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Zur person

E Knapp vier Mo-
nate vor der Bundes-
tagswahl schärft die
SPD ihr innenpoliti-
sches Profil. SPD-
Kanzlerkandidat
Martin Schulz und
der niedersächsische

Innenminister Boris Pistorius stell-
ten gestern einen Zehn-Punkte-Ka-
talog vor, der unter anderem eine
Ausweitung der Videoüberwachung
bei großen Menschenansammlun-
gen beinhaltet. Geprüft werden
soll, ob sich Doppelstaatler in der
dritten Generation für eine Staats-
bürgerschaft entscheiden müssen.
„Sicherheit ist eine Frage der Ge-
rechtigkeit“, sagte Schulz. „Reiche
Leute können sich Sicherheit kau-
fen, normale Bürgerinnen und Bür-
ger sind aber auf einen leistungsfä-
higen Staat angewiesen.“ Als Ab-
grenzung zur Union sagte der SPD-
Kanzlerkandidat, dass er nicht mit
„markigenWorten“ auf die Ängste
der Menschen zielen werde.
(dpa)/Fotos: dpa

E Der russische Prä-
sidentWladimir
Putin hat Ängste vor
einer möglichen Be-
einflussung der Bun-
destagswahl durch
moskautreue Ha-
cker zurückgewie-

sen. „Auf staatlicher Ebene machen
wir so etwas nicht, und wir haben
es auch nicht vor“, sagte Putin ges-
tern in St. Petersburg. Unabhängig
agierende Hacker schloss er jedoch
nicht aus. Russland wolle im
Gegenteil gemeinsammit interna-
tionalen Partnern gegen Cyber-Kri-
minalität vorgehen. (dpa)

E Kein anderes Land
derWelt leidet aktu-
ell so stark unter
den Folgen von Bin-
nenflucht wie der
Kongo. Darauf hat
der kongolesische
Erzbischof François-

Xavier Maroy Rusengo auf einer
Experten-Debatte in Brüssel zum
Thema Flucht hingewiesen. „Wenn
wir uns die Zahl der neuen Binnen-
flüchtlinge ansehen, dann nimmt
der Kongo hier einen traurigen ers-
ten Platz ein“, sagte der Erzbischof.
Eine der Ursachen für Gewalt und
Vertreibung sei der internationale
Handel mit wertvollen Mineralien.
„Rebellen machen Geschäfte mit
Gold und Coltan, jenen Konfliktmi-
neralien, die für die Produktion von
vielen elektronischen Geräten wie
unseren Handys benötigt werden.“
Maroy Rusengo bedankte sich bei
dem Katholischen Hilfswerk Missio
in Aachen, das sein Engagement für
die Vertriebenen unterstützt. (red)

Sie wurden abgeschoben – und sind doch nicht zu Hause angekommen. Ein Besuch bei Betroffenen.

Afghanen inKabul: zurück inderFremde

Von Christine-FeliCe röhrs

Kabul. Für den Mittwoch hatte
Arasch Alokosai einen Besuch bei
der deutschen Botschaft geplant.
Alokosai wollte hören, ob es schon
weitergegangen istmit seinemgro-
ßen Plan, nach Deutschland zu-
rückzukehren. Aber dann hat er
verschlafen, und das war sein
Glück, denn eswar der Tag, an dem
vor der Botschaft eine Bombe ex-
plodierte, die 90Menschen getötet
und 460 verletzt hat.

Alokosai ist einer von drei abge-
schobenen Asylbewerbern, die die
Deutsche Presse-Agentur seit ihrer
Ankunft in Kabul im Winter be-
gleitet. Alokosai (21) aus Nürn-
berg, Badam Haidari (34) aus
Würzburg undMatiullahAsisi (22)
aus Hanau waren alle länger als
fünf Jahre in Deutschland. Damit
gehören sie zurMehrheit jener, die
derzeit abgeschoben werden – zu
den sogenanntenAltlasten. Vielen
von ihnen scheint etwas gemein-
sam: Sie sind nach Kabul abge-
schoben worden, aber nicht so
recht angekommen. Sie miss-
trauen Afghanistan, dem Kriegs-

land, weichen ihm aus, und kon-
zentrieren sich oft auf Pläne und
Hoffnungen, nach Deutschland
zurückzugelangen.

Für AraschAlokosai ist die große
Hoffnung die Hochzeit mit seiner
polnischen Freundin in Deutsch-
land. Alokosai, ein gedrungener
junger Mann mit Fußballerhaar-
schnitt, Turnschuhen und Leder-
jacke, ist clever, schnell und

spricht gut Deutsch. Es seien jetzt
alle Papiere beim Standesamt in
Nürnberg und bei der deutschen
Botschaft, sagte er bei einem Ge-
spräch in Kabul vergangene Wo-
che.

