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  Schleswig-Holstein

Zugewanderten und die Debatte um 
angebliche „Armutszuwanderung“ 
konterkariert das Bemühen aller, die 
Deutschland und Schleswig-Holstein 
für EinwanderInnen attraktiver machen 
und die eine Willkommenskultur 
für alle schaffen wollen. Sie demo-
ralisiert die Zugewanderten und die 

Zuwanderungswilligen, die sich aus eige-
nem Antrieb eine Zukunft in Deutschland 
aufbauen wollen.

Stattdessen herrscht eklatanter Bedarf 
an kritischer Auseinandersetzung mit 
den gesetzlichen Regelungen und ande-
ren Diskriminierungsmechanismen, die 

die Entfaltung beruflicher Potenziale 
behindern und so die Abhängigkeit von 
Sozialleistungen fördern.

Dokumentation

Stellungnahme des 
Flüchtlingsrates SH zum Bericht 
„alternative abschiebungshaft“ 
des Kieler Innenministeriums
Die Mitglieder des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein 
erheblich erfreut, dass die amtierende Landesregie-
rung auf Grundlage der Koalitionsvereinbarung von Juni 
2012 der Abschaffung der Abschiebungshaft einen 
zentralen Stellenwert in ihren flüchtlingspolitischen 
Vorhaben einräumte.
Der am 25. März 2014 vom Kieler Innenminister der 
Presse vorgestellte Bericht der Interministeriellen 
Arbeitsgruppe „Alternative Abschiebungshaft“und 
Gesetzentwurf vorgestellten sogenannten Alternativen 
bleiben in hinter dem Erwarteten zurück.

Bundesratsinitiative
Dass die Landesregierung sich offenbar entschlos-
sen hat, wegen erwarteter Widerstände aus anderen 
Bundesländern zunächst keine Bundesratsinitiative 
zur Abschaffung der Abschiebungshaft aufzulegen, 
bedauern wir sehr. 

Freiwillige Ausreise
Wir stimmen mit Diakonie und dem Landesflüchtlings-
beauftragten überein, wenn sie feststellen, „ob eine 
Ausreise tatsächlich ‚freiwillig‘ im untechnischen Sinne 
erfolgt, ist nicht nur davon abhängig, ob hierdurch ei-
ner zwangsweisen Aufenthaltsbeendigung vorgebeugt 
wird, sondern auch ob die Entscheidung zur Aufent-
haltsbeendigung autonom erfolgt ist und nicht den 
Zwängen einer aufenthaltsrechtlichen Perspektive, die 
zu einem weiteren Aufenthaltsrecht führen kann“.

Rückkehrförderung
Die im IMAG-Bericht vorgeschlagenen Ausreisefrist-
verlängerungen sollten rechtlich so ausgestaltet 
sein, dass solche, die freiwillige Ausreise Planende, 
eine echte Chance erhalten, sich durch Teilnahme an 
einer den tatsächlichen Bedarfen des Ziellandes und 
den Möglichkeiten der Person gerecht werdenden 
Berufsqualifikation auf die mit der Rückkehr in das 
Herkunfts- oder Drittland ihrer Wahl einhergehenden 
Unwägbarkeiten einlassen können.
Die im Bundesland vorhandenen zielgruppenkom-
petenten Träger der Berufsbildung und mit ihnen 

kooperierenden Migrationsnetzwerke verfügen – die 
Lebenshaltungssicherung der TeilnehmerInnen seitens 
der öffentlichen Hand vorausgesetzt – für die meisten 
relevanten Einzelfälle über wohl  geeignete Qualifizie-
rungsangebote oder könnten solche auflegen.

