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5 Jahre Abschiebungshafteinrichtung 
Schleswig-Holstein

Im Jahr 2003 wurde 
trotz vieler Widerstände 

die Abschiebungs
hafteinrichtung in 

Rendsburg gegründet. 
Als sich abzeichnete, 

dass sich die Gründung 
einer separaten 
Hafteinrichtung 
nicht vermeiden 

ließ, setzte sich der 
Diakonieverein Migration 

e.V. in Rendsburg in 
Zusammenarbeit mit 

unten genannten 
Organisationen damals 
für eine hauptamtliche 

psychosoziale 
Beratungs- und 

Betreuungsmöglichkeit 
der Gefangenen ein.

Durch zahlreiche Verhandlungsgesprä-
che von Seiten des Diakonischen Werkes 
Schleswig-Holstein, Netzwerk Asyl und 
des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein 
mit den staatlichen Stellen konnten 
Verbesserungen der Bedingungen für 
die Inhaftierten in Rendsburg erreicht 
werden. Dies betraf zum Beispiel die 
Ausstattung der Zellen mit Fernsehern, 
die Haftbedingungen an sich (Genehmi-
gung von Telefonen, Einschlusszeiten nur 
zur Mittagszeit und in der Nacht) und die 
Betreuungsmöglichkeiten.

Es entstand die Möglichkeit der ständi-
gen Verfahrensberatung, der Betreuung 
durch ehrenamtliche Verfahrensberater 
des Flüchtlingsrates und von Amnesty 
International, sowie ein Kreis von Ehren-
amtlichen, bestehend aus 10 Personen, 
die jeden Mittwoch zum gemeinsamen 
Singen und Gespräch kommen. Freizeit-
angebote  wie Malen, Sport und Sprach-
unterricht gehören inzwischen zum festen 
Programm.

Bemühung um 
menschenwürdige 
Haftbedingungen

Die Zusammenarbeit seitens der Mit-
arbeiter der Abschiebungshafteinrichtung 
mit dem hauptamtlichen Verfahrensbera-
ter des Diakonieverein Migration e.V. in 
Rendsburg ist sehr positiv: die Kommuni-
kation mit den Mitarbeitern ist freundlich 
und sachlich. Sowohl die Geschäftsfüh-
rung (Frau Kock) als auch die Verwaltung 
(Frau Klindt und Frau Engelhardt) bemü-
hen sich sehr, die Haft so menschenwür-
dig wie möglich zu gestalten.

In der Verfahrensberatung entstand 
in der Zeit der Einrichtung eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat 

Schleswig- Holstein, vor allem mit Achim 
Wenrich und Eckhart Vogt sowie mit 
Wiebke Zorn von Amnesty International, 
außerdem mit Refugio und dem Diakoni-
schem Werk Schleswig-Holstein.

Seit der Eröffnung vor fünf Jahren hat 
sich die Zielgruppe der Insassen sehr ver-
ändert: Im Gegensatz zu früher handelt 
sich in der letzten Zeit weniger um Fälle 
der Ausländerbehörden, sondern bei der 
Mehrheit der Inhaftierten – gefühlte 80% 
- um Fälle der Bundespolizei nach dem 
Dublin II-Abkommen. Dabei handelt es 
sich meistens um („Transit“-)Reisende 
nach Skandinavien, die in Flensburg oder 
Puttgarden aufgegriffen werden. 

Die Mehrheit der Inhaftierten kommt 
aus dem Irak und der Türkei. Die Haft-
dauer beträgt durchschnittlich 38 Tage. 
Hier sollte man erwähnen, dass eine 
Rückführung gemäß Dublin II-Abkommen 
nach Italien oder Griechenland sehr lange 
dauert und sich hier oft die Frage stellt, 
ob alle Fristen seitens der Zuständigen 
eingehalten werden. Menschen werden 
unnötig festgehalten, und es entstehen 
hohe Kosten für den Gefangenen wie 
auch für den Steuerzahler. Hier besteht 
ein dringender Handlungsbedarf.

Ein weiteres Problem stellt die Sicher-
heitsleistung dar, die von Gesetzes wegen 
von den Gefangenen eingezogen werden 
darf. Oft handelt sich um das gesamte 
Geld und damit die ganze Habe der 
Flüchtlinge. Im Falle einer Rückschiebung 
oder Abschiebung ins Heimatland wird 
der Abgeschobene damit jeder Existenz 
beraubt.
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Ein Jubiläum, 
das nicht jedem gefällt
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