
Redebeitrag Sandra Ulka am 13.2.2014 in SE

Wir sind heute hier um unseren Unmut gegen die Abschiebung von Familie Hakopjan 
kundzutun. 

Herr und Frau Hakopjan sind vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen.  Der Grund 
dafür war, dass Herr Hakopjan nicht in den Krieg der Armenier gegen Aserbaidschan um 
die Region Bergkarabach ziehen wollte. Noch heute herrscht zwischen Armenien und dem 
Nachbarn Aserbeidschan ein schwelender Konflikt. 

Familie Hakopjan hat ein Jahr in Lübeck gelebt, bevor sie in den Kreis Segeberg gezogen 
sind. 

Die drei Kinder Eric (12), Karen-Alex (11) und Roman (7) sind im Kreis Segeberg geboren. 
Sie sind hier in den Kindergarten gegangen. Sie besuchen die Grundschule bzw. das 
Gymnasium. Die Lehrer beschreiben die Jungen als  fröhlich, aufgeweckt und 
wissbegierig. Sie sind bei ihren Mitschülern beleibt und im Schulgeschehen voll integriert. 
Alle drei Kinder beherrschen die deutsche Sprache sehr gut,. Die Sprache ihrer Eltern 
sprechen sie dafür kaum. Ihre Lehrer sind davor überzeugt, dass sie einen guten 
Schulabschluss machen werden. 

Auch von den Trainern der Kindern kommen nur gute Worte. Sie erzielen Leistungen, sind 
lernbereit, sind ehrgeizig und gut. Die gesamte Familie ist sehr aufgeschlossen und immer 
hilfsbereit,  Auf ihr Wort  kann man sich zu 100% verlassen. 

Die Familie ist seit Jahren in der Gemeinde integriert und bezeichnet Nahe als ihre 
Heimat.

Was sich am 31. Januar 2014 in den frühen Morgenstunden in Nahe abgespielt hat, kann 
man nur als menschenunwürdig bezeichnen. An die 15 bewaffnete Polizisten stürmen die 
Wohnung der Hakopjans und reißen sie aus den Betten. Den Kindern wurde gesagt, dass 
es jetzt nach Armenien geht- – nach  meinem Verständnis eine Aussage, die die Kinder 
gar nicht begreifen konnten.  

Für die Kinder war dies ein traumatisches Ereignis. Es wird viel Zeit und Zuneigung 
brauchen, bis sie das alles verarbeitet haben.

Eine Abschiebung empfände ich als überaus große Härte und unbillig aus Gründen der 
Menschenrechte, die die humanitären Aspekte total außer Acht lässt. Die Familie lebt seit 
13 Jahren unbescholten in Deutschland. Der Vater hat stets gearbeitet – das heißt, bis 
man ihm die Arbeitserlaubnis entzogen hat. Die gesamte Familie spricht Deutsch.

In welchem Land leben wir, wo Integration zwar immer wieder gefordert,  wo aber 
gleichzeitig diese großartige Integration nicht anerkennt wird?

Wo leben wir, wenn Kindern das einzige Zuhause, das sie kennen, genommen wird?

In was für einer Welt leben wir, wo Kinder mit guten schulische Leistungen abgeschoben 
werden? Kinder, die vielleicht die Fachkräfte von morgen sein werden, die wir so dringend 
brauchen?

Wo ist die von Landrätin Jutta Hartwieg verkündeten "Willkommenskultur"? Heißt 



Willkommenskultur übersetzt vielleicht einfach „Kkommen sie uns mal besuchen, aber 
bleiben sie bloß nicht“?

Wie sollen wir unseren Kindern erklären, dass ihre Freunde, Schulkammeraden und 
Sportskollegen nicht mehr in Deutschland leben dürfen, obwohl sie nichts uUnrechtes 
getan haben? 

