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Wieder Panne bei Abschiebung  
Irrtum: Afghanischer Student an der TU Harburg, seit zehn Jahren 
hier, spricht gut deutsch. Trotzdem sollte er das Land verlassen. 
 
Von Jens Meyer-Wellmann  
 
Schon wieder eine Panne in der Behörde von Innensenator Udo Nagel (parteilos): 
Erst trat von den sieben Afghanen, die am Mittwoch abgeschoben werden sollten, 
nur einer die Reise nach Kabul an. Und jetzt stellt sich heraus, daß die 
Ausländerbehörde auch versucht hat, einen jungen Mann abzuschieben, der länger 
als sechs Jahre hier ist und mitten im Studium steckt. Nagel hatte sich stets auf den 
Beschluß der deutschen Innenministerkonferenz berufen. Danach müssen zunächst 
nur alleinstehende Männer zwischen 18 und 60 Jahren zurückkehren, die weniger als 
sechs Jahre hier sind. Die Vorwürfe von GAL, SPD und Kirche, es würden junge 
Menschen aus der Ausbildung gerissen, hatte er stets als Unfug zurückgewiesen.  
 
Der Fall des 25 Jahre alten Bashir Ahmad Bashiri zeigt, daß die Ausländerbehörde 
sich entweder nicht an die Ankündigungen des Senators hält - oder schlampig 
arbeitet. Bashiri ist seit 1995 hier, studiert im sechsten Semester Stadtentwicklung 
an der TU Harburg, spricht gut deutsch und hat eine deutsch-portugiesische 
Freundin. Dennoch forderte ihn die Ausländerbehörde mit Schreiben vom 9. Mai 
2005, das dem Abendblatt vorliegt, auf, Deutschland zu verlassen, lud ihn vor und 
drohte ihm die Abschiebung an. Und das, obwohl in dem Schreiben das Datum seiner
Einreise steht, nämlich 1995. Daher war auch der Ausländerbehörde ersichtlich, daß 
Bashiri, der nach eigenen Angaben keine staatlichen Leistungen bezieht, zehn Jahre 
in Deutschland lebt. Der junge Mann ist 1995 als 16jähriger allein aus dem 
Kriegsgebiet geflohen, machte in Deutschland sein Abitur. "Ich möchte unbedingt 
mein Studium beenden", sagt er. Wenn die Ausbildung abgeschlossen sei, könne er 
auch in Afghanistan mehr tun. Derzeit gebe es für ihn keine Zukunft in Kabul, er 
habe dort keine Familie und wisse nicht, was ihn erwarte.  
 
"Dieser Fall ist ein bedauerlicher Fehler gewesen", sagt Ausländerbehörden-Sprecher 
Norbert Smekal. "Wir werden alle Fälle noch mal überprüfen." Auch Innensenator 
Nagel bedauert den Fehler. "Das hätte nicht passieren dürfen. Es tut mir leid."  
 
GAL-Innenpolitikerin Antje Möller, die von ihrer Afghanistan-Reise zurückgekehrt ist, 
forderte noch einmal, die Abschiebungen generell auszusetzen. "Es ist noch zu früh, 
die Menschen jetzt zu einer Rückkehr zu zwingen." Sie plädierte für den Abschluß 
eines deutsch-afghanischen Abkommens über Rückführungen.  
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