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Einleitende Zusammenfassung 

Im Jahr 2018 wurden 21.0591 Personen über deutsche Flughäfen abgeschoben 

beziehungsweise im Rahmen der Dublin III Verordnung in europäische Mitgliedsstaaten 

überstellt. Mit 5.008 rückgeführten Personen wurde für den Flughafen Düsseldorf ein neuer 

Spitzenwert erreicht. Die Mehrheit, der über den Flughafen Düsseldorf rückgeführten 

Personen wurde im Rahmen von Sammelmaßnahmen abgeschoben (3.679 Personen). In 

dem Zusammenhang ist auffällig, dass sich die Zielstaaten im Vergleich zum Vorjahr weiter 

ausdifferenziert haben und hierbei der Anteil der Sammelmaßnahmen in die 

Westbalkanstaaten rückläufig ist. In Staaten Subsahara Afrikas beispielsweise, die in den 

vergangenen Jahren eher selten Zielstaaten von Sammelmaßnahmen waren, erfolgten im 

Jahr 2018 -11- Flüge. Im Vergleich hierzu fanden in den Jahren 2015 und 2016 keine 

Sammelabschiebungen in die Staaten Subsahara Afrikas statt. Darüber hinaus wurden über 

den Flughafen Düsseldorf im Jahr 2018 zwei der gesellschaftlich und politisch umstrittenen 

Sammelabschiebungen nach Afghanistan abgewickelt und es fanden zwei sogenannte 

‚Dublin-Charter‘ nach Italien statt.  

Mit 285 Personen, die über den Flughafen Köln/Bonn rückgeführt wurden, ist auch für diesen 

Flughafen ein neuer Spitzenwert erreicht worden. Ansonsten wurden noch zwei Personen über 

den Flughafen Dortmund rückgeführt, was eine Gesamtzahl von 5.295 Personen ergibt, die im 

Jahr 2018 über Flughäfen in NRW abgeschoben bzw. im Rahmen der Dublin III VO überstellt 

wurden.  

Die bundesweiten Rückführungszahlen waren im Jahr 2018 – ähnlich wie im Jahr 2017 und 

2016 – auf einem hohen Niveau. Im Vergleich hierzu wurden im Jahr 2008, das heißt 10 Jahre 

zuvor, 7.778 Personen über deutsche Flughäfen rückgeführt. In den Folgejahren bis zum Jahr 

2015 lagen die jährlichen Rückführungszahlen im Durchschnitt zwischen rund 7.000 und 

8.5002. Die Zunahme der Rückführungszahlen steht im engen Zusammenhang mit hohen 

Flüchtlingszahlen, welche im Jahr 2015 einen Rekordwert erreichten3.  

Als Reaktion auf die hohen Flüchtlingszahlen wurden schrittweise zahlreiche Gesetzes-

novellierungen eingeführt, mit denen unter anderem das Ziel verfolgt wird, Rückführungen 

                                                           
1 Die und weiteren Zahlen zu Rückführungen sind folgender Quelle entnommen: Deutscher Bundestag – 19. Wahl-

periode: „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, 
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE -  Drucksache 19/7395 – Abschiebungen und 
Ausreisen im Jahr 2018“, Drucksache 19/8021 vom 26.02.2019, im Internet abrufbar unter: http://dipbt.bundes-
tag.de/doc/btd/19/080/1908021.pdf [Stand: 05.03.2019]; weitere Zahlen zu Rückführungen im Anhang 
2 Vgl. Bundestagdrucksachen 16/10201, 16/12568, 17/644, 17/5460, 17/8834, 17/12442, 18/782, 18/4025 
3 Im Jahr 2015 suchten mehr Personen in Deutschland Asyl als je zuvor und es wurden insgesamt 1.091.894 Zu-
gänge von Asylsuchenden im EASY-System erfasst. Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „476.649 
Asylanträge im Jahr 2015“ aktuelle Meldung vom 06.01.2016, im Internet abrufbar unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html [Stand 
05.03.2019] 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/080/1908021.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/080/1908021.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html
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schneller und effektiver umsetzen zu können. Neben der Einstufung mehrerer Staaten als 

sichere Herkunftsländer sind insbesondere das Verbot der Ankündigung des 

Abschiebetermins nach Ablauf der Ausreisepflicht sowie die im Gesetz zur Einführung 

beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (Asylpaket II) formulierten strengeren 

Regelungen für Betroffene, gesundheitliche Abschiebungshindernisse geltend zu machen, 

kritisch hervorzuheben. Im Jahr 2017 kamen mit Inkrafttreten des Gesetzes zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht weitere restriktive Regelungen für die hiervon Betroffenen 

hinzu. Trotz zwischenzeitlich deutlich rückläufiger Flüchtlingszahlen4 sind weitere gesetzliche 

Restriktionen – insbesondere für ausreisepflichtige Personen - geplant wie beispielsweise 

deutlich in einem Referent*innenentwurf des BMI vom 01.02.2019 eines ‚Zweiten Gesetzes 

zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (Geordnete-Rückkehr-Gesetz)‘5 formuliert. 

Das Resultat sind konstant hohe Rückführungszahlen, jedoch mehrten sich auch die 

Probleme, die von der Abschiebungsbeobachtung beobachtet und dokumentiert wurden6. So 

wurden beispielsweise im Jahr 2018 häufiger als in der Vergangenheit kranke, v.a. psychisch 

erkrankte und auch suizidgefährdete Personen zum Flughafen gebracht, um abgeschoben zu 

werden. In 41 von 89 Fällen, die beobachtet und dem Forum Flughäfen in NRW vorgelegt 

wurden, kam es hier zu Schwierigkeiten, was vereinzelt zum Abbruch der jeweiligen 

Maßnahme führte. Darüber hinaus ist der Abschiebungsbeobachtung aufgefallen, dass der 

Bundespolizei am Flughafen trotz erkennbarer Erkrankungen einzelner Rückzuführender 

hierzu keine medizinischen Informationen vorlagen. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass 

ausreisepflichtige Personen seit Einführung des sogenannten Asylpakets II im Frühjahr 2016 

eine Erkrankung, welche die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte 

Bescheinigung glaubhaft machen müssen, was für die Betroffenen nicht in jedem Einzelfall 

realisierbar ist.  

Des Weiteren beschwerten sich viele Rückzuführende im Gespräch mit der Abschiebungs-

beobachtung, dass ihnen der Termin ihrer Abschiebung nicht angekündigt worden sei. 

Aufgrund dessen hätten sie wenig Zeit gehabt, sich auf die Abschiebung vorzubereiten und 

fühlten sich darüber hinaus in Einzelfällen grob beziehungsweise unfair behandelt. Mitunter 

führte dies dazu, dass wichtige Dokumente und Habseligkeiten nicht mitgenommen wurden 

oder es kam vereinzelt zu Familientrennungen. Vor Einführung des sogenannten Asylpakets I 

                                                           
4 QUELLE: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019): Schlüsselzahlen Asyl 2018, im Internet abrufbar un-
ter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-asyl-
2018.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 05.03.2019] 
5 Quelle: 
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Rueckkehr/GE_Zweites_Gesetz_zur_besseren_Durchset-
zung_der_Ausreisepflicht.pdf  
6 An der Stelle ist anzumerken, dass mit dieser Aussage nicht die Rechtmäßigkeit von Abschiebungen angezwei-
felt werden soll, jedoch führten asyl- und aufenthaltsrechtliche Verschärfungen dazu, dass sich die Probleme, die 
beobachtet wurden, stärker ausdifferenzierten. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-asyl-2018.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-asyl-2018.pdf?__blob=publicationFile
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Rueckkehr/GE_Zweites_Gesetz_zur_besseren_Durchsetzung_der_Ausreisepflicht.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Rueckkehr/GE_Zweites_Gesetz_zur_besseren_Durchsetzung_der_Ausreisepflicht.pdf
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Ende 2015, in dem unter anderem das Verbot der Ankündigung des Abschiebetermins nach 

Ablauf der Ausreisepflicht formuliert ist, wurden solche Beschwerden gegenüber der 

Abschiebungsbeobachtung seltener vorgetragen.  

