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Bisher sind es 14 Marburger Frauen, die eine „Chance für liebenswerte Menschen“ 
einfordern. Damit meinen sie Fatima Abidi, Tarek Ramdani, deren Töchter Maria und 
Mariel sowie den kleinen Gabriel. Die „Oberhessische Presse“ hat am 29. Januar 
ausführlich berichtet (siehe unten!). Die Frauen machen klar:

• Bei einer Abschiebung nach Algerien ist Fatima Abidi an Leib und Leben bedroht. 
Sie hat sich der Zwangsverheiratung als Drittfrau eines sehr viel älteren Mannes wi-
dersetzt und ist gemeinsam mit der großen Liebe ihres Lebens, Tarek Ramdani, 
dieser menschenunwürdigen Situation entflohen. In Algerien steht ihr deswegen 
Verfolgung durch die Familie bis hin zum Ehrenmord bevor. Sie darf auf keinen Fall 
abgeschoben werden.

• Die in Deutschland geborenen Töchter Maria und Mirel, beide noch im Kindergar-
tenalter, sowie der neun Monate alte Sohn Gabriel brauchen ebenfalls humanitären
Schutz. Im Fall einer Abschiebung würden sie bestenfalls in algerischen Slums auf 
der Straße landen. Nicht ausgeschlossen ist, dass sie als angeblich nicht legitime 
Kinder von Fatimas Herkunftsfamilie ebenfalls verfolgt und sogar mit dem Tod be-
droht werden. Sie haben die Hessische Verfassung auf ihrer Seite. Dort heißt es in 
Artikel 4: „Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Ent-
wicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich
zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Der Wille des Kindes ist in allen Angelegen-
heiten, die es betreffen, entsprechend seinem Alter und seiner Reife im Einklang 
mit den geltenden Verfahrensvorschriften angemessen zu berücksichtigen. Die ver-
fassungsmäßigen Rechte und Pflichten der Eltern bleiben unberührt." 

Die Forderungen der 14 Marburger Frauen stoßen in der Marburger Öffentlichkeit und 
auch in der Kommunal- und Landespolitik auf breite Zustimmung. Leider hat diese Empa-
thie bis heute nicht zu einer Verbesserung der Situation geführt. Immer noch droht Fatima 
und ihren Kindern Abschiebung. Eine Petition an den Hessischen Landtag läuft. Dadurch 
ist die Familie wenigstens vorläufig geschützt.

Aber was ist mit Tarek Ramdani?

Er wird von Behörden und Teilen der Politik häufig wie ein Monster behandelt. Ranghohe 
Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) beim RP Gießen ha-
ben diese Einschätzung unter voller Namensnennung auf einer Veranstaltung am 10. April 
2019 in Marburg öffentlich gemacht. Ein Nachbar der Familie hat die präsentierten Folien 
mit den Vorwürfen der ZAB mit dem Handy fotografiert. Damit steht eine aussagekräftige 
Quelle über den Vorgang zur Verfügung. Die Vorwürfe fanden breite öffentliche Resonanz.
Bis heute dienen sie als Grundlage für das Handeln zahlreicher anderer Behörden. Der 
Tenor ist immer der gleiche: Dieser Mann muss weg! Er darf nicht arbeiten, um seine Fa-
milie zu ernähren, auch wenn er ein Stellenangebot hat und seit Jahren eine Arbeitser-
laubnis beantragt. Und wenn er weg muss, dann auch gleich die ganze Familie, Frauen-
rechte, humanitäre Gründe und hessische Verfassung hin oder her.



Versteckt sich Tarek Ramdani hinter Aliasnamen?

Dieser Vorwurf stand am Anfang des öffentlichen Vortrags. Die Verwendung von acht un-
terschiedlichen Aliasnamen wurde Tarek Ramdani zur Last gelegt. Übrig bleibt: Noch be-
vor er seinen Asylantrag gestellt hatte, hat er vor Jahren einen Ladendiebstahl begangen. 
Als Ausrede gegenüber der Polizei hat er sich als Sofian ben Abdalah ausgegeben. 
Schon zu Beginn der Ermittlung und rechtskräftig bei einer Verhandlung vor dem Amtsge-
richt hat er seine Identität offenbart. Es gibt keinen Sofian ben Abdalah. Dennoch adres-
sieren Polizei, Justiz und manche Behörden bis heute wichtige Schreiben an diese nicht 
existierende Person. Manche Schreiben erreichen Tarek Ramdani, andere offensichtlich 
nicht. Selbst ein schwerwiegender Strafbefehl ist „in Abwesenheit“ erlassen worden, weil 
Sofian ben Abdalah nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war. Tarek Ramdanis 
Rechtsanwalt bemüht sich jetzt, diesem Spiel mit Identitäten ein Ende zu bereiten. Und 
auch er selbst hat zur Klärung beigetragen. Über seinen  Vater hat er seine Original-Ge-
burtsurkunde beschafft, beim algerischen Konsulat eingereicht und einen Reisepass bean-
tragt. Die Original-Urkunde liegt dort im Bearbeitungsgang. Zuständige Behörden haben 
Kopien bekommen. An der Identität dürfte kein Zweifel mehr bestehen.

Wirklich pikant ist, dass im Marburger Vortrag Tarek auch die Namen seiner Brüder Walid 
Ramdani und Aimane Ramdani zugerechnet wurden. Sie waren für das Publikum deut-
lich auf den Folien zu lesen. Beide Personen waren bei unterschiedlichen Gelegenheiten 
mit Behörden in Kontakt gekommen. Ihre Fingerabdrücke sind ebenso archiviert wie die 
Tareks und jedes Menschen, der sich in Deutschland aufhält oder länger aufgehalten hat. 
Ein Abgleich wurde offenbar nie vorgenommen. Dennoch stehen die Vorwürfe bis heute im
Raum.

