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einFührung

die einreichenden organisationen sind nichtregierungsorganisationen und eine kirchliche 
organisation, die mit asylsuchenden und Folterüberlebenden arbeiten und ihnen rechtliche und 
soziale beratung sowie behandlung und rehabilitation für Folterüberlebende und traumatisier-
te kriegsopfer bieten. ippnW ist eine ärztliche Friedensorganisation, die sich mit einem brei-
ten Spektrum von menschenrechtsfragen beschäftigt1. drei der einreichenden organisationen 
(bzfo, refugio, ippnW) sind mitglied beim Forum menschenrechte (dachorganisation von 
menschenrechts-ngos), das sich für die umfassende umsetzung der un-antifolterkonvention 
einsetzt.2 desweiteren wurden durch interviews mit und schriftlichen Statements von 
beraterinnen, freiwilligen helferinnen, rechtsanwältinnen und Seelsorgern, die zugang zu den 
abschiebungshaftanstalten haben, informationen zur Situation in der abschiebungshaft gesam-
melt.

abschiebungshaFt

die inhaftierung von drittstaatsangehörigen ist in deutschland weiterhin ein thema, das große 
besorgnis auslöst. 

einer Stellungnahme zu einer parlamentarischen anfrage im Jahre 20083 zufolge wurden 
von 2005 – 2007 mindestens 26.138 menschen in den 16 bundesländern inhaftiert, was jähr-
lich durchschnittlich 8.712 personen entspricht.4 die dauer der inhaftierung lag zwischen we-
nigen tagen und knapp 18 monaten.5 auch wenn in einigen bundesländern in jüngster zeit ein 
rückgang sowohl der häftlingszahlen als auch der haftdauer zu verzeichnen gewesen sein mag6, 
beherbergen die haftanstalten der bundesländer noch immer hunderte von inhaftierten, darun-
ter eine relativ hohe zahl von sogenannten „dublin-Fällen“.

deutschlands geografische lage in der mitte europas macht es zu einem transitland für 
Flüchtlinge, die den kontinent durchqueren. Viele von ihnen werden entweder an den grenzen, 
auf Flughäfen oder unterwegs aufgegriffen. daraufhin werden sie häufig inhaftiert, während sie 
darauf warten, in den Staat zurückgeführt zu werden, der nach der dublin-ii-Verordnung für ihren 
asylantrag zuständig ist7. zwischen Januar und august 2011 beantragte die bundesregierung bei 
anderen mitgliedsstaaten die Übernahme der zuständigkeit für einen asylantrag, was 743 Fällen 
pro monat entspricht.8

die hohe anzahl von dublin-Fällen in haft weckt besondere besorgnis, da diese gruppe ei-
nen größeren prozentsatz schutzbedürftiger personen umfasst, beispielsweise unbegleite-
te minderjährige oder traumatisierte Flüchtlinge. bis heute gibt es in vielen bundesländern 
noch kein Verfahren zur identifizierung schutzbedürftiger asylsuchender. die ärztlichen 
untersuchungen, die zu beginn der inhaftierung durchgeführt werden, sind darauf ausge-
richtet, schwere infektionen wie hiV oder tuberkulose festzustellen, aber nicht psychische 
erkrankungen.

1  detaillierte informationen finden Sie auf den homepages der jeweiligen organisationen: http://www.bzfo.de/; ht-
tp://www.refugio-muenchen.de/; http://www.ippnw.de/; http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/.

2  http://www.forum-menschenrechte.de/1/aktuelles/aktuelles-start.html;

3  Stellungnahme der bundesregierung zur großen anfrage der Fraktion von bÜndniS 90/die grÜnen: 
„Situation in deutschen abschiebungshaftanstalten“, bt-drucksache 16/9142, zum download verfügbar unter 
dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/113/1611384.pdf.

4  die tatsächlichen zahlen sind höher, da bayern und hamburg keine zahlen für diese Statistik lieferten.

5  aktuellere anfragen sind in arbeit, doch die daten werden nicht vor Frühjahr 2012 vorliegen.

6  dies kann damit zusammenhängen, dass in den vergangenen Jahren mehrere mittel- und osteuropäische Staaten 
der europäischen union beigetreten sind, was die potenzielle rate illegaler einwanderung reduziert hat.

7  Verordnung (eg) nr. 343/2003 des rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der kriterien und Verfahren 
zur bestimmung des mitgliedstaats, der für die prüfung eines von einem drittstaatsangehörigen in einem 
mitgliedstaat gestellten asylantrags zuständig ist.

8  „aktuelle zahlen zu asyl“, ausgabe august 2011, S. 7, zum download verfügbar unter www.bamf.de .
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eine untersuchung zu haftbedingungen und deren Folgen für den einzelnen menschen, die 
vor kurzem vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst europa (JrS europe) in 22 eu-mitgliedsstaaten 
durchgeführt wurde9, hebt die negativen auswirkungen verwaltungsbedingter inhaftierung in 
ganz europa, aber auch insbesondere in der bundesrepublik, hervor. daten, die in den abschie-
bungshaftanstalten in berlin und münchen erhoben wurden, zeigen, dass sich sowohl die kör-
perliche als auch die psychische gesundheit der inhaftierten während der haft rapide ver-
schlechtert, wobei sich schon nach einem monat messbar nachteilige auswirkungen bemerkbar 
machen10 und drei Viertel der inhaftierten nach drei monaten hinter gittern eine psychische 
beeinträchtigung aufweisen.11 die inhaftierten leiden unter der unsicherheit hinsichtlich ihrer 
zukunft; der isolierung von Freunden, Familie und der außenwelt; dem mangel an informationen 
über ihr Verfahren; und den bedingungen in den abschiebungshaftanstalten.12 Sie beschreiben 
Symptome wie Schlafmangel, traurigkeit, gefühle von Wut, anspannung und Stress, Verwirrung 
und Suizidgedanken.13

die abschiebungshaft stellt somit eine gefahr für die inhaftierte person dar, psychisch krank 
und depressiv sowie suizidgefährdet zu werden. Vor allem bei Folteropfern und traumatisier-
ten personen nehmen traumabedingte psychische Symptome in erheblichem maße zu. in der 
haftsituation sehen sich traumatisierte personen einer enormen dichte von traumabezogenen 
triggern ausgesetzt, die so die traumatischen erinnerungen und damit verknüpfte gefühle  
reaktualisieren. diese vulnerablen inhaftierten reagieren mit hoher Wahrscheinlichkeit mit  
einer akuten und sogar lang anhaltenden Verschlechterung ihres gesundheitlichen zustands  
(re-traumatisierung).

2010 begingen drei personen während der abschiebungshaft Selbstmord14. Von 1993 bis 
2010 begingen 62 personen Selbstmord, also durchschnittlich 3-4 personen pro Jahr15. 

FallbeisPiele16:

am 28. Juni 2010 wurde Slawik c., angehöriger der armenischen minderheit in aserbei-
dschan, im niedersächsischen Winsen/luhe festgenommen und in die 
abschiebungshaftanstalt in hannover-langenhagen verbracht. dort erhängte sich der 
58-Jährige mit dem kabel eines elektrischen Wasserkochers. er hatte mit seiner Frau und 
seinem Sohn beinahe 11 Jahre lang in deutschland gelebt. Slawik c. wurde festgenommen, 
als er die ausländerbehörde aufsuchte, um seine duldung verlängern zu lassen. um seine 
abschiebung vorzubereiten, hatte die ausländerbehörde ein befristetes reisedokument für 
ihn besorgt und dafür ausweis papiere verwendet, die, wie das bundeskriminalamt zuvor zu 
bedenken gegeben hatte, offensichtlich auf einen namensvetter bezogen waren. die 
abschiebung von Slawik c. sollte getrennt von seiner Frau erfolgen, für die bis heute noch 
kein reisepass vorliegt. der Sohn hat eine niederlassungserlaubnis und lebt mit seiner Frau 
und seinem kind in deutschland.

9  „becoming Vulnerable in detention“, civil Society report on the detention of Vulnerable asylum Seekers and 
irregular migrants in the european union (the deVaS project), Jesuit refugee Service europe, brüssel 2010, 
zum download verfügbar unter www.jrseurope.org; im Folgenden als „deVaS 2010“ benannt.

10  deVaS 2010, S. 200.

11  deVaS 2010, S. 201.

12  deVaS 2010, S. 199 f.

13  deVaS 2010, S. 197.

14  kai Weber „Suizid in abschiebungshaft“, in pro asyl e.V. magazin: „europas außengrenzen, mauern verletzen 
Flüchtlingsrechte“ tag des Flüchtlings 2011, S. 36.

15  ibid.; siehe auch antirassistische initiative e.V., 17. dokumentation vom 17.03.2010. 

16  kai Weber, erstveröffentlichung grundrechtereport 2011 und broschüre tag des Flüchtlings 2011, pro asyl, S. 
36-37.
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am 7. märz 2010 erhängte sich der 25-jährige david m. aus georgien im zen tra len ham-
burger gefängniskrankenhaus, von wo aus er nach polen überstellt wer den sollte. obwohl 
seine zelle ununterbrochen durch eine Videokamera überwacht wurde, beobachtete niemand 
seinen tod oder bemerkte seinen Selbsttötungsversuch rechtzeitig, um eingreifen zu können. 
die psychologische mitarbeiterin der abschiebungshaftanstalt hatte nach einem gespräch 
mit ihm darauf hingewiesen, dass er möglicherweise zu Suizid neigen könnte.

am 16. april 2010 erhängte sich die 34-jährige indonesische Staatsangehörige Yeni p.  
nach achtwöchiger abschiebungshaft im Frauengefängnis hahnöfersand in hamburg. Sie 
hatte seit 1994 mit unterbrechungen in deutschland gelebt.

am 8. Februar 2011 nahm sich ein iranischer mann in seiner zelle auf der etage für  
ab schiebungshäftlinge in der Justizvollzugsanstalt münchen-Stadelheim das leben. zwei 
monate nach seiner Fest nahme sollte er zurück nach bulgarien gebracht werden, wo er als 
asylsuchender bereits abgelehnt worden war.

