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Bisher wurden 
minderjährige 
Flüchtlinge, deren 
Abschiebung gesichert 
werden soll, in der 
Jugendvollzugsanstalt 
Neumünster 
untergebracht. Dort 
waren sie mit anderen 
– allerdings als 
Straftäter verurteilten – 
Jugendlichen zusammen. 
Nun kommen sie in die 
Abschiebehaftanstalt 
zu anderen – allerdings 
erwachsenen 
– Flüchtlingen, deren 
einziges Vergehen 
der Aufenthalt in 
Deutschland ist.

Jugendliche Flüchtlinge 
in Abschiebehaftanstalt

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
in Schleswig-Holstein kommen nun in 

die Abschiebehafteinrichtung in Rendsburg

Wird eine Inhaftierung zur Sicherung 
der Abschiebung eines unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlings für unabding-
bar gehalten, wird er seit Januar 2008 
nicht mehr in der Jugendstrafanstalt der 
JVA Neumünster untergebracht, sondern 
in der Abschiebungshafteinrichtung in 
Rendsburg. 

Seit Februar 2008 gibt es einen Erlass 
zur Durchführung der Abschiebehaft, der 
u.a. den Umgang mit Jugendlichen, die in 
Abschiebehaft genommen werden sollen, 
neu regelt.   

Der Vormundschafts-
verein l i fe l ine und 
der Flüchtlingsrat sind 
der Auffassung, dass 
unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge 
nicht allein wegen ihres 
illegalen Aufenthaltes 
in Schleswig-Holstein 
kriminalisiert und in 
Folge inhaftiert werden 
dürfen (vgl. Artikel 37 
UN-KRK). Sie sollten 
grundsätzlich nicht in ei-
ner Haftanstalt, sondern 
in Jugendhilfeeinrich-
tungen untergebracht  
werden.

Solange sich unbe-
gleitete Minderjährige, 
denen der Flüchtlings-
status nicht zuerkannt 
worden ist und die auch 
nicht in den Genuss 
subsidiärer Schutzmaß-
nahmen kommen, de 
facto in Deutschland 
befinden, haben sie 
einen Rechtsanspruch 

auf vorläufige Schutzgewährung gemäß § 
42 SGB VIII.

Insofern wird der neue Erlass des 
Innenministeriums vom Vormundschafts-
verein begrüßt, wenn es in Abschnitt 
4.3.6 / 8 heißt: 
Bei Jugendlichen, die das 16. aber noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
soll ein Haftantrag nur gestellt werden, 
wenn die Haft für die Sicherung der Abschie-
bung unabdingbar erscheint. Die Ausländer-
behörde muss daher vorab in Abstimmung 
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mit dem zuständigen Jugendamt klären, ob 
eine anderweitige Unterbringung i.S.d. § 42 
Abs.1 Satz 2 SGB VIII möglich und geeignet 
ist. Abschiebungshaft ist besonders in diesen 
Fällen nur zulässig, wenn keine geeigneten 
milderen Mittel zur Verfügung stehen; das 
ist bereits im Haftantrag auszuführen.

Der Vormundschaftsverein l i fe l ine 
hofft, dass es aufgrund dieses Erlasses 
jetzt zwischen den beteiligten Behörden 
(Jugendamt, Familiengericht, Ausländer-
behörde, Polizei, Haftrichter, Haftanstalt) 
zu einer Zusammenarbeit im Interesse 
der betroffenen unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge kommt. 

Folgende Aspekte sind dabei zu berück-
sichtigen:

• Die Ausländerbehörde meldet den 
betroffenen unbegleiteten Minderjährigen 
unverzüglich zur Inobhutnahme an das 
örtlich zuständige Jugendamt. 

