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Einleitende Zusammenfassung 

Im Jahr 2019 wurden 19.2381 Personen über deutsche Flughäfen abgeschoben beziehungsweise 

im Rahmen der Dublin-III Verordnung in europäische Mitgliedsstaaten überstellt. Mit 4.072 

rückgeführten Personen sind in Bezug auf den Flughafen Düsseldorf die Zahlen im Vergleich zum 

Vorjahr (5.008) zurückgegangen. Der Rückgang ist vor allem dadurch zu erklären, dass sich die 

Zielstaaten – insbesondere in Bezug auf Sammelmaßnahmen – erneut weiter ausdifferenziert 

haben und regelmäßig weiter entfernte Zielstaaten – wie Nigeria oder Pakistan – angeflogen 

wurden2.  

Insgesamt wurden im Jahr 2019 15 Destinationen durch Chartermaschinen (Sammel- sowie 

Kleincharter) angeflogen. Besonders häufig ging es per Charter nach Albanien, Kosovo und 

Georgien. Darüber hinaus wurden – wie bereits im Vorjahr – erneut zwei der gesellschaftlich und 

politisch umstrittenen Sammelabschiebungen nach Afghanistan über den Flughafen Düsseldorf 

abgewickelt. Bei allen Sammelmaßnahmen per Charterflug im Jahr 2019 handelte es sich um 

durch die europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX koordinierte Maßnahmen, die jeweils 

unter der Federführung Deutschlands stattfanden.  

Mit 378 Personen, die über den Flughafen Köln/Bonn rückgeführt wurden, sind die Zahlen erneut 

angestiegen. Sammelrückführungen fanden im Jahr 2019 nicht über den Flughafen Köln/Bonn 

statt, jedoch drei Kleincharter. Bezogen auf das Jahr 2020 ändert sich dies und es werden 

regelmäßig auch hier Sammelcharter vollzogen werden, was zu einem weiteren Anstieg der 

Rückführungszahlen an diesem Flughafen führen sollte. Ansonsten wurden noch zehn Personen 

über den Flughafen Dortmund rückgeführt, was eine Gesamtzahl von 4.460 Personen ergibt, die 

im Jahr 2019 über Flughäfen in NRW abgeschoben beziehungsweise im Rahmen der Dublin-III 

VO überstellt wurden.  

Die bundesweiten Rückführungszahlen sind im Jahr 2019 mit 19.238 rückgeführten Personen 

etwas zurückgegangen (2018: 21.059 Personen), befinden sich dennoch auf einem hohen Niveau. 

Im Vergleich hierzu wurden im Jahr 2009 7.289 Personen über deutsche Flughäfen rückgeführt, 

was einem Anstieg von 164 Prozent innerhalb von zehn Jahren entspricht. In den Folgejahren bis 

zum Jahr 2015 lagen die jährlichen Rückführungszahlen im Durchschnitt zwischen rund 7.000 und 

8.5003. Die Zunahme der Rückführungszahlen steht im engen Zusammenhang mit hohen 

                                                           
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 19/17096 – Abschiebungen und 
Ausreisen im Jahr 2019“, Drucksache 19/18201 vom 26.02.2019, online abrufbar unter: https://dipbt.bundes-
tag.de/doc/btd/19/182/1918201.pdf [Stand: 07.04.2020]; weitere Zahlen zu Rückführungen im Anhang 
2 Hinsichtlich der weiter entfernten Zielstaaten war auffällig, dass eine hohe Anzahl an sogenannten ‚Personen-
Begleiter-Luft‘ dazu gebucht wurde. Aufgrund dessen war die Mitnahme von Rückzuführenden per Charterflug be-
grenzt, weshalb im Jahr 2019 1.143 Personen weniger per Sammelrückführung abgeschoben wurden als 2018. 
Dennoch wurde die Mehrheit, der über den Flughafen Düsseldorf rückgeführten Personen, im Jahr 2019 im Rah-
men von Sammelmaßnahmen abgeschoben (2.308 Personen).  
3 vgl. Bundestagdrucksachen 16/10201, 16/12568, 17/644, 17/5460, 17/8834, 17/12442, 18/782, 18/4025 
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Flüchtlingszahlen, welche im Jahr 2015 einen Rekordwert erreichten4. Seit 2015 sind die Zahlen 

der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, jedoch rückläufig. Wurden vom BAMF im Jahr 

