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Erste Abschiebungen am 11. Mai 
Afghanistan: Acht Flüchtlinge sollen in ihre Heimat Kabul ausgeflogen werden. 
 
Von Kristina Johrde, Matthias Schmoock  
 
Am 11. Mai will die Ausländerbehörde die ersten afghanischen Flüchtlinge aus Hamburg in 
ihre Heimat nach Kabul abschieben. Nach Informationen des Abendblatts sind für diesen Tag 
bereits acht Plätze für den Flug mit der staatlichen Fluggesellschaft Afghanistans, Ariana, 
über Frankfurt nach Kabul gebucht. Um 20.15 Uhr soll der Airbus nach Afghanistan abheben. 
Innensenator Udo Nagel (parteilos) will trotz aller Kritik an seinen Abschiebeplänen 
festhalten, Ende des Monats sollen weitere Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben 
werden.  
 
Die innenpolitische Sprecherin der GAL-Bürgerschaftsfraktion, Antje Möller kritisierte 
gestern, der Senator betreibe schon jetzt Abschiebungen, obwohl ein Beschluß der 
Innenministerkonferenz dazu noch ausstehe. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in 
Berlin sagte allerdings, das Ministerium gehe "derzeit grundsätzlich davon aus, das für 
Afghanistan eine Verpflichtung besteht, die Rückkehrer wieder aufzunehmen". Das gelte auch 
unabhängig davon, ob es ein Rückübernahmeabkommen gebe.  
 
Verhandlungen des Bundes mit der afghanischen Regierung über ein solches "Memorandum 
of Understanding" waren im Februar 2005 kurz vor der Unterzeichnung gescheitert - nach 
Informationen des Abendblattes auch deshalb, weil der Bund Forderungen der afghanischen 
Regierung nach mehr finanzieller Unterstützung nicht erfüllen wollte.  
 
Am Geld habe es nicht gelegen, bestritt gestern der afghanische Flüchtlingsminister Azam 
Dadfar gegenüber dem Abendblatt am Telefon. Er bekräftige jedoch noch einmal, was er dem 
Innensenator bereits persönlich in Kabul gesagt hatte: "Ich habe nichts dagegen, wenn 
Hamburg mit Rückführungen von bis zu rund 25 Personen pro Monat beginnt." Nicht möglich 
sei es allerdings, "alle rund 5000 ausreisepflichtige Flüchtlinge aus Hamburg innerhalb 
weniger Monate aufzunehmen."  
 
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte berichtet, Dadfar habe Abschiebungen 
gegenüber Nagel im Gespräch als zur Zeit "kontraproduktiv" bezeichnet. "Aussagen dieser 
Art sind bei dem Gespräch in Kabul nicht gefallen", sagte Reinhard Fallak, Leiter der 
Präsidialabteilung der Innenbehörde, der Nagel auf der Afghanistan-Reise begleitet hatte. Im 
Gegenteil: Der Minister habe den Senator gebeten, vor allem Rückkehrer mit 
Berufsausbildung oder - erfahrung zu schicken. "Vor allem um Handwerker hat er gebeten", 
so Fallak. "Denn die würden für den Wiederaufbau des Landes dringend gebraucht." Dies 
bestätigte Dadfar gestern ebenfalls noch einmal, bei dem Wort "kontraproduktiv" müsse es 
sich um ein "Mißverständnis" handeln.  
 
Laut Möller von der GAL sei Nagels Vorgehen "einmalig in Europa". Bei den 
Abgeschobenen aus anderen Ländern handele es sich ausschließlich um Vorbestrafte. Auf 
Nachfrage sagte Möller, sie könne das zwar nicht "schwarz auf weiß" beweisen, der Senator 
könne aber auch nicht das Gegenteil belegen. Der Innensenator hatte allerdings in Kabul mit 
Abgeschobenen aus den Niederlanden und Dänemark persönlich gesprochen, darunter auch 
mit Frauen und Kindern, die nicht straffällig geworden waren.  
 



Antje Möller formulierte ihre Kritik gestern während eines Hintergrundgesprächs im Rathaus. 
Ursprünglich sollte daran auch die Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen Kirche, Fanny 
Dethloff, teilnehmen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung wurde dann Dethloffs Absage 
bekannt gegeben. "Mit dieser Entscheidung möchte das Bischofskollegium eine weitere 
Polarisierung in der Abschiebeproblematik vermeiden", teilte die Kirche zur Begründung mit. 
 
Möller wird die Pastorin am Mittwoch zum Informationsbesuch nach Afghanistan begleiten. 
Vor Ort möchte sie mit Vertretern von Flüchtlingshilfsorganisationen und Botschaften sowie 
abgeschobenen Flüchtlingen ins Gespräch kommen.  
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