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Menschenkette an der Alster - Protest gegen Abschiebung  
 
Von Kerstin Hense, Silke Stuckenberg  
 
"Was wir allein nicht schaffen, das schaffen wir zusammen." Laut ertönte der Song von 
Xavier Naidoo aus Lautsprechern. Mehr als 800 Kinder und Erwachsene haben gestern 
Nachmittag am Ufer der Binnenalster Fahnen und Spruchbänder geschwenkt und sich an den 
Händen gehalten. Sie haben mit einer Menschenkette, zu der die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) aufgerufen hatte, gegen die geplante Abschiebung von Flüchtlingen 
nach Afghanistan demonstriert. Das Ziel, einmal die ganze Binnenalster zu umrunden, haben 
die Demonstranten allerdings verfehlt. An der Lombardsbrücke gab es eine Lücke. "Auch 
wenn wir es nicht ganz geschafft haben, ist es doch beeindruckend, wie viele Menschen, 
insbesondere Schüler, sich solidarisiert haben", sagte Fanny Dethloff, Flüchtlingsbeauftragte 
der Nordelbischen Kirche, die die Aktion mit unterstützt hat.  
 
Auch Familie Sharifzada aus Horn freute sich über so viel Anteilnahme. Sie lebt seit sechs 
Jahren in der Hansestadt und soll demnächst das Land verlassen. Die Eltern schauten während 
der Veranstaltung bedrückt. Sie hatten Bücher unter den Arm geklemmt. "Deutsch für 
Fortgeschrittene" lautete ein Titel. "Wir haben hier in Hamburg unsere Welt aufgebaut", sagte 
der 17-jährige Sohn Seroos, der hier gerade seinen Realschulabschluss macht. Er kann sich 
ein Leben in Afghanistan nicht vorstellen.  
 
Der Linksfraktion-Bundestagsabgeordnete Norman Paech hatte von Hamburgs Bürgermeister 
Ole von Beust (CDU) ein Bleiberecht für die Flüchtlinge gefordert. Auch Landespastorin 
Annegret Stoltenberg äußerte ihre Sorge um das Schicksal der afghanischen Familien: "Die 
Lage in diesem Land ist aussichtslos. Wir appellieren an Innensenator Nagel, sie nicht 
abzuschieben." In Hamburg droht mehr als 100 afghanischen Familien die Abschiebung. 
Bislang hat aber noch keine Familie mit Kindern unter Zwang die Stadt verlassen müssen. 
Fünf Familien haben Ausreise-Termine bekommen - ihre Fälle liegen jetzt bei der 
Härtefallkommission, die am Donnerstag entscheiden wird. Familie Sharifzada hat ihre 
Ausreiseverfügung vor Kurzem erhalten.  
 
Sie will trotz allem nicht aufgeben: "Wir hoffen, dass sich doch noch alles zum Guten wendet 
und die Demonstration etwas bewirkt hat."  
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