
Piratenfraktion des Kreistags Segeberg erwartet Ehrlichkeit 
 
In die kontroverse Diskussion über die Ausweisung einer 5-köpfigen armenischen 
Familie aus dem Dorf Nahe erwartet die Piratenfraktion im Kreistag eine ehrliche 
Haltung aller Beteiligten. 
 
Der Fall hatte in kurzer Zeit eine breite Öffentlichkeit mobilisiert; eine Onlinepetition 
erreichte binnen  einer Woche mehr als 8000 Zeichnungen. Auch eine Demonstration 
in Bad Segeberg verspricht große Teilnahme. Die Piratenfraktion begrüßt die große 
Solidarität der Bürger, weist dies doch auf einen deutlichen gesellschaftlichen Wandel 
hin. 
  
Für uns als Piratenfraktion stehen nun zwei Aspekte des Falls im Blickpunkt: das 
rechtmäßige Verhalten der Ausländerabteilung der Kreisverwaltung und das Schicksal 
der drei Kinder, die man sicherlich zu Recht als „deutsche Kinder“ bezeichnen kann.  
 
Rechtlich:  
 
Nach den uns vorliegenden Informationen war die Kreisausländerbehörde bei der 
Anwendung von Bundesrecht  nur vollziehende Kraft. Wir hatten Gelegenheit im 
Ältestenrat die ausführliche Fallanalyse zur Kenntnis zu nehmen. Aus dieser 
Fallanalyse konnten wir kein fehlerhaftes Verhalten der Behörde feststellen, sondern 
müssen der Verwaltung bescheinigen, dass in den 11 Jahren der Fallbetreuung aus 
rechtlicher und fachlicher Sicht „ ein guten Job“ gemacht wurde. Letztlich wurde die 
Ausweisung vom Bundesverwaltungsgereicht bestätigt und so umgesetzt. 
Die Kreispolitik ist aus unserer Sicht gut beraten, diesen Fall nicht zur eigenen 
Profilierung zu nutzen, sondern wertschätzend die Arbeit der Mitarbeiter in der 
Kreisverwaltung auch in der Öffentlichkeit zu dokumentieren.  
Wenn es daran geht nun öffentlich anzuprangern, so sollte es doch die aktuelle 
Gesetzgebung sein, die vom Bund gestaltet wird.   
 
Menschlich: 
 
Demgegenüber steht für uns Piraten die menschliche Bewertung und der Verbleib 
sowie die Zukunft der drei Kinder, die hier geboren wurden, sozial gut integriert sind 
und sicherlich ihren Weg innerhalb der Bundesrepublik erfolgreich gehen werden. Es 
wäre eine unbillige Härte, diese hier geborenen Kinder in ein Land zu schicken, dass 
sie noch nie gesehen haben, deren Landessprache ihnen fremd ist. Hinzu kommt, 
dass nach derzeitigen Informationen die Sicherheitslage in Armenien eher fragil 
erscheint. Diese Kinder sollten nicht für das Fehlverhalten ihrer Eltern im 
Asylverfahren bestraft werden. 
 
Hoffnung: 
 
Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Härtefallkommission  des Landtages und später 
Innenminister Breitner als eine Art Gnadenakt die Abschiebung aussetzt, bis die 3 
Kinder selber über Ihren Aufenthalt selbst entscheiden können. 

http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ZuwanderungIntegration/Haertefallkommission/Allgemeines/Allgemein_node.html


Gerne sprechen wir das Wort „Willkommenskultur“ aus; hier wäre ein Beispiel diese 
Willkommenskultur tatsächlich zu leben und unserer Gesellschaft ein menschliches 
Gesicht zu geben.  
 

Bad Segeberg, 13.2.2014 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
http://www.segeberg.de/Quicknavigation/Startseite/Stellungnahme-zum-
ausl%C3%A4nderrechtlichen-Verfahren-der-Familie-S-und-H-aus-
Nahe.php?object=tx%7c2211.1&ModID=7&FID=2211.602.1&NavID=2211.42  
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SPD-Fraktion Kreis Segeberg 

 

SPD will Abschiebepraxis im Kreis untersuchen 

 

Der Fall der Familie Hakopjan aus Nahe sorgt in der SPD nicht nur für Entsetzen, sondern 

wirft auch eine Menge Fragen auf. 

Nur schwer nachvollziehbar ist die Tatsache, dass die Behörden 13 Jahre gebraucht haben, um die 

Abschiebung der Familie jetzt durchzusetzen. 

In dieser Zeit hat die Familie jede Gelegenheit genutzt, sich hier zu integrieren – sie hat also genau 

das getan, was wir von Asylbewerbern erwarten. 

