
Zum Staatsbesuch eine Abschiebung 
Hamburg will mit umstrittenen Methoden einen Burkiner loswerden - just während der 
Visite Präsident Campoarés 
Just wenn Burkina Fasos Präsident Blaise Campoaré an diesem Dienstag zum Staatsbesuch in 
Deutschland empfangen wird, will Hamburgs Ausländerbehörde einen Regimekritiker nach 
Burkina Faso abschieben - mit einem von der Behörde selbst erstellten "EU-
Standardreisedokument". Die burkinischen Behörden akzeptieren es nicht. 
VON JÖRN BREIHOLZ 

 
Hamburg · 9. März · Normalerweise stottere er nicht, sagt Remy Yameogo in 
gut verständlichem Deutsch, aber die bevorstehende Abschiebung mache ihn 
sehr nervös. Der Neunzehnjährige ist vor drei Jahren in die Bundesrepublik 
gekommen, als politischer Flüchtling, wie er sagt. Im März 2001 habe er eine 
Demonstration mit mehreren tausend Jugendlichen organisiert, um auf den 
bisher nicht aufgeklärten Mord von Norbert Zongo, des bekanntesten 
burkinischen Journalisten, aufmerksam zu machen. 
 
Zongo war im Dezember 1998 zusammen mit drei Freunden in einem mit 
Einschusslöchern durchsiebten Auto aufgefunden worden, nachdem er 
wiederholt Korruption und andere Missstände in dem kleinen afrikanischen 
Binnenstaat angeprangert hatte. Beobachter vermuten, dass Präsident Blaise 
Campoaré selbst hinter den Morden steht. Eine Untersuchungskommission bezeichnete Mitglieder der 
Präsidentengarde als Mordverdächtige. Campoaré weilt seit diesem Dienstag auf Staatsbesuch in der 
Bundesrepublik. Er hat Gesprächstermine bei Bundespräsident Johannes Rau und Außenminister Joschka 
Fischer. 
 
Nach der Demonstration floh der damals 16-Jährige nach Hamburg und entging so der befürchteten 
Festnahme. Seine Darstellung wird von einer burkinischen Zeitung, in der er als Verantwortlicher der 
Demonstration beschrieben wird, bestätigt. Nichtsdestotrotz will die Hamburger Ausländerbehörde ihn 
abschieben, mit einem für internationale Vorgänge höchst umstrittenem Dokument: dem so genannten 
EU-Standardreisedokument. 

 
 

 
 

Vergebliches Hoffen auf 
Asyl (ddp) 

 

Dieses Papier ist eine Art "ultima ratio" in Abschiebeverfahren, auf das 
die Hamburger Ausländerbehörde zurückgreift, wenn sie keinen 
Reisepass oder Passersatzpapiere beschaffen kann. Ohne einem 
Reisepass gleich gestellte Papiere darf ein Staatsbürger die Grenzen 
eines Landes nicht übertreten. "Wenn das Zielland das Papier 
akzeptiert und wir zweifelsfrei nachgewiesen haben, dass der 
Betreffende auch Staatsbürger des Landes ist, verwenden wir dieses 
Papier", sagt Ralph Bornhöft, Leiter des Hamburger Einwohner-
Zentralamtes. 
 
Im Falle der für den heutigen Dienstag angekündigten Abschiebungen 
- neben Yameogo noch zwei weitere - sei dies so. Auf Nachfrage der 
Frankfurter Rundschau sagte die burkinische Botschaft allerdings, 
dass sie das EU-Standardreisedokument keineswegs akzeptiere. 
 
Dass sein Mandant ohne gültige Papiere abgeschoben werden soll, ist 
für Yameogos Rechtsanwalt Mark Nerlinger ein "eindeutig 
rechtswidriges Verhalten der Hamburger Ausländerbehörde", da sie 
damit gegen die Hoheit des burkinischen Staates verstoße. Flüchtlingsgruppen hatten in den 
vergangenen Wochen wiederholt auf diese neuerliche Hamburger Art von Abschiebungen hingewiesen, 
da die Gefahr bestehe, dass die Abgeschobenen ohne rechtlich anerkannte Papiere einfach weggeschafft 
würden - mit der Perspektive sofort in einem Gefängnis zu landen. 
 
In einem weiteren Fall mit dem Zielland Benin hatte das Verwaltungsgericht buchstäblich in letzter 
Minute die Abschiebung untersagt. 

 
 

EU-Reisedokument 
 

 

Ein grünes Formular mit violetter 
Schrift soll helfen, wenn alle 
gängigen Wege, offizielle 
Dokumente des betreffenden 
Staates zu besorgen, 
fehlgeschlagen sind: das EU-
Standardreisedokument.  
 
Für die Verwendung dieses 
Dokumentes gibt es eine 
entsprechende Brüsseler 
Empfehlung. Das Papier wird 
selten verwandt, ist es doch kein 
offizielles Dokument des Staates, 
aus dem der Betreffende stammt, 
sondern ein Dokument jenes 
Staates, der den Betreffenden 
loswerden will. jö  
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