Er hat einen Brief mitgebracht,
der ihm sagt, dass die Bearbeitung
der Dokumente mindestens vier
Monate dauert. „Ich warte jetzt
noch solange“, sagt Alokosai.
„Aber wenn das mit der Hochzeit
und der legalen Rückreise nach
Deutschland nicht klappt, dann
bleibe ich keineMinute länger.“ Er
meint: Dannmacht er sich auf die
zweite Flucht nach Deutschland.
Er will sein „freies Leben“ zurück,
die Verlobte, die Ausbildung als
Karosseriemechaniker, die ihm
beim Praktikum mal versprochen
worden war. Ein Freund, mit dem
er im Januar am Flughafen ange-
kommenwar, ist schonunterwegs.
LetzteWochehat er Alokosai ange-
rufen und gesagt, „du, ich halt‘s
nicht mehr aus hier, ich mach
mich wieder auf den Weg nach
Deutschland.“

Für Matiullah Asisi wiederum
hatte es nicht schlecht angefangen

in Kabul. Er macht jetzt eine Aus-
bildung zum Mentor für Rückkeh-
rer aus Europa bei einer deutsch-af-
ghanischen Organisation. IPSO
bietet Afghanenpsycho-soziale Be-
ratung an. Asisi verdient 200 Euro
und soll bald anderen Abgescho-
benen mit den Traumata der
Flucht helfen.

Asisi hat sich verändert seit dem
letzten Treffen im Februar. Der
schickeHaarschnitt ist weg, ersetzt
von einemklassischen Schnitt und
Bart. Der Onkel, bei dem er außer-
halb von Kabul lebt, erlaubt ihm
keine Extravaganzen mit dem
Haar. Es ist eine konservative Fami-
lie in einer von Islamisten bevöl-
kerten Gegend.

Asisi hatte in Deutschland De-
pressionen. Es ist nicht klar, wie je-
mand mit so vielen Attesten abge-
schoben werden konnte. Der An-
schlag vomMittwochhat ihmnun
einiges vondermühsamaufgebau-
ten Haltung genommen. „So viele
Menschen sind gestorben, ich
fühle mich schwach“, sagt er. „Je-
des Mal, wenn ich jetzt einen Stau
sehe, wächst meine Angst und ich
denke, das war‘s. Hier sterbe ich.“

Von roland BeCk
und klaus tsCharnke

Nürnberg. Gut zwei Dutzend Be-
rufsschüler haben sich am Don-
nerstag vor demNürnberger Amts-
gericht versammelt. Gleich dane-
ben befindet sich die Justizvoll-
zugsanstalt mit hohen Betonmau-
ern und Stacheldraht. Ob einer
ihrer Klassenkameraden, ein jun-
ger Afghane, dorthin in Abschie-
behaft kommt, darüber entschei-
det in diesenMinuten eine Ermitt-
lungsrichterin hinter verschlosse-
nen Türen. Als ihr Freund Asef N.
kurz darauf herauskommt, ist ihm
die Erleichterung anzumerken – er
ist auf freiem Fuß. Das Gericht
habe keine Gründe für eine Ab-
schiebehaft gesehen, die von der
ZentralenAusländerbehörde (ZAB)
der Regierung von Mittelfranken
beantragt worden sei, sagt Asefs
Anwalt Michael Brenner. Die Mit-
schüler umarmen den 20-jährigen
Schulfreund, für den sie sich am
Mittwoch stundenlang mit der
Polizei angelegt hatten.

Aus dem Ruder gelaufen

Kurz nach Schulbeginn waren am
Mittwoch Polizeibeamte in die
Nürnberger Berufsschule gekom-
men, um Asef N. abzuholen. Der
Schulleiter bat ihn, aus dem Klas-
senzimmer zu kommen; in einem
Nebenraum hätten ihn zwei Strei-
fenbeamte bereits erwartet, be-
richtete der Nürnberger Polizeidi-
rektor Hermann Guth am Don-
nerstag. Er sollte noch am Abend
mit dem Flugzeug in seine Heimat
abgeschobenwerden.

Mitschüler von Asef N. setzten
sich vor den Streifenwagen, hin-
derten die Beamten an der Ab-
fahrt. Auf Facebook und Twitter
verbreitete sich schnell die Nach-
richt von der geplanten Abschie-
bung. Wenig später standen zeit-
weise bis zu 300 Demonstranten
einer Schar Polizisten gegenüber –
darunter nach Polizeiangaben
rund 50 Anhänger der militanten
autonomen Szene. Es kam zu tu-
multartigen Szenen. Die Polizei
spricht später von „einem aus dem
Ruder gelaufenen Einsatz“. Die
Polizei setzte Pfefferspray, Hunde
und Schlagstöcke ein. Das harte
Eingreifen der Polizei sorgte bun-

desweit für Schlagzeilen.Nach Ein-
schätzung von Jörg Weißgerber,
Projekt-Koordinator beim Berliner
Peco-Institut, der während des
Vorfalls an der Schulewar, trifft die
Polizei eine Mitschuld. Es sei von
den Beamten nicht versucht wor-
den, die Situation zu entschärfen.

