
Ausländerbehörde lässt Afghanen 
festnehmen 

 

Die Hamburger Ausländerbehörde hat am Freitagmittag einen afghanischen Flüchtling 
festnehmen lassen. Das berichtet NDR 90,3. Der Mann hatte unmittelbar zuvor einen 
Asylfolgeantrag beim Bundesamt für Migration gestellt. Flüchtlingsanwalt Thorsten 
Buschbeck bezeichnete die Festnahme als einen klaren Rechtsbruch. Die Antragstellung 
seinen Mandanten schütze ihn vor der Abschiebung. Die Behörde wollte den Afghanen 
eigentlich am Morgen über Pakistan nach Kabul abschieben. Auf Nachfrage verweigerte sie 
jede Stellungnahme zu dem Vorgang.  

Nach Antragstellung abgepasst 
Nachdem der Afghane den Antrag gestellt hatte, bekam er den Angaben zufolge daraufhin 
den Hinweis, dass das Amt sein Anliegen prüfen werde und erhielt einen Brief als 
Bestätigung. Beim Verlassen des Gebaüdes traten ihm und seinem Anwalt Buschbeck drei 
Männer entgegen: ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde und zwei Beamte des 
Landeskriminalamtes. Die Polizisten erklärten, dass der Afghane festgenommen sei, weil er 
sich illegal in Hamburg aufhalte, so dessen Anwalt Buschbeck. Inzwischen sitzt der Afghane 
im Untersuchungsgefängnis. Spätestens bis Samstag muss ein Richter die Festnahme 
überprüfen. 

Demonstration in der Hamburger Innenstadt 

 

Noch am Donnerstag hatte es geheißen, dass die Ausländerbehörde am Freitag mindestens 
zwei afghanische Männer in ihre Heimat abschieben wolle. Nach Informationen von NDR 
90,3 hatte die Behörde dabei vermutlich den Umweg über den pakistanischen Flughafen in 
Islamabad geplant. Mit dieser und weiteren Maßnahmen solle der Druck auf die Afghanen 
erhöht werden. Dagegen wollen die afghanischen Flüchtlinge am Samstag in der Hamburger 
Innenstadt unter dem Motto "Keine Abschiebungen - jetzt" demonstrieren.  

"Keine Unruhe durch die Öffentlichkeit" 

 



Die Ausländerbehörde steht laut NDR 90,3 offenbar unter dem verstärkten Druck von 
Innensenator Udo Nagel. Dieser soll verlangt haben, dass noch in dieser Woche Flüchtlinge 
abgeschoben werden. Noch am Dienstag hatte es von Seiten der Behörden geheißen, dass es 
vermutlich erst in der kommenden Woche zu einer weiteren Gruppenabschiebung kommen 
werde. Jegliche Informationen über den genauen Sachverhalt lehnte Behördensprecher 
Norbert Smekal allerdings ab. Zur Begründung hieß es, der Senat wolle die Abschiebungen 
ohne die ständige Unruhe durch die Öffentlichkeit vornehmen.  

Umweg über Pakistan nach Kabul 

 

Zwei afghanische Männer sollen sich an den Flüchtlingsanwalt Buschbeck gewandt haben. 
Sie sollen die Aufforderung erhalten haben, sich am Freitagmorgen zur Abschiebung 
bereitzuhalten. Vermutungen zufolge hatte die Ausländerbehörde dazu Flüge nach Islamabad 
in Pakistan gebucht. Von dort sollte der Weiterflug ins afghanische Kabul erfolgen. 
Behördensprecher Smekal bestätigte lediglich, dass die Ausländerbehörde diesen Umweg in 
anderen Fällen bereits genutzt habe. 

Tägliche Verlängerung der Duldung 
In den vergangenen Tagen hatten sich größere Gruppen afghanischer Männer in der Behörde 
melden müssen. Viele dieser Flüchtlinge verfügten lediglich über eine Duldung. Diese 
Genehmigung wurde in vielen Fällen nur um jeweils einen Tag verlängert. Daher müssten 
diese Flüchtlinge täglich neu in der Behörde für eine Verlängerung erscheinen, kritisierte 
Anwalt Buschbeck. Ilse Schwarz vom Afghanischen Netzwerk bezeichnete dies als 
"weichkochen". Buschbecks Ansicht nach besteht mit dieser Maßnahme auch die Möglichkeit 
für ein polizeiliches Gewahrsam. So könnten Flüchtlinge festgesetzt werden, um sie direkt in 
den Bus nach Frankfurt zu setzen. Vor dort aus starten die Flugzeuge nach Afghanistan. 
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