
Erste Afghanen bald in die Heimat  
Besuch: Innensenator Nagel hat "zahlreiche positive Eindrücke" 
gewonnen - die Lage sei sicher. 
 
Von Kristina Johrde  
 
z. Zt. Kabul/Afghanistan - Voraussichtlich im Mai werden die ersten von 
insgesamt rund 5000 Afghanen aus Hamburg in ihre Heimat abgeschoben. 
Innensenator Udo Nagel (parteilos), der sich seit Sonntag in Kabul ein Bild von der 
Lage vor Ort macht, hat gestern erneut "zahlreiche positive Eindrücke" gewonnen. Es 
sei richtig und sicher, so der Senator, die Afghanen zurückzuschicken.  
 
Zunächst sollen nur alleinstehende, gesunde Männer in die Heimat zurückgeschickt 
werden. Sie werden, so Nagel, dort gebraucht, um beim Wiederaufbau des Landes zu 
helfen. In Hamburg leben etwa 15 000 Afghanen, die vor Krieg und Unterdrückung 
aus ihrer Heimat geflohen waren. Bei 5000 von ihnen läuft die Aufenthaltsduldung 
ab.  
 
Nagel traf sich gestern auch mit dem afghanischen Flüchtlingsminister Dr. Azam 
Dadfar, einem Arzt, der selbst lange in Hamburg gelebt hatte. Auch Dadfar sieht die 
Sicherheit seiner Landsleute in der Heimat nicht gefährdet. Doch er hat auch 
Wünsche an den Senator. So sollten mehr Hilfen angeboten werden, wie zum 
Beispiel beim Aufbau von Ausbildungsstätten. Als Vorbild, so Dadfar, könne ein 
Projekt gelten, in dem junge Afghanen zu Kfz-Mechanikern ausgebildet werden.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für Dadfar: die prekäre Wohnsituation. Rückkehrende 
Afghanen haben kaum eine Chance, Wohnungen zu finden, weil diese entweder im 
Krieg zerstört oder von Taliban-Kriegern geplündert wurden. Dadfar bat Nagel 
darum, auf Bundesebene Anstöße für weitere Hilfsprojekte zu geben. Udo Nagel lud 
den Flüchtlingsminister nach Hamburg ein. Im Mai soll Dadfar in die Hansestadt 
kommen und Landsleute zur freiwilligen Rückkehr in die Heimat bewegen. Anreize 
dafür gibt es bereits jetzt: So erhalten Afghanen, die aus freien Stücken in die 
Heimat ausreisen, 1300 Euro Hilfe für einen Neustart.  
 
Gestern besuchte Nagel eine Schule, die aus Deutschland unterstützt wird. Hier 
werden Jungen und Mädchen bis zur 12. Klasse unterrichtet, ab der 4. Klasse in - 
nach Geschlechtern getrennten - Klassen. Nagel sprach mit Schülern, die in 
Deutschland geboren wurden und nun zurückgekehrt sind. Den Unterricht finden die 
Jungen und Mädchen fast alle interessant. "Anspruchsvoll, nicht anders als in 
Deutschland", sagte ein Mädchen. Allerdings gebe es Probleme, weil die 
heimgekehrten Schüler hier für "reiche Ausländer" gehalten würden. Und: Die 
meisten Schüler müssen die Sprache neu lernen.  
 
Einen Besuch stattete Nagel auch dem Polizeiprojektbüro der Deutschen in der 
internationalen Mission ab. Das Büro ist beauftragt, ein funktionierendes 
Polizeiwesen aufzubauen. Dort bestehen ernsthafte Probleme: Viele afghanische 
Polizisten sind Analphabeten und wegen des geringen Gehalts von rund 40 Euro 
monatlich anfällig für Korruption. Die Deutschen haben eine Akademie eingerichtet, 
in der die Polizisten je nach Einsatzgebiet zwischen drei Monaten und drei Jahren 
ausgebildet werden.  
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