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Gesetz über die Abschiebungshaft sowie zur Änderung des Landesbeamtengesetzes 
und des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/9521 

– Öffentliche Anhörung – 

 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte Sie herzlich zur 69. Sitzung des Innen-
ausschusses begrüßen. Ich begrüße alle eingeladenen Gäste, Zuschauer und Medi-
envertreter. Ich gratuliere an dieser Stelle dem Abgeordneten Marc Lürbke auch im 
Namen des Ausschusses recht herzlich zur Geburt seines Sohnes! 

(Beifall) 

Gegenstand der heutigen Anhörung, die nach Absprache der Fraktionen per Live-
Videostream im Internet übertragen wird, ist der Gesetzentwurf der Landesregierung 
über die Abschiebungshaft sowie zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und 
des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Dazu begrüße ich nochmals alle erschienenen Gäste recht herzlich. Die Gästeliste 
findet sich auch im ausliegenden Tableau wieder. Ich danke den Sachverständigen 
für ihre schriftlich vorab eingereichten Stellungnahmen, die eine wesentliche Arbeits-
erleichterung für uns alle bedeuten. Die Stellungnahmen liegen im Übrigen im Ein-
gangsbereich aus. 

Sie sind mit der Einladung darauf aufmerksam gemacht worden, dass mündliche 
Statements zu Beginn der Anhörung nicht vorgesehen sind. Vielmehr werden die 
Abgeordneten insbesondere in Kenntnis der eingereichten Stellungnahmen direkt 
Fragen an Sie richten. Dies und die Tatsache, dass wir es mit einem sehr über-
schaubaren Expertenkreis zu tun haben, wird sicher zur Beschleunigung unseres 
Anhörungsverfahrens beitragen. 

Die Ausschussmitglieder haben nun die Möglichkeit, Fragen an einzelne Sachver-
ständige zu richten, die bitte eingangs der Fragestellung konkret benannt werden 
sollten. Ich werde zunächst Fragen sammeln und lasse sie dann von den jeweils An-
gesprochenen insgesamt beantworten. Sofern erforderlich, schließen sich eine oder 
mehrere Fragerunden für die Abgeordneten an. 

Ich beabsichtige, in der ersten Fragerunde jeder Fraktion bzw. deren Sprecherin oder 
Sprecher einmal Gelegenheit zu Fragestellungen zu geben, so dass ich die Aus-
schussmitglieder bitten möchte, in der ersten Runde von mehreren Wortmeldungen 
einer Fraktion abzusehen. In der zweiten Runde können wir dann nach der Reihen-
folge der Wortmeldungen vorgehen. 
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Davon ausgehend, dass sich gegen das Verfahren keine Einwendungen ergeben, 
erteile ich nunmehr für die CDU-Fraktion Herrn Kruse das Wort. Bitte schön! 

Theo Kruse (CDU): Wir danken dafür, dass es zu diesem sensiblen Themenbereich 
eine öffentliche Anhörung und nun endlich nach langen Vorüberlegungen einen Ge-
setzentwurf gibt. Aus unserer Sicht geht der vorliegende Gesetzentwurf allerdings in 
einigen Bereichen über die Regelungen in anderen Bundesländern hinaus. Umfang 
und Regelungstiefe in Nordrhein-Westfalen sind ausgeprägter als die Regelungen 
derjenigen Länder, die schon seit mehreren Jahren eine spezialgesetzliche Regelung 
haben. Ich erinnere in dem Zusammenhang an Brandenburg, Berlin und Bremen.  

Ich möchte in der gebotenen Kürze einige Punkte ansprechen. Im NRW-
Gesetzentwurf ist eine Einzelunterbringung als Regelunterbringung vorgesehen. 
Brandenburg, Berlin und Bremen sehen hingegen die Gemeinschaftsunterbringung 
als Regelunterbringung vor. Die Kosten sind nicht unerheblich. Wir sind uns darin 
einig, dass die Einzelunterbringung in der Regel teurer sein wird als Gemeinschafts-
unterbringung. Ich frage die Sachverständigen, ob sie die Einzelunterbringung für 
geboten halten.  

In § 12 Abs. 3 geht es um Gemeinschaftsräume. Diese sind nicht unwichtig und in 
solchen Einrichtungen ohne Frage sinnvoll. Es geht unter anderem um Spiele und 
handwerklich-künstlerische Aktivitäten, die in diesen Gemeinschaftsräumen richtig-
erweise angeboten werden. Entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten schreibt 
die EU-Rückführungsrichtlinie lediglich für in Haft genommene Minderjährige vor. 
Eine solche Begrenzung enthält der vorliegende Gesetzentwurf nicht. Demnach gilt 
er für alle Untergebrachten. Meine Frage an die Sachverständigen lautet, ob sie das 
für erforderlich halten. 

Ein weiteres Stichwort ist die seelsorgerische Betreuung. Dieser Aspekt ist ohne 
Frage sinnvoll. Auch Abschiebehäftlinge sollen die Möglichkeit zur Religionsaus-
übung bekommen. Das unterstützen wir uneingeschränkt. § 13 Abs. 1 geht jedoch 
weit darüber hinaus und gewährt den Untergebrachten ein subjektives Recht auf Zu-
lassung religiöser Betreuung. Das betrifft unter anderem auch den Anspruch auf 
Kontakt und die Einschlussfrage. Ich frage die Sachverständigen, ob das ihre Unter-
stützung findet.  

Als letztes Stichwort komme ich auf die Sicherheit und Ordnung zu sprechen. Hält 
der vorliegende Gesetzentwurf ausreichende Instrumentarien zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit und Ordnung bereit? Diesbezüglich wäre zumindest ein Fragezeichen 
zu setzen. Vorstellbar wären etwa Regelungen, die Maßnahmen zur Feststellung von 
Suchtmittelkonsum oder den Einsatz von Videotechnik auf dem Gelände regeln. 
Letzteres sieht der Gesetzentwurf in § 21 nur im Fall der Unterbringung in einem be-
sonders gesicherten Haftraum vor.  

Abschließend nenne ich die Regelung zur Bewegungsfreiheit in § 5 des Gesetzent-
wurfs. Aus unserer Sicht erscheint diese Regelung überflüssig; denn darin wird aus-
drücklich festgeschrieben, dass sich die Untergebrachten grundsätzlich frei bewegen 
dürfen. Solange das Gesetz an keiner Stelle das Gegenteil vorschreibt, bedarf es 
einer solchen Klarstellung aus unserer Sicht nicht. 
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Frank Herrmann (PIRATEN): Wie Sie wissen, stehen wir der Abschiebungshaft 
grundsätzlich sehr kritisch gegenüber. Wir haben bei der letzten gesetzlichen Rege-
lung schon intensiv debattiert. Hier heißt es, wir hätten einen Paradigmenwechsel in 
der Abschiebungshaft. Das kann ich auch bei diesem Abschiebungshaftvollzugsge-
setz nicht ersehen.  

Wir waren letztens in Büren und konnten uns davon überzeugen, eine Justizvoll-
zugsanstalt vor uns zu haben. Insofern möchte ich mit dem Ultima-Ratio-Prinzip be-
ginnen, die Abschiebungshaft zu vermeiden. Es wird von der Landesregierung immer 
vorgetragen, sie sei dem Ultima-Ratio-Gedanken verpflichtet. Allerdings haben wir 
festgestellt, dass Alternativen zur Abschiebungshaft bisher noch nie genutzt worden 
sind. Da alle Sachverständigen das Thema Ultima Ratio aufgegriffen haben, möchte 
ich eine Frage an alle Sachverständigen stellen. Wie kann der nordrhein-westfälische 
Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass der Ultima-Ratio-Grundsatz in der Praxis in 
Nordrhein-Westfalen Anwendung findet? 

Herr Keßler hatte Ausführungen gemacht, zu denen ich Herrn Stahmann und Herrn 
Gockel etwas fragen möchte. Was halten Sie davon, die Pflicht zur Prüfung von Al-
ternativen in jedem Einzelfall der Haftanordnung in das Gesetz aufzunehmen? 

Frau Naujoks hat es erweitert und von der Einrichtung einer Prüfkommission gespro-
chen, die jeden Haftantrag prüft. Warum wird dieser Forderung Ihrer Meinung nach 
nicht nachgekommen? 

Ich komme zu den Alternativen. Herr Gockel führt aus, mildere Alternativen wie Mel-
deauflagen usw. werden nicht genutzt. In anderen Ländern gibt es auch offene Ein-
richtungen. Warum werden diese Alternativen nicht genutzt, und was müsste getan 
werden, damit diese Alternativen genutzt werden? 

Herr Gockel, Sie haben in Ihren Ausführungen eine Analyse erstellt und herausge-
funden, dass über 80 % der Haftanordnungen vor Gericht keinen Bestand haben. Ist 
das nicht ein zusätzlicher Grund, um Haft zuerst gar nicht anzuordnen bzw. das 
Grundsystem zu überdenken? – Dabei belasse ich es für diese Runde. 

Marc Lürbke (FDP): Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zunächst 
auch vonseiten der FDP-Fraktion meinen ganz herzlichen Dank für die ausführlichen 
Stellungnahmen aussprechen. Es ist eine gute Hilfe bei der Bewertung dieses Ge-
setzes, wenn wir entsprechenden Input von Ihnen bekommen. Einige Fragen sind 
schon gestellt worden. Das betrifft beispielsweise den Einschluss oder den Rechts-
beistand sowie die Seelsorge. Ich möchte dennoch zwei Punkte ansprechen. 

Die erste Frage geht gezielt an Herrn Keßler vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Ich ha-
be Ihre Stellungnahme so verstanden, dass Sie die Erstellung eines Konzeptes for-
dern, durch welches die Schutzbedürftigkeit ermittelt und die entsprechenden Maß-
nahmen getroffen werden sollen. Dazu bringen Sie in der Stellungnahme als Beispiel 
die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg ein, die ein solches Konzept bereits 
erarbeitet hat. Jedoch führen Sie nicht genau aus, welche Maßnahmen dieses Kon-
zept konkret beinhaltet. Deswegen frage ich noch einmal nach. Welche Verfahren 
soll das Konzept, welches Sie sich wünschen, konkret beinhalten? 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Gockel und Frau Naujoks. Sie betrifft den Ul-
tima-Ratio-Grundsatz. Sie fordern konkrete Alternativen zur Abschiebungshaft, die 
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vorrangig zu prüfen sind, um zu gewährleisten, dass eine Inhaftierung in Nordrhein-
Westfalen wirklich als Ultima Ratio stattfindet. Können Sie das konkreter untermau-
ern? Welche Alternativen können Sie sich vorstellen? – Vielen Dank. 

Monika Düker (GRÜNE): Auch von meiner Seite vielen Dank an die Sachverständi-
gen. Ich bin insbesondere Herrn Gockel und Herrn Keßler dankbar für ihre Hinweise, 
wie wenig bei uns das Ultima-Ratio-Prinzip berücksichtigt wird. Herr Keßler gibt in 
seiner Stellungnahme eine sehr erschreckende Zahl an. Nach Schätzung eines Rich-
ters am BGH werden 85 bis 90 % aufgrund der Überprüfung des Zivilsenats als 
rechtswidrig eingestuft. Diese Zahl ist erschreckend. Herr Gockel sagt auch, in der 
Praxis wird damit äußerst schludrig umgegangen. Deswegen habe ich zu dem The-
menkomplex eine Frage.  

Das Gesetz regelt den Vollzug der Haft. Eigentlich gehört die Vermeidung von Haft 
nicht in das Gesetz. Nach meiner Ansicht müsste im Vorfeld angesetzt werden. 
Deswegen frage ich Frau Naujoks, die das bestätigt hat. Sehen Sie die Instrumente 
nicht vielmehr vorher in den Abschiebungshaftrichtlinien? Wir sagen den Ausländer-
behörden doch, bevor ein Haftantrag gestellt wird und der Vollzug beginnt, soll dies 
und jenes geprüft werden. Das ist eine Instrumentenfrage. Wie weit können wir als 
Landesgesetzgeber unsere Richtlinienkompetenz über Erlasse dafür nutzen? Beim 
Vollzug selbst ist es eigentlich zu spät. Der Gesetzentwurf bezieht sich aber auf den 
Vollzug. 

Ich habe noch eine Frage explizit an Herrn Gockel. Er schlägt die Einrichtung einer 
unabhängigen Verfahrensberatung vor. Das habe ich nicht ganz verstanden, Herr 
Gockel. In § 6 des Gesetzentwurfs steht: „Die soziale Betreuung … wird durch ge-
eignete Betreuungsorganisationen gewährleistet.“ – Ob „geeignet“ der geeignete Be-
griff ist, wird man sich noch einmal anschauen müssen. Es heißt weiter: „Eine unab-
hängige Haftberatung wird durch anerkannte Flüchtlingshilfeorganisationen sicher-
gestellt.“ 

Herr Gockel, was ist der Unterschied zwischen einer unabhängigen Haftberatung 
und einer unabhängigen Verfahrensberatung, die Sie fordern? Das ist gesetzlich 
normiert. Insofern müssen wir dem Rechnung tragen. Wir können nicht einfach sa-
gen, das machen ein paar Ehrenamtliche und dann ist das geregelt. Das ist ein ex-
pliziter gesetzlicher Anspruch. Den Unterschied in der Begrifflichkeit habe ich nicht 
richtig verstanden. Führen Sie uns die Defizite noch einmal vor Augen. Wir haben 
eine soziale Betreuung und Beratung. Wir haben auch einen hohen Ansatz im Haus-
halt dazu. Das würde uns helfen, für die Betroffenen die richtige Betreuung sicherzu-
stellen. 

Meine letzte Frage richtet sich explizit an Frau Naujoks vom Flüchtlingsrat. Herr Go-
ckel schlägt vor, anstelle des Flüchtlingsrats dem Verein Hilfe für Menschen in Ab-
schiebehaft Büren das Vorschlagsrecht für ein Beiratsmitglied einzuräumen. Sehen 
Sie es uns nach. Wir hatten wirklich gedacht, wenn wir den Flüchtlingsrat nehmen, 
wird dieser schon wissen, wenn er dorthin schickt, weil unter diesem Dach ganz viele 
vereint sind und man sich im Flüchtlingsrat abstimmen kann. Macht das mehr Sinn 
oder nicht? Das ist nicht willkürlich gesetzt, sondern hatte einen Gedanken, der nun 
geändert werden soll. Was sagt der Flüchtlingsrat zu dem Vorschlag von Herrn Go-
ckel? 
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Die besondere Schutzbedürftigkeit taucht in Stellungnahmen auf, unter anderem bei 
Herrn Keßler. Ich möchte eine Frage nach den landesrechtlichen Spielräumen stel-
len. Um auch das in die Vermeidung zu packen, haben wir einen landesrechtlichen 
Spielraum. Aus meiner Sicht gehören besonders Schutzbedürftige gar nicht in Haft. 
Inwieweit können wir es vermeiden, dass sie dort überhaupt ankommen? Gibt es da-
zu einen landesrechtlichen Spielraum? Ich weiß nicht, wer diese Frage beantworten 
kann.  

Thomas Stotko (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion danke ich Ihnen für die ausführ-
lichen Stellungnahmen. Durchweg besteht eine große Zustimmung zu diesem Ge-
setzentwurf, wenn ich mir die Stellungnahmen anschaue. Wir hatten hier schon Ge-
setze, die eher von allen von Beginn an wie wild bekämpft wurden. Von daher ist das 
bei diesem Thema kein schlechtes Signal. 

Ich habe vier Nachfragen. Ich bemühe mich, entweder alle Sachverständigen oder 
gezielt diejenigen anzusprechen, von denen ich glaube, dass sie die Fragen am bes-
ten beantworten können. 

Frau Düker hat gerade etwas zu der besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß § 3 
Abs. 2 des Gesetzentwurfs gesagt. Das möchte ich noch einmal aufgreifen. Die Fra-
ge richtet sich insbesondere an Herrn Keßler und Herrn Stahmann. In Ihren Stel-
lungnahmen wird klar, dass Sie das sehr schwierig finden. Damit nicht nur ein paar 
Insider informiert sind, sondern alle, fände ich es gut, wenn einer von Ihnen darstel-
len würde, wie sich das in der Praxis abspielt. Was passiert genau, damit es zu die-
ser Feststellung kommt? Sie vermissen, dass die Behörden, der Haftrichter und alle 
Betroffenen informiert werden. Stellen Sie das einmal rein praktisch dar. Das wäre 
für mich und für andere ganz hilfreich. 

Mich interessiert die Meinung aller, aber insbesondere die des Anwaltsvereins zu der 
Frage der Handynutzung und der Fotofunktion. Ich glaube, es gibt diese wie auch 
immer kontrollierbare Option des Versiegelns der Fotofunktion. Ist das eine Alternati-
ve oder empfinden Sie das nicht als ausreichend? Das interessiert mich. 

Die Präzisierung zur Durchsuchung in § 19 des Gesetzentwurfs spielt insbesondere 
in der Stellungnahme des Anwaltsvereins eine größere Rolle. Wie könnte man es als 
Landesgesetzgeber anders machen? Muss formuliert werden, dass eine konkrete 
Gefahr für die Bediensteten oder für andere besteht? Gibt es eine Alternative? Wir 
als Parlamentarier sehen es durchaus sehr kritisch, in Grundrechte der Menschen 
hier in Nordrhein-Westfalen einzugreifen. Aus praktischen Erlebnissen ahnen wir 
aber manchmal, dass es erforderlich sein kann. Welche Möglichkeiten gibt es? 

Ich befürchte, meine letzte Frage kann keiner beantworten. Sie stehen alle der Frage 
des Einsperrens bei Nacht sehr kritisch gegenüber. In § 11 Abs. 2 ist zwar eine Aus-
nahme zum Beispiel für die Zeit des Ramadan formuliert. Zäumen wir das Pferd ein-
mal anders herum auf. Welcher höhere Personalaufwand entsteht nach Ihrer Auffas-
sung, wenn wir nicht während der Nacht einsperren? Das ist eine Einschätzung. Sa-
gen Sie, wir bekommen es locker gestemmt, wenn einer mehr herumrennt? Wissen 
Sie, wie ich das meine? Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Ich befürchte aber, Sie 
müssten selbst Leiter eines Gebäudes sein, um uns das berichten zu können. Viel-
leicht haben Sie das irgendwo einmal gehört. Wie können wir das Problem organisa-
torisch so lösen, dass der Grundrechtseingriff eher geringer wird? 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für die Fragen. – Jetzt sind Sie als 
Sachverständige am Zuge. Ich bitte Sie, nur die an Sie bzw. an alle gerichteten Fra-
gen zu beantworten. Es gab eine kritische Frage an den Flüchtlingsrat NRW. Nicht, 
weil Frau Düker die Frage gestellt hat, sondern weil Sie in dem Tableau ganz oben 
stehen, haben Sie jetzt das Wort, Frau Naujoks. Bitte schön! 

