
Die Dublin-II-Verordnung
Mit der Dublin II-Verordnung regeln die EU-Staaten ihre Zuständigkeit für Asylgesuche. Grundsätzlich soll der 
Asylantrag nur in einem Mitgliedstaat geprüft und dadurch Mehrfachanträge in der EU vermieden werden. Für 
die Durchführung des Asylverfahrens und die Versorgung der Schutzsuchenden ist das EU-Land zuständig, das 
als erstes von den Betroffenen betreten wurde. Hierhin werden Flüchtlinge zurückgeschoben, wenn sie in 
einem anderen Land der EU den Behörden auffallen.
Durch diese Regelung ist die EU zu einem Verschiebebahnhof von Flüchtlingen geworden. Die Bedürfnisse der 
Flüchtlinge oder die Gründe, die sie zur Flucht gezwungen haben, stehen nicht mehr im Vordergrund.

Extra-Blatt 
Dublin-II in Schleswig-Holstein

Inhaftiert in Rendsburg
Klare Worte finden sich im Jahresbericht für 2009 des schleswig-holsteinischen Landesbeirats Abschiebungs-
haft. Insgesamt wurden 361 männliche Personen inhaftiert. Es wurden 233 Personen in ein europäisches Dritt-
land (64,5 %) zurückgeschoben, 66 Personen (18,3 %) ins Heimatland abgeschoben, 54 Personen (15 %) 
entlassen und acht Personen in andere Justizvollzugsanstalten verlegt.
Wenn nicht einmal 20 % der in der JVA Rendsburg Inhaftierten in das vermeintliche Herkunftsland 
abgeschoben werden konnten, stellt das für den Flüchtlingsrat den Weiterbetrieb der teuren Abschiebungs-
hafteinrichtung einmal mehr in Frage. Immer wieder auf Kritik stößt die Praxis, auch Minderjährige in 
Rendsburg zu inhaftieren. Im Jahr 2009 befanden sich 17 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren in der 
Haftanstalt in Rendsburg. Davon waren 13 Jugendliche auf Veranlassung der Bundespolizei in Haft. Hier 
verzeichnet der Landesbeirat eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Foto: Abschiebungshaftanstalt in Rendsburg, 2009 (A. Dallek)

(K)Ein Einzelfall
Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Irak ist von Norwegen 
über Schweden und Dänemark nach Deutschland eingereist. 
Nach Einschätzung des zuständigen Amtsgerichts stand der 
Haft zur Vorbereitung der Zurückschiebung nach Norwegen 
nichts entgegen, da der Jugendliche nahezu 18 Jahre alt 
war. Die Haftdauer wurde auf drei Monate angelegt.
Der Jugendliche hat bei der Anhörung erzählt, dass er zu 
seiner Familie wollte, da sein Asylverfahren in Norwegen 
abgelehnt wurde und er in den Irak abgeschoben werden 
sollte. Norwegen hat – anders als Deutschland - ein Rück-
nahmeabkommen mit dem Nord-Irak abgeschlossen. In 
Deutschland wurde ihm erstmalig die Bedeutung des Dublin-
II-Verfahrens erklärt. Es stellte sich in den Gesprächen 
heraus, dass es sich um einen entwurzelten Jugendlichen 
handelte, der ein einschneidendes traumatisches Erlebnis in 
seinem Heimatland erlitten habe, an dem er psychisch 
leidet. Er war angeschossen worden (Einschussnarben in der 
rechten Schulter, Bein und Arm, das erste Glied seines 
Zeigefingers musste amputiert werden). So war in der Haft 
sehr schnell erkennbar, dass der Jugendliche nicht in Haft 
gehörte, sondern vielmehr weitere therapeutische Unter-
stützung brauchte. Die Beschwerde gegen die Haft war 
erfolgreich.
Quelle: Jahresbericht 2009 des Landesbeirates für den Vollzug der 
Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein



Gefahr in Europa: Asylverweigerung in Griechenland
Nicht zuletzt durch eine anhaltende Medienberichterstattung über die letzten Jahre ist es soweit gekommen, 
dass die Zurückschiebungen von Flüchtlingen nach dem Dublin II-Verfahren insbesondere nach Griechenland 
mittlerweile stark umstritten sind. Neben verschiedenen Verwaltungsgerichten hat auch das Bundes-
verfassungsgericht in mehreren Einzelfällen entschieden, die Rückführung nach Griechenland auszusetzen. Im 
Sommer soll mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu rechnen sein, ob Rückführungen 
nach Griechenland insgesamt mit dem Grundgesetz in Einklang stehen.

