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In Marburg könnte es knapp werden. Nadine Bernshausen (Bündnis 90 – Die Grü-
nen) und Dr. Thomas Spies (SPD) treten an. Wer steht wofür in der kommunalen 
Flüchtlingspolitik?

Beide haben sich gemeinsam mit ihren Fraktionen im Stadtparlament zu Marburg als si-
cherem Hafen für Geflüchtete und zu einem kommunalen Aufnahmeprogramm bekannt. 
Beide haben sich für eine humane Flüchtlingspolitik und insbesondere für Solidarität mit 
der bekannten algerischen Flüchtlingsfamilie Abidi-Ramdani ausgesprochen, die immer 
noch von Abschiebung bedroht ist und unter existenzbedrohenden Einschränkung von So-
zialleistungen zu leiden hat.

• Beide tragen aber auch Hypotheken mit sich, die ihnen von ihren Parteien auf Lan-
des- und Bundesebene aufgebürdet worden sind. Initiativen von Nadine Bernshau-
sen für ein Landesaufnahmeprogramm von Flüchtlingen und für die verlässliche 
Duldung der erwähnten Flüchtlingsfamilie mögen stattgefunden haben. Öffentlich 
bekannt geworden sind sie bisher nicht, wirksam erst recht nicht.

• Dr. Thomas Spies hat in beiden Fragen durchaus Farbe bekannt. Allerdings kann 
sich seine Partei auf Bundesebene nicht gegen den Innenminister durchsetzen. 
Flüchtlingsaufnahme über das Herrn Seehofer genehme Maß hinaus bleibt blo-
ckiert. Und auf örtlicher Ebene mögen die örtlich zuständigen Behörden ja durchaus
hinter den Kulissen für die Familie Abidi-Ramdani und deren Wohnungsgeberin 
Frau Dr. Radke aktiv werden. Wirksam ist der Einsatz aber bis heute nicht gewor-
den. Arbeitsverbot, finanzielle Sanktionen und Bedrohung mit Abschiebung beste-
hen weiter.

Es wird nicht genügen, dass die grüne Kandidatin die Berliner Große Koalition und der 
SPD-Kandidat das Wiesbadener schwarz-grüne Bündnis über Kreuz für die Misere verant-
wortlich machen. Vor der Stichwahl stellt sich für beide die Gretchenfrage:

Was wollen Sie als Stadtoberhaupt unternehmen, um für Marburg eine humane 
Flüchtlingspolitik nicht nur zu proklamieren, sondern auch durchzusetzen? Auf 
Antworten dürfen wir gespannt sein. Sie sind hier ganz bestimmt nachzulesen.

Cölbe, den 15. März 2021