Während diese todesfälle die besonders negativen auswirkungen der abschiebungshaft kenn-
zeichnen mögen, sind die allgemeinen nachteiligen Folgen wie oben erwähnt weit verbreitet. 
davon sind insbesondere angehörige schutzbedürftiger gruppen betroffen, zu denen an erster 
Stelle jene menschen gehören, die schon vor der inhaftnahme an psychischen erkrankungen lei-
den.

nach ansicht der einreichenden organisationen kommen die aufgeführten missstände in der 
abschiebungshaft einem Verstoß gegen artikel 16 des Übereinkommens gleich.

auch wenn die unterzeichnenden unterschiedliche ansichten in bezug auf die einrichtung 
der abschiebungshaft haben, teilen sie doch die einhellige meinung, dass dem prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit in vielerlei hinsicht keine rechnung getragen wird.17 

die bedingungen in den abschiebungshaftanstalten unterscheiden sich kaum von denen in  
normalen gefängnissen. dabei hat die abschiebungshaft weder einen strafrechtlichen noch  
einen Vollzugscharakter, sondern ist vielmehr eine maßnahme zur Sicherung eines administra-
tiven akts. deshalb sollten die haftbedingungen diesen hintergrund widerspiegeln und bessere 
bedingungen als in Strafhaft und untersuchungshaft ermöglichen. 

da die abschiebungshaft eine mögliche gesundheitsgefährdung für inhaftierte darstellen 
kann, muss in allen bundesländern ein Verfahren eingeführt werden, um sicherzustellen, dass 
psychische Störungen gleich zu beginn der inhaftierung festgestellt werden. 

in deutschland obliegt der Vollzug von abschiebungshaft den bundesländern. Folglich können 
die bedin gun gen in abschiebungshaftanstalten erheblich variieren. in manchen bundesländern, 
wie beispielsweise berlin oder rheinland-pfalz, werden gesonderte abschiebungshaftanstalten 
betrieben, während in anderen, wie in bayern, die abschiebungsgefangenen in regulären 
Justizvollzugsanstalten untergebracht werden, dabei in den meisten Fällen, jedoch nicht im-
mer getrennt, von den normalen gefangenen. missstände können jedoch in allen genannten 
abschiebungshaftanstalten festgestellt werden, vor allem bezüglich des gesundheitszustands der 
inhaftierten. 

17  Statistiken des JrS (Jesuiten-Flüchtlingsdienst) zufolge unterstreicht eine entlassungsrate von etwa einem 
drittel der betroffenen personen die Frage der Verhältnismäßigkeit.
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in diesem bericht geht es insbesondere um die situation der  
abschiebungshaFt

 
1 im bundesland bayern,
2 im bundesland berlin, 
3 im rahmen des Flughafenverfahrens in Frankfurt am main im bundesland hessen
4 mit anschließenden allgemeinen bemerkungen.

abschiebungshaFt in der jva münchen-stadelheim

inhaFtierung und dauer der haFt

gemäß der richtlinie 2008/115/eg des europäischen parlaments und des rates vom 16. 
dezember 2008 über gemeinsame normen und Verfahren in den mitgliedstaaten zur rück-
führung illegal aufhältiger drittstaatsangehöriger sollte die abschiebungshaft als letztes mittel  
eingesetzt werden. aktuell ist dies jedoch fast nie der Fall, wenn es um die rückführung in an-
dere eu-Staaten im rahmen von dublin-Verfahren18 geht. in Fällen, in denen die zuständigkeit 
eines anderen mitgliedsstaats angenommen wird, werden asylsuchende in der mehrheit der Fälle 
sofort für die dauer des dublin-Verfahrens inhaftiert. die grenzpolizei nimmt regelmäßig Frauen, 
minderjährige oder andere schutzbedürftige Flüchtlinge in haft, ohne die Verhältnismäßigkeit  
der inhaftierung zu überprüfen, wodurch auch die gelegenheit ungenutzt bleibt alternativen zur 
haft zu prüfen. 

abschiebungshaft in dublin-Fällen dauert durchschnittlich 51 tage, wie eine JrS-Statistik 
zeigt, die bei einer anhörung im bayerischen landtag vorgelegt wurde.19 der bundesgerichtshof 
hat in mehreren entscheidungen seit 2009 kritisiert, dass ausländerbehörde und das bundesamt 
für migration und Flüchtlinge die rückführungsverfahren nicht in einem angemessenen 
zeitrahmen abgewickelt haben, so dass sich die haft unnötig hinauszog. 

inhaftierungen vor der abschiebung in das heimatland, dauerten der JrS-Statistik zufolge 
durchschnittlich 69 tage. in jedem Fall wäre ein schnelleres handeln seitens der behörden wün-
schenswert. den zuständigen behörden fehlt oft ein bewusstsein dafür, dass jeder tag haft einen 
massiven eingriff in die grundrechte bedeutet und für ihr handeln das beschleunigungsgebot 
gilt.

FallbeisPiele: 

das amtsgericht münchen befand, dass eine person in abschiebungshaft 62 tage unrecht-
mäßig in haft verbrachte. die person wurde inhaftiert, um sie unter dem dublin-Verfahren 
nach Österreich zu überstellen. obwohl Österreich seine zuständigkeit schon nach weni-
gen tagen anerkannte, blieb die person von Januar bis april 2010 in haft. der gerichts-
entscheidung zufolge hätte die rückführung nach Österreich bereits nach dreiwöchiger haft 
erfolgen können, so dass die haft ab Februar 2010 rechtswidrig war.20

18  Vgl. die kriterien der sog. „dublin ii-Verodnung“. Verordnung (eg) nr. 343/2003 des rates vom 18. Februar 
2003 zur Festlegung der kriterien und Verfahren zur bestimmung des mitgliedsstaates, der für die prüfung eines 
von einem drittstaatenangehörigen in einem mitgliedsstaat gestellten asylantrag zuständig ist.

19  Vgl. die kriterien der sog. „dublin ii-Verodnung“ anhörung im bayerischen landtag vom 24.3.2011 bezüg-
lich der eu-rückführungsrichtlinie: „konsequenzen der eu-rückführungsrichtlinie auf die rückkehrpolitik in 
bayern” (Vollzug drs. 16/6373).

20  amtsgericht (ag) münchen; entscheidung vom 31.5.2010, aktenzeichen: 8710 XiV b 28/10.

2.1
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 im Januar 2011 wurden zwei 15 und 16 Jahre alte minderjährige im rahmen eines dublin-
ii-Verfahrens inhaftiert21. die bundespolizei hielt es nicht für notwendig, einen gesetzlichen 
Vormund zu bestellen, was bedeutete, dass die/der 15-jährige inhaftierte keinen asylantrag stel-
len konnte. die bundespolizei reagierte erst nachdem ein rechtsanwalt eingeschaltet wurde.

die behörden stellen den inhaftierten nicht genügend informationen bezüglich der gründe der 
inhaftierung und der dauer der haft zur Verfügung. oft verstehen die inhaftierten nicht, warum 
sie festgehalten werden.

zu den umständen, die zu mangelhafter information und kommunikation führen, gehören:

· mangel an Übersetzerinnen (gewisse Verbesserung seit dem „coming home“-programm22)
· keine möglichkeit, mit Verwandten, Freunden oder ngos in kontakt zu treten, da mobil-

telefone einbehalten werden; inhaftierte müssen telefonate beantragen; telefonate sind nur 
eingeschränkt möglich

· geringere chance, telefonisch eine gute rechtliche beratung und Vertretung zu erhalten
· eingeschränkte besuchszeiten: 4 Stunden im monat (seit 2011, davor betrug die besuchszeit 

nur 1 Stunde im monat) 

auch die materiellen bedingungen sind entwürdigend:

· alle persönlichen gegenstände werden eingezogen, einschließlich persönlicher kleidung (außer 
der/die inhaftierte hat die möglichkeit, diese außerhalb der haftanstalt waschen zu lassen)

· besucherinnen ist es nicht gestattet, private oder andere gegenstände zur Freizeitgestaltung 
wie bücher oder zeitschriften etc. mitzubringen (seit Januar 2011 dürfen jedoch kirchliche 
und ngo-mitarbeiterinnen, die zugang zur haftanstalt haben, bücher, zeitschriften und an-
dere kleine gegenstände des täglichen bedarfs mitbringen.) 

abschiebungsgefangene werden nicht streng getrennt von untersuchungshäftlingen unter-
gebracht.23 diese praxis entspricht nicht der eu-rückführungsrichtlinie, wie die europäische 
kommission in einem brief vom 11. mai 2011 an den Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JrS) un-
ter bezugnahme auf die „20 leitlinien zur Frage der erzwungenen rückkehr“ des europäischen 
rates deutlich machte.

einer Stellungnahme der bayerischen landesregierung auf eine plenaranfrage vom 29.3.2011 
zufolge müssen abschiebungsgefangene in bayern seit dezember 2010 getrennt von verurteilten 
Straftätern untergebracht werden, außer der jeweilige gefangene wünscht dies, um mit seinen 
landsleuten zusammen zu sein. 

21  artikel 37 (b) der un-kinderrechtskonvention bestimmt, dass die inhaftierung von kindern nur als letztes mittel 
angewendet werden darf. 

22  coming home ist ein projekt der Stadt münchen, welches die freiwillige rückkehr von migrantinnen und abge-
lehnten asylsuchenden durch beratung und Finanzierung unterstützt. es bietet außerdem soziale unterstützung 
für personen in abschiebungshaft durch die Finanzierung von dolmetscherinnen für ngos bei ihren besuchen in 
den haftanstalten.

