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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Diakonieverein Migration erstattet Strafanzeige 
gegen Vertragsärztin des Kreises Pinneberg    

 Diakonieverein Migration Pinneberg

Schon geraume Zeit macht die Aus-
länderbehörde Pinneberg durch ihren 
Umgang mit ausreisepfl ichtigen traumati-
sierten Flüchtlingen Schlagzeilen. In der 
besonderen Kritk steht die Behördenpraxis, 
sich einer Hamburger Sportärztin zu be-
dienen, der vorgeworfen wird, regelmäßig 
die Flugreisetauglichkeit der betroffenen 
kranken Menschen zu attestieren (vgl. 
Wolfgang Neitzel in DER SCHLEPPER Nr. 
36; www.frsh.de/schlepp.htm). Inzwischen 
hat der Diakonieverein Pinneberg Strafan-
zeige gestellt; hier dokumentieren wir dazu 
die Presseerklärung vom 25. Mai:

Nach positiven Entscheidungen durch 
Verwaltungsgericht und Bundesamt wird 
eine Änderung des Verfahrens der Abschie-
bepraxis durch den Kreis Pinneberg bei 
traumatisierten Menschen gefordert. Die 
Ausländerbehörde will jedoch in Abstim-
mung mit dem Innenministerium an ihrer 
harten Linie festhalten und hat in mehreren 
Fällen schwere Gesundheitsrisiken und 
Selbstmordversuche in Kauf genommen. 

Um eine zwangsweise Abschiebung von 
traumatisierten Flüchtlingen in das Her-
kunftsland vorzubereiten, ordnet die Aus-
länderbehörde des Kreises Pinneberg Flug-
tauglichkeitsuntersuchungen an, die von 
einer Allgemeinmedizinerin durchgeführt 
werden. Nach Auffassung der Ausländer-
behörde begrenzt sich der Untersuchungs-
auftrag ausschließlich auf die Frage, „ob 
aus ärztlicher Sicht Bedenken gegen eine 
Rückführungsmaßnahme auf dem Luftwege 
bestehen“ und ob abzuschiebende Perso-
nen einen mehrstündigen Flug überstehen 
können. Eine psychologische Begutachtung 
wie im Erlass des Landes vom 14.3.2005 
vorgesehen (www.frsh.de/behoe/erl_14_
03_05.htm) wird bewusst vermieden. 

Der Auftrag der Ausländerbehörde um-
fasst jedoch nicht nur die Beurteilung der 
Flugreisefähigkeit. Auch die Beurteilungen 
der von behandelnden Fachärzten vorgetra-
genen medizinischen Bedenken gegen eine 
Rückführung in den Heimatstaat aufgrund 
der vorhandenen psychischen Erkrankungen 
müssen berücksichtigt werden. Sie sind ein 
Bestandteil der Feststellung inländischer 
Vollstreckungshindernisse, für die allein die 
Ausländerbehörden zuständig sind.

In einigen vom Diakonieverein betreuten 
Einzelfällen blieben jedoch vorliegende 
fachärztliche und psychologische Stel-
lungnahmen zum Nachteil der erkrankten 
Personen unberücksichtigt oder stehen 
zu ihnen im Widerspruch, so dass für uns 
der Eindruck entsteht, dass über einen 
oberflächlichen Gesundheitscheck formale 
Vorrausetzungen für eine Aufenthaltsbeen-
digung geschaffen wurden. Mehrfach führte 

der Diakonieverein Gespräche mit der 
Kreisverwaltung, damit in diesen Fällen ein 
Facharzt hinzugezogen wird, jedoch ohne 
Erfolg. 

In sechs Einzelfällen begründet der 
Diakonieverein jetzt den Verdacht auf 
Ausstellung von Gefälligkeitsgutachten und 
falscher Gesundheitszeugnisse durch die 
vom Kreis beauftragte Allgemeinmedizine-
rin und erstattet Strafanzeige.

In allen Fällen lagen psychiatrische und 
psychologische Stellungnahmen vor, die 
erhebliche gesundheitliche Beeinträchti-
gungen bis hin zu akuter Suizidalität bei 
Abschiebung attestierten. Ausführlich wer-
den die Ursachen der psychischen Erkran-
kungen dargestellt, die aus erlebter Gewalt 
wie Vergewaltigung und Folter oder andere 
schwere Gewalt resultieren. Es handelt sich 
dabei z.B. um andauernde Persönlichkeits-
veränderungen nach Extrembelastungen, 
Posttraumatische Belastungsstörungen, 
organische Nervenschäden, Panikstörun-
gen, Angststörungen, soziale Phobien oder 
schwere chronifizierte Depressionen mit 
hoher suizidaler Bereitschaft. In zwei Fällen 
wurde vom Amtsgericht sogar ein Betreuer 
bzw. eine Betreuerin bestellt, weil die Er-
krankten nicht mehr in der Lage waren sich 
selbst mit Medikamenten zu versorgen.

Die von der Allgemeinmedizinerin durch-
geführte Untersuchung beschränkt sich 
jedoch auf eine rein körperliche Untersu-
chung die nach den Angaben der Betrof-
fenen kaum mehr als 15 Minuten dauerte. 
In allen Fällen wurden keine ärztlichen Be-
denken gegen eine Rückführung gesehen. 
Im Falle von Frau A., die Arztbesuche nur 
in Begleitung wahrnehmen kann, weil sie 
nicht mehr in der Lage ist, ihre Wohnung 
allein zu verlassen heißt es in ihrer Stel-
lungnahme für die Ausländerbehörde: „Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um eine 
freundliche, co-operative, etwas weiner-
liche, leicht agitierte … Frau. … Aufgrund 
der leichten Agitiertheit ist eine ärztliche 
Begleitung wünschenswert.“

In Fall von Frau B. meint die Ärztin, ein 
von der behandelnden Psychiaterin für un-
bedingt erforderlich gehaltenes Medikament 
könne abgesetzt werden. 

