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Sachsen: Pakistanischer Christ soll freiwillig ausreisen
Faisal Jahangir soll dem Ausländeramt ein Flugticket nach Pakistan vorlegen

Dresden/Meißen (IDEA) – Dem pakistanischen Christen Faisal Jahangir droht weiterhin die
Abschiebung nach Pakistan. Er soll nun freiwillig ausreisen. Das sagte der Theologe und
religionspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Frank Richter, auf einer
Pressekonferenz am 27. Mai in der Martin-Luther-Gemeinde Dresden. Wie Richter der
Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mitteilte, hat Jahangir am 3. Juni den nächsten Termin
im Ausländeramt Meißen. Er werde, so Richter, den Pakistani dorthin begleiten. Bis zum 4. Juni
solle Jahangir dem Ausländeramt ein Flugticket nach Pakistan vorlegen. Falls er dies nicht tue,
drohe ihm eine dreijährige Einreisesperre nach Deutschland. Deshalb denke man auch über die
Möglichkeit eines Kirchenasyls nach, so Richter. Zum Hintergrund: Jahangir ist 2008 wegen
seines christlichen Glaubens aus Pakistan geflohen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Ihm wird
unter anderem vorgeworfen, bei seiner Einreise einen falschen Namen angegeben zu haben.
Mittels verschiedener Aufenthaltstitel gelang es dem 41-Jährigen in Deutschland zu bleiben. Er
ist mit einer Deutschen verheiratet, geht einer Arbeit im Gastronomiegewerbe nach und ist
Mitglied der katholischen Pfarrei St. Benno (Meißen). Im März wurde der Katholik während eines
regulären Besuchstermins im Landratsamt Meißen verhaftet und nach Intervention des Bischofs
im Bistum Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, aus der Abschiebehaft entlassen. Laut dem
sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU) hat Jahangir kein Anspruch auf Asyl. Er soll
darum nach Pakistan zurückkehren und dort in der Deutschen Botschaft ein Visum beantragen.
Richter zufolge hat Jahangir „existentielle Angst“ vor einer Ausreise nach Pakistan. Seine Frau
fürchte, ihren Mann nie wieder zu sehen. Laut dem Weltverfolgungsindex des christlichen
Hilfswerks Open Doors belegt Pakistan Platz 5 der am stärksten von Christenverfolgung
betroffenen Länder.

Richter: Ausländeramt und Gerichte ignorieren Verfolgungssituation in Pakistan

Richter distanzierte sich ferner von dem Ausländeramt Meißen und von den Entscheidungen der
sächsischen Verwaltungsgerichte. Sie ignorierten die religiöse Verfolgungssituation in Pakistan:
„Keiner der von mir angeschriebenen Amtsträger konnte ein Problem darin erkennen, dass ein
Ehemann auf unabsehbare Zeit von seiner Frau getrennt und ein als Kind getaufter Christ in ein
Land zurückgeschickt werden soll, in dem Verfolgung von Christen auf der Tagesordnung steht.“
Außerdem werde die ärztlich bestätigte schwere Asthma-Erkrankung Jahangirs nicht
berücksichtigt. Der Politiker kündigte an, dass seine Frau und er den katholischen Christen
adoptieren wollen. Dabei handele es sich um eine sogenannte „schwache Adoption“, die rechtlich
keine Auswirkungen habe. Jedoch wolle sich das Ehepaar Richter damit zu dem Pakistani
bekennen. „Wenn man auf dem Amt erneut auf die Idee kommt, Faisal zu verhaften, möge man
mir bitte Bescheid geben und mich mit verhaften“, so der Theologe.
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