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In ihrer Ausgabe vom 07.10.2020 berichtet die Oberhessische Presse
erneut über Tarek Ramdani. Schon auf der Titelseite bescheinigt sie 
ihm den Kampf gegen einen „Geist“. Unten ist der vollständige Artikel 
auf S. 3 der Ausgabe dokumentiert. Dort wird erklärt, wie dieser 
Flüchtling zu seinen vielen Namen gekommen ist. Eine hochrangige 
Delegation der Gießener Zentralen Ausländerbehörde hat sie am 
10.04.2019 in einem Referat vor Mitgliedern und Gästen des Marbur-
ger Ausländerbeirats veröffentlicht.

Die Ermittlungen zum Strafverfahren, von dem die Oberhessische 
Presse berichtet, liefen gegen den nicht existenten Sofian ben Ab-
dalah. Fast ein Jahr lang gab es parallel weitere Ermittlungen gegen 
diese Kunstfigur. Angezeigt war dabei allerdings eine völlig andere 
Person, nach Passbild und Fingerabdrücken klar von Tarek Ramdani 
zu unterscheiden. Im Abstand von wenigen Wochen wurden beide 
Verfahren eingestellt. Und wem wurden beide Einstellungen mitge-
teilt? Eben jenem Sofian ben Abdalah unter der Adresse Tarek Ram-
dani. Es ist zu hoffen, dass Sofian ben Abdalah bei Ausländerbehör-
de, Staatsanwaltschaft und Polizei bald den wohlverdienten Aktentod 
stirbt. Gelebt hat er ohnehin nie.

Wenn Tarek Ramdani endlich wieder unbestritten er selbst ist, besteht noch weiterer 
Aufklärungsbedarf

Vor nahezu zehn Jahren sollte seine damalige Freundin und jetzige Lebensgefährtin als 
Drittfrau eines wesentlich älteren Mannes zwangsverheiratet werden. Beide entzogen sich 
dieser unwürdigen Situation durch gemeinsame Flucht. Die Herkunftsfamilie der Frau 
zeigte Tarek Ramdani wegen „Entführung“ an. In Abweseheit erging ein Urteil. Tarek 
Ramdani droht in Algerien eine mehrjährige Freiheitsstrafe, der Frau und den mittlerweile 
drei Kindern lebensbedrohliche Verfolgung wegen Verletzung der Familienehre. Im 
Asylverfahren haben beide diesen Sachverhalt ausführlich vorgetragen. Niemand hat 
ihnen geglaubt, auch das später angerufene Verwaltungsgericht nicht. Jetzt kann das 
Urteil allerdings mit Hilfe eines prominenten algerischen Anwalts verifiziert werden. 
Mehrere Bürgerinnen und Bürger haben das durch umfangreiche Recherchen und 
Spenden ermöglicht. Bei dieser Gelegenheit hat sich ergeben, dass Ramdani und seiner 
Lebensgefährtin noch eine weitere Bestrafung droht. Sie haben sich in Algerien auf der 
Straße geküsst und sind dabei von Mitgliedern der Herkunftsfamilie der Frau beobachtet 
worden. Auch dazu gab es ein Urteil in Abwesenheit: ein Jahr Gefängnis wegen 
unzüchtiger Handlungen in der Öffentlichkeit.

Mit Menschenrechten hat das alles nichts zu tun. Deshalb streben Tarek Ramdani und sei-
ne Lebensgefährtin für sich selbst und ihre Kinder ein „Asylfolgeverfahren“ an. Bei dieser 
Gelegenheit werden die jetzt ermittelten Tatsachen auf den Tisch kommen. Auf einen gu-
ten Ausgang ist zu hoffen. Bis es so weit ist, könnte auch die Ausländerbehörde einen 
wichtigen Beitrag leisten. Noch dürfen Tarek und seine Lebensgefährtin nicht arbeiten. 
Noch erhalten sie wegen angeblich nicht geklärter Identität nur gekürzte Sozialbezüge. 
Noch erhalten sie keinen Zuschuss zu ihren Mietkosten. Die trägt allein die Rentnerin, die 
sie in ihrer Wohnung aufgenommen hat. Stellenangebote liegen vor.
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Laufe des Monats solle bei
einem Abstimmungstermin
unter anderen mit dem Bus-
haltestellen-Vermarkter, der
Firma Stroer, über Realisie-
rungsmöglichkeiten und das
konkrete Vorgehen – etwa
Fragen der Statik und Pflege
nach Installation –gesprochen
werden.

