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!  Le se zeit: 8 Min.Zeit im os ten · Do re en Rein hard

Pro test und Ur teil

Der Fall von Fai sal Ja han gir be wegt die Po li tik: Er ist in Mei ßen ver hei ra tet, hat

ei nen Job. Trotz dem soll er ab ge scho ben wer den VON DO RE EN REIN HARD

Die ser Frei tag vor mit tag Mit te März ist bit ter für Frank Rich ter, DDR-Bür ger -

recht ler und SPD-Po li ti ker. Rich ter steht vor dem Ab schie be ge fäng nis von

Dres den. Ge mein sam mit ei nem Be kann ten, ei nem Seel sor ger, will er Fai sal

Ja han gir be su chen, ei nen ab ge lehn ten Asyl be wer ber aus Pa kis tan. Je den Mo -

ment könn te Ja han gir ab ge holt und in ei nen Flie ger in sei ne Hei mat ge setzt

wer den. Es wä re das En de ei nes Kamp fes, den Rich ter seit Wo chen kämpft:

da für, dass Fai sal Ja han gir blei ben darf. Jetzt, hier vor der Haft an stalt, sieht es

aber so aus, als sei der Kampf ver lo ren.

Ja han gir hat Ge burts tag an die sem Tag, er wird 41. Was bringt man ei nem mit,

der hin ter Git tern sitzt? Rich ter zieht ein Kru zi fix aus sei ner Ta sche. »Das hat

mei ne Groß mut ter von der Flucht aus Ober schle si en mit ge nom men«, sagt er.

»Ich mag den Fai sal, ich schen ke dem von mir aus fast al les.«

Frank Rich ter ist als frü he rer Chef der Lan des zen tra le für po li ti sche Bil dung

be kannt. Und als ka tho li scher Pries ter, der er einst war. Dass er sich jetzt für

Fai sal Ja han gir ein setzt, sagt Rich ter, ha be ei nen ein fa chen Grund: Des sen ge -

plan te Ab schie bung sei »skan da lös«. Bin nen kür zes ter Zeit hat Rich ter all sei -

ne Kon tak te ak ti viert, in der säch si schen Po li tik, in der Kir che, so gar beim ka -

tho li schen Bi schof hat er Alarm ge schla gen: »Re li gi ös ver folg ter Christ soll

nach Pa kis tan ab ge scho ben wer den«, das schrieb er in ei ner Mit tei lung.
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Auf den ers ten Blick scheint Ja han girs Ge schich te ein Mus ter bei spiel deut -

scher Ab schie be här te zu sein: Ein Mann, der seit Jah ren in Mei ßen ei ne neue

Hei mat ge fun den hat und Ar beit, der ver hei ra tet ist mit ei ner Deut schen, in te -

griert wirkt und glück lich.

Auf den zwei ten Blick steht die se Ge schich te aber auch da für, wie kom pli ziert

es in Deutsch land noch im mer ist mit der Fra ge, wel che Asyl be wer ber ei gent -

lich blei ben kön nen. Blei ben dür fen. Ab schie bun gen fin den re gel mä ßig statt,

nicht sel ten äh neln sich die Schwie rig kei ten. Und im mer wie der hört man die

Fra gen: Trifft es die Fal schen? Trifft es be son ders häu fig die je ni gen, die schon

gut in te griert sind? Die je ni gen, wel che die Po li zei bei der Ar beit oder zu Hau se

an trifft, die nicht un ter tau chen?

Im mer wie der gibt es dann De bat ten um ein zel ne Fäl le. Doch so viel Auf merk -

sam keit wie für Fai sal Ja han gir? Der Ab schie be häft ling ist in den ver gan ge nen

Wo chen zu ei nem Mann ge wor den, der die höchs ten Krei se der Po li tik des

Frei staats Sach sen be schäf tigt. Die Auf re gung be trifft et was Grund sätz li ches:

Ist das, was hier ge schieht, ge recht?

