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Fatima A., Tarek R. und ihre drei Kinder Mirel, Maria und Gabriel sind eine Marburger 
Flüchtlingsfamilie, deren Schicksal schon viele Menschen bewegt hat. Nach wie vor sind 
sie von Abschiebung bedroht. Die japanisch-deutsche Familie Nakajima hat vielfältige Ver-
bindungen nach Marburg. Sie wohnt in Baden-Württemberg. Herr Nakajima unterhält dort 
eine Kampfsportschule. Beide Familien sind mit einander in Kontakt gekommen. In der 
von ihm herausgegebenen Fachzeitschrift Shinki News beschreibt Herr Nakajima das 
Schicksal der Flüchtlingsfamilie. Sein Bericht hat viel mit den ethischen Grundsätzen zu 
tun, die er im Kampfsport vermittelt.



Z 
um Budo gehört nicht nur die technische und die geistige Schu-
lung für sich selbst, sondern auch wesentlich das offene Auge für 

die Gesellschaft. Man sollte nicht nur sich selber zu verbessern suchen, 
sondern auch die umgebende Gesellschaft. Dies bedeutet, dass wir Män-
gel in der Gesellschaft und Nöte der Unterlegenen anschauen sollten, und 
uns soweit wie möglich für Verbesserungen engagieren. Ich rede hier nicht 
in erster Linie von Politik, sondern vom humanitären und moralischen 
Einsatz als Budo-Menschen. Und wenn wir nicht offenen Auges sind, 
und die Sache der sogenannten Öffentlichkeit überlassen, kann auch viel 
Ungerechtigkeit geschehen – sogar in schon lange demokratischen und 
rechtsstaatlichen Gesellschaften wie Japan oder Deutschland. 

Es gab in letzter Zeit einige Fälle in Japan, in denen man gravierend-feh-
lerhafte Ermittlungen aufgedeckt hat, die zur Todesstrafe für die Angeklag-
ten führten, und später glücklicherweise vor der Vollstreckung revidiert 
wurden.

Auch in Deutschland gab es ähnliche Fälle, auch wenn die Strafe „nur“ 
lebenslänglich war. In einem Mordfall hatte man von vorn herein die 
verdächtige Person aus der Schusslinie der Ermittlung genommen, weil 
es sich um einen Polizist handelte. Die Folge war, dass eine andere Person 
beschuldigt wurde. Zum Glück wurde diese Person später vollkommen 
entlastet. 

Nun möchte ich einen konkreten Fall aus Marburg ausnahmsweise aus-
führlich schildern, der mit der aktuellen Diskussion über Migration zu tun 
hat. 

Eine Algerierin namens Fatima sollte – nach dem Tod ihrer Eltern von 
einem salafistischen Onkel adoptiert – von diesem zwangsverheiratet wer-
den mit einem wesentlich älteren Mann als dessen dritte Frau. Sie liebte  

 
aber einen anderen Mann namens Tarek. Die beiden haben sich daraufhin 
entschlossen, zusammen zu fliehen. Dafür hat Tarek seine gut laufende 
Werkstatt aufgegeben. Über Spanien und Frankreich kamen sie 2011 nach 
Deutschland – also vor der großen Flüchtlingswelle 2015. Sie können nicht 
mehr zurück nach Algerien, weil Fatima in den Augen ihrer Familie und 
des Onkels große Schande über sie gebracht hat. Sie ist bei Rückkehr von 
völliger sozialer Ächtung, vor allem aber sogar durch Ehrenmord bedroht. 
Tarek wurde in Abwesenheit wegen Entführung angezeigt und verurteilt, 
was von Fatimas Familie veranlasst wurde. Er würde im Falle einer Rück-
kehr direkt am Flughafen verhaftet und für ca. zehn Jahre im Gefängnis 
verschwinden.  Zunächst versuchten sie hier ohne Asylantrag Fuß zu fas-
sen, was aber nicht lange gutging. Als sie dann doch einen Antrag auf Asyl 
stellten, war es bereits 2015, und die vielbeklagte „Flüchtlingswelle“ war 
großes Thema in Deutschland. In der Folge wurden – diese Entscheidung 
wird durchaus kontrovers diskutiert – die Maghreb-Staaten zu sicheren 
Herkunftsländern erklärt, obwohl für Deutsche eine Teilreisewarnung in 
diese Länder vorliegt. In der Folge sollte die Familie, die mittlerweile zwei 
Kinder hatte – das dritte unterwegs – abgeschoben werden. Trotz anwalt-
licher Einsprüche und Eingaben sollte diese Abschiebung im Januar 2019 
vollzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Fatima im achten 
Monat einer Risiko-Schwangerschaft. 

