
Abschiebung läuft nur schleppend an  
Statt acht werden heute höchstens vier Afghanen in ihre Heimat zurückgeführt - CDU 
fordert Konsequenz 

von Insa Gall 

Hamburg beginnt heute als erstes Bundesland mit der Abschiebung afghanischer Flüchtlinge 
in ihr Heimatland. Allerdings wird eine wesentlich kleinere Gruppe ausreisepflichtiger 
Männer heute das Flugzeug von Frankfurt nach Kabul besteigen als zunächst geplant. Sollten 
ursprünglich acht Männer nach Afghanistan zurückgeführt werden, ging die Innenbehörde 
gestern davon aus, daß höchstens vier tatsächlich abgeschoben werden können.  

Zwei der Flüchtlinge haben kurzfristig einen Asylantrag gestellt, ein weiterer hat sich 
entschlossen, in Deutschland zu heiraten, wie Norbert Smekal, Sprecher des 
Einwohnerzentralamtes, bestätigte. Ein vierter Mann, der rechtkräftig verurteilt ist, wird aus 
anderen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschoben. Bleiben vier Männer übrig. 
Einer von ihnen meldete sich, wie von den Behörden gefordert, gestern vormittag beim 
Einwohnerzentralamt. Ein zweiter Mann erschien bis zum Nachmittag nicht. Ein dritter ist 
erst für heute früh vorgeladen. Bei dem vierten Flüchtling, der abgeschoben werden soll, 
handelt es sich um einen wegen Urkundenfälschung und Einschleusung verurteilten Straftäter. 
"Wie viele Flüchtlinge wir tatsächlich zurückführen können, werden wir erst morgen mit 
Sicherheit wissen", erklärte Smekal gestern.  

Christoph Ahlhaus, innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, forderte die 
Innenbehörde auf, "sich nicht an der Nase herumführen zu lassen und die Abschiebung der 
Flüchtlinge weiterhin mit der notwendigen Konsequenz zu betreiben." Derzeit leben in 
Hamburg 3000 ausreisepflichtige Afghanen, von denen Innensenator Udo Nagel noch in 
diesem Jahr 300 abschieben möchte. "Diese Zahl von 300 sieht die CDU-Fraktion als 
Untergrenze an", so Ahlhaus. Er betonte, daß auch die CDU-Fraktion Wert lege auf eine 
Einzelfallprüfung.  

Innensenator Nagel setzt bei der Abschiebung zunächst auf Kooperation, wie sein Büroleiter 
Reinhard Fallak gestern erklärte. Es sei das Recht der Flüchtlinge, auch kurzfristig einen 
Asylantrag zu stellen. Dies werde ihren Aufenthalt allerdings nur unwesentlich verlängern, da 
99 Prozent der Asylanträge von Afghanen ablehnt würden, so Fallak. Nagel sei fest 
entschlossen, an der Rückführung der Afghanen festzuhalten.  

Die Grünen dagegen lehnen die Rückführung weiter ab. "Dazu ist es zum jetzigen Zeitpunkt 
zu früh", lautet das Fazit der GAL-Bürgerschaftsabgeordneten Antje Möller am Ende ihrer 
mehrtägigen Reise nach Kabul, wo sie sich vor Ort ein Bild von der Lage machte. "Menschen, 
die nur mit einem Koffer und 50 Euro in der Tasche hier ankommen, haben keinerlei 
Perspektive." Sie drohten, in der großen Menge der Arbeitslosen unterzugehen. Nur wer auf 
ein familiäres Netzwerk in seiner Heimat zurückgreifen kann, über ausreichend Qualifikation 
verfüge und Geld, Werkzeug oder Material zum Aufbau einer neuen Existenz mitbringe, habe 
eine Chance, so Möller. Wie Hamburgs GAL-Vorsitzende Anja Hajduk fordert sie ein 
"Memorandum of understanding", in dem die Grundlagen für die Rückführung festgelegt 
werden. Hajduk warf dem Senat eine rücksichtslose Politik vor.  

Für den kommenden Mittwoch plant die Innenbehörde die Abschiebung von weiteren fünf 
Flüchtlingen nach Afghanistan.  
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