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Abteilung Polizei Gerichtspalast]

Wir überstellen Ihnen den derzeit bei uns in Haft befindlichen Khalid Maʿmu 
Kandschu, geboren 1977 in Raʾs al-ʿAin – al-Hasaka, Mutter Khansa, und zwar weil 
dieser das Land zunächst ordnungsgemäß in den Libanon und von dort nach Belarus 
verlassen hat und in der Folge illegal mit Hilfe des Schleusers ʿAli Dschamil ʿAbdul-
halim aus Raʾs al-ʿAin nach Österreich einreiste. Dort zerriss er seinen Reisepass und 
behauptete unwahrerweise gegenüber den österreichischen Behörden, er sei yezi-
discher Iraker und mithilfe von Schleusern, die ihm seinen Pass abnahmen, in die 
Türkei gelangt. Anschließend reiste er weiter nach Deutschland, wo er bei den deut-
schen Behörden einen Antrag auf politisches Asyl stellte, in dem er unwahrerweise 
angab, dass er von den Behörden in Syrien wegen Weitergabe von Informationen an 
die amerikanische Botschaft während seines Wehrdienstes verfolgt werde. Die deut-
schen Behörden lehnten den Antrag jedoch ab und gewährten ihm lediglich befriste-
ten, regelmäßig zu verlängernden Aufenthalt. Drei Jahre später stellte er erneut ei-
nen ähnlichen Antrag bei selbigen Behörden, der ebenfalls abgelehnt wurde. Er hielt 
sich weiter aufgrund befristeter Genehmigungen in Deutschland auf. 2009 nahm er 
an den von syrischen Kurden in Deutschland organisierten Protesten gegen das zwi-
schen den syrischen und den deutschen Behörden geschlossene Abkommen zur Rück-
übernahme illegal in Deutschland lebender Syrer teil.
Die seit dem 13. 9. 2009 bestehende Untersuchungshaft wird auf die Haftzeit an-
gerechnet.

Mit der Bitte um Übernahme und Einleitung der 
entsprechenden rechtlichen Maßnahmen gegen ihn.

Anlagen
Kopie eines von unserer Botschaft in Berlin ausgestellten Laisser-passer.

Leiter der Staatssicherheit
Im Auftrag
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