
Afghanen-Abschiebung: Kirche macht Rückzieher  
Flüchtlingsbeauftragte sagt Pressekonferenz kurzfristig ab, reist aber nach Kabul - 
GAL kritisiert Nagel 

In der Frage der Abschiebung von Afghanen aus Hamburg scheint die Kirche eine Kurswende 
zu vollziehen: Eigentlich wollte die Flüchtlingspastorin der Nordelbischen Kirche, Fanny 
Dethloff, am Montag gemeinsam mit der GAL-Abgeordneten Antje Möller das Programm 
ihrer Afghanistanreise vorstellen. Doch überraschend machte die Kirche einen Rückzieher. 
Die Flüchtlingsbeauftragte werde an dem Gespräch nicht teilnehmen, hieß es in einer knappen 
Erklärung. Und weiter: "Mit dieser Entscheidung möchte das Bischofskollegium eine weitere 
Polarisierung in der Abschiebeproblematik vermeiden." Noch in der vergangenen Woche 
hatte die Kirche Zweifel an der Rückführung angemeldet.  

Der Sprecher der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, Norbert Radzanowski, 
teilte auf WELT-Anfrage mit, daß die Flüchtlingsbeauftragte Fanny Dethloff dennoch an 
ihren Plänen festhalten werde, nach Afghanistan zu reisen. Die Teilnahme an der 
Pressekonferenz mit der GAL sei abgesagt worden, um dem Verdacht einer parteipolitischen 
Vereinnahmung zu wehren. "Die besorgten Anfragen von afghanischen Mitbürgern nehmen 
wir sehr ernst. Wir wollen Sicherheit dafür haben, daß sie bei ihrer Rückkehr in ein 
unbeschadetes Gebiet kommen", sagte der Kirchensprecher. Die Kirchenleitung wollte sich 
am Abend auf einer Sitzung mit dem Thema befassen.  

GAL-Flüchtlingsexpertin Antje Möller fand es "sehr bedauerlich, daß sich die Kirche nicht 
äußern will". Aber sie bekräftige ihre Zweifel an der Rückführung: "Was ist überhaupt noch 
dran an dem, was Innensenator Udo Nagel für die zurückkehrenden Flüchtlinge erreichen 
wollte? Ich meine: Nichts. Weder gab es eine Einigung in dem Gespräch mit dem 
Flüchtlingsminister noch Vereinbarungen mit einer Hilfsorganisation", kritisierte Möller. Udo 
Nagel war vorletzte Woche selbst mit einer Delegation nach Kabul gereist, um sich eine Bild 
von der Lage zu machen. Anschließend hatte er erklärt, die Situation in dem Land sei so 
stabil, daß mit der Rückführung begonnen werden könne.  

Möller dagegen kritisierte, es gebe noch kein Memorandum zwischen der Bundesregierung 
und Afghanistan über die Rückführung, wie es zahlreiche andere europäische Länder bereits 
geschlossen haben. Andere europäische Länder, so Möller, haben auch noch keine Flüchtlinge 
abgeschoben. Die Innenbehörde dagegen berichtet, daß es aus Großbritannien und den 
Niederlanden bereits Abschiebungen gegeben habe. Marco Haase, Sprecher der Behörde: 
"Die Beschlußlage der Innenministerkonferenz ist klar. Und es war auch immer klar, daß mit 
den Rückführungen begonnen wird. Außerdem ist jedes Land völkerrechtlich verpflichtet, die 
eigenen Bürger zurückzunehmen." Und schließlich verwies Haase nochmals auf das Gespräch 
von Nagel und dem afghanischen Flüchtlingsminister, indem "keinerlei Bedenken" geäußert 
worden seien.  

In Hamburg leben rund 18 000 der rund 58 000 Afghanen, die sich in Deutschland aufhalten. 
5000 werden von einer Rückführung betroffen sein. Zum Vergleich: In Norwegen hatten von 
1991 bis 2005 gerade 5175 Afghanen einen Asylantrag gestellt. Die Zahl der in Hamburg 
lebenden Menschen aus Afghanistan kommt fast an die Zahl der in ganz Großbritannien 
lebenden Afghanen, es sind dort 21 700, heran. flo/esh/zv 
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