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I. 

Wir blicken inzwischen auf vier Jahre Abschiebungsbeobachtungsstelle am 
Düsseldorfer Rhein-Ruhr-Flughafen zurück. Die Tatsache, dass die von uns 
ergriffene Initiative weiterhin in Deutschland und Europa einzigartig ist, macht uns 
nicht wirklich glücklich, sondern veranlasst mich eher dazu, an die zuständigen 
Stellen in den Ländern und beim Bund zu appellieren, über Düsseldorf hinaus eine 
vergleichbare Einrichtung zu schaffen, die nach unserer Erfahrung an jedem 
Flughafen, von dem aus Abschiebungen vorgenommen werden, zwingend notwendig 
ist (vgl. Richtlinien zur Durchführung von Abschiebungen, Europarat, 20.10.2004). 
 

II. 
Das Forum Flughäfen in Nordrhein-Westfalen bekräftigt mit der heute vorgelegten 
Jahresbilanz, dass die Zusammenarbeit äußerst unterschiedlicher staatlicher, 
kirchlicher, zivilgesellschaftlicher Stellen auch im zurückliegenden Berichtsjahr positiv 
verlaufen ist. Nicht nur das Klima zwischen den handelnden Personen ist gut, 
sondern auch dann, wenn in der Sache gestritten werden muss, bleibt es dabei, dass 
wir sach- und zielorientiert agieren. 
 

III. 
Gegenüber den letzten beiden Berichten stellen wir freilich in diesem Jahr fest, dass 
sich in der Abschiebungspraxis generell und in besonderen Einzelfällen deutliche 
Verschärfungen ergeben haben. Mit dem neuen „Zuwanderungsgesetz“, das am 
1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, entfiel die bis dahin mögliche 
„Ermessensduldung“, die es den Ausländerbehörden erlaubte, im Zweifel für den/die 
Migranten/in zu entscheiden. Jetzt ist mehr denn je Zivilcourage verlangt, um nicht 
zum/zur bloßen Vollstreckungsbeamten/in zu werden. Leider hat es den Anschein, 
dass einige Ausländerbehörden die neue Lage nutzen, um Abschiebungen „um 
jeden Preis“ durchzusetzen. 
Zur von uns festgestellten neuen Qualität in der Abschiebungspraxis gehören zum 
Beispiel: 
 

?? Begutachtungen von Ausreisepflichtigen werden von den Ausländerbehörden 
so lange betrieben, bis die ärztliche Flugreisefähigkeit vorliegt. 

 

?? Die Trennung von Familien, bei denen zum Beispiel ein Familienteil ein 
objektives Abschiebungshindernis vorweisen kann, werden mit der Bemerkung 
betrieben, dass die Trennung ja nur vorübergehender Natur sei. Häufig führt der 
Druck auf das vor einer Abschiebung geschützte Familienmitglied dazu, dass der 
Hinweis auf die Möglichkeit einer „freiwilligen“ gemeinsamen Ausreise 
angenommen wird. Darunter fallen auch volljährig gewordene Jugendliche, die 
den größten Teil ihres Lebens in Deutschland zugebracht, das hiesige Aus- und 
Fortbildungssystem durchlaufen haben und jetzt ohne Aufenthaltsschutz sind. Sie 
werden in die Herkunftsländer der Eltern im klaren Wissen zurückgeschickt, dass 
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sie dort kaum eine Chance haben, ein ihrer Ausbildung und Qualifikation 
gemäßes Leben zu führen. 

 

?? Der Einsatz von Ärzten, die von den Ausländerbehörden angeworben und 
beauftragt werden, Abschiebungshindernisse zu begutachten. Da sich über die 
Ärztekammern nicht erreichen lässt, einen "Pool“ von qualifizierten Gutachtern zu 
bilden (ethische Vorbehalte der Ärzte), haben sich einige Ärzte auf den Bereich 
„Krankheit und Abschiebung“ spezialisiert, was teilweise zu bedenklichen 
fachlichen Konfrontationen bei Abschiebungsprozessen führt. 

 

?? Die Erlasslage in NRW, die starke Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. 
 

??Erlass zur Beachtung des Informations- und Kriterienkatalogs vom 16.12.2004 
(Verabredung zwischen IMK und Bundesärztekammer zum Thema „Krankheit 
und Abschiebung“). 

??Entscheidung des OVG Münster vom 16.12.2004 zu Post-Traumatischen-
Belastungs-Störungen (PTBS), die als in der Regel entscheidungsirrelevant 
angesehen werden. 

??Weitergabe der OVG-Entscheidung auf dem Erlasswege (28.01.2005). 
 

IV. 
Ein entscheidendes Versäumnis beim Inkrafttreten des neuen „Zuwanderungs-
gesetzes“ war die fehlende Regelung für die mehr als 200.000 Menschen, die seit 
langem in Deutschland leben (über zehn Jahre) und „geduldet“ werden. 
Nur das Land Rheinland-Pfalz ist der von den Kirchen wiederholt vorgetragenen Bitte 
gefolgt und hat bereits im Dezember 2004 per Erlass die Ausländerbehörden 
angewiesen, alle Möglichkeiten zu prüfen, um bislang „Geduldeten“ einen sicheren 
Aufenthaltstatus zu geben. 
Das Land NRW hat sich nicht entscheiden können, einer solchen Regelung zu 
folgen. Die neue Landesregierung hat mitgeteilt, dass sie für die kommende Ständige 
Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder am 8./9. Dezember das 
Thema „Altfallregelung“ angemeldet hat. Alle bislang bekannt gewordenen Fakten 
geben wenig Anlass, dass bei einer positiven Entscheidung für diese vorgeschlagene 
„Altfallregelung“ ein großer Personenkreis davon profitieren würde. 
 
Die näheren Details können wir sicher jetzt nach der Darstellung der Arbeit durch 
Herrn Sextro auf Nachfrage konkretisieren. 
 
 
 
 
 
gez. Jörn-Erik Gutheil 
Düsseldorf, 9. November 2005 