Schleswig-Holstein - Transitland
Viele Flüchtlinge befinden sich in Schleswig-Holstein auf der Durchreise nach Norden, in die skandinavischen 
Länder. Dort haben sie FreundInnen und Verwandte oder sie hoffen auf einen wohlwollenden Ausgang eines 
Asylverfahrens. Gingen die Routen vor wenigen Wochen noch über Puttgarden, wird nun vermehrt der Weg 
über die A7 nach Flensburg genutzt. Denn in Puttgarden sind die Grenzkontrollen, die trotzt Schengener 
Abkommen auch innerhalb der EU stattfinden, verschärft worden.
Laut Berichten der Lübecker Nachrichten registriert die Bundespolizei seit Anfang des Jahres an den 
Wochenenden eine Häufung von Schleusungen und unerlaubten Grenzübertritten. Gerade Jugendliche aus 
Afghanistan tauchen immer wieder an der Grenze zu Skandinavien auf. Für sie ist das Jugendamt zuständig. 
Die Flüchtlinge, die schon in anderen europäischen Ländern einen Asylantrag gestellt haben oder dort den 
Behörden bekannt sind, werden in die Abschiebungshaftanstalt in Rendsburg gebracht. Von hier werden sie 
innerhalb Europas ohne Blick auf Fluchtgründe oder familiäre Bindung verschoben.

Foto: Kinderflüchtlinge an Europas Zäunen, Padras/ Griechenland 
2007 (S. Stroux)

Das Selbsteintrittsrecht  ermöglicht es EU-
Staaten, im Rahmen eines Dublin-II-Verfahrens 
die Verantwortung für die Durchführung eines 
Asylverfahrens und die Versorgung des Flüchtlings 
zu übernehmen.
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Trotzdem wurde aus Schleswig-Holstein im Jahr 
2009 ein Jugendlicher nach Griechenland abge-
schoben. In anderen Fällen wurde erst nach 
gerichtlicher Untersagung der Abschiebung vom 
Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht.

Die Ausländerbehörden haben die Abschiebungs-
bescheide den Betroffenen i.d.R. so kurzfristig 
zugestellt, dass die Möglichkeit des 
Rechtsschutzes verhindert wurde. Aufgrund 
vehementer Proteste hat das Innenministerium 
Schleswig-Holstein per Erlass zumindest die 
Zustellungsfrist verlängert:

Minderjährige Flüchtlinge werden in Griechenland wie Erwachsene behandelt und als "illegale Einwanderer" 
betrachtet. Sie werden inhaftiert, vegetieren unter 
menschenunwürdigen Bedingungen dahin oder landen in 
der Obdachlosigkeit. Der griechische Staat sorgt weder 
für Unterkunft noch für soziale oder medizinische 
Unterstützung. 

Aus dem Erlass des Innenministeriums 
Schleswig-Holstein vom 01.02.2010:
„Seit rund eineinhalb Jahren wird zunehmend
darüber geklagt, dass schutzsuchenden Personen in Griechenland grundsätzlich kein europäisches Recht 
achtendes Asylverfahren mit einer menschenwürdigen Unterbringung und Versorgung erwarten können. 
Daneben hat Griechenland es lange Zeit versäumt entsprechende europäische Richtlinien in nationales Recht 
umzusetzen. (...) Ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen, die nach der EG-AsylZustVO nach Griechenland 
zurückgeführt werden sollen, ist die Abschiebung mindestens 7 Werktage  vor dem Rückführungstermin 
anzuzeigen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Rechtsschutz beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht 
zu suchen.“          Quelle: http://www.frsh.de/behoe/pdf/jumi_01.02.2010.pdf