Birgit Naujoks (FlüchtlingsRAT NRW e. V.) (Stellungnahme 16/3107): Meine sehr 
geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier 
Stellung zu nehmen. Ich halte mich trotzdem an die Reihenfolge der gestellten Fra-
gen und fange mit den Fragen der CDU-Fraktion an. 

Ich möchte vorwegschicken, durch die ganzen Vorgespräche und den Einbezug von 
Nichtregierungsorganisationen wurde deutlich, dass tatsächlich ein Wechsel stattfin-
den und es mehr Unterscheidungen zwischen Strafvollzug und Abschiebungshaft 
geben soll. Das kommt in einigen Punkten deutlich zum Ausdruck, in anderen Punk-
ten eher weniger. Das ist ein guter Weg. Der Weg sollte weiterbeschritten werden. In 
dem Sinne sind die Fragen der CDU auch zu beantworten. 

Die Einzelunterbringung als Regelunterbringung ist absolut zu befürworten. Das gibt 
eine größere Privatsphäre. Es gibt Rückzugsmöglichkeiten. Für denjenigen, der Inte-
resse oder das Bedürfnis hat, mit anderen Häftlingen gemeinsam etwas zu unter-
nehmen, sind Gemeinschaftsräume vorhanden. Jeder sollte die Möglichkeit haben, 
sich zurückzuziehen. Deswegen ist der Kostenaufwand in Kauf zu nehmen. 

Die EU-Rückführungsrichtlinie sieht solche Beschäftigungsmöglichkeiten nur für Min-
derjährige vor. Dazu muss man ganz klar sagen, Minderjährige gehören überhaupt 
nicht in Abschiebungshaft. Deswegen ist es gut, dass das hier nicht erfolgt. Es bleibt 
also nur die Gruppe der erwachsenen Häftlinge. Da ohnehin keine Tagesstruktur im 
eigentlichen Sinne vorhanden ist, müssen so viele Freizeitangebote wie möglich be-
reitgestellt werden, damit nicht der Frust und der Unmut wächst, sondern Beschäfti-
gungen möglich sind. 

Die seelsorgerische Betreuung, die Ausübung der Religionsfreiheit und die ausrei-
chende Möglichkeit dazu halte ich für ganz wichtig. Dazu gehört auch, jemanden 
nach der Religionsgemeinschaft seiner Wahl bestellen zu können. Dazu reicht es 
nicht aus, wenn christliche Seelsorger zur Verfügung stehen, wie es in der Vergan-
genheit der Fall war.  

Zur Sicherheit und Ordnung sind mehr Instrumentarien vorhanden als erforderlich. 
Wir befinden uns in der Abschiebungshaft und nicht im Strafvollzug. Der Gedanke, 
es parallel anzuwenden, rührt von einem alten Denken her. Es sollte mehr Experi-
mentierfreudigkeit gezeigt werden, um zu schauen, ob es nicht anders laufen kann. 

Die Piraten hatten gefragt, wie der NRW-Gesetzgeber Sorge dafür tragen kann, dass 
der Ultima-Ratio-Grundsatz Anwendung findet. Ich halte es für schwierig, das in ei-
nem Gesetz zu verankern. In Erlassen können aber die Kriterien für die Einzelfallprü-
fung aufgelistet werden, wann Haft angeordnet werden darf und welche Schritte da-
für erforderlich sind. Das kann zum Beispiel durch die Einsetzung einer Prüfkommis-
sion geschehen, die den Einzelfall prüft. Zum einen ist der gedachte Aufwand zu 
hoch. Zum anderen möchte man den Ausländerbehörden, die den Antrag stellen, 
nicht zu sehr hineinpfuschen. Man hat immer noch das Vertrauen, sie werden es 
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schon richtig machen, obwohl sich in der Praxis zeigt, dass es weder durch die Aus-
länderbehörden noch durch die Amtsrichter immer richtig ist. 

Es wurde gefragt, warum Alternativen zur Abschiebungshaft nicht genutzt werden. 
Ich glaube, das ist zum Teil noch das alte Denken: Ich benötige ein von einer hohen 
Mauer umgebenes Gebäude, damit kein Entweichen möglich ist. – Wir trauen uns 
nicht, darauf zu vertrauen, dass die Menschen nicht Entweichen werden, wenn sie 
mehr Freiräume bekommen. 

Die FDP fragte nach konkreten Alternativen zur Prüfung des Ultima-Ratio-
Grundsatzes. Es kämen verschiedene Maßnahmen in Betracht, zum Beispiel Melde-
auflagen in einem sehr kurzen Takt oder die Stellung einer Kaution oder durch einen 
Bürgen. Nachdenken könnte man beispielsweise auch über eine elektronische Fuß-
fessel. Ich bin selbst kein Fan davon, aber diese würde immer noch einen geringeren 
Eingriff in die Freiheit bedeuten.  

Frau Düker hat Recht, wenn sie sagt, diese Aspekte gehören eigentlich vor den Ab-
schiebungshaftvollzug. Trotzdem war es uns als Sachverständigen wichtig, auf diese 
Aspekte einzugehen, weil wir uns grundsätzlich gegen Abschiebungshaft wenden. 
Das muss noch einmal angesprochen werden. Es wäre gut, das in den Abschie-
bungshaftrichtlinien oder in gesonderten Erlassen zu verankern, um die Stufe vor der 
Abschiebungshaft festzuzurren. 

Zur Frage mit dem Beiratsmitglied hat der Verein gegen Abschiebungshaft natürlich 
entsprechende Erfahrungen. Viele Initiativen sind bei uns versammelt. Insofern wäre 
es ein Ansatz, wenn es bei der Regelung bleibt und wir uns in Absprache mit dem 
Verein gegen Abschiebungshaft auf die Bestimmung eines Mitglieds einigen würden. 

Stefan Keßler (Jesuiten-Flüchtlingsdienst) (Stellungnahme 16/3094): Mal sehen, 
ob ich das genauso knackig und kurz fassen kann wie die Kollegin. Ich nehme vor 
dem Hintergrund Stellung, dass der Jesuiten-Flüchtlingsdienst in einigen Abschie-
bungshaftanstalten in Deutschland die Seelsorge übernommen hat. Seelsorge reicht 
bei uns sehr weit in die Betreuung hinein. Ich nehme also Stellung vor dem Hinter-
grund ganz praktischer Erfahrungen in der Abschiebungshaft.  

Vor diesem Hintergrund beantworte ich auch die Frage nach der Einzelunterbringung 
versus Gemeinschaftsunterbringung. Die praktische Erfahrung zeigt, Einzelunter-
bringung trägt zur Entspannung in der Haft auch für die Bediensteten bei. Wenn sich 
die Untergebrachten zurückziehen können, hat das durchaus positive Auswirkungen 
auf die Stimmung in der Einrichtung. Das erleichtert auch die Arbeit der Mitarbeiten-
den in dieser Einrichtung.  

Sie haben die Rückführungsrichtlinie in Bezug auf die Beschäftigungsmöglichkeiten 
angesprochen. Wenn Sie die Rückführungsrichtlinie ansehen, werden Sie feststellen, 
es gibt keine Bestimmung allgemein zu Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu sagt die 
Richtlinie gar nichts. Die Richtlinie führt nur Möglichkeiten wie Spielen etc. für Min-
derjährige im Zusammenhang mit der Ausnahmeregelung der Inhaftierung von Min-
derjährigen an. Das heißt, wenn man Minderjährige in Haft nimmt, muss man min-
destens für bestimmte Dinge sorgen. Das ist die klare Botschaft der Richtlinie. Das 
heißt, die Beschäftigungsmöglichkeiten sind in der Richtlinie nicht ausgeschlossen. 
Insofern machen sie in dem Gesetzentwurf durchaus Sinn, weil dann die Möglichkeit 
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besteht, den Tag in der Einrichtung einigermaßen vernünftig zu strukturieren und 
wiederum eine vernünftige Stimmung in der Einrichtung herbeizuführen. 

Mit der seelsorgerischen Betreuung haben Sie gleichsam unser Kerngeschäft ange-
sprochen, wie man es so schön auf neudeutsch sagt. Wir haben den Vorteil, dass 
meine Kollegen als katholische Seelsorger in die Haftanstalten gehen können, das 
heißt im Auftrag einer Religionsgemeinschaft. Wir kümmern uns natürlich auch um 
Menschen, die nicht unbedingt katholisch oder Christen sind, sondern um alle, die 
uns ansprechen. Gleichwohl macht es gerade bei verzweifelten Menschen, die einer 
großen emotionalen Stresssituation ausgesetzt sind, Sinn, mit Vertretern ihrer eige-
nen Religion in Kontakt zu kommen. Wenn dies nun als Anspruch ausgestaltet wird, 
ist das vor dem Hintergrund des großen Gutes Religionsfreiheit nur zu vertreten. 

Ob der Gesetzentwurf ausreichend auf Fragen der Sicherheit und Ordnung eingeht, 
kann ich wahrscheinlich aus meiner Perspektive nicht abschließend beantworten. 
Aus unserer Erfahrung ist das der Fall. Es ist das enthalten, was unbedingt geregelt 
werden muss. Weiteren Regelungsbedarf im Detail sehen wir zuerst einmal nicht.  

Jetzt wird es haarig. Ich komme zu den Alternativen zur Abschiebungshaft. Dazu bin 
ich gefragt worden. Es geht um die Verpflichtung zur Prüfung von Alternativen vor 
dem Stellen eines Haftantrags und vor dem Erlass eines Haftbeschlusses. Es sei 
daran erinnert, der Gesetzentwurf selbst spricht in § 1 Satz 2 von Ultima Ratio. Lässt 
man diese Formulierung im Gesetz, muss man sie auch ausfüllen. Das heißt, wenn 
das Gesetz selbst sagt, Haft soll Ultima Ratio sein, kann das nicht einfach eine Leer-
formel bleiben, sondern muss es konkretisiert werden.  

Im Gegensatz zu den anderen Sachverständigen hätte ich diese Regelung schon 
alleine deswegen gerne im Gesetz und nicht in den Abschiebungshaftrichtlinien, weil 
die Abschiebungshaftrichtlinien nach unserer Erfahrung häufig zwar von den Behör-
den zur Kenntnis genommen werden, aber nicht von den Gerichten. 

Ich habe einen Haftantrag der Behörde und einen darauf basierenden Haftbeschluss 
des Gerichts. Nach Richtlinienrecht und nach § 62 des Aufenthaltsgesetzes sind bei-
de verpflichtet, gleichsam unabhängig voneinander Alternativen zu prüfen. Die Be-
hörde ist eigentlich schon verpflichtet, das Ergebnis der Prüfung in den Haftantrag zu 
schreiben. Das Gericht ist wiederum seinerseits verpflichtet, nachzufragen, wenn es 
nicht drinsteht und es aufzuklären. Das in eine Abschiebungshaftrichtlinie zu schrei-
ben, ist im Verhältnis zu den Amts- oder Landgerichten aber schwierig. Deswegen 
plädiere ich dringend dafür, es in das Gesetz zu schreiben. 

Herr Lürbke, zur Schutzbedürftigkeit erspare ich es Ihnen und mir, das ganze Kon-
zept mit zwölf bis 15 Seiten vorzutragen. Es ist auch kein vollständig ausgefeiltes 
Konzept. Ich habe es deswegen erwähnt, weil sich die Zentrale Ausländerbehörde 
Brandenburg die Mühe gemacht hat, sich hinzusetzen und erste Ideen zu sammeln. 
Es ist im Prinzip ein umfassendes Screening der Betroffenen auf mögliche Vulnerabi-
litäten, auf mögliche Umstände, die besondere Schutzbedürftigkeit belegen und der 
Versuch, das nicht nur einmal, sondern in regelmäßigen Abständen zu machen. Dies 
ist vor dem Hintergrund der allgemeinen Erfahrung zu sehen, dass Haft vulnerabel 
macht. Nach allgemeiner Erfahrung aus dem europäischen Vergleich können gesun-
de Leute in Haft kommen und in der Haft durch die Haft krank werden. Das muss 
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gerade bei Entscheidungen über Fortführung oder Aufrechterhaltung des Haftbe-
schlusses angemessen berücksichtigt werden. 

Die Rückführungsrichtlinie, die Verfahrensrichtlinie, die Aufnahmerichtlinie geben 
einen klaren Auftrag. EU-Richtlinien sind aber nicht nur vom Bundesgesetzgeber, 
sondern dort auch von den Landesgesetzgebern umzusetzen, wo ihre Kompetenzen 
liegen. Hier ergibt sich aus unserer Sicht durch Richtlinienrecht der Auftrag an den 
Landesgesetzgeber Nordrhein-Westfalen, Regelungen zu schaffen.  

Gerade weil es solche Regelungen noch nicht gibt, gibt es noch keine großartigen 
Praxiserfahrungen. Wir schlagen uns zurzeit mit der Vorbereitung auf die nächste 
gesetzgeberische Aktion im Deutschen Bundestag herum, durch die Richtlinienrecht 
umgesetzt werden soll. Es soll ein Screening für Personen mit besonderer Schutz-
bedürftigkeit verankert werden. Das soll den Ländern übertragen werden.  

Ich komme gleich zum Schluss, Herr Vorsitzender. Wir diskutieren zum Beispiel mit 
den psychosozialen Zentren für Folteropfer, was das im Einzelfall bedeuten kann.  

Ich sage nur noch drei Sätze, weil der Vorsitzende ungeduldig wird. Zu Handys mit 
Fotofunktion habe ich einmal einen Kollegen gefragt, der bisher die Seelsorge in Kö-
penick und Brandenburg gemacht hat. Unsere Erfahrung ist schlecht. Man klebt ein 
Siegel darauf. Bisher hat niemand das Siegel abgemacht. Wir haben uns die ganze 
Zeit gefragt, wo eigentlich das Problem ist. Wir haben noch nicht gesehen, wo der 
große Mehrwert bei Handys mit oder ohne Fotofunktion sein soll.  

Dasselbe pragmatische Herangehen empfehle ich bei der Frage des Einschlusses 
während der Nacht. Aufgrund der Erfahrungen in Brandenburg, vor allem in Eisen-
hüttenstadt, haben wir nicht den Eindruck, dass es zu Mehraufwand kommt, wenn 
man die Leute lediglich zum Zwecke des Durchzählens einschließt, das heißt, fünf 
Minuten lang, und die Leute ansonsten in der Einrichtung herumlaufen lässt. Es gibt 
Situationen, in denen auch in der Nacht der Unterbringungsraum verlassen werden 
muss. Wenn ich das im Detail regeln will, kann ich das Gesetz enorm aufblasen. Ich 
kann es aber auch pragmatisch handhaben und sagen, es gibt einen Einschluss zum 
Zweck des Durchzählens und ansonsten können die Menschen frei herumlaufen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Keßler. Ich wollte nicht unruhig 
werden, sondern Ihnen anbieten, dass Sie uns das Konzept aus Brandenburg als 
Anlage zu Protokoll geben, nach dem Herr Lürbke gefragt hat. Dann wird es allen 
Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt und Sie müssen es nicht vortragen. 
Somit können wir eine Arbeitsteilung vornehmen. – Herr Stahmann, Sie haben das 
Wort. 

Rolf Stahmann (Deutscher Anwaltsverein, Ausschuss Ausländer- und Asyl-
recht) (Stellungnahme 16/3121): Ich bedanke mich zunächst für die Einladung, Stel-
lung zu dem Gesetzentwurf zu nehmen. Ich beschäftige mich seit ungefähr 20 Jah-
ren mit Abschiebungshaft, und zwar hauptsächlich in Berlin und Brandenburg. Ich will 
mit einem schönen Satz beginnen, den ein Richter einmal gesagt hat und der die 
Maxime ist, die in der Rückführungsrichtlinie schwebt: Haft ist normales Leben minus 
Freiheit. 

Das ist etwas ganz anderes als Strafhaft. Abschiebungshaft soll die Menschen nicht 
irgendwie ändern wie eine Strafhaft, bei der man sagt, sie sollen bessere Menschen 
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werden. In Strafhaft muss man aufpassen, dass die Menschen nicht entweichen, weil 
sie möglicherweise gefährlich für die Gesellschaft sind. Das muss man als Hinter-
grund verinnerlichen. Ich habe den Eindruck, in diesem Gesetz ist das noch nicht 
ganz verinnerlicht. Das merkt man an ein paar Stellen.  

Grundsätzlich stimme ich zu, der Gesetzentwurf ist sehr weitgehend. Er enthält viel 
weitergehende Vorschriften als andere landesrechtliche Vorschriften. Ich halte das 
allerdings auch für richtig. Die Freiheitsentziehung als solche ist ein Grundrechtsein-
griff. Aber auch jede einzelne Maßnahme in der Haft ist ein Grundrechtseingriff. In 
dem Augenblick, in dem ich jemandem das Fotografieren in der Haft untersage, ist 
das ein Grundrechtseingriff. Also benötige ich dafür eine gesetzliche Grundlage. Das 
möchte ich vorab sagen. Dann erklärt sich meine Auffassung zu vielen Regelungen 
fast schon von selbst. 

Die Einzelunterbringung sehe ich auch so. Ich stimme Herrn Keßler zu. Es ist auch 
für das Personal besser, weil es stressfreier läuft, wenn sich die Menschen in Haft so 
verhalten können, wie sie sich im normalen Leben verhalten.  