23  männliche inhaftierte sind auf einer separaten etage innerhalb des gefängnisses untergebracht. diese ist je-
doch nicht völlig vom rest des hauses getrennt, da untersuchungshäftlinge sie mehrmals am tag passieren. 
minderjährige, die abgeschoben werden sollen, werden üblicherweise im Jugendtrakt des gefängnisses inhaftiert. 
in der Jugendabteilung gibt es ein größeres angebot an aktivitäten. allerdings haben die minderjährigen stän-
dig kontakt mit jungen untersuchungshäftlingen. dies entspricht nicht der leitlinie nr. 10 der „20 leitlinien zur 
Frage der erzwungenen rückkehr“ des europäischen rates, in der es heißt: „personen, die vor ihrer abschiebung 
aus dem Staatsgebiet inhaftiert werden, sollten üblicherweise nicht zusammen mit gewöhnlichen häftlingen 
– verurteilten Straftätern oder untersuchungshäftlingen – untergebracht werden.” die leitlinien werden unter 
punkt 3 der eu-rückführungsrichtlinie genannt und können daher als maßstab für abschiebungshaft in allen 
eu-mitgliedsstaaten betrachtet werden.
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die situation von Frauen im münchner geFängnis

aufgrund der begrenzten anzahl von Frauen, die ihre abschiebung erwarten, gibt es keine  
separaten einrichtungen für Frauen in abschiebungshaft. die Frauen werden daher in gemeinsa-
men räumlichkeiten mit weiblichen untersuchungshäftlingen untergebracht. Für die inhaftierten 
Frauen stellt die Situation in der abschiebungshaft in münchen somit eine besondere notlage 
dar.

infolge von regelmäßigen treffen mit dem zuständigen gefängnispersonal und gemein-
samen anstrengungen zur Verbesserung der bedingungen, konnten seit Juni 2011 einige 
verbesserungen erreicht werden:

· Freiwilligen helferinnen, die offiziell zugang haben (jedoch keinen „regulären“ besucher),  
ist es nun gestattet, den inhaftierten Frauen zeitungen/zeitschriften, Wörterbücher und  
manchmal Süßigkeiten mitzubringen.

· der Sozialdienst arbeitet eng mit den Freiwilligendiensten zusammen, um die kommunikation 
und information zwischen Flüchtlingen und ihren Familien sowie zwischen Flüchtlingen und 
freiwilligen helferinnen zu erleichtern; der Sozialdienst leitet auf anfrage auch wichtige 
informationen, die für die gewährung von asyl oder die abschiebung etc. von belang sind, an 
die betreffende behörde oder den dienst weiter.

nichtsdestoweniger besteht weiterhin die dringende notwendigkeit, die folgenden missstände 
für Frauen in abschiebungshaft zu beheben: 

kommunikation und information: 

a. Weiterhin gibt es keine (rechtzeitige) fremdsprachliche information, über die gründe und 
die voraussichtliche dauer der abschiebungshaft, und auch nicht bezüglich der üblichen 
Verfahren, die mit der inhaftierung einhergehen (z.b. verpflichtende tests auf ansteckende 
krankheiten, anhörung durch den haftrichter; ausgenommen die informationen, die unmit-
telbar im gerichtsverfahren weitergegeben werden), noch bezüglich der rechte während 
der haft (z.b. zeitnahe information von Familienangehörigen über die inhaftierung oder das 
recht, die mitwirkung an einer vorzeitigen beantragung eines vorläufigen reisepasses noch im 
laufenden asylverfahren zu verweigern). die Stadtverwaltung münchen sollte mehrsprachige 
informationen bereitstellen, doch bis dato ist dies noch nicht einmal  
in Vorbereitung. 

b. Üblicherweise stehen keine dolmetscherinnen zur Verfügung (außer bei der anhörung zum 
asyl  antrag oder polizeilichen Vernehmungen sowie bei der gerichtlichen anhörung), was die 
Frauen in abschiebungshaft einem enormen Stress aussetzt und die freiwilligen helferinnen 
damit belastet, dolmetscherinnen zu organisieren und zu finanzieren, um innerhalb der 
kurzen besuchszeiten (inzwischen maximal 4 Stunden/monat) relevante informationen zu 
bekommen.

c. mobiltelefone werden von der polizei einbehalten und sind oft nicht rechtzeitig oder gar nicht 
zugänglich, um die wichtigsten telefonnummern von Familienangehörigen oder anderen 
dritten zu bekommen. zugang zu einem telefon ist nur während der Sprechzeiten einer in 
teilzeit beschäftigten Sozialarbeiterin im Sozialbüro möglich, und es dauert oft mehrere tage 
oder sogar Wochen, um dies zu organisieren. das setzt die meisten Frauen stark unter Stress, 
da sie sich Sorgen um ihre Situation und um ihre Familienangehörigen machen. um ihr 
mobiltelefon nach der polizeilichen untersuchung zurückzubekommen, sind die Frauen stark 
auf die unterstützung freiwilliger helferinnen angewiesen (Übersetzung des antrages,  
das mobiltelefon zurückzuerhalten etc.).

abschiebungshaFt
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unterbringung: 

d. es gibt keine separate etage/abteilung wie es die in der eu-rückführungsrichtlinie definierten 
haftbedingungen vorschreiben. auch wenn das gefängnispersonal die rechte der inhafti-
erten Frauen zu wahren sucht und auch sensibel mit den sozialen/psychischen bedürfnissen 
der Frauen umgeht, lässt das überfüllte gefängnis keine angemessene anwendung der 
rückführungsrichtlinie zu. 

FallbeisPiel:

ende Juli 2011 wurden fünf Frauen in einer zelle untergebracht, die mit vier betten ausges-
tattet war. eine der Frauen musste auf einer matratze auf dem boden schlafen – was enor-
men Stress bedeutete, zumal eine der fünf Frauen zu der zeit von der polizei als betroffene 
von menschenhandel vernommen wurde. die einzige alternative hätte bedeutet, eine der 
Frauen in einer einzelzelle unterzubringen, was für die betroffene Frau als nicht vertretbar 
erschien (mögliches risiko eines Suizidversuchs);

e. Frauen in abschiebungshaft werden unter denselben haftbedingungen wie weibliche unter-
suchungshäftlinge untergebracht, außer es steht eine angemessene zelle zur Verfügung. die 
zuweisung der Frauen ist abhängig von solchen kriterien wie ob sie raucherin oder nicht-
raucherin sind, ob sie medizinische oder psychologische unterstützung brauchen, ob sie bere-
chtigt sind zu arbeiten (was jungen Frauen manchmal gestattet ist). es gibt nur eine etage, wo 
die Frauen in abschiebungshaft bessere bedingungen haben, wie die möglichkeit, sich vormit-
tags frei auf dem Flur zu bewegen und ihre eigene kleidung statt gefängniskluft zu tragen. 

Parallelbericht cat
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abschiebungshaFt in berlin-köPenick:

nach der Festnahme wird jeder betroffene zunächst zu einer zentralen 
gefangenensammelstelle am tempelhofer damm gebracht, wo ansonsten personen zur 
gefahrenabwehr oder strafrechtlichen Verfolgung festgehalten werden. den berichten einiger 
inhaftierter zufolge, insbesondere solcher, die unter traumatisierung etc. leiden, gleicht die ers-
te nacht dort einem alptraum. die einzelnen zellen sind sehr eng und vor allem für Frauen, bei-
spielsweise mit einem muslimischen hintergrund, ist die isolation die reinste tortur. in den 
zellen gibt es keine sanitären anlagen, sodass die inhaftierten die polizeibeamten oder das 
Wachpersonal rufen müssen, um auf die toilette gehen zu können.

zur teilnahme an der anhörung beim amtsgericht, wo entschieden wird, ob die haft verlängert 
wird, werden die inhaftierten wieder zur gefangenensammelstelle zurückgebracht,  
da sich das amtsgericht dort befindet. Selbst für kürzere termine werden inhaftierte dort übli-
cherweise einen ganzen tag lang in einzelhaft und unter den besagten erschwerten bedingungen 
festgehalten (kein essen, unfreundliche behandlung, isolation).

Frauen bedürfen häufig des besonderen Schutzes, insbesondere dann, wenn Sie opfer von 
menschenhandel oder anderen Formen von gewalt geworden sind. es ist wahrscheinlich, dass die 
inhaftierung eine retraumatisierung auslöst24, da die betroffenen angst erleben und das gefühl 
haben, nicht als opfer, sondern wie kriminelle behandelt zu werden. außerdem leiden Frauen 
tendenziell stärker unter isolation, da sie zahlenmäßig wenige sind und sprachliche hürden die 
kommunikation mit anderen Frauen erschweren.

transporte zum gericht, arzt usw. werden in kleinen gefangenentransportern mit sehr kleinen 
zellen durchgeführt, die die gefangenen einzwängen und manchmal zu platzangst führen. 

es gibt fast keine möglichkeit zu arbeiten und zu wenige aktivitäten in der abschiebungshaft-
anstalt. hin und wieder bieten ngos, ein örtlicher Sportverein oder einzelpersonen aktivitäten 
an; die Seelsorgerinnen bieten regelmäßig gottesdienste an. Fehlende betätigung und die 
unsicherheit bezüglich der zukunft sind oft eine schwere psychische last.

die inhaftierten bekommen keine Pflichtverteidiger. in vielen Fällen, in denen inhaftierte 
jedoch die unterstützung eines rechtsbeistandes hatten, wurden sie letztendlich aus 
der abschiebungshaft entlassen oder erhielten sogar eine aufenthaltserlaubnis für die 
bundesrepublik (z.b. aus humanitären gründen aufgrund von Verfolgung, menschenhandel, 
minderjährigkeit usw.). der Jesuiten-Flücht lingsdienst bietet finanzielle unterstützung für recht-
lichen beistand. Von den inhaftierten, deren Verfahren finanzielle unterstützung erhielten, sind 
in den letzten fünf Jahren durchschnittlich zwei drittel entlassen worden.

medizinische versorgung

es besteht keine pflicht zu einer medizinischen untersuchung bei ankunft in der haftanstalt, 
abgesehen von einem tuberkulosetest (der manchmal verspätet durchgeführt wird). es gibt keine 
systematischen untersuchungen auf psychische erkrankungen oder traumatisierung. daher  
entgehen der einrichtung manchmal wichtige informationen, die anzeigen würden, ob die betrof-
fene person tatsächlich in der psychischen und körperlichen Verfassung ist, inhaftiert und abge-
schoben werden zu können.

