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Senat watscht Kirche ab  
SANDRA SCHÄFER 
 
Streit um Rückführung afghanischer Flüchtlinge spitzt sich zu / Pressetermin 
abgesagt / Nagel unter Druck 
 
Die angekündigte Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen entwickelt sich immer 
mehr zum Streitthema. Auf politischen Druck sagte das Bischoffskollegium gestern einen 
Pressetermin der nordelbischen Flüchtlingsbeauftragten Fanny Dethloff ab. Sie wollte 
gemeinsam mit Antje Möller (GAL) über ihre für Mittwoch geplante Reise nach Kabul 
berichten. Begründung der Kirche für den Rückzieher: "Eine weitere Polarisierung in der 
Abschiebeproblematik soll vermieden werden." Droht der Kirche ein neues Debakel á la 
Airbus? 
 
 
Die Bischöfe wollten einer weiteren Eskalation des Konflikts mit dem Senat über Dethloffs 
Reise nach Afghanistan aus dem Wege gehen. Bis spät nachmittags blieb sogar offen, ob 
nun auch die Reise der Flüchtlingsbeauftragten storniert würde. Doch dann gab es grünes 
Licht für die Flüchtlingsbeauftragte. 
 
 
Der Hintergrund: Innensenator Udo Nagel hatte es als "starkes Stück" bezeichnet, dass 
Dethloff sich ein eigenes Bild von der Situation am Hindukusch machen wollte, statt sich 
auf seine Eindrücke zu verlassen. Damit werde ihm unterstellt, dass er die Öffentlichkeit 
mit seinen Berichten aus Kabul getäuscht und belogen habe. 
 
 
Rückendeckung bekam er von Senatssprecher Lutz Mohaupt. Der ehemalige Hauptpastor 
von St. Jacobi hatte verkündet, er sei "tief enttäuscht" von seiner Kirche und betonte, er 
könne ihr Verhalten im Fall der afghanischen Flüchtlinge nicht verstehen. 
 
Fanny Dethloff zeigte sich davon gegenüber der MOPO wenig beeindruckt: "Ich fahre 
nach Kabul. Ich bekomme täglich 20 Anrufe von verängstigten afghanischen Flüchtlingen, 
jetzt will ich selbst sehen, wie die humanitäre Situation vor Ort ist." Und sie freue sich 
über jeden Parlamentarier, der mitfahre: "Ich habe auch aus der CDU sehr viele 
unterstützende Anrufe bekommen. Es stehen nicht alle in der Fraktion hinter Herrn 
Nagel, wie zurzeit der Eindruck erzeugt wird." 
 
Die Flüchtlingsbeauftragte betonte, dass sie nicht auf GAL-Kosten reisen werde und noch 
nicht einmal zu Lasten der Steuerzahler - die Tour sei durch Spenden finanziert. Dethloff 
zu Mohaupts harscher Kritik: "Wer noch im Talar im Wahlkampf für Ole von Beust 
Reklame macht, sollte sich hier nicht so empören." Auch die Kirchenleitung beschäftigte 
sich gestern Abend mit den Äußerungen des Senatssprechers. Diskutiert wurde eine 
öffentliche Retourkutsche. 
 
GAL und SPD stellen nun die Glaubwürdigkeit von Udo Nagel in Frage. So habe der 
Senator den Eindruck vermittelt, die Abschiebung sei mit dem Flüchtlingsminister Azam 
Dadfar abgestimmt. Statt dessen bekräftigte dieser, dass er Bedenken gegen Hamburgs 
Pläne geäußert habe (MOPO berichtete). Zudem gibt es laut GAL auch das angebliche 
Abkommen Nagels mit der Hilfsorganisation IOM nicht. Antje Möller: "Seine Äußerungen 
sind nicht haltbar." 
 
Nagels Sprecher Marco Haase weist die Vorwürfe zurück. "Dadfar hat in keinster Weise 
Bedenken gegen die verordnete Rückführung von einigen 100 jungen Männern 
geäußert." Nur die Zahl von mehreren 1000 sei ihm zu viel gewesen. Mit dem IOM habe 
es Absprachen gegeben, dass Hamburg mitteile, wann die Flüchtlinge kämen. 
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