
 
 
 
 
Hintergrundinformation 

 
Die Ausländerbehörde in der Sportallee 70: 

Flüchtlinge und Migrant_innen abschieben statt aufnehmen? 
 
 
 
Mit der AusLagerung der Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung von den Schiffen in Altona 
nach Nostorf-Horst (Mecklenburg-Vorpommern) im Herbst 2006 wurde in der Sportallee 70, 
ganz in der Nähe des Hamburger Flughafens, eine neue Abteilung der Ausländerbehörde 
eröffnet. In dieser „Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung“ müssen alle neu angekommenen 
Flüchtlinge vorsprechen und werden dort für ein paar Tage untergebracht. In dieser Zeit 
führen Mitarbeiter dieser Abteilung in demütigender, entwürdigender und bedrohlicher Art 
und Weise Verhöre durch, um zum Beispiel herauszubekommen, ob die Betroffenen über 
ein anderes EU-Land eingereist sind. Nach dem sogenannten Dublin II-Abkommen können 
sie dann in dieses Land zurück geschickt werden – auch wenn dort, wie z.B. in 
Griechenland, die Mindestanforderungen für ein rechtsstaatliches Asylverfahren nicht erfüllt 
sind und ihnen die Rückschiebung in ihr Herkunftsland droht. 
 
Ein großer Teil der übrigen in Hamburg ankommenden Flüchtlinge wird in andere 
Bundesländer verteilt. Und auch die meisten neuangekommenen Flüchtlinge, für die 
Hamburg zuständig ist (2,6 %*), können in den ersten drei Monaten nicht in der Hansestadt 
bleiben, sondern werden in das Zentrale Erstaufnahmelager in Nostorf-Horst bei 
Boizenburg verbracht. 
 
In der Sportallee werden außerdem minderjährige unbegleitete Flüchtlinge regelmäßig 
„älter gemacht“, das heißt, ihr angegebenes Alter wird nicht geglaubt und sie werden mit 
einem fiktiven Geburtsdatum zu Erwachsenen erklärt und wie diese bundesweit umverteilt 
statt sie – wie das Kinder- und Jugendhilfegesetz vorschreibt – hier in einer 
Jugendhilfeeinrichtung in Obhut zu nehmen. Dies geschieht weiter, obwohl das Verfahren 
vor kurzem in einem Beschluss des Hamburger Verwaltungsgerichts für rechtswidrig erklärt 
wurde. 
 
Inzwischen befindet sich auch eine weitere Abteilung der Ausländerbehörde in der 
Sportallee: Anfang Januar 2008 gab die Innenbehörde eine Neuorganisation der Abteilung 
Ausländerangelegenheiten des Einwohnerzentralamts bekannt, die vor allem der 
effektiveren Durchführung von Abschiebungen dient. Der Aufgabenbereich "Vollzug von 
Abschiebungen, Zurückschiebungen und Verbringungen einschließlich der Haft" bildet 
jetzt mit der Zentralen Erstaufnahme ein neues Referat und wurde auch räumlich 
zusammengelegt in der Sportallee. So kann die Behörde Flüchtlinge, die sie gleich wieder 
los werden will, unbeobachtet direkt zum Hinterausgang des Flughafens bringen. Außerdem 
wurden zwei neue Stabsstellenfunktionen u.a. für „Rückführungen per Charter auf 
europäischer Ebene“ eingerichtet. Hamburg hat sich mit bisher mindestens acht solcher 
EU-Charterabschiebungen besonders hervorgetan. Eine der des öfteren damit beauftragten 
Charterfluggesellschaften ist „Hamburg International“ (HHI), eine Firma, die bei der 
Sportallee gleich um die Ecke liegt. 
 
*Laut "Königssteiner Schlüssel" ist jedes Bundesland für eine bestimmte Prozentzahl aller neu 
ankommenden Flüchtlinge zuständig. 
 
 