Während der inhaftierung bietet der polizeiärztliche dienst inhaftierten unter der Woche  
tagsüber zugang zu Ärztinnen sowie einmal wöchentlich zu einem psychiatrischen arzt. zu allen  
anderen zeiten kann ein arzt gerufen werden (bereitschaftsdienst). eine untersuchung durch  

24  Wenk-ansohn, m. & Schock, k. (2008). Verlauf chronischer traumafolgen – zum begriff „retraumatisierung“, 
zppm, 6.Jg. heft 4. 59-72.
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einen unabhängigen psychiater/psychologen wird normalerweise jedoch nicht gestattet. die 
Seelsorgerinnen haben die erfahrung gemacht, dass der polizeipsychiater zwar un tersuchungen 
durchführt, den inhaftierten jedoch nicht offenbart, worauf seine diagnose basiert. Seine 
untersuchungsergebnisse, die begründen, warum eine person hafttauglich ist oder mit dem 
Flugzeug reisen kann, sind manchmal sogar vom gericht infrage gestellt worden. inhaftierte be-
richten häufig, dass sie den Ärzten des polizeiärztlichen dienstes nicht trauen und ihnen ihre 
psychischen beschwerden und ihre persönliche anamnese nicht darlegen wollen.

in Fällen, in denen inhaftierte von einem/einer unabhängigen arzt/ärztin untersucht wer-
den wollen, muss der polizeiärztliche dienst seine zustimmung geben und ist bei der ärztlichen 
untersuchung anwesend, so dass unabhängige Ärztinnen die inhaftierten nicht allein unter-
suchen können. außerdem müssen inhaftierte die kosten für eine unabhängige untersuchung 
selbst tragen, ebenso die kosten für eine/n unabhängige/n dolmetscherin. in der praxis gibt es 
daher keine freie arztwahl und es ist nahezu unmöglich, in der abschiebungshaftanstalt unab-
hängige ärztliche/psychologische untersuchungen durchzuführen.

FallbeisPiele: 

im august 2011 wurde das behandlungszentrum für Folteropfer (bzfo) von einem anwalt ge-
beten, seinen klienten zu untersuchen, der zu der zeit inhaftiert war. der inhaftierte beri-
chtete von psychischen problemen, die auf mögliche traumatische erfahrungen in seiner 
Vergangenheit schließen ließen. in einem vorliegenden krankenbericht (von einem amtsarzt) 
war bereits eine posttraumatische belastungsstörung beschrieben worden. der antrag auf 
einen termin für eine unabhängige, vertrauliche, unbeaufsichtigte anamnese und ärztli-
che untersuchung des inhaftierten durch psychotherapeutinnen des bzfo wurde von der 
Verwaltung der abschiebungshaftanstalt abgelehnt. die gewahrsamsordnung berlin ges-
tattet die ärztliche untersuchung durch einen unabhängigen experten nur dann, wenn die 
untersuchung in anwesenheit des vom polizeiärztlichen dienst gestellten arztes stattfindet. 
auf diese bedingung wollten sich die mitarbeiterinnen des bzfo nicht einlassen, da eine  
psychologische untersuchung in einem vertraulichen rahmen stattfinden muss25. 

in einem anderen aktuellen Fall aus 2011 stellte ein richter am amtsgericht die 
einschätzung des gesundheitlichen zustandes eines inhaftierten durch den polizeiärztlichen 
dienst in Frage. der richter wies darauf hin, dass es nicht ausreicht, einfach zu behaupten, 
eine person sei „haft- und flugtauglich“, wenn es anzeichen für körperliche und psychische 
probleme gebe. Stattdessen sei es erforderlich, detailliert darzulegen, warum die betroffene 
person trotzdem inhaftiert und abgeschoben werden könne.

in der abschiebungshaft fallen psychische probleme häufig erst dann auf, wenn ein 
Selbstmordversuch unternommen wurde. abschiebungsgefangene werden dann in eine bestimm-
te psychiatrische klinik eingewiesen. Jedes Jahr erhält das behandlungszentrum für Folteropfer 
(bzfo) von dieser klinik mehrere anfragen für eine Weiterbehandlung von patientinnen, die auf-
grund von Folter oder kriegsgewalt in ihren heimatländern mit einer schweren traumabeding-
ten Symptomatik diagnostiziert wurden und deren psychischer zustand sich nun nach einer 
inhaftierung und drohenden abschiebung erheblich verschlechtert hat. 

die kommunikation mit patientinnen zu medizinischen untersuchungsergebnissen ist un-
zureichend. im allgemeinen werden keine kopien der untersuchungsergebnisse herausge-
geben. diagnosen werden nur mündlich übermittelt, wobei es keine oder keine angemessene 

25 zur notwendigkeit von Vertraulichkeit für ärztliche/psychologische untersuchungen siehe z.b. die richtlinie 
der Schweizerischen akademie der medizinischen Wissenschaften („ausübung der ärztlichen tätigkeit bei in-
haftierten personen. medizinisch-ethische richtlinien der SamW“). unter richtlinie 10 heißt es in bezug auf 
Vertraulichkeit: die ärztliche Schweigepflicht muss in jedem Fall nach den gleichen rechtlichen Vorschriften ge-
wahrt werden, welche für personen in Freiheit gelten. 

Parallelbericht cat
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Übersetzung gibt und die bedeutung der ergebnisse nicht erklärt wird.
die verabreichung von medikamenten wird den patientinnen oft nicht transparent gemacht – 

sie wissen nicht, welche medikamente sie zu welchem zweck erhalten. der beipackzettel wird 
inhaftierten nur manchmal auf anfrage ausgehändigt, meist ist er in einer Sprache verfasst, die 
für die/den inhaftierte/n nicht verständlich ist. 

inhaftierte erhalten nie einen medizinischen bericht zu ergebnissen von untersuchungen, die 
während der zeit in abschiebungshaft gemacht wurden. Selbst wenn sie polizeiärzte ermächti-
gen, ihren rechtsanwälten/-innen oder Seelsorgerinnen vertrauliche informationen weiterzuge-
ben, weigern sich die Ärzten, dies zu tun. zurzeit gibt es eine anhaltende debatte darüber, ob 
anwälte/anwältinnen oder Seelsorgerinnen zugang zu den akten und medizinischen berichten 
von inhaftierten bekommen können.

FlughaFenverFahren in FrankFurt a. m.26

bis jetzt ist die Situation von möglicherweise traumatisierten asylsuchenden, die nur das 
Flughafenverfahren durchlaufen, besonders mangelhaft. im Flughafenverfahren wird kein 
Screening auf psychische gesundheitsprobleme durchgeführt. 

asylsuchende, die am internationalen Flughafen in Frankfurt ankommen und dort an der 
grenzkontrolle einen asylantrag stellen, jedoch ohne gültigen oder mit einem gefälschten 
reisedokument gereist sind, oder die über ein sicheres drittland nach deutschland eingereist 
sind, werden in die Flüchtlingsunterkunft innerhalb des transitbereichs des Flughafens ge-
bracht (Verfahren im Falle der einreise auf dem luftweg, § 18a des asylverfahrensgesetzes 
(asylVfg)). diese asylsuchenden müssen in der Flüchtlingsunterkunft bleiben, bis ihnen die 
einreise nach deutschland gestattet wird, oder – im Falle eines negativen asylbescheids – bis 
sie in das land zurückgeschickt werden, aus dem sie gekommen sind (zurückweisung). die 
Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt ist eine geschlossene einrichtung. das gebäude wird von  
außen von der bundespolizei bewacht und im inneren von einer vom land hessen beauftragten  
privaten Sicherheitsfirma. 

Seit oktober 2009 diskutieren der kirchliche Flüchtlingsdienst und andere ngos die 
Situation der Flüchtlinge am Flughafen Frankfurt mit der verantwortlichen Verwaltung der 
Flüchtlingsunterkunft. die diskussionen haben zu einer Verbesserung bestimmter bedingungen 
in der Flüchtlingsunterkunft geführt. Für bestimmte problematische Fälle suchen die ngos mit 
der verantwortlichen Verwaltung nach einer angemessenen lösung. 

einige der asylsuchenden sind besonders schutzbedürftig. Für traumatisierte oder unbeglei-
tete minderjährige ist das Flughafenverfahren besonders hart und aufreibend. 

traumatisierte Flüchtlinge

insbesondere traumatisierten Flüchtlingen macht das komplizierte Flughafenverfahren zu 
schaffen. nach ihrer ankunft werden die Flüchtlinge mehrmals befragt und müssen sich auf die 
Vernehmungen vorbereiten. traumatisierte asylsuchende sind jedoch oft nicht in der lage, ihre 
gründe für das asylgesuch darzulegen, da sie durch das trauma emotional und mental belastet 
sind. Sie bräuchten mehr zeit, um sich auf die befragungen vorzubereiten. darüber hinaus gibt 
es noch immer kein systematisches Verfahren, um festzustellen, ob ein asylsuchender trauma-
tisiert ist. diese asylsuchenden brauchen professionelle unterstützung, um über die ereignisse 
sprechen zu können, die das trauma ausgelöst haben. innerhalb des eng gesteckten zeitrahmens 
des Flughafenverfahrens ist dies jedoch nicht möglich. asylsuchende, die anzeichen einer 
traumatisierung zeigen, sollten daher sofort nach deutschland einreisen dürfen, nachdem sie 

26  kirchlicher Flüchtlingsdienst am Flughafen Frankfurt a. m.. 
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durch die bundespolizei vernommen wurden, damit sie die entsprechende unterstützung bekom-
men und dann mit der anhörung für das asylverfahren fortfahren zu können.

