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Kurdische Familie Aydin steht vor der 
Abschiebung 
Petitionsausschuß spricht sich gegen Bleiberecht aus - Ausnahme für 
drei Schwestern 
Von Florentine Anders 
 
Die kurdische Familie Aydin muß Deutschland höchstwahrscheinlich verlassen. Der 
Petitionsausschuß des Abgeordnetenhauses hatte sich gestern überraschend gegen ein 
Bleiberecht für die gesamte Familie ausgesprochen. Damit unterstützt das Gremium die 
Haltung des Innensenators Erhart Körting (SPD).  

Mit einer sehr knappen Mehrheit hatte der Ausschuß nach langer Diskussion vor allem mit 
den Stimmen der SPD und der CDU für die Abschiebung votiert. Lediglich die drei älteren 
Schwestern im Alter von 15, 17 und 19 Jahren sollen hier ihre Ausbildung beenden dürfen, 
die Eltern und vier weitere Geschwister sollen nach jahrelangem Rechtsstreit in die Türkei 
zurückkehren.  

Ein ganzes Mosaik von Gründen habe zu dieser Entscheidung geführt, sagt Ralf Hillenberg 
(SPD), Leiter des Petitionsausschusses. Das Gremium hatte sich in einer Stellungnahme 
der Innenverwaltung den Fall und die Begründung darlegen lassen. Insgesamt habe die 
Familie 17 Jahre illegal in Deutschland gelebt und Sozialhilfe bezogen, nachdem 1989 ein 
erster Asylantrag abgelehnt worden sei, betont Hillenberg. Danach hatte die Familie in 
Berlin unter anderem Namen erneut einen Antrag gestellt.  

Ein solches Verhalten könne nicht belohnt werden. Zudem führt er an, daß die Familie hier 
nicht aus eigener finanzieller Kraft leben könne und der ältere Bruder mit 15 Jahren eine 
Verwarnung wegen eines Raubüberfalls erhalten habe. Für die Ausweisung spreche auch, 
daß der Vater der Familie1999 in Zusammenhang mit einer Demonstration in Berlin als 
Sympathisant der PKK aufgefallen sei. Die Fraktion der Grünen verurteilt die "inhumane 
Entscheidung".  

Für "Fadenscheinig und an den Haaren herbei gezogen" hält Rainer-Michael Lehmann, 
migrationspolitischer Sprecher der FDP, die Argumentation der Ausschußmehrheit. Das 
Jugendstrafverfahren gegen den Sohn liege sechs Jahre zurück. Die vorbildliche 
Integration der Familie hingegen sei nicht berücksichtigt worden. Für die Eingliederung in 
die Gesellschaft spreche allein die breite Unterstützung der Familie in den Schulen und in 
der Nachbarschaft. Die 17jährige Tochter wurde sogar von Bundespräsident Horst Köhler 
für ihr Engagement gegen Antisemitismus geehrt.  

Auf den Bundespräsidenten ruht nun die letzte Hoffnung der Familie, die Ausweisung doch 
noch abwenden zu können.  

Die Bürgerinitiative "Familie Aydin soll bleiben", die auch die Petition eingereicht hatte, will 
weiter kämpfen. "Die Entscheidung ist menschenverachtend", sagt die Sprecherin der 
Initiative, Svenja Pelzel. Auf dem Rücken von Kindern werde Ausländerpolitik betrieben. 



Sie verweist darauf, daß die Härtefallkommission zuvor für ein Bleiberecht der Familie 
gestimmt hatte. 

Ungeachtet dessen ist der Innensenator jedoch bei seiner Haltung geblieben. Die 
Vermutung liegt nahe, daß auch der Druck aus dem Bundesministerium des Innern für die 
harte Linie Körtings in diesem Fall gesorgt hat. In einem Brief vom 23. Januar, der dieser 
Zeitung vorliegt, hatte das Ministerium um Aufklärung darüber gebeten, warum in Berlin im 
vergangenen Jahr eine außergewöhnlich hohe Zahl von Aufenthaltstiteln auf Ersuchen der 
Härtefallkommission erteilt seien worden.  

Die Senatsinnenverwaltung lehnte es gestern ab, sich zu dem Fall Aydin erneut zu äußern.  

 


