
keits-Bescheinigung hatte,
ließ die Abschiebung schei-
tern. Grund: Der Pilot des
Flugzeugs lehnte einenTrans-
port unter diesen Bedingun-
gen ab (die OP berichtete).
Seitdem lebendieAlgerier bei
der Flüchtlingshelferin.

Nächster Tiefschlag:
Der Sohn ist taub geboren

AberRadkewäre nicht Radke,
wenn sie denStillstandakzep-
tieren würde. „Es gibt eine
große Hoffnung, und zwar die
auf ein neues Asylverfahren“,
sagt sie. Gemeinsam mit
Rechtsanwälten hat sie einen
algerischen Juristen aufge-
trieben, der in der Heimatre-
gion der geflüchteten Familie
private Dokumente beglaubi-
gen, deren Echtheit von dorti-
gen Gerichten bestätigen las-
sen soll. Bei den Papieren, de-
ren Authentizität deutsche
BehördenundGerichte bis zu-
letzt angezweifelt haben, han-
delt es sich nach Familienan-
gaben um solche, die die Ver-
folgung und Gefährdung
Ramdanis und Abidis in ihrem
Heimatland verbriefen.
Zwangsheirat, Ehrenmord

unter Sharia-Gesetzgebung,
Entführungs-Anzeige samt
jahrelanger Haftdrohung: Die
sodannals offizielle Schreiben
bestätigten Dokumente sollen
Ramdani und Abidi als neue
Beweise dienen, um abermals
Asyl beantragen zu können
und es angesichts der akuten
Bedrohung – laut Ramdani
will die Familie seiner Frau
trotz mehrmaliger Bitten die
Anzeige gegen ihn nicht zu-
rückziehen – gewährt zu be-
kommen.

Vor allem das Schicksal der
Kinder Maria, Mirel und des
nun einjährigen Gabriel wüh-
len viele Menschen in Mar-
burg über den für die Familie
aktiven Unterstützerkreis
emotional auf. In derUniversi-
tätsstadtgeboren, inKinderta-
gesstätten integriert, zu Hau-
se mit Großmutter Radke
Deutsch lernend, fehlt es ih-
nen sowohl an Perspektive als
auch zunehmend an Gesund-
heit. Der Abschiebeschock
von einst, so schätzen beauf-
tragte Psychologen, sorge et-
wa dafür, dass die Mädchen
kaum noch sprechen. Und ob
nicht vielleicht die Aufge-
wühltheit, die Ohnmacht Ab-

idis bei der Abschiebung, ein
daraus resultierender Sauer-
stoffmangel im Babybauch für
die neueste Horror-Diagnose
bei Sohn Gabriel verantwort-
lich ist? Der Einjährige ist
taub, Ursache unklar. „Es ist
eine rundum unerträgliche
Lage“, sagt Radke.

„Kinder sollen ein Leben
in Sicherheit haben“

Die vor einem Jahr einge-
reichte Bleiberechts-Petition
beim Hessischen Landtag
ruht, der Schutzstatus für
Gabriel läuft nun aus, immer
wieder wird die Duldung der
Familie seitens der Auslän-
derbehörde um wenige Wo-
chen oder Monate verlängert,
aktuell bis Ende Juni. Darü-
ber, dass das Stadtparlament,
der Magistrat seit Jahren frei-
willig 200 Flüchtlinge in Mar-
burg aufnehmen wolle, kann
Radke nur noch den Kopf
schütteln. Eine Familie, die
bereits hier sei und leide,
„geht vor die Hunde“. Eben
weil sie selbst „radikale
Nächstenliebe“ lebe, sei es ihr
„unbegreiflich, wie man in-
tegrationswilligen, herzens-

