
Festnahmen in der Hamburger Ausländerbehörde und Abschiebungen nach Guinea gehen 
weiter 
  
Völlig ungerührt von den Medien- und Parlamentsdebatten in NRW über die dubiose Delegation aus 
Guinea, die ja noch eine Spur korrupter ist als gedacht, gehen in Hamburg die Festnahmen und 
Abschiebungen von Flüchtlingen weiter, die hier 2005 von der Delegation als GuineerInnen 
"identifiziert" wurden. 
Heute gab es wohl mehrere Festnahmen in der Ausländerbehörde - zum Anwalt von einem der 
Betroffenen besteht Kontakt, und wir hoffen, dass wir noch was machen können. Ein anderer 
Flüchtling, den ich begleiten wollte, traute sich nicht in den 1.Stock (Abschiebeabteilung), wohin er mit 
einem seltsamen Zettel geschickt wurde. Darauf stand - neben angekreuzten Papieren, die er 
vorzulegen hatte - unter "Fragen" handschriftlich das Wort "Warnbutton". Flüchtlinge erzählten, dass 
für alle, die so einen Zettel kriegen, Reisepapiere vorliegen und ihre Festnahme und Abschiebung 
geplant ist. 
Die Festnahmen sind unrechtmäßig, wenn der Betroffene sich vorher nie einem Abschiebeversuch 
entzogen bzw. nicht zu Terminen in der Ausländerbehörde erschienen ist. Rechtsanwalt Mark 
Nerlinger (Tel.: 040/4396001) hat dagegen mehrere Klagen laufen und schon welche gewonnen. 
Außerdem muss Flüchtlingen, die schon länger als ein Jahr geduldet hier sind, die Abschiebung einen 
Monat vorher angekündigt werden. Einige haben entsprechende Briefe bekommen, und vor Ablauf 
des Monats dürfen sie nicht abgeschoben werden. 
Flüchtlinge, die selbst sagen, dass sie nicht aus Guinea kommen, haben eine Chance, damit gegen 
die Abschiebung vorzugehen. 
Also nochmal eine Aufforderung an alle, vor dem Besuch der Ausländerbehörde einen guten 
Anwalt/Anwältin zu kontaktieren und sich in Hamburg im Café Exil zu melden und begleiten zu lassen, 
falls sie in die Behörde müssen! 
Zu der Sammelabschiebung vom 24. auf den 25.5. erhielt ich noch die Info, dass nicht nur der nach 
Benin abgeschobene Flüchtling, zu dem Kontakt besteht, im Flugzeug eine "Beruhigungs"-Spritze 
erhielt, sondern auch mindestens ein Guineer, der angeblich einige Wochen nach der Abschiebung 
gestorben ist. Bitte versucht über solche Gerüchte Näheres rauszukriegen! Wir überlegen, gegen die 
Verabreichung der Spritzen juristisch vorzugehen, und es wäre gut, von mehr Betroffenen konkret zu 
erfahren! 
Gruß 
Conni 
 


