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                                                                                                   Dieter Weber
Begrüßung 
Ausstellung: Auf gepackten Koffern 

- Leben in der Abschiebehaft

Mir wurde von Karin Praetori und Gotthold Streitberger die Aufgabe zugeteilt, die 
Ausstellung „Auf gepackten Koffern - Leben in der Abschiebehaft“ zu eröffnen, 
obwohl die beiden und wohl noch einige hier im Raum viel mehr von diesem Thema 
verstehen, als ich. 

Aber auch wenn meine Kenntnisse begrenzt sind, eröffne ich die Ausstellung gerne, 
weil ich es als schändlich empfinde, wie wir in Deutschland – und nicht nur hier – mit 
Flüchtlingen umgehen. Mein Maß für die Qualität einer Gesellschaft, das Maß, wie 
gut oder wie schlecht eine Gesellschaft ist, ist der Umgang mit ihren schwächsten 
Gliedern - und das sind in der Regel die meisten Flüchtlinge, obwohl es die 
allerschwächsten unter ihnen gar nicht nach Deutschland schaffen; zudem ertrinken 
viele Flüchtlinge vor den Mauern Europas im Mittelmeer. 
„Exportweltmeister“ sind wir im Umgang mit Flüchtlingen bestimmt nicht. 

Nun aber einige Fakten:
Laut Pro Asyl: leben hierzulande noch immer 75.000 Menschen, die auch nach 
sechs Jahren in Deutschland keine gesicherte Aufenthaltsperspektive haben - 
Menschen, die gezwungen sind, ein Leben auf Abruf zu führen - und das trotz 
mehrerer Bleiberechtsregelungen. 
Etwa 40.000 Flüchtlinge in Deutschland werden gezwungen, in Lagern zu leben. 
Unter was für miserablen Umständen sie dort häufig untergebracht sind, belegen Pro 
Asyl und andere Flüchtlingsorganisationen.

Viele Flüchtlinge leben nicht nur auf „Abruf“ und / oder in Lagern – sie leben in 
Abschiebehaft, leben auf gepackten Koffern. 
Die Abschiebehaft kann der Endpunkt eines langjährigen Aufenthalts in 
Deutschland, nach einer Flucht aus dem ursprünglichen Heimatland, sein. 
Abschiebehaft  kann auch der erste Ort sein, den ein Flüchtling oder Migrant 
nach seiner Ankunft in Deutschland kennen lernt.

„Quälendes Warten - wie Abschiebungshaft Menschen krank macht“, das ist der Titel 
einer Studie des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes, die schon im Titel die 
menschen-unwürdige Situation dieser Flüchtlinge anspricht. Veröffentlicht wurde die 
Studie im Juni 2010. 
Abschiebungshaft, so das zentrale Ergebnis der Studie, fügt Menschen unnötiges 
Leid zu und beeinträchtigt ihre körperliche und seelische Gesundheit. Die Studie 
zeichnet ein umfassendes Bild der Lage von Abschiebungshäftlingen in 22 
europäischen Staaten und lässt Betroffene selbst ausführlich zu Wort kommen. 
Es zeigt sich, dass die Häftlinge in erheblichem Maß unter der Unsicherheit über 
die eigene Zukunft, einem Mangel an Informationen und der Isolation von 
Familien und Freunden leiden. Sie fühlen sich als Kriminelle behandelt, obwohl 
ihnen in der Regel nicht mehr als der Verstoß gegen Einreise-bestimmungen 
vorgeworfen wird. Angesichts der Ergebnisse der Untersuchung tritt der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst dafür ein, stärker als bisher Alternativen zur Verhängung von 
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Abschiebungshaft zu berücksichtigen, die Betroffenen konsequent getrennt von 
Strafgefangenen unterzubringen, die Dauer der Haft auf maximal drei Monate zu 
begrenzen und kostenlose Rechtsberatung zu ermöglichen. – soweit die Studie

Quelle:
Jesuit Refugee Service: Quälendes Warten - wie Abschiebungshaft Menschen Krank  
macht. Zusammenfassung und Länderbericht Deutschland im Rahmen der  
europäischen Studie „Becoming vilnerable in Detention“. Juli 2010

Selbst Minderjährige werden in Abschiebehaft genommen. Letztmalig ließen sich aus 
der Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90 / Die Grünen umfassendere und vergleichbare Einblicke
in die Vollzugspraktik gewinnen:
• Im Hinblick auf Minderjährige ließ sich festhalten, dass 
   zwischen 2005 und 2007 bundesweit in 377 Fällen 
   unbegleitete Minderjährige in Abschiebungshaft genommen
   worden sind.