Die Kinder besuchen hier erfolgreich Schulen, der Vater hatte bis zur Abschiebung Arbeit, fiel also 

nicht der Sozialkasse zu Lasten. 

Auch die Art und Weise des Abschiebversuchs ist kein Aushängeschild für den Rechtsstaat 

Deutschland.  

Für die SPD-Kreistagsfraktion ist dieser Fall Grund genug, sich mit der Verwaltung über die 

angewandte Abschiebepraxis und die Behandlung von Asylbewerbern zu unterhalten und in den 

Kreisgremien  zu thematisieren. 

Jede Ausländerbehörde hat einen gewissen Spielraum . Wie dieser genutzt wird, soll nach dem 

Willen der SPD  geklärt werden. 

Des Weiteren wird sich die SPD-Kreistagsfraktion über  die rechtlichen  Bedingungen  und die 

praktischen Durchführungsbestimmungen von dem Bundestagsabgeordneten Franz Thönnes 

informieren lassen und ggf. Veränderungsvorschläge erarbeiten. 

„Wir müssen uns endlich der Tatsache stellen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass wir 

auch die Menschen für unsere Zukunft  brauchen. Dazu gehört auch, dass wir eine entsprechende 

Willkommenskultur entwickeln.“, so Edda Lessing, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. 

 



Fraktion DIE LINKE im Segeberger Kreistag   Heinz-Michael Kittler/10.02.2014

Presseinformation 

Linke Kreistagsfraktion:  Was läuft da?

Zum versuchten Abschiebungsfall in Nahe fragt laut Presseberichten  Gero 
Storjohann (CDU) erstaunt, warum die Landrätin ein neues Gesetz nicht angewendet
habe, weil die Abschiebung vermeidbar gewesen wäre. Vermutlich meint er den 
neuen § 25a Aufenthaltsgesetz: "Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten 
Jugendlichen und Heranwachsenden."

Diese Frage finden die Linken absolut berechtigt, sind allerdings nun selbst erstaunt, 
warum er die Frage öffentlich kurz vor der Landratswahl an die Landrätin persönlich 
richtet und nicht an seinen Parteifreund Rolf Meenen, CDU-Fraktionsmitglied in 
Wahlstedt und hauptberuflich Leiter der Ausländerbehörde in der Kreisverwaltung.

Deswegen fordert die linke Kreistagsfraktion von der Verwaltung kurzfristige und 
sofortige Stellungnahme zu dem Fall. Dazu gehört auch, ob die Ausländerbehörde 
über die aktuelle Gesetzeslage informiert ist, und ob die Landrätin über die Aktion 
inklusive Polizeieinsatz überhaupt informiert wurde. 

Lübecker Nachrichten 08.02.2014 02:15 Uhr

Solidarität mit Hakopjans - Kritik am Kreis
Sprecher fast aller Parteien sind für ein Bleiberecht der armenischen Familie 
aus Nahe. Gero Storjohann (CDU) fragt erstaunt, warum Landrätin neues 
Gesetz nicht angewendet habe. Abschiebung wäre vermeidbar gewesen.



Resolution 

 

An die Landrätin des Kreises Segeberg und der Ausländerbehörde des Kreises 
Segeberg. 

An das Innenministerium und die Härtefallkommission des Innenministeriums 
von Schleswig-Holstein. 

An den Rechtsanwalt der Familie Hakopjan,  Herrn Joachim Heilborn, 
Obotritenring 109 in 19053 Schwerin. 

 

Wir fordern ein dauerhaftes Bleiberecht  für die Familie Hakopjan. Die Familie 
umfasst folgende Personen: 

Artak Hakopjan, geboren am 06.09.1974 

Karine Mkrtchyan, geb. am 03.04.1978 

Erik Hakopjan, geb. am 29.07.2001 in Deutschland 

Karen Alex Hakopjan, geb. am 06.08.2002 in Deutschland 

Roman Hakopjan, geb. am 29.07.2006 in Deutschland 

 

Die Familie Hakopjan lebt seit 13 Jahren in Schleswig-Holstein und die drei in 
der Familie lebenden Kinder sind alle in Deutschland geboren. Die Eltern der 
Familie waren bislang unter den Personalien: Shora Stepanjan, geboren am 
02.07.1968 und Karine Hakopjan, geboren am 03.04.1970 aufgetreten. Sie 
haben jetzt Ihre Personalangaben – wie oben dargestellt- auch gegenüber der 
Ausländerbehörde berichtigt. 

Inzwischen ist es so, dass die Familie in der örtlichen Gemeinschaft von Nahe 
sehr gut integriert ist. Als Beispiel von vielen Unterstützerschreiben führen wir 
hier einen Auszug aus dem Bericht der Kreisfachberaterin Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ), Petra Nagel, an. 

