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Lokale Ausländerbehörde

Die lokale Ausländerbehörde ist die zentrale Kon-
trollbehörde, die den Ausschluss von Menschen 
ohne deutschen Pass im Alltag konkret macht. Die 
Gängelungen in einer Ausländerbehörde  betref-
fen also nicht nur Menschen, die Asyl beantragen. 
In der lokalen Ausländerbehörde werden die ras-
sistischen Sondergesetze umgesetzt. Das meint die 
Gesetze, die nicht-deutsche Staatsbürger_innen 
in Deutschland entrechten. Dazu gehört z.B., dass 
diese regelmäßig ihren Aufenthalt neu erfragen 
müssen, den Besuch von Verwandten erbetteln 
müssen oder mit Abschiebungen bedroht werden, 
wenn sie ihren Job oder Studiengang wechseln. 
Der alltägliche Terror der Ausländerbehörde trifft 
ganz besonders all jene Menschen, die kein Auf-
enthaltsrecht vom BAMF bekommen haben. Die 
Mitarbeiter_innen der Ausländerbehörde sind 
dabei ganz konkret verantwortlich für: (1) Die 
Einleitung einer Abschiebung. Sie treffen die Ent-
scheidung über die Abschiebung oder Verlänge-
rung der Duldung. (2) Die Inhaftierung von Men-
schen. Die Mitarbeiter_innen stellen den Antrag 
auf Abschiebehaft beim Amtsgericht.

Polizei

Auch die Polizei ist aktiv an der Verschleppung 
von Menschen beteiligt. Auf Antrag der LAB NI 
ist die Polizei als Vollzugshilfe bei der Abholung an 
der Wohnung dabei, transportiert Menschen über 
Bundeslandgrenzen und ist für die Abschiebung 
am Flughafen zuständig. Zudem mehren sich Be-
richte von meist illegalem Polizeigewahrsam vor 
einer Abschiebung oder vor der Beantragung von 
Abschiebehaft.

LKA

Das Landeskriminalamt (LKA) wird von der lo-
kalen Ausländerbehörde über eine Abschiebung 
informiert und ist für Folgendes verantwortlich: 
(1) Das LKA bucht die Flüge für die Abschiebung. 
(2) Es entscheidet über die Gewalt-Strategie wäh-
rend der Abschiebung: Wie viel Drohpotenzial 
muss aufgefahren werden? Wie viele und welche 
Polizeieinheiten müssen bei der Verschleppung 
aus der Wohnung, beim Zwang ins Flugzeug und 
zur „Ruhigstellung“ - sprich Knebelung und Fes-
selung - während des Flugs dabei sein? (3) Das 
LKA beschäftigt spezielle und gut honorierte Ver-
tragsärzt_innen für Abschiebungen, die für Geld 
zweifelhafte Bescheinigungen über den Gesund-
heitszustand von Menschen ausstellen oder für die 
„medizinische Absicherung“ auch mal jemanden 
mit einer Spritze für den Flug oder den Transport 
„ruhig stellen“.

BAMF -  Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge

Mitarbeiter_innen des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) führen die Aus- und Be-
Fragung derjenigen Menschen durch, die Asyl 
beantragen. Dafür durchleuchten sie das Leben 
der Menschen, verschaffen sich Zugang zu Inhal-
ten auf ihren Smartphones, lesen Daten aus und 
quetschen die Menschen über ihr Leben und ihre 
Fluchtrouten aus. Die BAMF-Mitarbeiter_innen 
entscheiden über den Schutzstatus, den die Person 
erhalten wird oder auch nicht und damit über das 
weitere Leben von Menschen. Die entsprechenden 
BAMF-Außenstellen befinden sich in den nieder-
sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen. 

LAB NI

Die Landesaufnahemebehörde Niedersachsen 
(LAB NI) untersteht dem Landes-Innenminis-
terium und ist für Folgendes verantwortlich: (1) 
Die LAB NI betreibt die niedersächsischen Regis-
trierungs- und Sortierungs-Lager für Geflüchtete 
(offiziell Erstaufnahmeeinrichtungen). Menschen 
mit sog. „guter Bleibeperspektive“, über die das 
BAMF positiv entscheidet, werden aus den Erst-
aufnahmeeinrichtungen an ein kommunales La-
ger weiter „verteilt“. Erstaufnahmelager der LAB 
NI befinden sich in Bramsche, Bad Fallingbostel, 
Braunschweig, Osnabrück und Friedland. (2) Die 
LAB NI übernimmt für die Menschen, die sich in 
den zentralen niedersächsischen Erstaufnahmela-
gern befinden, dieselben Aufgaben wie eine loka-
le Ausländerbehörde auf kommunaler Ebene. (3) 
Die LAB NI ist verantwortlich für die Umsetzung 
der Abschiebung. Mitarbeiter_innen der  LAB NI 
tauchen nachts an den Wohnungen von Menschen 
auf, um sie aus ihren Wohnungen zu zerren und 
abzuschieben.

Amtsgericht

Das Amtsgericht ist verantwortlich für die In-
haftierung von Menschen in der sogenannten 
Abschiebehaft. Dafür stellt je nach Zuständigkeit 
entweder die lokale Ausländerbehörde oder die 
LAB NI den Antrag auf Inhaftierung beim Amts-
gericht. Ein_e Richter_in entscheidet über die In-
haftierung.


