Intensivtäter wirklich so schnell wie
möglich abschieben?
Auch wenn Menschenrechte
auf der Strecke bleiben?

GAI nimmt Einfluss auf eine Marburger Flüchtlingsfamilie
In einem stimmen fast alle überein, die sich mit dem Schicksal von Fatima Abidi, Tarek
Ramdani und ihren drei Kindern Mirel, Maria und Gabriel befassen: Frau und Kinder dürfen auf keinen Fall nach Algerien abgeschoben werden. Zu offensichtlich sind die Hinweise, dass ihnen dort Verfolgung durch die Herkunftsfamilie der Frau bis hin zum Ehrenmord
droht. Schließlich hat sich Fatima vor acht Jahren der Zwangsverheiratung als Drittfrau eines älteren Mannes durch Flucht gemeinsam mit ihrem Freund Tarek Ramdani entzogen.
Das wird ihr als Beschmutzung der Familienehre ausgelegt. Die drei in Deutschland geborenen Kinder gelten als in Schande gezeugt.
Ganz anders verhält es sich mit Tarek Ramdani, dem Vater der Kinder. Polizei und Zentrale Ausländerbehörde, die beiden Trägerorganisationen der Gemeinsamen Arbeitsgruppe Intensivtäter (GAI) stilisieren ihn zur Zielperson schlechthin: Angeblich klaut er
ständig, fährt ohne Führerschein, verschleiert seine Identität und kooperiert nie mit den
Behörden. Dieses Etikett hängt ihm an, obwohl er in den letzten Jahren nichts unversucht
gelassen hat es zu widerlegen. Abschieben als Intensivtäter ist angesagt. Und die Familie
trotz aller Gefährdungen gleich mit!
Aber was ist ein Intensivtäter?
Zunächst einmal handelt es sich definitionsgemäß um einen Mann. Das Gender-Sternchen wäre unangebracht. Und es geht weder um einen Mörder noch um einen Terroristen,
islamistischen Gefährder, Totschläger, Entführer, Bankräuber oder eine ähnlich gefährliche
Horrorgestalt. Das Kriminologie-Lexikon ONLINE klärt uns auf: „Bezeichnung für Mehrfach- bzw. Wiederholungstäter, die in einem begrenzten Zeitabschnitt mehrfach kriminell in
Erscheinung treten.“ Direkt unter der Definition findet sich allerdings auch ein Hinweis auf
deren begriffliche Unbrauchbarkeit: „Bisher gibt es weder eine verbindliche bzw. allgemein
anerkannte Definition sowie einheitliche Kriterien zur Eingrenzung des Begriffs "Intensivtäter". Auch die Polizeien der Länder und des Bundes haben bislang zu keiner einheitlichen
Definition gefunden; teilweise verzichten die Polizeien sogar bewusst auf eine Definition
(so etwa Bayern). Man hat es hier also mit einem äußerst vagen Begriff zu tun.“ Hier kann
man Details nachlesen: http://www.krimlex.de/artikel.php?BUCHSTABE=I&KL_ID=89
Dennoch hat Hessen auf dem schwammigen und wissenschaftlich kaum brauchbaren Begriff eine eigene Organisationseinheit aufgebaut: die GAI. In ihr werden Kräfte von Polizei
und Ausländerbehörden gebündelt. Es gibt sie beim Polizeipräsidium Frankfurt und den
Zentralen Ausländerbehörden bei den Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und
Kassel. Die Federführung liegt jeweils bei der Polizei. Das sind ihre Aufgaben: „Erkannte
Straf- und Intensivtäter sollen schnellstmöglich in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Oft ist dies aufgrund von unklaren Identitäten, fehlender Ausreisepflicht, bestehenden

Abschiebungshindernissen oder unbekanntem Aufenthalt nicht oder nur sehr schwer möglich. ...Die ersten Schwerpunkte der GAI werden die Nutzung von Ermittlungsinstrumenten
wie zum Beispiel die elektronische Datenträgerauswertung und die Forcierung der Abschiebung aus Untersuchungs- und Strafhaft sein.“
(https://rp-darmstadt.hessen.de/soziales/migration/aufenthaltsrecht/gai-gemeinsame-arbeitsgruppe-intensivt%C3%A4ter)