„Erik besuchte von August 2005 bis Sommer 2008 den Kindergarten in Itzstedt, 
den damaligen Wohnort der Familie. Er nahm ab Januar 2008 in der Schule am 
SPRINT-Unterricht teil. Erik war trotz seiner Behinderung der rechten Hand ein 
freundliches und aufgewecktes Kind. Schnell lernte er seine linke Hand für Mal- 
und Schreibaufgaben zu gebrauchen. Er war sehr Wissbegierig und gehörte in 



der Gruppe, die sechs Kinder umfasste, zu  den lernstärksten. Seine Eltern 
sorgten dafür, dass er pünktlich und mit allen  wichtigen Utensilien versorgt 
erschien. 

Während der vier Grundschuljahre erhielt er eine Wochenstunde Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ), an der er mit Eifer und Freude teilnahm. Sein Verhalten in 
der Schule und im Unterricht war immer vorbildlich. Zum Schuljahr 2012/2013 
wechselte Erik auf das Lise-Meitner-Gymnasium. Er ist Mitglied im Sportverein 
Nahe und spielt in der Fußballmannschaft. 

Karen, der jüngere Bruder, ging ebenfalls in den Kindergarten Itzstedt von 
September 2004 bis Sommer 2009 und nahm ab Februar 2009 am SPRINT-
Unterricht teil. Er freute sich schon sehr auf die Schule und begeisterte sich für 
alle neuen Lerninhalte. Auch er nahm während seiner vier Grundschuljahre am 
wöchentlichen DaZ-Unterricht teil und besucht ebenfalls das Gymnasium. 
Karen war Mitglied der Fußballmannschaft der Grundschule. Er gehört der 
Judogruppe des Naher Sportvereins an.  

Erik und Karen sind bei ihren Mitschülern sehr beliebt und integriert. Die Eltern 
waren stets auf Elternabenden anwesend und haben am Schulleben ihrer 
Kinder teilgenommen.  

Roman, der jüngste, war im Februar 2013 im Sprint-Unterricht und war sehr 
eifrig beim Erlernen neuer Themen und ein beliebter Spielpartner bei 
Lernspielen. Auch besuchte er den Kindergarten in Nahe seit seinem dritten 
Lebensjahr. Seit August 2013 geht er in die erste Klasse in Nahe und spricht die 
deutsche Sprache so gut, dass er z.Z. nicht am DaZ-Unterricht teilnimmt. 
Roman ist Mitglied der Fußballmannschaft seines Jahrganges im Sportverein 
Nahe. 

Alle drei Kinder beherrschen die deutsche Sprache sehr gut, die Sprache ihrer 
Eltern hingegen kaum. Aus der Sicht der Kreisfachberaterin 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.“ 

Alle Familienmitglieder empfinden Deutschland als Ihre Heimat und die Familie 
ist ein Musterbeispiel dafür, wie Integration laufen sollte. 

Der Familienvater war bis zum Entzug der Arbeitserlaubnis berufstätig und hat 
vom Arbeitgeber die Zusage, diese Stelle wieder nach Genehmigung der 
Arbeitserlaubnis zu erhalten. 



Hinsichtlich eines weiteren Aufenthaltes ist auch zu denken an einen aktuellen 
Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 27. Dezember 
2013 im Hinblick auf eine Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 
von Jugendlichen und Heranwachsenden sowie volljährigen Ausländerinnen 
und Ausländern. 

Bei diesem sogenannten Vorgrifferlass geht es um Personen, die diverse 
Voraussetzungen erfüllen und möglicherweise von einer im Koalitionsvertrag 
des Bundes vorgesehenen Einfallregelung/Bleiberechtsregelung profitieren 
könnten. 

Voraussetzungen sind: 

 Ein langjähriger Aufenthalt in Deutschland 

 Die Sicherung des Lebensunterhaltes durch aktive Teilnahme am 
Arbeitsmarkt als Grundsatz 

 Hinreichende deutsche Sprachkenntnisse 

 Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

 Grundsätzliche gegebene Straffreiheit und 

 Keine Bezüge zur extremistischer und terroristischen Organisationen 

 

All diese Punkte erfüllt die Familie, bzw. könnte Sie bei Genehmigung der 
Arbeitserlaubnis erfüllen. 

 

Wir, die Gemeindevertretung Nahe, sprechen uns für ein dauerhaftes 
Bleiberecht der Familie Hakopjan aus. Sie gehören zu unserer 
Dorfgemeinschaft und fühlen sich hier zu Hause.  

 

 

 

Nahe, den 11.02.2014 

 

Gez. Der Bürgermeister 
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