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Opposition gegen Abschiebung 

von André Zand-Vakili und Martin Kopp 

Der bislang wenig erfolgreiche Versuch der Innenbehörde, Afghanen in ihre Heimat 
abzuschieben, wird keine personellen Konsequenzen haben. Das ist das Ergebnis eines 
Gesprächs zwischen Innensenator Udo Nagel und dem Leiter des Einwohnerzentralamts 
Ralph Bornhöft. Man habe die verfügbaren Möglichkeiten ausgeschöpft. Fehler seien dabei 
nicht gemacht worden, hieß es aus der Behörde. Wie berichtet konnte von den sieben 
alleinstehenden Männern, die am Mittwoch das Land verlassen sollten, nur einer Richtung 
Kabul abgeschoben werden. Am Donnerstag war Bornhöft daraufhin zum Rapport einbestellt 
worden.  

"Er hat dezidiert dargelegt, wie die geplanten Rückführungen vorbereitet und umgesetzt 
wurden", sagt der Büroleiter des Innensenators, Reinhard Fallak. "Die Arbeit der 
Ausländerbehörde war korrekt." Bornhöft habe allerdings einen Fehler eingeräumt: Dem 
25jährigen TU-Studenten Bashir B., der seit zehn Jahren in Hamburg lebt, habe man 
irrtümlich die Ankündigung seiner anstehenden Abschiebung ausgestellt. Fallak: "Ein 
Sachbearbeiter hat in diesem Fall ein falsches Einreisedatum eingegeben." Deshalb sei der 
Mann in das Raster von ausreisepflichtigen Afghanen gefallen. Laut Beschluß der 
Innenministerkonferenz sollen zunächst nur 18 bis 60 Jahre alte alleinstehende Männer, die 
höchstens sechs Jahre in Deutschland sind, in ihre Heimat am Hindukusch zurückgeführt 
werden. In Hamburg betrifft das nach Angaben der Innenbehörde rund 300 Personen.  

In der Behörde geht man davon aus, daß die geplanten Rückführungen gezielt hintertrieben 
werden: "Wir haben ein Netz von Gesetzen und Vorschriften, die uns bei der Rückführung 
der Afghanen den Weg vorgeben", sagt Fallak. Gegner der Abschiebungen würden hier 
gezielt ansetzen. Die Afghanen, die zur Ausreise verpflichtet sind, seien "perfekt gebrieft". 
"Sie kündigen an auszureisen und stellen dann in letzter Sekunde einen Asylantrag", hieß es.  

Der Grund: Als Asylbewerber werden die Afghanen deutschlandweit verteilt. So sind von den 
acht Afghanen, die angesichts der drohenden Abschiebung in Hamburg Asylanträge stellten, 
sieben bereits in andere Bundesländer gebracht worden. Für Unmut sorgt in der 
Ausländerbehörde die massive Kritik des innenpolitischen Sprechers der CDU, Christoph 
Aalhaus, an dem mißlungenen Abschiebeversuch. Ein Beamter sagte dazu: "Ahlhaus redet 
wie ein Blinder von der Farbe."  

SPD und Grüne haben den Innensenator unterdessen erneut aufgefordert, die Abschiebung 
auszusetzen. "Die aktuellen Berichte aus Afghanistan zeigen, daß sich die ohnehin 
angespannte Sicherheitslage dort verschärft. Und die aktuellen Zustände in Innen- und 
Ausländerbehörde erwecken nicht den Eindruck, als würde dort sauber gearbeitet", sagte die 
SPD-Abgeordnete Aydan Özoguz am Freitag.  

Antje Möller von der GAL erklärte: "Die politisch motivierte Beschönigung der 
Sicherheitslage durch den Innensenator ist nach den neuesten Nachrichten aus Kabul 
widerlegt. Das Leben der Menschen, die jetzt zwangsweise rückgeführt werden, ist 
gefährdet."  
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