guten Menschen eine Chance
auf ein Leben und das Leisten
eines Beitrags für die Gesell-
schaft verwehren kann“. Was
sie meint: Ex-Handwerksfir-
men-Inhaber Ramdani, der in
der Vergangenheit mehrere
Straftaten wie Diebstahl be-
ging, hat seit Jahren ein Job-
angebot eines heimischen
Handwerksbetriebs und
könnte der Familie eine Zu-
kunft aufbauen. „Es ist eine
schmerzhafte Situation und
wir leiden in Stille. Aber wir
hoffen weiter, dass der deut-
sche Staat an uns denkt und
uns bleiben und arbeiten
lässt“, sagt Abidi. Die Be-
fürchtung ist aber, dass der
Staat zwar sehrwohl die Fami-
lie denkt, sie aber eben weiter
abschieben statt arbeiten las-
sen will. Dieser Gedanke nagt
an Ramdani, als er vor weni-
gen Tagen bei einem Treffen
mit der OP seine lauthals la-
chenden aber schweigenden
Töchter auf der Schaukel des
Südviertel-Spielplatzes
schwingen sieht. „Es sind
doch noch Kinder, sie sollen
ein schönes Leben, eines in Si-
cherheit haben. Mehr will ich
nicht.“

Anna Radke kämpft dafür, dass Fatima Abidi und Tarek Ramdani mit ihren Kindern in Deutschland bleiben können. FOTO: THORSTEN RICHTER

die der volle Mehrwertsteuer-
satz erhobenwird, und5 statt 7
Prozent für Artikel des ermä-
ßigten Steuersatzes wie zum
Beispiel Lebensmittel. Ebenso
klar ist für Peter Ahrens, was
nicht geschehen wird: „Wir
können nicht Hunderttausen-
de Artikel umzeichnen.“ Die
derzeitigen Preisschilder blei-
ben also unverändert, auch
weil „wir für diese Waren
beim Kauf auch den derzeit
gültigen Steuersatz entrichtet
haben“. Aber für alle Waren,
die das Kaufhaus Ahrens ab
dem 1. Juli bezieht, wird es
den verminderten Steuersatz
berechnen, erklärt Peter Ah-
rens. Die Steuersenkung wird
also den Kunden zugutekom-
men.

ImGegensatz zumMarbur-
ger Kaufhaus-Inhaber sind
zum Beispiel die Gladenba-

cher Kaufleute noch unschlüs-
sig, wie mit der Steuersen-
kung umzugehen ist. Das
müssten die Mitglieder des
Gewerbevereins noch bespre-
chen, um möglichst eine ein-
heitliche Linie zu finden, er-
klärt der Vorsitzende Rainer
Schmidt.

„Die Kunden
kaufen derzeit
bedarfsorientiert“

Denn neben den technischen
Fragen einer Preis-Umstel-
lung stellt sich für Schmidt
auch die Frage, für wen dieser
Teil des Konjunkturpaketes
eine direkte Hilfe sein soll: für
die Kunden oder die Händler?
Darauf geben die bisher ge-
nannten Eckpunkte keinen
Hinweis, meint Schmidt. Si-
cher ist sich der Schuhhändler

nicht, ob eine dreiprozentige
Preisminderung für viele
Menschen wirklich ein Kauf-
anreiz sei, denn „die Kunden
kaufen derzeit bedarfsorien-
tiert“. Es fehle den Menschen
einfach das Geld für ein Ein-
kaufsvergnügen und dann sei
danatürlich auchnochdieUn-
sicherheit, was die Zukunft
bringe. Schmidt weist auch
auf die technische Seite hin.
Das Umetikettieren aller Wa-
ren, bei ihm zumBeispiel Tau-
sender Schuhe, sei ebenso mit
Kosten verbunden, wie die
Umstellung des Kassen- und
Buchungssystems. Zumal
danndieWaren für einenPreis
abgegeben würden, für die
der Händler aber schon den
(noch) höheren Steuersatz
entrichtet hat. Ein doppeltes
Minusgeschäft. EineMöglich-
keit sieht Schmidt darin, den

Kunden an der Kasse drei Pro-
zent Skonto zu gewähren. Ob
das möglich ist, sei aber noch
zu klären.