2015 insgesamt 476.649 Asylanträge verzeichnet, waren es im Jahr 2019 nur noch 165.938 (2018: 

185.853)5 

Als Reaktion auf die hohen Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 wurden schrittweise zahlreiche 

Gesetzesnovellierungen eingeführt, mit denen unter anderem das Ziel verfolgt wird, 

Rückführungen schneller und effektiver umsetzen zu können. Hierzu zählen: 

 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 23. Oktober 2015 (Asylpaket I); 

 Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (Asylpaket II); 

 Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 29. Juli 2017 und  

 Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 21. August 2019 

(Geordnete-Rückkehr-Gesetz).  

Das sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz wurde nach einer scharfen Kontroverse im 

Bundestag Mitte 2019 verabschiedet6. Hierin enthaltene Restriktionen im Ausländer- und Asylrecht 

beziehen sich unter anderem auf das Einbringen von Attesten hinsichtlich Abschiebungsverboten 

(neuer § 60 Abs. 7 AufenthG), das Betreten von Vollzugskräften von Wohnungen zum Zwecke der 

Abschiebung ohne richterlichen Beschluss (neuer § 58 AufenthG) und die vereinfachte Inhaftierung 

von Ausreisepflichtigen einschließlich Sicherungshaft und temporärem Ausreisegewahrsam.  

Die Resultate der asyl- und ausländerrechtlichen Verschärfungen sind trotz stark rückläufiger 

Zahlen von Geflüchteten weitgehend konstante Rückführungszahlen. Gleichzeitig mehrten sich die 

Probleme, die von der Abschiebungsbeobachtung beobachtet und dokumentiert wurden wie 

beispielsweise Abschiebungen aus Kliniken heraus7. Die Aufgabe der Abschiebungsbeobachtung 

ist hierbei nicht, die Rechtmäßigkeit von Abschiebungen anzuzweifeln, sondern Probleme während 

des Vollzugs am Flughafen zu dokumentieren. 

Insbesondere im Zusammenhang mit der Abschiebung erkrankter Personen sind die 

Gesetzesverschärfungen deutlich spürbar seit Einführung des Asylpakets II im Frühjahr 2016 und 

der hierin enthaltenen strengeren Regelungen für Betroffene, gesundheitliche Abschiebungs-

hindernisse geltend zu machen. Mit Inkrafttretens des Geordneten-Rückkehr-Gesetzes kamen für 

erkrankte Ausreisepflichtige weitere Hürden diesbezüglich hinzu. Fortan gilt, dass qualifizierte 

Atteste über Erkrankungen, welche die Abschiebung beeinträchtigen könnten, von Ärzt*innen 

ausgestellt werden müssen, was die Gruppe der psychologischen Psychotherapeut*innen 

                                                           
4 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. Vgl.: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „476.649 Asyl-
anträge im Jahr 2015“ aktuelle Meldung vom 06.01.2016, online abrufbar unter: https://www.bamf.de/Shared-
Docs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html [Stand 05.03.2019] 
5 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2019:6): Aktuelle Zahlen, online abrufbar unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-dezember-
2019.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [Stand: 04.02.2020] 
6 Deutscher Bundestag (2019): Bundestag stimmt für Gesetzentwürfe zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, online ab-
rufbar unter: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw23-de-ausreisepflicht-645888 [Stand: 
11.02.2020] 
7 Alle von der Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2019 beobachteten und dokumentierten Probleme werden im 
Kapitel 3 detaillierter erläutert.  
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ausschließt.  

Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass im Jahr 2019 - gemäß der Wahrnehmung der 

Abschiebungsbeobachtung - häufig8 kranke, auch psychisch erkrankte und auch suizidgefährdete 

Personen zum Flughafen gebracht wurden, um abgeschoben zu werden. In 34 (fünf hierunter nicht 

in der Zuständigkeit NRWs)9 von insgesamt 84 Fällen, die beobachtet und an das Forum Flughäfen 

in NRW (FFiNW) herangetragen wurden, kam es hier zu Schwierigkeiten, was vereinzelt zum 

Abbruch der jeweiligen Maßnahme führte. Darüber hinaus ist der Abschiebungsbeobachtung 

aufgefallen, dass der Bundespolizei in Einzelfällen am Flughafen trotz erkennbarer Erkrankungen 

hierzu keine medizinischen Informationen vorlagen. Die in Einzelfällen versäumte Mitwirkungs-

pflicht der Betroffenen, mögliche gesundheitliche Abschiebungshindernisse unverzüglich geltend 

zu machen beziehungsweise Schwierigkeiten, diese durch qualifizierte ärztliche Bescheinigung 

glaubhaft zu machen, sowie das Inkrafttreten der Datengrundschutzverordnung (DSGVO) sind 

mögliche Erklärungen für die beobachteten Kommunikationsprobleme.  

Seit Verabschiedung des Asylpakets I im Herbst 2015 ist es Ausländerbehörden untersagt, 

Ausreisepflichtigen den Abschiebetermin anzukündigen. Durch das Geordnete-Rückkehr-Gesetz 

wurde diese Regelung mit Einführung des neuen § 97a AufenthG verschärft. Als Konsequenz 

daraus, beschwerten sich Rückzuführende im Gespräch mit der Abschiebungsbeobachtung 

darüber, 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. In anderen Fällen wurden 

Ausreisepflichtige terminlich zur Ausländerbehörde bestellt und dort festgehalten, um im Anschluss 

abgeschoben zu werden. Mitunter führte dies dazu, dass wichtige Dokumente und Habseligkeiten 

nicht mitgenommen wurden oder es kam zu Familientrennungen. Im Jahr 2019 fiel auf, dass bei 

solchen Familientrennungen in Einzelfällen Kindeswohlüberlegungen nicht immer die erste Priorität 

darstellten. Generell hat die Abschiebungsbeobachtung vermehrt Fälle beobachtet, bei denen 

Kinderschutzfragen Anlass für die Berichterstattung gaben10.  

Auffällig war generell die Zunahme komplexer Fallkonstellationen. Bei 42 von insgesamt 84 Fällen, 

die durch die Abschiebungsbeobachtung dem FFiNW vorgelegt wurden, ergaben Fragen zu jeweils 

mindestens zwei Problemkomplexen Anlass für die Berichterstattung.  

Rückführungsmaßnahmen, die über Flughäfen in NRW vollzogen werden, laufen in Anbetracht der 

Vielzahl an Maßnahmen ordnungsgemäß ab. Allerdings gibt es in manchen Bereichen Verbes-

serungsbedarf. Deshalb konzentriert sich der Jahresbericht der Abschiebungsbeobachtung 

vornehmlich auf beobachtete Problemkomplexe. Diese bilden den Kern des vorliegenden Berichts 

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

                                                           
8 Genaue Angaben in dem Zusammenhang sind aufgrund fehlender Einsicht der Abschiebungsbeobachtung in 
medizinische Unterlagen über Rückzuführende nicht möglich. Medizinische Informationen, welche der Bundespo-
lizei vorliegen, werden nicht an die Abschiebungsbeobachtung weitergeleitet.  
9 Im Folgenden werden die Fälle, bei denen die Zuständigkeit nicht bei NRW-Behörden lag beziehungsweise sich 
Fragestellungen nicht an NRW-Behörden richteten, im Text mit entsprechender Ergänzung kenntlich gemacht. Bei 
allen anderen Fällen, bei denen keine Ergänzung eingefügt ist, lag die Zuständigkeit bei NRW-Behörden bezie-
hungsweise richteten sich Fragestellungen an NRW-Behörden.  
10 Auf den Problemkomplex „Abschiebungen und Kindeswohl“ wird im Kapitel 3.5 näher eingegangen.  
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jedoch zunächst das Modell der Abschiebungsbeobachtung in NRW vorgestellt sowie ein kurzer 

Überblick über die Tätigkeiten der Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2019 gegeben werden.  
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1. Das 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 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 Flüchtlingsrates NRW, 

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 

Mitarbeitenden 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 FFiNW tagt einmal im Quartal in nichtöffentlichen Sitzungen und bespricht Fälle, die von der 