Vorteil: Wenig Wind
und viel Sonnenschein

Eigentlich sollmitDachbegrü-
nungenein „wichtigerBeitrag
zur Förderung der Biodiversi-
tät und zur Minderung der
Folgen des Klimawandels“
geleistet werden, wie es in
einem Parlamentsbeschluss
vor einem Jahr hieß. Und das
nicht nur auf Buswartehäus-
chen, sondern auf allen kom-

MARBURG. Mit Dachbegrü-
nungenetwaaufBushaltestel-
len wollte die Stadt etwas für
das Marburger Mikroklima
und Insektenschutz tun. Doch
ob aus demVorhaben tatsäch-
lich etwas wird, ist ungewiss.
„Nach der ersten Prüfung
stellte sich heraus, dass die
vorhandenen Buswartehäus-
chen nicht zur Nachrüstung
geeignet sind und komplett
auszutauschen wären“, heißt
es vom Magistrat als Antwort
auf eine Kleine Anfrage des
Linken-Stadtverordneten Jan
Schalauske.

Da die Busstopps „noch an-
sehnlich sindund ihrenZweck
erfüllen“, wolle man weder
Baumaterialien noch Geld für
einen Umbau ausgeben. Im
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das niederländische Utrecht,
in dem 320 Wartehallen mit
Bewuchs versehen sind – samt

munalen Gebäudedächern,
Turn- oder Lagerhallen.

Vorbild für den Ansatz ist

Vorbild Utrecht: Begrünte Bushaltestellen bieten Nahrungsquellen
für Insekten und filtern die Luft. ARCHIVFOTO: DPA

tät genannt. Die Identitäten-
Irritation beschäftigt mittler-
weile den hessischen Daten-
schutzbeauftragten.

Schalauske fordert Behörden
zur Aufklärung auf

In einem Schreiben, das der
OP vorliegt, kommt er zu
einem Bunkes Theorie unter-
stützenden Ergebnis: Der
Hessischen Polizei seien die
richtigen Personalien seit
2015, seit einem Personalien-
feststellungs-Verfahren mit
den Behörden in Algerien be-
kannt. Trotzdem seien Ram-

neut illegal eingereist, ein
Verfahren wegen Betrugs
gegen einen anderen Bruder
wurde eingestellt. Bunke bat
die Polizei mehrfach, die Feh-
ler zu korrigieren. Bis heute ist
das nicht passiert, wie der Na-
me anderMarburgerAmtsge-
richtstür zeigt.

Dochwie kommt die Polizei
überhaupt auf den Namen?
Einmal, vor sechs Jahren habe
er diesen erfundenen Namen
bei einem Ladendiebstahl an-
gegeben, sagt Ramdani. Aber
noch vor der folgenden Ge-
richtsverhandlunghabeerdas
korrigiert, seine wahre Identi-

schon eineinhalb Jahre zu-
rück. Damals, bei dermisslun-
genen Abschiebung, hatte die
Polizei Ramdani einen Straf-
befehl über 1500 Euro über-
geben. Ausgestellt war dieses
Schreiben auf den Namen So-
fian Ben Abdalah. Das machte
Bunke misstrauisch.

Er forschte nach und stellte
fest, dass Ramdani bei den Be-
hörden mehrere Identitäten
besitzt. Bis zu acht. So wurden
Straftaten von Verwandten
ebenfalls in der Ben-Abdala-
Akte eingetragen, also ihm
vorgeworfen. Ein Bruder war
nach einer Abschiebung er-

Tarek Ramdani, seine Frau Fatima Abidi und deren drei Kleinkinder leben seit rund sieben Jahren in
Marburg. Sie hätten abgeschoben werden sollen, kämpfen aber um Asyl. In einer Strafsache hat Ram-
dani nun einen Teilerfolg errungen – es geht im Kern darum, dass die Polizei ihn eventuell unter fal-
schem Namen führt und ihm Straftaten zuordnet, die er nicht begangen haben will. FOTO: BJÖRNWISKER

MARBURG. Der weiße Zettel
hinter einem Glaskasten
neben der Tür ist ein übliches
Bild imAmtsgericht.An jedem
Saal hängt eine Liste der
nächsten Verhandlungen, die
Aktenzeichen und die Namen
der Verfahrensbeteiligten. An
diesem Tag beginnt im Mar-
burger Justizkomplex der Pro-
zess gegen Sofian Ben Abda-
lah. Das ist unüblich. Denn es
wäre das erste Mal, das
Rechtsanwalt Arik Breden-
diek einen Geist verteidigen
müsste.

