
Afghanen-Demo gegen Abschiebung  
City: 2000 Menschen marschierten zur Innenbehörde. Parallel 
wurde einer der vorgesehenen sieben Afghanen abgeschoben. 
 
Sie marschierten friedlich durch die City, zeigten Spruchbänder mit Sätzen wie "Herr 
Nagel, laß uns leben" oder "Bitte spielen Sie nicht mit dem Schicksal afghanischer 
Kinder". Einige Frauen hatten sich mit der Burka verhüllt, dem Kleidungsstück, das 
unter dem Taliban-Regime in Afghanistan Pflicht war. Etwa 2000 Menschen, zumeist 
Afghanen, haben gestern mittag in einem Marsch vom Glockengießerwall durch die 
City zur Innenbehörde gegen die von Innensenator Udo Nagel angekündigten 
Abschiebungen von ledigen jungen Männern in ihre Heimat protestiert.  
 
"Wir haben Angst, denn in unserer Heimat ist es keineswegs so sicher wie in 
Deutschland alle denken", sagte etwa ein älterer Demonstrant. "Ich bin noch jung, in 
meiner Heimat habe ich keine Zukunft. Da regiert die Gefahr", sagte eine Frau mit 
tränenerstickter Stimme. Manche Passanten brachten allerdings wenig Verständnis 
für die Afghanen auf: "Diese Menschen wurden damals aufgenommen, weil sie in 
ihrer Heimat in Gefahr waren. Aber jetzt herrscht dort Frieden und sie können 
zurückgehen", so eine ältere Frau.  
 
Ahmad Shah Qaderi, Vorsitzender des Rats der afghanischen Flüchtlinge in Hamburg,
sagte: "Bei dem gegenwärtigen Chaos in Afghanistan haben Rückkehrer nur die 
Alternative zu sterben oder mit Drogen zu handeln. Wir lieben unser Land, aber wir 
sind kein Kanonenfutter."  
 
Trotz vieler Emotionen blieb die Demonstration friedlich. Vor der Innenbehörde am 
Johanniswall wurde schließlich einem Behördenvertreter eine Petition überreicht.  
 
Die zur Abschiebung in ihre Heimat vorgesehenen Männer hätten sich gestern gegen 
neun Uhr früh bei der Ausländerbehörde melden sollen. Gegen zwölf Uhr sollten sie 
dann nach Frankfurt zum Flughafen gefahren werden - zu ihrem Rückflug um 20.15 
Uhr mit dem Airbus A 310 der Ariana Afghan Airlines, der sie in sieben Stunden nach 
Kabul gebracht hätte.  
 
Den Linienflug trat gestern jedoch nur einer der sieben gebuchten Passagiere an - 
ein in Hamburg wegen Urkundenfälschung und Schleusung inhaftierter 
Strafgefangener. Er wurde direkt aus der JVA Fuhlsbüttel nach Frankfurt gefahren. 
Der Kriminelle hätte allerdings auch ohne die seit dem 1. Mai geltende Aufhebung 
des bundesweiten Abschiebestopps für Afghanen ausreisen müssen. ug/cd  
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