Zur seelsorgerischen Betreuung weise ich auf die Religionsfreiheit nach dem Grund-
gesetz hin. Natürlich muss man bedenken, die Haftzeit hat in den letzten Jahren ab-
genommen. Ich habe viele Verfahren erlebt, bei denen die Betreffenden noch für drei 
oder vier Tage in Haft genommen worden sind und es dann zur Abschiebung kam. 
Die frühere Situation, in der Menschen deutlich länger in Haft waren, kommt nur noch 
selten vor. Insofern würde ich eher versuchen, es pragmatisch zu regeln. Grundsätz-
lich muss eine gesetzliche Regelung her, in der steht, dass Religionsfreiheit ausge-
übt werden darf. Das heißt auch, jemand kann sagen, er möchte mit einem Seelsor-
ger einer bestimmten Religion reden. 

Zur Sicherheit und Ordnung besteht offenbar das Gefühl, es geht darum, Leute ein-
zusperren, weil sie eine Gefahr sind. Es besteht nur die Gefahr, dass sie weglaufen. 
Dafür benötige ich keine Regelungen zur Sicherheit und Ordnung in der Haftanstalt. 
Eigentlich könnte ich ein großes Camp mit einem riesen Zaun darum bauen oder auf 
elektronische Fußfesseln zurückgreifen. Das würde für den Gesetzeszweck und für 
den Regelungszweck eigentlich ausreichen. Wo viele Menschen auf engem Raum 
zusammenleben, muss man es natürlich so hinbekommen, dass sich die Leute nicht 
gegenseitig etwas antun. 

Eine Videoaufzeichnung halte ich für offensichtlich rechtswidrig. Das ist nicht mach-
bar. Selbst die Videoaufzeichnung in dieser besonderen Gewahrsamszelle halte ich 
für sehr fragwürdig. Ich komme gleich noch dazu. In der BTM-Regelung steckt der 
Vorwurf, alle Abschiebungshäftlinge würden in der Abschiebungshaft mit BTM han-
deln. Ich weiß nicht, woher das kommt. Die Polizeigewerkschaft hat in Berlin gesagt, 
diese Vorwürfe, im Umkreis von Asylunterkünften würde eine erhöhte Kriminalität 
existieren, sind Quatsch. Das sagen alle. Das ist Unfug. Warum soll das in Abschie-
bungshaft anders sein? Die benehmen sich genauso wie andere Leute.  

Zur Sicherheit und Ordnung, dem Ultima-Ratio-Grundsatz und zu Alternativen der 
Abschiebungshaft bin ich wie Herr Keßler der Auffassung, man kann und sollte das 
durchaus gesetzlich regeln. Das Bundesgesetz beschreibt die Bedingungen und die 
Voraussetzungen, unter denen ein Ausländer in Abschiebungshaft genommen wer-
den darf. Wenn ich Abschiebungshaft sage, gebe ich im Grunde genommen wieder, 
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was im Gesetz steht. Viele verbinden mit Haft Gefängnis. Das ist die Idee. Ich war 
zum letzten Mal vor 20 Jahren in der JVA Büren. Damals sah das so ähnlich aus wie 
Brackwede II, fast wie ein Hochsicherheitstrakt. Stuttgart-Stammheim ist noch etwas 
schärfer. Man verbindet damit Gefängnis. 

Der Generalanwalt hat in dem EuGH-Verfahren zu Recht gesagt, eigentlich ist Ge-
fängnis der falsche Begriff. Wir müssen von diesem Begriff Gefängnis wegkommen, 
und sagen, das ist etwas anderes. Ich habe Zweifel, ob diese Trennung zwischen 
Strafrecht oder Strafvollzug und Abschiebungshaft in Büren überhaupt funktionieren 
kann, wenn es zehn Meter hohe Mauern gibt. Ich habe gehört, man hat dort eine 
ganze Reihe von Umbaumaßnahmen vor, um das etwas besser zu gestalten. Aus 
meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, die JVA Büren als Strafvollzugsanstalt zu 
belassen und ein komplett neues Produkt wie eine Abschiebungsunterbringung zu 
schaffen. Das wäre mit der Rückführungsrichtlinie sicherlich vereinbarer gewesen.  

Was kann alternativ gemacht werden? Man kann es in das Gesetz gießen. Die Un-
terbringung nach dem Haftbeschluss ist Ländersache. Wie das gemacht wird, damit 
derjenige dann nicht entfleucht, kann das Land regeln. Das Land kann zum Beispiel 
eine Art bewachter Wohngemeinschaft mit Sozialbetreuer regeln, wo abends abge-
schlossen wird, aber ansonsten freie Bewegung gegeben ist. Es gibt ähnliche Model-
le in Belgien. Das könnte das Land regeln, wenn es das wollte. Es könnte auch ins 
Abschiebungshaftvollzugsgesetz schreiben, dass vor dem Vollzug der Abschie-
bungshaft im konkreten Einzelfall zu prüfen ist, ob eine solche Alternative möglich ist 
und angewendet werden kann. Rechtlich wäre das sicherlich zulässig und von der 
Rückführungsrichtlinie sogar gewollt, denke ich. Soviel zu Alternativen im Vollzug. 

Herr Stotko hatte nach der Schutzbedürftigkeit gefragt. Das Konzept aus Branden-
burg bekommen Sie. Wie sieht es aus meiner Erfahrung in der Praxis aus? Ich be-
komme einen Anruf. Ein Mandant ist in Haft und möchte heraus. Ich stelle fest, er ist 
krank. Er ist traumatisiert oder eine Frau ist vergewaltigt worden, eine Frau ist 
schwanger oder es handelt sich um ein minderjähriges Kind, wobei die Minderjährig-
keit ungeklärt ist. Es sind alles Personen, die sich nach den Richtlinien als besonders 
schutzbedürftig darstellen. Konkret muss ich aus anwaltlicher Sicht oder muss ein 
Betreuer dann versuchen, dies den Behörden bekannt zu machen. Der Haftrichter 
muss es von Amts wegen berücksichtigen. Er darf es nicht unter den Tisch fallen 
lassen, sonst ist die Entscheidung rechtswidrig. Ganz häufig gibt es das Problem, 
dass diese Information einfach nicht weitergereicht wird. Wenn jemand anwaltlich 
vertreten ist oder einen guten Betreuer hat, funktioniert das möglicherweise einiger-
maßen. Ist jemand nicht anwaltlich vertreten, funktioniert es einfach nicht.  

Das heißt, es ist jemand in Haft, der möglicherweise furchtbar krank ist. Dann stellt 
sich je nach Herkunftsland die Frage, ob derjenige überhaupt abgeschoben werden 
darf. Das ist möglicherweise ein Grund dafür, dass sich der Haftbeschluss als sol-
cher als rechtswidrig herausstellt. Deswegen muss es einen besseren Informations-
fluss geben. Das habe ich in der Stellungnahme geschrieben. Richtig ist, der Be-
troffene muss zustimmen. Bevor medizinische Informationen weitergegeben werden, 
muss er zustimmen. Er muss eine Schweigepflichtentbindungserklärung unterschrei-
ben. Das kann man möglicherweise beim Eingangsgespräch regeln. Aber da muss 
etwas laufen. Das ist wichtig.  
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Nach meinem Eindruck werden viele durch die Haft krank, wie Herr Keßler schon 
sagte. Viele gehen aber auch krank in Haft. Sie müssen bedenken, die Abschie-
bungshaft betrifft in den letzten Jahren im Wesentlichen Dublin-Fälle, also Fälle, in 
denen Flüchtlinge gar nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden sollen, son-
dern in einen anderen Staat. Das heißt, über ihren Asylantrag ist noch gar nicht ent-
schieden. Es ist noch nicht geklärt, ob sie besonders schutzbedürftig sind oder nicht.  

Nach einer wissenschaftlichen Untersuchung haben 40 % aller Flüchtlinge, die sich 
weltweit auf den Weg machen, eine fluchtbedingte Traumatisierung, sind also be-
sonders schutzbedürftig. 50 % aller Flüchtlinge, die – ungeachtet von Dublin – nach 
Deutschland kommen, bekommen einen Schutzstatus. Wenn Sie das im Hinterkopf 
haben, können Sie bei einer sehr hohen Personenanzahl davon ausgehen, dass es 
ein Problem gibt. Dieses Screening zur Haftvermeidung müsste besser funktionieren, 
wie auch immer das läuft. Das Gesetz geht zu sehr darauf ein, was ich mache, wenn 
jemand krank ist oder sich auffällig verhält. Verhält sich jemand in der Haft auffällig, 
ist es ein erstes Indiz dafür, dass er krank ist. Wie man das ins Gesetz hineinformu-
liert, ist eine technische Frage. 

Jede Maßnahme in der Haft selbst unterliegt auch dieser Ultima-Ratio-Bedingung. 
Wir haben das Verhältnismäßigkeitsgebot bei der Frage, ob Haft beschlossen wird. 
Wir haben es aber auch beim Vollzug. Jede einzelne Maßnahme, die in Haft gegen 
den Willen des Betroffenen vorgenommen werden muss, muss unter dem Gesichts-
punkt Ultima Ratio vor dem Hintergrund des Gesetzeszwecks Fluchtgefahr geprüft 
werden. Nichts anders. Man kann durchaus einzelne Sachen betrachten. 

Macht jemand in der Haft ein Foto von den Gittern, ist die Frage, wie damit eine 
Fluchtgefahr begründet werden soll. Fotografiert jemand am Eingang das Schloss, 
damit jemand möglicherweise einen Schlüssel nachbastelt, kann ich das noch ver-
stehen. Aber es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Fotofunktion überhaupt 
abgestellt werden soll. Jedes Handy auf dem Markt hat eine Fotofunktion. Ich könnte 
hier Fotos machen und Sie könnten sagen, Sie haben ein Recht an Ihrem persönli-
chen Bild. Das kann ich auf der Straße auch machen. Das ist in Haft nichts anderes. 
Deswegen muss ich das doch nicht verbieten. 

Das Einsperren bei Nacht sehe ich genauso wie Herr Keßler. Das muss nicht sein. 
Ich halte es nicht für erforderlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es teurer ist, 
wenn die Leute auf einem gemeinsamen Flur oder in einem gemeinsamen Gebäude 
sind als wenn sie sich in den Zellen befinden. Ich wüsste nicht, warum damit höhere 
Kostenfaktoren verbunden sein sollten, aber das kann ich vielleicht auch nicht beur-
teilen. 

Die letzte Frage betraf die einzelnen Maßnahmen der Durchsuchung. Das hatte ich 
in der Stellungnahme geschrieben. Die Tatbestände für die Durchsuchung sind ein-
fach zu weit. Es muss schon eine ganz konkrete und individuelle Gefährdung vorlie-
gen. Diese muss man irgendwie feststellen. Man könnte ins Gesetz aufnehmen, dass 
im Falle einer konkreten und individuellen Fluchtgefahr bzw. einer Gefahr für die Si-
cherheit und Ordnung innerhalb der Haftanstalt eine Durchsuchung erfolgen kann. 
Besteht der Verdacht, dass jemand Waffen in der Zelle hat, ist es klar. Dann darf na-
türlich durchsucht werden. Bei Drogen eventuell auch.  
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Aber man müsste genau regeln, wie das geht. Ein Wachmann darf nicht alleine 
durchsuchen. Es muss eine Überwachung gegeben sein. Es muss kontrollierbar 
sein. Es muss wirklich präzise dargelegt werden. Diese Information sollte an die Aus-
länderbehörde und möglicherweise an das Haftgericht gehen, wenn so etwas ge-
macht wird. Das Haftgericht sieht möglicherweise, Es laufen so überbordende Maß-
nahmen, dass es mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht mehr vereinbar ist.  

Frank Gockel (Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e. V.) (Stellungnahme 
16/3115): Auch ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bei Ihnen dafür bedan-
ken, dass ich heute zu dem Gesetzentwurf Stellung beziehen kann. Vieles ist schon 
von meinen Vorrednern gesagt worden. Ich glaube, wir haben keine ganz großen 
Kontroversen. 

Für mich ist es wichtig zu betonen, Abschiebegefangene sind keine Strafgefangenen. 
Das dürfte spätestens jetzt ganz klar sein. Abschiebungshaft ist nichts anderes als 
zum Beispiel die Unterbringung in Krankenhäusern oder in Altenheimen auf richterli-
chen Beschluss. Das kennen wir. Wir müssen die gleichen Freiheiten einräumen, die 
wir auch dort einhalten wollen. Viele Punkte sind schon genannt worden.  

Selbstverständlich muss einzeln untergebracht werden, wenn der Betroffene das 
wünscht. Ich würde mir aber genauso wünschen, auf Wunsch der Betroffenen meh-
rere Räume für mehr Leute zu haben. Es muss Rückzugsmöglichkeiten geben. Ich 
bin Praktiker. Ich bin jede Woche in der Abschiebungshaftanstalt und kenne die dor-
tigen Leute. Ich bekomme mit, wie wichtig es gerade bei psychischen Erkrankungen 
ist, die Möglichkeit des Rückzugs zu haben und zu entspannen.  

Gemeinschaftsräume sind nötig. Sie sind auch im normalen Strafvollzug etwas Nor-
males und dementsprechend vorzuhalten. Dazu ist genug gesagt worden. Auf die 
Seelsorge möchte ich auch nicht weiter eingehen. 

Mir liegt eines besonders am Herzen. Ich hatte vor 14 Tagen ein Gespräch mit dem 
Einrichtungsleiter in Büren, Herrn Wehrmeier. Es ging um die Anwendung irgendwel-
cher besonderen Sicherungsmaßnahmen. Seit der Wiedereröffnung in Büren wird 
ein neues Konzept gefahren. Dieses Konzept heißt reden. Sie haben festgestellt, 
dieses Konzept ist vollkommen ausreichend. Weitere Zwangsmaßnahmen, um auf 
die Betroffenen einzuwirken, haben sich seitdem vollkommen erübrigt. Das ist neu. 
Dieses Konzept ist zu befürworten. Ich hätte mir gewünscht, das auf jeden Fall an die 
erste Stelle zu schreiben. Es ist im Gesetz schwierig. Aber es könnte eine Fortbil-
dung der betroffenen Mitarbeiter im Konfliktmanagement und dergleichen geben, um 
Konflikte zu entschärfen. Das reicht aus. Das ist die Bestätigung des Anstaltsleiters. 
Wir benötigen keine anderen Maßnahmen in diesem Bereich. 

Ähnliches gilt für die Bewegungsfreiheit, insbesondere zur Nachtzeit. Dazu wurde in 
allen Stellungnahmen etwas gesagt. Ich würde mir eher noch eine Ausweitung wün-
schen. Aktuell können sich die Betroffenen nicht frei auf dem Gelände bewegen. Es 
gibt nur einen kleinen Bereich des Geländes, in dem sie sich frei bewegen können. 
Es ist aber nicht das gesamte Gelände. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, klar-
zustellen, dass die freie Bewegung innerhalb der Mauern möglich ist. Wir reden von 
6,60 m hohen Mauern, die kein Mensch ohne irgendwelche Hilfsmittel überwinden 
kann. Warum soll es nicht möglich sein, sich innerhalb des Geländes frei zu bewe-
gen, also zum Beispiel selbständig zu entscheiden, wann ich zum Arzt gehe, wann 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/1045 

Innenausschuss 27.10.2015 
69. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
ich in die Besuchsabteilung gehe, um zu schauen, ob dort jemand ist, und wann ich 
in bestimmte Bereichen Fußball spiele? Das ist dort alles noch nicht gegeben. 

Ein großes Thema ist die Ultima-Ratio-Bestimmung. Das liegt mir sehr am Herzen. 
Ich habe in meine Stellungnahme etwas dazu geschrieben. Es erschreckt mich im-
mer wieder, dass sich in Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich viele Menschen in 
Abschiebehaft befinden. Wir hatten einmal einen sehr niedrigen Wert. Vor ungefähr 
einem Jahr hatten wir durchschnittlich vier bis fünf Abschiebehäftlinge. Die Leute wa-
ren damals in Berlin untergebracht. Wir sind jetzt bei annähernd 50 angekommen. 
Mir ist bis heute der Grund für diese Steigerungen nicht klar, außer dass die Auslän-
derbehörden sagen, in Berlin konnten wir nicht inhaftieren, weil es so weit weg war 
und so viel Arbeit gemacht hat. Das ist das, was mir in Gesprächen mit den Auslän-
derbehörden immer wieder aufstößt. Wenn ein Haftgrund ist, weniger Arbeit zu ha-
ben, weiß ich nicht, wie weit wir dem Ultima-Ratio-Gedanken sind.  

Ich durfte vor gut einer Woche im Innenministerium in Nordrhein-Westfalen mit am 
Tisch sitzen, als wir über die Abschiebehaftrichtlinie gesprochen haben, die schon 
mehrfach genannt wurde. Es ging schwerpunktmäßig um die Erleichterung der Arbeit 
für die Ausländerbehörde. Das ist ein Punkt, dem wir überhaupt nicht zustimmen soll-
ten. Deswegen muss gerade die Haftvermeidung in einer gesetzlichen Form aufge-
nommen werden, damit es klar ist und in die Hand des Parlamentes kommt, damit 
das Parlament darüber debattieren kann und es nicht alleine im Bereich des Innen-
ministeriums bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Man muss sich ernst-
haft in einem breiteren Rahmen Gedanken zur Haftvermeidung zu machen. 

Zur Haftvermeidung sind schon einige Mittel wie Meldeauflagen angeführt worden. 
Mich wundert regelmäßig, warum solche Instrumente gar nicht in Anspruch genom-
men werden, warum von den Ausländerbehörden in Haftanträgen keine Aussagen 
dazu getroffen werden und warum die Ausländerbehörden nicht aufführen, was sie 
geprüft haben, obwohl sie es nach der jetzigen Erlasslage machen müssten. Es fehlt 
in den Haftanträgen aber regelmäßig. Meldeauflagen wären eine Maßnahme. Die 
Duldung nur über einen relativ kurzen Zeitraum auszustellen wäre eine Möglichkeit. 
Eine Vermittlungsperson, die zwischen der Ausländerbehörde und den Betroffenen 
vermittelt, ist eine Maßnahme. So etwas hatten wir in den Richtlinien schon einmal. 
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Kaution. Eine Bürgschaft ist eher mög-
lich. Aber eine Kaution ist für den Betroffenen in der Regel unmöglich zu stellen. Wo-
her sollen die finanziellen Mittel kommen? 

