
Abschiebung Ehepaar Malekzai  und eine Frau Qiam am 7.12.2005 nach 
Kabul/Afghanistan 
 
Hintergrundinfo: 
 
7.12.2005: Nach RAin Hepp und RA Buschbeck, existieren Hängebeschlüsse für ein Ehepaar 
Malekzai (Nasir, 15.3.1976 in Jalalabad;  Nasieha, geb 24.12. 1983 in Jalalabad)  (OVG HH) 
und eine Frau Qiam, (Munawara geb. 16.1.1969) (VG HH) gegen die Abschiebung nach 
Kabul.  
 
Hintergrund: vormittags 7.12.05 Fall Frau Qiam: 
In der  Untersuchungshaftanstalt (UHA) verweigern die Ausländerbehördensachbearbeiter 
Eggert und Steffens ein klärendes Gespräch zwischen Frau Qiam und ihrem Mann. Sie 
unterschreibt unter Druck in der UHA die freiwillige Ausreise. Daraufhin wird sie nach 
Frankfurt gefahren. Dem RA Buschbeck gelingt ein Telefonat mit dem Ehemann. Die Frau 
erklärt definitiv, nicht ausreisen zu wollen.  
Die Ausländerbehördenmitarbeiter dagegen betonen, sie habe unterschrieben, nun müsse sie 
ausreisen. Juristisch ist es aber so, dass die Unterschrift zur freiwillige Ausreise jederzeit 
zurückgezogen werden kann. Die Ausländerbehörde dürfte dann keinen Zwang ausüben, da 
der Hängebeschluss der Gerichte dann Gültigkeit hat. 
 
7.12.05, 21.00 Uhr ff: Die NEK Flüchtlingsbeauftragte F. Dethloff und die RAe versuchen 
erfolglos telefonisch, Interventionen seitens IS Nagel, des BGS oder des Leiters der ABH 
Bornhöft zu erreichen. Bornhöft Ich telefoniere mit IS Nagel 
 
PVD (Polizeizentrale) wurde erreicht. Beschlüsse werden von den Anwälten an den PVD 
gefaxt. Bitte sich mit IS Nagel kurz zu schließen. 
 
Inzwischen kommt es zu Mobiltelefonkontakten zu den drei AfghanInnen aus dem auf dem 
Rollfeld in Frankfurt bereitstehenden Flugzeug. Sie wollen definitiv nicht fliegen, weigern 
sich, sich zu setzen, es kommt zu Tumulten, der afghanische Sicherheitsdienst im Flugzeug 
droht an, Handschellen für den gesamten Flug anzulegen. 
Die Maschine startet 
 
Herr Bornhöft ruft an, auf Wunsch von Herrn Nagel bei F. Dethloff an und weiß nicht, warum 
es solche Aufregung gäbe, da die Menschen freiwillig ausreisen würden. Natürlich habe man 
sich an den Richter des OVGs gewandt und sich bestätigen lassen, dass eine freiwillige 
Ausreise möglich wäre, auch wenn ein Hängebeschluss vorläge. Man wäre ja „mit dem 
Klammerbeutel gepudert, wenn man einen OVG-Beschluss missachten würde“. 
 
Über den ABH-Sachbearbeiter Steffens wird bekannt, er habe vorher das Ehepaar unter Druck 
gesetzt mit der Aussage, der OVG-Beschluss würde in zwei Wochen sowieso aufgehoben und 
sie kämen bis dahin in Haft. Da sie bereits eine Nacht Haft hinter sich hatten, unterschreiben 
sie. Ein Haftantrag ist dabei aber gerade abgelehnt worden. Sie widerrufen im Flugzeug ihre 
angeblich freiwillige Ausreise, als ihnen klar wird, was das heißt.  
 
gez. Martin Link 