Die vierwöchige
Schließung der Geschäfte
war ein Totalausfall

Und dann gibt es noch die
Möglichkeit, durch die drei-
prozentige Steuersenkungdie
Reserven der Händler aufzu-
füllen, indem die Preise auf
dem jetzigen Niveau belassen
werden. Schließlich, so
Schmidt, war die zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie
verhängte vierwöchige
Schließung der Geschäfte ein
Totalausfall. Diese Existenz-
bedrohung halte auch mit den
jetzigen Lockerungen an,
denn der Verkauf ziehe nur
langsam an.

Ihre Lebensaufgabe: Eine
Flüchtlingsfamilie beschützen

Anna Radke ist für algerische Familie aus ihrer Wohnung gezogen

MARBURG. Sie steht im Gang,
am Ende des langen Flurs
eines Mehrfamilienhauses in
der Innenstadt. Hier ist sie zu
Hause, ohne zuHause zu sein.
Denn Anna Radke lebt zwar
noch im selben Gebäude wie
vor Ausbruch der Corona-
Pandemie, aber sie hat das
Stockwerk gewechselt.

Als das Coronavirus nach
Deutschland kam, hat sich die
Marburgerin schnell ein frei
werdendes Apartment zusätz-
lich zu ihrer Eigentumswoh-
nunggemietet – umsich ange-
sichts ihrer bald 80Lebensjah-
re, also als Teil derRisikogrup-
pe, zu isolieren. Aus Angst vor
einer Infektion? Ja und nein,
denn eigentlich will sie sich
nicht um ihrer selbst Willen
schützen, sondern die fünf-
köpfige algerische Familie,
mit der sie seit Januar 2019,
seit deren gescheiterter Ab-
schiebung auf rund 100Quad-
ratmetern zusammenlebt.
„Mir darf nichts passieren, ich
muss funktionieren, bis sie in
Sicherheit sind. Das ist meine
Lebensaufgabe“, sagt Radke,
die seit runddreiMonaten ihre
Immobilie Fatima Abidi, Ta-
rek Ramdani und den drei
Kleinkindern überlässt.

Die Bleiberechts-Hänge-
partie der Familie, deren Kin-
der seit 2014 allesamt in Mar-
burg geboren sind, ist indes
endgültig zur Dauerschleife
geworden. Ihr Asylverfahren
ist seit eineinhalb Jahren be-
endet, sie sind von den Behör-
den abgelehnt, hätten damals
abgeschoben werden sollen.
Sie saßen, Stunden nachdem
sie aus der Cappeller Unter-
kunft geholtwurden, schon im
Flugzeug am Frankfurter
Flughafen, Ziel Algerien. Dort
fürchten sie wegen einer Fa-
milienfehde um das eigene
Leben und vor allem um das
der Kinder. Denn die, so er-
klärt es Ramdani, seien als
Quasi-Deutsche, als ungläu-
bige und illegal gezeugte Kin-
der von der strenggläubig-
muslimischen Verwandt-
schaft nicht anerkannt, wür-
den im Namen der Sharia
„umgebracht wie Tiere“. Ein
emotionaler Zusammenbruch
der damals hochschwangeren
Abidi, die ein ärztliches Attest
über ihre Risikoschwanger-
schaft samt Reiseunfähig-

VON BJÖRN WISKER

Hotline am
Hirntumortag

MARBURG. Tumoren des
Gehirns sind im Vergleich
zu anderen Krebserkran-
kungen selten und werden
in der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen. Doch die
Diagnose kann jeden tref-
fen. Deutschlandweit er-
kranken jährlich mehr als
8 000 Menschen an einem
primären Hirntumor, die
Zahl der Patienten mit
Hirnmetastasen infolge an-
derer Krebsleiden ist un-
gleich höher, teilt die Pres-
sestelle des Marburger
Uniklinikums mit.

