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Offener Brief an die Mitglieder der Fraktionen im Hessischen Landtag 

An die Regierungskoalition aus Bündnis 90/Grüne und CDU 

sowie an die Oppositionsparteien Die Linke, SPD und FDP 

 

Sehr geehrte Damen und Herren im Hessischen Landtag, 

mit diesem Brief wollen wir unserem großen Entsetzen darüber Ausdruck verleihen, dass 
derzeit das Land Hessen wiederholt gut integrierte Geflüchtete in Gebiete abschiebt, die nicht 
als sicher eingestuft werden können. Die Schicksale der schon lang hier lebenden 
Geflüchteten und „faktisch Inländischen“ Menschen, die derzeit durch die Medien gehen, 
sind ein Armutszeugnis für eine schwarz-grüne Regierung. 

Im vorletzten Jahr mussten wir als ehrenamtlicher Arbeitskreis, der Geflüchtete unterstützt, 
erleben, dass ein gut integrierter pakistanischer Flüchtling, der seinen Lebensunterhalt schon 
seit langer Zeit durch seine Arbeit sicherte und bei seinen Kollegen sehr geschätzt war, völlig 
überraschend aus Pfungstadt abgeschoben wurde. 

Vorletzte Woche wurde wieder ein Mann, der bestens integriert war und seit Jahren 
gearbeitet hat, Omar F., aus Hessen abgeschoben. Er lebte schon fast 8 Jahre in Deutschland 
und stand kurz davor, eine Beschäftigungsduldung zu erhalten, die ihn vor einer Abschiebung 
geschützt hätte. Nach §25b des Aufenthaltsgesetzes hätte er in Kürze eine 
Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Wieso hat man ihm diese Chance nicht gegeben? Er 
ist stattdessen nach Somalia abgeschoben worden, das als ein sogenannter „Failed State“ gilt, 
also ein Land, das mangels staatlicher Gewalt seine Bürger nicht schützen kann. 

In anderen Bundesländern wie z.B. in Rheinland-Pfalz oder in NRW ist per Erlass geregelt, dass 
bei besonderer Integration die Frist von 8 Jahren zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis um 
bis zu zwei Jahre verkürzt werden kann. Wieso ist in Hessen ein solcher Erlass nicht möglich? 

In Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie festgehalten, dass es nicht sinnvoll ist, „Menschen 
wegzuschicken, deren Arbeitskraft oder Expertise dringend gebraucht wird, die etwas leisten 



und für sich selbst sorgen können“. Sie haben versprochen: „Deshalb setzen wir uns für eine 
entsprechende Altfallregelung ein.“ (S.125) 

Wir können nicht erkennen, dass Sie diese Absichtserklärung ernst nehmen. Bei den 
genannten Fällen geht es um Menschen, die lange in Deutschland gelebt haben, deren 
Arbeitskraft gebraucht wurde, die sich selbst versorgt haben, die vernetzt waren. Sie gehören 
zu uns. Das haben sie längst unter Beweis gestellt.  

Ein besonderer Fall ist die kurdische Frau, die seit 35 Jahren in Deutschland gelebt hat. Sie war 
bis Anfang dieser Woche in der Eberstädter Abschiebehaft inhaftiert und ist zwischenzeitlich 
in die Türkei abgeschoben worden. Ihre 5 Kinder wohnen hier in Deutschland und ein 
behindertes, mittlerweile erwachsenes Kind ist auf ihre Unterstützung angewiesen. Sie ist als 
politisch aktive Kurdin in der Türkei unter Erdogan größter Gefahr ausgesetzt. Ihre 
Straffälligkeit entstand unseres Wissens im Zusammenhang mit der massiven 
Gewaltausübung durch ihren Mann. Ihre Strafe hat sie abgesessen – gilt eine Tat dann in 
Deutschland nicht als gesühnt? 

Ein ähnlicher Fall ist wohl der in Wiesbaden geborene Mann mit Tochter, den nun ohne 
Sprachkenntnisse oder Absicherung in ein Land gebracht wurde, das er kaum kennt. 

Für uns als ehrenamtliche Helfer*innen ist es immer wieder aufs Neue tragisch, die Ängste 
und Unsicherheit hier geduldet lebender Menschen auszuhalten und aufzufangen. Wir bauen 
Beziehungen zu diesen Menschen auf, es entstehen Freundschaften – und wir fordern sie auf, 
alles für ihre Integration zu tun, um ihre Bleibeperspektive zu verbessern. Und nun stellen wir 
fest: gelingende Integration ist kein Garant, hier bleiben zu können.  

Wir fordern Sie dringend auf, diese unmenschliche und kontraproduktive Politik zu 
überprüfen. Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, Familien und Berufe, die sie 
ernähren, Menschen, die sich bemühen, sich zu integrieren, sollten die Chance haben auf 
Stabilität und Perspektive. Bitte erkennen Sie die Leistungen der oben beispielhaft genannten 
Menschen an – es gibt noch mehr Menschen, die in eine ähnliche Situation kommen könnten.  

Wir erwarten, dass Sie sich für die Rückkehr der Menschen einsetzen, die durch eine 
Abschiebung durch Ihre Regierung ihrer Lebensgrundlage und Lebenswelt beraubt wurden.  

Übernächste Woche sind Wahlen. Auch wir trennen selbstverständlich zwischen den 
verschiedenen Ebenen der politischen Vertretung. Die hessische Landesregierung steht bei 
dieser Wahl nicht zur Disposition – „christlich“ und „grün“ waren aber immer Werte, die für 
viele Menschen aus dem ehrenamtlichen Helfer*innenspektrum wählbar waren. Diese Werte 
müssen sich in der Politik aber auch niederschlagen. 

Das tun sie derzeit in Hessen auf der Landesebene nicht.  

Sie können das ändern.  

In der Hoffnung, dass wir mit diesem Schreiben etwas bewegen können –  

 

Ihr AK Flucht, Asyl und Integration Pfungstadt 