Definition unklar, Identifizierung wird zur Chefsache
Die Identifikation Tarek Ramdanis als Intensivtäter war Chefsache. Ltd. PD Rudi Heimann,
als Leiter der Gießener Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) von der Polizei dorthin abgeordnet, nahm sich der Angelegenheit persönlich an. Zwar hatte ihn der Ausländerbeirat der
Universitätsstadt nur eingeladen, um am 10.04.2019 über die versuchte Abschiebung der
hochschwangeren Fatima Abidi zu referieren, doch bediente sich Heimann des gesamten
GAI-Instrumentariums.
Er warf Tarek den Gebrauch von gleich acht unterschiedlichen Aliasnamen vor. Zwei
davon gehörten zu dessen höchst lebendigen Brüdern, deren Identität ebenso wie die Tareks durch Fotos, Fingerabdrücke und Stimmproben eindeutig zu bestimmen gewesen
wäre. Auf den Nachweis dieser relevanten Unterschiede verzichtete Heimann im Vortrag.
Realität egal, alles Identitätsverschleierung? Ein weiterer Name musste auf dem Hörfehler
eines Beamten beruhen, denn das als Namen ausgegebene Wort „Bomabdazah“ existiert
in keiner bekannten Sprache. Vier weitere Nennungen kreisen in verschiedenen Schreibweisen um den Namen „Mohamed Salah“ und bringen diesen mit Orten in der Westsahara
in Verbindung, mit denen Tarek nie zu tun hatte. Hätte er sich dieser Identitäten je bedient,
so wäre ihm Asyl sicher. In Deutschland ist anerkannt, dass Aktivisten der Westsaharischen Befreiungsfront von Marokko politisch verfolgt werden. Ein Zuhörer des Vortrags hat
die Namen in diesem Foto dokumentiert:

Bleibt der Name Sofian ben Abdalah. Noch bevor Tarek im Jahr 2014 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 Amtsgericht hat er seine Identität offenbart. Es gibt keinen Sofian ben Abdalah.
Intensivtäter Sofian ben Abdalah: eine konstruierte Sammelpersönlichkeit
Bis heute adressieren Polizei, Justiz und manche Behörden wichtige Schreiben an diese
nicht existierende Person. Manche Schreiben erreichen Tarek Ramdani, andere offen-

sichtlich nicht. Selbst ein schwerwiegender Strafbefehl ist „in Abwesenheit“ erlassen worden, weil Sofian ben Abdalah mangels physischer Existenz nicht zur Gerichtsverhandlung
erschienen war. Vor gut einem Jahr hatte eine Marburgerin den älteren Bruder Tareks
wegen Betrugs angezeigt. Gegen wen wurden die Ermittlungen geführt? Gegen den nicht
existierenden Sofian ben Abdalah. Und wem wurde die Einstellung des Verfahrens
mitgeteilt? Dem real existierenden, aber an der Sache völlig unbeteiligten Tarek Ramdani.
Dessen Rechtsanwalt und der Hessische Datenschutzbeauftragte bemühen sich derzeit,
diesem Spiel mit Identitäten ein Ende zu bereiten.
Ltd. PD Rudi Heimann hat das Spiel am 10.04.2019 in seinem öffentlichen Vortrag eröffnet
und Tarek Ramdani insgesamt 20 Straftaten vorgeworfen. Auch davon gibt es ein Foto:

