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Björn Wisker berichtet in der Oberhessischen Presse über einen spektakulären Prozess. 
Einem Mann mit algerischen Wurzeln wird Mordversuch vorgeworfen. Mit einem Auto soll 
er seiner Frau aufgelauert haben. Er wollte sie töten, weil sie sich von ihm getrennt und ei-
nen nach seiner Meinung freizügigen Lebenswandel gepflegt habe. Auch die beiden ge-
meinsamen Kinder hat er immer wieder beleidigt und angegriffen. Es ist gut und wichtig, 
dass dieser Prozess geführt wird. Angebliche Familienehre ist kein Grund, um eine Frau 
und ihre Kinder an Leib und Leben zu bedrohen. Der Rechtsstaat muss eingreifen.

Aber das gilt offenbar nicht in jedem Fall. Ebenfalls in Marburg lebt die Algerierin Fatima A.
mit drei Kindern. Sie sollte in der Heimat mit einem älteren Mann als dessen Drittfrau 
zwangsverheiratet werden. Gemeinsam mit ihrem geliebten Mann Tarek R. ist sie damals 
dieser menschenunwürdigen Situation entflohen und letztlich in Marburg angekommen. 
Während der Flucht wurden drei Kinder geboren. Fatima und ihre Kinder werden von der 
algerischen Familie bis heute massiv bedroht, weil angeblich durch die Flucht die Famili-
enehre besudelt worden sei. Alle Vermittlungsversuche sind gescheitert. Wenn Fatima 
algerischen Boden betritt, muss sie vom ersten Tag an mit Ehrenmord rechnen.

Und doch wollen sie die deutschen Behörden abschieben. Ein Abschiebeversuch ist be-
kanntlich vor gut einem Jahr nur daran gescheitert, dass ein algerischer Pilot die damals 
hochschwangere Frau nicht in sein Flugzeug lassen wollte. Gefährdung durch Ehrenmord 
ist weder für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) noch für die hessischen
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) ein Grund, Fatima in Deutschland Schutz zu gewähren. 
Auch die Verwaltungsgerichte haben sich dieser Position angeschlossen. Abschiebung 
droht bis heute. 

Tarek R., Fatimas Lebenspartner und Vater der gemeinsamen Kinder, hat während der 
Flucht einige Diebstähle von Gegenständen mit geringem Wert begangen und zweimal nur
mit seinem algerischen Führerschein ein Auto gefahren. Das gilt als Fahren ohne Fahrer-
laubnis. Als er bei einem Diebstahl von der Polizei erwischt worden war, hat er einen fal-
schen Namen angegeben. Deswegen und wegen der Diebstähle wurde er rechtskräftig 
verurteilt. Nach Geburt der Kinder hat er sich nichts mehr zuschulden kommen lassen. 
Heute bereut er seine Taten zutiefst. Gern möchte er arbeiten, um seine Familie zu ernäh-
ren. Er hat auch eine Stelle in Aussicht, darf aber nicht arbeiten, weil er zusammen mit Fa-
tima und den Kindern abgeschoben werden soll. Über seinen Fall hat der Mittelhessische 
Landbote im Januar ausführlich berichtet. Hier kann der Artikel nachgelesen werden: 
http://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/Landbote-2020-01-30.pdf

Bleibt zu hoffen, dass auch Fatima A. und ihre Kinder endlich Schutz genießen dürfen. 
Wenn nach einer Abschiebung der Ehrenmord geschieht, ist es für Reue zu spät. 

Cölbe, den 22.04.2020

Hier folgt der Artikel von Björn Wisker in der Oberhessischen Presse 
vom 22.04.2020.
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