Frank Rich ter fragt ihn: Hast du Angst? – »Sehr viel Angst«, ant wor tet er

Fai sal Ja han gir ist 2008 nach Deutsch land ge kom men, zu erst nach Dort mund,

spä ter nach Sach sen. Frank Rich ter kennt ihn aus Mei ßen, der Stadt, in der er

für das Amt des Ober bür ger meis ters kan di diert hat, in der er als Land tags ab -

ge ord ne ter der SPD ein Bür ger bü ro be treibt. Ja han gir und sei ne Frau Car men

Bitt ner, ei ne Meiß ne rin, sei en re gel mä ßig zum Plau dern bei ihm vor bei ge -

kom men. Rich ter be schreibt Fai sal Ja han gir als gut in te griert, gläu big, in Pa -

kis tan ka tho lisch ge tauft. Dort sei er ge mobbt wor den we gen sei ner Re li gi on.



27.03.21, 10:15

Seite 3 von 8https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/940905/2

In Deutsch land hat Ja han gir ein so zia les Um feld und ei nen fes ten Job in der

Kü che ei nes Land gast hofs. »Was braucht es denn mehr?«, fragt Rich ter. Auch

der ka tho li sche Bi schof Hein rich Tim me re vers setzt sich für Ja han gir ein.

Die an de re Sei te ist: Die An er ken nungs quo ten für pa kis ta ni sche Asyl be wer ber

in Deutsch land sind nied rig. Fai sal Ja han gir han gelt sich seit Jah ren von Dul -

dung zu Dul dung. Wür de Ja han gir nach Pa kis tan aus rei sen, dort ein Vi sum

be an tra gen, statt als Flücht ling zu kom men – dann könn te er even tu ell zu -

rück keh ren. So ar gu men tie ren die Be hör den. Sie glau ben ihm nicht, dass er in

sei nem Hei mat land re li gi ös ver folgt wird. Und sie wer fen ihm vor: Er ha be

mit An ga ben zu sei ner Iden ti tät die Äm ter ge täuscht. Man wirft ihm auch vor,

auf Do ku men ten ver schie de ne Nach na men an ge ge ben zu ha ben. Aber Frank

Rich ter hält das für »ei ne Ver wechs lung, nicht für ein Täu schungs ma nö ver«.

Fai sal sei Leg as the ni ker und mit der Bü ro kra tie über for dert, sagt er.

Auf dem Ge fäng nis hof, an be sag tem März tag: Hoch si cher heits be din gun gen.

Die An la ge ist mit ho hen Zäu nen, meh re ren To ren und Sta chel draht ab ge -

schirmt. Frank Rich ter und der Seel sor ger tref fen ei nen wei te ren Kir chen -

mann, der ge ra de vom Be such bei Ja han gir ge kom men ist. Rich ter zeigt sein

Ge schenk, das Kreuz. Ob er das über haupt über rei chen, mit ins Ge fäng nis

neh me dür fe, über le gen sie. Ver mut lich zu spitz. Der Kir chen mann zieht ein

wei ches Holz kreuz her vor, das kann man in zwei Tei le zer le gen. »Hier, das ist

bes ser. Ein Teil für Fai sal, das an de re ge ben wir sei ner Frau.«

Wa chen brin gen die Be su cher, auch die Re por te rin der ZEIT , zu ei nem kar gen,

ab ge rie gel ten Raum, nur Tisch und Stüh le ste hen dar in.

Dort sitzt Fai sal Ja han gir.



27.03.21, 10:15

Seite 4 von 8https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/940905/2

Nie der ge schla gen sieht er aus, un ru hig. Als er sei nen Be such sieht, kom men

ihm die Trä nen. Und er er zählt. Vor al lem: von sei ner Fest nah me vor ei ni gen

Ta gen. Er sei mit sei ner Frau in der Meiß ner Aus län der be hör de ge we sen, sagt

er. Ei gent lich hät ten sie dort ei ne wei te re Dul dung ab ho len wol len. »Aber ne -

ben der Tür des Bü ros stan den zwei Po li zis ten, die ha ben mei ne Hän de ge fes -

selt und mich mit ge nom men«, sagt er.

Fragt man Fai sal Ja han gir nach dem Vor wurf, den die Be hör den ihm ma chen,

vor al lem nach den un ter schied li chen Na men, die er ver wen det hat, sagt er:

Er wer de miss ver stan den. Auf sei nem Asyl an trag steht der Nach na me »Khok -

har«. Es sei der Na me sei nes Va ters, sagt Fai sal, in sei nem Land sei es üb lich,

auch die sen zu be nut zen. Auf an de ren Do ku men ten ha be er spä ter Ja han gir

an ge ge ben, ei nen Na men, der eben falls zu sei nem Fa mi li en na men ge hö re.