Die Beamten haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Familie in der 
Übergangsunterkunft, in der sie untergebracht waren, aus dem Schlaf ge-
holt und fanden es sogar nötig, dafür die Tür einzutreten. Hätte nicht der 
algerische Pilot den Mut gehabt und sich geweigert, mit der Schwangeren 
an Bord abzuheben, wäre diese Abschiebung gelungen. Und das, obwohl in 
Hessen per Gesetz Kinder als schutzwürdig gelten, und Hochschwangere 
eigentlich auch. In die Unterkunft zurück konnten sie nun allerdings nicht, 
zumal Mitbewohner durch die zerstörte Tür schon alles mitgenommen 
hatten, was nicht niet- und nagelfest war. 
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Hier trat Frau Dr. Anna Radke auf den Plan, die bis dahin Sprachunter-
richt für Geflüchtete gegeben hatte, und nahm die gesamte, mittlerweile 
fünfköpfige Familie in ihre 4-Zimmer-Eigentumswohnung auf. Und dort 
leben sie nun seit gut einem Jahr! 

Woher wir das alles so genau wissen? Frau Dr. Radke ist nun die Nach-
mieterin unsres jüngsten Sohnes, der aus dem großen Appartmenthaus, 
in dem auch sie lebt, ausgezogen ist. Die 79-Jährige benötigt einen kleinen 
Rückzugsort, der aber von „ihrer“ Familie nicht zu weit entfernt sein 
sollte. Wer könnte ihr das verdenken. Als wir unsrem Sohn beim Umzug 
halfen, erfuhren wir von alledem. Und seitdem bewegt uns das Schicksal 
dieser Menschen.

Der Einsatz dieser bemerkenswerten Frau und der des Unterstützerkreises 
vor Ort ist beispielhaft. Das ist die wundervolle starke Seite der deutschen 
Zivilgesellschaft. Solche Menschen sind m.E. moderne Samurai.

Es ist aber nicht so, dass dies schon ein Happy-end wäre. Die Familie 
schwebt immer noch in der Gefahr abgeschoben zu werden. Unter diesem 
enormen psychischen Druck leiden alle Beteiligten mittlerweile heftig. 
Die Kinder müssen als traumatisiert bezeichnet werden. Noch vor zwei 
Monaten gab es in der gleichen Stadt Marburg eine Nacht-und-Nebel-
Abschiebung einer Familie aus dem Kosovo, obwohl das Verfahren noch 
lief, ob ein Kind der Familie wegen der schweren Zuckerkrankheit, für die 
es Insulin braucht, das Bleiberecht bekommen soll!

Wenn ich jetzt nichts unternehmen würde und wenn die Familie von 
Fatima und Tarek erneut abgeschoben und einem sehr düsteren Schicksal 
ausgeliefert werden sollte, würde ich mich schuldig machen als Mensch 
und speziell als Budo-Mensch. Sowohl Susanne als auch ich haben bereits 
die laufende Petition unterstützt durch ein Schreiben an den Petitions-
ausschuss des Hessischen Landtags. Obwohl der Helferkreis in Marburg 
wesentlich mehr für die Familie tut, ist die Entscheidung noch immer 
offen. Es gibt noch einige Facetten dieser Geschichte, die ich hier nicht 
ausführlich darstellen möchte, aber auf Nachfrage gerne weitergebe. 

