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Abschiebungshaft

Abschiebungshaft genommen, also ihrer 
Freiheit beraubt.

Seit etwa zwei Jahren ist der Landesbeirat 
bemüht, das Justizministerium dazu 

zu bewegen, den in Abschiebungshaft 
genommenen Jugendlichen zu ermögli-
chen, sich bei Finanzierung aus öffent-
lichen Mitteln von einer Rechtsanwältin 
oder einem Rechtsanwalt beraten 

Kosten der Abschiebungen unklar 
laut auskunft des Kieler innenministeriums (Drucksache 16/2540) auf eine parlamentarische anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die grünen lässt es sich die landesregierung Schleswig-Holstein trotz kaum noch 
relevanter Asylzugangszahlen weiterhin etwas kosten, um erfolglose Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer 
abzuschieben. Doch genau in die Karten schauen lässt sie sich nicht. 

Die Vollstreckung der Abschiebungen erledigt in Landeszuständigkeit inzwischen fast 
ausschließlich das Landesamt für Ausländerangelegenheiten in Neumünster. Die Abschiebungen 
bleiben 2008 mit 262 auf ähnlichem Niveau wie 2007 (271). 94% wurden in Linienflügen 
abgeschoben; 6% in Sammelchartern. Über die von der Bundespolizei in Eigenverantwortung aus 
Schleswig-Holstein heraus durchgeführten Abschiebungen macht das Innenministerium weder 
statistische noch finanzielle Angaben.

Die Antwort der Landesregierung auf die Frage nach den Kosten bleibt widersprüchlich. Während 
zum einen detailliert landesamtlicher, polizeilicher oder kommunaler Personaleinsatz bei Vollzug 
von Abschiebungen referiert wird, heißt es an anderer Stelle: „Eine statistische Erfassung aller im 
Rahmen von Abschiebungen angefallenen Personalkosten erfolgt weder beim LfA noch bei dem 
in diesem Zusammenhang tätig gewordenen Kreis.“ Ob das Innenministerium mit dem Verzicht 
des Personalkostenanteils bei der Angabe von Abschiebungskosten von 249.704 EUR im Jahr 
2008 (2007: 244.186 EUR) das Gemüt des kritischen Steuerzahlers schonen möchte, bleibt 
Spekulationen überlassen.

Wenn es hingegen darum geht, den betroffenen „Schüblingen“ ggf. selbst den Preis ihrer 
Abschiebung aufzudrücken (§ 66 AufenthG), scheint die Ermittlung der anfallenden 
Personalkosten nach innenministerieller Auskunft plötzlich kein Problem mehr zu sein: 
„Sofern angefallene Personalkosten bestimmten Kostenschuldnern nach den Regelungen des 
Aufenthaltsgesetzes (6. Kapitel) in Rechnung gestellt werden können, werden diese im Einzelfall 
durch das LfA nach der Personalkostentabelle des Landes berechnet.“ 

Martin Link, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Die Drucksache 16/2540 steht im Internet:  

http://www.frsh.de/abschiebmaterial/abschiebehaft.html

Abschiebungshäftlinge zugelassen hat. 
Vorher wurden diese überwiegend im 
Jugendstrafvollzug der Jugendanstalt 
Neumünster untergebracht.

Der Landesbeirat hat leider Veranlassung, 
erneut darauf hinzuweisen, dass es 
bei dem Umgang mit jugendlichen 
Flüchtlingen zu zahlreichen und erheb-
lichen Rechtsverstößen kommt.

Ämter missachten 
Jugendschutz

Nach einer 2005 in Kraft getretenen 
jugendschutzrechtlichen Bestimmung sind 
die zuständigen Jugendämter verpflichtet, 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 
einer geeigneten Einrichtung mit fach-
licher Betreuung „in Obhut zu nehmen“.

Diese gesetzliche Schutzvorschrift ist 
für die zuständigen Jugendämter ver-
pflichtend. Ermessensspielräume stehen 
ihnen nicht zur Verfügung. Die Vorschrift 
wird in der Praxis jedoch häufig mis-
sachtet. Jugendliche Flüchtlinge werden 
in Flüchtlings-Gemeinschaftsunterkünfte 
eingewiesen, im schlimmsten Fall werden 
sie in Abschiebungshaft genommen.

Der Landesbeirat begrüßt ausdrück-
lich, dass eine aus Vertreterinnen und 
Vertretern nichtstaatlicher Organisationen 
und des Flüchtlingsbeauftragten des 
Landes besetzte Arbeitsgruppe eine 
Handreichung zum Umgang mit unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
erarbeitet und veröffentlicht hat (Anm. d. 
Red.: siehe www.frsh.de/lifeline_relaunch/
pdf/UMF_handreichung_12_2008_down-
load.pdf). Sie enthält Vorschläge, wie 
künftig mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen umgegangen werden sollte. 
Zu fragen bleibt allerdings, warum eine 
solche Initiative nicht von den zuständigen 
Ministerien der Landesregierung ausge-
gangen ist.

Fehlende Rechtsberatung

Es gibt immer noch keine wirksame und 
ausreichend qualifizierte Rechtsberatung 
und -vertretung für minderjährige 
Abschiebungshäftlinge. Obwohl minder-
jährig und nach deutschem Zivilrecht 
allein nicht in der Lage, ein Rechtsgeschäft 
abzuschließen, aus dem nicht lediglich 
Vorteile erwachsen, werden jugend-
liche Flüchtlinge ohne gesetzliche 
Vertretung und ohne Rechtsbeistand in 

Als besonders gravierend bewertet der Landesbeirat 
die Verstöße bei der anordnung der abschiebungshaft 
gegenüber unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
im alter von 16 und 17 Jahren. 