Wie sollen wir unseren Kindern den Glauben an ein aufgeschlossenes Deutschland 
weitergeben? Sie erleben doch gerade hautnah mit, dass dem nicht so ist. 

Ich möchte an ein soziales Deutschland glauben. Ich möchte, in einem Deutschland 
leben, in dem Integration anerkannt wird. Ein Deutschland, wo Integration und Migration 
nicht nur Phrasen sind. 

Daher fordere ich ein uneingeschränktes Aufenthaltsrecht für Familie Hakopjan. 
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REDEBEITRAG VON MICHAEL MIESS BEI DER DEMO AM 13.2.2014 in Bad Segeberg
 
Dienstag Abend, meine Mailbox war voll und so 
erfuhr ich von der erschreckenden Nachricht, das Familie Hakopjan beinahe abgeschoben 
wurde. Ich war erschrocken und entsetzt! Diese perfekt integrierte Familie – abgeschoben? 
Was haben sie sich zu Schulden kommen lassen? Warum war mir gar nicht bewusst, das sie 
„nur“ Asylbewerber sind? Ich war wohl einfach davon ausgegangen das diese Familie, genau 
wie ich das Recht hat in Deutschland zu leben. Nachdem ich mir ein paar nähere Informationen eingeholt habe und mir sicher war, das es 
sich hier um eine ethisch nicht vertretbare Abschiebung handelt, wollte ich handeln. Wollte 
der Familie zeigen, das ich hinter ihnen stehe und ich war mir sicher das ich nicht der einzige 
bin.

Nachts noch startete ich die Online Petition und gründete eine Facebookseite um alle 
Mitstreiter auf den aktuellen Stand zu halten.

Heute morgen um 10:00 Uhr hatte die Online Petition 8.434 Unterschriften, die 
Facebookseite 1.133 Verfolger.

Ich möchte euch gerne einen paar Zitate aus den Kommentaren die uns zu der Abschiebung 
erreicht haben vorlesen:

Die Petition ist mir wichtig, weil der älteste Junge von den 3 Kindern in meine Klasse geht  
und ich SEHR SEHR traurig wäre wenn er gehen muss. Er gehört einfach zu unserer Klasse.  
Wir sind keine Klasse sondern so wie eine große Familie. Oder wie ein Puzzle. Würde er  
gehen, würde ein Puzzleteil fehlen und das Puzzle könnte NIE vollständig werden. Der  
älteste Junge bedeutet uns ALLEN aus der Klasse SEHR viel!!! Bitte lassen sie die Familie  
hier bleiben! Jeder einzelnde aus der Klasse wäre am Boden zerstört! :'( 

 Wir brauchen dringend Nachwuchs in Deutschland - hier sind drei gut integrierte und  
gebildete deutschsprechende Jungs zu haben.  

Ich kenne die Familie persönlich. Meine Kinder sind mit Erik und Karen bereits in den  
Kindergarten gegangen, später in die Grundschule und das Gymnasium(!). Mein Sohn spielt  
seit Jahren mit Erik Fußball im Verein. Die ganze Familie ist ausgesprochen freundlich und  
hilfsbereit und ist vollständig in ihr soziales (deutsches) Umfeld integriert. Eine Abschiebung  
wäre eine Katastrophe! Besonders die Jungs würde man ihrer bisher sehr guten Chancen  
auf eine gute Ausbildung berauben. 

Eine Familie die ihre 3 Kinder in Deutschland geboren hat, einer Arbeit nachgegangen ist um  
ihr eigenes Geld zu verdienen einfach abzuschieben??? Ein absolutes no go! Was bedeutet  
es wohl für 3 Kinder in einem Land leben zu müssen das sie nicht kennen??? Deutschland  
ist ihre Heimat. Hier gehen sie in soziale Einrichtungen und haben hier ihre Freunde! Ich  
wünsche von Herzen das die Familie weiter in Deutschland leben darf 

Ich finde es nicht richtig, Kinder aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen. Insbesondere wenn  
diese Kinder ihre angebliche Heimat nicht kennen. Ausländische Mitbürger die sich  
integrieren und versuchen sich einzubringen und auch noch lange in Deutschland leben über  
eine Jahrzehnt, sollten hier arbeiten und leben dürfen 

Ich halte es für unverantwortlich und unmenschlich diese Familie in eine ungewisse sozial  
schwierige Zukunft abzuschieben. Wir sollten helfen, daß diese Menschen sich mit unserer  
Kultur vereinen. 



