Bundesregierung plant Erleichterung von Abschiebungen.

Die Abschiebung der Familie Abidi/Ramdani würde ins Schema passen.
Die Oberhessische Presse veröffentlicht einen Sachstandsbericht und Leserbriefe.
Am 18. April veröffentlicht die Oberhessische Presse einen aktuellen Sachstandsbericht
zur geplanten Abschiebung der Marburger Familie Abadi/Ramdani. Gleichzeitig werden
Details des Gesetzesentwurfs zur Erleichterung von Abschiebungen bekannt, den das
Bundeskabinett verabschiedet hat. Eine Abschiebung würde exakt in das neue Abschiebungsparadigma passen. Prompt spricht sich die Marburger CDU im Gegensatz zu den
örtlichen Gliederungen von SPD, Grünen und Linken auch dafür aus. In einem Leserbrief
wird deutlich, dass selbst ein geachteter und aktiver Flüchtlingshelfer negative Auswirkungen einer Solidarität insbesondere mit Herrn Ramdani auf die Integrationsarbeit in Stadt
und Landkreis befürchtet. Wir sollten alle Zweifel nüchtern überprüfen.
•

Selbstverständlich hat Herr Ramdani durch Ordnungswidrigkeiten und kleinkriminelle Delikte sich selbst und vor allem seiner Familie einen Bärendienst erwiesen. Das
kann weder abgestritten noch entschuldigt werden. Er muss die Verantwortung dafür übernehmen und nach geltender Rechtslage auch mit einer Abschiebung rechnen.

•

Weniger eindeutig stellt sich das Verhalten von Frau Abidi dar. Sie ist mit ihrem
Mann fast ein Jahrzehnt lang durch Dick und Dünn gegangen und hat sich nie von
ihm distanziert. Der Grund liegt nahe: Liebe! Sie ist mit ihm durchgebrannt, hat sich
dadurch einer Zwangsverheiratung mit einem anderen Mann entzogen und in desolaten Verhältnissen drei Kinder geboren, die sie nach Kräften umsorgt. Damit ist
eine Rückkehr in ihre salafistisch geprägte Familie unmöglich geworden und mit unkalkulierbaren Risiken verbunden.

•

In einem zweiten Leserbrief wird angezweifelt, ob die salafistische Familie von Frau
Abidi wirklich existiert und nicht als Teil einer Schutzbehauptung eingestuft werden
muss. Das wäre ja durchaus denkbar. Auch Frau Radke, die Gastgeberin der Familie, hat sich diese Frage immer wieder gestellt. In zahlreichen Gesprächen hat sie
nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür gefunden. Frau Abadi kann zahlreiche
schlüssige Indizien vortragen. Sie hat panische Angst vor einer Rückkehr und befürchtet Gefahren für Leib und Leben wegen angeblicher Beschmutzung der Familienehre. Auch die Behörden sollten diese Angst ernst nehmen. Wenn sie sich nach
einer Rückkehr als berechtigt herausstellt, können fatale Konsequenzen eintreten.
Zur Korrektur einer Abschiebung wäre es dann vielleicht zu spät. Wer jetzt aus
Gründen der Staatsraison dafür plädiert, muss sich dessen bewusst sein.

•

Die Kinder der Familie werden in der Oberhessischen Presse nur am Rande erwähnt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Seipp hält eine Abschiebung der gesamten Familie für angebracht, nicht nur des Vaters. Er wird mit dem Satz zitiert:
„Am Ende betrifft das die ganze Familie. Es gibt keinen Anspruch auf Duldung.“ Seine Position wirft individuelle und grundsätzliche Fragen auf.

•

Die individuellen Fragen werden am Beispiel der älteren Tochter besonders deutlich. Die Vierjährige hört zwar, spricht aber nicht. Diese Erscheinung ist als „Mutismus“ bekannt. Außerdem zeigt das Kind autistische Züge, wie jetzt von Experten
gemutmaßt wird. Beide Sachverhalte bedürfen einer gründlichen fachärztlichen Diagnose und einer heilpädagogischen Behandlung. Wenn das nicht bald geschieht,
können daraus lebenslange Schäden folgen. Wer aus vergangenem Fehlverhalten

des Vaters die Abschiebung dieses Mädchens herleitet, muss sich der Mitverantwortung für solche Schäden stellen.
•

Es ist grundsätzlich nicht zu rechtfertigen, aus dem Fehlverhalten eines Elternteils
Maßnahmen zum Schaden der Kinder abzuleiten. Das Wohl der Kinder muss im
Mittelpunkt stehen. Wir Hessen haben dieses Prinzip im vergangenen Jahr durch
Volksabstimmung in unsere Verfassung aufgenommen. In Artikel 4, Absatz 2 heißt
es dort: „Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bei
allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich zu
berücksichtigender Gesichtspunkt.“ Bisher ist nicht bekannt, ob und mit welchem
Ergebnis die Behörden eine solche Berücksichtigung vorgenommen haben.

Wie eingangs erwähnt, passt eine Abschiebung der Familie auf den ersten Blick perfekt in
das staatliche Entscheidungsschema. Wäre der Vater allein auf der Welt, könnte kaum jemand der Anwendung dieses Schemas mit Aussicht auf Erfolg widersprechen. Schon die
Lebensgeschichte der Mutter weckt Zweifel an einer schematischen Entscheidung für Abschiebung. Das Risiko einer Gefahr für Wohlergehen, Leib und Leben wird deutlich. Und
erst recht spricht das Kindeswohl dagegen. Es ist ein wesentlich zu berücksichtigender,
bisher aber mit keinem Wort diskutierter Gesichtspunkt. Kommt man am Ende dieser Diskussion zum Ergebnis, wegen des Kindeswohls müsse die Familie mindestens bis zu gesundheitlichen Stabilisierung der älteren Tochter geduldet werden, dann wäre auch die Situation des Vaters anders zu bewerten. Er muss sich für sein Fehlverhalten verantworten,
vor allem aber durch eigene Arbeit zum Unterhalt seiner Familie beitragen. Das darf er bis
heute nicht.
Kurt Bunke
Unten sind die zitierten Artikel aus der Oberhessischen Presse vom 18.04.2019
dokumentiert.

Oberhessische Presse vom 18.04.2019 berichtet
über die vom Bundeskabinett geplante
Erleichterung von Abschiebungen.
Geplante Abschiebung der Familie Ramdani/Abidi
passt exakt ins neue Raster.
Leser der OP nehmen Stellung: Schaden für die
Integrationsarbeit
Ungeprüft bleibt: Was können die Kinder dafür?
Stehen sie unter dem besonderen Schutz des
Artikels 4 der hessischen Landesverfassung?