Das sind Alternativen. Man kann zuerst einmal schauen, ob es eine ganz andere 
Form gibt. Das belgische Modell ist angesprochen worden. Ich bringe die Leute da-
bei praktisch in Wohngemeinschaften mit einer entsprechenden Beratung unter. Das 
könnte man statt des tatsächlichen Vollzugs in einer Einrichtung zu überlegen. Sie ist 
in meinen Augen gar nicht dazu geeignet, weil der Sicherungscharakter der Strafhaft 
noch vorhanden ist. Zwar soll es jetzt zu Umbaumaßnahmen kommen, bei denen 
zum Beispiel die Gitter vor den Fenstern entfernt und neue Türen eingebaut werden. 
Dennoch bleibt dieser Charakter erhalten, sei es auch nur durch die hohe Mauer, die 
das Ganze umzäunt. 

Mich hat von vornherein an diesem ganzen Verfahren gestört, wie schnell man zu 
der Übereinstimmung gekommen ist, es soll wieder Büren sein. Der Bau- und Lie-
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genschaftsbetrieb, der geprüft hat, welches Gebäude eventuell infrage kommt, hat 
für die Beantwortung dieser Frage keine 14 Tage benötigt. In diesen 14 Tagen gibt 
es für mich keine Möglichkeit einer ordentlichen Überprüfung der einzelnen Gebäu-
de. Büren hat Gitter vor den Fenstern. Trotz der aufgeführten Kriterien wie gitterlose 
Fenster usw. hat man Büren wieder als Einrichtung genommen. 

Ganz wichtig ist die Pflicht zur Prüfung jedes Einzelfalls. Ich habe das Gefühl, dass 
es Mengenverfahren gibt. Mir ist nicht klar, warum zwei kleinere Ausländerbehörden, 
nämlich Borken und Kleve, im Durchschnitt 20 bis 25 % der Abschiebegefangenen in 
NRW stellen, während andere Ausländerbehörden weiterhin darauf verzichten bzw. 
es wirklich sehr selten und nur als Ultima Ratio andenken. An dieser Stelle ist klar zu 
fragen, wie man das ändern und Ausländerbehörden entsprechend überprüfen kann. 

Zum Konzept für Schutzbedürftige hat Herr Keßler schon etwas ausgeführt. Er wird 
auch noch etwas dazu nachreichen. 

Vorschläge und Alternativen habe ich vorhin schon erwähnt. Mildere Mittel wären 
Meldeauflagen, eine Verkürzung der Duldungszeiträume und die Einstellung von 
Personen, die zwischen den Betroffenen und den Ausländerbehörden vermitteln. 
Haben wir in der Praxis eine gute Beratungsstruktur der Betroffenen, kommen die 
Leute viel weniger in Haft. Wir erleben es relativ selten, dass Leute in Haft kommen, 
die von vornherein einen engen Draht zu Beratungsstellen haben. Es ist auch eine 
Möglichkeit, ein gutes Beratungsangebot auszubauen. Das belgische Modell sollte 
man sich noch einmal anschauen und Alternativen wie Wohngruppen und derglei-
chen prüfen. 

Die Handynutzung und die Fotofunktion wurden angesprochen. Ich hatte eben schon 
gesagt, Abschiebungshaft ist nicht viel anders als eine Zwangsunterbringung im 
Krankenhaus oder in einem Altenheim. Niemand würde dabei auf die Idee kommen, 
zu sagen, beim Handy darf ich die Fotofunktion nicht nutzen, mein Internetzugang 
wird eingeschränkt oder so etwas. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich würde mir 
im Krankenhaus doch nicht mein Handy wegnehmen lassen. Der Punkt ist für mich 
überhaupt nicht haltbar. 

Ähnliches gilt für das Einsperren bei Nacht. Ja, es stimmt. Durch die baulichen Vo-
raussetzungen wird man eventuell ein bis zwei oder drei Leute mehr benötigen, ins-
besondere dann, wenn man einen Außenbereich hat, in dem sich die Leute bewegen 
und in dem eine Person kontrollieren muss, ob es Zwischenfälle gibt. Es rein an den 
Personalkosten festzumachen und zu sagen, wir machen das, weil wir sonst ein bis 
zwei Personalstellen mehr in diesem Bereich benötigen, ist für mich nicht einsehbar. 
Die Personalstruktur in Büren ist für diesen Bereich etwas anders. Es ist für diesen 
Bereich sicherlich ausreichend, einen privaten Wachschutz zu engagieren. Den gibt 
es in Büren schon. Die Kosten dürften nicht zu hoch sein, um eine Person zusätzlich 
für die Nacht abzustellen. 

Ich möchte diese Verfahrensberatung speziell so festgeschrieben wissen, dass sie in 
das Landesprogramm installiert wird. Das ist im vorliegenden Gesetzentwurf nicht 
gegeben. Wir halten diese Verfahrensberatung für äußerst wichtig. Ich habe sie nicht 
umsonst ziemlich weit nach oben in mein Statement gesetzt. Wir stellen immer wie-
der fest, ein hoher Anteil der Betroffenen ist unrechtmäßig inhaftiert. Das habe ich 
ausgeführt. Von den Leuten, die sagen, sie möchten von mir beim ausländerrechtli-
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chen Verfahren begleitet werden, sind über 80 % unrechtmäßig inhaftiert. Das Prob-
lem ist, ein Großteil der Inhaftierten verfügt nicht über einen Rechtsanwalt oder ist 
nicht in der Lage, schnell genug zu agieren. Der Kontakt zu den Rechtsanwälten 
dauert eine gewisse Zeit, bis Vollmachten ausgetauscht sind usw. Deswegen möchte 
ich eine Verfahrensberatung, die im Gesetz schon zum Teil verankert ist. Aber ich 
möchte sie spezifisch an das Landesprogramm zur psychosozialen Beratung instal-
liert wissen, damit es eine unabhängige Beratung gibt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Gibt es noch Fragen? – Herr Herr-
mann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich habe eine Frage zu dem Punkt, den Sie als Letz-
tes genannt haben, Herr Gockel. Ich möchte die Frage an Herrn Stahmann und 
Herrn Keßler weitergeben. In der letzten Anhörung zum Paragrafengesetz haben wir 
genau darüber schon gesprochen. Die Menschen in Abschiebungshaft kennen unser 
Justizsystem nicht. Sie sind in der schwierigen Lage, sich dazu verhalten zu müssen, 
obwohl sie sprachlich und von ihrem Wissen her überhaupt nicht dazu in der Lage 
sind. Das ist die einzige Chance, wie sie durch die Verfahren kommen. 

Im Moment ist nur eine erste kostenlose Rechtsberatung vorgesehen. Wie stehen die 
angesprochenen weiteren Sachverständigen zu dem Vorschlag einer hauptamtlichen 
Verfahrensbegleitung? Ich habe noch eine grundsätzliche Frage an die Praktiker. 
Gegen was könnten die Inhaftierten überhaupt klagen? Wie können sie sich in der 
Haft rechtlich wehren?  

Über die Schutzbedürftigkeit wurde viel Wertvolles gesagt. Vielen Dank dafür. Auch 
vielen Dank für den sehr konkreten Hinweis, dass die Dinge in der EU-Richtlinie Ge-
setzeskraft haben. Das gilt seit dem 20. Juli für die Verfahrensrichtlinie und die Auf-
nahmerichtlinie. Betreffen Teile das Landesrecht, sind sie auch in Landesrecht um-
zusetzen. Das sehen wir genauso. Darauf werden wir im weiteren Beratungsverfah-
ren ganz genau achten. Ein Artikel dieser Richtlinie besagt, die Mitgliedstaaten tra-
gen dafür Sorge, dass bei in Haft befindlichen schutzbedürftigen Personen regelmä-
ßige Überprüfungen stattfinden und diese Personen in angemessener Weise unter-
stützt werden. Was könnte in dem Fall „regelmäßig“ bedeuten? Können Sie aus Ihrer 
Praxiserfahrung irgendeinen Zeitraum angeben? – Ansonsten vielen Dank. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Meine Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Herr 
Gockel sprach davon, es gab im Schnitt nur etwa fünf Abschiebehäftlinge, als die 
Abschiebungshaftanstalt in Berlin in Anspruch genommen werden musste. Wir ha-
ben jetzt ungefähr eine Verzehnfachung der Zahl. Gab es in der Zeit, in der die Ab-
schiebungshaftanstalt in Berlin in Anspruch genommen werden musste, vonseiten 
der Städte Klagen darüber, dass zehnmal so viele Menschen nicht abgeschoben 
werden konnten, weil sie nicht mehr aufzufinden waren, oder hatte das gar keinen 
Einfluss auf die Abschiebefähigkeit der betroffenen Städte? 

Dirk Wedel (FDP): Ich möchte insbesondere den Sachverständigen Stahmann et-
was zum Ultima-Ratio-Prinzip der Abschiebungshaft, zu den milderen Mitteln und zur 
Gesetzgebungskompetenz fragen. Letztlich sind wir als Landesgesetzgeber aufge-
fordert, eine Regelung für den Vollzug von Abschiebungshaft zu setzen. In der Straf-
haft haben wir unterschiedliche Vollzugsformen, beispielsweise offenen Vollzug und 
geschlossenen Vollzug. Von so etwas ist hier nicht die Rede.  
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Wäre die Vermeidung von Abschiebungshaft nicht doch eher bundesgesetzlich zu 
regeln? Mit dem Vollzug der Haft an sich hat sie zunächst einmal nichts zu tun. 
Wenn man die Funktion der Abschiebungshaft und die restriktive Handhabung zu-
grunde legt, die die Gerichte einfordern, frage ich mich, welcher Personenkreis nach 
geltendem Recht für den Vollzug der Abschiebungshaft verbleibt. Wie sehen Sie das 
perspektivisch? Welche gemeinsamen Merkmale weisen diese Personen auf? Ich 
nenne das Stichwort Fluchtgefahr. 

Ich habe eine Frage zur Schutzpflicht des Staates für diejenigen, die sich zwangs-
weise an einem bestimmten Ort aufhalten. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Zum 
einen geht es um die Bewegungsfreiheit. Inwieweit ist es beispielsweise durch 
Schutzpflichten des Staates bedingt, bestimmte Bereiche während der Nachtruhe 
nicht zu öffnen? Beispielsweise wird jeder damit konform gehen, dass das Eindrin-
gen einer Person in das Zimmer anderer zu verhindern sein wird.  

Zum anderen übernimmt der Gesetzentwurf größtenteils Regelungen der Abschie-
bungshaftvollzugsverordnung. Im Bereich der Bewegungsfreiheit ist § 6 Abs. 2 der 
Abschiebungsvollzugsverordnung zu nennen. Der dort geregelte ungehinderte Zu-
gang zu jeweiligen Sanitär- und Wohnräumen, Gemeinschaftsküchen, allgemeinen 
Sozialräumen usw. ist nicht übernommen worden. Gibt es aus Ihrer professionellen 
Perspektive Gründe, die das rechtfertigen? 

Ich habe noch eine letzte Frage. Offensichtlich bleibt der Gesetzentwurf beim Nicht-
raucherschutz hinter dem zurück, was die Abschiebungshaftvollzugsverordnung 
normiert hat. § 10 der Abschiebungshaftvollzugsverordnung übernimmt in Absatz 1 
zunächst einmal die Regelung aus dem Strafvollzug und trifft in Absatz 2 eine ziem-
lich klare Regelung. Andere Untergebrachte dürfen durch Raucherinnen und Rau-
cher nicht gestört werden. Das gilt insbesondere für Schwangere und erkrankte Per-
sonen.  

In § 9 des Gesetzentwurfs ist das wesentlich weicher formuliert. Danach hat die Lei-
tung der Einrichtung nur Vorkehrungen zu treffen, um die Rauchfreiheit und den ge-
sundheitlichen Schutz der übrigen Personen, die sich in der Einrichtung aufhalten – 
jetzt kommt das Entscheidende –, soweit wie möglich zu gewährleisten. Das heißt, 
an der Stelle wird zurückgedreht. Die betroffenen Personen halten sich dort nicht 
freiwillig auf und können sich dem nicht entziehen. Wird eine Regelung, die mehr 
oder weniger im Belieben der Einrichtungsleitung steht, der Sache gerecht? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die 
zweite Runde ist immer von kurzen Fragen und kurzen Antworten sowie von einer 
anderen Reihenfolge geprägt. – Herr Gockel, Sie haben das erste Wort, um die an 
Sie gerichteten Fragen zu beantworten. 

Frank Gockel (Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e. V.): So viele waren 
es gar nicht. Es wurden hauptsächlich Fragen an Herrn Stahmann gestellt. Lassen 
Sie mich trotzdem noch zwei oder drei ganz kurze Anmerkungen machen. 

Um sich in der Haft rechtlich zu wehren, sind unterschiedliche Strukturen möglich. 
Das eine ist die normale Haftbeschwerde, die vom Amtsgericht zum Landgericht und 
dann zum Bundesgerichtshof geht. Wir haben in NRW das Problem eines sehr lan-
gen Verfahrensweges. Bis das Landgericht reagiert, geht oft ein viel zu langer Zeit-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 16/1045 

Innenausschuss 27.10.2015 
69. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
raum von mehreren Wochen ins Land, der in Haft eigentlich nicht hinnehmbar ist. 
Eine Zeit von vier bis sechs Wochen ist einfach viel zu lang. Die Entscheidung dar-
über, ob die Haft recht- oder unrechtmäßig war, wird regelmäßig erst gefällt, nach-
dem derjenige schon aus der Haft entlassen worden ist, also abgeschoben wurde 
oder freigekommen ist. Wir schaffen es selten noch innerhalb der eigentlichen Haft-
zeit. 

Gefragt wurde, ob es Klagen gab, weil nicht abgeschoben werden konnte, als die 
Haft in Berlin vollzogen wurde. Meines Wissens nach gab es solche Klagen nicht. 
Die Ausländerbehörden, die ich dazu kontaktiert habe, haben als Hauptgrund ange-
führt, dass sie das doppelte Personal benötigen, weil die Wege zu weit sind und man 
infolgedessen mit einem Personalschlüssel nicht hin- und zurückfahren kann. Einen 
anderen Grund gibt es nicht.  

Ich glaube nicht, dass Abschiebungshaft ein Mittel ist, um viel mehr Abschiebungen 
durchzuführen. Wir haben in NRW ungefähr 50.000 Ausreisepflichtige und im Durch-
schnitt 50 Leute in Abschiebungshaft. Bei dem Mittel muss man einmal überlegen, ob 
wir es überhaupt in dieser Form benötigen. Womit wollen wir leben? Wir geben aktu-
ell weit über 10 Millionen € für den Bereich aus. Würden wir das in die Rückkehrför-
derung stecken, wäre es in vielen Punkten sicherlich ein effektiveres Mittel. – Das 
waren die an mich gerichteten Fragen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Gockel. Das war genauso, wie ich 
mir das vorgestellt habe. – Herr Stahmann, an Sie wurden zum Teil juristische Fra-
gen gestellt. Weder die Zuschauerinnen und Zuschauer noch alle Abgeordneten sind 
Juristen. Vielleicht können Sie die Fragen so beantworten, dass die Juristen zufrie-
den sind, die übrigen aber auch etwas verstehen. Danke schön. 

Rolf Stahmann (Deutscher Anwaltsverein, Ausschuss Ausländer- und Asyl-
recht): Ich versuche es und werde mich bemühen. Ich komme zunächst zur Verfah-
rensberatung. Früher gab es mit dem Rechtsanwaltsverein eine Vereinbarung zur 
anwaltlichen Beratung. Das haben wir in Eisenhüttenstadt auf Basis des Beratungs-
hilferechts gemacht. Das ist vorübergehend eine Lösung. Eigentlich müsste gesetz-
lich verankert sein, dass jedem, der in Haft geht, schon vor dem Haftrichter ein 
Pflichtanwalt zur Beratung beigeordnet wird. Das ist bislang nicht gemacht worden. 
Viele Richter gehen jetzt dazu über und sagen, es ist eine komplizierte Rechtsmate-
rie und deswegen ordne ich einen Anwalt bei. Das funktioniert.  

In Büren ist es ein bisschen schwierig, weil es eine Randlage ist. Dort gibt es nicht so 
viele Kolleginnen und Kollegen, die das Feld beackern. Deswegen ist das nicht ganz 
so einfach.  

In welchen Abständen soll die regelmäßige Überprüfung auf Erkrankungen wie zum 
Beispiel Traumata laufen? Ich hatte vorhin schon gesagt, die Haftdauer hat in den 
letzten Jahren permanent abgenommen. Die Richter sagen zunehmend, die Auslän-
derbehörden müssen sich mit der Abschiebung beeilen. Sie können die Akte nicht 
liegenlassen und sich um andere Sachen kümmern. Die Abschiebungshaftsache hat 
gegenüber der normalen aufenthaltsrechtlichen Sache Vorrang. Das heißt Beschleu-
nigungsprinzip. Auch die Rechtsprechung sagt, der Abschiebungstermin muss schon 
feststehen oder zumindest so klar bevorstehen, dass nichts mehr schief laufen kann.  
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Ich betreue viele Verfahren, bei denen die Leute schon nach ein oder zwei Wochen 
entlassen sind. Wenn Sie vorher ein Screening machen wollen, gehen schon einmal 
zwei oder drei Tage ins Land. Ich würde es vom Einzelfall abhängig machen. Es ist 
schwierig zu regeln. Sollen wir es einmal pro Woche machen? Das würde ich nicht 
sagen. Bei einigen funktioniert es, bei anderen nicht. Ist jemand länger in Haft, stellt 
sich die Frage, warum derjenige noch in Haft und noch nicht abgeschoben ist, ob 
etwas schief läuft. Eine regelmäßige Überprüfung würde ich vielleicht in das Gesetz 
schreiben, aber nicht sagen, es muss einmal wöchentlich oder so passieren. Ich 
würde es vom Einzelfall abhängig machen. 

