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Drohend
de Abschiebung von Herrn
H
Hari Dhatt Battt nach Nepa
al
Dü
üsseldorf, 10.03.2011
1

Sehr gee
ehrte Damen
n und Herre
en,
laut uns vvorliegende
en Informatio
onen hat He
err Dhatt Ba
att in Deutschland um Asyl nachgesucht, als
der Bürge
erkrieg in Nepal
N
noch in vollem Ga
ange war. Sein
S
Antrag wurde abggelehnt, obw
wohl er
damals vvon verfeind
deten Grupp
pen bedräng
gt, bedroht und erpress
st worden w
war. Nach Aufnahme
A
der
Friedensg
gespräche zwischen der Regierun
ng und den maoistischen Rebellenn am 26. Mai 2006 ist
Herr Dha
att Batt in se
eine Heimatt zurückgekkehrt. Er mu
usste dort errleben, dasss Milizen un
nd andere
bewaffne
ete Gruppen
n nach wie vor
v das Leb
ben von Menschen bed
drohen. Mehhrere Mitglie
eder der
Kongressspartei, der er angehörrt, sind ermo
ordet worde
en. Er selbs
st wurde perrsönlich bed
droht und hat
daher besschlossen, sein Land erneut
e
zu ve
erlassen.
In Deutscchland wurd
de sein erne
euter Asylan
ntrag wiede
er abgelehnt. Die Klagee gegen die
e Ablehnung
g
läuft noch
h und soll bis
b Mai 2011
1 vor Gerich
ht entschied
den werden. Dessen unngeachtet hat
h die
Auslände
erbehörde Remscheid
R
seine Absc hiebung vorbereitet. Wenn
W
diese A
Abschiebun
ng jetzt
tatsächlicch durchgefführt wird, bedeutet
b
dass für ihn Ge
efahr für Leiib und Lebeen.
Darüber h
hinaus sche
eint es uns mehr als be
efremdlich, dass Herrn
n Dhatt Batt nicht wenig
gstens die
Möglichkeit eingeräu
umt wird, se
eine Sache vor Gerichtt zu vertrete
en. Das kannn nicht sein
n. Hier
offensichtlich
h die im Gru
undgesetz vverankerten
n Grundsätz
ze der Rechhtstaatlichke
eit und der
werden o
Rechtsich
herheit nich
ht geltend ge
emacht.
Wir forde
ern Sie dahe
er dringend dazu auf, d
die Abschiebungsaktion zu stoppeen und die Duldung
D
zu
verlängerrn, zuminde
est bis zum anstehende
en Gerichts
stermin.

dlichen Grü
üßen,
Mit freund
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