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Vorschlag für die Anmoderation: 
CDU und Opposition haben heute Nachmittag eine lebhaften Schlagabtausch über die 
Einführung des Schülerregisters geführt. Durch das Register sollen Kinder aufgespürt 
werden, die nicht zur Schule gehen.  Fälle wie Jessica sollen so vermieden werden.    
Kathrin Erdmann: 
 

"Wir müssen alle Kinder erfassen, egal ob sie sich legal oder illegal hier aufhalten", 
sagte der schulpolitsche Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Robert Heinemann 
und widersprach zugleich Behauptungen, das  Register diene dazu, Familien gezielt 
abschieben zu können.    
 

O-Ton Heinemann:  
Die CDU  ist fest entschlossen jeden Einzelfall zu prüfen ...zu verschaffen  
 

Das Leben in der Illegalität sei kindeswohlgefährdend, weil diese Kinder mit einem 
permanenten Druck leben müssten, so Heinemann weiter. Gleichzeitig warf er der GAL 
und einigen SPD-Poltikern Panikmache vor. Das habe vermutlich erst dazu geführt, 
dass illegal in Hamburg lebende Familien Kinder aus der Schule abgemeldet hätten 
und dadurch habe man letztlich viel mehr das Kindeswohl gefährdet, so der CDU-
Politiker.    
 

Die GAL wies die Vorwürfe der CDU zurück und verwies auf die aus ihrer Sicht 
rigorose Abschiebepoltiik des Senats. Die innenpolitische Sprecherin der GAL, Antje 
Möller, sagte Fälle wie Jessica werde man durch das Register sicher nicht sofort 
aufspüren, aber man werde sofort sehen, dass die Familien der gemeldeten Kinder 
sofort abgeschoben werden.   
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Hamburger CDU will Kindern von Illegalen bei 

Schulbildung helfen 

Hamburg (dpa/lno) - Im Streit um das Zentrale Schülerregister hat die Hamburger CDU am 

Mittwoch den Kindern von illegal hier lebenden Ausländern einen Schulabschluss in der 

Hansestadt zugesagt. «Wir werden versuchen, den Kindern bis zum Erreichen eines 

Schulabschlusses einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu verschaffen», sagte CDU-

Abgeordneter Robert Heinemann. Das Register war im Vorjahr eingeführt worden, um 

Wiederholungen von Fällen wie den tragischen Hungertod der kleinen Jessica zu verhindern. 

Die Grünen hatten kritisiert, dass dieses Register auch Kinder erfasst, deren Eltern illegal in 

Hamburg leben und mit Abschiebung rechnen müssen. (erschienen am 11.10.2006 um 16:35 

Uhr) 
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