• Die Ausländerbehörde und das 
Jugendamt prüfen alle Möglichkeiten, 
die auf mildere und weniger einschnei-
dende Weise die beabsichtigte Auswei-
sung sichern können. Mildere Mittel zur 
Vermeidung der Abschiebehaft können 
die Unterbringung in einer Jugendhilfe-
einrichtung, Meldeauflagen, räumliche 
Beschränkungen u.ä. sein. Dass derartige 
Mittel geprüft wurden und warum sie 
im Einzelfall nicht in Betracht kommen, 
ist von der Ausländerbehörde oder von 

der Bundespolizei in ihrem Haftantrag, 
der dem Haftrichter zur Entscheidung 
vorgelegt wird, ausführlich darzustellen. 
Fehlt es an einer solchen ausführlichen 
Darlegung, ist davon auszugehen, dass 
die Verwaltung die erforderliche Prü-
fung unterlassen hat und dass daher die 
Haftvoraussetzungen nicht vorliegen (vgl. 
Erl.Nr.17: Beschluss des Kammergerichts 
Berlin vom 18.3.2005 – 25 W 64/04).

 • Gleichzeitig beantragt das Jugendamt 
gemäß BGB und § 42 SGB VIII beim Fami-
liengericht die Regelung der gesetzlichen 
Vertretung. 

• Der Haftrichter hat vor seiner 
Entscheidung über den Haftantrag den 
Vormund anzuhören und ihm seine 
Entscheidung mitzuteilen (5 § Freiheits-
entziehungsverfahrensgesetz). Da so 
schnell oft noch kein Vormund bestellt ist, 
nimmt das Jugendamt diese Anhörung im 
Interesse des Minderjährigen wahr.

Was ist für den Jugendlichen 
zu tun, wenn dieser trotz 
allem inhaftiert wird?

 Für Jugendliche in Abschiebehaft ist 
eine rechtskundige Beratung sicherzustel-
len (vgl. § 37 UN-KRK).

Weiter muss für die bedarfsgerechte 
Unterstützung und Versorgung im Einzel-
fall gesorgt werden. Dazu gehören ggf. 

medizinische, psychologische Beratung 
und Behandlung, Bildungs- und Freizeitge-
staltungsmöglichkeiten, Kontaktmöglich-
keiten zum Vormund, zu Freunden und 
Verwandten und auch zu religiösen und 
sozialen Beratern ( Vgl. General Com-
ments Nr.6, herausgegeben vom UN-Kin-
derrechtsausschuss 2005 ).

Was ist zu berücksichtigen, 
wenn trotz allem eine 
Rückführung droht? 

Die Rückführung eines unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlings ist nur dann 
möglich, wenn im Herkunftsland oder 
Drittland eine angemessene und ju-
gendgerechte Aufnahme und Betreuung 
gewährleistet ist (vgl. EU-Entschließung 
betreffend unbegleitete minderjährige 
Staatsangehörige dritter Länder vom 26. 
Juni 1997, Art. 5 und Erlass des Innen-
ministeriums zur Durchführung von 
Rückschiebungen/Abschiebungen von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
vom 12.4.2004). Dies ist von der zustän-
digen Ausländerbehörde/Landesamt und 
vom Vormund zu klären. Hierbei ist genau 
festzulegen, was unter einer angemesse-
nen Aufnahme und Betreuung zu verste-
hen ist. 

• Zu klären ist außerdem u.a., ob 
während der Rückführung unterstützende 
Begleitung benötigt wird, wer den Min-
derjährigen im Herkunfts- oder Drittland 
in Empfang nimmt und wer die gesetzli-
che Vertretung übernehmen wird.
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Der Vormundschaftsverein l i fe l i ne  und der 
Flüchtlingsrat sind der Auffassung, dass unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge nicht allein wegen 
ihres illegalen Aufenthaltes in Schleswig-Holstein 
kriminalisiert und in Folge inhaftiert werden dürfen.

Der Erlass „Durchführung 
der Abschiebungshaft“ des 

Innenministeriums Schleswig-Holstein 
online:

www.frsh.de/behoe/pdf/imsh_
abschiebehaft_25022008.pdf


