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Liebe Stefanie Theiss, sehr geehrte Frau Bernshausen, sehr geehrte Frau Dorn, 

unser letztes Schreiben an die Hessische Landesregierung liegt noch nicht lange zurück. Es 
ging im Januar 2021 um die Sammelabschiebung nach Afghanistan, bei der ein in Hessen 
lebender gut integrierter junger Afghane fast mit abgeschoben worden wäre. Die 
Abschiebung des Mannes konnte nur aufgrund der Hilfe des Hessischen 
Flüchtlingsrats gerade noch verhindert werden. Die damals noch ebenfalls von Abschiebung 
bedrohte in Marburg lebende Familie Radke-Ramdani war gleichzeitig Anlass unserer letzten 
Mail.  

Ein weiteres Mal mussten wir nun zur Kenntnis nehmen, dass eine gut integrierte Schülerin 
aus einer Schule in Nordhessen von einem Tag auf den anderen (nein: mitten in der Nacht!!) 
mit ihrer Familie abgeschoben wurde. 

Die 17-jährige Katia Kheder war dabei, sich auf ihren Realschulabschluss vorzubereiten, 
bereits mit Zusage zu einer Ausbildungsstelle als Altenpflegerin. Sie ist Schülerin der Walter-
Lübcke-Schule in Wolfhagen. Ihr Bruder hatte eine Lehrstelle als Maurer mit einer festen 
Zusage des Firmeninhabers in Aussicht. Im März hätten die beiden die Möglichkeit gehabt, 
Anträge  für eine Ausbildungsduldung zu stellen. Bevor es dazu kommen konnte, wurde die 
Familie ganz gezielt nach Bulgarien abgeschoben. (Dort hatten die drei, ursprünglich aus 
Syrien geflüchtet, in 2017 zum ersten Mal europäischen Boden betreten). 

Die Walter-Lübcke-Schule als Institution wendet sich mit einer Petition an den Hessischen 
Landtag, um gegen die Abschiebung ihrer Schülerin und deren Familie zu protestieren. 
Dieser Petition schließen wir uns voll und ganz an. 

Mit welchem Recht werden hier Lebenschancen junger Menschen zerstört, die nach 
Aussage aller mit Fleiß und Disziplin dabei waren, ihren Beitrag in unserer Gesellschaft zu 
leisten? 

Die Familie befindet sich seit über drei Wochen verzweifelt und ohne nennenswerte eigene 
finanzielle Mittel in Sofia in einer Pension. Katia nimmt weiter am online-Distanzunterricht 
ihrer Klasse in Wolfhagen teil - an der Schule, die den Namen zu Ehren eines Mannes trägt, 
der sich für Flüchtlinge eingesetzt hat und dabei ums Leben kam! 

  



Bei unterschiedlichen Gelegenheiten haben Sie signalisiert, dass Sie unsere Initiative "200 
nach Marburg" nicht nur unterstützen, sondern die kommunale Flüchtlingsaufnahme als 
gemeinsame Aufgabe betrachten. Die Aufnahmebereitschaft der vielen hessischen Städte 
wird begleitet von städtischem und zivilgesellschaftlichem Bemühen, den zuwandernden 
Menschen ein Zuhause und Beratung zu bieten. In Marburg gibt es dafür gute 
Voraussetzungen. Wir unterstützen deshalb Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, der sich 
im Rahmen einer international besetzten Konferenz (OP vom 24. 4. 21), darunter Gesine 
Schwan, durch ein neu erstelltes Rechtsgutachten in seinen anhaltenden Bemühungen zur 
kommunalen Flüchtlingsaufnahme bestätigt sah. Fördermöglichkeiten aus 
einem bereitzustellenden EU-Fond sollen Gemeinden stärken, die Geflüchtete aufnehmen. 

Wie passt dazu, dass Personen, deren Aufnahme schon gelungen ist, die sich in unserem 
Land sprachlich gut entwickeln, die hier eine Schule besuchen und eine Ausbildung 
anstreben, auf der Abschiebeliste stehen?  

Bulgarien ist ein EU-Mitgliedsstaat mit denkbar schlechten Lebens- und 
Ausbildungsbedingungen und außerdem mit kyrillischer Schrift! Die Jugendlichen haben sich 
gerade erfolgreich von ihrer arabischen Schrift auf die westliche Schrift eingestellt! 

Die Grünen betonen im Vorwahlkampf zur Bundestagswahl im September, dass dieses unser 
Land einen Neustart brauche. Der Kampf gegen Abschiebungen und die unmenschlichen 
Dublin-Regeln gehören unserer Meinung nach unbedingt dazu! 

Wir fordern Sie deshalb auf, Ihren gewachsenen Einfluss als grüne Partei zu nutzen, um 
endlich diese unmenschliche Abschiebepraxis aus Hessen zu stoppen und sich konkret dafür 
einzusetzen, dass die syrische Familie Kheder aus Bulgarien zurückgeholt wird! Katia Kheder 
soll in Wolfhagen ihren Schulabschluss machen und eine Ausbildung beginnen dürfen. Auch 
ihr Bruder soll die Chance erhalten, seine Azubi-Stelle anzutreten! 

Und darüber hinaus:  
Stellen Sie sich als Vertreterinnen einer Partei des Neustarts öffentlich hinter die 
Forderung und das Konzept der EU-geförderten freiwilligen kommunalen 
Flüchtlingsaufnahme! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Marita Gabrian, Gabriele Borgemeister, Karin Schwalm 

Initiative "200 nach Marburg" 

 

nachrichtlich an: Oberhessische Presse Marburg, express-Magazin Marburg, Mittelhessischer 

Landbote, Oberbürgermeister Dr. T. Spies, Kerner-Netzwerk  


