
Erbitterter Streit um Abschiebung 
Afghanen: ARD-Magazin "Panorama" wirft Hamburg Rechtsbruch 
vor. Verließ Ehepaar Hamburg freiwillig, wie die Behörde sagt, oder 
wurde es trotz anderslautenden Gerichtsurteils gezwungen, wie im 
Fernsehen behauptet? 

Von Kristina Johrde 

Schwere Vorwürfe, heftige Kritik, Zurückweisungen: Im Fall der umstrittenen 
Abschiebung eines afghanischen Ehepaars von Hamburg nach Kabul im Dezember 
2005 ist es jetzt zwischen der Ausländerbehörde und dem ARD-Magazin 
"Panorama" zu einer scharfen Auseinandersetzung gekommen. Der Leiter des 
Einwohnerzentralamts wirft "Panorama" "Manipulation von Sachverhalten" vor, die 
Magazin-Redaktion spricht weiterhin von einem Verstoß der Innenbehörde gegen 
einen Gerichtsbeschluß und bleibt bei ihrer Darstellung. 

Die afghanische Ehefrau hatte in einem ARD-Beitrag gesagt: "Die Abschiebung war 
gnadenlos. Man hat uns großes Unrecht getan." Nach Darstellung der 
Ausländerbehörde ist alles "völlig korrekt" abgelaufen. Trotz des Beschlusses des 
Oberverwaltungsgerichts (OVG), daß das Ehepaar vorerst nicht abgeschoben werden 
dürfe, hätten die M.s ihrer sofortigen Abschiebung schriftlich zugestimmt, so 
Norbert Smekal von der Ausländerbehörde. Die Anwältin des Ehepaars hat 
Beschwerde gegen die Ausländerbehörde eingelegt. Die Staatsanwaltschaft leitete 
daraufhin gegen die Beamten der Ausländerbehörde ein Ermittlungsverfahren wegen 
Verdachts der Freiheitsberaubung ein. 

Während die SPD eine rückhaltlose Aufklärung des Falls fordert, greift CDU-
Innenexperte Christoph Ahlhaus (CDU) die "Panorama"-Redaktion scharf an: Er 
kritisierte die Behauptungen des Fernsehmagazins, das "bundesweit für seine 
unerträgliche tendenziöse Berichterstattung verrufen" sei. "Ich empfehle der 
Innenbehörde dringend, die Erstattung von Strafanzeigen gegen die 
Verantwortlichen des Fernsehbeitrags zu prüfen." 

Hintergrund: Das Ehepaar war im Februar 2002 illegal nach Deutschland eingereist. 
Sie stellten Asylanträge, doch die wurden im Mai 2004 abgelehnt. Seitdem war das 
Ehepaar unanfechtbar ausreisepflichtig. Ausreisen mußten sie jedoch nicht, da bis 
Mai 2005 ein Abschiebestopp nach Afghanistan galt. Die Behörde erfuhr dann im 
November 2005 von der Bundespolizei, daß das Paar versucht hatte, sich mit Hilfe 
einer Schleuserbande nach Kanada abzusetzen. Bei einer Durchsuchung ihrer 
Wohnung wurden die M.s festgenommen, am 7. Dezember sollten sie abgeschoben 
werden. 

Doch das OVG hatte nach einer Beschwerde der Anwältin gegen eine Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts vorerst untersagt, das Paar abzuschieben. Die Behörde will 
daraufhin das Ticket der Afghanen noch am Frankfurter Flughafen storniert haben. 
Das Ehepaar habe dann entschieden, freiwillig nach Kabul zu fliegen. Dies hätten sie 
in schriftlicher Form bestätigt. Laut "Panorama" war es anders: Das afghanische 
Paar habe nicht gewußt, was es unterschreibt. Falsch, so Smekal von der 
Ausländerbehörde: "Die Frau spricht fließend Deutsch, sie wollte nächstes Jahr die 
Handelsschule abschließen." 
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