
Schlappe für Nagel: Abschiebung gescheitert  
Nur ein Afghane reiste aus - CDU wirft Innensenator schlechte Vorbereitung vor - 
Demonstration in der Innenstadt 

von Insa Gall und André Zand-Vakili 

Sieben Plätze waren auf dem Flug FG706 der Ariana Afghan Airlines gebucht. Doch als der 
Airbus gestern abend von Frankfurt in Richtung Kabul abhob, blieben sechs der sieben Plätze 
leer. Nur ein Afghane, ein wegen Urkundenfälschung und Einschleusung verurteilter 
Straftäter, konnte gestern aus der Haft in sein Heimatland abgeschoben werden. Alle übrigen 
sechs Flüchtlinge haben sich ihrer Rückführung entzogen. Damit ist der von Innensenator 
Udo Nagel geplante bundesweite Start der groß angelegten Abschiebung von Afghanen 
gescheitert.  

Zwei Männer hatten wie berichtet bereits am Dienstag einen Asylantrag gestellt, der nun 
durch das zuständige Bundesamt geprüft werden muß. Ein weiterer Flüchtling legte den 
Behörden sein Aufgebot vor. Er will eine Deutsch-Afghanin heiraten. Am Vorabend ihrer 
geplanten Ausreise wandten sich zwei weitere Flüchtlinge mit einer Petition an den 
Eingabenausschuß der Bürgerschaft. Der sechste Mann ist offenbar untergetaucht. Er erschien 
nicht zum angegebenen Termin bei den Behörden und wurde auch bei einem Hausbesuch 
nicht angetroffen. "Damit haben wir gerechnet", sagte Innensenator Nagel, betonte aber 
zugleich, der beschrittene Weg werde fortgesetzt. "Ich bin nach wie vor fest entschlossen, die 
Afghanen in ihr Land zurückzuführen." Er setze zunächst weiter auf die freiwillige Rückkehr. 
Wer sich dem aber entziehe, werde zwangsweise zurückgeführt.  

Der CDU reicht dies nicht. Sie übte gestern scharfe Kritik am parteilosen Innensenator. 
"Wenn man Abschiebungen ankündigt, muß man sie so vorbereiten, daß es auch 
funktioniert", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christoph Ahlhaus. Dies 
sei rechtlich möglich. Die Behörden dürften sich nicht an der Nase herumführen lassen. "Wir 
sind unzufrieden", so Ahlhaus. Der CDU-Abgeordnete Karl-Heinz Warnholz nannte es "nicht 
akzeptabel", daß neben dem hohen organisatorischen Aufwand auch noch die aus 
Steuermitteln gebuchten Flüge verfielen. Ahlhaus fordert nun ein klares Konzept und einen 
detaillierten Zeitplan, bis wann die 3000 ausreisepflichtigen Afghanen aus Hamburg 
abgeschoben werden. Auch die SPD-Abgeordnete Aydan Özoguz warf der Innenbehörde vor, 
"handwerklich unsauber gearbeitet" zu haben. Nagel habe Personen für die Abschiebung 
ausgewählt, die noch gar kein Asylverfahren durchlaufen hatten und treibe "ein zynisches 
Doppelspiel" mit den Afghanen.  

"Wir sind voll im Fahrplan, jedoch an Recht und Gesetz gebunden", wies Nagels Sprecher 
Reinhard Fallak die Kritik zurück. Der Rechtsweg stehe jedem Menschen offen, der in 
Deutschland lebe. "Hier wird nicht mit der Brechstange zurückgeführt, sondern mit 
Augenmaß", so Fallak.  

Trotz der gescheiterten Abschiebung demonstrierten gestern rund 2500 Mitglieder der 
afghanischen Gemeinde Hamburgs in der Innenstadt gegen die Pläne Nagels. Um 12 Uhr 
zogen sie vom Hauptbahnhof aus in mehreren Marschblöcken, offenbar nach Männern und 
Frauen getrennt, über den Gänsemarkt zur Innenbehörde. Die Demonstration selbst war streng 
organisiert. Ordner plazierten drei verschleierte Frauen.  

Am kommenden Mittwoch steht der nächste Abschiebetermin an.  
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