»Täu schen woll te ich nie man den.«

Frank Rich ter nickt. »Das mit den Na men scheint mir ein leuch tend. Das ist

doch in eu rer Spra che an ders als bei uns. Im Rus si schen gibt es so et was

auch.«

Fai sal Ja han girs Frau hat ihm ei nen Kof fer ins Ge fäng nis ge bracht, mit ein

biss chen Klei dung und Me di ka men ten, denn er lei det an Asth ma. Frank Rich -

ter fragt ihn: »Hast du Angst?« – »Sehr viel Angst«, sagt Ja han gir. Als die Be su -

cher die Haft an stalt wie der ver las sen, geht schon ein Ge rücht um: In den

nächs ten Ta gen wer de von Leip zig aus ein Ab schie be flug nach Pa kis tan star -

ten.

Car men Bitt ner, 54 Jah re alt, ist in die sen Ta gen völ lig auf ge löst aus Sor ge um

ih ren Mann. Ken nen ge lernt ha be sie ihn 2013, sagt sie, »über das In ter net«.
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Man ha be ein an der gleich ge mocht, aber sie ha be es lang sam an ge hen wol len.

2019 hei ra te ten sie, erst kirch lich, ein Jahr spä ter stan des amt lich. Es ge be Leu -

te, er zählt Frau Bitt ner, die be zwei fel ten, dass sie ih ren Mann wirk lich liebt.

Das sei doch ei ne Schein ehe, sol che Re ak tio nen be kom me sie ab und zu. Sie

sagt: »Ich weiß gar nicht, wie ei ne Schein ehe funk tio niert. Ich wür de mich

doch nie so ein set zen, wenn ich ihn nicht lie ben wür de, und um ge kehrt ist

das ge nau so.« Sie ist nicht er werbs fä hig, weil sie an Angst stö run gen lei det. Ihr

Mann sei ihr ei ne wich ti ge Stüt ze. »Wenn er nicht ge we sen wä re, hät te ich ei -

ni ges nicht ge schafft.«

Nicht sel ten hat te Car men Bitt ner das Ge fühl, die Be hör den sä hen al les ne ga -

tiv. Zum Bei spiel, als ihr Mann vor ei ni gen Jah ren sei nen Rei se pass ver lo ren

ha be. Ein Un glück, das nicht hät te pas sie ren dür fen, sagt sie. »Der Pass ist aus

sei ner Ta sche ge fal len. Abends ha ben wir noch die Stra ßen da nach ab ge -

sucht.« Sie hät ten den Ver lust ge mel det, den Pass neu be an tragt. Für die Be -

hör den ist der Vor fall ei ner von meh re ren Mi nus punk ten. Das liegt auch dar -

an, dass der Pass, den Ja han gir da mals ver lo ren hat, schon ei ner war, der

nach träg lich aus ge stellt wor den war. Nach sei ner Ein rei se 2008 hat te er kei ne

pa kis ta ni schen Pa pie re vor le gen kön nen.

Plötz lich gibt es ei nen Mo ment der Hoff nung: Ret tet ihn ein Mi nis ter?

Aber in Ab schie be ver fah ren geht es im mer auch um Zwei fel. Ein ver lo re ner

Rei se pass, ei ne ver än der te Iden ti tät, ei ne zu recht ge bo ge ne Ge schich te: Zu oft

kom me das vor, sa gen je ne, die lan ge schon mit der lei Fäl len zu tun ha ben. Ja -

han girs Wi der spruch ge gen die Ab schie be ent schei dung hat das Ver wal tungs -

ge richt Dres den ab ge lehnt. Ein paar Ta ge spä ter ent schei det auch das Ober -

ver wal tungs ge richt Baut zen so. Kann so ein Be schluss ganz fern von den Fak -
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ten sein?