Die Vielzahl an Rückführungen seit dem Jahr 2016, einhergehend mit den zahlreichen 

Gesetzesnovellierungen in diesem Zusammenhang, hatte nicht nur Folgen für 

ausreisepflichtige Personen, sondern führte auch zu einem hohen Planungsaufwand und 

großen Arbeitsbelastungen auf Seiten der am Abschiebungsvollzug beteiligten Behörden-

vertreter*innen. Entsprechend wurden durch die Abschiebungsbeobachtung verschiedene 

organisatorische Schwierigkeiten bei der Planung und Umsetzung von Rückführungs-

maßnahmen, insbesondere in Bezug auf Sammelrückführungen, dokumentiert.  

Positiv zu bewerten ist, dass Rückführungsmaßnahmen, die über Flughäfen in NRW vollzogen 

werden, in Anbetracht der Vielzahl an Maßnahmen gut vorbereitet sind und ordnungsgemäß 

ablaufen. Dennoch gibt es in manchen Bereichen Verbesserungsbedarf, weshalb sich der 

Jahresbericht der Abschiebungsbeobachtung vornehmlich auf beobachtete Problemkomplexe 

konzentriert. Diese bilden den Kern des Jahresberichts der Abschiebungsbeobachtung und 

werden im Kapitel 3: „Erfahrungen und Problemfelder aus der Praxis“ näher erörtert. Zuvor soll 

jedoch zunächst das Modell der Abschiebungsbeobachtung in NRW vorgestellt sowie ein 

kurzer Überblick über die Tätigkeiten der Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2018 gegeben 

werden. In dem Zusammenhang ist vorwegzunehmen, dass der Stellenumfang der 

Abschiebungsbeobachtung verdoppelt wurde und seit Juni 2018 erstmals zwei 

Beobachter*innen an den Flughafen in NRW tätig sind, was die konzeptionelle Weiter-

entwicklung des deutschen Monitoring Modells begünstigt. 
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1.  Modell der Abschiebungsbeobachtung in NRW 

Das Modell der Abschiebungsbeobachtung in NRW besteht aus zwei Standbeinen: zum einen 

dem Forum Flughäfen in NRW und zum anderen der Abschiebungsbeobachtung vor Ort am 

Flughafen.  

 

1.1  Das Forum Flughäfen in NRW (FFiNW) 

Das Forum Flughäfen in NRW (FFiNW) wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein Gremium 

aus Vertreter*innen von (staatlichen) Behörden, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, 

die im Austausch über den Vollzug von Flugabschiebungen stehen. Dem FFiNW gehören 

zurzeit Vertreter*innen der Bundespolizei, des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

Integration (MKFFI) des Landes NRW, der Zentralen Ausländerbehörden, der evangelischen 

sowie katholischen Kirche, der Diakonie, der Liga der Wohlfahrtsverbände, des Flüchtlings-

rats, des UNHCR, von Pro Asyl und von Amnesty International an. 

Anlass für die Gründung des Flughafenforums war, dass es in der Vergangenheit bei 

Flugabschiebungen vielfach Kritik an Vollzugsmaßnahmen beteiligter Behörden und deren 

Mitarbeiter*innen gab. Deshalb wurde das FFiNW gegründet, um durch die Bündelung von 

Informationen und Kompetenzen im Zusammenhang mit Flugabschiebungen zu erhöhter 

Transparenz beizutragen und eine verbesserte Sachverhaltsaufklärung zu Fragen im Hinblick 

auf Abschiebungen auf dem Luftweg zu erreichen.  

Das Flughafenforum tagt alle drei Monate in nichtöffentlichen Sitzungen und bespricht Fälle, 

die von der Abschiebungsbeobachtung heran getragen werden. Auf Grundlage der Reflexion 

problematischer Fälle werden Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Empfehlungen 

erarbeitet und formuliert. Bedingt durch die unterschiedlichen Vertreter*innen im Forum 

entsteht hierbei eine besondere Dynamik in der Diskussion.  

 

1.2  Position der Abschiebungsbeobachter*innen in NRW 

Mit Wirkung vom 1. August 2001 wurde die Stelle der Abschiebungsbeobachtung an den 

Flughäfen in NRW, primär für den Flughafen Düsseldorf eingerichtet. Übergeordnetes Ziel ist, 

den Vorgang und Vollzug von Rückführungsmaßnahmen transparent zu machen und mögliche 

Missstände zu erkennen. Die Wahrung humanitärer Standards und des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit ist hierbei leitendes Prinzip.  

Aktuell sind an den Flughäfen in NRW zwei Beobachterinnen tätig mit einem Stellenumfang 
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von insgesamt 150 Prozent. Zuständig sind die Beobachter*innen für alle Flughäfen in NRW, 

wobei die Beobachtungen im Jahr 2018 vornehmlich am Flughafen Düsseldorf und vereinzelt 

am Flughafen Köln/Bonn stattfanden. 

Gegenstand der Beobachtungen sind sowohl Abschiebungen in Herkunftsländer (Einzel- und 

Sammelabschiebungen) sowie Überstellungen gemäß der Dublin-III-Verordnung, die über 

Flughäfen in NRW vollzogen werden. Das heißt, es werden sowohl Fälle beobachtet, die in 

der Zuständigkeit NRWs abgeschoben bzw. überstellt werden, als auch solche, bei denen die 

Zuführung aus anderen Bundesländern als NRW erfolgt. Dabei liegt der Fokus zum einen auf 

den strukturellen Gegebenheiten – wie beispielsweise den Abläufen einer 

Sammelabschiebung – als auch auf der individuellen Situation des Einzelfalls. Die 

Beobachtung erfolgt stichprobenartig und beginnt, wenn die*der Betroffene von der 

Ausländerbehörde, der Polizei oder einer anderen den Transport durchführenden Behörde am 

Flughafen der Bundespolizei übergeben wird und endet an der Flugzeugtür. 

Hauptaufgabe der Abschiebungsbeobachtung ist die teilnehmende und unabhängige 

Beobachtung von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg. Eine weitere zentrale Aufgabe 

ist die Vermittlung zwischen allen am Abschiebungsvollzug beteiligten Akteur*innen (die von 

Abschiebung Betroffenen, Mitarbeiter*innen der Bundespolizei am Flughafen sowie 

Vertreter*innen der Ausländerbehörden, Rechtsanwält*innen, Ärzt*innen, Mitarbeiter*innen 

von Beratungsstellen etc.). Sonstige Aufgaben der Abschiebungsbeobachtung sind: die 

finanzielle Unterstützung von Rückzuführenden, denen kein Handgeld ausgezahlt wurde7, 

Vermittlung von Adressen im Zielstaat, Ermöglichung von Telefonaten, Berichterstattung dem 

FFiNW gegenüber, Teilnahme an beziehungsweise vereinzelt referierende Tätigkeiten im 

Rahmen von Arbeitskreisen, Sitzungen, Tagungen, Fortbildungslehrgängen der Bundes-

polizei, Öffentlichkeitsarbeit etc.  

Die Abschiebungsbeobachter*innen bereiten die FFiNW-Sitzungen mit vor und nehmen an 

ihnen als beratende Mitglieder teil.  