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden während des Flughafenverfahrens ebenfalls 
in der Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Frankfurt untergebracht, obwohl die richtlinie des 
europäischen rates 2003/9/eg besagt, dass unbegleitete minderjährige unter 16 Jahren nicht 
in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht sein sollen, in der auch erwachsene einquartiert 
sind. Sie sollten stattdessen in einem kinderheim oder einer pflegefamilie untergebracht werden. 
hinzu kommt, dass sie zusammen mit abschiebungsgefangenen untergebracht sind. die nega-
tive atmosphäre, die dieses umfeld erzeugt, wirkt sich beeinträchtigend auf die unbegleiteten 
minderjährigen aus.

internetzugang für asylsuchende

in der Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Frankfurt haben asylsuchende keinen zugang  
zum internet. daher ist es den Flüchtlingen nicht möglich, informationen über die Situation in 
ihrem heimatland zu erhalten und an dokumente sowie beweismittel heranzukommen, die  
ihren asylanspruch untermauern könnten. es besteht z.zt. für asylsuchende die möglichkeit, 
an eine bestimmte e-mail-adresse unterlagen senden zu lassen. es ist aber nicht ausrei-
chend. bestimmte berichte in den medien und zeitungen über ereignisse im heimatland der 
asylsuchenden können zur glaubhaftmachung der angaben sehr hilfreich sein. 

Familien mit kindern

Flüchtlinge, die ihre abschiebung erwarten, müssen in der Flüchtlingsunterkunft am 
Flughafen Frankfurt bleiben. in manchen Fällen müssen Flüchtlinge einige monate warten, bevor 
sie zurückgeführt werden. diese Situation wirkt sich negativ auf die allgemeine Stimmung in der 
Flüchtlingsunterkunft aus. Für die asylsuchenden ist dies eine psychische belastungssituation, 
vor allem für Familien mit kleinen kindern. außerdem ist die Flüchtlingsunterkunft als geschlos-
sene einrichtung kein angemessener aufenthaltsort für kinder. daher sollten kinder und ihre 
eltern nicht über einen längeren zeitraum dort untergebracht sein.

allgemeine bemerkungen

(a) grundProblem der Fehlenden erkennung von FolteroPFern und  
Psychischen erkrankungen

unter den abgelehnten asylsuchenden, die abgeschoben werden sollen, sind auch trauma-
tisierte und kranke personen, die jedoch nicht als besonders hilfebedürftige personen nach 
artikel 17 abs. 2 der eu-richtlinie zur Festlegung von mindestnormen für die aufnahme 
von asylbewerbern in den mitgliedstaaten27 erkannt wurden und deren asylanträge abge-
lehnt wurden. bis jetzt hat die bundesrepublik nicht in allen bundesländern ein Verfahren zur 
identifizierung von besonders hilfebedürftigen asylsuchenden eingeführt.28 

bei ihrer ankunft haben asylsuchende häufig nicht die möglichkeit, von einem/r psychiaterin 
oder einer/m psychotherapeutin untersucht zu werden, der/die auf traumabedingte probleme und 
interkulturelle diagnostik spezialisiert ist. der zugang zu spezialisierten psychiaterinnen und 
psychotherapeutinnen ist begrenzt, da es im regulären gesundheitssystem nur eine begrenzte 

27  richtlinie des rates 2003/9/ec vom 27. Januar 2003.

28  bericht der kommission an den europäischen rat und das eu-parlament zur anwendung der richtlinie 2003/9/
eg vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von mindestnormen für die aufnahme von asylbewerbern. brüssel, 
26.11.2007. kom (2007) 745. endfassung. 
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anzahl ausgebildeter expertinnen gibt und außerdem nur wenige und zu wenig finanziell ausge-
stattete zentren zur behandlung von traumatisierten Flüchtlingen zur Verfügung stehen.

auch wenn asylsuchende die möglichkeit haben untersucht und behandelt zu werden, werden 
die ärztlichen/psychologischen berichte/Stellungnahmen von gesundheitsexpertinnen in vielen 
Fällen von den asylverfahrensbehörden oder richtern nicht als ausreichend aussagekräftig aner-
kannt.

eine psychologische Studie29 zeigte, dass entscheidungsträger in den asylverfahren des 
bundesamtes für migration und Flüchtlinge (bamF) selbst nach einigem training nicht in 
der lage sind, eine traumatisierung zu erkennen. bei jeglichen anzeichen von Folter oder 
traumatisierung haben entscheidungsträger des bamF die möglichkeit, ein expertengutachten 
anzufordern – entweder vom behandelnden therapeuten/der therapeutin des asylsuchenden oder 
von unabhängigen medizinischen/psychologischen expertinnen, die entsprechend des istanbul-
protokolls und den „Standards zur begutachtung psychisch traumatisierter menschen“ (Sbpm-
Standards)30 ausgebildet sind. nach dem kenntnisstand der behandlungszentren, werden 
expertengutachten sehr selten angefordert. Von dieser möglichkeit, traumatisierte personen zu 
erkennen und somit das asylverfahren zu verbessern, wird nicht in genügendem maße gebrauch 
gemacht. in berlin hat es seit 2007 eine Verbesserung gegeben: die außenstelle des bamF rich-
tet manchmal zusätzliche Fragen an den psychotherapeuten des bzfo, wenn ein bericht einge-
reicht worden ist.

es kommt daher nicht selten vor, dass ein/e asylsuchende/r, der/die durch Folter oder un-
menschliche oder erniedrigende behandlung im heimatland traumatisiert ist, nach ablehnung 
seines/ihres asylantrags in abschiebungshaft genommen wird. auch von den personen, die auf-
grund einer illegalen einreise in abschiebungshaft genommen werden ohne die möglichkeit zu 
haben vorher ein asylgesuch einzureichen, sind manche möglicherweise Folteropfer oder leiden 
an psychischen erkrankungen.

FallbeisPiel31:

der asylantrag eines asylsuchenden wurde nach einer anhörung im Flughafenverfahren 
in düsseldorf abgelehnt. nach der ablehnung seines asylantrags erlitt er einen nerven-
zusammenbruch und war suizidgefährdet. im oktober wurde er in einem geschlossenen teil 
eines krankenhauses in der nähe des Flughafens ärztlich/psychologisch untersucht. der 
asylsuchende vermittelte glaubhaft, dass er jahrelang in seinem heimatland gefoltert wurde. 
diese tatsache konnte er bei der asylvernehmung nicht darlegen, da er damals zu nervös 
und verängstigt war. bei der untersuchung durch den arzt wurden durch Folterung beige-
brachte narben sowie eine schwere posttraumatische belastungsstörung festgestellt. nach 
der untersuchung wurde der person asyl nach artikel 16 des grundgesetzes gewährt.

29 „prävalenz der posttraumatischen belastungsstörung (ptSd) und möglichkeiten der ermittlung in der 
asylverfahrenspraxis“, gaebel, ulrike; ruf, martina; Schauer, maggie; odenwald, michael; neuner, Frank. – in: 
zeitschrift für klinische psychologie und psychotherapie, 35 (1), 2006. S. 12-20.

30  mitglieder der Sbpm-arbeitsgruppe: h. W. gierlichs, F. haenel, F. hennigsen, e. v. keuck, h. Spranger, m. 
Wenk-ansohn, W. Wirtgen. literatur: „begutachtung psychisch reaktiver traumafolgen in aufenthaltsrechtlichen 
Verfahren“, haenel, F. / Wenk-ansohn, m. (hrsg.), 2004; siehe auch www.sbpm.de .

31 der Fall wurde vorgestellt von dr. med. hans Wolfgang gierlichs, Facharzt für innere medizin, 
psychotherapeutische medizin, psychoanalyse, zertifizierter medizinisch-psychologischer experte und zuständig 
für gutachten in asylverfahren bei der Ärztekammer nrW. bemerkung: in einigen bundesländern gibt es listen 
speziell ausgebildeter expertinnen (Sbpm/istanbul-protokoll) bei den Ärzte- oder psychotherapeutenkammern.
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emPFehlungen: 

die bundesregierung muss sicherstellen, dass asylsuchende mit speziellen medizinisch-
en bedarfen oder einem vorangegangenen trauma bereits in einem frühen stadium ihres 
aufenthalts in deutschland identifiziert werden. die frühzeitige identifizierung sollte in 
allen bundesländern von unabhängigen, speziell dafür ausgebildeten gesundheits expertinnen 
durch geführt werden.

Wenn anzeichen von Folterung oder traumatisierung zu irgendeinem zeitpunkt während des 
asylverfahrens festgestellt werden, sollte zusätzlich zu der persönlichen anhörung seitens der 
asylbehörden eine ärztliche/psychologische untersuchung und ein bericht (begutachtung) 
durch eine/n speziell ausgebildete/n gesundheitsexpertin gewährt werden.

(b) dauer der abschiebungshaFt

gemäß § 62 des aufenthaltsgesetzes ist die abschiebungshaft bis zu einer dauer von 
18 monaten möglich. auch der entwurf der bundesregierung zur umsetzung der eu-richtlinie über 
gemein same normen und Verfahren in den mitgliedstaaten zur rückführung illegal aufhältiger dritt-
staats angehöriger (richtlinie 2008/115/eg) gestattet die inhaftnahme bis zu 18 monaten.32

 
aus menschenrechtlicher Sicht ist diese dauer jedoch nicht verhältnismäßig. die Freiheit  

eines menschen ist ein hohes rechtsgut und die intervention des Staates ist nur aus wichtigen 
gründen gerechtfertigt. abschiebungshaft ist keine strafrechtliche haft, sondern ermöglicht le-
diglich dem Staat, die abschiebung umzusetzen; sie ist daher nur als instrument der ultima ratio 
anzuwenden, wenn weniger einschneidende maßnahmen (z.b. meldepflicht oder kaution) nicht 
ausreichen. die 18-monatige inhaftierung einer person zum zwecke der abschiebung lässt sich an-
gesichts des für alle beteiligten behörden geltenden beschleunigungsgrundsatzes, der aus dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip folgt, nicht rechtfertigen.33 

ein Vergleich mit der Strafprozessordnung zeigt, dass die untersuchungshaft grundsätzlich bis 
zu einer dauer von 6 monaten erlaubt ist. eine längere haftdauer muss von einem höheren gericht 
wie dem oberlandesgericht (olg) oder dem bundesgerichtshof (bgh) angeordnet werden. der 
grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss sowohl von der eu als auch vom deutschen gesetzgeber 
aufrechterhalten werden. eine 18 monate andauernde abschiebungshaft ist unverhältnismäßig. 

