
Hamburg will Afghanen rasch los werden 
Hansestadt wählt als erstes Bundesland junge Männer für Abschiebung aus / Pro Asyl: 
verantwortungslos 
Am heutigen Mittwoch will Hamburg als erstes Bundesland afghanische Staats- bürger in die 
Krisenregion am Hindukusch abschieben. Doch fünf der sechs ausgewählten Afghanen werden 
voraussichtlich erst einmal in der Bundesrepublik bleiben können. 
VON JÖRN BREIHOLZ 

 
Hamburg · 10. Mai · Jeden Mittwoch gegen 20 Uhr startet von Frankfurt aus ein Flugzeug in die 
afghanische Hauptstadt Kabul. Geht es nach den offiziell verkündeten Plänen der Hamburger 
Innenbehörde, werden die Maschinen in den kommenden Monaten jeweils einige afghanische 
Staatsbürger aus Hamburg an Bord haben - Männer zwischen 18 und 60 Jahren, die ausreisepflichtig 
sind und nach Ansicht des Hamburger Innensenators Udo Nagel (parteilos) beim Wiederaufbau des 
Landes benötigt werden. "Die Flüchtlinge können in ihr Heimatland zurückkehren", sagte Nagel nach 
einer viertägigen Dienstreise nach Afghanistan im April. Schließlich sorgten Bundeswehr und Polizei "in 
einem großen Teil des Landes" für Sicherheit. Die Flüchtlingshilfe-Organisation Pro Asyl hingegen spricht 
nach dem jüngsten Bombenanschlag davon, dass Abschiebungen zum jetzigen Zeitpunkt in höchstem 
Maße verantwortungslos seien. Schließlich habe sich auch UN-Generalsekretär Kofi Annan nach dem 
Selbstmordattentat mit mehreren Toten besorgt über die Gewalt gegen Zivilisten in Afghanistan 
geäußert. 
 
Bereits seit gut einem Jahr drängt der Hamburger Innensenator auf den Innenministerkonferenzen (IMK) 
der Länder, mit der Abschiebung von Afghanen zu beginnen. Die im Vergleich zu anderen Bundesländern 
kleine Hansestadt hat mit etwa 15 000 Menschen den mit Abstand höchsten Anteil afghanischer 
Staatsbürger in der Bundesrepublik. Fünftausend von ihnen, die weniger als sechs Jahre in der 
Hansestadt leben, sind oder werden nach Angaben der Innenbehörde demnächst ausreisepflichtig. Der 
Großteil, zehntausend Afghanen, die länger als sechs Jahre in Hamburg leben, werden "aller Voraussicht 
nach ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten", sagt Reinhard Fallak, Sprecher der Innenbehörde. Darüber 
werde auf der nächsten IMK erneut verhandelt. 

Um einer Regelung für ein Bleiberecht der länger als sechs Jahre in 
der Bundesrepublik lebenden Afghanen zuzustimmen, war es dem 
CDU-Senat der Hansestadt in der Vergangenheit immer wichtig, dass 
mit der Abschiebung ausreisepflichtiger allein stehender Afghanen, für 
deren Unterhaltskosten die Hansestadt aufkommen muss, begonnen 
wird. 300 von ihnen, schätzt Fallak, werden noch in diesem Jahr 
abgeschoben. Die Innenbehörde hofft auch, dass ausreisepflichtige 
Afghanen angesichts einer drohenden Abschiebung lieber freiwillig 
zurückkehren, da sie dann 1300 Euro Starthilfe erhalten. 
 
Doch etwa 2000 der avisierten 5000, die die Innenbehörde als 
ausreisepflichtig definiert, bleibt noch die Möglichkeit, einen 
Asylantrag zu stellen. Zwei der sechs Afghanen, deren Abschiebung 
für den heutigen Mittwoch geplant war, haben davon bereits Gebrauch 
gemacht, zwei können es noch tun und einer erhält wegen seiner 
bevorstehenden Hochzeit ein Aufenthaltsrecht. 
 
Die vier mit Asylantrag können dann aufgrund des 
Verteilungsschlüssels in andere Bundesländer gebracht werden. Denn 
ob Chemnitz oder Kabul: Die Hansestadt wird dann nicht mehr für deren Unterhaltskosten aufkommen 
müssen. 
 
Dossier: Welche Ausländer wollen die Deutschen? 
 

 
 
 

Weniger Asylbewerber 
 

 

Weiter rückläufig ist die Zahl der 
Asylgesuche in den ersten vier 
Monaten 2005 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. Wie das 
Bundesinnenministerium am 
Dienstag in Berlin mitteilte, sank 
die Zahl der Anträge von Januar 
bis April mit 9778 um 3395 
beziehungs- weise 25 Prozent 
gegenüber 2004. 
Hauptherkunftsländer der Antrag- 
steller waren mit 1934 Anträgen 
Serbien und Montenegro, die 
Türkei mit 1093, die Russische 
Föderation mit 652 und Irak mit 
500. Im April stellten 2266 
Personen Asylanträge und damit 
43 mehr als im Vormonat. kna  
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