
Kurzbericht aus dem Café Exil von heute, Freitag 20.05.05 
 
Unmittelbare Abschiebungen von Afghanen haben wir heute nicht mitbekommen, 
dennoch einige erschreckende Vorfälle erlebt oder von Augenzeugen berichtet 
bekommen: 
 
Ein Afghane musste in der Ausländerbehörde vorsprechen und wurde 
aufgefordert, sich einen Pass zu beschaffen; Duldungsverlängerung bis Ende 
Juni. 
Ein weiterer Afghane, der aus dem besonders unsicheren Norden Afghanistans 
stammt und keinerlei Verwandte mehr im Land hat, haben wir begleitet. Er 
muss Dienstag wiederkommen zu einer Anhörung zwecks Abschiebung. Im 
Gespräch mit dem Sachbearbeiter erfuhren wir, dass diese derzeit massiv 
unter Druck stehen würden, Abschiebungen nach Afghanistan herbei zu führen. 
Ein weiterer Afghane, der als 15-jähriger minderjähriger, unbegleiteter 
Flüchtling nach Deutschland kam, ist im August 1999 nach Deutschland 
eingereist und hat somit die in der Presse genannte "Stichtagsregelung", 
die ihm wahrscheinlich ein Bleiberecht gewährleistet hätte, um einen Monat 
verpasst. Er hat eine feste Arbeit. Heute haben sie ihm in der Behörde ohne 
Not die Arbeitserlaubnis entzogen. 
 
Weiter stellten wir fest, dass viele junge Afghanen keinen Rechtsanwalt 
haben oder nicht in der Lage sind, einen zu bezahlen und deshalb kaum über 
ihre Rechte aufgeklärt sind. Ilse Schwartz und Begleitung, die vor dem 
Eingang der Ausländerbehörde warteten, um mit Afghanen ins Gespräch zu 
kommen, erhielten heute von der Polizei einen Platzverweis. 
 
Weiter erfuhren wir, dass der Anwalt Thomas Buschbeck mit einem jungen 
Afghanen heute vormittag in der Behörde vorsprach. Dieser sollte 
offensichtlich der Abschiebung zugeführt werden. Der Anwalt stellte 
Asylfolgeantrag. Als er und sein Mandant die Ausländerbehörde verließen, 
wurde der junge Afghane von der Polizei festgenommen. Als der Anwalt 
intervenierte, wurde diesem erklärt, die Polizei habe Anweisungen der 
Ausländerbehörde zu erfüllen. Der Name des Sachbearbeiters Eggert fiel in 
diesem Zusammenhang. Derzeit wird der junge Afghane wahrscheinlich dem 
Haftrichter zugeführt, dann möglicherweise der Abschiebung. Auf heutige 
Nachfrage eines für das Hamburg Journal tätigen NDR Kamerateams erfuhren 
wir, die Ausländerbehörde habe die Festnahme aus folgendem Grund 
veranlasst: Der junge Afghane habe eine Vorladung für heute, 9 Uhr gehabt, 
sei aber mit seinem Anwalt erst später am Vormittag erschienen. Die Duldung 
sei heute um 9 Uhr abgelaufen und der Afghane habe sich somit illegal in 
Deutschland aufgehalten. - Eine so an den Haaren herbei gezogene Erklärung 
habe ich noch nie gehört! Seit wann werden Duldungen nicht mehr nach Tagen, 
sondern stundenweise ausgesprochen?! 
 
Gegen 12:45 Uhr schließlich landete ein Helikopter auf dem benachbarten 
Parkplatz. Polizei fuhr auf und ein Notarztwagen machte direkt vor dem 
Eingang der Ausländerbehörde halt. Wir sind rüber zur Ausländerbehörde, um 
zu sehen, was passiert war. Vor dem Notarztwagen 
hielten sich Wachmänner der Ausländerbehörde, Polizeibeamte, 
Rettungssanitäter und Angestellte der Rückführungsabteilung der 
Ausländerbehörde auf. Unter ihnen glaube ich Herrn Eggert erkannt zu haben. 
Im Notarztwagen konnten wir durch die offene Tür einen Mann mittleren 
Alters sehen, der am Sitzplatz festgeschnallt war. Der Anblick war 
erschreckend. Sein Zustand offensichtlich stuporös. Er zitterte heftig am 
ganzen Körper, Arme, Beine, Kopf, das Gesicht war verzerrt, die Augen 
geschlossen. Der Mann war völlig weggetreten. Ein afghanischer Augenzeuge 
erkannte ihn und bestätigte, dass es sich um einen Afghanen handelte. Der 
Mann wurde schließlich weggefahren. Diesen Vorfall haben wir auch dem kurz 
darauf eintreffenden NDR-Team berichtet. 
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