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Heute vormittag, Freitag, den 31.03.2006 sucht Herr Mamadou Alpha B., geb. .......... 
das Café Exil auf. Er bittet um Hilfe. Er habe soeben in der Ausländerbehörde in der 
Amsinckstraße vorgesprochen, doch sei er bereits am Empfangsschalter abgewiesen 
worden. Seine Duldung sei im Februar diesen Jahres (ich erinnere den 20.02.2006) 
abgelaufen. Aus diesem Grunde habe man ihm den Zugang in die Ausländerbehörde 
verwehrt. Er lebe seit 1996 in Deutschland. Er sei jedoch bereit, in sein Herkunftsland 
Guinea zurückzukehren, wenn er dadurch eine Inhaftnahme hier verhindern könne. 
 
Ich begleite Herrn B. in die gegenüber liegende Ausländerbehörde. Am 
Empfangsschalter erwartet uns ein Mitarbeiter, ein weiterer Mitarbeiter verfolgt das 
Geschehen. Ich trage vor, dass Herr B. eine Duldung beantragen wolle. - Der 
Behördenmitarbeiter nimmt sich Herrn B´s Duldung vor und erklärt, diese sei 
abgelaufen. Die Ausländerbehörde sei nicht zuständig. - Herr B. beantrage eine 
Duldung, frage ich, warum sei die Ausländerbehörde dann nicht zuständig? - Herr B. 
müsse erst einen Leistungsbescheid vom Sozialamt und eine Meldebescheinigung 
beschaffen, dann könne er wieder kommen, antwortet der Mitarbeiter. - Aber er wisse 
doch, halte ich dagegen, dass man ohne einen aktuellen Duldungsstempel keinen 
Leistungsbescheid bekomme. -  Das wisse er, meint der Behördenmitarbeiter, aber 
das sei nicht sein Problem. Man laufe auch nicht mit einer abgelaufenen Duldung 
herum. - Was denn Herr B. jetzt machen solle, frage ich. Herr B. melde sich hier zur 
Duldungsverlängerung und er sage uns, sie seien nicht zuständig. - Der Mitarbeiter 
entgegnet, so seien die Vorschriften, mit abgelaufener Duldung bekomme er keine 
Wartenummer. - Noch einmal frage ich, was Herr B. denn jetzt machen solle. - 
Erneut verweist der Behördenmitarbeiter auf die Vorschriften und schlägt vor, dass 
Herr B. zur Bibby Altona gehen und dort Asyl oder eine Duldung beantragen könne. - 
Ich frage, ob er uns garantieren könne, dass die Bibby Altona zuständig sei. - Das 
könne er uns nicht garantieren, antwortet der Behördenmitarbeiter. 
Ich trage vor, dass wir mit seinem Vorgesetzten sprechen wollen würden. - Der 
Mitarbeiter fordert mich auf, meinen Namen zu nennen und meinen Ausweis 
vorzulegen. Dann bittet er seinen Kollegen, uns in das Dienstzimmer seines 
Vorgesetzten zu begleiten, das sich auf der anderen Seite des Erdgeschosses 
befindet. - Kurz darauf kommt ein Herr, der uns als Vorgesetzter vorgestellt wird, zu 
uns in den Behördenflur und fragt nach unserem Anliegen, das wir vortragen. - Der 
Vorgesetzte hält Herrn B. entgegen, dass seine Duldung bereits abgelaufen sei. - Als 
wir dennoch um eine Wartenummer bitten, verlässt der Vorgesetzte den Flur in 
Richtung Empfangstresen und kommt wenig später mit einem kleinen Zettel zurück. 
Mit diesem sollten wir uns zum Schalter am Drehkreuz begeben, dort würden wir 
eine Wartenummer erhalten. - Ich frage, ob es doch keine Vorschrift gebe, Menschen 
mit abgelaufener Duldung abzuweisen. - Der Vorgesetzte verschwindet, eine Antwort 
schuldig geblieben, in seinem Dienstzimmer. 
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Im ersten Stock der Ausländerbehörde werden wir nach einiger Wartezeit von einem 
Sachbearbeiter in Empfang genommen, der sich auf meine spätere Nachfrage als 
Herr Hellriegel vorstellt. Herr H. befragt Herrn B. und protokolliert das Gespräch, in 
das wir in meiner Anwesenheit abschließend jedoch keine Einsicht erhalten: Herr H. 
will wissen, warum er erst jetzt zum Termin komme. - Herr B. antwortet, er habe den 
Termin vergessen und sei auch krank gewesen. - Herr H. fragt, ob Herr B. wisse, 
dass er ausreisen müsse. - Das wisse er, erwidert Herr B.. - Herr H. fragt Herrn B., 
ob er bereit sei freiwillig auszureisen. - Ja, antwortet Herr B.. - Wenn er Passpapiere 
habe, ergänze ich, könne er freiwillig ausreisen, aber diese hätten ja bislang nicht 
vorgelegen. - Der Sachbearbeiter will wissen, warum sich Herr B. nicht um 
Passpapiere bemüht habe. - Herr B widerspricht dem und sagt, er habe zwei mal, 
1999 und 2005, bei der guineischen Delegation in der Ausländerbehörde 
vorgesprochen und erklärt, dass er aus Guinea komme. - Der Sachbearbeiter stellt 
Herrn B´s Darstellung nicht in Abrede, hält Herrn B. jedoch vor, dass sich dieser 
zwischen 1996 und 1999 nicht ausreichend um Passpapiere bemüht habe. Dann teilt 
Herr H. mit, dass Herr B. nicht mehr freiwillig ausreisen könne, sondern in 
Polizeibegleitung abgeschoben werde. Er habe Polizei rufen lassen, die ihn 
festnehmen werde. Herrn Bs Verhalten habe gezeigt, dass er in Polizeigewahrsam 
genommen werden müsse. Es lägen jetzt Passpapiere vor. Morgen werde er dem 
Haftrichter vorgeführt. Die Abschiebung werde im April erfolgen. Ein genauer 
Flugtermin stehe noch nicht fest. - 
Vier Männer in Zivil, mit Schusswaffen betreten wortlos den Raum und gruppieren 
sich um Herrn B. und mich. Sachbearbeiter H. fordert mich auf, den Raum zu 
verlassen, damit sie nun hier ihre Arbeit machen könnten. - Ich frage nach, ob ich 
richtig verstanden habe, dass die Passpapiere vorliegen würden, die Abschiebung im 
April stattfinden werde, aber ein genauer Termin noch nicht feststehe. - Herr H. 
bestätigt dies. - Ich frage ihn nach seinem Namen, den er wie oben genannt angibt. - 
Noch einmal fordert mich Herr H. auf, den Raum zu verlassen. - Ich teile Herrn B. 
mit, dass ich einen Anwalt informieren werde. - Herr B. bejaht dies, sichtlich 
erschrocken über den Verlauf seiner Behördenvorsprache. - Ich verlasse den Raum 
und höre beim Hinausgehen, wie Herr B. aufgefordert wird, seine Taschen zu leeren 
und sein Handy, seine Schlüssel und Brieftasche auf den Tisch zu legen. 
 
 
Hamburg, der 31.03.2006 
 
 
 
Burkhard Werner 
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