
 
 

 

Geheimer Großeinsatz: 40 Häftlinge 
ausgeflogen 
Fuhlsbüttel: Terminal 1 teilweise gesperrt. An der Aktion sind außer 
Deutschland weitere Länder beteiligt. Die Chartermaschine bringt die 
Schwarzafrikaner nach Guinea, Togo und Benin. 

Von Kristina Johrde 

Es ist die bislang größte und geheimste Abschiebeaktion, die es je in der Hansestadt gegeben 
hat: 40 Abschiebehäftlinge aus sechs europäischen Ländern sollten in der Nacht zu Dienstag 
mit einer eigens gecharterten Passagiermaschine über den Flughafen Fuhlsbüttel zurück in 
ihre afrikanischen Heimatländer geflogen werden. Für die Rückführungsaktion wurden bereits 
am Montag große Teile des Terminals 1 abgesperrt, Hunderte Beamte der Bundespolizei 
waren im Einsatz. Bei Redaktionsschluss war das Flugzeug mit den Schwarzafrikanern im 
Alter von 20 bis 35 Jahren noch nicht gestartet - um kurz nach Mitternacht sollte es abheben. 

An dem "europäischen Sammelflug" sind neben Deutschland die Niederlande, Luxemburg, 
Frankreich, Malta, Österreich und die Schweiz beteiligt. Allein 13 der 40 Schwarzafrikaner 
sind Abschiebehäftlinge, die zuletzt in Hamburg lebten. Die Chartermaschine soll am 
Dienstag drei afrikanische Länder anfliegen - Guinea, Togo und Benin. Die meisten Afrikaner 
an Bord sind Straftäter, ihnen werden Delikte wie Körperverletzung, Drogenhandel und 
Bedrohung vorgeworfen. Die Chartermaschine wurde nach Informationen des Abendblattes 
vor allem deshalb angemietet, weil die Abschiebehäftlinge alle als Personen gelten, die 
aufgrund von Gewalttätigkeit oder Renitenz auf anderem Wege nicht zurück nach Afrika 
gebracht werden können. Zwei Togolesen aus Hamburger Abschiebhaft haben nach 
Informationen des Abendblatts je vier gescheiterte Abschiebeversuche hinter sich - die 
Männer randalierten in Linienmaschinen, sodass die Piloten sich weigerten, sie auf den 
Flügen mitzunehmen. 

Die Rückführung wurde bis zur letzten Minute streng geheim gehalten. Die 
Sicherheitsbehörden befürchteten vor allem, dass Demonstranten und Vertreter von 
Flüchtlingshilfsorganisationen mit Kundgebungen und Blockaden die Abschiebeaktion stören 
könnten. 

Bereits am frühen Montagabend mussten die Behörden die Abschiebezahl korrigieren: Sechs 
Schwarzafrikaner aus Österreich und Luxemburg wurden nicht nach Hamburg gebracht, in 
diesen Fällen hatte es doch noch Abschiebehindernisse gegeben. Sechs Häftlinge aus den 
anderen beteiligten Ländern wurden mit Sondermaschinen an die Elbe geflogen und in einem 
abgetrennten Bereich des Terminals 1 untergebracht - dort gab es Essen und auf Wunsch auch 
neue Kleidung. 

14 Schwarzafrikaner aus anderen Bundesländern wurden mit Gefangenentransportern nach 
Hamburg gebracht, auch sie kamen in dem Sonderbereich unter. 



Die 13 Hamburger Häftlinge erfuhren erst kurz vor dem Abendessen, dass sie abgeschoben 
werden sollten. Sie wurden buchstäblich in letzter Minute aus ihren Zellen geholt, Beamte des 
Landeskriminalamtes brachten sie mit Blaulicht und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen 
nach Fuhlsbüttel. 

Um kurz nach 20 Uhr landete die Chartermaschine. An Bord war bereits ein 
Abschiebehäftling aus der Schweiz. Bis Mitternacht sollten Häftlinge aus dem Sonderbereich 
einzeln zur Maschine geführt werden. Dort gibt es eine genaue Sitzordnung, um Gefahren zu 
vermeiden. Mit an Bord ist ein Sanitätsteam mit zwei Ärzten - falls etwas passieren sollte. 

Einige Häftlinge, die als besonders renitent gelten, werden gefesselt - wenn nötig mit 
sogenannten Body-Cuffs (Körperfesseln). Planmäßig soll der Flug auf den Kanarischen Inseln 
einen Tankstopp einlegen, dann soll es nach Guinea, Togo und Benin gehen. In den Ländern 
werden die Abgeschobenen dann jeweils den Behörden übergeben. An Bord werden aus 
Sicherheitsgründen nur kalte Speisen und Getränke serviert. 
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