sicherheitslage als beherrschbar 
bezeichnet. Dies sage aber wenig über die konkrete Gefährdung der Zivilbevölkerung.  
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