Bei dem Gerangel fielen auch
jene Worte, die für den Afghanen
nun noch weitere Folgen haben
könnten. Als Polizisten ihn von

einem von Demonstranten um-
stellten Streifenwagen in ein ande-
res Polizeifahrzeug bringen woll-
ten, habe Asef N. wütend gerufen:
„Ich bin in einem Monat wieder
da. Und dann bringe ich Deutsche
um“, berichtet Guth. Für Bayerns
Innenminister JoachimHerrmann
ist die Sache klar: Wer sich so äu-
ßere, habe jegliche Aussicht auf
Duldung selbst verspielt, sagt der
CSU-Politiker.

Das sehen seine Unterstützer
anders: Der junge Flüchtling, der
Anfang 2012 nach Deutschland
kam, sei gut integriert gewesen, be-
richtet Dagmar Gerhard von der
Nürnberger Flüchtlingsinitiative
„Mimikri“. „Er ist ein netter Typ,
kein Macker, total sympathisch“,
beschreibt ihn einMitschüler.

Thomas Bauer, Chef der Zentra-
lenAusländerbehörde inAnsbach,
sieht das freilich anders. In der
Frage des afghanischen Passes, die
der Schlüssel für seine Abschie-
bungnachAfghanistan ist, habe er
die Behörden an der Nase herum-
geführt. Seine Abschiebung verzö-
gere er dadurch seit Jahren.

Die Flüchtlingshilfsorganisa-
tion „Mimikri“ weist den Täu-
schungsvorwurf zurück.Manhabe
Asef N. dabei geholfen, die für eine
Aufenthaltsgenehmigung not-
wendigen Ausweisdokumente zu
beschaffen. Das könnte letztlich
nach Meinung des Vereins sogar
der Grund für die Abschiebung ge-
wesen sein. Denn: Nur Flücht-
linge, deren Identität geklärt ist,
können abgeschobenwerden.

Sie kämpfen für ihren Mitschüler Asef N. (Foto o. r. nach demTermin beim Amtsgericht): Mehr als 300 Berufs-
schüler haben sich amMittwoch der Polizei in denWeg gestellt, um die Abschiebung zu verhindern. Fotos: dpa

Ausschreitungen bei der geplanten Abschiebung eines jungen afghanischen Flüchtlings schlagen hohe
Wellen. Die Nürnberger Polizei erklärt: Der Fall ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.

TumulteundeineDrohung
Europäerpusten
wiedermehr
Abgase indieLuft
Kopenhagen. Trotz aller Bemühun-
gen ist der Ausstoß von Treibhaus-
gasen in Europa im Jahr 2015 im
Vergleich zum Vorjahr wieder
leicht (0,5 Prozent) angestiegen.
Das geht aus einemBericht hervor,
den die Europäische Umweltagen-
tur (EEA) in Kopenhagen gestern
präsentierte. Das ist der erste An-
stieg seit 2010. Deutschland ver-
ringerte seinen Ausstoß um 0,3
Prozent. In Österreich, Bulgarien,
den Niederlanden und Spanien
ging er nach oben.

Schuld an dem gesamteuropäi-
schen Anstieg sei der vermehrte
Verkehr, sowohl beim Personen-
als auch beim Gütertransport.
Kraftstoffeffizientere Neuwagen
und Flugzeuge hätten das nicht
ausgleichen können. Außerdem
sei der Winter 2014 recht kalt ge-
wesen, weshalb mehr geheizt wor-
den sei. (dpa)

G20einigt sichauf
Aktionsplan
gegenMeeresmüll
Bremen.DieG20-Gruppederwich-
tigsten Industrie- und Schwellen-
länder hat sich bei einer Konferenz
in Bremen auf einen Aktionsplan
gegen Meeresmüll geeinigt. Das
wichtigste Ziel sei, möglichst Müll
im Meer zu vermeiden, sagte Bun-
desumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) gestern. Weitere
Punkte des Aktionsplans seien,
Kunststoffe recyclingfähig zu ge-
stalten und in allen Ländern funk-
tionierende Recycling- und Abfall-
wirtschaftssysteme zu schaffen.