 

1.3 Zum Stand der Abschiebungsbeobachtung in NRW  

Im Jahr 2018 sind zwei erfreuliche Neuentwicklungen in Bezug auf die Ausweitung der Ab-

schiebungsbeobachtung in NRW zu verzeichnen: Das bereits Ende 2017 geführte Gespräch 

zwischen der Diakonie RWL, der Evangelischen Landeskirche und dem MKFFI führte dazu, 

dass zum einen der Stellenumfang der bis Juni 2018 alleine tätigen Stelleninhaberin von 75 

                                                           
7 Die ersatzweise Auszahlung von Handgeld durch die Abschiebungsbeobachtung an mittellose Rückzuführende 
betrifft vornehmlich Personen, die in der Zuständigkeit anderer Bundesländer als NRW zum Flughafen zugeführt 
werden. Es handelt sich hierbei um kirchliche und diakonische Mittel.  
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auf 100 Prozent aufgestockt wurde (zum 01.03.2018). Zum anderen wurde eine weitere Per-

son mit einem Stellenumfang von 50 Prozent für die praktische Umsetzung der Abschiebungs-

beobachtung an Flughäfen in NRW eingestellt (zum 01.06.2018). Finanziert werden die beiden 

Stellen aktuell zu 23 Prozent durch kirchliche und zu 77 Prozent durch staatliche Mittel. 

Dadurch ist die Abschiebungsbeobachtung in NRW zurzeit bundesweit am besten aufgestellt.  

Trotz dieser positiven Neuentwicklungen ist das Modell der Abschiebungsbeobachtung, das 

als erstes seiner Art in Europa am Flughafen Düsseldorf im Jahr 2001 entstanden ist und lange 

Zeit als Vorreitermodell beziehungsweise „Best practice“ herangezogen wurde, aus Sicht der 

Abschiebungsbeobachtung NRW zwischenzeitlich von vielen anderen Monitoringmodellen in 

Europa überholt worden. Das gilt sowohl für den zeitlichen Umfang der Beobachtungen als 

auch für die Befugnisse der Abschiebungsbeobachtung. Ein weiteres Manko des deutschen 

Monitoring Modells ist, dass es nicht flächendeckend ist, das heißt es finden aktuell nur an vier 

deutschen Flughäfen Beobachtungen durch Abschiebungsbeobachter*innen statt.8  

Das Monitoring von Rückführungsmaßnahmen durch die Abschiebungsbeobachtung in NRW 

findet nur am Flughafen in der Phase vom Eintreffen der Betroffenen am Flughafen bis kurz 

vor Abflug statt. Der Zeitraum der Vorbereitung von Rückführungsmaßnahmen einschließlich 

der Zuführung wird nicht vom Monitoring abgedeckt. Problemlagen, die in diesen Phasen 

entstehen, können somit von den Stelleninhaberinnen nicht aus eigener Anschauung erhoben 

werden. In einigen anderen EU-Mitgliedsstaaten hingegen erfolgen Beobachtungen nicht nur 

während der Phase am Flughafen, sondern bereits während der Abholung und Fahrt zum 

Flughafen oder zumindest während des Fluges. In Österreich beispielsweise beginnen die 

Beobachtungen bereits bei der Abholung aus der sogenannten ‚Schubhaft‘ und enden bei 

Ankunft im Zielstaat9.  Entscheidend ist jedoch - im Vergleich des deutschen Modells zu 

anderen in Europa - die Unabhängigkeit der Beobachtungen, die auch bei einer Ausweitung 

auf andere Vollzugsphasen gewahrt werden muss. Hierin liegt die besondere Stärke des 

deutschen Monitoring Modells. 

Im Zusammenhang mit Sammelmaßnahmen ist auffällig, dass seit Ende 2016 neben den 

Abschiebungsbeobachter*innen in NRW, weitere Beobachter*innen aus anderen 

europäischen Mitgliedsstaaten, einschließlich Deutschland, vor Ort am Flughafen Düsseldorf 

sind. Hierbei handelt es sich um Beobachter*innen, die dem ‚FRONTEX-Monitoring Pool‘ 

angehören, der seit Mitte 2016 auf Grundlage des Artikels 29 der FRONTEX Verordnung (EU) 

2016/1624 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 gegründet 

                                                           
8 Vgl.: European Union for Fundamental Rights: „Effective Forced Return Monitoring Systems in 2017“, online ab-
rufbar unter: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/forced_return_monitoring_overview_2017-06-
10.pdf [Stand: 23.03.2019] 
9 ebd.; Projektbeschreibung des Projektes „Menschenrechtsbeobachter“ auf der Internetseite des „Verein Men-
schenrechte“ Österreich, online abrufbar unter: http://www.verein-menschenrechte.at/menschenrechtsbeobach-
ter.html [Stand: 25.03.2019] 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/forced_return_monitoring_overview_2017-06-10.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/forced_return_monitoring_overview_2017-06-10.pdf
http://www.verein-menschenrechte.at/menschenrechtsbeobachter.html
http://www.verein-menschenrechte.at/menschenrechtsbeobachter.html
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wurde. Die Beobachter*innen aus dem FRONTEX Monitoring Pool haben die Maßnahmen - 

anders als die Abschiebungsbeobachter*innen in NRW - auch während des Fluges 

beobachtet. Am Flughafen bestand ein Austausch zwischen den FRONTEX Monitoren und der 

Abschiebungsbeobachtung über getätigte Beobachtungen. 

Neben dem eingeschränkten Umfang des Monitorings ist es für die Abschiebungsbeobachtung 

in NRW oftmals schwierig, Probleme frühzeitig zu identifizieren und/oder zu beurteilen man-

gels Einblick in vorhandene Unterlagen, da eine Akteneinsicht aus datenschutzrechtlichen 

Gründen nicht zulässig ist. Bedingt dadurch kann nur sehr reduziert eine Vorauswahl der Be-

obachtungen getroffen werden im Hinblick auf assoziierte mögliche Problemkomplexe. In An-

betracht der Vielzahl an Rückführungsmaßnahmen, die im Jahr 2018 über Flughäfen in NRW 

vollzogen wurden, war es somit nicht möglich, alle Maßnahmen zu beobachten, nicht zuletzt 

deshalb, weil viele Maßnahmen parallel abliefen. Insbesondere bei Sammelabschiebungen 

mit einer oftmals großen Anzahl von Rückzuführenden war es nicht realisierbar, alle proble-

matischen Fälle zu dokumentieren. Beobachtungen sollten im Optimalfall während aller Stati-

onen des Vollzugs einer Abschiebung am Flughafen erfolgen, d. h. während a.) der Zuführung, 

b.) der Übergabe an die Bundespolizei und c.) der Wartezeit. Da die Rückzuführenden jedoch 

nicht alle gleichzeitig, sondern hintereinander zugeführt wurden, entgingen der Abschiebungs-

beobachtung hierbei möglicherweise wichtige Beobachtungen.  
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2.  Abschiebungsbeobachtung in NRW 2018 

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2018 – 31.12.2018 wurden durch die Abschiebungs-

beobachtung rund 250 Einzel- beziehungsweise Familienfälle beobachtet, die im Rahmen von 

Sammelmaßnahmen oder per Linienflug rückgeführt wurden. Insgesamt lag der Fokus der 

Beobachtungen auf Sammelmaßnahmen. Diese gingen – bis auf zwei – in die Herkunftsländer 

der Betroffenen. Einzelmaßnahmen hingegen wurden nur stichprobenartig beobachtet. Bei 

den meisten handelte es sich hierbei um Überstellungen gemäß der Dublin-III-Verordnung. 

Einzelne der beobachteten Fälle mussten abgebrochen werden. Gründe für den Abbruch 

waren gesundheitliche Probleme, verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, passiver/aktiver 

Widerstand sowie Mitnahmeverweigerung durch Flugzeugführer.  

Bedingt durch die Einstellung einer zweiten Beobachterin im Juni 2018 war es der Abschie-

bungsbeobachtung möglich, einzelne Aufgaben getrennt voneinander wahrzunehmen. 

Dadurch konnte eine häufigere Präsenz - zumindest in Bezug auf Einzelmaßnahmen - an den 

Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn gewährleistet werden. Darüber hinaus können Beobach-

tungen nun besser systematisch erfasst und dokumentiert werden. Die konzeptionelle Weiter-

entwicklung der Abschiebungsbeobachtung bundesweit wird ebenfalls angestrebt.  

