
CDU-Länder unterstützen Nagel 
Afghanistan: Auch Bayern und Baden-Württemberg wollen ab Mai 
Flüchtlinge zurückschicken. 
 
Die Innenminister der CDU-regierten Länder unterstützen Hamburgs Innensenator 
Udo Nagel (parteilos) in seiner Abschiebepolitik. Sowohl Bayern als auch Baden-
Württemberg haben angekündigt, dem Hamburger Vorbild zu folgen und ebenfalls 
mit der Rückführung afghanischer Flüchtlinge in ihre Heimat zu beginnen. "Genau 
wie wir wollen die anderen Länder im Mai damit beginnen", sagte Nagel nach einem 
Treffen der Innenminister der CDU-Länder in Odental in Nordrhein-Westfalen.  
 
Nagel hatte seinen Kollegen von seiner Afghanistan-Reise berichtet. Dort habe er den 
Eindruck gewonnen, daß die Rückführung der Afghanen beginnen könne. "Wir 
unterstützen Nagels Kurs und bereiten die ersten Abschiebungen vor", sagte eine 
Sprecherin des baden-württembergischen Innenministers Heribert Rech (CDU), der 
zur Zeit Vorsitzender der Innenminister-Konferenz ist. Das Gremium wird sich Ende 
Juni nochmals mit dem Thema befassen.  
 
Offenbar hat auch das Bundesministerium keine Bedenken. Minister Otto Schily 
(SPD) hatte Gespräche mit seinem afghanischen Amtskollegen über die Rückkehr der 
Flüchtlinge geführt. Gegen die "moderate" Rückführung hat der Minister keine 
Bedenken, heißt es in einem Schreiben an die Länder. Moderat bedeutet: Die 
Flüchtlinge sollen nur in die Region Kabul reisen, und es sollen zunächst nur ledige 
Männer zurückkehren. Genau das plant Nagel.  
 
Unterdessen geht der Streit zwischen Nagel und der Nordelbischen Kirche über diese 
Frage weiter. Die Flüchtlingsbeauftragte Fanny Dethloff-Schimmer hatte die 
Abschiebung kritisiert und will gemeinsam mit der GAL-Bürgerschaftsabgeordneten 
Antje Möller selbst nach Afghanistan reisen, um sich ein Bild zu machen. Nagel 
bezeichnete das in der "Bild"-Zeitung als "starkes Stück", weil ihm damit indirekt 
unterstellt werde, er habe die Öffentlichkeit über die Sicherheitslage vor Ort belogen. 
Nagel: "Ich bin ergebnisoffen nach Afghanistan geflogen. Frau Möller und Frau 
Dethloff-Schimmer sind schon gegen Abschiebungen, bevor sie da waren."  
 
Das behauptet Möller ihrerseits von Nagel - der habe schon vor seiner Reise 
abschieben wollen. "Wir haben Informationen, die in krassem Gegensatz zu den 
Äußerungen Nagels stehen." Deshalb wolle sie sich selber ein Bild von der Lage 
machen. "Wieso paßt das Herrn Nagel nicht? Ein Innensenator ist schließlich im 
Gegensatz zum Papst nicht unfehlbar", so Möller. kum/kj  
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