„Der Aktionsplan nimmt jedes
einzelne Land in die Pflicht, genau
diese Schritte zu gehen und das
machen die Länder in eigener Ver-
antwortung“, sagte Hendricks
zum Abschluss der dreitätigen
Konferenz vonVertretern derG20-
Staaten,Wissenschaftlern und Ex-
perten. Schätzungen von Umwelt-
schützern zufolge befinden sich
rund 140 Millionen Tonnen Plas-
tik in denMeeren. (dpa)

Eine weitere Abschiebung hat am
Mittwoch für Aufregung und Unver-
ständnis gesorgt: Ein 14-Jähriges
Mädchen wurde während des Unter-
richts an einem Duisburger Gymna-
sium von Mitarbeitern der Auslän-
derbehörde abgeholt und mit ihren
Eltern nach Nepal abgeschoben. Die
Familie wurde zum Frankfurter Flug-
hafen gebracht und dort der Bundes-
polizei übergeben. AmAbend hatten
die Eltern und ihre Tochter das Land
mit einem Flieger verlassen. Nach
Angaben der Stadt war die Aufent-

haltserlaubnis der Familie bereits
Ende 2013 ausgelaufen. Die letzte
Klage der Betroffenen gegen die Ent-
scheidung wurde demnach im März
2016 abgewiesen.

Die Schülerin Bivsi R. wurde in
Deutschland geboren. Sie war gut
integriert, die Eltern zahlten in
Deutschland Steuern. Ein Lehrer
brachte das verzweifelte Mädchen
amMittwoch aus der Klasse und in-
formierte sie im Lehrerzimmer über
die Abschiebung. Mitschüler und

Schulleitung reagierten empört über
diesesVorgehen: „DasVorgehen der
Ausländerbehörde finde ich aus pä-
dagogischer Sicht unverantwortlich“,
sagte Schulleiter Ralf Buchthal. Mit-
schüler seien zumTeil traumatisiert.
„Bivsi war ein wichtiger Teil unserer
Klassengemeinschaft. Die Kinder ha-
ben zusammen Pläne gemacht, ihre
Oberstufenkarriere und Urlaube ge-
plant. Das ist ihnen von einem auf
den anderen Moment genommen
worden. Bivsis beste Freundinnen
waren besonders geschockt.“ (red)

Aus der Klasse geholt: Empörung über Abschiebung einer 14-Jährigen in Duisburg

streitumaBsChieBungen

US-Botschaft
in Israelwirdnicht
verlegt
Washington. Trotz seines Wahl-
kampfversprechens lässt US-Präsi-
dent Donald Trump die US-Bot-
schaft in Israel zunächst nicht von
Tel Aviv nach Jerusalem verlegen.
Er unterzeichnete gestern einen Er-
lass, der den Umzug für sechs Mo-
nate verhindert, wie das Weiße
Hausmitteilte. Ein Sprecher des is-
raelischen Außenministeriums in
Jerusalem wollte sich zu der Ent-
scheidung zunächst nicht äußern.

Der Präsident nimmt damit Be-
zug auf ein Gesetz aus dem Jahr
1995, in dem der US-Kongresses
die Verlegung der Botschaft be-
schlossen hatte. Bislang verscho-
ben aber alle US-Präsidenten die
Umsetzung mit der Begründung,
dass dies der nationalen Sicherheit
schaden würde. Die Frist dafür
wurde immerwieder um sechsMo-
nate verlängert. (dpa)

Protestsonggegen
Mayerobertdie
britischenCharts
London. Wenige Tage vor der briti-
schen Parlamentswahl erobert ein
Protestsong gegen Premierministe-
rin Theresa May die Charts. Das
Lied „Liar, Liar GE2017“ der briti-
schen Band Captain Ska be-
schimpft die 60 Jahre alte Konser-
vative als Lügnerin. Widersprüch-
liche Aussagen – etwa zur Neu-
wahl, die May anfangs ausge-
schlossen hatte – werden in einem
Clip aufgespießt. Dazu singt ein
Chor im Reggae-Stil „She‘s a liar,
liar, oh, she‘s a liar. No you can‘t
trust her, no, no, no“ („Sie ist eine
Lügnerin, Lügnerin, oh, sie ist eine
Lügnerin, du kannst ihr nicht
trauen, nein, nein, nein“).

Der Song kritisiert Mays Spar-
kurs und die soziale Ungleichheit
im Land. In einer Szene werden sie
und US-Präsident Donald Trump
händchenhaltend bei einer US-
Reise der Premierministerin ge-
zeigt. Auchder umstritteneAußen-
minister Boris Johnson ist zu se-
hen. (dpa)

Am Tag danach: Sicherheitskräfte
stehen in Kabul um den Krater, den
die Bombe verursachte. Foto: dpa