Sammelmaßnahmen werden in NRW in der Regel dennoch zu zweit beobachtet, um die drei 

Stationen ‚Zuführung‘, Übergabe an die Bundespolizei‘ und ‚Wartezeit‘ besser erfassen zu 

können. Aufgrund der Vielzahl an Personen, die hierbei zugeführt und abgeschoben werden, 

war es für die Abschiebungsbeobachtung jedoch nicht möglich, alle Einzelheiten zu erfassen. 

Einzelgespräche mit den Betroffenen konnten folglich nur bedingt geführt werden.   

Neben der Beobachtung und Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg, 

erfüllte die Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2018 weitere Aufgaben. So nahmen die 

Stelleninhaberinnen regelmäßig an verschieden Arbeitskreisen und Sitzungen sowie 

Tagungen teil. Des Weiteren bestand – wie auch in den Vorjahren – Interesse von 

verschiedenen Seiten, mehr über die praktische Arbeit der Abschiebungsbeobachtung zu 

erfahren. Presseanfragen erfordern immer eine Abstimmung mit und Genehmigung durch das 

FFINW. Den Anfragen kann in den meisten Fällen entsprochen werden, zumindest in Bezug 

auf jene, die sich auf die Arbeit der Abschiebungsbeobachtung beziehen10. Darüber hinaus 

stehen die Abschiebungsbeobachter*innen im monatlichen Austausch in Form eines 

wiederkehrenden Jour Fixe mit der Bundespolizei und nehmen regelmäßig an Ausbildungs-

seminaren der Bundespolizei als Referentinnen teil. 

                                                           
10 Wenn Anfragen jedoch zu kurzfristig gestellt werden, kann es vorkommen, dass eine Abstimmung mit dem 
FFiNW aufgrund des kleinen Zeitfensters nicht mehr möglich ist und entsprechende Interviews durch die Abschie-
bungsbeobachter*innen nicht wahrgenommen werden können. 
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3.  Erfahrungen und Problemfelder aus der Praxis 

Wie auch in den Vorjahren kam es im Jahr 2018 am Flughafen Düsseldorf – sofern dies durch 

die Abschiebungsbeobachtung dokumentiert werden konnte – zu keinen Übergriffen oder 

unverhältnismäßig groben Behandlungen gegenüber den von Abschiebung Betroffenen 

seitens der beteiligten Behördenvertreter*innen vor Ort. Diese verhielten sich auch in 

problematischen Situationen professionell und situationsangemessen und waren vorbereitet, 

sich schnell auf neue Sachverhalte einzustellen.  

Beobachtete Problemkomplexe standen somit eher im Zusammenhang mit der Vorbereitung 

von Rückführungsmaßnahmen einschließlich der Zuführung, als bei deren Umsetzung am 

Flughafen und lassen sich in vielen Fällen den asyl- und aufenthaltsrechtlichen Neuregelungen 

seit Ende 2014 zuordnen11.  

Ihr besonderes Augenmerk richtete die Abschiebungsbeobachtung hierbei auf folgende Berei-

che: 1.) Probleme im Zusammenhang mit der Abschiebung kranker Personen, 2.) organisato-

rische Schwierigkeiten, 3.) Umgang mit Rückzuführenden sowie 4.) Trennung von Familien-

mitgliedern. Dabei sind die einzelnen Problemkomplexe nicht immer klar voneinander abzu-

grenzen, sondern vermischen sich teilweise. So gaben bei 35 von insgesamt 89 Fällen, die 

durch die Abschiebungsbeobachtung dem FFINW vorgelegt wurden, Fragen zu jeweils min-

destens zwei Problemkomplexen Anlass für die Berichterstattung. 

An der Stelle ist anzumerken, dass die im Jahr 2018 beobachteten und in diesem 

Jahresbericht vordergründig thematisierten Problemfelder nicht erst seit Ende 2014 im 

Blickfeld der Abschiebungsbeobachtung stehen. Durch asyl- und aufenthaltsrechtliche 

Restriktionen haben sie sich jedoch teilweise verschärft und/oder weiter ausdifferenziert.  

 

 

3.1   Probleme im Zusammenhang mit der Abschiebung kranker Perso-

nen 

Im Frühjahr 2016 wurde das sogenannte Asylpaket II eingeführt, welches für Ausreisepflichtige 

zahlreiche restriktive Regelungen enthält in Bezug auf die Geltendmachung von gesundheitli-

chen Abschiebehindernissen. Entsprechend handelte es sich im Jahr 2018 – vergleichbar mit 

den beiden Vorjahren - bei den meisten durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentierten 

                                                           
11 Beispielsweise beklagten Rückzuführende im Gespräch mit der Abschiebungsbeobachtung, sich bei der Abho-

lung am Tag der Abschiebung „überrumpelt“ gefühlt zu haben, da ihnen der Termin nicht angekündigt worden 
wäre. 
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und im Forum erörterten problematischen Fälle um kranke, vor allem psychisch erkrankte und 

auch suizidgefährdete Personen. Von insgesamt 89 Fällen, die dem FFINW vorgelegt wurden, 

stellten sich in 41 Fällen Fragen im Zusammenhang mit medizinischen Problemen. Mehrere 

Maßnahmen wurden beobachtet, die ärztlich begleitet wurden. Sammelmaßnahmen werden 

grundsätzlich durch eine*n Ärzt*in begleitet mit Unterstützung von mindestens einer medizini-

schen Assistenz. Die Unterstützung durch medizinische Assistent*innen wurde Ende 2014 

eingeführt und verdeutlicht, wie häufig kranke Personen zum Flughafen zugeführt werden und 

vor Ort eine medizinische Betreuung benötigen.  

11 Fälle wurden durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentiert, bei denen der 

Rückführungsversuch wegen medizinischer Bedenken am Flughafen abgebrochen wurde. 

Manche dieser Personen waren bereits im Vorfeld als Risikopatient*innen angekündigt und 

wurden ärztlich zum Flughafen begleitet.  

Eine weitere kritikwürdige Entwicklung, die im Jahr 2018 wiederholt durch die Abschiebungs-

beobachtung dokumentiert werden konnte, bezieht sich auf die Übermittlung medizinischer 

Informationen. In mehreren Fällen wurden medizinische Unterlagen erst am Flughafen über-

geben. In anderen Fällen wurden durch die zuständigen beziehungsweise zuführenden Be-

hördenvertreter*innen weder im Vorfeld medizinische Informationen kommuniziert, noch wäh-

rend der Übergabe der Betroffenen an die Bundespolizei am Flughafen. Auffällig war dies ins-

besondere bei Fällen, die im Rahmen von Sammelmaßnahmen aus anderen Bundesländern 

zugeführt wurden. In Einzelfällen mussten Flugtauglichkeitsbescheinigungen kurzfristig am 

Flughafen ausgestellt werden, obwohl dies im Vorfeld von Rückführungsmaßnahmen durch 

beauftragte Ärzt*innen erfolgen soll. Im Rahmen einer Sammelmaßnahme im Herbst 2018 

beispielsweise verließ sich eine Behörde (nicht NRW) offenbar darauf, dass der Arzt, welcher 

die Maßnahme am Flughafen begleitete, für mehrere Fälle Flugtauglichkeitsbescheinigungen 

vor Ort ausstellen könne.  

Dass keine medizinischen Informationen vorliegen, kann mitunter auch an den Betroffenen 

selber liegen. Bei der Erörterung vergleichbarer Fälle im Forum konnte nicht in jedem Fall 

aufgeklärt werden, worin am Ende das Kommunikationsdefizit bestand.  