Der Fall dieser Familie ist speziell, weil es sich nicht um Kriegsflüchtlinge 
oder politisch Verfolgte handelt. Aber eine Duldung aus humanitären 
Gründen scheint uns absolut geboten, allein schon wegen der drei Kinder, 
denen ein Leben in sozialer Ächtung und ohne Zukunftschancen in der 
Heimat ihrer Eltern droht. Die Eltern haben sogar Arbeitsangebote in 
Marburg und könnten bei vorliegender Arbeitserlaubnis sofort selbst 
Verantwortung übernehmen. 

In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Geht es in erster Linie um 
politisches Kalkül und gesetzliche Regelungen? Oder geht es um den 
Menschen!?  

Falls Ihr Euch genauer informieren und engagieren wollt, nenne ich unten 
bei den Bemerkungen einige Links, aus denen man ersehen kann, welch 
enormen Einsatz z.B. Herr Dr. Kurt Bunke zeigt, der dem Helferkreis in 
Marburg-Cölbe vorsteht.
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Bemerkungen
Die Links:
Zur Familie aus Kosovo: 
https://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/Abschiebung-Lahn-
tal.pdf 
Über die Familie aus Algerien:
https://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/Landbo-
te-2020-01-30.pdf
https://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/Frauen-solida-
risch-2020-01-25.pdf 

Petitionsinhalt:
„Fatima Abidi, Gisselberger Str. 2, 35037 Marburg 
PETITION 
Zum Schutz meiner eigenen Person und meiner Familie bitte ich um 
Ermöglichung eines Aufenthalts in Deutschland und die Chance, durch 
Arbeit zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. 
Wie ich in meinem Lebensbericht ausführlich geschildert habe (Anlage), 
bin ich 2008 vor einer Zwangsheirat in eine Salafistische Familie mit einem 
erheblich älteren Mann (der schon Frau und Kinder hat) geflüchtet zu-
sammen mit meinem späteren Mann Tarek Ramdani, den meine Familie 
nicht als meinen Ehemann akzeptieren wollte. Als die Familie von meiner 
Flucht erfuhr, erstattete sie gegen Tarek Ramdani Anzeige wegen Entfüh-
rung, was bedeutet, daß, wenn er nach Algerien abgeschoben würde, ihm 
dort 15 Jahre Haft drohen. Und ich würde samt meinen illegalen (nach 
Algerischem Recht) Kindern meiner Familie ausgeliefert, was für uns alle 
den sicheren Tod bedeutet. 
Meine depressive Erkrankung (Gutachten anbei) ist eine Reaktion auf die 
jahrelange Existenzangst und zuletzt durch einen Abschiebeversuch im 8. 
Monat meiner Schwangerschaft, der nur gescheitert ist, weil der Pilot den 
Mut bewies sich zu weigern, eine hochschwangere Frau mitzunehmen. 
Seitdem leide ich an einem Flash-back der Ereignisse, und auch meine 
Tochter Mirel, 4, (die schon schwer traumatisiert ist, Gutachten anbei) ist 
zur Bettnässerin geworden, eine typische Reaktion von Traumatisierung 
bei Kindern. 

Außer dieser drohenden Gefahr für Leib und Leben habe ich mich auch 
schon weit von meinem Heimatland entfernt und mich auch sprachlich 
in Deutschland integriert: Eine Adoption durch die deutsche Frau Dr. 
Anna Elissa Radke ist schon fast abgeschlossen. Und ich wohne bereits 
mit meiner Familie in der Wohnung dieser Deutschen, die für mich die 
Mutterrolle und für meine Kinder die Großmutterrolle übernommen hat. 
Wir alle sprechen ausschließlich Deutsch miteinander. Daher kann ich 
schon bald nach der Geburt meines 3. Kindes (Ende März) eine Friseur-
lehre beginnen, wofür ich schon eine Zusage habe. Außerdem hatte ich in 
meinem Heimatland schon viele Jahre in einem Friseur-Salon gearbeitet, 
was in Deutschland aber als Ausbildung nicht anerkannt wird. „