Wer ist für die Vermeidung und den Vollzug von Haft zuständig? Richtig ist, die mil-
deren Mittel sind im Bundesgesetz verankert worden. Ich hatte vorhin schon gesagt, 
der Beschluss, ob jemand in Abschiebungshaft geht, ist materielles Bundesrecht. 
Das ist ein bisschen schwierig darzustellen. Der BGH hat gesagt, das Trennungsge-
bot ist verletzt. Das ist eine vollzugsrechtliche Folge. Also ist der ursprüngliche Be-
schluss zur Haft rechtswidrig. Das heißt, die Vollzugsfrage spielt in das materielle 
Recht hinein. Das hat der Generalanwalt auch so gesagt. Wenn Haft beschlossen 
wird, muss sie in allen Bereichen rechtmäßig sein, also auch der Vollzug. Sonst hät-
ten wir das Problem mit dem Trennungsgebot nicht. Deswegen kann man durchaus 
sagen, der Bund darf das regeln. Schließt das aus, dass das Land etwas regelt? Ich 
meine nicht. Der Bund regelt die Frage, unter welchen Bedingungen Haft zulässig ist. 
Wenn das gemacht ist, hat das Land die Kompetenz, den Vollzug zu regeln – sechs 
Meter hohe Mauern oder Wohngemeinschaft –, solange es irgendeine Vollzugsfolge 
ist. Das darf geregelt werden. 

Gefragt wurde, wer in Zukunft noch inhaftiert wird. Der BGH hat gesagt, Dublin-Haft 
geht nicht, weil gesetzlich geregelte Kriterien bestimmt werden müssen. Das hat der 
Gesetzgeber mit dem Neubestimmungsgesetz im Sommer gemacht. Ich habe her-
umgefragt, ob es auf der Grundlage des neuen Rechts schon neue Haftbeschlüsse 
gibt. Das ist so gut wie gar nicht der Fall. Das mag damit zusammenhängen, dass 
diese Neuregelung derart kompliziert ist, dass viele Behörden und Richter einfach 
nicht damit klarkommen. Das hat der Gutachter Dr. Beichel-Benedetti in der Anhö-
rung des Bundestages damals klar zum Ausdruck gebracht. Ich sehe es auch so. Es 
sind auch einige technische Mängel enthalten. Man hätte es einfacher darstellen 
können. Das mag damit zusammenhängen. 

Viele Flüchtlinge kommen jetzt nach Deutschland. Es stellt sich die Frage, was pas-
siert, wenn diese ausreisepflichtig sind oder werden. Benötigen wir dann wieder 
mehr Haftplätze? Transitzonen werden diskutiert. Benötigen wir Haft? Ich kann es 
nicht sagen. Wir wissen nicht, was mit Dublin passiert. Bleibt Dublin so, bleibt auch 
die Dublin-Haft. Dann wird jemand, der nicht in brenzlige Länder, sondern zum Bei-
spiel nach Frankreich überstellt werden soll, vielleicht in Haft gehen. Ich hatte diverse 
Fälle, in denen es um Frankreich ging. Diese Fälle wird es weiterhin geben. 

Für Ausländer, die schon lange in Deutschland leben und abgeschoben werden sol-
len, weil sie möglicherweise Straftaten begangen haben, ist Abschiebungshaft im 
Grunde genommen überflüssig, weil sie wegen des Beschleunigungsgebots aus der 
Strafhaft heraus abgeschoben werden müssen. Das heißt, für die Personengruppe 
benötigen wir die Abschiebungshaft gar nicht. Es bleiben im Grunde genommen die 
Leute, die nach einem abgelehnten Asylantrag hier sind und in ihren Herkunftsstaat 
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abgeschoben werden sollen. Das wird zunehmend der Fall sein. Die Zahl derer, die 
abgeschoben werden soll, wird auch zunehmen. Die Frage ist, wie wir damit umge-
hen. Wir müssen gleichwohl überlegen, ob wir alternative Formen haben. Schleswig-
Holstein und Rheinland-Pfalz überlegen, ob das der sinnvolle Weg ist. 

Es wurde eine Frage zu Schutzpflichten gestellt. Wenn jemand in Haft sitzt, ist die 
Haftanstalt verpflichtet, diese Person vor Übergriffen zu schützen. Das ist keine Fra-
ge. Das ist eine allgemeine Grundrechtsproblematik. Das Grundrecht des einen 
schütze ich, indem ich das Grundrecht des anderen einschränke. Das ist ein allge-
meines Problem. Das ist eine Einzelfallfrage. Pauschal und ohne Ansehen der ein-
zelnen Person alle nachts einzuschließen, halte ich für grundrechtswidrig. Man muss 
es im Einzelfall betrachten. Wenn man sagt, da schläft einer tagsüber und macht 
nachts „Party“, wird es für die anderen schwierig. Dann kann man vielleicht eine Ein-
zelfallregelung schaffen. Dann bekommt er eben sein Einzelzimmer. Das muss man 
im Einzelfall sehen. Eine generelle Regelung, alle einzuschließen, ist aus meiner 
Sicht unzulässig, weil sie nicht an die individuelle Gefährdung anknüpft.  

Genauso ist es mit der Frage des Nichtraucherschutzes. Wie will man es regeln? 
Das Gaststättengesetz könnte analog angewendet werden. 

Stefan Keßler (Jesuiten-Flüchtlingsdienst): Es gab eine Frage der Piraten-
Fraktion in Bezug auf die Regelmäßigkeit an mich. Herr Stahmann, ich würde gar 
nicht von großartigen Zeiträumen ausgehen. Es handelt sich hierbei um Regelungen 
zum Schutz von besonders vulnerablen Personen. Deshalb gehe ich eigentlich eher 
davon aus, die Richtlinien meinen, es muss ein regelmäßiges Vorgehen in der Haft 
sein. Das heißt, es müssen Einrichtungen in der Haft vorhanden sein, die auf Verän-
derungen in der Persönlichkeit des einzelnen Menschen Rücksicht nehmen, bzw. 
Haftrichter und Anwälte informieren. 

Birgit Naujoks (FlüchtlingsRAT NRW e. V.): Ich möchte nur kurz auf zwei Punkte 
eingehen. Ich halte die Einrichtung einer hauptamtlichen Verfahrensberatung oder 
Verfahrensbegleitung für unabdingbar. Wegen der Schwere des Eingriffs fände ich 
es besser, jedem Flüchtling einen Rechtsbeistand zu garantieren. Es handelt sich um 
Freiheitsentziehung und damit um einen Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen. 
Er muss die Möglichkeit haben, sich darüber aufklären zu lassen, welche Möglichkei-
ten er hat und wie er sich dagegen wehren kann. Das gilt insbesondere angesichts 
der Erfahrungen der Praxis, dass in dem Bereich so viel Missbrauch getrieben wird 
und so viele Fehlentscheidungen getroffen werden. 

Klagen darüber, dass Ausländerbehörden weniger abschieben konnten, sind uns 
nicht bekannt geworden. Das spielt in der Praxis also keine Rolle. 

Anknüpfend an die Ausführungen von Herrn Stahmann möchte ich noch ganz kurz 
auf die Schutzpflichten des Staates eingehen. Würde man wieder dazu übergehen, 
zu denken, wir müssen die anderen schützen, geht man davon aus, dass sich die 
Häftlinge in irgendeiner Art und Weise rechtswidrig verhalten. Der normale Grund-
satz ist, jedem zuerst einmal die Freiheit zu lassen und zu reagieren, wenn etwas 
passiert. Dieser Grundsatz muss auch hier gelten. Sonst beschränke ich von vornhe-
rein die Freiheit aller und gehe davon aus, dass es zu Verstößen kommen wird. 
Kommt es zu Verstößen, gibt es genügend Mittel, um darauf zu reagieren. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge. Lassen Sie mich im Namen des Innen-
ausschusses einen Hinweis geben. Wir haben es als Innenausschuss auch nicht gut 
gefunden, Menschen bis nach Berlin zu bringen, um dort in eine Abschiebungs-
hafteinrichtung zu kommen. Vielleicht wurde diese Praxis auch nicht so vollzogen, 
weil der Innenausschuss es als nicht zielführend bewertet hat, die betroffenen Men-
schen durch die Republik zu fahren.  

Wir beschäftigen uns jetzt über Parteigrenzen hinweg mit diesem Gesetzentwurf, 
weil wir die Mittel eines anderen Bundeslandes nicht unbedingt länger in Anspruch 
nehmen möchten. Nehmen Sie das aus dem Innenausschuss und der Beratung bitte 
unabhängig davon mit, wie wir den vorliegenden Gesetzentwurf bewerten. 

Noch einmal vielen Dank für Ihre Redebeiträge. Das Ausschussprotokoll wird relativ 
schnell im Internetangebot des Landtags abrufbar sein. Die rechtzeitige Vorlage des 
Protokolls möglichst zu Beginn der 46. Kalenderwoche ist geboten, weil wir als feder-
führender Innenausschuss bereits in der übernächsten Sitzung am 19. November 
2015 die Abschlussberatung und Abstimmung zum Gesetzentwurf vorsehen. Der 
mitberatende Rechtsausschuss sowie der Haushalts- und Finanzausschuss sollten 
vorher noch ihre Voten abgeben. 

Ich habe noch einen organisatorischen Hinweis für die nächste Sitzung am Donners-
tag. Leider steht uns nur der Sitzungsraum E 1 D 05 zur Verfügung, sodass es bei 
dem unter TOP 1 vorgesehenen Sachverständigengespräch, an dem die erwarteten 
sechs Gäste mit am Tisch sitzen, eng wird. Es wird daher um Verständnis gebeten, 
dass während dieses Gesprächs nicht alle am runden Tisch Platz nehmen können. 
Nach Verabschiedung der Gäste stehen den Abgeordneten wieder die gewohnten 
Plätze zur Verfügung. Das soll Sie aber nicht davon abhalten, pünktlich zu kommen. 
Es gibt genügend Plätze, nur nicht alle am runden Tisch. – Vielen Dank. Ich schließe 
hiermit die Sitzung. 

gez. Daniel Sieveke 

Vorsitzender 

Anlage 

02.11.2015/04.11.2015 
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Konzept für die psychosoziale Betreuung  

in der Abschiebungshafteinrichtung (AHE) 

des Landes Brandenburg 
(Version 1.0 / 2014_07) 

 

 

0. Vorbemerkung 

Dieses Konzept basiert auf dem entsprechenden Entwurf vom 03.01.2014, welcher dem örtlich zustän-

digem Amts- und Landgericht, der Bundespolizei, den Kirchen, ihren karitativen Organisationen und 

Abschiebungshaft-Seelsorgern sowie dem Flüchtlingsrat Brandenburg e.V. zur Stellungnahme zugelei-

tet wurde. Der seinerzeitige Entwurf wurde (abgesehen von der Passage unter Nr. 2) unter Würdigung 

der eingegangenen Stellungnahmen vollständig überarbeitet und spiegelt zudem den bereits in der 

Praxis erreichten Arbeitsstand wieder, was insbesondere das seit 21.03.2014 durchgängig praktizierte 

Screening aller neu aufgenommenen Abschiebungshäftlinge auf besondere Schutzbedürftigkeit gem. 

EU-Aufnahmerichtlinie betrifft. 

 

1. Leitbild für den Vollzug der Abschiebungshaft in der AHE Eisenhüttenstadt 

1.1 Einleitung 

In den Monaten Dezember 2013 bis Februar 2014 haben sich vier Abschiebungshäftlinge selbst verletzt 

durch 

 Trinken von Shampoo, 

 Beifügen von Schnittverletzungen und  

 Schlagen des eigenen Kopfes gegen massive Wände. 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang folgende Begebenheit: Während der afghanische Abschie-

bungshäftling Samiullah H. am Nachmittag des 11.12.2013 Shampoo zu sich nahm und sich sodann 

über die Haftraumkommunikationsanlage bemerkbar machte, fand zur selben Zeit im Verwaltungsbe-

reich der ZABH eine kleine Weihnachtsfeier mit früheren Mitarbeitern statt. Als die telefonische Nach-

richt über dieses Vorkommnis eintraf, begab sich der Leiter ZABH umgehend von dort in die AHE, um 
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sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Eine der früheren Mitarbeiterinnen stellte sodann 

mit einiger Verwunderung gegenüber den weiteren anwesenden Kollegen fest, dass „man wegen so 

etwas früher kein besonderes Aufhebens gemacht hätte.“ 

Diese Einschätzung mag vielleicht zynisch anmuten, allerdings wird man in vielen Einrichtungen wie 

Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten, Armeekasernen usw. eine emotionale Gewöhnung an Ereignis-

se und Verhaltensweise feststellen, die für unbefangene Betrachter verstörend wirken müssen. Als kon-

kretes Beispiel sei an die Vielzahl von Medienberichten erinnert, denen zufolge in zahlreichen deut-

schen Krankenhäusern und Arztpraxen medizinisch völlig unnötige Eingriffe durchgeführt werden, nur 

weil sich die Abrechnung nach bestimmten Fallpauschalen eher rentiert als bei schonenderen Behand-

lungsansätzen.1 In den betreffenden Einrichtungen wird man das aber mittlerweile als weitgehend „nor-

mal“ ansehen, weil eben die Umstände so sind oder man bereits oft genug so verfahren ist. Insofern 

greift auch hier die normative Kraft des Faktischen, der man dann mit umso größerer Anstrengung be-

gegnen muss. 

Übertragen auf die eingangs geschilderte Problematik in der AHE bedeutet das, die über mehr als 20 

Jahre immer wieder miterlebten Schäden an Körper und Geist der Häftlinge eben nicht mehr als normal 

zu empfinden, sondern vielmehr ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Selbstverletzungen und 

psychische Beeinträchtigungen durchaus verhindert werden können. 

1.2 Der mit dem Vollzug von Abschiebungshaft verbundene Auftrag 

Für Jeden offenkundig dienen Hafteinrichtungen zunächst dazu, Menschen aus verschiedenen Gründen 

die Freiheit zu nehmen. Während Strafhaft die Verhinderung weiterer Straftaten und die Resozialisie-

rung der Straftäter zum Ziel hat, soll durch die Abschiebungshaft allein die körperliche Verfügbarkeit der 

ausreisepflichtigen Person bis zu deren angestrebter Abschiebung gesichert werden.  

Juristen bezeichnen die rechtliche Beziehung u.a. von Hafteinrichtungen einerseits und Inhaftierten 

andererseits als sog. „besonderes Gewaltverhältnis“, so wie das auch für Psychiatrien oder das Unter-

stellungsverhältnis von Soldaten gilt. Der Begriff „Gewaltverhältnis“ gibt in guter Weise das Machtgefälle 

zwischen Behördenvertretern und Inhaftierten wieder. Es ist die Aufgabe der Mitarbeitenden die Häftlin-

ge mittels Zwang (technische Maßnahmen, Bewachung, Fesselung bei Ausführungen, Festhalten bei 

Entweichungsversuchen) gegen ihren Willen an dem Ort festzuhalten, an dem sie in aller Regel nicht 

bleiben wollen. Es stellt sehr hohe Anforderungen an jeden Einzelnen, mit dieser Macht angemessen 

umzugehen. So können z. B. Strafvollzugsbedienstete dem unbewussten Drang erliegen, gegenüber 

Strafgefangenen ihre Macht wie auch die Missbilligung der von ihnen begangenen Straftaten durch ein 

entsprechendes Verhalten (Unnahbarkeit, Befehlston usw.) zum Ausdruck zu bringen. Für die Erfüllung 

des Resozialisierungsauftrages ist das jedoch von Nachteil. Strafgefangene sollen durch erzieherische 

Einwirkung die Unangemessenheit ihres Fehlverhaltens erkennen, indem sie u. a. Mitgefühl mit ihren 

früheren Opfern entwickeln. Um die Strafgefangenen durch diesen emotionalen Entwicklungsprozess 

erfolgreich führen zu können, müssen die Strafgefangenen ungeachtet ihrer sozialfeindlichen Handlun-

                                                      
1 Vgl. Die Welt vom 23.08.2014 „Das lukrative Geschäft mit unnötigen Operationen“ 
(http://www.welt.de/wirtschaft/article119324136/Das-lukrative-Geschaeft-mit-unnoetigen-Operationen.html)  
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gen und Einstellungen zumindest ein gewisses Vertrauen zu den Strafvollzugsbediensteten entwickeln 

können, wofür Letztere sich wiederum öffnen müssen. Ein distanziertes bzw. unterschwellig abwehren-

des Kommunikationsverhalten wird das nicht zulassen. Somit besteht im Justizvollzug die Kunst darin, 

weder die zur Eigensicherung erforderliche Distanz, aber eben auch die notwendige persönliche Nähe 

nicht zu groß werden zu lassen.  

Obwohl Abschiebungshäftlinge überwiegend keine bzw. nur geringfüge dissoziale2 Persönlichkeitsstruk-

turen aufweisen, stellt sich auch hier die gleiche Problematik, nur dass anstelle des Resozialisierungs-

auftrags allein der Fürsorgeauftrag im Vordergrund zu stehen hat. Zwar haben auch diese Ausländer 

gegen Gesetze verstoßen, indem sie aufenthaltsrechtliche Bestimmungen missachteten. Die Abschie-

bungshaft hat nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers jedoch allein verwaltungsrechtlichen Cha-

rakter und dient auch nicht ansatzweise der Bestrafung. Insofern treten uns diese Häftlinge als in jeder 

Hinsicht gleichwertige Menschen gegenüber, das Menschenwürdegebot und der Gleichheitsgrundsatz 

des deutschen Grundgesetzes gelten unmissverständlich auch für Nichtdeutsche. Aus diesem Grund 

kann man sich weder daran gewöhnen noch aus sonstigen Gründen hinnehmen, dass sich Menschen – 

egal aus welchen Erwägungen – selbst verletzen oder in sonstiger Weise schädigen. Dieses allein als 

asyltaktisches Verhalten abzutun und die Eigenverantwortung der Häftlinge in den Vordergrund zu stel-

len, blendet die starken Belastungen aus, denen Menschen in einer solchen Situation ausgesetzt sind. 

Allein schon das Fehlen von Außenreizen und die verminderte Möglichkeit der Pflege sozialer Bezie-

hungen (Deprivation) wirken hafttypisch negativ auf die Psyche der Häftlinge ein. Nicht umsonst wird in 

autoritären Regimes ins Extreme gesteigerte Reizarmut gezielt als Mittel der psychischen Folter einge-

setzt, wie das z. B. in Untersuchungshaftanstalten des Ministeriums für Staatssicherheit der Fall war. 

Hinzu kommt, dass Abschiebungshäftlinge aufgrund ihrer ungewissen Zukunft unter starker Anspan-

nung stehen, die unter ungünstigen Umständen in Verzweiflung und Resignation umschlagen kann. 