Denn Sofian Ben Abdalah
existiert gar nicht. Zumindest
haben ihn weder Jurist Bre-
dendiek noch Flüchtlingshel-
ferDr.KurtBunke jegetroffen.
Den Mann, für den die beiden
kämpfen – der eine an diesem
Tag im Polizisten-Verleum-
dungsverfahren, der andere
seit Monaten im grundsätzli-
chen Abschiebestreit mit Be-
hörden–heißtTarekRamdani.
Es ist jener 36-jährige Vater
von drei in Marburg gebore-
nen Kindern, dessen Abschie-
bung nachAlgerien im Januar
2019 scheiterte, weil seine da-
mals hoch- und risikoschwan-
geren Frau Fatima Abidi vom
Flugzeugpiloten nicht mitge-
nommen wurde (die OP be-
richtete).

„Ich weiß nicht, wieso ich
immer wieder für diesen Sofi-
an geradestehen muss“, sagt
Ramdani mit Verweis auf
mehrere Anzeigen, Strafbe-
fehle undBehördenschreiben,
die er inden letzten Jahrenbe-
kam.Das ist für Bunke und vor
allem Dr. Anna Radke, bei der
die algerische Familie seit An-
fang 2019 lebt, auch ein Rät-
sel. „Ich kann es mir nur so er-
klären, dass man nach Grün-
den für die Abschiebung
sucht, den Druck hochhält“,
sagt die 79-Jährige.

Was Radke und Bunke ver-
muten ist eine Identitätsver-
wechslung bei der Polizei. Der
Anfangsverdacht des Cölber
Flüchtlingshelfers liegt dabei
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Ich weiß nicht,
wieso ich immer wieder
für diesen Sofian
geradestehen muss.
Tarek Ramdani

Polizei-Irrtum? Der Flüchtling
mit den vielen Namen

Algerische Familie Abidi/Ramdani: Datenschutzbeauftragter sieht Hinweise auf Identitäts-Verwechslung

dani drei weitere Namen –
unter anderem eben Sofian
Ben Abdalah – zugeordnet.
Eine Überprüfung, ob Strafta-
ten gar absichtlich falsch zu-
geordnet wurden, umfasste
die Untersuchung aber nicht.

Etwas, das der Marburger
Linken-Landtagsabgeordne-
te Jan Schalauske ändern will
und nun einfordert. Es seien
„schwere Vorwurf im Raum“,
die Behörden „entkräften
oder die Akten korrigieren“
müssten. Auch gelte es zu klä-
ren, ob derMarburger ein Ein-
zelfall, oder so ein Vorgehen
Methode bei von Abschie-
bung bedrohten Flüchtlingen
sei.Was sodann vomals Inten-
sivtäter geführten Ramdani
letztlich im Strafregister übrig
bleibt: Unerlaubter Aufent-
halt vor dem Asylantrag,
Diebstahl, Fahrenmit ungülti-
gem Führerschein.

Das Amtsgerichtsverfah-
ren, das ohne Zeugenaussa-
gen gegen eine 300-Euro-
Geldstrafe eingestellt wurde,
hätte in Teilen zur Klärung
beitragenkönnen. Eswäre um
Vorfälle bei einer brisanten
Ausländerbeiratssitzung En-
de 2019 gegangen. Damals
veröffentlichte die Zentrale
Ausländerbehörde des Regie-
rungspräsidium Gießen (RP)
plötzlich eine 20 Delikte um-
fassende Straftatenliste, von
2012 bis 2015 – mehr als die
Hälfte der Verfahren wurden
eingestellt.

Nach Ramdanis kurzer Ge-
richtsaussage in Richtung von
Polizisten, die wohl bei dem
Abschiebeversuch dabei wa-
ren und ihn der Verleumdung
bezichtigen –„die Situation
wühlte mich emotional sehr
auf, hatmichvielleicht Sachen
äußern lassen, die ich so nicht
gemeint habe oder die miss-
verstandenwurden. Ichwollte
nicht, dass sich jemand ver-
letzt fühlt“ – war die Verhand-
lung beendet.

DasRP istnacheigenenAn-
gaben für ausländerrechtli-
che, nicht für Strafangelegen-
heiten zuständig. DieMarbur-
ger Familie sei weiterhin aus-
reisepflichtig und wenn sie
nicht selbst ausreise, werde
sie „zu gegebener Zeit“ abge-
schoben.

