
Streit über Abschiebung 
Druck auf Afghanen in Hamburg 
 
Hamburg · 2. Mai · jöb · Mit seinen Plänen, allein stehende afghanische Männer abzuschieben, stößt 
Hamburgs Innensenator Udo Nagel (parteilos) auf massive Kritik. Die Grüne Bürgerschaftsabgeordnete 
Antje Möller kritisierte die Darstellung Nagels, die Flüchtlinge könnten in ihr Heimatland zurückkehren. 
Dies sei das Ergebnis seiner viertägigen Afghanistan-Reise, hatte Nagel gesagt. Dieses Ergebnis sei durch 
nichts zu belegen, erwiderte Möller. 
 
Laut Innenbehörde hatte sich der afghanische Flüchtlingsminister Azam Dadfar bei Nagels Besuch 
"aufgeschlossen" gegenüber den Hamburger Plänen gezeigt, nun mit der Rückführung zu beginnen. 
Dadfar sehe keine Hindernisse für eine Rückführung der ausreisepflichtigen Afghanen, hieß es. Die 
Gespräche seien "sehr positiv, offen und vertrauensvoll" gewesen, berichtete der Innensenator. 

Kabuler Minister widerspricht  
 
Dem widerspricht der afghanische Flüchtlingsminister nun im Spiegel. Dadfar sagte dem Hamburger 
Nachrichtenmagazin, er halte Abschiebungen für kontraproduktiv und habe Nagel gebeten, darauf zu 
verzichten. In der Hamburger Innenbehörde kann man sich die widersprechenden Nachrichten nur als 
"Zuspitzung eines Redakteurs" erklären oder als "Kehrtwende am Wochenende in Afghanistan", wie 
Nagels Sprecher sagte. 
 
Hamburg ist wegen langjähriger Handelsbeziehungen die deutsche Stadt mit den prozentual meisten 
Afghanen. Ein Drittel der 15 000 hier lebenden Afghanen gilt laut Innenbehörde als ausreisepflichtig. 
Daher hatte die CDU-Regierung der Hansestadt in den Innenministerkonferenzen immer wieder darauf 
gedrungen, mit der Abschiebung bald zu beginnen. 

Flüchtlinge vorgeladen  
 
Allerdings sollen nicht sofort alle 5000 Afghanen abgeschoben werden, sondern zunächst "etwa 200 
allein stehende Männer zwischen 18 und 60 Jahren", so der Sprecher der Innenbehörde. Im März ließ die 
Behörde ausreisepflichtige Afghanen vorladen, um sie zu einer freiwilligen Rückkehr zu bewegen und sie 
auf die anstehende zwangsweise Abschiebung hinzuweisen. 19 Straftäter sind inzwischen von Hamburg 
zwangsweise nach Afghanistan abgeschoben worden. 
 
In der Hansestadt stößt der parteilose Innensenator auf die Kritik eines breiten Bündnisses aus Parteien, 
Kirchenkreisen und Mitarbeitern aus Flüchtlingsinitiativen. Die haben nun die Grünen-Politikerin Möller 
und die Flüchtlingspastorin der nordelbischen Kirche, Fanny Dethloff, auserkoren, um von Mittwoch an 
ebenfalls vor Ort die Lage in Afghanistan zu erkunden. Die große Hamburger Gemeinde der Afghanen 
habe Angst vor einer Rückkehr, sagte Möller. Die Flüchtlingspastorin registrierte eine deutlich steigende 
Nachfrage von Afghanen für den Schutz im Kirchenasyl. 
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