Diese Familie hat es mehr als verdient in Deutschland weiter zu Leben. Und zwar dauerhaft.  
Ohne Angst irgendwann ausgewiesen zu werden. Die Vorgehensweise ist zudem  
menschenverachtend. Ich schäme mich für mein Land. Es sind liebenswerte, arbeitswillige,  
ehrliche Menschen. Eine Abschiebung darf nicht zugelassen werden. Es muss doch möglich  
sein von Fall zu Fall individuell zu entscheiden.  

Die rein rechtliche Situation ist nur eine Seite der Medaille. Die für mich entscheidende Seite  
ist die ethisch-humanitäre Situation. Eine Abschiebung ist für mich nicht akzeptabel. Diese  
Familie ist willig sich zu integrieren und auf eigenen Beinen zu stehen. Und sie muss auch  
die Chance dazu bekommen. 

Unser Sohn Niklas spielt mit Erik seit vielen Jahren in einer Fußballmannschaft, die beiden  
sind zusammen zur Schule gegangen von der ersten Klasse bis zur Vierten Klasse. Auch zu  
Geburtstagen und in der Freizeit kommen die beiden immer wieder einmal zusammen und  
Niklas schätzt Erik als einen Überaus  ehrlich und einen guten Freund. Erik ist ein vorbildlich  
Erzogenes Kind, geht auf das Gymnasium und hat dort sehr gute Noten. Er spricht sehr gut  
Deutsch und er hat die besten Voraussetzungen dafür, einmal einen guten Job zu  
bekommen.
Wir alle kennen Erik und die gesamte Familie als Bestandteil unserer Gemeinschaft und wir  
verstehen nicht, dass irgendjemand daran zweifeln könnte, dass diese herzensgute Familie  
sich nicht integriert haben soll. Sie sind immer freundlich und zuvorkommend. Uns ist nicht  
schlechtes zu Ohren gekommen.

Herrn Hakopjan durfte ich, als einen Kunden von mir, kennenlernen. Und selbst in dieser  
kurzen Augenblick ist er mir als Sehr Höflich und als treusorgender Familienvater  
aufgefallen. Treffe ich Herrn Hakopjan in Nah, sagt er immer „Hallo mein Freund, wie geht es  
dir?“ das sind mindestens 6 Worte mehr als ich von einem Deutschen erwarte. Seine Kinder  
erlebe ich in als wohlerzogen und höflich, es wäre wahrlich traurig diese Familie in unserer  
Gemeinde zu verlieren.

Wir können den momentanen Zustand und das Bangen und Hoffen kaum ertragen. 
Wie muss es dann erst der Familie selbst gehen?

Alle drei Kinder beherrschen die deutsche Sprache sehr gut, die Sprache ihrer Eltern 
hingegen kaum. Aus meiner Sicht werden sie eine gute Schullaufbahn durchlaufen und gute 
Abschlüsse erreichen. Die Eltern unterstützen ihre Kinder bei allem, ihnen ist der schulische 
Erfolg und die Integration wichtig. 
So haben sie auch stets nachgefragt, ob ihre Kinder gut lernen oder ob sie noch etwas extra 
tun können.