Allgemein gilt, dass Atteste, die gegen eine Abschiebung sprechen könnten, seit Einführung 

des Asylpakets II von den hiervon Betroffenen unverzüglich vorgelegt werden müssen, an-

sonsten dürfen sie in der Regel nicht berücksichtigt werden. Für einige Betroffene sollte es 

jedoch kaum möglich sein, ihrer Nachweispflicht fristgerecht nachzukommen, wenn Abschie-

bungen seit Oktober 2015 mit Wirkung des Asylpakets I nicht mehr angekündigt werden dür-

fen. Erschwerend kommt hinzu, dass insbesondere Asylbewerber*innen, die erst für einen 
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kurzen Zeitraum in Deutschland leben, sich teilweise schlecht im deutschen Gesundheitssys-

tem zurecht finden, oder auch aus Schamgefühl, kultureller Prägung, Angst vor Denunziation, 

mangelnden beziehungsweise negativen Erfahrungen im Herkunftskontext etc. keine Ärzt*in-

nen aufsuchen oder sie erhalten zeitnah keinen Termin bei Fachärzt*innen. Eine mögliche 

Konsequenz hieraus könnte sein, dass bestehende akute und chronische - gegebenenfalls 

auch ansteckende - Krankheiten nicht ausreichend oder gar nicht kommuniziert werden. In 

anderen dokumentierten Fällen führten aber auch Kommunikationsprobleme zwischen den 

Behörden - noch bevor die Betroffenen zum Flughafen zugeführt wurden – dazu, dass der 

Bundespolizei beziehungsweise den Begleitärzt*innen am Flughafen keine oder nur unzu-

reichende Informationen zu Einzelfällen vorlagen.  

Ein weiteres Problem im Hinblick auf die Vorlage von ärztlichen Attesten sind die strengen 

Formerfordernisse, die hieran geknüpft sind. So stellte sich bei der Erörterung einzelner be-

obachteter Fälle heraus, dass zwar Atteste vorgelegt wurden, diese aber nicht „qualifiziert“ 

gewesen seien, das heißt nicht den Anforderungen des § 60a Abs. 2 c Satz 3 AufenthG ent-

sprochen hätten. Auf der anderen Seite werden Flugtauglichkeitsbescheinigungen, welche die 

gesundheitlichen Voraussetzungen zur Abschiebung bestätigen, oftmals nicht von Fach-

ärzt*innen ausgestellt, was jedoch aufgrund der Vielzahl an Erkrankungen, die von den Be-

troffenen vorgetragen werden, auch nicht immer realisierbar ist12. In Einzelfällen kam es hier 

zu Fehleinschätzungen und folglich zum Abbruch der jeweiligen Maßnahme.  

Hinsichtlich der Flugreisetauglichkeit ist wiederholt aufgefallen, dass die Einschätzungen ver-

schiedener Ärzt*innen sehr unterschiedlich ausfallen können. Gemäß der Beobachtungen der 

Abschiebungsbeobachtung berücksichtigten Ärzt*innen, die durch Ausländerbehörden beauf-

tragt wurden, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend vornehmlich, ob der Betroffene ge-

sund genug war, um die Flugreise antreten zu können oder ob die Gefahr bestand, dass sich 

sein Gesundheitszustand "durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde“13. Gerade 

in Bezug auf Suizidalität stellt sich allgemein die Frage, inwiefern diese im Falle einer erfolgten 

Abschiebung für die Betroffenen nach Ankunft im Zielstaat nach wie vor besteht beziehungs-

weise inwiefern sie gerade dadurch noch verstärkt werden kann, so dass eine Übergabe in 

ärztliche Behandlung im Zielland sichergestellt werden muss. Ob die Voraussetzungen hierfür 

vorliegen, wird im Vorfeld geprüft, setzt jedoch voraus, dass sich die Betroffenen hierzu recht-

zeitig äußern. In einem Fall (nicht in der Zuständigkeit NRWs) äußerte der Betroffene am Flug-

hafen authentisch der Abschiebungsbeobachtung gegenüber, sich nach Abschiebung in sein 

                                                           
12 An der Stelle ist anzumerken, dass es bei den Flugtauglichkeitsbescheinigungen lediglich um die Beurteilung 
der Flugreisetauglichkeit geht, weshalb diese in der Regel deutlich weniger umfangreich ausfallen als ärztliche 
Atteste, die von Rückzuführenden selbst vorgelegt werden müssen, um ein Abschiebeverbot darzulegen. 
13 Vgl. Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 bzw. Art. 2, Abs 1 bzw. AufenthG 
§ 60 Abs 7, S. 3 und 4 neu 
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Herkunftsland das Leben nehmen zu wollen. Hintergrund hierfür war seine subjektive Bewer-

tung der Sicherheitslage in diesem Land und daran gekoppelter Angst, Opfer eines Anschlags 

zu werden.  

Mehrere Rückzuführende berichteten der Abschiebungsbeobachtung gegenüber, dass sie 

sich kurz vor der Abschiebung noch in stationärer Behandlung befunden hätten. In einem 

durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentierten Fall erfolgte die Abschiebung direkt aus 

einer psychiatrischen Klinik heraus. Einige Rückzuführende gaben in dem Zusammenhang an, 

sich zu sorgen, ihre Therapie beziehungsweise Behandlung im Herkunftsland nicht fortsetzen 

und vor allem nicht finanzieren zu können. Diese Sorge stellt nicht zwangsläufig ein zielstaats-

bezogenes Abschiebehindernis dar, denn allgemein gilt, dass Möglichkeiten der medizini-

schen (Weiter-)Behandlung im Zielstaat weder gleichwertig mit denen in Deutschland, noch 

flächendeckend erreichbar sein müssen14. 

Aber nicht nur die (Weiter-)Behandlung durch Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen/ 

Psycholog*innen im Zielstaat, sondern auch die Versorgung mit Medikamenten stellt gemäß 

Auskunft einiger Rückzuführender ein Problem dar, insbesondere  in den Fällen, in denen 

Medikamente zwar theoretisch erhältlich, aber die Kosten dafür von den Betroffenen nicht auf-

zubringen sind.  

Seit Einführung des Asylpakets I und des hieraus resultierenden Verbots, Abschiebungen an-

zukündigen, wurde von Rückzuführenden wiederholt berichtet, dass sie keine Zeit mehr ge-

habt hätten, ihre Medikamente zu organisieren beziehungsweise sie hätten sie in der Hektik 

am Tag der Abschiebung in ihrer Unterkunft vergessen. Falls fehlende Medikamente (kurz) 

vor Abflug nicht mehr organisiert werden können und darüber hinaus die*der jeweils Betroffene 

über keine oder nur geringe Barmittel verfügt, ist fraglich, inwiefern im Zielstaat nicht nur the-

oretisch, sondern auch faktisch eine Weiterbehandlung und Versorgung mit notwendigen Me-

dikamenten garantiert werden kann. Eine dadurch bedingte abrupte Einstellung der medika-

mentösen Behandlung kann die Gesundheit der hiervon Betroffenen gefährden.  

Im umgekehrten Fall kann es auch vorkommen, dass bei der Übergabe an die Bundespolizei 

am Flughafen Düsseldorf während der Durchsuchung Medikamente gefunden werden, obwohl 

im Vorfeld keine medizinischen Informationen vorlagen. Handelt es sich hierbei um verschrei-

bungspflichtige Medikamente, die eine regelmäßige und gegebenenfalls sogar kontrollierte 

Einnahme erfordern, kann die Rückführung in bestimmten Fällen nicht ohne Flugtauglichkeits-

bescheinigung und/oder Konsultation medizinischen Personals durchgeführt werden. 

                                                           
14 Vgl. Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 bzw.  Art. 2, Abs 1 bzw. AufenthG 
§ 60 Abs 7, S. 3 und 4 neu 
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Im Zusammenhang mit der Versorgung mit Medikamenten ist im Jahr 2018 wiederholt aufge-

fallen, dass Personen zugeführt wurden, die Methadon abhängig waren und am Tag der Ab-

schiebung keine Methadondosis erhalten hatten. Bei zwei Fällen gaben die Rückzuführenden 

an, dass ihnen zugesagt worden sei, am Flughafen Methadon zu erhalten. Eine Verabreichung 

am Flughafen durch den*die Begleitärzt*in ist jedoch prinzipiell nicht realisierbar. 