Des Weiteren ist das gesetzliche Verhältnismäßigkeitsgebot umfassend zu beachten. Abschiebungshaft 

stellt das einschneidendste Mittel dar, welches zur Sicherung der Ausreise zur Verfügung steht. Dem-

entsprechend sorgsam müssen Ausländerbehörden und Bundespolizei (künftig für Beides: ABH) sowie 

die Gerichte bei der Beantragung bzw. Anordnung von Abschiebungshaft vorgehen. Das hat neben 

mehr als nur formelhaften Erwägungen zur Erforderlichkeit und damit zu evtl. ebenso geeigneten milde-

ren Mitteln (Meldeauflagen, Hinterlegung finanzieller Sicherheiten etc.)3 auch die gewissenhafte Prüfung 

der Verhältnismäßigkeit der Abschiebungshaft4 einzuschließen. Hierbei sollten neben der reinen Mittel-

Zweck-Relation (mildere Mittel) auch die konkret zu befürchtenden Folgen der Haft für die jeweilige 

Person in den Blick genommen werden, wenn die vorgeschriebene Einzelfallprüfung ihren Zweck erfül-

len soll. Diese Verhältnismäßigkeitsanforderungen gelten natürlich nicht nur für die Anordnung von Ab-

schiebungshaft selbst, sondern auch für deren konkrete Ausgestaltung. Das findet auch in den ein-

                                                      
2 Als dissoziales Verhalten wird eine größere Anzahl unterschiedlicher Problemverhaltensweisen bezeichnet, deren gemein-
sames Kennzeichen die Verletzung von altersgemäßen sozialen Erwartungen, Regeln und informellen wie formellen Normen 
ist. (Wikipedia nach Beelmann, A. & Raabe, T., Dissoziales Verhalten bei Kindern und Jugendlichen. Hogrefe, Göttingen 
2007) 
3 vgl. Art. 8 Abs. 2, 4 RL 2013/33/EU 
4 vgl. § 62 Abs. 1 AufenthG, Art. 28 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 604/2013, Art. 8 Abs. 1 RL 2013/33/EU 
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schlägigen Vorschriften seinen Niederschlag insbesondere bei den Haftbedingungen für besonders 

schutzbedürftige Personen.5  

Zusammengefasst gesagt obliegen den Mitarbeitenden der AHE die uneingeschränkte Sicherstel-

lung des Gewahrsams über die Häftlinge und zugleich die Fürsorge für das Wohlergehen der 

Betroffenen, was die Milderungen der Folgen der Haft einschließt. Sicherungs- und Fürsorgeauftrag 

stehen gleichberechtigt nebeneinander. Der gesetzliche Zweck der Sicherung des Gewahrsams 

räumt nicht das Recht dazu ein, vermeidbare Belastungen und Schädigungen billigend in Kauf zu neh-

men. Erst recht gibt es keinerlei Veranlassung für eine Parteinahme zugunsten der ABH. Ob die beab-

sichtigte Abschiebungsmaßnahme am Ende erfolgreich durchgeführt werden kann, ist für die AHE – 

abgesehen von der Sicherung des Gewahrsams – in jeder Hinsicht irrelevant. Das gilt selbst dann, 

wenn die Haft von der ZABH selbst beantragt bzw. die Abschiebung durch diese veranlasst wird. 

1.3 Umsetzung des Fürsorgeauftrags 

Die dem Häftling gegenüber obliegende Fürsorgepflicht ist in folgende Aspekte zu unterteilen: 

i. Verminderung seelischer Beeinträchtigungen infolge der Haft und der drohenden Abschiebung 

ii. Medizinische und psychologische Versorgung bei bereits entstandenen bzw. neu auftretenden 

körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen sowie Gesunderhaltung 

iii. Hilfe zur Regelung persönlicher Angelegenheiten (Unterstützung bei Kontaktaufnahme zu An-

gehörigen, externen Hilfsorganisationen, Behörden etc. sowie Sicherung der persönlichen Ha-

be) 

iv. Unterstützung bei Verfolgung der eigenen rechtlichen Interessen, insbesondere Hilfestellung 

bei Gewinnung von Rechtsbeiständen und Kontaktaufnahme zu diesen 

v. Angemessene Befriedigung religiöser Bedürfnisse 

vi. Schaffung von Möglichkeiten zur sinnvollen Beschäftigung und Zerstreuung 

Nachfolgend soll auf die Umsetzung ausgewählter Aspekte eingegangen werden.  

i. Verminderung seelischer Beeinträchtigungen infolge der Haft und der drohenden Abschiebung 

Der angemessene Umgang mit dieser Aufgabenstellung bedeutet für die Mitarbeitenden der AHE zu-

nächst, sich mit der individuellen Persönlichkeit, dem Schicksal und der seelischen sowie körperlichen 

Verfassung eines jeden einzelnen Häftlings vertraut zu machen. Jeder Mitarbeitende ist dazu aufgeru-

fen, zu den Häftlingen eine persönliche Beziehung aufzubauen. Die der AHE anvertrauten Häftlinge 

sind als vollwertige Menschen mit eigenen Gedanken, Gefühlen und Wünschen wertzuschätzen. Der 

Sinn eines solchen empathischen Verhaltens besteht nicht darin, den Häftling in der Folge zu bemitlei-

den oder sogar notwendige Sicherheitsstandards zu vernachlässigen. Vielmehr soll der Häftling durch 

das Interesse an seiner Person und der Möglichkeit des Gespräches eine emotionale Entlastung erfah-

ren. Zugleich soll er ungeachtet früherer negativer Erfahrungen mit staatlichen Instanzen im Heimatland 

oder anderenorts erlernen, dass er in der AHE auf eine gesetzmäßige und unvoreingenommene Erfül-

lung der dienstlichen Pflichten der Mitarbeitenden vertrauen kann. Hierdurch soll es zum Einen ermög-

                                                      
5 Art. 11 RL 2013/33/EU 
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licht werden, dass Hilfebedarfe artikuliert bzw. unterbreitete Hilfsangebote als ernst gemeint angesehen 

und akzeptiert werden können. Diese Vertrauensbeziehung ermöglicht es zum Anderen, dass der Häft-

ling für Forderungen erreichbar ist, wie er sein Verhalten im Sinne der Aufrechterhaltung der Sicherheit 

und Ordnung in der AHE anzupassen hat. Das darf nicht als Manipulation der Psyche des Häftlings 

missverstanden werden, um ihn möglichst gefügig zu halten. Vielmehr wäre es unethisch, Sicherheits-

vorgaben vorrangig durch Zwang und sonstige Beschränkungen (Entzug des Aufenthaltes im Freien, 

Fixierungen und Separierungen) durchzusetzen, wenn Konflikte alternativ dazu bereits im Vorfeld ver-

mieden bzw. entschärft werden können. 

Gleiches gilt im Hinblick auf Selbstverletzungen von Häftlingen, die überwiegend auf den unbewussten 

Wunsch zurückzuführen sind, auf ihre persönliche Problematik aufmerksam zu machen. Wegen der 

leider oft anzutreffenden Sprachlosigkeit zwischen Vollzugspersonal und Häftlingen findet echte Kom-

munikation – die über die Regelung ganz konkreter Angelegenheiten hinausgeht – nur unzureichend 

statt. Das Gefühl der emotionalen Abgeschiedenheit und die immer tiefer gehende Frustration münden 

ggf. in Verzweiflung und Wut, welche sich schließlich in einem Angriff gegen sich selbst oder Andere 

entladen kann.  

Es gehört daher zum professionellen Auftrag aller Mitarbeitenden der AHE, Anzeichen für seelische 

Problemlagen und anstehende (auto)aggressive Handlungen möglichst frühzeitig zu erkennen und – 

ohne unangebrachte Nachgiebigkeit – für Entlastung zu sorgen. Das erfolgt präventiv wie auch bei be-

reits eingetretenem verbal aggressivem Verhalten eines Häftlings dadurch, diesem nach Möglichkeit 

durch deeskalierendes Verhalten zu begegnen, ohne jedoch die eigene Position zu beeinträchtigen. Die 

Mitarbeitenden müssen die nötige emotionale Distanz aufbringen, um Angriffe jedweder Art nicht auf 

sich selbst zu beziehen. Durch einen Perspektivwechsel – also das Hineinversetzen in die Situation und 

Sichtweise des Gegenübers – sollte es allen Mitarbeitenden gelingen, negative Stimmungen der Häft-

linge rational nachzuvollziehen und Ansatzpunkte für geeignete Reaktionen zu entwickeln. Die gestei-

gerte Möglichkeit psychischer Störungen und somit auf den ersten Blick irrationalen Verhaltens von 

Häftlingen ist in Rechnung zu stellen. Querulatorisches Verhalten wegen Kleinigkeiten (z. B. Wunsch 

nach wiederholten Umzügen in immer andere Hafträume) kann Ausdruck für den unbewussten Wunsch 

des Häftlings auf Aufrechterhaltung eines Rests an Handlungsautonomie unter den Bedingungen der 

Unfreiheit sein. Eine Fehlinterpretation eines solchen Verhaltens als Aufsässigkeit, welche durch umso 

strengere Maßnahmen zu brechen sei, wird entweder das ganze Gegenteil, also umso größere bzw. 

fortdauernde „Aufsässigkeit“ zur Folge haben, oder der Häftling resigniert, zieht sich weiter zurück und 

ist für die Mitarbeitenden in noch geringerem Maße zu erreichen. Die Anforderung besteht also darin, 

auch im Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen durch wertschätzendes Verhalten, viel Geduld und 

hoher Frustrationstoleranz sowie Einfühlungsvermögen einerseits sowie dem angemessenen Aufzeigen 

von Grenzen andererseits die persönliche Beziehung zu den einzelnen Häftlingen möglichst nie abrei-

ßen zu lassen. Ebenso wichtig wie die tagtäglich genaue Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ist 

also auch die Pflege der persönlichen Kontakte zwischen Personal und Häftlingen. Wenn also bspw. 

Wachschutzkräfte oder ZABH-Bedienstete Häftlinge in ihren Hafträumen aufsuchen, um sich mit ihnen 

zu unterhalten und zusammen zu rauchen, hat das nichts Verbotenes an sich, sondern ist vielmehr 

erwünscht. Voraussetzung hierfür ist natürlich immer ein Bewusstsein für konkrete Risiken und ange-

messene Eigensicherungsmaßnahmen.  
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Als Fazit ist zusammenzufassen, dass man „Störungen im vollzuglichen Tagesablauf“ – worunter Ver-

haltensauffälligkeiten jedweder Art gern subsumiert werden – sinnvollerweise nicht vorrangig durch 

technische Maßnahmen begegnen kann. Es gehört auch im deutschen Justizvollzug bis in die jüngste 

Zeit hinein zum Konzept, Gefangene bei (auto-)aggressiven Verhaltensweisen allzu schnell durch Un-

terbringung in einem besonders gesicherten Haftraum zu sichern. Eine Adaption dieses Konzeptes 

erscheint für die AHE angesichts der völlig anderen Problemlagen der Häftlingen und ihrer weitaus ge-

ringeren Dissozialität verfehlt, so dass der Prävention ganz eindeutig der Vorrang einzuräumen ist. 

ii. Medizinische und psychologische Versorgung bei bereits entstandenen bzw. neu auftretenden 

körperlichen und psychischen Erkrankungen und Störungen sowie Gesunderhaltung 

Der psychologischen und medizinischen Versorgung der Abschiebungshäftlinge muss ebenso besonde-

res Augenmerk geschenkt werden. Nach § 4 Abs. 1 AsylblG ist den Abschiebungshäftlingen zwar nur 

die gebotene medizinische Versorgung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen zu gewähren. 

Eine derartige Differenzierung ist jedoch in der Praxis kaum handhabbar und im Übrigen auch wenig 

sinnvoll. Allein um akute von lediglich chronischen Erkrankungen sicher unterscheiden zu können, ist 

zunächst in aller Regel eine dem heutigen Stand entsprechende apparate- und labormedizinische Diag-

nostik erforderlich. Dem Patienten dann aber aus Kostengründen bspw. die weitaus weniger aufwändi-

ge, sinnvolle Medikation mit dem Argument verweigern zu wollen, dass ein bestimmtes Krankheitsbild 

jedenfalls nicht in der absehbaren Haftdauer zu irreparablen Schäden führen dürfte, erscheint schwer 

vermittelbar. Zudem ist es auch in ökonomischer Sicht sinnvoller, dem Häftling mehr oder minder unnö-

tige Sorgen um seine eigene Gesundheit zu ersparen, weil erfahrungsgemäß anderenfalls erst recht 

vermehrt (notfall-)medizinische Aufwände aufgrund psychovegetativer oder autoaggressiver Problema-

tiken zu erwarten sind. Daher ist eine frühzeitig einsetzende und vom Vorsorgegedanken getragene 

medizinische Versorgung ausdrücklich erwünscht. Gleiches gilt im Übrigen für die psychologische Ver-

sorgung, insbesondere um suizidale bzw. sonstige autoaggressive Handlungen von vornherein aus-

schließen und bzw. derartigen Tendenzen frühzeitig entgegenwirken zu können. Besonders hohe An-

forderungen sind in diesem Zusammenhang deswegen zu erfüllen, weil viele Häftlinge gem. der sog. 

Dublin III – Verordnung6 zwar in andere EU-Mitgliedsstaaten zurückgeführt werden sollen, gleichwohl 

aber Gründe für eine Anerkennung als politischer Verfolgter – nur eben in dem zuständigen Mitglieds-

staat – vorliegen können. Daher muss die medizinische und psychologische Versorgung der Abschie-

bungshäftlinge auch auf eine frühere Verfolgung und damit erlittene grausame physische oder psychi-

sche Gewalt (Folter, Verschleppung, Scheinerschießungen etc.) eingestellt sein. Darüber hinaus ist 

natürlich in allen Fällen besonderer Schutzbedürftigkeit eine angemessene Versorgung und Betreuung7 

zu gewährleisten. 

 

 

                                                      
6 VO (EU) Nr. 604/2013 
7 Art. 11, 19 Abs. 2, 25 RL 2013/33/EU 
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iv. Unterstützung bei der Verfolgung der eigenen rechtlichen Interessen, insbesondere Hilfestel-

lung bei Gewinnung von Rechtsbeiständen und Kontaktaufnahme zu diesen 

Neben der Vermeidung zusätzlicher körperlicher und seelischer Schäden ist zu gewährleisten, dass der 

Häftling ohne Behinderung durch die mit der Haft verbundenen Beschränkungen seiner persönlichen 

Handlungsfreiheit von den ihm zustehenden Rechten zur Wahrnehmung seiner Interessen in den aus-

länder- bzw. asylrechtlichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren effektiv Gebrauch machen kann und 

ihm auch ein Vorgehen gegen die ihn treffende Haftanordnung ermöglicht wird. Die geforderte professi-

onelle Distanz ggü. allen Beteiligten schließt nämlich nicht aus, sondern verlangt vielmehr geradezu, 

dass dem Häftling die nötige Beratung und Unterstützung bei der Verfolgung seiner rechtlichen Interes-

sen zuteil wird, weil nur so ein faires Verwaltungs- und Gerichtsverfahren garantiert werden kann. Für 

die AHE bedeutet das unter den gegenwärtigen Bedingungen, dass den Häftlingen alsbaldiger Zugang 

zur kostenlosen Rechtsberatung des Anwaltsvereins Frankfurt (Oder) e.V. ermöglicht und Unterstützung 

bei der möglichst kurzfristigen Beauftragung von selbst auszuwählenden Rechtsbeiständen gewährt 

wird. 

v. Angemessene Befriedigung religiöser Bedürfnisse 

Wichtig ist des Weiteren die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse, weil diese für die überwiegend 

osteuropäischen, arabischen und auch afrikanischen Migranten vor allem auch in der Haftsituation von 

besonderer Bedeutung sind. In dieser Hinsicht sind in erster Linie die Seelsorger des Jesuiten-

Flüchtlingsdienstes sowie der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gefor-

dert. Das Angebot einer spezifisch muslimischen Seelsorge wäre wünschenswert, dürfte aber auch 

mittelfristig mit Blick auf die unterschiedlichen islamischen Glaubensrichtungen nicht zu realisieren sein. 

Hinzu kommt das Fehlen muslimischer Gemeinden im näheren Einzugsbereich. Eine Anfrage beim 

Liberal Islamischen Bund e.V. blieb leider ergebnislos. Seitens der AHE ist jedoch die Verfügbarkeit 

ritueller Gegenstände (Gebetsteppiche, Kruzifixe, religiöse Schriften etc.) sicherzustellen. Die erfolgte 

Umwandlung eines besonders gesicherten Haftraums in einen multikonfessionellen Andachtsraum dürf-

te ebenso ein geeigneter – wenn auch überfälliger – Schritt sein. 

 

2. Zu beachtende Spezifik von Abschiebungshäftlingen 

Anders als im Strafvollzug ist über die Persönlichkeit und die Lebensumstände der Abschiebungshäft-

linge bei deren Inhaftierung so gut wie nichts bekannt. Die Gerichte, welche den Haftbeschluss erlas-

sen, ermitteln lediglich die Gründe, welche die Anordnung der Abschiebungshaft rechtfertigen, also 

Reisewege, fehlende Einreisepapiere bzw. Aufenthaltstitel, in anderen EU-Staaten gestellte Asylanträge 

etc. Anders als in Strafsachen spielen hingegen soziale Bindungen, berufliche Abschlüsse und Tätigkei-

ten, Unterhaltsverpflichtungen, evtl. frühere Straftaten egal welcher Art oder Drogenmissbrauch keiner-

lei Rolle für die Bemessung der Dauer der Abschiebungshaft. Mithin liegen der AHE bei Aufnahme des 

Häftlings auch keinerlei Erkenntnisse darüber vor, welcher Bedarf mit Blick auf die sozialpädagogische 

und psychologische Betreuung besteht, ob bei dem Häftling aggressives Verhalten ggü. Mitinhaftierten, 

Bediensteten oder sich selbst zu erwarten ist oder ob Vorkehrungen zur Abwehr von Entweichungsver-

suchen zu treffen sind. Dabei können Sicherheitsaspekte auch in der Abschiebungshaft durchaus eine 
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Rolle spielen, wie bspw. jüngste Hinweise deutscher Sicherheitsbehörden zur Verstrickung georgischer 

Asylsuchender in die organisierte Kriminalität belegen. 