Karen ist dann der beste Freund meines Kurzen geworden. Sie gingen beide 
zusammen zum Judotraining. Auch wenn Karen ein Jahr eher eingeschult 
wurde, inzwischen in Norderstedt zur Schule geht und mein Kind seit etwa 
einem Jahr nicht mehr am Judotraining teilnimmt, die Beiden sich also 
aus rein logistischen Gründen kaum sehen, bezeichnet mein Sohn Karen 
immer noch als einen seiner besten Freunde.

Roman hat seine Brüder schon als Baby zum Kindergarten mit begleitet, 
und später öfter auch beim Fußball oder Judo zusammen mit dem Papa zu 
gesehen. Er ist ein echter Sonnenschein. So ein waches, fröhliches und in sich 
ruhendes Kind, habe ich mir so manches mal gewünscht, wenn er zum Ende 
des Trainings immernoch so lieb und ausgeglichen war - und mein Sohn 
schon das "Abgrüßen", also etwa 2 Minuten still sitzen, kaum ausgehalten 



hat.

Wenn irgendwo helfende Hände gefehlt haben waren die Eltern immer sofort 
dabei.

Da ich einen kleinen Spiel- und Schreibwarenladen im Ort führe, treffe 
ich die Eltern immer noch regelmäßig. Der Anzahl der 
Geburtstagsgeschenke zufolge, die Familie Hapokjan benötigt werden alle 
drei Jungs sehr oft eingeladen. Wobei ich hierbei nur auf den sehr 
großen Kreis derer hinweisen möchte, die die Kinder zu Ihren engsten 
Freunden zählen. Bei Kindern ist die Anzahl der Gäste schließlich 
meistens beschränkt.

Da die Familie sehr bescheiden ist würden sie niemanden um Hilfe bitten, 
sie haben sicherlich gedacht, dass sie das alleine schaffen - und 
vermutlich Fehler gemacht.
Hätte ich an ihrer Stelle keine gemacht?

Bei der Flucht aus einem Land, indem man um sein Leben fürchten muß, 
Dinge tun müßte die man nicht will - würde ich da nicht auch alles 
versuchen meinen Partner und mich in Sicherheit zu bringen?
An einem Ort an dem ich heimisch und glücklich geworden bin, eine 
Familie gegründet, Freunde gefunden habe - ein Ort, den ich mein zuhause 
nenne, würde ich da nicht auch alles versuchen bleiben zu können?

Mag sein, dass das Recht hier eine klare Sprache spricht - aber es ist 
einfach nicht richtig!

Die drei Jungs kennen Armenien nicht, nicht einmal die Sprache. Ihr 
Lebensmittelpunkt ist hier bei uns.  Auch wenn die Todesstrafe in 
Armenien abgeschafft worden ist - ein Waffenstillstand ist kein 
Frieden.  Was erwartet einen ehemaligen Dienstverweigerer? Was erwartet 
eine Familie ohne irgendwelche Mittel in einem fremden, bzw. fremd 
gewordenen Land?

Bitte entscheiden Sie menschlich. Die Familie Hakopjan gehört hier zu 
uns. Eine Abschiebung würde in erster Linie die drei Söhne noch mehr 
traumatisieren - aber auch vielen, hier ohnmächtig zurückbleibenden, 
Freunden würde mit einem Schlag ein ganzes Stück Kindheit und Vertrauen 
genommen werden!

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus all den Zuschriften die wir bekommen haben, 
aber sie zeigen deutlich, wie sehr die Familie Hakopjan integriert ist. Mit der 
Abschiebung wird hier nicht nur das Leben von Familie Hakopjan zerstört sondern 
auch im Leben der Freunden und Bekannten von Familie Hakopjan wird es einen 
angehaltenen Schaden anrichten. Daher bitte ich die Härtefallkommission in diesem 
Fall genau hinzusehen, genau zu hinterfragen wie das Leben von Familie Hakopjan 
weiter gehen soll. 

Für mich gibt es auch humanistischer Sicht nur eine richtige Entscheidung: 

Uneingeschränktes Bleiberecht für Familie Hakopjan !! 


