
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
ich sende Ihnen den Hamburger Appell an Schulleiter zu. Da der Wirbel in der Presse groß ist und die 
Ereignisse sich überschlagen, wäre es gut, sich diesen noch einmal genau anzusehen. Sie finden 
sämtliche Pressenotizen und aktuelle Stellungnahmen des fluchtpunkt unter 
 www.fluchtpunkt-hamburg.de. 
  
Noch mal: es geht nicht darum, etwa das Schülerregister an sich zu verhindern. Gerade für deutsche 
gefährdete Kinder ist es, wie wir gesehen haben, in Hamburg wichtig, dass Behörden Klarheit haben. 
Aber im Interesse von Kindern muss es auch Ausnahmen von strikten Regeln geben, gerade um die 
Schulpflicht für alle zu sichern. Kinder von Menschen ohne Papiere werden sonst ohne Bildung groß. 
Welche Langzeitfolgen das haben wird, ist vielen anderen Städten und Kommunen in Deutschland 
bewusster als der Hansestadt hier. 
  
Die UN-Kinderrechtskonvention schreibt vor, dass jedes Kind unabhängig von seinem Status, ein 
Recht auf Bildung und Gesundheitsvorsorge besitzt. 
  
Die geschätzten Zahlen der Menschen ohne Papiere sind ungenau, da es keinerlei soziologische 
Untersuchung wie in anderen Städten Deutschlands für Hamburg gibt. In Berlin, Leipzig, München 
und Frankfurt gab es solche Untersuchungen und dort gibt es inzwischen Runde Tische, um die 
Situation von Menschen ohne Papiere zu verbessern - zumeist unter Beteiligung von Kirche. Meist 
nicht allein im Interesse der Betroffenen selbst, sondern im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung 
(was wird aus ansteckenden Krankheiten, wenn Menschen sich niemandem mehr anvertrauen), im 
Interesse der eigenen inneren Sicherheit (was wird aus Kindern, die abseits stehen). Und viele 
Arbeitgeber, die Menschen ohne Papiere beschäftigen (im Haushalt, in der Pflege, in der Kinder-, 
Kranken-, Altenbetreuung, in der Reinigung, im Gastgewerbe, in diversen Dienstleistungssektoren), 
machen sich strafbar, zum Teil auch weil ihnen legale geeignete Arbeitskräfte nicht ausreichend 
vermittelt werden können. 
  
Geht man bundesweit von 500.000 bis 1 Million papierlosen Menschen aus und bricht diese Zahl auf 
Hamburg herunter, muss man von 50.000 Menschen mindestens ausgehen. 
 
Das große katholische Bündnis Forum Illegalität (s. www.forum-illegalitaet.de) haben viele 
Bundespolitiker aller Fraktionen unterstützt. Die EKD hat unter Texte 85 (www.ekd.de) inzwischen 
eine Handreichung für Gemeinden zu diesem Thema herausgebracht. Schon seit über zwei Jahren 
gibt es eine Handreichung zur praktischen Handhabung unter www.kirchenasyl.de (Solidarität mit den 
Entwurzelten).  
  
Ich bitte, Sie sich des Themas anzunehmen und uns aufmerksam zu begleiten. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Fanny Dethloff 
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