Schon beim ersten Lesen ist dem Autor dieser Zeilen aufgefallen, dass viele der aufgelisteten Verfahren in der rechten Spalte der Folie als „eingestellt“ bezeichnet werden. Sie
dürften dort also eigentlich gar nicht auftauchen, weil sie rechtlich unbeachtlich sind. An
andere konnte sich Tarek Ramdani beim besten Willen nicht erinnern. Er wollte die Wahrheit über sich selbst wissen und beantragte deshalb ein aktuelles polizeiliches Führungs-

zeugnis. Unterstützerinnen und Unterstützern seines Asylverfahrens stellte er es zusammen mit Auszügen aus dem Ausländer-Zentralregister und allen bei ihm verfügbaren
Unterlagen zur Verfügung. So wurde eine gründliche Überprüfung möglich. Das Ergebnis
ist für Rudi Heimann ernüchternd. Insgesamt 20 Straftaten hat er Tarek Ramdani vorgeworfen. Davon sind acht abgeurteilt worden und im Führungszeugnis belegt. Von diesen
acht Delikten gehen unerlaubter Aufenthalt vor dem Asylantrag, einmalige Verwendung
des Aliasnamen Sofian ben Abdalah, zweimal Diebstahl und zweimal Fahren nur mit dem
algerischen Führerschein und damit ohne gültige Fahrerlaubnis eindeutig auf Tareks Konto. Die restlichen beiden Verurteilungen sind in Abwesenheit gegen Sofian ben Abdalah
ergangen und an Tarek Ramdani vollstreckt worden. Mit Hilfe von Fingerabdrücken könnte
auch noch heute geklärt werden, ob er sie tatsächlich begangen hat. Diese Klärung hat es
nicht gegeben. Zwölf von Rudi Heimann erwähnte Vorfälle haben nicht stattgefunden bzw.
wurden nicht zur Anklage gebracht. Die Theorie vom Intensivtäter steht methodisch und
empirisch auf wackeligen Füßen.
Abschiebung und unerlaubte Wiedereinreise
Unter Ziffer 6 hat Rudi Heimann in seinem Vortrag das Delikt einer unerlaubten Wiedereinreise Tarek Ramdanis nach einer Abschiebung im Jahr 2013 erwähnt. Sogar in Abschiebehaft soll dieser gesessen haben. Ort des Geschehens soll, so kann man es den
Akten entnehmen, Frammersbach gewesen sein. Aber so war es nicht. In Wahrheit treffen
Ort und Sachverhalt auf Tareks jüngeren Bruder zu. Die Personenverwechslung kann nur
entstanden sein, weil das Geschehen in den Akten von BAMF und ZAB oder in INPOL,
dem Informationssystem der Polizei, zunächst der Kunstfigur Sofian ben Abdalah und
dann sekundär Tarek Ramdani zugeordnet worden sind. Rudi Heimann kann seine eigenen Akten nicht gründlich studiert haben. Sonst wäre ihm dieser Fehler nicht unterlaufen.
Das Aktenstudium ist allerdings im hier behandelten Komplex generell schwierig. Häufig
werden in Schreiben von Behörden an Tarek Ramdani keine nachvollziehbaren Quellen
angegeben. Selbst beim Vergleich des Polizeilichen Führungszeugnisses mit dem Ausländer-Zentralregister fällt auf, dass Sachverhalte zwar in beiden Dokumenten auftauchen,
aber mit unterschiedlichen Daten, Orten und Strafen verknüpft sind. Sogar Tareks Personenstand ist widersprüchlich dokumentiert. Er und seine Lebensgefährtin Fatima machen
seit der ersten Anhörung im Asylverfahren immer wieder deutlich, dass sie sich zwar in einer Moschee die Ehe versprochen haben aber nicht verheiratet sind. Sie konnten nicht
zum Standesamt, weil wichtige Dokumente wegen des Fluchtgeschehens nicht beschafft
werden konnten. Das hindert Behörden aber nicht daran, sie in Schriftsätzen als verheiratet zu bezeichnen. Tareks älterer Bruder ist tatsächlich mit einer Deutschen verheiratet.
Vieles spricht dafür, dass der Personenstand auf dem Umweg über Sofian ben Abdalah
auf Tarek übertragen worden ist.
Wie soll es weitergehen?
Tarek Ramdani selbst hat schon viel zur Klärung beigetragen. Über seinen Vater hat er
seine Original-Geburtsurkunde beschafft, beim algerischen Generalkonsulat eingereicht
und einen Reisepass beantragt. Dieser liegt fix und fertig zur Abholung bereit. Er wird ihm
nicht ausgehändigt, weil Tarek dafür einen deutschen Aufenthaltstitel nachweisen müsste.
Er hat aber nur eine Duldung, und die reicht für die Aushändigung nicht aus. Auch die
Ausstellung eines Ersatzpapiers hat er beim Generalkonsulat beantragt. Sie wurde ihm
ebenfalls verweigert. Die ZAB und damit auch die GAI sind über beide Sachverhalte informiert. Das hindert aber die Ausländerbehörde nicht, Tarek, Fatima und den Kindern die
wegen der erfüllten notwendigen Wartezeit fälligen höheren Unterstützungsleistungen
nach Asylbewerberleistungsgesetz zu verweigern. Hauptsächliche Begründung: angebli-

