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Sehr geehrte Hamburger Lehrerin, 
sehr geehrter Hamburger Lehrer, 
 
oft ist es für Sie im täglichen Schulalltag beileibe nicht einfach, Schülerinnen und Schüler verschie-
denster Nationalitäten, Temperamente, kulturellen Ursprungs und sozialen Umfeldes gemeinsam - zu-
mindest ein Stück weit - zu einem optimalen und das weitere Leben bestmöglich gestaltenden Schu-
labschluß zu führen. Doch viele Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse ergreifen und nutzen die Chan-
cen, die Sie ihnen mit Ihrem Unterricht, Ihren Anregungen, Ihrer Hilfestellung, engagierten Anstrengun-
gen und oft weit darüber hinaus reichenden Bemühungen geben. Als Erwachsene erinnern sich die 
meisten von uns an die eine oder den anderen Lehrer/in der eigenen Schulzeit, deren/dessen Bemü-
hungen für unser weiteres Leben, im Rückblick betrachtet, oftmals sehr prägend waren. 
 
In diesem Sommer/Herbst/Winter 2006 haben wir zum ersten Mal die Situation in unserer Freien und 
Hansestadt Hamburg, dass eine Reihe afghanischer Schülerinnen und Schüler (Kinder und Jugendli-
che mit Duldungsstatus) aufgrund des Beschlusses des Hamburger Innensenators Udo Nagel (partei-
los) noch in diesem Jahr aus ihren Hamburger Schulklassen herausgerissen und nach Afghanistan 
zwangsabgeschoben werden sollen. Oft sind hiervon Schülerinnen und Schüler betroffen, die in Ham-
burg geboren wurden, deren Heimat ganz selbstverständlich Deutschland ist. Es handelt sich zum Teil 
um Kinder und Jugendliche für die der Begriff Integration mitunter vollkommen gegenstandslos ist, 
weil sie von frühesten Kindertagen an mit uns gemeinsam als enge Freunde unserer deutschen Töch-
ter und Söhne in Hamburg aufwuchsen.  Hamburger Schülerinnen und Schüler, die Afghanistan nie 
kennenlernten, ja meistens nicht einmal die afghanische Landessprache dari bzw. paschtu vernünftig 
sprechen, geschweige denn diese lesen oder schreiben können.  
All dies mag schon Grund genug zum kritischen Nachdenken sein. Ausschlaggebend jedoch ist für 
uns die Situation, in die diese Kinder und Jugendliche zwangsläufig durch ihre Abschiebung hineinge-
stoßen werden: 
Wir haben, seit Beendigung des Talibanregimes 2001, die Lebensumstände in Kabul sowie den zahl-
reichen anderen Provinzen Afghanistans sehr aufmerksam und gründlich - oftmals vor Ort - verfolgt. 
Heute, im Jahr 2006, ist festzuhalten: Die Zukunftsaussichten der Hamburger Familien, die abgescho-
ben werden, beschränken sich ausschließlich auf das existentielle, nackte Überleben in Afghanistan. 
Der Gedanke an Bildungschancen oder gar berufliche Karriereaussichten für jetzt bei uns noch in 
Hamburg Heranwachsende, verbietet sich angesichts  des in Afghanistan immer intensiver und drasti-
scheren, von Jahr für Jahr wachsenden, unglaublichen Elends der Bevölkerung definitiv von alleine. 
(Das Motto der vergangenen Jahre: ‘Afghanistan braucht Rückkehrer aus dem Ausland zum Aufbau 
des Landes’, ist mittlerweile angesichts riesiger Flüchtlingslager und Millionen Rückkehrer längst ad 
absurdum geführt.) 
Wir gehen davon aus, dass die gesellschaftliche und gesetzliche Situation von Mädchen und Frauen 
in Afghanistan mittlerweile auch in Hamburg bekannt sein dürfte. Gesellschaftlich gilt für Mädchen 
und Frauen nach wie vor der Eigentumsanspruch des Mannes (um es vorsichtig  
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auszudrücken). Mädchen, die hier aufgewachsen sind, finden sich in einer archaisch-isla-mistischen 
Gesellschaftsordnung wieder, in der Zwangsverheiratungen von Minderjährigen nicht die Ausnahme 
sondern die Regel sind, wo an der Tagesordnung stehende, vergewaltigte Frauen als Schuldige statt 
als Opfer gelten, wo nach wie vor zuerst der Mann Anspruch auf medizinische Behandlung (wenn ü-
berhaupt möglich), Bildung etc. vor ‘ weiblichen Wesen’ hat, usw. ,usw. 
Die von Jahr zu Jahr eklatant desolatere Sicherheitslage Afghanistans dürfte ebenfalls bekannt sein. Es 
sei lediglich erwähnt, dass uns nachrichtentechnisch oft nur - wenn überhaupt - die Spitze des Eisber-
ges in den europäischen Medien erreicht, wie wir durch die täglichen Informationen unserer Mitarbei-
ter und Freunde in Afghanistan wissen. 
 
Unabhängig davon, ob sie selber in Ihrer Klasse afghanischstämmige Schüler/innen unterrichten, 
möchten wir Sie ganz besonders herzlich bitten, den Protest vieler Ihrer Kolleginnen und Kollegen an 
Hamburger Schulen gegen die jetzt geplante Zwangsabschiebung von Hamburger Kindern und deren 
Eltern nach Afghanistan zu unterstützen. Dieser Protest wird mittlerweile ebenfalls von zahllosen 
Rechtsanwälten, diversen Politikern fast aller Parteirichtungen, Kirchenvertretern, diversesten Organi-
sationen und last but not least einer immer stärker wachsenden Hamburger Bevölkerungsplattform 
getragen. 
Ohne Pathos: Es liegt an jedem Einzelnen von uns Hamburger Bürgern, ob wir uns heute, im Sommer 
2006,  für das Leben unserer afghanischen (Mit)Schüler, Freunde, Nachbarn und Mitbürger in Hamburg 
einsetzen oder nicht. Morgen ist es zu spät! Jedes Protestschreiben an den Innensenat hilft ein Stück-
chen. 
Auf der Webseite (xxxxx - wird  gerade eingerichtet) haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ablehnung von 
Zwangsabschiebungen afghanischer Familien zur Zeit aus Hamburg zu signalisieren. 
Des Weiteren findet am Samstag, den 02. September 2006 um 11.00 Uhr (Hauptbahnhof, Ausgang 
Glockengießerwall) eine Hamburger Großdemonstration diesbezüglich statt.  Speziell für Hamburger 
Lehrerinnen und Lehrer finden Sie hier auch eine Unterschriftenliste gegen die derzeitigen Zwangsab-
schiebungen afghanischer Schüler. 
Darüber hinaus laden wir Sie herzlich ein am Mittwoch, den 23. August 2006 19.00 Uhr, Restaurant Ein-
stein, Lübecker Straße 133  (direkt an der U-Bahnstation Wartenau) zu einem general-meeting bezüg-
lich diesen Themas. 
 
Bitte helfen Sie! Ihr Protest zusammen mit dem Ihrer Kolleginnen und Kollegen kann mit dazu beitra-
gen, dass - im wörtlichen wie wie genauso im übertragenen Sinne - das Leben hunderter Hamburger 
Schüler/innen gerettet  wird! 
  
Wir  wünschen Ihnen alles Gute, sowie viel Freude und pädagogischen Erfolg für das jetzt beginnende 
Schuljahr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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