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Die Marburger Stadtverordnete Renate Bastian berichtet über ein bemerkenswertes 
Treffen Marburger Frauen:

Am Dienstag, 22. Januar 2020, hat sich in Marburg eine Gruppe von Frauen zusammenge-
funden, die sich öffentlich für ein dauerhaftes Bleiberecht von Fatima Abidi und ihrer Familie, 
die aus Algerien geflüchtet ist, einsetzen. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Vertreterin-
nen der evangelischen Kirche, der jüdischen Gemeinde, der muslimischen Gemeinschaft, 
von Terre des Femmes, aus der Marburger Stadtgesellschaft und der Kommunalpolitik. 

Rund ein Jahr ist es her, dass Fatima Abidi und ihre Familie der Abschiebung aus Marburg in
die algerische Herkunft entkamen – durch die mutige Weigerung des Flugzeugpiloten, die 
hochschwangere Frau der Belastung auszusetzen. Gabriel heißt der nun achtmonatige Jun-
ge. Fatima Abidi wohnt seither mit ihren drei Kindern und ihrem Mann  im humanitären Asyl 
einer Marburgerin. Ihr Alltag ist geprägt vom Trauma ihrer Flucht aus Algerien, vom Trauma 
ihrer fast vollzogenen Abschiebung bei Nacht und Nebel, von der Angst um ihre Familie und 
vor einer erneuten Abschiebung. 

Fatima Abidi hat in ihrem bisherigen Leben kaum Möglichkeiten gehabt, über ihr Leben 
selbst zu bestimmen. Früh verlor sie den Vater, der eine schützende Hand über sie gehalten 
hat. Die Bestimmungsmacht über sie lag nach der algerischen Tradition fortan bei einem On-
kel, der sie als Drittfrau an einen wesentlich älteren Mann verheiraten wollte. Mit einem  Hun-
gerstreik wehrte sie sich, konnte zusammen mit ihrem heutigen Mann aus dem Krankenhaus
fliehen. Jahre der Angst im Untergrund folgten. Da eine Rückkehr nach Algerien Gefahr für 
Leib und Leben nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Familie bedeutete, schöpfte sie
Hoffnung durch einen Asylantrag in Deutschland. 

Die Werteordnung des Grundgesetzes, konkret auch das Aufenthaltsgesetz, schützen vor 
„einer nicht zu rechtfertigenden Gefahr“. Nach § 60 Abs. 7 des Aufenthaltsgesetzes trifft das 
zu, „wenn der Ausländer einer extremen Gefahrenlage dergestalt ausgesetzt wäre, dass er 
im Fall seiner Abschiebung dorthin gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder 
schwerster  Verletzung ausgeliefert würde und diese Gefahren alsbald nach seiner Rückkehr
und landesweit drohen würden“.  So wird es in einem richterlichen Beschluss …. dargelegt.  
Und so sieht die Zukunft für Fatima Abidi und ihre Familie in Algerien aus:  

 Nach Ankunft mit dem Abschiebeflugzeug würde sie in Algerien der dortigen Polizei 
übergeben.

 Die Entscheidungsgewalt über sie läge wieder bei ihrem Onkel, der als Oberhaupt 
der Familie eine salafistische Auffassung vertritt. Nach dieser Auffassung hat sie die 
Ehre der Familie verletzt – mit den lebensbedrohlichen  Folgen entsprechend dieser 
Auffassung für sie.  

 Sie gilt als unverheiratet, weil ihre eigene Partnerwahl nicht anerkannt wird, vielmehr 
strikt verboten ist. Sie ist rechtlos.

 Ihre Kinder gelten als „illegal“, sie erhalten keine Geburtsurkunde und infolge dessen 
keine Versorgung. Es ist nicht sicher, dass sie überleben, denn es ist davon auszuge-
hen, dass die Kinder von der Mutter getrennt werden. 

 Ihre Herkunftsfamilie mit ihrem salafistischen Oberhaupt in Algerien hat gegen ihren 
Mann ein Urteil wegen Entführung erwirkt. Er ist zu einer Haftstrafe verurteilt.

 Ihre Herkunftsfamilie hat Versöhnungsangebote abgelehnt. 

