Der Flüchtling mit zwei Namen
Neues zum Fall Tarek Ramdani
Jutta Rippegather befasst sich in der Frankfurter Rundschau vom 19.08.2020 mit dem Fall
Tarek Ramdani. Sie greift eine Analyse auf, die auch im Mittelhessischen Landboten nachzulesen ist: Fakes in den Akten, unverbindliche Arbeitsdefinition und trotzdem harte
Bandagen – Polizei und ZAB behandeln Marburger Flüchtling als „Intensivtäter“.
Am Ende ihres Artikels zitiert sie den Pressesprecher der Gießener Zentralen Ausländerbehörde: Es existiere „kein Zusammenhang zwischen Aliaspersonalien, die der Betroffene
genutzt hat, und den Entscheidungen zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft“.
Und doch hat der Chef dieser Behörde, Ltd. Polizeidirektor Rudi Heimann, in einem öffentlichen Vortrag am 10.04.2019 diesen Zusammenhang selbst hergestellt. Er zitiert jede
Mengen Aliasnamen, ordnet sie Tarek Ramdani zu und verknüpft sie mit Straftaten. Im Mittelhessischen Landboten kann man sich Fotos von seinen Folien ansehen.
Tarek freut sich natürlich darüber, dass die angeblichen Aliaspersonalien in den Augen der
Behörden keine Rolle mehr spielen. Er möchte, dass alle Dokumente, die damit zusammen hängen, aus den Akten verschwinden. Am 18.08.2020 hat er einen entsprechenden
Antrag gestellt: „Bitte leiten Sie alle notwendigen Maßnahmen in die Wege, um in den einschlägigen Akten die Identität des Herrn Ramdani eindeutig zu klären. Dazu gehört auch,
dass alle Einträge getilgt werden, die fälschlicher Weise über die von Polizei und Staatsanwaltschaft geschaffene fiktive Identität eines Sofian ben Abdalah in die Akten gelangt
sind. Es versteht sich von selbst, dass unter "Akten" auch elektronisch betriebene Systeme und die in diesen gespeicherten Daten verstanden werden.“
Gegenüber der Frankfurter Rundschau hat die Zentrale Ausländerbehörde keinen Zweifel
daran gelassen, dass sie Fatima, Tarek und die drei kleinen Kinder abschieben möchte,
komme was da wolle. Aber dann muss sie sich den wirklich wichtigen humanitären Fragen
stellen:
•

Wie können Fatima und die Kinder nach einer Abschiebung in Algerien vor der lebensbedrohlichen Verfolgung durch Fatimas Herkunftsfamilie geschützt werden?
Weil sie gemeinsam mit Tarek vor der Zwangsverheiratung als Drittfrau eines wesentlich älteren Mannes geflohen ist, droht ihr und den Kindern Ehrenmord.

•

Wer kann rechtfertigen, dass Tarek nach der Abschiebung für mehrere Jahre ins
Gefängnis muss, weil Fatimas Familie wegen der gemeinsamen Flucht gegen ihn in
Abwesenheit ein Urteil wegen Entführung erwirkt hat?

•

Wer kann den flagranten Bruch der hessischen Verfassung entschuldigen, die in
Artikel 4 auch den Kindern Mirel, Maria und Gabriel das Recht auf Schutz sowie auf
Förderung ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten garantiert? In algerischen Slums ohne Eltern kann dieses Recht
nicht verwirklicht werden. Und Leben in Slums wäre noch die beste denkbare
Alternative.

Hier folgt die Dokumentation des Artikels von Jutta Rippegather in der Frankfurter
Rundschau vom 29.08.2020
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