Abschiebungsbeobachtung heran getragen werden sowie aktuelle Entwicklungen. Auf Grundlage 

der Reflexion problematischer Fälle werden Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Empfeh-

lungen 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 Flughäfen in 

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

menarbeit mit dem FFiNW, den Vorgang und Vollzug von Rückführungsmaßnahmen transparent 

zu machen und mögliche Missstände beziehungsweise Fehlverhalten zu erkennen und 

Verbesserungsvorschläge anzuregen. Die Wahrung humanitärer Standards und des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit ist hierbei leitendes Prinzip.  

Hauptaufgabe der Abschiebungsbeobachtung ist die teilnehmende und unabhängige Beobachtung 

und Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg. Entscheidend ist hierbei vor 

allem die Unabhängigkeit der Aufgabenwahrnehmung. Träger der Abschiebungsbeobachtung 

NRW ist die Diakonie RWL e.V., ihr obliegt die Dienst- und Fachaufsicht. Dem FFiNW gegenüber 

ist die Abschiebungsbeobachtung berichtspflichtig. Die Moderation des Forums liegt seit der 

Gründung bei der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Abschiebungsbeobachter*innen 

bereiten die FFiNW-Sitzungen mit vor und nehmen an ihnen als beratende Mitglieder teil.  

Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Vermittlung zwischen allen am Abschiebungsvollzug 

beteiligten Akteur*innen (den von Abschiebung Betroffenen, Mitarbeitenden der Bundespolizei am 
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Flughafen sowie Vertreter*innen der Ausländerbehörden, Rechtsanwält*innen, Ärzt*innen, 

Mitarbeitenden von Beratungsstellen etc.). Sonstige Aufgaben der Abschiebungsbeobachtung 

sind: Berichterstattung dem FFiNW gegenüber, Teilnahme an beziehungsweise vereinzelt 

referierende Tätigkeiten im Rahmen von Arbeitskreisen, Sitzungen, Tagungen und Fortbildungs-

lehrgängen der Bundespolizei, Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung von Adressen im Zielstaat, 

Ermöglichung von Telefonaten, Finanzielle Unterstützung von Rückzuführenden, denen kein 

Handgeld ausgezahlt wurde, etc. 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. 

Gegenstand der Beobachtungen sind sowohl Abschiebungen in Herkunftsländer als auch 

Überstellungen gemäß der Dublin-III Verordnung, die über Flughäfen in NRW vollzogen werden. 

Beides kann im Rahmen von Charter- sowie Linienflügen erfolgen. Hierbei werden sowohl Fälle 

beobachtet, die in der Zuständigkeit NRWs abgeschoben beziehungsweise 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. 

Aktuell sind an den Flughäfen in NRW zwei Beobachter*innen tätig mit einem Stellenumfang von 

insgesamt 150 Prozent (eine volle und eine halbe Stelle). Die Finanzierung der beiden Stellen 

erfolgt zu 23 Prozent durch kirchliche und diakonische und zu 77 Prozent durch staatliche Mittel. 

Zuständig sind die Beobachter*innen für alle Flughäfen in NRW, wobei die Beobachtungen im Jahr 

2019 vornehmlich am Flughafen Düsseldorf und vereinzelt am Flughafen Köln/Bonn stattfanden. 

 

1.3 Zum Stand der Abschiebungsbeobachtung in NRW 

Die im Jahr 2018 vorgenommene Ausweitung der Abschiebungsbeobachtung hat sich als positiv 

erwiesen. Nach erfolgreicher Einarbeitung der zweiten Beobachterin im dritten und vierten Quartal 

2018 war es für die beiden Stelleninhaber*innen 2019 möglich, die Abschiebungsbeobachtung 

sukzessive qualitativ und konzeptionell weiterzuentwickeln.  