Noch gibt es eine Duldung,
Petitionen etwa im Hessi-
schen Landtag laufen seit lan-
gem. Ausgang: ungewiss.

Mini-Wiesen auf Bushäuschen: Plan droht zu platzen
Beitrag zu Arten- und Klimaschutz – aber viele Dächer eignen sich wohl nicht

regelmäßig nötiger Bewässe-
rung. Da die Dächer der Bus-
haltestellen nicht so hoch wie
viele andere Flachdächer
sind, herrschen durch wenig
Wind und gute Sonnenein-
strahlung laut Utrechter
Stadtverwaltung „beste Vo-
raussetzungen, um Insekten
zusätzliche Nahrungsquellen
zu geben“. Die Mini-Wiesen
filtern zudem Feinstaub aus
der Luft und dienen als Re-
genwasserspeicher, weshalb
sie seltener gegossen werden
müssen und sorgen an heißen
Tagen für eine gewisse Ab-
kühlung. Während in Utrecht
mehr als 300 Bushaltestellen-
Dächer mit Mini-Wiesen aus-
gestattet sind, gibt es in Mar-
burg bislang insgesamt rund
2800 Quadratmeter begrünte
Dachfläche.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER
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Verwirrung um
„Hotspots“
QGebetsmühlenartig
wird demMensch die Vi-
rus-Allgegenwart eingere-
det, dass manches um
Himmels Willen nicht pas-
sieren dürfe. „Supersprea-
ding“ und „Cluster“ sind
Worte, die während der
Corona-Pandemie ständig
benutzt werden. Aber
auch „Hotspots“, also Re-
gionen wo gerade beson-
ders viele Viren-Aerosole
durch die Gegend fliegen,
sind stets in aller Munde.
Irgendwie klingt es dann
doch komisch, wenn das
Land Hessen nun ankün-
digt, genau diese „Hot-
spots“ fördern zu wollen.
Gut, damit sind dann tat-
sächlich keine Infektions-
Herde, sondern Internet-
Knotenpunkte etwa in
Lohra oder Neustadt ge-
meint. Und doch ist es ein
schönes Beispiel, wie Spra-
che für Verwirrung sorgen
kann. Wenigstens diskri-
miniert „Hotspot“ aber
niemanden.

Kollision: Radlerin
verletzt sich schwer
MARBURG. Bei einem Unfall
am Montag, 5. Oktober, in der
Cappeler Straße hat sich eine
Radfahrerin schwer, aber nicht
lebensgefährlich verletzt.
Gegen 11.50 Uhr stieß die 36-
Jährige mit dem Nissan eines
39-jährigen Brandenburgers
zusammen. Das Auto war von
einem Grundstück gefahren.
Laut Polizei entstand ein Scha-
den in Höhe von 2300 Euro.

Betrunken gegen
Poller gefahren
MARBURG. Ein Poller stoppte
laut Polizei die Fahrt eines 38-
jährigen Autofahrers in der
Großseelheimer Straße. Der
Marburger war am Montag, 5.
Oktober, gegen 3.10 Uhr mit
seinem Kleinwagen in Rich-
tung Zeppelinstraße unter-
wegs. Der 38-Jährige verletzte
sich bei dem Unfall nicht.
Nachdem er allerdings 1,19 Pro-
mille gpustet hatte, musste er
zur Blutentnahme mit auf die
Polizeiwache. Die Beamten lei-
teten gegen den Mann ein
Strafverfahren ein.

POLIZEI

Bund fördert
Dorfladen

mit 7 965 Euro
GINSELDORF. Der Dorfla-
den Ginseldorf hat sich
während der Corona-Zeit
umeineFörderungausBer-
lin bemüht. Der Dorfladen
erhält eine Förderung in
Höhe von 7965 Euro, teilt
der heimische SPD-Bun-
destagsabgeordnete Sören
Bartol mit. Die Fördersum-
me stammt aus der Sonder-
maßnahme „Ehrenamt
stärken. Versorgung si-
chern“ aus dem Bundes-
programm „Ländliche Ent-
wicklung“, mit dem der
Bund ehrenamtliche Initia-
tiven unterstützt, die in
ländlichen Räumen in der
nachbarschaftlichen Le-
bensmittelversorgung en-
gagiert sind und infolge der
Corona-Pandemie vor be-
sonderen Herausforderun-
gen stehen.
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