Die übrigen im Vortrag erwähnten angeblichen Aliasnamen hat Tarek Ramdani nie be-
nutzt. Sie kommen auch im Polizeilichen Führungszeugnis nicht vor, das er im November 
2019 beantragt hat. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass sie
zu völlig anderen Personen gehören und ihm von der verwendeten Software automatisch 
zugeordnet wurden.

Wie kriminell war Tarek Ramdani?

Am besten kommt er dazu selbst zu Wort. In mehreren Schreiben an Behörden, darunter 
zuletzt am 15.01.2020 gegenüber der Marburger Ausländerbehörde, hat er sich offen und 
selbstkritisch mit seiner Vergangenheit auseinander gesetzt. Hier ist das Zitat aus diesem 
Schreiben:

„Für Diebstähle und Fahren ohne Fahrerlaubnis bin ich rechtskräftig verurteilt wor-
den. Vor mir selbst habe ich für einige Zeit Unkenntnis und eine Notsituation als 
Entschuldigung herangezogen. In ausführlichen Gesprächen mit meiner Frau und 
deutschen Gesprächspartnern ist mir inzwischen klar geworden, dass Rechtferti-
gungen nicht zählen. Gewiss haben äußere Umstände eine wichtige Rolle gespielt, 
aber ich hätte mich auch anders entscheiden können und werde mich künftig immer
anders entscheiden. Für meine Familie kann ich nur in Übereinstimmung mit den 
geltenden Normen sorgen. Daran richte ich mein Verhalten im Alltag aus. Meine 
Frau und mein gesellschaftliches Umfeld helfen mir seit einiger Zeit aktiv dabei, die-
se Grundeinstellung durchzuhalten. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, mein 
gegenwärtiges Verhalten habe ich geändert. Für die Zukunft muss ich um Vertrau-
en bitten, dass diese Änderung nachhaltig ist. Vielleicht ist für Sie die Tatsache 
wichtig, dass ich vor meiner Flucht nach Deutschland in Algerien einen Betrieb ge-



leitet habe und langjährig unfallfrei Taxi gefahren bin, ohne mit Verkehrsregeln in 
Konflikt zu geraten. Auch das gehört zu meiner Lebensgeschichte.

Im November habe ich die Initiative zur Klärung mir zugeordneter Straftaten ergrif-
fen und ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt. Es wurde mir am 25.11.2019 
ausgestellt. Die von Ihnen ohne Aktenzeichen zitierten Strafbefehle des Amtsge-
richts Marburg vom 21.10.2015 und vom 14.01.2016 sind darin nicht enthalten. Ich 
kann sie auch in meiner Erinnerung nicht nachvollziehen. Das gilt ebenso für diver-
se andere Straftaten. Der Strafbefehl des Amtsgerichts Marburg vom 19.11.2018 
ist, wie oben ausgeführt, an Sofian ben Abdalah gerichtet. Er wurde mir am Tag 
der abgebrochenen Abschiebung im Januar 2019 persönlich übergeben. Vorher 
hatte ich ihn nie gesehen. Er ist in Abwesenheit ergangen. Ich hatte wegen der von 
der Justiz verwendeten falschen Identität und der damit einhergehenden nicht er-
folgten Zustellung keine Chance auf Verteidigung... Die ZAB hat mir 20 Straftaten 
öffentlich zur Last gelegt. Davon sind acht im Führungszeugnis belegt. Zwei dieser 
acht beziehen sich auf einen identischen Sachverhalt, nämlich unerlaubten Aufent-
halt. Die restlichen Vorfälle haben nicht stattgefunden bzw. wurden nicht zur Ankla-
ge gebracht. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden mir Straftaten zugeordnet, die 
von anderen begangen worden sind.“ 

Tarek Ramdani ist ein Familienvater, kein Monster!

Als Autor dieses Artikels habe ich zahlreiche Dokumente gesichtet und mit einander vergli-
chen. Ausländerzentralregister, Polizeiliches Führungszeugnis und erst recht der öffentli-
che Vortrag vom April widersprechen einander in wichtigen Fakten. Die Mehrzahl der im 
Vortrag aufgeführten Straften kommt in den offiziellen Dokumenten nicht vor. Tarek Ram-
danis Selbstkritik steht am Ende eines für ihn schmerzhaften Prozesses und ist absolut 
glaubwürdig. Er hat schon mit dem Gedanken gespielt, Frau und Kinder zu verlassen, um 
deren Zukunft nicht im Wege zu stehen. Doch immer wieder hat er sich anders besonnen. 
Er kann und will sich seiner Verantwortung nicht entziehen. Als Familienvater möchte er 
Fatima, Maria, Mirel und Gabriel durch eigene Arbeit am Leben erhalten. In Algerien 
kann er das nicht. Frau und Kindern droht Verfolgung durch die Herkunftsfamilie bis hin 
zum Ehrenmord. Gegen ihn selbst steht immer noch ein Urteil wegen „Entführung“ und 
eine damit verbundene Gefängnisstrafe in Haus. Es ist von der Familie seiner Frau erwirkt 
und in seiner Abwesenheit gefällt worden. Die angebliche Entführung war, wie oben darge-
stellt, in Wirklichkeit einvernehmliche gemeinsame Flucht aus menschenunwürdigen Ver-
hältnissen. Nach Jahren der Unsicherheit braucht die Familie eine faire Chance in 
Deutschland. Politik und Behörden sollten sie ihr einräumen.

Cölbe, den 3. Februar 2020

 



Oberhessische Presse vom 29.01.2020
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