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Abschiebehaft möglichst vermeiden – besonders schutzbedürftige Per-
sonen von der Abschiebehaft ausnehmen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

§ 62 Aufenthaltsgesetz regelt die Abschiebehaft. Danach können Ausländerinnen und
Ausländer auf richterliche Anordnung zur Sicherung der Abschiebung in Haft ge-
nommen werden, wenn sie ausreisepflichtig sind und wenn beispielsweise der Ver-
dacht besteht, dass sie sich der Abschiebung entziehen wollen. Die Höchstdauer der
Abschiebehaft beträgt 18 Monate.

Mit der besonderen Situation der Menschen in Abschiebehaft hat sich u. a. die Er-
klärung der Deutschen Bischofskonferenz im März 2006 mit dem Titel „Denkt an die
Gefangenen, als wäret ihr mit gefangen“ befasst. Darin heißt es, dass Abschiebehaft
in Deutschland zu schnell und zu häufig beantragt und darüber hinaus zu lange ver-
hängt werde. Weiter heißt es: „Menschen in Abschiebehaft haben sich, anders als Straf-
gefangene, nicht im strafrechtlichen Sinn schuldig gemacht und sind auch nicht wie
Menschen in Untersuchungshaft einer Straftat verdächtig. Grund für ihre Haft ist aus-
schließlich die Annahme, sie würden sich einer bevorstehenden Abschiebung durch
Flucht entziehen. Ihre Situation ist aus vielen Gründen nicht vergleichbar mit der an-
derer Häftlinge.“ Sie sollen daher durch die Haft möglichst wenig und möglichst ge-
ringe Einschränkungen erfahren.

Der Landtag betont, dass die Anordnung von Abschiebehaft letztes Mittel sein muss
und nur zur Durchsetzung einer unmittelbar bevorstehenden Abschiebung angeord-
net werden darf, denn Abschiebehaft entfaltet gravierende negative Auswirkungen auf
die Betroffenen. In den Fällen, in denen auf eine Abschiebehaft als letztes Mittel nicht
verzichtet werden kann, muss die Haftdauer so kurz wie möglich gehalten werden. 

Der Landtag begrüßt und unterstützt

– die Schließung der Landesunterkunft für Ausreisepflichtige in Trier;

– die Ankündigung der Landesregierung, die Gewahrsamseinrichtung für Ausreise-
pflichtige (GfA) in Ingelheim zu schließen;

– die Aktivitäten der Landesregierung im Rahmen des Runden Tischs Ingelheim zur
Entwicklung einer alternativen Lösung zur Gewahrsamseinrichtung für Ausreise -
pflichtige (GfA) Ingelheim, bei der unter humanitären Aspekten eine Neuaus-
richtung der Unterbringung von Ausreisepflichtigen erfolgen soll.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Abschiebehaft nur als
„Ultima Ratio“ und zur Durchsetzung einer unmittelbar bevorstehenden Abschie -
bung angeordnet wird. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgend ist stets
eine umfassende Prüfung der Voraussetzungen für eine Anordnung von Abschie-
behaft vorzunehmen. Der Abschiebehaft grundsätzlich vorzuziehen sind Alter-
nativen wie beispielsweise Meldeauflagen oder Aufenthaltsbeschränkungen; 
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– ein Konzept zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Minderjährige, Schwangere,
Alleinerziehende, Eltern mit minderjährigen Kindern, psychisch und chronisch
Kranke, Menschen mit Behinderung oder posttraumatischer Belastungsstörung
und ältere Menschen als besonders schützenswerte Gruppen von der Abschiebe-
haft ausgenommen werden. Als ältere Menschen sind hierbei Personen über 65 Jah-
ren zu verstehen. Minderjährige sind alle Kinder unter 18 Jahren;

– den Schutz der Familie umfassend zu berücksichtigen und dafür Sorge zu tragen,
dass Familien im Rahmen der Abschiebehaft nicht getrennt werden;

– durch einen entsprechenden Erlass die oben genannten Kriterien für die Beantra-
gung von Abschiebehaft festzuschreiben und durch den Erlass die auf Landesebene
vorhandenen Handlungsspielräume bei der Gestaltung des Haftanordnungsver-
fahrens und der Haftdurchführung zu Gunsten der Abschiebehäftlinge zu nutzen
und zu gestalten; 

– sich auf Bundesebene für die Abschaffung von Abschiebehaft einzusetzen und hier-
zu auch alle Schritte zu gehen, die Anlass und Dauer der Abschiebehaft ein-
schränken und begrenzen. Hierzu gehört eine deutliche Verkürzung der Ab-
schiebehaft. Ebenso sollte eine Beschränkung der Inhaftnahme von Personen er-
folgen, die zum Zweck der Rücküberstellung in ein Erstasylland der Europäischen
Union (sog. Dublin II-Abkommen) derzeit noch regelmäßig in Haft genommen
werden.
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