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WasWas sie mit der Hessischen Verfassung, 
Robert Harbeck und der Politik zu tun hat

Anna Radke betreut eine inzwischen fünfköpfige algerische
Flüchtlingsfamilie. Die drei Kinder sind in Deutschland 
geboren. Sie erzählt von Weihnachten 2019.

Am Heiligabend war ich mit Tarek, Mirel und Maria in die nahegelegene Lukaskirche
zu einer Christvesper mit einem Krippenspiel der Konfirmanden gegangen. Schon 
vor Beginn betrachteten die Kinder aufmerksam die Kirche: Mirel entdeckte einen 
roten Herrnhuter Stern über dem Altar und dass auf dem Kirchenfenster hinter dem 
Altar ein "Vogel" (die Taube des Heiligen Geistes) zu sehen war. 

Eine der Lektorinnen, die in Vertretung des erkrankten Pfarrers den Gottesdienst 
hielten, trat auf die Kanzel und begann die Predigt des Pfarrers vorzulesen. Nach ei-
nigen Eingangsworten fragte sie eher rhetorisch: "Freut ihr euch denn wirklich?" - 
Und Maria rief mit lauter Stimme "Ja!" - Die ganze Gemeinde lachte laut auf und alle
klatschten. Es war ein befreites Lachen und Klatschen, denn Predigten können ein-
tönig sein - auch für Erwachsene. Und die kleine dreijährige (muslimische!) Maria 
hatte erstaunlicherweise genau verstanden, was die Lektorin gesagt hatte, obwohl 
sie noch kaum Deutsch kann. Dieses laute, glockenreine "Ja" der Kleinen ist mir un-
vergesslich: So sollten wir eigentlich alle auf Gottes Wort reagieren: Ja, Amen, 
Inchalah!

Und dieses Kind sollte zusammen mit seiner Familie vor elf Monaten abgeschoben 
werden. Noch schreckt  Maria jede Nacht aus Albträumen auf, ist traumatisiert vom 
nächtlichen gewaltsamen Eindringen der Polizei in ihr Schlafzimmer. Und dennoch 
war sie es - unter all den saturierten Bürgern in der Kirche, die der Weihnachts-
freude Ausdruck verliehen hat: „Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen hast 
du dir ein Lob bereitet!“ (Psalm 8, 3) Dieses Kind - und die ganze verfolgte Familie - 
steht unter einem höheren Schutz: Die Abschiebung ist nicht gelungen, weil der 
algerische Pilot sich weigerte, die hochschwangere Mutter von Maria mitzunehmen. 
Und an Heiligabend habe ich es wieder erfahren! Der Gemeinde wird nur dieses 
"Ja!" der kleinen Maria von dem ganzen Gottesdienst in Erinnerung bleiben.
A. R.

Unsere Verfassung

Wir Hessen haben im Jahr 2018 unsere Verfassung geändert. Folgendes lesen wir in
Artikel vier: „Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Ent-
wicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich 
zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Der Wille des Kindes ist in allen Angelegen-
heiten, die es betreffen, entsprechend seinem Alter und seiner Reife im Einklang mit 
den geltenden Verfahrensvorschriften angemessen zu berücksichtigen. Die ver-



fassungsmäßigen Rechte und Pflichten der Eltern bleiben unberührt.“

Das gilt auch für Maria, Mirel und ihren kleinen Bruder Gabriel. Sie haben ein Recht 
auf Schutz und Persönlichkeitsentwicklung. Nach einer Abschiebung würden sie in 
algerischen Slums landen. Die Mutter Fatima hat sich vor Jahren der Zwangsver-
heiratung als Drittfrau eines wesentlich älteren Mannes durch Flucht mit Tarek ent-
zogen. Ihre Herkunftsfamilie hat ihr das bis heute nicht verziehen. Bis hin zu Ehren-
mord muss sie bei einer Rückkehr mit allem rechnen. Tarek droht Gefängnis, weil 
Fatimas Familie in seiner Abwesenheit ein Urteil wegen Entführung erwirkt hat. Es ist
bis heute rechtskräftig. Er hat in Algerien eine florierende eigene Firma hinter sich 
gelassen, um die Liebe seines Lebens verwirklichen zu können.

Und Robert Harbeck?

Passend zu Weihnachten hat er vorgeschlagen, Deutschland solle notfalls im Allein-
gang 4000 Kinder aus überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland holen. Er redet 
von “unbetreuten” Kindern, die in den Wirren der Flucht ihre Eltern verloren haben. 
Recht hat er, auch wenn Bundesregierung und verschiedene politische Kräfte von 
Weltfremdheit, Populismus und mangelnder politischer Klugheit sprechen. Hessen 
könnte ein Ausrufezeichen setzen und endlich das im Koalitionsvertrag angekündigte
Landes-Aufnahmeprogramm verabschieden. Zumindest im Jahr 2020 haben es CDU
und Harbecks eigene Partei, Bündnis 90 / Die Grünen, nicht vor. Im Landeshaushalt 
steht kein einziger Cent für ein solches Programm. Beide Parteien haben einen An-
trag der Linken auf entsprechende Nachbesserung im Landtag ausdrücklich abge-
lehnt. Harbeck muss dort, wo sie in Regierungsverantwortung steht, auch seine 
eigene Partei überzeugen.

Und selbstverständlich stehen Kinder, die es bis zu uns geschafft haben oder sogar 
hier geboren sind, unter dem Schutz der Hessischen Verfassung. Das Kindeswohl ist
bei allen Maßnahmen maßgeblich zu berücksichtigen. Die kleine Maria, ihre Schwes-
ter Mirel, ihr Bruder Gabriel und andere Kinder in ähnlicher Situation haben ein Recht
auf Persönlichkeitsentwicklung. Griechische Flüchtlingslager und algerische Slums 
sind dafür kein Ort. Abschiebung wäre Verfassungsbruch. Der Ball liegt im Feld der 
hessischen Landespolitik. Maria wartet endlich auf ein Signal aus Wiesbaden.

Cölbe, den 25.12.2019