In allen Fällen stehen die Stellungnah-
men zur Flugtauglichkeitsprüfung in einem 
krassen Missverhältnis zu den vorliegenden 
Untersuchungsberichten der Fachärzte. Der 
Verdacht, dass nur die Vorraussetzungen 
für eine Aufenthaltsbeendigung geschaffen 
werden sollen, wird dadurch verstärkt, dass 
Vertrauenspersonen die Patienten nicht zur 
Untersuchung begleiten dürfen. In zwei Fäl-
len wurden die Betroffenen von der Ärztin 

sogar unter Druck gesetzt, indem ihnen an-
gekündigt wurde, auch ohne Untersuchung 
die Reisefähigkeit zu bescheinigen.

In allen Fällen haben Verwaltungsgericht 
und Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge inzwischen aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen gestoppt, weil Abschiebehindernis-
se aus gesundheitlichen Gründen vorliegen. 
Es wäre auch für den Kreis Pinneberg leicht 
möglich gewesen, diese Feststellungen zu 
treffen. Der Kreis besteht jedoch in Abstim-
mung mit dem Innenministerium darauf, 
dass nur die Feststellung der Flugreisetaug-
lichkeit in ihrem Kompetenzbereich liegt 
und nahm in Kauf, dass prognostizierte 
erhebliche Gesundheitsverschlechterungen 
bis zum Suizidversuch eingetreten sind. 

Kontakt: www.diakonieverein-migration.de

Auszug aus der Strafanzeige des Diako-
nievereins Migration 
vom 16.5.2007:
(...) Frau Dr. G. hat am 23.5.2006 eine Befragung der 
Mutter vorgenommen und danach eine Flugreisefähig-
keit von Frau T. in ärztlicher Begleitung bescheinigt. 
Eine fachärztliche Stellungnahme vom 10.5.2006 hält 
eine engmaschige supportive Psychotherapie und sorg-
fältige Anpassung der Medikation für erforderlich und 
Frau T. für völlig belastungsunfähig und auf Betreuung 
durch die Eltern angewiesen.
Eine Untersuchung durch Frau Dr. P. ergab als Diag-
nose Cerebrale Krampfanfälle, Posttraumatische Belas-
tungsstörung und schwere depressive Störung und pro-
gnostizierte bei Abschiebung schwere gesundheitliche 
Schäden. Nach dem Untersuchungstermin bei Frau Dr. 
G. verschlechterte sich der Gesundheitszustand von 
Frau T.. Nach einem unterbundenen Suizidversuch 
musste sie vom 18.9. bis 6.10.2006 im Regio-Klinikum 
Elmshorn stationär psychiatrisch behandelt werden. 
Diese Entwicklung wurde in fachärztlichen Stellung-
nahmen prognostiziert und steht im Widerspruch zu 
den Feststellungen von Frau Dr. G., die offensichtlich 
ausschließlich auf einer Fremdanamnese basieren.
Wegen des verschlechterten Gesundheitszustands 
von Frau T. setzte die Ausländerbehörde Pinneberg 
für den 1.2.2007 eine erneute Untersuchung von 
Frau T. durch Frau Dr. G. an. Nach Auskunft ihrer 
Mutter erlitt Frau T. beim Lesen der Vorladung zur 
erneuten Untersuchung einen epileptischen Anfall. 
Da Frau T. vor dieser Untersuchung große Angst 
hatte, bat sie Herrn Dr. N., der im Diakonieverein 
Migration..., sie als Beistand... zu begleiten. Beim 
Untersuchungstermin verweigerte Frau Dr. G. eine 
Untersuchung in Anwesenheit des Beistands. Als Frau 
T. auf der Begleitung durch den Beistand bestand, 
drohte Frau Dr. G. an, dann ohne Untersuchung ihre 
Feststellung zu treffen, da sie Frau T. ja bereits von der 
vorhergehenden Untersuchung kenne. Frau T. bestand 
dennoch auf Anwesenheit des Beistands. Daraufhin 
fand keine Untersuchung statt. Dennoch stellte Frau 
Dr. G. am 1.2. eine ärztliche Bescheinigung aus, die 
wie am 23.5.2006 Lufttransportfähigkeit mit ärztlicher 
Begleitung attestierte, ohne die gesundheitlichen 
Bedenken von Dr. P. und des Klinikums Elmshorn zu 
berücksichtigen.
In mehreren uns bekannt gewordenen Fällen 
informierte die Ausländerbehörde Pinneberg zuvor 
von Frau Dr. G. untersuchte Flüchtlinge, dass sie die 
Kosten der Untersuchung dem Kreis Pinneberg zu er-
statten hätten. In den dabei übersandten Rechnungen 
von Frau Dr. G. taucht jeweils ein Posten „eingehende 
Beratung“ mit dem Steigerungssatz 3,5 auf, obwohl 
nach Aussage der Untersuchten keinerlei Beratung 
stattgefunden hat und auch der Untersuchungsauftrag 
an Frau Dr. G. keine Beratung umfasst. (...)