Für die sichere und vor allem möglichst menschengerechte Unterbringung der Häftlinge ist es aber aus-

schlaggebend festzustellen, in welcher seelischen Verfassung sie sich befinden und wie den grundsätz-

lich negativen Auswirkungen der Haft am besten entgegengewirkt werden kann. Dabei spielt keine Rol-

le, dass sich die Häftlinge im Vergleich zum Justiz- oder Maßregelvollzug regelmäßig nur kurze Zeit in 

der Abschiebungshaft aufhalten.8 Der auf diese Menschen durch die Festnahme und Inhaftierung ein-

wirkende psychische Druck kann – gemessen an der Haftdauer – aus folgenden Gründen ungleich 

schwerwiegender sein: 

a. Es handelt sich oftmals um Menschen, die bislang mit Strafvorschriften nicht ernsthaft in Kon-

flikt geraten sind, also keine Straftaten gegen das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum 

Dritter in einem solchen Umfang begangen haben, wie er für Gefangene deutscher Justizvoll-

zugsanstalten typisch ist. Dementsprechend weisen Abschiebungshäftlinge auch nicht das typi-

sche dissoziale Verhaltensspektrum von Strafgefangenen auf, die zu einem nicht unwesentli-

chen Teil durch Aufsässigkeit, Aggressivität, Täuschung, querulatorischem Gebaren oder aber 

auch übergroßer Anpassungsbereitschaft versuchen, ihre Stellung im Gefüge der JVA mög-

lichst zu verbessern. Demgegenüber kann das Verhalten der Abschiebungshäftlinge als weit-

gehend sozialädaquat beschrieben werden, was u.a. auch die geringe Zahl an Entweichungs-

versuchen oder von Angriffen auf Bedienstete oder Mitinhaftierte belegen. Damit geht aber ein-

her, dass die mit der Inhaftierung verbundene Stigmatisierung als solche von den Abschie-

bungshäftlingen erheblich intensiver wahrgenommen wird. Ebenso führt die in aller Regel feh-

lende Haftgewöhnung dazu, dass der Verlust an persönlicher Freiheit für den Betroffenen umso 

schmerzlicher erscheinen muss.  

b. Wie ausgeführt steht der Anordnung von Abschiebungshaft nach der gegenwärtigen Rechtsla-

ge nicht entgegen, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Häftlinge im Herkunftsland unter Poli-

zeigewalt bis hin zur extralegalen Verschleppung und Inhaftierung gelitten haben könnte. Im 

Übrigen ist es vom psychologischen Standpunkt aus betrachtet gleichgültig, ob eine früher erlit-

tene Verschleppung und Misshandlung von staatlichen oder nichtstaatlichen Verfolgungsakteu-

ren oder gewöhnlichen Kriminellen verübt wurde; die erneute Inhaftierung kann sich in allen 

diesen Fällen stets als gleichermaßen besonders belastend darstellen. Dabei ist auch zu be-

achten, dass von einem Abschiebungshäftling aufgrund der regelmäßig fehlenden Erfahrungen 

im Umgang mit deutschen Sicherheitsbehörden nicht das gleiche Vertrauen in die Rechtsstaat-

lichkeit des polizeilichen Vorgehens verlangt werden kann, wie das im Gegensatz dazu bei der 

deutschen Bevölkerung regelmäßig gegeben ist.  

c. Unabhängig davon, ob Menschen aufgrund ihrer illegalen Einreise zurückgeschoben oder nach 

einem längeren Aufenthalt in Deutschland abgeschoben werden sollen, stellt die Inhaftierung 

und Rückführung für diese Menschen einen erheblichen Eingriff dar, da die Motivation für ihr 

(angestrebtes) Leben in Deutschland auf grundsätzlich rationalen Erwägungen und nachvoll-

ziehbaren Hoffnungen beruht, nämlich ihre persönliche Lebenssituation (Einkommen, Zukunfts-

                                                      
8 Durchschnittliche Haftdauer 2013: 24 Tage 
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perspektiven der eigenen Kinder, Gesundheitsversorgung etc.) erheblich zu verbessern. Bereits 

in Deutschland lebende Ausländer verfügen hier oftmals über soziale Bindungen zu Angehöri-

gen, Freunden und Bekannten und erzielen – selbst bei illegaler Beschäftigung – oft ein höhe-

res Einkommen, als im Heimatland. Viele Ausländer fühlen sich auch ihrer im Heimatland zu-

rückgebliebenen Familie insoweit verpflichtet, als sie ihre Angehörigen mit ihrem Einkommen fi-

nanziell unterstützen und dadurch die Existenz ganzer Großfamilien absichern. Problematisch 

ist weiterhin für die Häftlinge die oft in vielerlei Hinsicht ungewisse Perspektive im Zielland. Die 

Scham, im reichen Europa gescheitert zu sein, die im Herkunftsland erst wieder neu aufzubau-

ende Existenzgrundlage, der (zunächst) fehlende Wohnraum, hohe Kriminalitätsraten und 

schlechte medizinische Versorgung sind für die Häftlinge nachvollziehbar sehr belastend. Inso-

fern muss man die Abschiebungshaft als eine Zwischenphase in dem im höchsten Maße unste-

ten und unsicheren Leben dieser Menschen ansehen. Die Festnahme stellt den Augenblick dar, 

in dem ihre Träume und Hoffnungen schlagartig zerplatzen. Die anschließende Inhaftierung und 

die damit einhergehende Untätigkeit lässt sie die Bitternis ihrer Situation nur umso stärker er-

fahren, auch wenn je nach persönlicher Verfassung und Charakter der psychische Druck unter-

schiedlich intensiv wahrgenommen wird.  

d. Erfahrungsgemäß stehen die Abschiebungshäftlinge ihrer nunmehrigen Situation weitgehend 

verständnislos gegenüber. Insbesondere die schlecht informierten bzw. wenig gebildeten Per-

sonen unter ihnen haben mitunter nicht einmal realisiert, dass es innerhalb der Europäischen 

Union bzw. des Schengen-Raums für eine legale Weiterreise immer noch auf den Besitz eines 

Aufenthaltstitels für den jeweiligen Mitgliedsstaat ankommt. Anders als bei einem Strafgefange-

nen – der in aller Regel durchaus den Grund seiner Inhaftierung kennt – kommt die Inhaftierung 

für diesen Kreis der Abschiebungshäftlinge weitgehend überraschend, so dass die Frustration 

umso größer sein muss. Aber selbst soweit den Häftlingen die Illegalität ihrer Einreise bzw. 

Aufenthaltes in Deutschland bewusst ist, sind sie mit der Komplexität des europäischen und 

deutschen Aufenthalts- und Asylrechts weitgehend überfordert. Hier ist die einmalige kostenlo-

se Rechtsberatung – die in der AHE angeboten wird – sicherlich hilfreich. Aus psychologischer 

Sicht ist allerdings festzuhalten, dass die Reflexion der dem Häftling vermittelten ausländer-

rechtlichen Informationen und vor allem auch die emotionale Verarbeitung der sich für ihn dar-

aus konkret ergebenden Szenarien geraume Zeit dauert und je nach Perspektive seelisch be-

lastend sein kann. 

e. Diese Ohnmachtsgefühle werden noch dadurch gesteigert, dass sich Häftlinge im Kontakt mit 

ABH, Gerichten, Polizei usw. oft nicht hinreichend als Person wahrgenommen fühlen und des-

wegen meinen, allein aufgrund ihrer ethnischen Abstammung, Hautfarbe etc. als minderwertig 

angesehen und ausgegrenzt zu werden. Als Beleg dafür werden aus migrantischer Sicht bspw. 

entsprechende Äußerungen politischer Kreise („Wer betrügt fliegt“ etc.) oder angeblich rassis-

tisch motivierte Vorgehensweisen von Behörden (Stichwort: racial profiling) herangezogen. 

Dem ist auch aufgrund der Sprachbarrieren und geringen Vorkenntnisse über die gesellschaftli-

chen und rechtlichen Verhältnisse in Deutschland durch umso größerer Zuwendung zu begeg-

nen, damit die Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre Lage und das Handeln der Behör-

den und Gerichte begreifen können. 
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3. Personelle Voraussetzungen und Aufgabenstellung  

3.1 Anforderungen an Mitarbeitende in der AHE 

Die Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen stellt in fachlicher wie auch charakterlicher 

Hinsicht hohe Anforderungen an alle Mitarbeitenden. Das gilt nicht nur für den Sozial- und Psychologi-

schen Dienst, sondern ausdrücklich auch für die Angehörigen des Vollzugs- und Wachschutzdienstes 

sowie des medizinischen Dienstes, da jeder in seinem Aufgabenbereich Verantwortung für die Erfüllung 

des vorstehend beschriebenen Auftrags der AHE hat. 

Für die Tätigkeit in der AHE sind nur lebenserfahrene Menschen mit einer gefestigten Persönlichkeit 

geeignet, die gern mit anderen Menschen arbeiten und kommunizieren und diesen auch bei problemati-

schen Verhaltensweisen unaufgeregt Orientierung bieten können. Hierzu bedarf es zunächst einer aus-

geprägten Fähigkeit zum Perspektivwechsel, d. h. die Mitarbeitenden müssen über die Vollstellungskraft 

und den Willen verfügen, sich in die Situation der jeweiligen Häftlinge hineinzuversetzen und deren 

Sichtweise einzunehmen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken und Gefühle einer anderen Person 

zu erkennen, zu verstehen und angemessen zu reagieren ermöglicht es den Mitarbeitenden erst, den 

Hilfebedarf der betroffenen Abschiebungshäftlinge festzustellen und ihnen die angemessene Unterstüt-

zung zuteil werden zu lassen. Das bedeutet auch, dass die Mitarbeitenden ein evtl. sozial unangemes-

senes Verhalten von Abschiebungshäftlingen nicht auf sich persönlich beziehen und durch abwehren-

des Verhalten von sich weisen, sondern vielmehr mit Geduld und Einfühlungsvermögen versuchen zu 

verstehen, warum der Häftling so agiert. Dabei ist fein zu unterscheiden zwischen unangebrachten Ver-

haltensweisen aufgrund einer menschlich nachvollziehbaren Frustration (bspw. nach Zugang eines 

negativen Bescheids) einerseits und einem grundsätzlich fordernden bzw. manipulativen Vorgehen des 

Häftlings andererseits. Die Kunst besteht darin zu erkennen, wann und in welcher Weise das klare Auf-

zeigen von Grenzen angebracht ist. Im Übrigen wird man das tägliche Schwanken des Häftlings zwi-

schen Hoffnung und Resignation als den Umständen entsprechend „normal“ ansehen müssen. Vie l-

mehr bestünde eher Anlass zur Sorge, wenn ein Mensch seine Inhaftierung und die drohende Abschie-

bung so teilnahmslos wie den täglichen Wetterbericht aufnehmen würde. Demnach können die Mitarbei-

tenden der AHE nicht davon ausgehen, dass ihnen Abschiebungshäftlinge stets höflich, freundlich und 

aufgeschlossen gegenübertreten, auch wenn für die Mitarbeitenden selbst ein ausgeglichenes Auftreten 

zur beruflichen Professionalität gehören muss. 

Dementsprechend dürfen die Mitarbeitenden auch nicht frustriert sein, wenn Abschiebungshäftlinge 

ihnen bspw. kein Vertrauen schenken und Hilfestellung nicht annehmen wollen oder durch anscheinend 

eigensinniges Verhalten die Bemühungen der Mitarbeitenden zunichte machen. Abschiebungshäftlinge 

hatten aufgrund ihrer Erfahrungen im Heimatland oft keine Gelegenheit, ein positives Verhältnis zu 

staatlichen Instanzen zu gewinnen, so dass Vertrauen erst im Lauf der Zeit entstehen kann. Auf ein 

nach hiesigen Maßstäben als irrational zu bezeichnendes Verhalten muss man sich aufgrund der oft 

anzutreffenden psychischen Störungen einstellen. Zudem müssen selbstverständlich die unterschiedli-

chen kulturellen Hintergründe angemessen berücksichtigt werden. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - Anlage zu APr 16/1045

http://de.wikipedia.org/wiki/Gedanke


 

Seite 11 

 

AHE Konzept psychosoz. Betr. V 1.0 / 2014-07 

 

 

Zentrale Ausländerbehörde 

Abschiebungshafteinrichtung 

Schließlich müssen die Mitarbeitenden in der Lage sein, untereinander vertrauensvoll zusammenzuar-

beiten und zu kommunizieren. Unstimmigkeiten werden sachlich und ohne Vorwürfe angesprochen und 

dabei das Ziel verfolgt, eine für alle Beteiligten vertretbare Lösung zu finden. Sind Konflikte ausnahms-

weise eskaliert, bemühen sich alle Beteiligten um dessen alsbaldige Beilegung. Im jeweils Anderen wird 

nicht nur das Negative gesucht, sondern jeder Mensch in seiner Vielschichtigkeit und verschieden mög-

lichen Interpretierbarkeit seines Verhaltens wahrgenommen. Werden unterschiedliche Sichtweisen zu 

Einzelfragen wie auch in grundsätzlicher Hinsicht festgestellt, bringt jeder Mitarbeitende unabhängig von 

seiner hierarchischen Stellung den Mut und die Offenheit auf, sich dem notwendigen Diskussionspro-

zess zu stellen. 

Alle Mitarbeitenden lassen sich von der Erreichung des gemeinsamen Arbeitsziels leiten, was nur als 

Teamleistung möglich ist. Jeder sorgt aus eigenem Antrieb dafür, dass Informationen an nachfolgende 

Schichten bzw. die Kollegen der anderen Dienste im ausreichenden Umfang und zeitnah weitergegeben 

werden. Das bewusste Zurückhalten von Informationen, Streitigkeiten wegen Nichtigkeiten, zwanghafte 

Obrigkeitshörigkeit oder anbiederndes Verhalten, betont forsches Auftreten gegenüber Kollegen oder 

Abschiebungshäftlingen zur „Markierung des eigenen Reviers“ usw. sprechen – wenn solche Verhal-

tensweisen längerfristig auftreten – für persönliche Unreife, die eine Eignung für das Tätigwerden in der 

AHE zweifelhaft erscheinen lassen müssen.  

3.2 Vollzugsdienstkräfte 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vollzugsdienstes sind Beamte und Tarifbeschäftigte des mittle-

ren Dienstes, welche sich in sog. Schichtleiter und Mitarbeiter unterscheiden. Sie sind überwiegend für 

die hoheitlichen Aufgaben zuständig wie Aufnahme und Entlassung, Erstgespräch, Zustellungen, Kon-

takt mit anderen Behörden, Überwachung des Tagesablaufes, Vorführungen bei Gerichten oder Ärzten, 

Bewachung im Krankenhaus bei vorübergehender stationärer Behandlung, Anwendung unmittelbaren 

Zwangs und Eingreifen in besonderen Fällen (Nahrungsverweigerung, körperliche Auseinandersetzun-

gen unter Häftlingen, Selbstverletzungen etc.). Diese Kollegen gehören der Laufbahn des mittleren 

nichttechnischen Verwaltungsdienstes an und verfügen über keine Ausbildung, die dem allgemeinen 

Vollzugsdienst der Justizvollzugsverwaltung vergleichbar wäre. Umso stärkeres Augenmerk ist auf die 

kontinuierliche Fortbildung dieser Mitarbeitenden Wert zu legen, was aufgrund des eng begrenzten 

Personalkörpers und des Schichtsystems bislang nur mit Einschränkungen gelang. 

Die Vollzugsdienstkräfte haben ihr Dienstzimmer im Eingangsbereich der AHE und sind somit räumlich 

von den Häftlingen getrennt. Die Herstellung einer persönlichen Beziehung zu den Häftlingen wird 

dadurch sowie durch die bestehende Sprachbarriere erheblich erschwert. Im Zuge der bereits weitge-

hend erfolgten Umsetzung dieses Konzepts seit Februar dieses Jahres stellt zudem die Sozialarbeiterin 

die zentrale Bezugsperson für die Häftlinge dar, wodurch sich die persönlichen Kontakte der Vollzugs-

dienstmitarbeiter zu den Häftlingen noch weiter verringert haben. Das ist deswegen unbefriedigend, weil 

die seitens der Vollzugsdienstmitarbeiter zu treffenden Entscheidungen die Kenntnis der Persönlichkeit 

und konkreten Situation der einzelnen Abschiebungshäftlinge zwingend voraussetzt. Eine Vermittlung 

dieser Kenntnisse lediglich aus zweiter Hand, also durch Erzählungen der Sozialarbeiterin kann nicht 

genügen. Ansätze für eine befriedigende Lösung dieses Problems sind derzeit nicht erkennbar, da unter 

den gegenwärtigen Bedingungen weder umfangreiche Baumaßnahmen noch tiefgreifende Änderungen 
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des Personalkonzepts angezeigt erscheinen. Somit verbleibt gegenwärtig nur die Vollzugsdienstkräfte 

zu ermuntern, insbesondere in Zeiten verminderten Arbeitsanfalls Kontakte zu den Abschiebungshäft-

lingen zu pflegen, indem man aus eigener Initiative mit diesen das Gespräch sucht oder Freizeitaktivitä-

ten (z. B. Tischtennis spielen) wahrnimmt. 

3.3 Wachschutzkräfte 

Auf den vier Abteilungen sind – soweit belegt – jeweils zwei Wachschutzkräfte der Wohnheimbetreiberin 

eingesetzt. Die Aufgabe der Wachschutzkräfte besteht zum einen in der Gewährleistung der Sicherheit 

auf den Abteilungen, also der Beobachtung der Häftlinge, um Entweichungsversuche, Übergriffe etc. zu 

verhindern und die Gewahrsams- und Hausordnung durchzusetzen. Hierbei stehen ihnen aber nur die 

Nothilfe- und Notwehrrechte zu, so dass sie keinen Verwaltungszwang ausüben dürfen. Zum anderen 

sollen sie natürlich auch die Fürsorge gegenüber den Häftlingen wahrnehmen, was von der Versorgung 

mit den Dingen des täglichen Bedarfs bis hin zur Hilfeleistung in Notsituationen reicht. Über eine beson-

dere Ausbildung für eine Tätigkeit in freiheitsentziehenden Einrichtungen verfügen auch die Wach-

schutzkräfte nicht. Nach dem persönlichen Eindruck des Unterzeichners pflegen diese aber überwie-

gend einen zurückhaltenden, verständnisvollen und hilfsbereiten Umgang mit den Häftlingen. Substan-

zielle Beschwerden über das Verhalten der Wachschutzkräfte wurden dem Unterzeichner bislang weder 

von Seiten der Häftlinge noch von Seiten Dritter bekannt.  