Herr Dr. Kurt Bunke schrieb an die Abgeorneten des Hessischen  
Landtags:

„Leider hat sich ein Jahr nach der gescheiterten Abschiebung noch auf kei-
nem Feld etwas Entscheidendes getan. Frau Radke trägt immer noch allein 
die Kosten für die Unterbringung der Familie in der Gisselbergerstraße 2. 
Tarek Ramdani hat immer noch keine Arbeitserlaubnis und er darf immer 
noch keinen deutschen Führerschein erwerben. Unterbringungskosten 
und Arbeitserlaubnis liegen in der Zuständigkeit der Universitätsstadt 
Marburg, Führerschein in der Zuständigkeit des Landkreises Marburg-
Biedenkopf. Allerdings sind beide nicht allein verantwortlich. Im Hinter-
grund steht die von der Zentralen Ausländerbehörde in Gießen verwaltete 
Aktenlage mit ihren zahlreichen inneren Widersprüchen. Näheres dazu 
findet Ihr in den beiden zitierten Artikeln. Wenn nicht bald etwas passiert, 
erledigt sich die Sache durch ökonomische, physische und psychische 
Vernichtung Fatima Abidis, Tarek Ramdanis und auch Anna Radkes. Das 
schreibe ich nicht nur so. Ich weiß, was ich sage. Neue politische Initi-
ativen sind nötig. OB Dr. Thomas Spies und Erster Kreisbeigeordneter 
Marian Zachow sind durchaus guten Willens. Aber Humanität stößt, wie 
mir scheint, an übergeordnete Grenzen auf RP- und Landesebene.“
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Herr Dr. Kurt Bunke schrieb mir:

Lieber Herr Daishiro Nakajima,
Ihrer Bitte um Information, die mir von Frau Radke übermittelt wurde, 
komme ich gern nach. Dem Petitionsausschuss des hessischen Landtags 
liegt eine Petition für Fatima vor, die jede nur mögliche Unterstützung 
verdient. Solange diese Petition läuft, besteht Abschiebeschutz. Adressat 
Ihres unterstützenden Schreibens wäre also:
Hessischer Landtag
Petitionsausschuss
Schlossplatz 1–3
65183 Wiesbaden
 
Stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschusses ist Frau Heidemarie 
Scheuch-Paschkewitz (Fraktion Die Linke). Sie betreut die Petition für 
Fatima Abidi. Mitglied des Ausschusses ist der Marburger CDU-Abgeord-
nete Dirk Bamberger. .... Ich möchte Ihnen gern empfehlen, beide Abge-
ordnete durch Email über Ihren Brief an den Petitionsausschuss vorab zu 
informieren. Hier sind die Adressen:
h.scheuch-paschkewitz@ltg.hessen.de
d.bamberger@ltg.hessen.de  
 

Mailadresse shinkiryu@listi.jpberlin.de: 

Bei dieser Mailadresse handelt es sich um eine Sammelmailingliste, von 
der aus nur die Verwalter*in die Nachricht senden können. Das sind 
Johannes Hoffmann, Susanne und ich. Ansonsten wird es zu einem cha-
otischen Mailverkehr kommen, wenn jede/r dort etwas schreiben würde. 
Deswegen bitte ich Euch, an diese Adresse keine Antwort oder Reaktion 
auf Mails der Verwalter zu schicken. Benutzt bitte für diesen Zweck die 
Mailadresse der/des jeweiligen Schreiberin oder Schreibers. Da die Nach-
richten meistens von mir stammen, könnt Ihr auch die Mailadresse info@
shinkiryu.de benutzen. Die Mails dorthin werden sofort zu mir weiterge-
leitet. Oder direkt an nakajima.shinki@gmail.com 
Meine andere Gmail-Adresse  mdnakajima43@gmail.com funktioniert 
immer wieder schlecht, und ich bekomme die Nachrichten oft 10 Tage 
später. Daher löscht bitte diese Mailadresse aus Eurer Kontaktliste.
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