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Revision über Ahmed Sialas Bleiberecht: Bundesverwaltungsgericht hebt OVG-Urteil auf

„Ich lebe hier einfach zu lange,
das ist meine Heimat“
Von Lothar Veit

Wilfried Kellner
Sanitätshaus und Reha-Technik
Stobenstraße 1a · 31167 Bockenem
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Leipzig/Landkreis. Der Nervenkrieg im Fall Ahmed Siala geht weiter. Am Dienstag hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über
Sialas Bleiberecht zu entscheiden –
oder vielmehr darüber, ob der Landnd Ge
kreis Hildesheim es ihm zu Recht
verweigert. Vor mehr als einem Jahr,
am 2. Oktober 2007, hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg
im Sinne des Landkreises entschieden. Die Leipziger Richter haben das
Urteil nun aufgehoben und zurück
an das OVG verwiesen.
Der Weg lohnt sich…
Ahmed Siala wertet diese Entscheidung als Erfolg, er ist erleichWäsche und Bademoden
tert. Der Landkreis und das Innenfür Frauen
ministerium fühlen sich dagegen im
Wesentlichen in ihrer Auffassung
bestätigt. Wie ist das möglich? Es
ist möglich, weil in dem nunmehr
acht Jahre dauernden Rechtsstreit
die Auslegung von Paragrafen im
Vordergrund steht – und das Einzelschicksal einer auseinandergerissenen Familie mit vier Kindern im
Hintergrund. Am 10. Februar 2005
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einfach ignorieren“ doch die Emp- von oben hören. Jetzt haben sie sie Dingelbe wohnt. Er beziehe keine Bayerische Seen
streitenden Parfehlung der Prä- gehört.“ Der 30-Jährige hofft zudem Sozialleistungen, liege niemandem
teien wegen der
immer noch auf die Einsicht des In- auf der Tasche und kämpfe nur um
Komplexität des Falles eine außer- sidentin nicht einfach ignorieren.“
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Der Landkreis und das Ministeri- nenministers – es müsse ja gar nicht seine Menschenwürde. „Im Grundgerichtliche Lösung nahegelegt. Sie
habe gesagt, der Fall schreie gera- um sind mit einer Bewertung noch zu einer neuen Verhandlung kom- gesetz steht: Die Würde des Mendezu nach einer Lösung im Wege zurückhaltend: Sie müssten erst die men, die dann vielleicht wieder den schen ist unantastbar, nicht nur die
des Vergleichs, berichtet Prozessbe- schriftliche Urteilsbegründung ab- Gang nach Leipzig oder sogar zum Würde der Deutschen.“
Der Umgang mit den Medien ist
obachter Kai Weber, Geschäftsfüh- warten, teilen beide unisono mit. Europäischen Gerichtshof für Menrer des Flüchtlingsrates Nieder- Klaus Engemann, Sprecher des nie- schenrechte in Straßburg nach sich für ihn ein Mittel zum Zweck. Intesachsen. Erika Korn, Justiziarin des dersächsischen Innenministeriums, ziehen würde. Weitere Jahre wür- resse gibt es zuhauf: Seit der VerLandkreises, bestätigt dies. Für das sagte zum KEHRWIEDER, er sei ge- den dann ins Land ziehen, in denen handlung in Leipzig haben Teams
Rechtsamt der Verwaltung war Hol- spannt, ob diese Empfehlung auch die Familie keine Ruhe findet. Acht von Spiegel TV, Monitor, Panorama
ger Sinram nach Leipzig gefahren, in der schriftlichen Begründung ste- Jahre dauert der Prozess. Genau die und anderen Fernsehmagazinen zu
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
liegt ein Prospekt von
ihm Kontakt aufgenommen. Er habe jedesmal ein bisschen Sorge vor
den Beiträgen, bittet immer wieder,
nicht zu scharfe Formulierungen zu
verwenden, „damit das Innenministerium nicht bockig wird“.
Ahmed Siala kämpft weiterhin
bei.
an mehreren Fronten. Auch in der
Türkei hat er Anwälte beauftragt.
Sie sollen dort die Frage der Staatsbürgerschaft klären. Wenn er beweisen könnte, was er immer beteuert hat, dass nämlich die Familie, die der Landkreis in einem türkischen Registerauszug entdeckt hat,
gar nicht seine Vorfahren sind – es
könnte die Rettung sein.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Hier wurde der Fall Ahmed Siala verhandelt.
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