Abschiebungshaft macht aber Menschen nicht „nur“ krank, die Verzweiflung treibt 
manche in den Tod. 
So hat die Antirassistische Initiative e.V. aus Berlin im März 2010 in ihrer 
Dokumentation „Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen“ 
folgende Zahlen für den Zeitraum 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2009 
veröffentlicht: 

• 154 Flüchtlinge töteten sich angesichts ihrer drohenden   
    Abschiebung oder starben bei dem Versuch, vor der 
    Abschiebung zu fliehen, davon 59 Menschen in 
    Abschiebehaft,
• 858 Flüchtlinge verletzten sich aus Angst vor der 
   Abschiebung oder aus Protest gegen die drohende 
   Abschiebung (Risiko-Hungerstreiks) oder versuchten, sich 
   umzubringen, davon befanden sich 509 Menschen in
   Abschiebehaft,
• 5 Flüchtlinge starben während der Abschiebung und 
   384 Flüchtlinge wurden durch Zwangsmaßnahmen oder 
   Misshandlungen während der Abschiebung verletzt.

Bundesweite Zahlen die erschrecken und jeden nachdenklich machen müssen. 

Und: Die Bayer. Realität entspricht der bundesdeutsche Situation:
In der Antwort des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 3. Dezember 2009 zu 
einer Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Renate Ackermann (Bündnis 90 / DIE 
GRÜNEN) vom 12. Oktober 2010 - „Mindeststandards für die Abschiebehaft sowie 
Alternativmodelle“ - führt die Bayerische Staatsregierung zum Vollzug der 
Abschiebungshaft in Bayern das Folgende aus:

„Bereits gegenwärtig werden Abschiebungsgefangene, sowie es die personellen, 
räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten der betroffenen 
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Justizvollzugsanstalten ermöglichen, getrennt von Straf- und Untersuchungs-
gefangenen untergebracht. In den Justizvollanstalten St. Georgen-Bayreuth, 
Eichstätt, Laufen-Lebenau, Passau, Regensburg und Schweinfurt werden 
Abschiebungsgefangene grundsätzlich nicht mit anderen Gefangenen in einem 
gemeinsamen Haftraum untergebracht.“

Gleichzeitig räumt die Staatsregierung ein, dass „in den weiteren bayerischen 
Justizvollzugsanstalten, in denen Abschiebungshaft vollzogen wird, eine 
Unterbringung Abschiebungsgefangener in gesonderten Abteilungen bzw. getrennter 
Hafträumen gegenwärtig nicht möglich“ ist. Konkrete Planung zur Einrichtung einer 
eigenen zentralen Abschiebungshaftvollzugseinrichtung bestünden in Bayern 
gegenwärtig nicht.

In Hinblick auf den Vollzug der Abschiebungshaft bei Minderjährigen betont die 
Bayerische Staatsregierung, dass Abschiebunshaft bei unbegleiteten Minderjährigen 
und Familien mit Minderjährigen „nach der ständigen Praxis der bayerischen 
Ausländerbehörden nur im äußersten Fall und für die kürzestmögliche Dauer 
beantragt wird. (...) in den wenigen Fällen, in denen Abschiebunghaft bei 
Jugendlichen vollzogen wird, werden sie regelmäßig in den Abteilungen für 
jugendliche Untersuchungsgefangenen untergebracht.