Die qualitative Weiterentwicklung der Abschiebungsbeobachtung wurde vorangetrieben durch die 

Stellenaufstockung, da nun einzelne Aufgaben getrennt voneinander wahrgenommen werden 

können. Dadurch kann eine häufigere Präsenz an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn 

gewährleistet werden. Darüber hinaus können Sammelmaßnahmen zu zweit beobachtet werden 

mit dem Ziel, die drei Stationen ‚Zuführung‘, ‚Übergabe an die Bundespolizei‘ und ‚Wartezeit‘ 

systematischer zu erfassen. Dies begünstigt eine strukturierte Dokumentation der gesamten 
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Abläufe sowie eine bessere Einordnung des Einzelfalls in den Gesamtkontext11. Des Weiteren 

können so Informationen für die Erstellung von Monatsberichten und insbesondere für den 

Jahresbericht besser gebündelt und analysiert werden.  

Bezogen auf das Jahr 2020 werden Sammelmaßnahmen zukünftig nicht mehr nur über den 

Flughafen Düsseldorf, sondern auch über den Flughafen Köln/Bonn abgewickelt. Die 

Räumlichkeiten an diesem Standort erfordern im Optimalfall eine Beobachtung zu dritt, da die drei 

oben genannten Stationen hier räumlich mehr als in Düsseldorf voneinander getrennt sind. 

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Abschiebungsbeobachtung bundesweit wurde im Jahr 

2019 ebenfalls vorangetrieben unter Federführung der Abschiebungsbeobachter*innen in NRW. 

Diese waren hauptverantwortlich für die Koordinierung von Telefonkonferenzen und Austauschtref-

fen, die insbesondere der Entwicklung gemeinsamer Standards dienten.  

Hinsichtlich des zeitlichen Beobachtungsumfangs ist die Abschiebungsbeobachtung jedoch nicht 

weiter entwickelt worden, da sich dieser nur auf die Phase vom Eintreffen der Betroffenen am 

Flughafen bis kurz vor Abflug bezieht. Der Zeitraum der Vorbereitung von Rückführungs-

maßnahmen einschließlich der Zuführung wird nicht vom Monitoring abgedeckt. Problemlagen, die 

in diesen Phasen entstehen, können somit von den Stelleninhaber*innen nicht aus eigener 

Anschauung erhoben werden. Die Analyse aller Fälle, die im Jahr 2019 dem FFiNW vorgelegt 

wurden, verdeutlicht allerdings, dass insbesondere in den Phasen der Abholung sowie des 

Transports zum Flughafen häufig Probleme aufzutreten scheinen. Bei 48 von insgesamt 84 Fällen, 

die an das FFiNW herangetragen wurden, stellten sich Fragen in Bezug auf genau diese beiden 

Phasen12.  

Neben dem begrenzten Umfang des Monitorings ist es für die Abschiebungsbeobachtung in NRW 

oftmals schwierig, Probleme frühzeitig zu identifizieren und/oder zu beurteilen mangels Einblick in 

vorhandene Unterlagen, da eine Akteneinsicht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig 

ist. Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung wurde der eingeschränkte Zugang zu Infor-

mationen für die Abschiebungsbeobachtung weiter begrenzt. Bedingt dadurch kann nur sehr redu-

ziert eine Vorauswahl der Beobachtungen getroffen werden im Hinblick auf assoziierte mögliche 

Problemkomplexe. Hinzu kommt, dass die Einordnung des Einzelfalls in den Gesamtkontext13 

dadurch erschwert ist. In Anbetracht der Vielzahl an Rückführungsmaßnahmen, die im Jahr 2019 

über Flughäfen in NRW vollzogen wurden, war es somit nicht möglich, alle Maßnahmen zu be-

obachten, nicht zuletzt deshalb, weil viele Maßnahmen parallel abliefen. Insbesondere bei Sam-

melabschiebungen mit einer oftmals großen Anzahl von Rückzuführenden war es nicht realisierbar, 