Zentrale Landesunterkunft für Ausreisepflichtige
Dem IMAG-Bericht gemäß soll offenbar das nicht nur in 
SH schon gescheiterte Modell eines ‚Ausreisezentrums‘ 
reanimiert werden. In einer solchen, jetzt Zentrale 
Landesunterkunft für Ausreisepflichtige genannten 
Institution in Trägerschaft des Landesamtes für Aus-
länderangelegenheiten sollen ggf. Betroffene mittels 
Coaching und Casemanagement intensiv mit dem Ziel 
der freiwilligen Ausreise beraten werden.
Der Flüchtlingsrat lehnt jedoch die zentralisierte Un-
terbringung von Ausreisepflichtigen in spezifizierten 
Einrichtungen ab. 
Die im IMAG-Bericht beschriebene Aufgabe der Bera-
tung und Begleitung der betreffenden Personengruppe 
ausgehend von Informationen zu sozialen und recht-
lichen Fragen, Verfahrensbegleitung und schließlich der 
auf die Umsetzung des Aufenthaltsbeendigung orien-
tierenden Casemanagements  aus quasi einer behörd-
lichen Hand, riskiert mit Blick auf die nachvollziehbare 
Wahrnehmung der Zielgruppe, in die Glaubwürdigkeits-
falle zu geraten. 
Die dezentrale Unterbringung ermöglicht die qualifi-
zierte Vernetzung der Beratungsangebote mit den 
Migrationsfachdiensten in den Kreisen und kreisfreien 
Städten. Ein ggf. ergänzendes mobiles Konzept böte 
die Möglichkeit eine spezifische behördliche Beratung 
zur freiwilligen Ausreise an Personen zu bringen, die 
zu anderen relevanten Beratungsfragen vor Ort ver-
sorgt sind und denen ein dazu korrespondierendes 
spezifisches auf die Aufenthaltsbeendigung orientie-
rendes Beratungsangebot in ihrem gewohnten sozialen 
Umfeld leichter zugänglich wäre, als in der für sie be-
drohlichen Situation eines ‚Ausreisezentrums‘. 

Elektronische Überwachung/Meldeauflagen/Kaution
Aus Sicht des Flüchtlingsrates ist eine elektronische 
Fußfessel als Alternative zum Haftvollzug vollkommen 
indiskutabel.
Gegen Meldeauflagen als Alternative zum Freiheitsent-
zug in Abschiebungshaft ist aus Sicht des Flüchtlings-
rates grundsätzlich nichts einzuwenden.
Eine Kaution bzw. Sicherheitsleistung anstelle von 
Inhaftierung lehnt der Flüchtlingsrat ab. ... Die Kauti-
onsstellung durch Dritte erhöht den moralischen Druck 

in destruktiver Weise, verfälscht ggf. die autonome 
Entscheidung zur „freiwilligen“ Ausreise und provoziert 
Denunziation.

Sonstige Änderungserfordernisse
Der Flüchtlingsrat lehnt jegliche mit der Schaffung 
administrativer Alternativen zur Durchführung von 
Abschiebungshaft ab, soweit sie intendiert sind, den 
Druck auf die Betroffenen zur sogenannten Kooperati-
on mit den ABH zu erhöhen. …
Die bisher bestehenden und von einem wie auch 
immer gearteten Verzicht auf die Durchführung von 
Abschiebungshaft unbeschadeten ausländeramtlichen 
Möglichkeiten zur Durchsetzung der sogenannten 
Mitwirkungspflicht, z.B. der Grundverwaltungsakt zur 
Vorbereitung der Anordnung und Vollstreckung von 
Mitwirkungspflichten“5 vom 10.3.2009, sind u.E. voll-
kommen ausreichend. 

Länderübergreifende Kooperation bei der Abschiebungshaft
Gar keine Alternative wäre es aus Sicht des Flücht-
lingsrates, wenn Abschiebungshaft künftig regelmäßig 
(außerhalb Schleswig-Holsteins?) im Zuge bilateraler 
Amtshilfen zwischen den Bundesländern vollstreckt 
werden sollte. Hier greift ebenfalls die o.g. grundsätz-
liche Ablehnung von Maßnahmen des Freiheitsent-
zuges gegen (wenngleich vergeblich) Asyl Suchende 
und Flüchtlinge. 
Seit Jahren ist die Inanspruchnahme von Haftplätzen 
durch schleswig-holsteinische Behörden dermaßen 
rückläufig, dass die Zahlen schon längst keinen Vor-
halt einer landeseigenen Haftanstalt mehr rechtfer-
tigen.
Wenn die Bundespolizei – respektive das BMI – wei-
terhin auf Inhaftierung im Zusammenhang mit dem 
Aufbringen von vermeintlich illegal Eingereisten und 
Dublin-Flüchtlingen setzen sollte, wäre es u.E. nicht 
Aufgabe des Landes, zu diesem Zweck Ressourcen 
vorzuhalten.
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein lehnt das von 
„Menschenverachtung und Zynismus“ (Landesbeirat 
Abschiebungshaft, 2.4.2014) gekennzeichnete System 
der Abschiebungshaft alternativlos ab. 

Dieser Text ist die stark gekürzte Dokumentation der 
Stellungnahme des Flüchtlingsrates SH vom 27.5.2014 

zum iMag-Bericht „alternative abschiebungshaft“ 
des Innenministeriums SH. 

Die vollständige Stellungnahme findet sich hier: 
www.frsh.de/aktuell/stellungnahmen