che Identitätsverweigerung. Zusätzliche Begründung: angeblich haben Fatima und Tarek
im Januar 2019 die schon eingeleitete Abschiebung rechtsmissbräuchlich und widerständig abgebrochen. Die Presse hat damals übereinstimmend berichtet, dass der Pilot der für
die Abschiebung vorgesehenen algerischen Maschine die hochschwangere Fatima
schlicht nicht mitgenommen hat. Das Risiko war ihm zu groß. Durch Einsichtnahme in das
Logbuch des damaligen Fluges und Einvernahme des leicht zu identifizierenden Piloten
wäre die Wahrheit einfach zu ermitteln. ZAB und Polizei haben bisher darauf verzichtet.
Als ich die zahlreichen Widersprüche in Akten und Dateien genauer herausgearbeitet hatte, habe ich der ZAB am 01.07.2020 einen informellen Datenabgleich vorgeschlagen. Ich
wollte damit erreichen, dass Fehleinträge geräuschlos und ohne öffentliches Aufsehen korrigiert werden. Niemand hat etwas davon, wenn Fakes gegen eine Person ins Feld geführt
werden. Mit Mail vom 6. Juli 2020 hat mir Herr Heimann mitgeteilt, dass alle Angaben in
seinem Vortrag vom 10.04.2020 auf den Erkenntnissen von BAMF, Ausländerbehörden
und Polizei beruhen und als belastbar angesehen werden. Sein Schreiben endet mit einem denkwürdigen Satz: „Ich habe den zuständigen Sachbearbeiter gebeten, von der
Beantwortung weiterer gleichgelagerter Vorträge abzusehen, da sie den Grundsachverhalt
nicht zu ändern vermögen.“
Es bleibt zu hoffen, dass die gegenwärtigen Aktivitäten des Hessischen Datenschutzbeauftragten dieser Strategie systematischer Erkenntnisverweigerung ein Ende bereiten. Tarek Ramdani soll nur diejenigen Taten auf seine Kappe nehmen müssen, die er tatsächlich
selbst zu vertreten hat. Das Damoklesschwert einer lebensbedrohlichen Abschiebung darf
nicht länger über Fatima und den Kindern schweben. Tarek möchte endlich durch eigene
Arbeit für seine Familie sorgen. Er hat ein Stellenangebot, das heute noch gilt. Warum soll
er sich diesen Wunsch nicht endlich erfüllen dürfen?
Und ganz allgemein wäre es nützlich, die Angelegenheit Tarek Ramdani auf ihre
Singularität hin zu überprüfen. Es könnte ja durchaus weitere synthetische Identitäten geben, die sich zu Lasten einzelner Asylbewerber und -bewerberinnen auswirken. Selbstverständlich wäre auch eine Analyse der Fehlerquellen wichtig. Steckt
ein unzuverlässig arbeitender Algorithmus in IT-Systemen dahinter? Hat es individuelle Fehler bei der Erfassung von Altfällen gegeben, die vor dem Jahr 2015 entstanden sind? Gibt es Lücken im Rollen- und Rechtekonzept, können also wirklich
nur dafür qualifizierte und berechtigte Personen Daten über Betroffene aus dem
System abrufen oder in ihm ändern? Einschlägige Fehler sind allen schon passiert,
die mit komplexen IT-Systemen zu tun haben. Ehrenrührig sind sie nur dann, wenn
sie nicht gesucht und beseitigt werden.

Cölbe, den 13.08.2020