Zu den Für spre chern von Fai sal Ja han gir ge hört Wer ner Glow ka, Chef des

CDU-Stadt ver bands Ra de beul, ein Ju rist und Be am ter im Säch si schen Kul tus -

mi nis te ri um. Er ha be, sagt Glow ka, Ja han gir 2015 über die ört li che Kir chen ge -

mein de ken nen ge lernt – und sei so et was wie sein Pa te ge wor den. Wie wür de

er ihn be schrei ben? »Als ar men Tropf«, sagt Glow ka. »Fai sal ist ein Mensch,

der vor vie len Jah ren aus Furcht vor Ver fol gung hier her ge kom men ist, sich

nicht rich tig ar ti ku lie ren konn te und da bei durch vie le Ras ter ge fal len ist.« Er

hat ihm bei An trä gen ge hol fen, war bei Be hör den gän gen da bei. Auch pri vat

hat er Fai sal Ja han gir und Car men Bitt ner ken nen ge lernt. Der CDU-Po li ti ker

wur de so gar der Trau zeu ge des Paars. »Ich ha be die Über zeu gung ge won nen,

dass sie sich lie ben und mit ein an der auf blü hen. Des halb ha be ich das ge -

macht.« Was nun ge sche hen ist, kann auch Glow ka nicht ver ste hen. Zu den

Vor wür fen ge gen Ja han gir sagt er: »Mei ne tiefs te Über zeu gung ist, dass er sich

nichts Bö ses ge dacht hat.« Und nun sol le er ab ge scho ben wer den.

Oder gibt es noch Hoff nung? »Die Chan cen ste hen schlecht. Wie oft bei sol -

chen Fäl len«, sagt Adri an Furt wäng ler, ein Ber li ner An walt, der Ja han gir ver -

tritt. Da ist es Mit te März.

Dann über schla gen sich die Er eig nis se.

Am Diens tag ver gan ge ner Wo che, sagt Car men Bitt ner, ha be sie plötz lich ei -

nen An ruf von ih rem Mann er hal ten: »Ich bin frei. Hol mich bit te ab!« Sie fuhr

so fort zum Dresd ner Ge fäng nis. Dort stand er tat säch lich vor dem Tor, um -

ringt von Jour na lis ten und Leu ten, die für ihn de mons trier ten. War um sich

die La ge so plötz lich ver än dert hat, kann sich in die sem Au gen blick nie mand
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er klä ren. War es der Druck? Die Öf fent lich keit? War es der Um stand, dass ei ne

Zei tung nach der an de ren be rich te te? Dass die Lin ken ei ne De bat te im Land -

tag an set zen woll ten? Oder dass auch CDU-Po li ti ker sich zwi schen zeit lich für

ihn en ga gier ten – so gar sol che, die sonst für Ab schie bun gen ein tre ten?

Wie sich spä ter zei gen wird, ist es ei ne An ord nung aus dem CDU-ge führ ten

In nen mi nis te ri um, der Ja han gir sei ne plötz li che Frei las sung ver dankt. Auch

Ro land Wöl ler, der In nen mi nis ter, gilt ei gent lich als Hard li ner in Fra gen von

Ab schie bung und Asyl. In die sem Fall ent schei det er an ders und sorgt da mit

da für, dass der Fall noch ein mal an die Här te fall kom mis si on beim Säch si -

schen Aus län der be auf trag ten über wie sen wird.

Neue Hoff nung. Neu es War ten.

Aber auch: Nur ein Mo ment des Auf at mens. Die Här te fall kom mis si on er klärt

sich schnell für nicht zu stän dig – weil es be reits Ge richts ur tei le ge be und da -

durch »ab so lu te Aus schluss grün de« für ei ne Be fas sung vor lä gen.

Und jetzt? Das Wo chen en de ha ben Fai sal Ja han gir und sei ne Frau zu rück ge zo -

gen in ih rer Woh nung ver bracht. Vie le Op tio nen blie ben nicht mehr, sagt An -

walt Furt wäng ler. Ei ne sei die frei wil li ge Aus rei se nach Pa kis tan, um von dort

aus das Vi sums ver fah ren zu klä ren. Doch es wä re un si cher, wie lan ge es dau -

er te, bis Fai sal Ja han gir von dort aus wie der nach Deutsch land zu rück keh ren

könn te. Mo na te, viel leicht so gar Jah re?

»Ehr lich«, sagt Car men Bitt ner, »ich ha be über haupt kei ne Ah nung, wie es

wei ter geht.«

Fo to: Fe lix Ad ler für DIE ZEIT
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Fai sal Ja han gir lebt in Mei ßen. Er soll nach Pa kis tan ab ge scho ben wer den