Und aus der Antwort des Staatsministeriums des Innern auf Anfrage der 
Abgeordneten Renate Ackermann lassen sich für die Jahre 2005 bis 2008, jeweils 
zum Stichtag 31. März, folgende Zahlen zum Vollzug der Abschiebungshaft in 
Bayern ableiten:

In den Jahren 2005 bis 2008 befanden sich zum jeweiligen Stichtag 31. März

- 2005: 314 (davon 221 männliche und 50 weibliche Erwachsene sowie 35 
männliche und 8 weibliche Personen, die noch nicht 21 Jahre alt waren)

- 2006: 181 (davon 135 männliche und 26 weibliche Erwachsene sowie 17 
männliche und 3 weibliche Personen, die noch nicht 21 Jahre alt waren)

- 2007: 135 (davon 111 männliche und 10 weibliche Erwachsene sowie 11 
männliche und 3 weibliche Personen , die noch nicht 21 Jahre alt waren)

- 2008: 157 (davon 128 männliche und 9 weibliche Erwachsene sowie 14 
männliche und 6 weibliche Personen, die noch nicht 21 Jahre alt waren)

Abschiebungsgefangene in bayerische Justizvollzugsanstalten.

Zahlen zu minderjährigen Abschiebungshäftlingen unter 16 bzw. unter 18 Jahren 
lassen sich der Antwort auf die Kleine Anfrage nicht entnehmen.

In Abschiebehaft genommene Menschen werden wie Kriminelle behandelt, werden 
eingesperrt, obwohl ihnen in der Regel nicht mehr als der Verstoß gegen 
Einreise-bestimmungen vorgeworfen wird.

Die Ausstellung "Auf gepackten Koffern“ bringt die Realität und die Folgen dieses 
Einsperrens, Abschiebehaft genannt, ins öffentliche Bewusstsein. 
Die Ausstellung ermöglicht Abschiebehäftlingen mit der Öffentlichkeit über Fotos und 
Berichte zu kommunizieren, ihre Situation darzustellen 
– sie können dies ja nicht selbst tun –befinden sie sich doch in Haft. Anhand von 



4

Interviews mit acht Inhaftierten werden die unterschiedlichen Aspekte der 
Abschiebehaft dargestellt.
     
Die Ausstellung ist ein Projekt des
Flüchtlingsrates Berlin, in Zusammenarbeit mit
der Initiative gegen Abschiebehaft, 
Cimade Paris
und Pro Asyl. 

Konzeption und  Realisierung: 
BAR M Kommunikationsdesign, Yolanda Bakker, 
Fabian Hickethier, Caroline Menges,

Die  Ausstellung möchte alle Interessierten ansprechen und auch Schulklassen mit 
Lehrer/innen ab der 6. Klasse einladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.   

Dank an BI Asy, namentlich Gotthold Streitberger und Karin Preatori – aber auch alle 
anderen von der BI Asyl, 
nicht nur für das Engagement und die Arbeit um die Ausstellung, sondern auch dafür, 
daß Ihr jahre- , besser jahrzehntelang an dem Thema immer und immer wieder 
dranbleibt. 
Ich weiß, eine solche Arbeit ist oft zermürbend, die gesellschaftliche Anerkennung ist 
eher bescheiden, Orden gibt’s dafür nicht, und wenn, hättet Ihr möglicherweise was 
falsch gemacht!
Aber ohne Eure Initiative in Regensburg käme das Thema nicht nur nicht an die 
Öffentlichkeit, die Lage für Flüchtlinge wäre noch viel unerträglicher. 
Und aktuell darf ich hinzufügen: 
wer gegen rechtsradikales Gedankengut ernsthaft vorgehen will – nicht nur in 
protokollarischen Betroffenheits-Pflichtreden, muß als eines der Ersten die Frage 
danach stellen, wie wir mit Fremden in Deutschland umgehen, insb. mit den 
Schwächsten unter ihnen, d. h. bei unserem heutigen Thema mit denjenigen, die aus 
ihrem Land geflohen sind – sei es vor politischer Verfolgung, vor Gewalt oder auch 
„nur“ vor Armut, Hunger, Perspektivlosigkeit.
75.000 Flüchtlinge haben auch nach sechs Jahren in Deutschland keine gesicherte 
Aufenthaltsperspektive, leben in Angst vor Abschiebung,
Ca. 40.000 werden gezwungen, in Lagern zu leben.
Hunderte sperren wir ins Gefängnis, sie leiden, viele werden krank, manche nehmen 
sich das Leben – diesen Spiegel hält uns die Ausstellung vor.


