
30 Millionen Euro für Abschiebungen 
Aktion in Hamburg Auftakt zu neuer EU-Praxis  
  
Von Birgit Gärtner  
  
Die Europäische Union plant Sammelabschiebungen im großen Stil, die erste fand bereits Ende 
Mai statt. 30Millionen Euro wurden für 2005 und 2006 bereitgestellt. 
Am 26.Mai stürmte ein Polizeikommando die Abschiebeabteilung der Hamburger Justizvollzugsanstalt 
Fuhlsbüttel und transportierte vier togoische Flüchtlinge, die sie anhand von mitgebrachten Fotos 
identifizierten, gewaltsam zum Flughafen. Dabei erlitten nicht nur sie, sondern auch Mithäftlinge 
Verletzungen. Zusammen mit elf weiteren abgelehnten Asylsuchenden aus Baden-Württemberg, 
Berlin und Sachsen-Anhalt wurden die Flüchtlinge gefesselt in ein niederländisches Flugzeug 
gebracht, das eigens von Amsterdam gekommen war. Als die Flüchtlinge sich immer noch wehrten, 
wurde Pfefferspray eingesetzt. Das erfuhr die Karawane für die Rechte von Flüchtlingen, Migrantinnen 
und Migranten von Aktivisten der Organisation, die sich in der Maschine befanden und nach der 
Ankunft in Togo die Möglichkeit hatten, sich zu melden.  
Wie erst jetzt durch eine Pressemitteilung des niederländischen Justizministeriums bekannt wurde, 
handelte es sich um eine europäische Maßnahme, an der neben Deutschland auch Belgien, 
Frankreich, Großbritannien und die Niederlande beteiligt waren. Insgesamt wurden 44 Personen nach 
Kamerun und Togo abgeschoben.  
Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass dies der Auftakt zu einer Reihe von europäischen 
Sammelabschiebungen war. Sie seien effizienter und vergrößerten die Anzahl der Länder, in die 
abgeschoben werden könne. Die Europäische Kommission habe am 22.Januar 30Millionen Euro für 
»gemeinsame Abschiebungen im EU-Verbund« in den Jahren 2005 und 2006 bereitgestellt, teilte der 
niederländische Minister für Ausländerangelegenheiten und Integration, Verdonk, mit. Dieses Geld sei 
bestimmt für die logistische Vorbereitung von gemeinsamen Abschiebungen und für die Flüge selbst.  
»Mit dieser Maßnahme bekommt die Asylpolitik eine völlig neue Qualität«, heißt es in einer 
Pressemitteilung des Flüchtlingsrats Hamburg. Die Organisation fordert »ein uneingeschränktes und 
dauerhaft gesichertes Bleiberecht für alle Flüchtlinge«. Die für die Sammelabschiebungen 
vorgesehenen 30 Millionen Euro sollten besser€ dafür verwendet werden, den Flüchtlingen ein 
menschenwürdiges Dasein in den europäischen Staaten zu ermöglichen. Die Karawane rief zu einem 
viertägigen Hungerstreik gegen die Massenabschiebungen vom 19. bis zum 22. Juni auf dem 
Gendarmenmarkt in Berlin auf (www.thecaravan.org).  

(ND 09.06.04) 

 