3.4 Seelsorger 

Gegenwärtig sind Seelsorger der evangelischen Kirche (Herr Pfarrer Fricke) sowie der katholischen 

Kirche (Pater Hillebrandt und Schwester Dagmar) in der AHE tätig. Das Verhältnis zwischen einzelnen 

Seelsorgern und den Mitarbeitenden der AHE war von gewissen Spannungen geprägt. Im Ergebnis 

hierzu geführter Aussprachen besteht mittlerweile jedoch die begründete Hoffnung auf eine beiderseiti-

ge Annäherung sowie künftige engere Zusammenarbeit im Interesse der Häftlinge. Ausschlaggebend 

hierfür dürfte auch die Verbesserung der Betreuungsqualität seitens der AHE sein, womit der berechtig-

ten Kritik der Kirchen Rechnung getragen wurde. Durch den erfolgten Umbau eines besonders gesi-

cherten Haftraums in einen multikonfessionellen Andachtsraum wurden zudem bessere Voraussetzun-

gen für die seelsorgerische Arbeit geschaffen. Abgesehen davon stellt es für alle Mitarbeitenden weiter-

hin einen Lernprozess dar, den richtigen Umgang mit Vertretern politischer Auffassungen zu entwickeln, 

die Abschiebungshaft aus grundsätzlichen Erwägungen heraus ablehnen, sich im Interesse der be-

troffenen Abschiebungshäftlinge gleichwohl hier engagieren. Es sollte für beide Seiten zur gebotenen 

professionellen Grundeinstellung gehören, derartige Wertungswidersprüche auszuhalten und darüber 

hinweg das Verbindende an der gemeinsamen Aufgabe zum Ausgangspunkt der Entwicklung einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit zu nehmen. 

Ein muslimischer Seelsorger kommt leider nicht zum Einsatz und dürfte auch mittelfristig mit Blick auf 

die unterschiedlichen islamischen Glaubensrichtungen nicht zu gewinnen sein. Hinzu kommt das Feh-

len muslimischer Gemeinden im näheren Einzugsbereich.  
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3.5 Psychologischer Dienst 

Seit dem 01.01.2013 ist eine Psychologin auf Honorarbasis in der AHE tätig, welche bislang bei Bedarf 

hinzugezogen wurde. Dieser wurde in der Vergangenheit insbesondere dann gesehen, wenn der Häft-

ling dies ausdrücklich wünschte, ein Seelsorger dieses angeraten hatte oder soweit deren Einsatz zur 

Krisenintervention (bspw. Nahrungsverweigerung) erforderlich schien. Eine systematische Einbezie-

hung der Psychologin in die laufende Arbeit war unter diesen Umständen nicht möglich, insbesondere 

fehlte eine vom Präventionsgedanken geleitete standardisierte Begutachtung von Häftlingen mit Anzei-

chen für psychische Störungen, wie das bei der Feststellung besonderer Schutzbedürftigkeit erforderlich 

ist.  

Mit dem vom Brandenburgischen Landtag im November 2013 verabschiedeten Nachtragshaushalt wur-

de für die ZABH auch die Stelle eines Psychologen bewilligt, dessen Einstellung wahrscheinlich im Juli 

2014 erfolgen wird. Diese neue Kollegin soll insbesondere das Screening nach Schutzbedürftigkeit in 

der Erstaufnahme- und Abschiebungshafteinrichtung aufbauen, voraussichtlich aber auch selbst Anteile 

der psychologischen Betreuung in der AHE wahrnehmen. Die Einzelheiten hierzu sind im weiteren Ver-

lauf dieses Jahres zusammen mit der Stelleninhaberin festzulegen. 

3.6 AHE-Leiter 

Die AHE stellte lange Zeit ein eigenständiges Sachgebiet (SG) innerhalb der ZABH dar und wurde 

durch einen nur dafür zuständigen Sachgebietsleiter nebst Stellvertreterin (beide im gehobenen Dienst) 

geführt. Im Ergebnis einer Organisationsuntersuchung wurde allerdings vor einigen Jahren die AHE in 

das jetzige SG II – EAE, Clearing, Abschiebung eingegliedert, was eine übergroße Leitungsspanne und 

somit Führungsdefizite zur Folge hatte. Mit der Übertragung des Dienstpostens auf die neue Sachge-

bietsleiterin II per 01.12.2013 hat der Leiter der ZABH die Leitung der AHE persönlich mit übernommen 

und kann derzeit grob geschätzt rund 20 % seiner Arbeitszeit auf diese Aufgabe verwenden. Für den 

Haushaltsplan 2015/16 wurde gleichwohl die Wiedereinrichtung einer Stelle im gehobenen Dienst mit 

der Funktion eines Sachgebietsleiters für die AHE beantragt, wofür eine Person mit einschlägigen Be-

rufserfahrungen vorzugsweise aus dem Bereich des Justizvollzuges gewonnen werden sollte. Letztlich 

hängt aber auch diese geplante Personalmaßnahme von der weiteren Entwicklung der Belegungssitua-

tion in der AHE ab. 

3.7 Sozialdienst 

Bis Anfang dieses Jahres wurde eine Sozialarbeiterin nur auf entsprechenden Antrag der Häftlinge hin 

in der AHE tätig. Weit überwiegend wurde sie jedoch in der EAE eingesetzt, weil der Bedarf in der AHE 

als geringfügig angesehen wurde. Hierbei hatte man sich irrig davon leiten lassen, dass es den Häftlin-

gen obliegen würde, Gesprächsbedarfe eigenständig zu artikulieren und anzumelden. Das Angebot 

eines Gespräches mit dem sozialpädagogischen und psychologischen Dienst wurde im Rahmen des 

von den Schichtleitern geführten Erstgespräches zwar immer unterbreitet, worauf die Häftlinge auch 

zurückgriffen. Die Auswertung einer vglw. kleinen und somit nicht repräsentativen Stichprobe an Akten 
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von Anfang dieses Jahres entlassenen Häftlingen9 deutet aber darauf hin, dass in den seinerzeitigen 

Gesprächen in allererster Linie die Fluchtgeschichte sowie die Motivation für den Aufenthaltswunsch in 

Deutschland thematisiert wurden, wobei jeweils nur ein Gespräch pro Häftling und somit keine kontinu-

ierliche, den anerkannten Standards in der Sozialarbeit entsprechende Betreuung festzustellen war.  

Seit dem 03.02.2014 wird eine qualifizierte Sozialarbeiterin in Vollzeit (40 Stunden / Woche) in der AHE 

eingesetzt und ist bereits bei der aktuellen durchschnittlichen Belegung mit rund 10 Häftlingen10 gut 

ausgelastet. Ihre Arbeit verrichtet sie von Anfang an entsprechend des Entwurfes dieses Konzepts vom 

03.01.2014 nach den Grundsätzen einer quasi aufsuchenden Sozialarbeit. Seit Ende März 2014 wurde 

auf der Grundlage ihrer Erhebungen zusätzlich das Screening nach besonderer Schutzbedürftigkeit 

gem. Art. 22 RL 2013/33/EU für alle neu aufzunehmenden Häftlinge und somit deutlich vor Umsetzung 

dieser Bestimmungen in nationales Recht aufgenommen. 

Rückblickend auf die ersten drei Monate der Arbeit nach diesem Konzept ist festzustellen, dass vor-

zugsweise für die Vollzugsdienstkräfte und die Sozialarbeiterin die Rollendefinition sowie deren Abgren-

zung zueinander zu konkretisieren ist. Der Bedarf hierfür ergibt sich insbesondere daraus, dass die 

gleichzeitige Akzentuierung hoher technischer (sog. harter) Sicherheitsmaßnahmen sowie der in diesem 

Konzept beschriebenen „weichen“ Ansätze einen Paradigmenwechsel darstellt. Im Gegensatz dazu 

legen die bisher hier im Ansatz adaptierten Handlungskonzepte des Justizvollzuges – ungeachtet des in 

der AHE unangebrachten Resozialisierungsgedankens – den Schwerpunkt stärker auf bauliche und 

ablauforganisatorische Sicherungsaspekte. 

Die Hilfe, die den Häftlingen durch die Sozialarbeiterin zuteil werden soll, lässt sich vorrangig folgenden 

Bereichen zuordnen: 

 Unterstützung bei Mandatierung von / Kommunikation mit Anwälten 

 Unterstützung bei Erstellen von Schreiben an / Kommunikation mit Behörden und Gerichten 

(vorrangig Sprachmittlung, keine Rechtsberatung) 

 Unterstützung bei Kontaktaufnahme mit Verwandten und sonstigen Bezugspersonen 

 Feststellung von Hilfebedarfen und Unterstützung bei Artikulation der Hilfewünsche ggü. medi-

zinischem Dienst, psychologischem Dienst, Seelsorgern und sonstigen Trägern (karitative Or-

ganisationen etc.) 

 Feststellung von Anhaltspunkten für besondere Schutzbedürftigkeit 

 Gewinnung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Vermittlung des Kontakts zu 

Häftlingen 

Hingegen gehört die migrationsspezifische Verfahrensberatung nicht zum Aufgabenkreis der Sozialar-

beiterin, da diese bereits weitgehend durch die kostenlose Rechtsberatung des Anwaltsvereins Frank-

furt (Oder) abgedeckt wird.  

Die Sozialarbeiterin stellt aufgrund der tagtäglichen und umfassenden Kommunikation mit den Häftlin-

gen, Vollzugsbediensteten, Wachschutzkräften, Krankenschwestern und sonstigen an der Betreuung 

der Häftlinge Beteiligten die zentrale Schnittstelle zwischen allen genannten Akteuren dar. Sie soll die 

                                                      
9 Az. 19181, 19186, 19187, 19191, 19192, 19193, 19205 
10 1. Jahreshälfte 2014 
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Informationen und Erkenntnisse zur Situation der einzelnen Häftlinge – soweit nicht aktenmäßig nieder-

gelegt – zusammenführen und allen Beteiligten unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen fachlichen Auf-

gaben zur Verfügung stellen. Ihr obliegt, wie ausgeführt, allein die Unterstützung des Häftlings bei der 

Artikulation und Erfüllung seiner Bedürfnisse. Diese Aufgabe darf nicht als wie auch immer geartete 

Parteilichkeit missverstanden werden, sondern gehört zu den klassischen Tätigkeiten in der Sozialar-

beit. Ebenso wenig ist damit eine Leitungsfunktion oder das Recht zur Erteilung von Weisungen ver-

bunden. Zur Erreichung der in dieser Konzeption dargestellten Ziele ist es vielmehr erforderlich, dass 

alle Mitarbeitenden zur vorbehaltlosen und uneingeschränkten Zusammenarbeit bereit sind und dieses 

auch Tag für Tag praktizieren. Diese Kommunikation untereinander ist auch von Seiten der Leitung der 

ZABH perspektivisch zu stärken und durch spezielle Angebote (z.B. gemeinsame Supervisionen) zu 

fördern. 

 

4. Standardinstrumente in der psychosozialen Betreuung und Erkennung von besonderer Schutz-

bedürftigkeit 

Zur Sicherung der Qualität der psychosozialen Betreuung und Erkennung von Schutzbedürftigkeit hat 

das Vorgehen in jedem Fall den nachfolgend beschriebenen, standardisierten Schritten zu entsprechen: 

1. Erstgespräch 

2. Anamnesegespräch 

3. Vollzugsbesprechung 

4. Mitteilung der Schutzbedürftigkeit 

5. Laufende Beobachtung und Betreuung 

6. Krisenintervention 

Wegen der Inhalte und Zielstellungen dieser Bausteine sei auf die entsprechende Übersicht (Anlage 1) 

verwiesen. 

Hinsichtlich der Feststellung der besonderen Schutzbedürftigkeit ist auf Folgendes aufmerksam zu ma-

chen: Die EU-Aufnahmerichtlinie in der Fassung RL 2013/33/EU muss erst noch in deutsches Recht 

überführt werden, so dass bis dato keinerlei Ausführungsvorschriften und somit auch keine ausreichen-

den fachlichen Standards vorliegen. Hinzu kommt, dass die Tatbestände eines besonderen Schutzbe-

darfes – wie für (zunächst) nicht unmittelbar geltende EU-Richtlinien typisch – begrifflich weit gefasst 

sind. So ist bspw. unklar, ab wann Erkrankungen zu den schweren körperlichen Erkrankungen im Sinne 

von Art. 21 RL 2013/33/EU zählen, zumal diese Kategorie der Internationalen statistischen Klassifikati-

on der Krankheiten (ICD 10) fremd ist. Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Krankheiten und Ausprä-

gungsformen wird man die Abgrenzung zwischen schweren und nichtschweren körperlichen Erkran-

kungen zunächst intuitiv vornehmen müssen, was auf Dauer natürlich nicht zufriedenstellend sein kann. 

Die Frage ist indes, ob es auf eine solche Unterscheidung (auch wenn der Normtext das expressis ver-

bis vorgibt) überhaupt ankommt. Geht man vom Schutzziel, also einer entsprechenden medizinischen 

Behandlung und Berücksichtigung bei den Haftbedingungen sowie der Gewährleistung der Verfahrens-

rechte aus, kommt man ohnehin zu einer Beurteilung des Einzelfalls. Klar dürfte z.B. sein, dass eine 

akute Mittelohrentzündung wohl eher keine besondere Schutzbedürftigkeit im Sinne des Art. 21 der 

Aufnahme-RL zur Folge hat, dieses aber mit Blick auf die Verfahrensgarantien jedenfalls dann relevant 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - Anlage zu APr 16/1045



 

Seite 16 

 

AHE Konzept psychosoz. Betr. V 1.0 / 2014-07 

 

 

Zentrale Ausländerbehörde 

Abschiebungshafteinrichtung 

ist, wenn sich daraus Einschränkungen des Hör- und Konzentrationsvermögens ergeben und der Be-

troffene mit Rechtsbeistand, Gerichten und Behörden nur mit Mühe kommunizieren kann. Hingegen 

werden die Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft oft in nicht allzu starkem Maße verfahrensre-

levant sein, obwohl dies zu den Tatbeständen des Art. 21 RL 2013/33/EU gehört. Gleiches gilt bspw. 

auch für die zu den psychischen Störungen zählende Arachnophobie. 

Vergegenwärtigen muss man sich des Weiteren, dass man vielfach auf die Angaben des Häftlings an-

gewiesen ist, ohne sie mit dem Ergebnis absoluter Gewissheit überprüfen zu können. Weist der Körper 

eines Häftlings Narben auf und gibt er an, dass diese von Folterungen herrühren, kann man lediglich die 

Plausibilität seiner Ausführungen prüfen. Allerdings wird man sich auch hier nur auf einige wenige An-

gaben stützen können, weil eine detaillierte Wiedergabe der Folterungen extrem belastend ist, weswe-

gen insbesondere unter den Bedingungen der Haft und ohne intensive psychologische Begleitung von 

einer genauen Exploration Abstand zu nehmen ist. Mithin wird man vielfach Schilderungen als wahr zu 

unterstellen haben, die einer näheren Überprüfung nicht standhalten würden. Schließlich wird wegen 

der Eilbedürftigkeit der Feststellung einer evtl. Schutzbedürftigkeit eine genaue Diagnostik psychischer 

Störungen nicht rechtzeitig möglich sein, da dies Zeit braucht (mehrere Untersuchungstermine) und 

Psychiater bzw. Psychologen oft auch nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen. Das kann 

auch nicht durch die Nutzung des sog. Protect-Bogens kompensiert werden, da die Zahl der mit „ja“ 

beantworteten Fragen nur ein Gradmesser für die Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung ist. Beden-

ken muss man dabei zudem, dass sich eine Posttraumatische Belastungsstörung auch erst geraume 

Zeit nach dem traumatisierenden Erlebnis manifestieren kann und bei dem Betroffenen somit zunächst 

auch nur eine geringe Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann.  

Nach alldem wird man sich damit begnügen müssen, dass oft nur Anhaltspunkte für eine besondere 

Schutzbedürftigkeit erhoben und übermittelt werden können und die zuständige ABH, das BAMF und 

die Gerichte je nach Erforderlichkeit eigene, ergänzende Feststellungen zu treffen haben. Somit darf 

man die Erwartungen an die in der AHE unter den gegebenen Umständen zu gewinnenden Feststellun-

gen keineswegs überdehnen bzw. die verbleibende Unsicherheit zur Diskreditierung dieses Instruments 

nach dem Motto nutzen, dass die Abschiebungshäftlinge ohnehin die Unwahrheit sagen würden. Die 

bisher gemachten Erfahrungen belegen vielmehr das Gegenteil. Andererseits bleibt jedoch abzuwarten, 

ob sog. Unterstützer die betroffenen Häftlinge künftig verstärkt zur Abgabe bewusst falscher Informatio-

nen ermuntern werden und der Wert ihrer Aussagen grundsätzlich Schaden nehmen könnte. So sugge-

rieren linke Aktivisten bisher regelmäßig den betroffenen Häftlingen, dass sie durch Nahrungsverweige-

rung mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Haft gelangen würden. Da dieses so noch nie Erfolg hatte, 

kann der Zweck eines solchen Verhaltens nur in dem Ziel bestehen, öffentliche Aufmerksamkeit zu 

erlangen. Dass ein Häftling hierfür durch eigene gesundheitliche Schäden ggf. einen hohen Preis zu 

zahlen hat, wird augenscheinlich bewusst in Kauf genommen, zumal die mediale Wirksamkeit dadurch 

noch gesteigert wird. Interessant ist jedoch, dass viele Häftlinge diese Zusammenhänge bereits ver-

standen haben. 

Zu adressieren sind unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen die Feststellungen 

bzw. Eindrücke von einer besonderen Schutzbedürftigkeit an diejenigen Stellen, für deren Arbeit die 

Kenntnis davon rechtlich oder tatsächlich ausschlaggebend sein kann bzw. zur Beachtung dieses Um-
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stands rechtlich verpflichtet sind. Das sind in erster Linie eben die in den asyl- bzw. ausländerrechtli-

chen Verfahren involvierten Behörden und Gerichte sowie die Rechtsbeistände der Häftlinge. 
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