Die vorgestellten Problemkomplexe in Bezug auf die Problematik mit Attesten versus Flug-

tauglichkeitsbescheinigungen, die Weitergabe von wichtigen medizinischen Informationen, die 

Weiterbehandlung im Zielstaat sowie die Versorgung mit Medikamenten verdeutlichen, dass 

es nach wie vor dringend erforderlich ist, sich mit der aktuellen Auslegung und Umsetzung der 

asyl- und aufenthaltsrechtlichen (Neu)Regelungen und damit einhergehenden gesundheitli-

chen Gefährdungen von Personen, die von Abschiebungen betroffen sind, intensiv auseinan-

derzusetzen.  

Das Resultat davon sollte – wie bereits in den vergangenen Jahresberichten der Abschie-

bungsbeobachtung angeregt – die Schaffung von  Standards auf Landes- und Bundesebene 

sein, um bei Vorbereitung, Vollzug und Dokumentation von Abschiebungen (psychisch) kran-

ker Menschen - einschließlich der Versorgung mit Medikamenten und der Betreuung durch 

(Fach-)Ärzt*innen und/oder Psycholog*innen - einen ausnahmslos verantwortungsvollen Um-

gang zu erreichen.  

 

 

3.2   Organisatorische Schwierigkeiten 

Mit insgesamt 5.008 Rückführungsmaßnahmen wurden im Jahr 2018 pro Woche im 

Durchschnitt rund 100 Personen über den Flughafen Düsseldorf in ihre jeweiligen 

Herkunftsländer abgeschoben beziehungsweise gemäß der Dublin-III-Verordnung in andere 

Mitgliedsstaaten überstellt. Insbesondere der große Anteil an Personen, die im Rahmen der 

wöchentlich ein- bis dreimal stattfindenden Sammelmaßnahmen rückgeführt wurde (mehr als 

70 Prozent aller rückgeführten Personen) sticht in Bezug auf den Flughafen Düsseldorf hervor. 

In Anbetracht dieser großen Anzahl an Rückführungen und der Vielzahl unterschiedlicher 

Behörden, die hieran beteiligt sind, ist es nachvollziehbar, dass organisatorische 

Schwierigkeiten auftreten können. Dies war der Fall bei insgesamt 39 von 89 Fällen, die dem 

FFiNW im Jahr 2018 vorgelegt wurden. 

Bei 15 dieser Fälle gaben Probleme im Zusammenhang mit der Auszahlung von Handgeld 

beziehungsweise der Abnahme von Sicherheitsleistungen Anlass für den Bericht der Abschie-

bungsbeobachtung. Insbesondere bei Fällen, die aus anderen Bundesländern als NRW zu 

den Flughäfen Düsseldorf oder Köln/Bonn zugeführt wurden, fiel wiederholt auf, dass (nahezu) 
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mittellosen Rückzuführenden kein Handgeld ausgezahlt wurde. Wurden die Betroffenen nur in 

Amtshilfe - zum Beispiel durch die Landespolizei - zugeführt, war es in den meisten Fällen 

nicht möglich, eine nachträgliche Handgeldauszahlung zu erwirken. In solchen Fällen hat die 

Abschiebungsbeobachtung ersatzweise Handgeld ausgezahlt. Das Handgeld stellt eine frei-

willige Leistung des Landes Nordrhein-Westfalen dar, wodurch für mittellose Rückzuführende 

zumindest die Weiterreise im Zielstaat sowie erste Verpflegung sichergestellt werden soll.  

In NRW hingegen ist bereits seit Anfang 2004 ein Handgelderlass in Kraft, so dass mittelose 

Rückzuführende - bis auf wenige Ausnahmefälle – durch die zuständigen Behörden in NRW 

mit Handgeld ausgestattet werden. Diese Praxis hat sich über die Jahre hinweg bewährt und 

so haben einige Bundesländer nachgezogen. Dennoch gibt es nach wie vor keine bundesein-

heitliche Handgeldregelung, obwohldie Liste der Bundesländer, in denen zwischenzeitlich ein 

Handgelderlass gilt oder ähnliche Regelungen in Kraft sind, erweitert worden ist15. Auf die Ab-

schiebungsbeobachtung wirkte es jedoch so, als seien Handgelderlasse oder ähnliche Rege-

lungen nicht allen Behördenvertreter*innen gleichermaßen bekannt. Selbst in Bezug auf Fälle 

in der Zuständigkeit NRWs ist zweimal aufgefallen, dass der Handgelderlass abweichend von 

der Regel interpretiert wurde. In dem einen Fall nahmen die Behördenvertrer*innen an, dass 

Minderjährigen weniger Handgeld als Erwachsenen auszuzahlen sei. In dem anderen Fall war 

nicht bekannt, dass auch Personen, die im Rahmen der Dublin-III VO überstellt werden, Hand-

geld erhalten. 

Falls Rückzuführende über eigene Barmittel verfügen, ist es für die Behörden zulässig, eine 

Sicherheitsleistung zur Deckung der Abschiebungskosten einzubehalten. In den meisten Fäl-

len, die durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentiert wurden, erfolgte jedoch keine Ab-

nahme von Sicherheitsleistungen. Bei den Fällen, in denen Sicherheitsleistungen einbehalten 

wurden, war auffällig, dass der Selbstbehalt, der den Betroffenen belassen wurde, sich oftmals 

am Handgelderlass orientierte, das heißt 50 Euro/Person. In einem Fall, der auch dem FFiNW 

vorgelegt wurde, stellte der Selbstbehalt von 50 Euro/Person für die betroffene Familie eine 

besondere Härte dar: Der Sohn litt unter mehreren Erkrankungen beziehungsweise Behinde-

rungen, weshalb sich die Familie große Sorgen machte, die Kosten für die notwendige medi-

zinische Weiterbehandlung sowie Versorgung mit Medikamenten im Herkunftsland nicht be-

zahlen zu können.  

Bei insgesamt 9 Fällen, die im Forum besprochen wurden, sind Auffälligkeiten im Zusammen-

hang mit dem Gepäck oder der Kleidung der Rückzuführenden beobachtet worden. Wiederholt 

äußerten Betroffene der Abschiebungsbeobachtung gegenüber, dass sie bei der Abholung aus 

ihrer Unterkunft nicht genug Zeit gehabt hätten, ihre Habseligkeiten zusammenzupacken 

                                                           
15 Reidelbach, Nicole Nadine/Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (2016): „Sicherheitsleistungen 
und Handgeld bei Abschiebungen im innerdeutschen und europäischen Vergleich“ 
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und/oder aufgrund der Gepäckvorschriften nicht alles hätten mitnehmen können. Vereinzelt 

gaben Rückzuführende an, dass die Mitarbeiter*innen der abholenden Behörden das Gepäck 

für sie zusammengepackt hätten. Dabei wären einzelne Teile bis hin zu ganzen Koffern ver-

gessen worden. In einigen solcher Fälle waren die Möglichkeiten der Nachsendung zum Zeit-

punkt der Zuführung nicht geklärt.  

Vereinzelt kam es vor, dass Rückzuführende nicht ordnungsgemäß bekleidet zum Flughafen 

gebracht wurden. Beispielsweise fehlten Schuhe oder die Kleidung entsprach nicht den Witte-

rungsverhältnissen. In einem Fall (nicht in der Zuständigkeit NRWs) wurde eine Frau mit einem 

Nachthemd, das sie über einer Jeans trug, und Hausschlappen an die Bundespolizei am Flug-

hafen übergeben. Die Betroffene erklärte der Abschiebungsbeobachtung auf Rückfrage ge-

genüber, dass die abholenden Beamt*innen ihr angeblich gesagt hätten, sie in ein Kranken-

haus zu bringen.  

Neben persönlichen Habseligkeiten wurden in mehreren der Abschiebungsbeobachtung ge-

genüber vorgetragenen Fällen, wichtige Dokumente einschließlich Schulzeugnisse vergessen. 