Aufgrund dieser erhärteten Tatsachen und aufgrund der durch das Gericht selbst  festgestell-
ten Kriterien muss Frau Abidi den Schutz des deutschen  Grundgesetzes und der hessi-



schen Verfassung durch  ein dauerhaftes  Bleiberecht  erhalten.  Hierfür setzt sich die Grup-
pe Marburger Frauen mit Nachdruck ein.

Ingrid Lee, Marburger Vertreterin der Organisation „Terre des Femmes“, hat sich die-
ser Gruppe angeschlossen und über Frauenrechte in Algerien recherchiert. Vor allem 
auf dem Land und in kleineren Städten ist die tatsächliche Situation von Frauen stär-
ker von der Scharia als vom bürgerlichen Recht geprägt. Das trifft auch auf Fatima 
Abidi zu. Frau Lee kommt zu folgendem Ergebnis:

Algerische Frauen haben in den Städten etwas mehr Freiheit, um zu reisen, sich im öffentli-
chen Raum aufzuhalten oder auch zu studieren. Trotzdem werden auch sie eingeschränkt. 
Frauen, die rebellieren und sich aus dem Teufelskreis befreien, werden geächtet und von der
Gesellschaft verstoßen.

Durch den Anspruch weiblicher Unabhängigkeit fühlen sich die Männer bedroht. Die männli-
che Gesellschaft reagiert mit einem Schutzmechanismus, der sich in Gesetzen und Regle-
menten niederschlägt und weibliche Unterwerfung fordert. In vielen rechtlichen Dingen sind 
Frauen benachteiligt, beispielsweise in Erbschaftsangelegenheiten, beim Sorgerecht, der 
Heirat oder der Polygamie.

Die Quelle allen Übels ist das Familienrecht. Feministische Organisationen sowie gleichge-
sinnte AkteurInnen möchten das Gesetz reformieren. Den Versuchen war leider bis jetzt nur 
sehr mäßiger Erfolg beschieden. Selbstverständliche Dinge zu tun, wie eine Schule zu besu-
chen, den Wunschjob zu wählen oder den Mann zu heiraten, den man liebt, bedeutet bereits 
einen Weg, sich gegen eine frauenfeindliche Gesellschaft zu wehren.

Leider hat die Gewalt gegen Frauen auf den Straßen und im häuslichen Bereich zugenom-
men.

Generell sind die Beziehungen zwischen Frau und Mann in Algerien in starkem Maße der 
Tradition unterworfen und mit vielen Tabus behaftet. Zwar hat die Verfassung den Frauen 
die gleichen Rechte wie Männern zugesichert und Algerien auch die internationalen Konven-
tionen zur Gleichstellung von Mann und Frau unterzeichnet, dennoch wird die Algerierin nicht
als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft behandelt.

Email: 
caf@email.de

Der CAF e. V., ein gemeinnütziger Verein, organisiert Hilfe für die ge-
flüchtete Familie. Wenn Sie uns ein Mail schicken, vermitteln wir Ihnen 
den Kontakt zur Gruppe der Unterstützerinnen. Auch materielle Hilfe ist 
notwendig. Der CAF kann steuerwirksame Zuwendungsbescheinigungen 
ausstellen. Hier ist Ihre Spende gut aufgehoben:
Zahlungsempfänger: CAF e. V.
Bankverbindung: DE12 5335 0000 0038 0007 64

PS: Fatima Abidi berichtet, dass sich in Algerien viele Frauen und Mädchen für 
Training in Selbstbehauptung und Selbstverteidigung interessieren. Sie hält 
das für ein wichtiges Thema und möchte später auch ihre Töchter dafür moti-
vieren. Ab 13. Februar gibt es in Marburg einen Kurs:
 
Refugee women do it! - 
Selbstbehauptungs- und Selbstsicherheitstraining für geflüchtete Frauen.
 
Hier sind Informationen auf deutsch und dari. Selbstverständlich sind auch 
Frauen mit anderen Muttersprachen willkommen.

http://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/RefugeeWendo2020.pdf
http://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/RefugeeWendo2020_dari.pdf