(c) inhaFtierung unbegleiteter minderjähriger

die praxis der inhaftierung unbegleiteter minderjähriger in abschiebungshaftanstalten ist von 
bundesland zu bundesland unterschiedlich. manche länder handhaben die inhaftierung sehr 
streng, manche inhaftieren minderjährige über 14, andere solche über 16 Jahren.34 in berlin sind 
beispielsweise in den vergangenen monaten keine minderjährigen in abschiebungshaft genommen 
worden.

in ihrem entwurf der umsetzung der eu-richtlinie zur rückführung drittstaatenangehöriger 
schließt die bundesregierung die abschiebung unbegleiteter minderjähriger nicht aus. auch die eu-
richtlinie schließt die abschiebungshaft von unbegleiteten minderjährigen nicht grundsätzlich aus. 
Seit Juni 2010 ist in der bundesrepublik deutschland jedoch die un-kinderrechtskonvention un-

32  Siehe artikel 15 abs. 5 und 6.

33 deutsches institut für menschenrechte, policy paper, hendrik cremer, „abschiebungshaft und menschenrechte“, S. 
5, 6.

34 deutsches institut für menschenrechte, policy paper, hendrik cremer, „abschiebungshaft und menschenrechte“, S. 
7.
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eingeschränkt gültig. der definition (aus art. 1 des Über einkommens) zufolge ist ein kind je-
der mensch unter 18 Jahren, unabhängig von natio nalität und aufenthaltsstatus. in mehreren 
artikeln verpflichtet das Übereinkommen die unterzeichnerstaaten dazu, zum Wohle des kindes 
zu handeln, ein leitgedanke, der dem Übereinkommen zugrunde liegt (u.a. art. 3 abs. 1). daher 
muss das kriterium des kindeswohls bei innerstaatlichen gesetzesentwürfen berücksichtigt wer-
den.35 

in Situationen, in denen das kind von seinem familiären umfeld getrennt ist, hat es  
anspruch auf den besonderen Schutz und beistand des Staates entsprechend der nationalen 
gesetze (art. 20). die kinderrechtskonvention sieht ausdrücklich vor, dass diese pflicht auch 
gegenüber minderjährigen in asylverfahren gilt (art. 22). daher ist die kinder- und Jugendhilfe 
nach dem Sozialgesetzbuch Viii anzuwenden, welche die unterbringung von kindern und 
Jugendlichen im Falle der abwesenheit elterlicher Fürsorge regelt. nach den richtlinien der 
kinderrechtskonvention ist die inhaftierung eines unbegleiteten minderjährigen zum zwecke 
der abschiebung nicht erlaubt, da dieser zweck nicht vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und 
dem dabei zu berücksichtigendem kindeswohl getragen wird. Vielmehr muss das kind ent-
sprechend den Vorschriften der kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden.36 gemäß dem 
zugrundeliegenden konzept des „kindeswohls“ und artikel 20 des Übereinkommens ist die 
ingewahrsamnahme unbegleiteter minderjähriger in abschiebungshaft ein klarer Verstoß ge-
gen die Verpflichtung des Staates zur Wahrung des kindeswohls und letztlich gegen die 
kinderrechtskonvention.37

emPFehlungen:

die bundesregierung sollte aufgefordert werden:

(haftentscheidung)
· Folteropfer, unbegleitete minderjährige und andere schutzbedürftige gruppen und 

traumatisierte Personen nicht in abschiebungsgefängnissen zu inhaftieren, auch 
nicht für kurze zeit, da für sie ein hohes risiko der re-traumatisierung / ernsthaften 
Verschlimmerung ihrer psychischen Symptomatik besteht;

· Für nicht oben benannte personen sicherzustellen, dass die abschiebungshaft aus-
 schließlich als ausnahme und als letztes mittel eingesetzt wird; 

(grundsätzliche schutzmaßnahmen)
· die inhaftierten über die gründe für die abschiebungshaft, die dauer ihrer inhaftierung 

und die abläufe in der haft sowie ihre rechte zu informieren;
· Für einen kostenlosen dolmetscherinnendienst zu sorgen – zur Übermittlung aller ver-

fahrensrelevanten informationen sowie für alle Fragen der medizinischen Versorgung;
· gleich nach der inhaftierung zugang zu einer rechtsberatung sicherzustellen;
· unverzüglich nachdem eine person in die abschiebungshaft gebracht wird, eine ärztliche 

untersuchung mit einer sorgfältigen psychologischen untersuchung zu gewährleisten, 
um abzuklären, ob der gesundheitszustand eine haft zulässt, um eine re-traumatisierung 
und eine Verschlimmerung der depressionen, Ängste und Suizidversuche in der haft zu 
vermeiden. die untersuchung muss von gesundheitsexpertinnen durchgeführt werden, 
die auf traumabedingte psychische Symptomatiken und interkulturelle diagnostik spezial-
isiert sind. 

· das recht des/der inhaftierten auf kommunikation mit Familie, Verwandten, Freundinnen 
und ngos sicherzustellen.

35 ibid. S 8. 

36 ibid. S. 9. 

37 ibid. S. 9-10. 

abschiebungshaFt
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(haftbedingungen)
· für haftbedingungen zu sorgen, die den Verwaltungscharakter der abschiebungshaft wid-

erspiegeln und die gesundheit der inhaftierten, insbesondere schutzbedürftiger gruppen, 
gewährleisten (z.b. kleidung, aktivitäten);

· die maximale dauer der abschiebungshaft von 18 monaten erheblich zu reduzieren;
· sicherzustellen, dass in allen bundesländern abschiebungsgefangene getrennt von reg-

ulären gefangenen – ob verurteilte Straftäter oder untersuchungshäftlinge – unterge-
bracht werden;

· inhaftierten zugang zu einem/r unabhängigen arzt/ärztin, Psychologin oder einem spe-
zialisierten zentrum zur behandlung von Folteropfern zu gewähren, damit sie adäquate 
diagnostik und behandlung erhalten – ohne die anwesenheit von mitarbeiterinnen der 
abschiebungshaftanstalt oder des polizeiärztlichen dienstes.

(Fortbildung)
· regelmäßige Fortbildungen von gefängnisbeamtinnen, Ärztinnen, psychologinnen und 

Sozialarbeiterinnen zur angemessenen betreuung von und zum umgang mit 
abschiebungsgefangenen und menschen mit psychischen problemen oder traumabeding-
ten Syndromen sicherzustellen, um die realisierung des Übereinkommens gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende behandlung oder Strafe zu 
fördern.

(monitoring)
· die nationalen Präventionsmechanismen durch die bundesstelle zur Verhütung von Folter 

und die länderkommission zur Verhütung von Folter sicherzustellen, indem sie die  
nötigen finanziellen mittel bereitstellt, um flächendeckende und regelmäßige inspektio-
nen von abschiebungshaftanstalten sowie der Flüchtlingsunterkünfte an Flughäfen zu  
ermöglichen38.

abschiebung

einFührung

die art der maßnahmen zur zwangsweisen durchsetzung der abschiebung sind oft unver-
hältnismäßig und geeignet eine (re-) traumatisierung und Verschlechterung der psychischen 
gesundheit herbeizuführen, insbesondere dann, wenn abgelehnte asylsuchende in einer  
schlechten psychischen Verfassung und dadurch besonders vulnerabel sind.

beispiele solcher maßnahmen sind:

· am frühen morgen von mehreren polizistinnen abgeführt zu werden, manchmal von  
maskierten beamten;

· in handschellen gelegt zu werden;
· kinder, die manchmal eine gewalttätige Festnahme ihrer eltern miterleben, wodurch sie 

gefühlen von hilflosigkeit und panik und dem risiko einer traumatisierung ausgesetzt sind;
· nur 30 minuten zeit zu bekommen, um persönliche Sachen zu packen; nicht die erlaubnis  

zu bekommen, sich für den transport umzuziehen;
· Verweigerung der unterstützung durch den begleitenden arzt/die Ärztin.

die oben genannten unverhältnismäßig gewaltvollen oder erniedrigenden maßnahmen setzen 
insbesondere traumatisierte opfer von Folter oder kriegsgewalt sowie kinder einem hohen  
risiko der (re-) traumatisierung aus. doch auch für jeden anderen menschen bedeuten die 

38  gemäß den allgemeinen grundsätzen von artikel 1 und artikeln 17 und 18 zu den nationalen 
präventionsmechanismen des ratifizierten Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende behandlung oder Strafe.