In 5 Fällen, die dem FFiNW vorgelegt wurden, ergaben sich Probleme im Zusammenhang mit 

Ausweispapieren. In den Fällen, in denen Pässe fehlten, wurden nachträglich noch Passer-

satzpapiere der Bundespolizei am Flughafen übergeben, so dass die Betroffenen abgescho-

ben werden konnten. Für die Betroffenen selber stellte dies jedoch eine besondere Härte dar, 

weil sie zum Zeitpunkt der Abschiebung nicht wussten, was mit ihren Pässen geschehen ist 

beziehungsweise wird.  

Weitere Probleme, die im Kontext organisatorischer Schwierigkeiten beobachtet wurden, be-

trafen insbesondere die Koordination einzelner Schritte während der Umsetzung von Rückfüh-

rungsmaßnahmen, vor allem, wenn hieran mehrere unterschiedliche Behörden beteiligt waren. 

Zurückzuführen waren die Probleme häufig auf Kommunikationsdefizite. Daher ist es aus Sicht 

der Abschiebungsbeobachtung wichtig, die Kommunikation im Vorfeld einer Rückführungs-

maßname zwischen allen am Vollzug beteiligten Behörden sowie gegenüber den Rückzufüh-

renden zu stärken. Dadurch könnten nicht nur Koordinationsprobleme reduziert werden, son-

dern auch andere in diesem Kapitel exemplarisch dargestellten Defizite im Zusammenhang 

mit organisatorische Schwierigkeiten.  

 

3.3   Umgang mit Rückzuführenden 

Im Gespräch mit der Abschiebungsbeobachtung beschwerten sich manche Rückzuführende, 

dass sie sich durch Behördenvertreter*innen grob oder unfair behandelt gefühlt hätten. Dies 

hätte sich den Betroffenen zufolge in Worten und Taten wie beispielsweise der Anwendung 

unmittelbaren Zwangs geäußert. Bei 34 von insgesamt 89 Fällen, die dem FFiNW vorgelegt 
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wurden, gaben Fragen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Rückzuführenden Anlass für 

den Bericht der Abschiebungsbeobachtung.  

Während einer Sammelmaßnahme im Herbst 2018 wurden beide Abschiebungsbeobach-

ter*innen Zeuginnen von grob unangebrachten Äußerungen seitens zuführender Beamt*innen 

(nicht aus NRW) gegenüber einzelnen Rückzuführenden. Die Bundespolizei am Flughafen 

Düsseldorf sah sich daraufhin veranlasst, entsprechende Beamt*innen zu ermahnen, ihren 

Umgangston zu ändern. Generell fiel auf – sowohl in Bezug auf Sammel- als auch auf Einzel-

maßnahmen – dass der Umgangston von Behördenvertreter*in zu Behördenvertreter*in sehr 

unterschiedlich ausfiel. 

Doch nicht nur die Art und Weise wie mit ihnen gesprochen wurde, sondern auch, was ihnen 

gesagt wurde, bemängelten einige Rückzuführende. In 3 Fällen berichteten die Betroffenen 

der Abschiebungsbeobachtung gegenüber, von Behördenmitarbeiter*innen getäuscht worden 

zu sein. Einer dieser Fälle wurde bereits im vorausgegangenen Kapitel genannt mit der Frau, 

der ihrer Aussage zufolge gesagt worden wäre, sie in ein Krankenhaus zu bringen. In den 

beiden anderen Fällen kam es gemäß Bericht der Rückzuführenden zum Zugriff durch die 

Behörden während eines Termins bei der Ausländerbehörde: Die Betroffenen hätten dort einen 

Termin gehabt, wären dann jedoch festgehalten und kurz darauf zum Flughafen gefahren wor-

den. In einem der beiden Fälle bestätigten die zuführenden Beamt*innen den Bericht des 

Rückzuführenden. Problematisch ist bei solchen Fällen zudem, dass die Betroffenen dann in 

der Regel ohne Gepäck und/oder der Möglichkeit sich zu verabschieden, beispielsweise von 

(Ehe-)partner*innen, abgeschoben werden.  

Bei insgesamt 11 Fällen, die dem FFiNW vorgelegt wurden, kam es zur Anwendung unmittel-

baren Zwangs ─ entweder während des Transports zum Flughafen, am Flughafen durch die 

Bundespolizei oder sowohl als auch. Auffällig war in dem Zusammenhang, dass sich die Me-

thoden und Werkzeuge der Fesselung von Behörde zu Behörde teilweise stark unterschieden. 

Darüber hinaus fiel auf, dass vor allem häufig gefesselt wurde, wenn in die Staaten Subsahara 

Afrikas abgeschoben wurde. 

Auf Seiten der Behörden steht in jedem Fall, bei dem die Anwendung unmittelbaren Zwangs 

nicht vermeidbar ist, fest, dass hierbei stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehal-

ten werden muss. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen Minderjährige oder andere beson-

ders Schutzbedürftige involviert sind. Somit ist allen am Abschiebungsvollzug beteiligten Be-

hördenvertreter*innen ein nur sehr enger Ermessensspielraum eingeräumt, weshalb Entschei-

dungen in dem Zusammenhang äußerst sorgfältig getroffen werden müssen. Unabhängig da-

von sollte die Anwendung von Zwangsmaßnahmen jeglicher Art und zu jedem Zeitpunkt einer 

Rückführung – das heißt auch während der Abholung aus der Unterkunft und des Transports 
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zum Flughafen - entsprechend des übergeordneten Grundsatzes „keine Abschiebung um je-

den Preis“ nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.  

Hinsichtlich einer unverhältnismäßig groben beziehungsweise unfairen Behandlung der Rück-

zuführenden einschließlich abfälliger Äußerungen ihnen gegenüber gibt es aus Sicht der Ab-

schiebungsbeobachtung keine Ausnahmefälle, weshalb diese unbedingt zu vermeiden sind. 

In dem Zusammenhang wäre es wünschenswert, wenn verstärkt Schulungen für Mitarbei-

ter*innen von Ausländer- und Landespolizeibehörden angeboten würden, vergleichbar - je-

doch weniger zeitintensiv - mit den Lehrgängen für Personen-Begleiter-Luft. Der Fokus sollte 

hier vor allem auf de-eskalierende Gesprächsführung und Techniken gelegt werden.  

 

3.4   Trennung von Familienmitgliedern 

Im Jahr 2018 kam es in 12 von insgesamt 89 Fällen, die dem FFINW vorgelegt wurden zu der 

Trennung von einzelnen Familienmitgliedern, wenn in Einzelfällen auch nur vorübergehend. 

Dadurch wurde in den grundgesetzlich garantierten Schutz von Ehe und Familie eingegriffen. 

Überwiegend handelte es sich hierbei um Trennungen von Ehepartner*innen. In einem durch 

die Abschiebungsbeobachtung beobachteten Fall kam es zur Abschiebung von zwei 

Minderjährigen, die getrennt von ihren Eltern waren. Durch das BAMF wurde jedoch eine 

Abholung und Zusammenführung mit den Eltern im Zielstaat organisiert. Die Minderjährigen 

hielten sich zum Zeitpunkt der Abschiebung bei ihrem Onkel auf, dem das Sorgerecht für ihren 

Aufenthalt in Deutschland übertragen worden war.  

Familientrennungen standen vereinzelt im Zusammenhang mit dem Verbot der Ankündigung 

des Abschiebetermins und entsprechend wurden durch die Abschiebungsbeobachtung Fälle 

dokumentiert, bei denen die Betroffenen angaben, überraschend am Morgen der Abschiebung 

aus ihrer Unterkunft abgeholt worden zu sein, während sich andere Familienmitglieder zu dem 

Zeitpunkt nicht zu Hause befunden hätten. Trennungen sind auch erfolgt, wenn beispielsweise 

ein*e Ehepartner*in nicht (akut) von Abschiebung bedroht war, während der*die andere schon 

länger ausreisepflichtig war, jedoch nicht mit der Abschiebung gerechnet hatte. Des Weiteren 

wurden Fälle beobachtet, bei denen es zur Trennung von (Ehe-) Partner*innen kam, obwohl 

die (Ehe-)Frau zum Zeitpunkt der Abschiebung schwanger war. In einem Fall stand die 

schwangere Ehefrau kurz vor der Entbindung, in einem anderen handelte es sich um eine Risi-

koschwangerschaft. Solche Trennungen stellen für die Betroffenen eine besondere Härte dar.  

