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Eine konkrete Veränderung der Situa-
tion konnte in der Versorgung mit Essen 
und Trinken erreicht werden, welche 
zwar einen wichtige Komponente für die 
Abzuschiebenden darstellt aber nicht zu 
den eigentlichen Aufgabenstellungen der 
Abschiebebeobachtung gehört.

Nun frage ich mich nach dem Sinn und 
Zweck, Abschiebungen zu beobachten 
ohne „eingreifen“ zu können/dürfen/
wollen. Es erscheint mir sinnvoll, Abschie-
bungen zu verhindern. Schließlich werden 
Menschen gezwungen, in ein Land zu 
gehen, obwohl sie einen guten Grund 
haben, nicht dort zu leben. Ansonsten 
wären sie „freiwillig“ ausgereist und wür-
den nicht abgeschoben werden.

Was machen die Abschiebungsbeob-
achterinnen aber außer „beobachten“? Sie 
sprechen mit den Abzuschiebenden, sie 
sorgen für Essen und Trinken, sie schauen 
den BeamtInnen – soweit es eben geht 

– bei der Durchführung einer Abschie-
bung auf die Finger, sie leiten Informatio-
nen über Eilverfahren oder medizinische 
Probleme weiter. Sie arbeiten daran, dass 
Abschiebungen nicht brutal und verlet-
zend unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
ablaufen, dass sich also die Situation für 

einzelne Abzuschiebende verbessert. Die-
sem Sinn und Zweck gilt mein Respekt; 
auch wenn es meines Erachtens erst gar 
keine Abschiebungen geben sollte.

Die Dokumentation von Rechtsanwalt Peter Fahlbusch zur rechtswidrigen 
Inhaftierung von Flüchtlingen in Niedersachsen kann bei der Geschäftsstelle 
des Flüchtlingsrats Niedersachsen angefordert werden (Tel. 05121 
- 15605). Nachfolgend zum Thema der Artikel von Michael Berger auf der 
Niedersachsenseite der HAZ von 11. März 2008. 

„Abschiebehaft wird oft zu schnell verhängt“
Während sich Innenminister Uwe Schünemann (CDU) schnellere 
Abschiebungen wünscht, klagen Menschenrechts- und Flüchtlingsor
ganisationen über schwere Verstöße gegen die Grundrechte bei der 
Abschiebepraxis. Viele Flüchtlinge säßen zu Unrecht in Abschiebehaft, sagt 
der hannoversche Anwalt Peter Fahlbusch. 

In den letzten sechs Jahren hat Fahlbusch 534 Flüchtlinge anwaltlich 
beraten und Buch über ihr weiteres Schicksal geführt. „154 meiner 
insgesamt 534 Mandanten saßen teilweise zu Unrecht in Abschiebehaft“, 
sagt Fahlbusch. Auf fast 4000 „rechtswidrige Hafttage“ ist Fahlbusch in 
seiner Mehrjahresstatistik gekommen – im Schnitt säße jeder Mandant 
25,8 Tage zu Unrecht in Haft, mancher nur einen Tag, mancher für Monate. 
„Das ist doch für einen Rechtsstaat ein desaströses Ergebnis“, sagt der 
Anwalt. 

Oft sind es höhere Gerichtsinstanzen, die die Anordnungen der jeweiligen 
Ausländerbehörden oder auch einzelner Haftrichter in Zweifel ziehen. 
Fahlbusch kann dies mit einer Fülle von Akten belegen. Da bemängelt das 
Landgericht Hildesheim die Inhaftierung eines 16-jährigen Minderjährigen 
aus dem Landkreis Peine als rechtswidrig, weil „unverhältnismäßig“, da rügt 
das Landgericht Lüneburg, dass schwer kranke und damit reiseunfähige 
Menschen in Abschiebehaft genommen worden waren. „Es kommt immer 
wieder vor, dass Festnahmen ohne richterlichen Haftbeschluss stattfinden 

oder Anhörungen ohne Ehepartner stattfinden“, sagt der Anwalt. Dabei 
sei die Anhörung zwingend vorgeschrieben. Einer seiner Mandanten sei 
vor Jahren sogar an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden, obwohl 
gar kein Haftgrund vorgelegen habe. „In der Gesamtheit ergibt sich ein 
hochgradig erschreckendes Bild.“ 

Vor allem öffentliches Desinteresse und eine fehlende Lobby macht der 
Jurist dafür verantwortlich, dass sich kaum jemand für diese „vergessenen“ 
Gefangenen interessiere. „Wenn ich meine Frau länger als eine Woche 
einsperre, droht mir eine Haftstrafe von mehr als einem Tag.“ Doch im 
Flüchtlingsbereich legten manche Behörden wohl andere Maßstäbe an, 
obwohl es sich nicht um Kriminelle handele. „Ihr einziges ’Vergehen‘ besteht 
darin, nicht dieses Land verlassen zu wollen.“ Nicht glücklich findet der 
Anwalt auch, dass Beschwerden bei Abschiebehaftverfahren bei den 
Landgerichten landeten und dort von Richtern bearbeitet würden, deren 
täglich Brot Kapitalverbrechen seien und die oft wenig Zeit hätten, sich auf 
komplizierte Asylverfahren einzulassen. 

„Abschiebehaft sollte eigentlich nur die allerletzte Möglichkeit bleiben“, sagt 
Kai Weber vom niedersächsischen Flüchtlingsrat. „Wir fragen uns oft: Wo 
bleibt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit?“ 

Früher habe ein Erlass die Behörden aufgefordert, bei allen ihren Schritten 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beherzigen. Doch heute dränge 
Innenminister Schünemann die Kommunen geradezu, möglichst schnell und 
möglichst viele Menschen abzuschieben: „Da steckt doch System dahinter,“ 
sagte Weber.

Derzeit sitzen in Niedersachsen nach Auskunft des Justizministeriums 64 
Menschen in Abschiebehaft, darunter 56 Männer und acht Frauen. 

von Michael B. Berger

Abschiebehaft | Abschiebung

In zwei Fällen wird die Verhältnismäßigkeit der 
Zwangsmittel durch die Abschiebungsbeobachterinnen 
in Frage gestellt. Eine schwangere Frau wurde z.B. nach 
Zerren, Schleifen und Anschreien in den Sitz gepresst, 
wobei auch Druck auf ihren Bauch ausgeübt wurde. Die 
Abschiebung wurde abgebrochen und die Frau musste 
ärztlich untersucht werden.


