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In kaum einer Debatte wird derzeit so unehrlich gestritten wie bei der Diskussion um die 
Abschiebung afghanischer Kriegsflüchtlinge. Da behaupten die Grünen, wer mit 50 Euro und 
einem Köfferchen in Kabul ankomme, habe keine Chance - und verschweigen, daß die 
Afghanen, die freiwillig zurückkehren, rund 3000 Euro bekommen und ihr Hab und Gut 
mitnehmen können. Da mimt Innensenator Udo Nagel (parteilos) den Hardliner und kündigt 
großspurig an, Hamburg werde als erstes Bundesland schon im Mai Afghanen abschieben - 
dabei weiß er genau, daß das nicht geht, weil fast jeder Betroffene noch einen Asylantrag 
stellen kann.  
 
Zugleich nutzt CDU-Innenpolitiker Christoph Ahlhaus von der Baltikum-Reise der CDU-
Fraktion aus seine Chance, dem Innensenator mal richtig einen überzubraten und kritisiert 
Nagels Abschiebeaktion als unprofessionell und schlecht vorbereitet - so, als wolle er am 
liebsten schon morgen die Nachfolge des parteilosen Bayern antreten. Wie die 
Abschiebungen funktionieren könnten, weiß Ahlhaus aber auch nicht so genau. Und 
schließlich schaltet sich auch noch Ex-Innensenator Dirk Nockemann (früher SPD, dann 
Schill, jetzt CDU) ein und keilt gegen Nagel, dieser sei unfähig, anständig abzuschieben.  
 
400 Afghanen sollen in ihre Heimat zurückkehren  
Um was es eigentlich geht, ist bei dem allseitigen Phrasendreschen beinahe untergegangen. Es 
geht darum, daß bundesweit 400 Afghanen bis Jahresende in ihre Heimat zurückkehren 
sollen, ein Teil davon aus Hamburg, wo es die größte afghanische Gemeinde gibt. Zunächst 
sind nur alleinstehende Männer zwischen 18 und 60 betroffen, die weniger als sechs Jahre 
hier sind. Dabei gibt es zwei Argumente für die Rückführung: Zum einen werden die Männer 
für den Wiederaufbau gebraucht - wenn sich deutsche Soldaten in Afghanistan einsetzen, 
warum sollte man es nicht von den Afghanen selbst verlangen? Zum anderen wäre es 
angesichts der Haushaltslage und drastischer Reformen wie Hartz IV schwer vermittelbar, 
wenn man Flüchtlinge noch lange nach Kriegsende hier leben ließe, die gesund sind, aber bei 
uns nicht arbeiten dürfen, sondern Sozialhilfe beziehen. Es gibt aber auch Argumente dafür, 
sehr genau hinzuschauen, wen man zurückschickt. Einmal, damit durch eine unsensible 
Abschiebungspolitik nicht persönliches Leid produziert wird. Zum anderen aber auch aus 
wohlverstandenem Egoismus. Finanzsenator Wolfgang Peiner (CDU) fordert immer wieder 
eine qualifizierte Einwanderung junger Menschen. Die brauche man für die "Wachsende 
Stadt" und die Sicherung der Sozialsysteme, denn die Deutschen haben zuwenig Kinder. 
Peiner hat recht. Eine qualifizierte Einwanderung ist für den Erhalt des Sozialsystems 
lebenswichtig, weil sonst keiner der heute 30jährigen jemals Rente bekommt.  
 
Wir müssen um die besten Köpfe werben  
Unter den Afghanen, die zurückkehren sollen, sind viele junge Leute, die intelligent sind und 
gut Deutsch sprechen - genau solche Menschen also, wie Peiner sie holen will. Und was tut 
der Innensenator? Er droht ihnen mit Abschiebung. Es bleibt zu hoffen, daß die 
Innenministerkonferenz im Juni eine differenziertere Entscheidung zum Umgang mit den 
Flüchtlingen fällt, deren Kinder oft hier geboren sind. Die Diskussion zeigt vor allem eines: 
Es wird Zeit, daß die Ausländerpolitik ehrlicher wird und sich von dem ideologischen Ballast 
befreit, mit dem Grüne und Konservative sie in den letzten Jahrzehnten befrachtet haben. 
Ehrlich wäre es zu sagen: Mit unserem Sozialsystem können wir nicht alle globalen Probleme 
lösen, indem wir viele Armutsflüchtlinge aufnehmen. Ehrlich wäre es aber auch zuzugeben, 



daß wir Einwanderung brauchen - eine qualifizierte Einwanderung junger, intelligenter 
Menschen aus aller Welt. Wir müssen wie die USA um die besten Köpfe werben - anstatt 
diese Menschen immer wieder vor selbige zu stoßen. Die aktuelle Diskussion wäre eine 
Möglichkeit, differenziert mit dem Thema umzugehen. Die Chancen stehen allerdings 
schlecht - denn die Debatte wird emotionsbeladen, polemisch und unehrlich geführt. Wenn 
Innensenator Nagel dabei weiterhin so ungeschickt agiert, droht am Ende sogar ihm selbst die 
Abschiebung - ins politische Abseits.  
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