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Schleswig-Holstein und die Welt

Der Gesetzentwurf (GE) dazu ist vom Kieler 
Kabinett am 22. Mai 2018 beschlossen 
worden. Der Flüchtlingsrat hat seine Stel-
lungnahme zum Gesetzentwurf vorgelegt.

Abschiebungshaft ist nach dem Dafürhal-
ten des Landesinnenministers „Wohnen 
minus Freiheit“ und aus Sicht des Flücht-
lingsrats Teil einer anachronistischen auf 
Ausgrenzung und Externalisierung aus-
gelegten Politik. Flucht ist kein Verbre-
chen und darf daher nicht mit Freiheits-
entziehung geahndet werden. Eingedenk 
dessen, dass in zahlreichen Herkunftslän-
dern der Ausreisepflichtigen seit Jahren 
Krieg, staatliche Unterdrückung, Auf-
standsgewalt, Diskriminierung gegen eth-
nische oder andere Minderheiten und / 
oder Überlebensnöte herrschen, haben 
Betroffene gute Gründe, die mit dem 
Abschiebungsvollzug drohenden Gefähr-
dungslagen zu fürchten.

Drei-Länder-Gefängnis – Der GE 
bestimmt Schleswig-Holstein zum Träger 
der geplanten Abschiebungshafteinrich-
tung. Den Ländern Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern sollen Plätze zur 
Verfügung gestellt werden. Es erfolgt 
allerdings keine länderspezifische Quo-
tierung. Die durch Schleswig-Holstein zu 
nutzende Zahl der Plätze sollte auch für 
die Zukunft verbindlich auf höchstens 20 
festgelegt werden.

Trennungsgebot – Der GE enthält an 
zahlreichen Stellen Herleitungen und 
Bezugnahmen auf das Landesstrafhaftvoll-
zugsgesetz, damit unterstellt er den Voll-
zug der Abschiebungshaft dem Rechtsrah-
men des Strafhaftvollzugs, anstatt eine spe-
zifische Rechtsgrundlage zu schaffen. Der 
GE wird dadurch dem Trennungsgebot 
nicht gerecht und missachtet die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
sowie die EU-Richtlinie 2013/33/EU.

Medikamentenversorgung – Dass gemäß 
des GE Inhaftierten regelmäßig ihre rezept- 
und apothekenpflichtigen Medikamente ent-
zogen werden sollen, ist inakzeptabel. Min-
destens ist im Vollzug aufenthaltsbeenden-
der Maßnahmen und bei der Zuführung in 
die Haft darauf hinzuwirken, dass entspre-
chende Kranken- und Behandlungsunterla-
gen mitgeführt werden.

Telefonische und digitale Kommunika-
tion – Für Geflüchtete sind Smartphone, 
Video-Telefonie und Messenger-Dienste 
existenziell wichtig für die Kommunika-
tion, zum Beispiel mit im Herkunfts- oder 
einem Transitland verbliebenen Familien-
angehörigen. Eine Unterbindung der Nut-
zung für Zivilhäftlinge kommt einer nicht 
zu rechtfertigenden Kontaktsperre gleich. 
Das im GE angelegte Smartphone-Ver-
bot ist deshalb unverhältnismäßig. Die auf 
einen regelmäßigen Generalverdacht auf 
strafbare Handlungen Inhaftierter ausge-
legte Regelung ist unzulässig.

Bargeld – Nach dem Strafvollzugsge-
setz ist den Gefangenen der Besitz von 
Bargeld verboten. Im GE darauf bezogen 
ein gleiches Verbot festzulegen, verstößt 
gegen das Trennungsgebot. Das katego-
rische Verbot des Besitzes von Bargeld 
schließt für die Inhaftierten gleichzeitig 
die an verschiedenen Stellen im GE „auf 
eigene Kosten“ beschriebenen Möglich-
keiten faktisch aus. Ebenso ist das – zumal 

„Wohnen minus Freiheit“?

Flüchtlingsrat kritisiert Gesetzentwurf für den in 
Glückstadt geplanten Abschiebungshaftvollzug

Martin Link, 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Für das in Glückstadt geplante, 
dann von Schleswig-Holstein 
getragene und von Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern 
mitgenutzte Abschiebungsge-
fängnis braucht es ein schleswig-
holsteinisches Abschiebungshaft-
vollzugsgesetz (AhaftVollzG SH).

unbegründete – Verbot des Besitzes per-
sönlicher Wertgegenstände abzulehnen. 

Inhaftierung Minderjähriger – Der 
Flüchtlingsrat lehnt die Inhaftierung von 
Familien und minderjährigen Kindern in 
Abschiebungshaft grundsätzlich ab. Der GE 
hingegen erweckt den Eindruck, als wolle 
man die Möglichkeiten ausdrücklich nutzen. 
Die Zwangseinweisung von Kindern und 
Minderjährigen in Lager oder Haftanstal-
ten ist unter Berücksichtigung der Wahrung 
des Kindeswohls regelmäßig nicht legitim. 
Inhaftierten und mit Blick auf die drohende 
zwangsweise Abschiebung unter maxima-
lem Stress und Angst leidenden Kindern 
„altersgerechte Spiel- und Erholungsmög-
lichkeiten“ bereitzustellen, läuft unter den 
Bedingungen des Freiheitsentzugs fehl.

Verfahrensberatung – Der regelmä-
ßige Zugang zu behördenunabhängi-
ger Verfahrensberatung ist für Abschie-
bungshäftlinge unabdingbar. Der Ver-
weis auf Anwält*innen ist hier nicht aus-
reichend. Kostenfreie Angebote von ein-
schlägigen Flüchtlingsorganisationen 
müssen vorgehalten bzw. inhouse ermög-
licht werden. Eine Beratungsthemenfest-
legung ausschließlich auf soziale Fragen 
und die Rückkehrperspektiven ist illegi-
tim. Die Erfahrungen mit Abschiebungs-
haftbeschlüssen zeigen bundesweit, dass 
diese allzu oft nicht rechtmäßig sind (Pro 
Asyl nennt je nach Bundesland 40 bis 60 
Prozent). In diesem Zusammenhang sei 
ausdrücklich auch auf die vom Landesbei-
rat Abschiebungshaft Schleswig-Holstein 
in den Jahresberichten von 2003 bis 2014 
dokumentierten Zahlen verwiesen.

AhaftVollzG SH v. 22.5.2018: https://bit.ly/2Lh5DKO
Vollständige Stellungnahme zum AhaftVollzG SH 
des Flüchtlingsrats SH v. 22.6.2018: https://bit.
ly/2Lh5DKO
Jahresberichte Landesbeirat Abschiebungshaft 2003 
– 2014: https://bit.ly/2LG6osK 
 