3
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bedingungen, unter denen die abschiebungspraxis stattfindet, eine unmenschliche und erniedri-
gende behandlung. die bundesrepublik ist durch die eu-rückführungsrichtlinie dazu verpflich-
tet, die Würde und körperliche unversehrtheit eines menschen sicherzustellen. artikel 8, abs. 4  
der richtlinie besagt: 

„machen die mitgliedstaaten – als letztes mittel – von zwangsmaßnahmen zur durchführung 
der abschiebung von Widerstand leistenden drittstaatsangehörigen gebrauch, so müssen  
diese maßnahmen verhältnismäßig sein und dürfen nicht über die grenzen des Vertretbaren 
hinausgehen. Sie müssen nach dem einzelstaatlichen recht im einklang mit den grund-
rechten und unter gebührender berücksichtigung der menschenwürde und körperlichen 
unversehrtheit des betreffenden drittstaatsangehörigen angewandt werden.“

keine ausreichende ärztliche untersuchung vor der rückFührung  
auF dem luFtweg

Wie bereits in den abschließenden bemerkungen des un-ausschusses gegen Folter (cat/c/
cr/32/7, 11.06.2004) zum dritten Staatenbericht der bundesrepublik deutschland unter 
punkt d. empfehlungen 5 (g) erklärt wird, sollte deutschland „vor jeder abschiebung auf dem 
luftweg und, soweit sie scheitert, danach routinemäßig eine ärztliche untersuchung an[zu]bie-
ten“. allerdings wird bis heute noch immer keine qualifizierte psychologische, psychiatrische 
untersuchung vor der abschiebung durchgeführt.39 

Selbst wenn die/der betroffene in psychiatrischer oder psychotherapeutischer behandlung 
war oder eine psychische erkrankung ärztlich bescheinigt wurde, überprüfen die Ärztinnen nur 
die Flugreisetauglichkeit im Sinne einer körperlichen untersuchung zur reisefähigkeit. die 
Ärztinnen, die für die beurteilung der reisefähigkeit zuständig sind, sind nicht dazu ausge-
bildet, psychische beeinträchtigungen zu berücksichtigen. So wird die gefahr einer massiven 
Verschlimmerung psychischer krankheiten riskiert.

die einreichenden organisationen und die bundesärztekammer fordern dagegen eine profes-
sionelle beurteilung durch unabhängige psychotherapeutinnen oder psychiaterinnen, die für die 
interkulturelle diagnostik von traumabedingten erkrankungen und psychischen erkrankungen im 
allgemeinen ausgebildet sind.

ein „informations- und kriterienkatalog“ zur beteiligung von Ärztinnen bei abschiebungen 
wurde 2004 von mitgliedern der innenministerien der länder und einer arbeitsgruppe der 
bundesärztekammer ausgearbeitet. die bestimmungen über die rückführung ausländischer 
Staatsangehöriger auf dem luftweg (bestrückluft) legen u.a. die kriterien für die untersuchung 
kranker asylsuchender fest, die ausreisen müssen. die Vorschriften besagen, dass bei der 
untersuchung eine umfangreiche und detaillierte begutachtung des gesundheitszustandes  
unter einbeziehung der vorhandenen krankenberichte gemacht werden muss. die Ärztinnen / 
psychologinnen müssen insbesondere die gefahr der re-traumatisierung berücksichtigen. 
der katalog sieht eine spezielle Fortbildung der psychotherapeutinnen gemäß den Standards der 
Sbpm / des istanbul-protokolls vor. 

aufgrund von entscheidungen der innenministerien der länder wurde dieser katalog von 
2004 leider nicht umgesetzt. die Ärztekammern in verschiedenen bundesländern bieten 
Ärztinnen und psychotherapeutinnen jedoch die erforderliche Spezialausbildung an.

39  in ihrem fünften Staatenbericht nimmt die bundesrepublik deutschland wie folgt dazu Stellung:  (randnummer 
159, Seite 27): „aus Sicht der bundesregierung entspricht die derzeitige regelung in der internen 
dienstanweisung der bundespolizei über die rückführung ausländischer Staatsangehöriger auf dem luftweg 
weitgehend den Wünschen des ausschusses. danach wird von den eine rückführungsmaßnahme veranlassen-
den landesbehörden bundesseitig erwartet, dass diese vor der Überstellung eines rückzuführenden an die 
bundespolizei eine aktuelle ärztliche untersuchung im hinblick auf dessen Flugreisetauglichkeit in den Fällen 
durchführen, in denen tatsächliche anhaltspunkte für gesundheitliche beeinträchtigungen bzw. risiken beste-
hen, die einfluss auf den erfolg der rückführung haben können.“ 

abschiebung
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eine weitere wichtige Frage ist die Überwachung von zwangsrückführungen in allen 
bundesländern. ein monitoring-System wurde an den Flughäfen düsseldorf, Frankfurt und 
hamburg eingeführt. die bisherigen erfahrungen der monitoring-Stellen führten zu frucht-
baren diskussionen zwischen staatlichen institutionen und nichtregierungsorganisationen.40 
zur Sicherstellung der grundrechte von menschen, denen die abschiebung droht, ist es not-
wendig, ein bundesweites monitoring-System einzurichten. nach artikel 8 abs.6 der eu-
rückführungsrichtlinie ist die bundesrepublik verpflichtet, ein beobachtungssystem bei der 
durchführung von abschiebungen einzurichten. 

emPFehlungen:

die bundesregierung muss sicherstellen:

· dass Flüchtlinge vor und während der abschiebung eine verantwortungsvolle behandlung 
erfahren und die unantastbarkeit der menschenwürde, wie sie im deutschen grundgesetz 
(artikel 1 und 2) und der allgemeinen erklärung der menschenrechte (artikel 5) garantiert 
wird, erhalten bleibt.

· dass eine qualifizierte ärztliche / psychologische untersuchung vor der abschiebung  
durch eine/n unabhängige/n psychotherapeutin oder psychiaterin mit einer ausbildung 
in der interkulturellen diagnostik von traumabedingten Syndromen und psychischen 
erkrankungen im allgemeinen durchgeführt wird. bei der ärztlichen beurteilung muss die 
besondere hilfsbedürftigkeit von traumatisierten menschen, vor allem die gefahr der  
re-traumatisierung durch die zwangsmaßnahmen oder die unfreiwillige konfrontation mit 
traumaassoziierten reizen und Situationen während der abschiebung oder bei ankunft im 
heimatland berücksichtigt werden.

· dass ein effektives beobachtungssystem bei abschiebungen in jedem bundesland und an 
Flughäfen eingesetzt wird.

rückFührung in länder, in denen Folter Praktiziert wird

die bundesrepublik hat etwa 30 bilaterale rückübernahmeabkommen abgeschlossen, um 
personen zurückzuführen, bei denen eine ausreisepflicht festgestellt wurde41. 

2008 schloss die bundesrepublik ein rückübernahmeabkommen mit Syrien ab, das seit 
Januar 2009 in kraft ist. trotz politischer Spannungen und der schwierigen menschenrechts-
situation in Syrien gab das bundesministerium des innern erst im april 2011 eine erklärung zur 
aussetzung der abschiebung nach Syrien ab. allerdings hatte das bundesaußenministerium  
bereits am 28.12.2009 explizit auf die Situation von zurückgeführten personen und die  
drohende gefahr der inhaftierung und Folterung in Syrien hingewiesen. zwischen Januar und 
märz 2011 wurden 19 syrische Staatsbürgerinnen nach Syrien abgeschoben.42 die praxis der 
rückübernahme nach Syrien stellt daher einen Verstoß gegen artikel 3 des Übereinkommens dar.

40 Für eine beschreibung bereits existierender monitoring-Systeme und ihrer arbeit siehe „gemeinsames 
positionspapier der kirchen zur abschiebungsbeobachtung“ vom april 2010. 

41 http://www.bmi.bund.de/de/themen/migrationintegration/recht_eu/eu_ill_migration/bekaempfung_der_illega-
len_migration.html

42 tageszeitung vom 29.04.2011 „pakt mit den unrechtsstaat“, www.taz.de/!69906/

4
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FallbeisPiel43:   

ein kurde aus Syrien wurde im Februar 2006 nach einem erfolglosen asylverfahren und 
einer Verhaftung wegen illegaler einreise nach Syrien abgeschoben. bei seiner ankunft 
in damaskus wurde er von der Flughafenpolizei festgehalten und am nächsten tag zur 
generaldirektion für immigration und pässe gebracht. da das amt geschlossen hatte, wurde 
er zu einem gefängnis in bab musalla gebracht und zwei tage lang dort inhaftiert. 
nach zwei tagen wurde er erneut zur generaldirektion für immigration und pässe gebracht, 
wo seine persönlichen daten festgehalten und er nach seinen aktivitäten in deutschland  
befragt wurde. danach wurde er von der direktion für politische Sicherheit (idarat al-amn  
al-Siyasi) abgeführt und verhört.

er wurde beschuldigt, asyl beantragt zu haben und somit „die regierung schlecht zu ma-
chen” und das Syrische regime im ausland zu verunglimpfen. er wurde auch beschuldigt, 
im ausland an demonstrationen und protesten gegen das regime teilgenommen zu haben. 
er berichtete, dass die folgenden Folter- und Verhörmethoden angewendet wurden: verbale 
erniedrigung und Verhöhnung, Verpflichtung sich zu Füßen des Vernehmenden zu knien, 
völlige entkleidung, Schläge mit elektrokabeln auf die Fußsohlen (Falanga) und andere 
körperteile, Waterboarding (simuliertes ertränken), anlegen einer augenbinde über lange 
zeiträume, was zu massiver desorientierung führte; simulierte menschliche Schreie  
im hintergrund, Schläge auf den kopf mit einem bambus-rohrstock.

er wurde gefoltert, bis er ein protokoll unterschrieb. dann wurde er in ein militärgefängnis 
überstellt, wo er auf richterliche anordnung hin in untersuchungshaft kam. er verbrachte  
10 tage im adra gefängnis in damaskus. mithilfe eines anwalts wurde er aus der haft  
entlassen und wurde von einem zivilgericht zu 3 monaten gefängnis wegen diffamierung 
und Verleumdung der regierung verurteilt. daraufhin flüchtete er 2006 zurück in die 
bundesrepublik und beantragte beim bundesamt für migration und Flüchtlinge erneut asyl. 
Sein asylantrag wurde im märz 2009 aufgrund von mangelnder glaubwürdigkeit abgelehnt. 
Schließlich wurde ihm vor dem Verwaltungsgericht Freiburg im april 2011 asyl als politisch-
er Flüchtling gewährt.

Seit Juni 2009 ist er aufgrund einer posttraumatischen belastungsstörung und Folge-
erkrankungen in psychologischer behandlung. 