Mit dem Welthirntumor-
tag – dieses Jahr amMontag,
8. Juni – möchte die Deut-
sche Hirntumorhilfe seit
dem Jahr 2000 mehr Auf-
merksamkeit für diese selte-
nen Tumoren gewinnen, eine
Sensibilisierung für die Situ-
ation der Betroffenen schaf-
fen undPatienten umfassend
informieren. Aktuelle und
fundierte Informationen zu
Diagnose und Therapie sind
wichtig, damit Betroffene an-
gemessen mit der Erkran-
kung umgehen können. Wis-
sen kann die psychische Be-
lastung durch die Krankheit
verringern und die Überle-
benschancen erhöhen.

„Genau dazu möchten wir
beitragen und sowohl den
Patienten als auch den Ange-
hörigen mit unserer Telefon-
hotline am kommenden
Montag ein besonderes An-
gebot machen. Wir würden
uns freuen, wenn viele Be-
troffene dies nutzen und uns
Fragen stellen, die sie im Zu-
sammenhang mit der Er-
krankung bewegen“, sagt
Professor Christopher Nims-
ky,Direktor derUniklinik für
Neurochirurgie.
2Die Telefon-Hotline unter
064 21 / 586 43 05 ist am
Montag, 8. Juni, von 13 bis
16 Uhr geschaltet.

Geflügelzüchter
sagen Treffen ab
OCKERSHAUSEN.Wegen der
Corona-Situation sagen die
Ockershäuser Geflügelzüch-
ter ihre für heute geplante
Monatsversammlung ab.
Dies teilt der Vereinsvorsit-
zende Swen Falke mit.

Führungen in
Elisabethkirche
MARBURG. Nach einer län-
geren Unterbrechung we-
gen der Corona-Pandemie
finden wieder Führungen
in der Elisabethkirche statt:
freitags, samstags und sonn-
tags jeweils ab 15 Uhr. Alle
Führungen haben eine
Teilnehmerbegrenzung
von maximal sieben Perso-
nen, darum ist eine Anmel-
dung zwar nicht zwingend,
aber doch sinnvoll. Falls
sich abzeichnet, dass die
Gruppe zu groß wird, kann
recht schnell ein zweiter
Kirchenführer kommen
und eine zweite Gruppe
übernehmen. Es muss ein
Mund-Nase-Schutz getra-
gen und der Mindestab-
stand von 1,5 Metern ein-
gehalten werden. Wieder
angeboten werden auch
die Dachstuhlführungen,
jeweils am zweiten und
dritten Samstag im Monat;
los geht es am 13. und 20.
Juni. Eine Anmeldung da-
für ist zwingend notwen-
dig. Die erste Führung von
Kindern für Kinder ist für
den 26. Juli geplant. An-
meldungen für alleFührun-
gen in der Küsterstube,
Telefon 064 21 / 655 73.

Wer profitiert?
Gesenkte Mehrwertsteuer: Hilfe für Händler oder Anreiz für Käufer?

MARBURG. Für Peter Ahrens
ist das von der Regierungsko-
alition vereinbarte Konjunk-
turpaket „eine sehr gute und
in die Zeit passende Geste“.
Der Inhaber des gleichnami-
gen Kaufhauses in Marburg
sieht im Umsetzen der befris-
teten Senkung der Mehrwert-
steuer vom 1. Juli bis 31. De-
zember keine großen Proble-
me auf das Unternehmen zu-
kommen.

„Wir können nicht
Hunderttausende
Artikel umzeichnen“

Es werde höchstens ein paar
Tage dauern, das Rechnungs-
wesen auf die neuen Sätze
umzustellen. Diese sind 16
statt 19 Prozent für Waren, auf

VON GIANFRANCO FAIN
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