
Allianz gegen Abschiebepolitik 
Kritik: Vertreter von Kirche, SPD und GAL wollen Pläne des Innensenators verhindern. 
 
Von Kristina Johrde  
 
Nach der Entscheidung von Innensenator Udo Nagel (parteilos), im Mai mit den ersten 
Rückführungen in Hamburg lebender Afghanen in ihre Heimat zu beginnen, hat sich eine 
Allianz aus Vertretern von Kirche, SPD und GAL gebildet, die die Abschiebepläne des 
Innensenators verhindern will. "Es bestehen Zweifel, ob es humanitär verantwortlich ist, 
Söhne aus ihren Familien zu reißen, um sie nach Kabul zu schicken", sagte Bischof Hans 
Christian Knuth, Vorsitzender der evangelisch-nordelbischen Kirchenleitung in Kiel.  
 
Wie berichtet, sollen von den 15 000 in Hamburg lebenden Afghanen rund 5000 
ausreisepflichtige Flüchtlinge abgeschoben werden, zunächst nur alleinstehende Männer 
zwischen 18 und 60 Jahren.  
 
Die SPD-Fraktion hat Nagels Pläne als "Alleingang bei der Abschiebepolitik" bezeichnet. 
Innenexperte Andreas Dressel hat den Senator aufgefordert, den Konsens in der nächsten 
Sitzung der Innenministerkonferenz im Juni zu suchen. Nagel sagte, er habe bereits auf 
mehreren Innenministerkonferenzen deutlichgemacht, daß Hamburg mit der Rückführung 
beginnen wolle. "Die Hansestadt hat die höchste Zahl ausreisepflichtiger Afghanen von allen 
Bundesländern." In Thüringen gebe es nur 57 Fälle.  
 
Die Fraktionsvorsitzende der GAL, Christa Goetsch, sagte, nach ihren Informationen gebe es 
für die Abgeschobenen in ihrer Heimat "keine Unterkunft, keine Arbeit und keine 
medizinische Versorgung." Nordelbiens Flüchtlingsbeauftragte Fanny Dethloff und GAL-
Innenexpertin Antje Möller wollen Anfang Mai gemeinsam nach Kabul reisen, um zu 
erkunden, was die Männer erwartet, die aus Hamburg abgeschoben werden sollen - sowohl 
unter Sicherheitsaspekten als auch unter humanitären.  
 
"Die Berichte, die wir vom Auswärtigen Amt, dem UNHCR (Amt des höchsten 
Flüchtlingskommissars der Uno) und von Hilfsorganisationen aus Afghanistan erhalten 
haben, widersprechen den positiven Eindrücken, die der Innensenator offenbar auf seiner 
viertägigen Reise gewonnen hat", sagte Pastorin Dethloff. "Die Lage ist danach keinesfalls 
sicher." Im Süden Afghanistans werde gerade eine Offensive der Taliban vorbereitet, vor 
kurzem sei eine Frau gesteinigt worden.  
 
Bei der Pastorin suchten immer wieder "panische Mütter" Hilfe, die um ihre Söhne fürchteten, 
und junge Männer, die etwa in Hamburg kurz vor dem Abitur stünden und in ihrer Heimat 
keine Chance für ihre Zukunft sähen. Daß schon im Mai mit ersten Abschiebungen begonnen 
werden soll, werde von der Innenbehörde offenbar als Druckmittel eingesetzt, um die 
Afghanen zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen, meint Fanny Dethloff.  
 
GAL-Innenexpertin Antje Möller sagte, daß die Hilfsprogramme für Rückkehrer in allen 
europäischen Ländern "nur sehr zögerlich anlaufen". Gerade für die Abgeschobenen gebe es 
bei der Rückkehr keine Infrastruktur, die sie unterstütze, keine Perspektive. "Die stehen dann 
nur mit ihrem Koffer in der Hand am Flughafen", sagte Antje Möller.  
 
Die Verantwortlichen der Flüchtlingshilfsorganisation IOM (International Organisation for 
Migration) in Afghanistan hatten jedoch Nagel und seiner Delegation erklärt, IOM sei auch 
für Abgeschobene zuständig. Helfer würden die Rückkehrer am Flughafen in Kabul abholen, 



einige Wochen lang unterbringen, für medizinische Betreuung sorgen und sie bei Ausbildung 
und Arbeitssuche unterstützen (wir berichteten).  
 
Innensenator Nagel betonte gestern noch einmal, daß niemand auf die Abschiebung warten 
müsse: "Noch immer besteht die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr." Auch für die 
ausreisepflichtigen alleinstehenden Männer, die dann mit 1300 Euro Übergangsgeld 
unterstützt würden. Deutschland, insbesondere Hamburg, helfe weiterhin gern Flüchtlingen 
aus Krisengebieten. "Wenn in ihren Heimatländern aber keine Gefahr mehr für sie besteht, 
müssen sie zurückkehren", so Nagel. Die Afghanen würden nur nach Kabul abgeschoben, 
nicht in Provinzen, in denen die Lage noch nicht stabil sei.  
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