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     Lagebericht: Neue Unruhen. Innenbehörde wartet auf Empfehlung aus  
     Berlin. Bislang wurden 148 Menschen zurückgeschickt.  
 
Von Kristina Johrde  
 
Die umstrittenen Abschiebungen von Afghanen aus Hamburg in ihre Heimat werden möglicherweise 
bald gestoppt. Nach den jüngsten Unruhen, bei denen unter anderem sechs Bundeswehr-soldaten 
verletzt wurden, wartet die Innenbehörde nach Informationen des Abendblatts auf einen aktuellen 
Lagebericht des Auswärtigen Amts zur Sicherheit in Afghanistan. "Sollte das Auswärtige Amt die 
Empfehlung aussprechen, nach Afghanistan nicht mehr abzuschieben, gibt es einen sofortigen 
Abschiebestopp", so Innensenator Udo Nagel (parteilos).  
 
Seit der Beschluß der Innenministerkonferenz, mit den Abschiebungen nach Afghanistan zu beginnen, 
am 1. Mai 2005 in Kraft trat, sind aus Hamburg 148 Afghanen abgeschoben worden. 189 weitere 
sollen in den nächsten Monaten folgen. Das sind die jüngsten Zahlen aus der Innenbehörde, die dem 
Abendblatt vorliegen. Insgesamt, so die Zahlen, leben in Hamburg derzeit noch 2442 Afghanen, die 
laut Behördenpapier zur "Rückführung" anstehen. Doch bis auf 189 handelt es sich um Ehepaare mit 
Kindern oder alleinstehende Frauen.  
 
"Bevor wir damit beginnen, auch Familien abzuschieben, müssen wir erst grünes Licht vom 
Auswärtigen Amt haben, daß ihre Sicherheit gewährleistet ist", so Nagel. Gleiches gelte für 
alleinstehende Frauen. Bislang habe das Auswärtige Amt die Sicherheit der Männer und Ehepaare, 
die derzeit abgeschoben werden, nicht als gefährdet angesehen. Trotz der Anschläge? Dazu Nagel: 
"Die Anschläge richten sich nicht gegen die Bevölkerung, sondern gegen die Soldaten, insbesondere 
die US-Amerikaner". Somit seien die Rückkehrer nicht besonders gefährdet, Terrorismus gebe es 
überall auf der Welt.  
 
Die Flüchtlingsorganisation Fluchtpunkt aus Altona kritisiert die Praxis des Senators. "Wir fordern die 
Innenbehörde auf, die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen", so Fluchtpunkt-Mitarbeiterin 
Anne Harms. Besonders schlimm sei es, Frauen abzuschieben. "In Afghanistan erwartet Frauen ein 
Zustand der Rechtlosigkeit." Darin seien sich alle verfügbaren Lageberichte einig. Gewalt gegen 
Frauen, Zwangsverheiratungen und Sexualdelikte seien an der Tagesordnung. Gerichtlich gegen 
diese Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, sei in Afghanistan praktisch unmöglich.  
 
Der Innenexperte der SPD, Andreas Dressel, kritisierte, daß Hamburg bei der Abschiebung 
"vorgeprescht" sei. "Die Zahlen zeigen, daß die Rückführungen nicht sorgfältig genug vorbereitet 
wurden." Zahlreiche Rückführungen hätten in letzter Minute storniert werden müssen und hohe 
Kosten durch Stornogebühren für gebuchte Flüge, Hotels und Begleitpersonal verursacht. Vor allem 
der ehemalige CDU-Abgeordnete Christoph Ahlhaus, jetzt Staatsrat der Innenbehörde, habe 
"vollmundig von Tausenden gesprochen", die abgeschoben werden sollen. Dressel: "Mal sehen, wie 
er jetzt als Staatsrat mit dem Thema umgeht." Tatsächlich ist Hamburg das Bundesland, aus dem 
bislang die meisten Menschen nach Afghanistan abgeschoben wurden.  
 
 


