
Afghanischer Flüchtlingsminister widerspricht Nagel  
Regierungsmitglied: "Abschiebungen sind kontraproduktiv" - Innensenator wehrt sich - Opposition verlangt Klärung 

Innensenator Udo Nagel gerät wegen seiner Afghanistan-Reise Mitte April in Erklärungsnot. Der 
Flüchtlingsminister des Landes am Hindukusch, Azam Dadfar, hat offen der Darstellung Nagels 
widersprochen, er habe keine Bedenken gegen die vom Senat geplante Rückführung seiner 
Landsleute. "Wir nehmen die Menschen zurück, weil es unsere Pflicht ist, aber ich habe ausdrücklich 
gesagt, daß wir für sie keine Verantwortung tragen können", zitiert das Nachrichtenmagazin "Der 
Spiegel" den Minister in seiner aktuellen Ausgabe. Abschiebungen seien zur Zeit kontraproduktiv. Er 
habe Nagel darum gebeten, darauf zu verzichten, so Dadfar.  

Dieses hatte sich vor einer Woche noch ganz anders angehört. Nagel hatte nach der Rückkehr von 
seiner viertägigen Reise verlauten lassen, Dadfar habe in einem "sehr positiven und vertrauensvollen" 
Gespräch keine Hindernisse gegen Hamburgs Bestrebung gesehen, mit der Rückführung der 
ausreisepflichtigen Afghanen zu beginnen. Die Opposition verlangt von Nagel nun eine Aufklärung der 
Widersprüche sowie eine lückenlose Darlegung seiner in Afghanistan getroffenen Verabredungen.  

Hamburg will noch in diesem Monat damit beginnen, die ersten der rund 3000 in der Hansestadt 
lebenden ausreisepflichtigen Afghanen in ihr Land zurückzuschicken. Betroffen sind zunächst rund 
500 alleinstehende Männer zwischen 18 und 60 Jahren. Wer freiwillig geht, bekommt eine 
Sonderprämie von 1000 Euro. Doch zahlreiche Hilfsorganisationen und Experten des Auswärtigen 
Amts haben Bedenken gegen eine schnelle Rückführung in das vom Krieg gezeichnete Land. Der 
SPD-Innenexperte Andreas Dressel vermutet, daß Nagel vollendete Tatsachen schaffen wollte: "Es 
stellt sich die Frage, ob der Innensenator hier die Hamburger Öffentlichkeit getäuscht hat", sagte 
Dressel am Sonntag. "Sowohl über die Sicherheitslage im Land als auch über die Gespräche mit der 
afghanischen Regierung erwarten wir unverzüglich einen ungeschminkten Bericht." Dressel will das 
Thema heute im Eingabenausschuß der Bürgerschaft zur Sprache bringen. Die Migrationsexpertin der 
Grünen, Antje Möller, die sich in dieser Woche selbst ein Bild von der Lage in Afghanistan machen 
will, geht noch weiter: Sie zieht auch die Absprachen in Zweifel, die Nagel mit der internationalen 
Hilfsorganisation IOM in Kabul zur Erleichterung der Wiedereingliederung der Menschen getroffen 
haben will.  

Der Innensenator wiederum versteht die ganze Aufregung nicht. Dadfar habe "zu keinem Zeitpunkt" 
etwas gegen die Rückführung der Flüchtlinge gehabt, sagte der Senator am Sonntag der WELT. "Wir 
haben darüber gesprochen, daß nicht alle Flüchtlinge innerhalb kurzer Zeit in ihre Heimat 
zurückgeführt werden. Das muß behutsam passieren", erklärte Nagel. Azam Dadfar hätte lediglich 
den Standpunkt vertreten, daß eine Rückführung aller Flüchtlinge auf einen Schlag zu Problemen 
führen wird. Daß der Minister die Durchführung von Abschiebungen kontraproduktiv genannt haben 
soll, ist laut Nagel "schlichtweg falsch". "Wir haben uns auf deutsch unterhalten, weil er unsere 
Sprache sehr gut spricht", sagte Nagel. Deshalb schließe er Mißverständnisse aus. Die CDU-Fraktion 
forderte den Senator auf, an seinen Plänen festzuhalten. mk/zv 
 

Artikel erschienen am Mon, 2. Mai 2005 in der Welt 
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