
 

  

Behörde chartert Flugzeug für Abschiebungen  
Hamburg koordiniert erstmals europaweite Aktion - Straftäter aus Schwarzafrika betroffen - 
Kosten von 140 000 Euro 

von André Zand-Vakili 

Die Behörden verschärfen ihre Abschiebepolitik: Vom Flughafen Fuhlsbüttel aus werden Ende 
September Schwarzafrikaner im großen Stil in ihre Heimat zurückgeführt. Die europaweite Aktion 
koordinieren erstmals Hamburger Behörden. Aus ganz Europa werden dann ausreisepflichtige 
Personen in die Hansestadt gebracht. Von hier aus geht es mit einem für rund 140 000 Euro 
gecharterten Passagierflugzeug nach Afrika. Betroffen sind hauptsächlich Straftäter oder 
ausreisepflichtige Personen, bei denen mit Widerstand gerechnet wird. Während die "Passagiere" 
aus dem Ausland in die Hansestadt geflogen werden, bringen Polizeibeamte ausreisepflichtige 
Schwarzafrikaner aus den anderen Bundesländern per Gefangenentransporter zum Flughafen. Erst 
dort werden sie dann dem Bundesgrenzschutz übergeben. Die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch: 
So wird die Maschine an einer abgelegenen Position stehen, die Transporter fahren direkt bis vor die 
Gangway. Das Areal selbst, ohnehin schon im gesicherten Flughafenbereich, wird zusätzlich 
abgesperrt, um eine Flucht in letzter Sekunde zu verhindern.  

Nach bisherigen Planungen dürften etwa 40 Schwarzafrikaner und knapp drei Mal so viele BGS-
Beamte als begleitendes Sicherheitspersonal den Flug antreten. Auch ein Arzt wird sich an Bord 
befinden. Normale Fluggäste wird es in der Maschine nicht geben. Die abzuschiebenden Personen 
gelten als "Problemfälle". Die meisten von ihnen sitzen bereits in Abschiebe- oder Strafhaft. Auch 
hier wird die Polizei, die für den Transport vom Gefängnis zum Flugzeug zuständig ist, auf Grund von 
Erfahrungen anders vorgehen als in der Vergangenheit. Die Abzuschiebenden werden erst am 
Morgen unmittelbar vor dem Abflug abgeholt. Dann bekommen sie neue Kleidung. "Früher hatte man 
die Leute schon ein paar Tage vorher in eine andere Zelle verlegt", sagt ein Beamter. "Die wussten 
dann, was ansteht. Einige schluckten dann vorher versteckte Medikamente oder verletzten sich mit 
spitzen Gegenständen, um nicht ausreisen zu müssen." Das soll jetzt vermieden werden. In anderen 
Fällen werden die unfreiwilligen Passagiere einen speziellen Helm bekommen, der sie vor 
Verletzungen und die begleitenden Beamten vor Bissen schützen soll.  

Abschiebungen in gecharterten Flugzeugen hatte es über Fuhlsbüttel schon mehrfach, erstmalig im 
August 2002 gegeben. Damals waren mehrere ausreisepflichtige Großfamilien in die Türkei geflogen 
worden. Kostenpunkt für den Flug: 40 000 Euro. Mit Chartermaschinen soll Pannen vorgebeugt 
werden. In der Vergangenheit brachten BGS-Beamten die "Problemfälle" unter den ausreispflichtigen 
Personen vornehmlich mit Linienflügen in ihre Heimat. Mehrfach war dabei der Transport dieser 
Menschen von dem Flugkapitän verweigert worden, weil sie den ordnungsgemäßen Betrieb an Bord 
stören könnten. "Das ist ganz gezielt genutzt worden. Mittlerweile wird oft schon im Vorfeld Randale 
angedroht, damit es nicht zur Abschiebung kommt", so ein Beamter.  

Bei dem anstehenden Flug werden aus Hamburg lediglich acht Schwarzafrikaner mit der Maschine 
ausgeflogen. Die anderen "Passagiere" stammen aus anderen Bundesländern oder dem Ausland. 
Die Kosten für das Flugzeug werden entsprechend aufgeteilt.  
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