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Schülerin 
Abschiebehaft  
Proteststurm um Ausweisung des 1 8-jährigen Mehmet Demir  

VON JOROEN NIERSTE  

• Löhne. Seit einer Woche sitzt der 18-jährige Kurde Mehmet Demir in Abschiebehaft in 
der Justizvollzugsanstalt Büren. Gegen die Ausweisung des Abiturschülers an der 
Löhner Bertolt Brecht-Gesamtschule protestieren Bürgermeister und Stadtrat von 
Löhne, die evangelischen Kirchenkreise Herford und Vlotho und nicht zuletzt Hunderte 
seiner Mitschüler, die schon Unterschriftenlisten und eine Demonstration auf die Beine 
stellten. Das Ausländeramt des Kreises Herford jedoch bleibt hart.  

Mehmet Demir kam 1996 als Dreizehnjähriger mit seinem Vater und dem jüngeren Bruder 
Altinus der Türkei nach Deutschland. Als Minderjähriger war sein Bleiberecht abhängig vom 
Asylverfahren seines Vaters Ömer Demir. Das zog sich über die Jahre hin. Ömer Demir, der 
nach eigenen Angaben in der Türkei gefoltert wurde und viele Jahre im Gefängnis saß, wird 
jetzt aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes in Deutschland geduldet.  

Im August 2001 wurde Mehmet Demir Volljährig. Damit erlosch sein Aufenthaltsrecht. Das 
Ausländeramt des Kreises Herford forderte ihn auf, freiwillig auszureisen, andernfalls werde 
er abgeschoben — wohlgemerkt allein, ohne Vater und Bruder. „Die Gesetzeslage ist hier 
ganz eindeutig“, so Norbert Burmann, Leiter der Ausländerbehürde des Kreises Herford.  

Dass Mehmet Demir seine Jugend in Deutschland verbrachte, als sehr guter Schüler gilt, 
mittlerweile die Oberstufe der Brecht-Gesamtschule besucht und kaum Bindungen zur Türkei 
hat— das alles spiele rechtlich überhaupt keine Rolle, so Burmann.  

Für Mehmet Demir begann eine Odyssee durch Behörden, Verwaltungsgerichtsverfahren und 
Anhörungen vor dem Petitionsausschuss des Landtages. Dieser wies seine Bitte um 
Bleiberecht letztlich ab. Wesentlicher Grund der Ablehnung war, dass Mehmet Demir nicht 
nachweisen konnte, dass seine Mutter tot ist. „Wenn seine Mutter tot wäre, dann müsste 
Mehmet Demir eine Sterbeurkunde beibringen können“, kommentierte der Leiter der 
Ausländerbehürde — und räumte gleichzeitig ein: „Wir wissen allerdings nicht mit letzter 
Sicherheit, dass sie noch lebt.“  

Vater Omer Demir beteuerte gestern gegenüber dieser Zeitung: „Meine Frau ist seit sieben 
Jahren verschollen. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ich weiß absolut nichts über ihren 
Verbleib.“ Die türkischen Behörden hätten ihm weder eine Sterbeurkunde noch einen 
Lebensnachweis geben können.  



„Ich erkenne in Mehmet Demirs Fall eine besondere Härte“, hatte der Löhner Bürgermeister 
Werner Hamel bereits vor einem Jahr öffentlich festgestellt Der Stadtrat unterstützte das 
Anliegen einstimmig.  

Der Petitionsausschuss des Landtages kam zu der Auffassung, dass Mehmet Demirs 
Großvater und ein Onkel (und womöglich auch noch seine Mutter) in der Türkei leben. Dass 
er mindestens seit 1996 keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte, spiele keine Rolle — von 
fehlenden familiären Bindungen könne nicht die Rede sein. Dass er als Kurde in der Türkei 
Repressalien fürchtet, spiele ebenfalls keine Rolle, weil Kurden von den deutschen 
Innenministern offiziell als „nicht verfolgt“ eingestuft werden. Der Petitionsausschuss sah die 
für ein Bleiberecht erforderliche „außergewöhnliche Härte“ als nicht gegeben an.  

Der Leiter der Herforder Ausländerbehörde bekräftigte gestern: „Die humanitären 
Gesichtspunkte, die in diesem Fall ja offensichtlich vorliegen, werden vom Gesetzgeber nicht 
als Grund für eine Aussetzung der Abschiebung anerkannt.“ Mehmet Demir werde in ein 
Flugzeug gesetzt und nach Istanbul abgeschoben. „Wenn es schnell geht, passiert dass nächste 
Woche, wenn die Formalitäten etwas länger dauern, allerspätestens in 14 Tagen“, so Norbert 
Burmann. Die Möglichkeit, dass das Oberverwaltungsgericht Münster die Abschiebung noch 
untersagt, schätzt er als „äußerst gering“ ein: „Wir würden die Abschiebung doch gar nicht 
erst anordnen, wenn wir damit rechnen müssen, dass das Gericht die Anordnung wieder 
einkassiert.“  

Je länger es dauert, bis in Deutschland ein neues Zuwanderungsgesetz in Kraft tritt, desto 
mehr häufen sich bundesweit die Fälle wie die von Mehmet Demir: Asylverfahren ziehen sich 
über die Jahre, Kinder der Asylbewerber wachsen hier auf, werden älter, haben so gut wie 
keine Bindungen an ihre Herkunftsländer — und werden ausgewiesen, sobald sie 18 Jahre alt 
sind.  

Auch Mehmets jüngerer Bruder Ah müsse ausgewiesen werden, sobald er volljährig wird, 
bestätigte der Leiter der Ausländerbehörde. Rein privat merkte Norbert Burmann an: „Warum 
Menschen wie die Gebrüder Demir abgeschoben werden, sobald sie 18 sind, ist niemandem 
zu vermitteln.“  

 

In Abschiebehaft: Der 18-jährige Mehmet Demir. FOTO: PRIVAT 



 

Demonstration für den Mitschüler: Schülerinnen und Schüler der Löhner Bert-Brecht-
Gesamtschule protestierten vor dem Herforder Kreishaus gegen Mehmer Demirs 
Abschiebung. FOTO: JÜRGEN NIERSTE  