Weitere Fälle von inhaftierungen und Folter nach der abschiebung nach Syrien finden sich im 
urteil des Verwaltungsgerichts köln 20 k 6194/10.a vom 21. Juni 2011.

um die reichweite  von artikel 3 der anti-Folter konvention sicherzustellen, muss die 
bundesrepublik deutschland davon absehen, menschen in Staaten abzuschieben, in denen 
Folter de facto nicht abgeschafft ist – auch wenn sie durch das nationale recht verboten ist44 – 
oder rückübernahmeabkommen mit solchen Staaten abzuschließen.

43 der Fall wurde von refugio in Villingen-Schwenningen, einem behandlungszentrum für Folteropfer vorgestellt. 
das Fallbeispiel ist eine anonymisierte dokumentation des anamnesegesprächs.

44 ein beispiel für ein land, in dem Folter gesetzlich verboten, doch de facto immer noch praktiziert wird, ist die 
türkei. zur weiterhin bestehenden gefahr von inhaftierung, Folter oder misshandlung in der türkei siehe z.b. 
Falldokumentationen von amnesty international: mehmet desde (ehemaliger arbeitsmigrant, Festnahme in der 
türkei 2002, Verweigerung der ausreise bis 10/2008) und dogan akhanli (ehemaliger politischer Flüchtling), die 
sogar deutsche Staatsbürger waren und verhaftet wurden, als sie zu einem besuch in die türkei zurückkehrten.

rückFührung in länder, in denen Folter Praktiziert wird
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emPFehlungen:

die bundesregierung ist aufgefordert: 

· personen nicht in länder abzuschieben, in denen Folter per gesetz oder de facto nicht 
abgeschafft ist oder wo der Staat einzelpersonen nicht davor schützen kann, von beamten 
gefoltert/misshandelt zu werden sowie keine rückübernahmeabkommen mit solchen 
Staaten abzuschließen. 

· mechanismen einzuführen, um sicherzustellen, dass rückübernahmeabkommen sofort 
beendet werden, wenn aufgrund von veränderten politischen umständen die gefahr von 
Folter oder misshandlung von rückkehrern gegeben ist.

das recht auF rehabilitation

gemäß artikel 14 der anti-Folterkonvention soll jeder Vertragsstaat in seiner rechtsordnung 
sicherstellen, dass ein Folteropfer eine Wiedergutmachung erhält und ein einklagbares recht auf 
gerechte und angemessene entschädigung einschließlich der mittel für eine möglichst vollstän-
dige rehabilitation hat. 

Für minderjährige Flüchtlinge, die Folter, unmenschliche, erniedrigende behandlung oder 
jegliche andere Form von gewalt erfahren haben, sieht auch artikel 18 abs. 2 der eu-auf-
nahmerichtlinie (2003/9/eg) ausdrücklich das recht auf rehabilitation im aufnahmeland vor.45 

Viele Folteropfer müssen das land, in dem sie gefoltert wurden, verlassen, weil ihnen dort 
weiterhin Verfolgung droht. das macht es so gut wie unmöglich für sie, im täterstaat Wieder-
gutmachung und rehabilitation zu bekommen. das recht auf Wiedergutmachung ist jedoch 
mit dem Status eines menschen als opfer verknüpft, und nicht mit seinem geografischen 
aufenthaltsort. daher sollte das recht auf Wiedergutmachung und rehabilitation als freistehen-
des recht interpretiert werden, verbunden mit der universellen pflicht eines jeden Staates, den 
anspruch auf rehabilitation für jedes opfer von Folter sicherzustellen, unabhängig davon, ob der 
jeweilige Staat für die Folterung verantwortlich ist oder nicht. diese Sichtweise wird auch vom 
un-ausschuss im arbeitspapier zu artikel 14 vorgestellt.46 

Folteropfer weisen eine hohe prävalenz komplexer psychologischer und psychosomatischer 
traumareaktiver Symptomatiken auf47 und brauchen komplexe multidisziplinäre diagnostiken und 
angemessene behandlungs- und rehabilitationsmaßnahmen, einschließlich der kommunikation 
mithilfe von dolmetscherinnen. zu den geeigneten rehabilitationsleistungen für die opfer und 
ihre angehörigen gehört eine ganze bandbreite notwendiger hilfestellung, wie beispielswei-
se medizinische und psychotherapeutische behandlung, soziale unterstützung, rechtsbeistand 

45  „die mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass minderjährige, die opfer irgendeiner Form von missbrauch, 
Vernachlässigung, ausbeutung, Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender behandlung gewesen sind 
oder unter bewaffneten konflikten gelitten haben, rehabilitationsmaßnahmen in anspruch nehmen können und 
dass im bedarfsfall eine geeignete psychologische betreuung und eine qualifizierte beratung angeboten wird.“

46  committee against torture, Forty-sixth session, 9 may- 3 June 2011, “Working document on article 14 for com-
ments”, S. 5. 

47  epidemiologische Studien haben eine erkrankungsrate von 40 – 70 % mit posttraumatischer belastungsstörung 
unter asylsuchenden gezeigt. Siehe z.b. Silove, d., Sinnerbrink, i., Field, a., manicavasagar, V. & Steel, z. 
(1997). anxiety, depression and ptSd in asylum-seekers: association with pre-migration trauma and post-mig-
ration stressors. british Journal of psychiatry, 170, 351–357; gäbel, u., ruf, m., Schauer, m., odenwald, m. & 
neuner, F. (2006). prävalenz der posttraumatischen belastungsstörung (ptSd) und möglichkeiten der ermittlung 
in der asylverfahrenspraxis. zeitschrift für klinische psychologie und psychotherapie, 35, 12–20; kessler, J.l., 
Sonnega, a., bromet, e., hughes, m., nelson, c.b. & breslau, n., (1995). post-traumatic stress disorder in 
the national comorbidity Survey. archives of general psychiatry, 52, 1048-1060; gurris, n.F. & Wenk-ansohn, 
m. (2009, 3. aufl.). Folteropfer und opfer politischer gewalt. in: maercker, a. (hrsg.), posttraumatischen 
belastungsstörungen, S. 477-499.
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und Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie bildungs- und ausbildungsmöglichkeiten. die 
rehabilitationsleistungen müssen zugänglich und angemessen sein und in einem sicheren und 
stabilen rahmen stattfinden.

auch Folteropfer, bei denen sich bislang keine posttraumatischen psychischen Syndrome he-
rausgebildet haben, brauchen eine spezialisierte diagnostik sowie beratung und haben spezielle 
bedürfnisse in bezug auf ihre sozialen und materiellen lebensbedingungen. Sie laufen gefahr, 
posttraumatische Syndrome zu entwickeln; insbesondere ungünstige lebensumstände können  
eine Verschlechterung des psychischen zustands fördern.48

in der bundesrepublik wird das recht auf rehabilitation bisher nicht für alle Folteropfer 
umgesetzt, die sich behandeln lassen wollen. Wie oben beschrieben gibt es während des 
asylverfahrens kein routinemäßiges Verfahren zur identifikation hilfsbedürftiger vulnerabler 
personen. Sehr häufig haben diese personen nicht die möglichkeit, zu einem frühen zeitpunkt 
ihres exilaufenthalts von speziell ausgebildeten gesundheitsexpertinnen untersucht und 
identifiziert zu werden. Je länger sie nicht die entsprechende behandlung bekommen, des-
to höher ist das risiko einer chronifizierung der posttraumatischen Syndrome. nach § 4 des 
asylbewerberleistungsgesetzes beschränkt sich die medizinische behandlung von asylsuchenden 
nur auf akute oder schmerzhafte erkrankungen. nach § 6 kann eine weitergehende behandlung 
nach ermessen erfolgen. die Vorschrift wird von den behörden allerdings grundsätzlich dahinge-
hend interpretiert, dass sie nur für die erhaltung der gesundheit unerlässliche leistungen  
beinhaltet.

die ausgaben für die notwendigen behandlungen werden nur teilweise vom regulären 
gesundheitssystem getragen. außerdem sind spezialisierte psychosoziale, medizinische, psy-
chologische beratungs- und behandlungsangebote sehr selten, vor allem in ländlichen gebieten 
im osten deutschlands. in manchen deutschen großstädten gibt es von ngos geführte speziel-
le behandlungszentren für Folteropfer und traumatisierte kriegsopfer. allerdings sind ihre finan-
ziellen und daher auch die personellen kapazitäten zu gering, viele sind in ihrer arbeit in hohem 
maße von finanziellen mitteln der eu abhängig (insbesondere vom eidhr-programm, das zurzeit 
ausläuft). bisher gibt es keine ausreichende Finanzierung durch eines der bundesministerien. 
aktuell besteht die gefahr, dass manche der wenigen zentren ihre angebote weiter reduzieren 
oder ganz schließen müssen.

Selbst für deutsche opfer der repressionen der Staatssicherheit der ehemaligen deutschen 
demokratischen republik gibt es keine ausreichenden spezialisierten kapazitäten zur behandlung 
und rehabilitation. 2010 fragten dreizehn angehörige dieser gruppe beim bzfo nach einer 
behandlung an, doch aufgrund des mangels an kapazitäten konnte ihnen keine behandlung ange-
boten werden. es war ihnen nicht möglich gewesen, bei psychologinnen und psychiaterinnen in-
nerhalb des regulären gesundheitssystems oder mithilfe der beratungsstelle gegenwind (für poli-
tisch traumatisierte der Sed-diktatur) eine angemessene behandlung zu finden. 

emPFehlung:

· die bundesregierung ist aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass Folteropfer und 
asylsuchende die nötige rehabilitation einschließlich medizinischer und psychotherapeu-
tischer behandlung erhalten einschließlich dolmetscherinnen und soziale unterstützung 
durch qualifiziertes personal.

48 Siehe keilson, h., Sequentielle traumatisierung bei kindern. Stuttgart: enke, 1979, 58-60 und laban, c.J., 
gernaat, h., komproe, i., Schreuders, b. & de Jong, J., impact of a long asylum procedure on the prevalence of 
psychiatric disorders in iraqi asylum Seekers in the netherlands, Journal of mental disease, 2004, 192 (12), 
843-851.
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