Besonders dramatisch fielen Familientrennungen aus, wenn Betroffene unangekündigt 

abgeholt und zum Flughafen gebracht wurden, obwohl zeitgleich nahestehende Verwandte im 

Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. In einem Fall (nicht in der Zuständigkeit NRWs), 

der durch die Abschiebungsbeobachtung beobachtet wurde, befand sich die Ehefrau und 
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Mutter in stationärer psychiatrischen Behandlung. Dies sei den abholenden Beamt*innen im 

Vorfeld nicht bekannt gewesen und erst beim Eintreffen in der Unterkunft festgestellt worden. 

Dennoch brachten sie den Rest der Familie zum Flughafen. Insbesondere die Kinder schienen 

unter der Trennung von ihrer Mutter sehr zu leiden, was sich bei ihnen in starkem und an-

dauerndem Weinen äußerte. Aufgrund dessen lehnte der Flugzeugkapitän die Mitnahme ab.  

Durch die Abschiebungsbeobachtung wurden darüber hinaus Fälle dokumentiert, in denen 

Ausländerbehörden Familienmitglieder voneinander trennten, wenn sich während des 

Vollzugs der Maßnahme herausstellte, dass ein Familienmitglied aus gesundheitlichen 

Gründen nicht reisefähig war. In Einzelfällen revidierten Ausländerbehörden nach 

Rücksprache mit der Bundespolizei und/oder der*dem Begleitärtzt*in ihre ursprüngliche 

Entscheidung, um eine zeitnahe gemeinsame Abschiebung der Familie zu ermöglichen. 

Insgesamt waren bei 7 von 12 dem FFINW vorgelegten Fällen im Zusammenhang mit 

Familientrennungen medizinische Probleme einzelner Familienmitglieder Hintergrund der 

Trennung.  

In besonderen Einzelfällen kann eine Familientrennung auch im Sinne der Betroffenen sein. 

So wurden durch die Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2018 Fälle beobachtet, bei denen 

während des Vollzugs der jeweiligen Rückführungsmaßnahme gewalttätige Ehemänner/Väter 

räumlich von ihren Ehefrauen und Kindern getrennt wurden. Diese Trennung war jeweils 

jedoch nur von vorrübergehender Natur und endete nach Ankunft im Zielstaat der 

Abschiebung, so dass generell zu hinterfragen ist, weshalb keine getrennten Abschiebungs-

flüge erfolgten.   

In allen anderen Fällen sollte eine Familientrennung aus Sicht der Abschiebungsbeobachtung 

jedoch nach Möglichkeit vermieden werden, insbesondere wenn Minderjährige oder andere 

Schutzbedürftige wie (schwangere) Frauen mit oder ohne Kinder, aber vom jeweiligen Ehe-

mann/Lebenspartner getrennt, involviert sind. Kindeswohlüberlegungen sollten hier höchste 

Priorität haben. Allgemein stellen Trennungen von Familienangehörigen in den meisten Fällen 

für die Betroffenen eine große Belastung dar und wirken sich vor allem negativ auf Personen 

aus, die ohnehin schon (psychisch) krank oder labil und gegebenenfalls darüber hinaus auf 

die Unterstützung beziehungsweise Pflege durch Familienmitglieder angewiesen sind.  

Falls Familientrennungen unumgänglich sind, sollten die Betroffenen hierüber zumindest auf-

geklärt werden durch die zuständigen Behörden im Hinblick auf nachträgliche Familienzusam-

menführungen im Zielstaat. 
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Fazit 

Das Forum Flughäfen in NRW mit der Abschiebungsbeobachtung besteht nunmehr seit 18 

Jahren und hat sich über die Jahre hinweg bewährt. In Anbetracht der aktuell hohen 

Abschiebungszahlen und der Differenzierung der Zielstaaten, in die häufig rückgeführt wird, 

bei gleichzeitig restriktiver Rechtslage für die hiervon Betroffenen ist die Bedeutsamkeit des 

Forums Flughäfen in NRW mit der Abschiebungsbeobachtung nur zu unterstreichen. Dadurch 

wird gewährleistet, weiterhin zur Schaffung erhöhter Transparenz beizutragen, mögliche 

Missstände zu erkennen und Verbesserungen im Abschiebungsvollzug auf den Weg zu 

bringen.  

Um die Effektivität des Abschiebungsmonitorings voranzutreiben, ist es wichtig, die Position 

der Abschiebungsbeobachtung zu stärken und allgemein das deutsche Monitoringmodell zu 

evaluieren und auszuweiten. Durch den Stellenausbau der Abschiebungsbeobachtung in 

NRW sowie der besseren bundesweiten Vernetzung aller Beobachter*innen wurde sich 

diesem Ziel im Jahr 2018 bereits angenähert. Weitere wünschenswerte Schritte wären die 

Ausweitung des Handlungsspielraums der Beobachter*innen sowie ein verbesserter Zugang 

der Abschiebungsbeobachtung zu Informationen über Rückzuführende unter Gewährleistung 

des Datenschutzes.   

Vor allem im Hinblick auf die Beobachtung medizinischer Fälle, aber auch im Zusammenhang 

anderer Fallkonstellationen, ist die (frühzeitige) Identifizierung und Beurteilung von Problemen 

wichtig. Daher sollten der Abschiebungsbeobachtung – unter Berücksichtigung datenschutz-

rechtlicher Vorgaben ─ alle relevanten Informationen und Daten rechtzeitig vor und während 

einer Maßnahme zur Verfügung gestellt werden. Die Ausweitung des Handlungsspielraums 

könnte erreicht werden durch die Beobachtung an Bord während des Fluges oder auch 

vereinzelt während der Abholung und Zuführung Rückzuführender zum Flughafen. Solche 

Maßnahmen würden ein umfassenderes Monitoring gewährleisten, welches die Wahrung 

humanitärer Standards im Zusammenhang mit Rückführungsmaßnahmen, die immer die 

Grund- und Menschenrechte der hiervon Betroffenen berühren, noch effektiver unterstützt. 

Grundsätzlich muss auch die unabhängige Abschiebungsbeobachtung an den Standorten 

NRW, Frankfurt, Berlin und Hamburg im Verhältnis zu den FRONTEX Monitoren geklärt 

werden.  
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Anhang I: Abschiebungen in Herkunftsländer und Überstellungen gem. der 

Dublin VO aus Deutschland im Jahresvergleich 
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16 Das Diagramm bezieht sich auf Abschiebungen sowie Überstellungen gem. der Dublin VO auf dem Luft-, Land- 

und Seeweg aus Deutschland. Zurückschiebungen sowie Zurückweisungen sind nicht enthalten. 
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Anhang II: Abschiebungen in Herkunftsländer und Überstellungen gem. der 

Dublin VO über dt. Flughäfen im Vergleich sowie über Flughäfen in NRW 

Abschiebungen in Herkunftsländer und Überstellungen gem. der Dublin VO 

über deutsche Flughäfen im Jahr 2018 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/Main   7.909 

Düsseldorf   5.008 

München   2.495 

Berlin-Schönefeld   1.345 

Baden/Baden   1.059 

Hamburg      885 

Berlin-Tegel      802 

Leipzig      695 

Stuttgart      301 

Köln/Bonn      285 

Hannover      238 

Dresden          9 

Bremen          9 

Hahn          6 

Dortmund          2 

Friedrichshafen          2 

Gesamtergebnis 21.059 
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Anhang III: Hauptzielstaaten von Abschiebungen und Dublin Überstellungen 

über dt. Flughäfen im Jahr 2018 und Hauptstaatsangehörigkeiten von Perso-

nen, die hiervon betroffen waren 
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Anhang IV: Sammelabschiebungen über den Flughafen Düsseldorf 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