                                                           
11 Mit ‚Einzelfall‘ ist ein*e einzelne*r Rückzuführende*r gemeint. Der ‚Gesamtkontext‘ ist beispielsweise eine Sam-
melabschiebung. Beide Begriffe werden an dieser Stelle angeführt, um zu verdeutlichen, dass einer beobachteten 
Problematik unterschiedliche Gewichtungen zugesprochen werden könnnen, je nach dem wie der Sachverhalt do-
kumentiert wird. Zur Veranschaulichung kann folgendes fiktives Beispiel dienen: „Der*die Rückzuführende wurde 
ohne Gepäck abgeschoben“ (Einzelfalldarstellung) oder „Eine*r von 100 Rückzuführenden wurde ohne Gepäck 
abgeschoben“ (Einbettung in den Gesamtkontext einer Sammelabschiebung). 
12 An der Stelle ist anzumerken, dass sich bei den meisten Fällen, die dem FFiNW vorgelegt wurden, Fragen nicht 
nur im Hinblick auf eine Phase stellten. Das heißt, es gab mehrere Fälle, bei denen sich die Fragen auf die Vorbe-
reitung, die Abholung, den Transport und/oder den Vollzug am Flughafen bezogen.  
13 Siehe Fußnote 11 
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alle denkbaren problematischen Fälle zu beobachten und folglich zu dokumentieren. Beobachtun-

gen sollten im Optimalfall während aller Stationen des Vollzugs einer Abschiebung am Flughafen 

erfolgen, das heißt 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 Abschiebungsbeobachtung hierbei möglicherweise wichtige Beobachtun-

gen. 

1.4 Abschiebungsbeobachtung im EU Vergleich 

Im Vergleich zu Monitoring Modellen in anderen EU Staaten fällt das Modell der Abschiebungsbe-

obachtung in NRW, das als erstes seiner Art in Europa am Flughafen Düsseldorf im Jahr 2001 

entstanden ist und lange Zeit als Vorreitermodell herangezogen wurde, zurück. Trotz der Auswei-

tung seit 2018 gibt es in Bezug auf die Abschiebungsbeobachtung in NRW als auch bundesweit 

nach wie vor Verbesserungsbedarf im Hinblick auf Befugnisse sowie den zeitlichen Umfang der 

Beobachtungen. Ein weiteres Manko des deutschen Monitoring Modells ist, dass es nicht flächen-

deckend ist, das heißt es finden aktuell nur an vier Standorten beziehungsweise an sechs Flughä-

fen in Deutschland regelmäßig Beobachtungen statt14.  

In anderen EU-Mitgliedsstaaten 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 bei der Abholung 

aus der sogenannten ‚Schubhaft‘ und enden bei Ankunft im Zielstaat15. Im Falle einer möglichen 

Ausweitung der Abschiebungsbeobachtung in NRW auf andere Vollzugsphasen ist jedoch 

entscheidend, die Unabhängigkeit der Beobachtungen sowie die Anbindung an das FFiNW zu 

wahren. Hierin liegen die besonderen Stärken des NRW Monitoring Modells16. 

Bei Sammelmaßnahmen sind seit Ende 2016 neben den Abschiebungsbeobachter*innen in NRW, 

weitere Beobachter*innen aus europäischen Mitgliedsstaaten, einschließlich Deutschland, vor Ort 

am Flughafen Düsseldorf. 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 wurde. Die Beobachter*innen aus dem FRONTEX Monitoring Pool beobachten 

die Maßnahmen ─ anders als die Abschiebungsbeobachter*innen in NRW ─ auch während des 

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

unabhängigen Abschiebungsbeobachtung über getätigte Beobachtungen. Darüber hinaus erfolgte 

bei einzelnen Sammelmaßnahmen ein Austausch mit den FRONTEX Project Managern.  

Gegenwärtig sind von deutscher Seite vier sogenannte ‚EU-Monitore‘ in dem FRONTEX Monitoring 

                                                           
14 European Union for Fundamental Rights (2019): „Effective Forced Return Monitoring Systems in 2018“, online 
abrufbar unter: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/forced_return_monitoring_over-
view_2018_en.pdf [Stand: 10.02.2020] 
15 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: 10.02.2019] 
16 An den Standorten Frankfurt, Hamburg sowie Berlin/Brandenburg gibt es ebenfalls Flughafenforen. Am Standort 
München existiert zwar eine mit NRW vergleichbare Abschiebungsbeobachtung, jedoch ohne Flughafenforum. 
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Pool vertreten. Diese werden durch das BAMF vorgeschlagen. Gemäß einer jährlich durch die 

Agentur für Grundrechte der Europäischen Union (FRA) durchgeführten Analyse zum 

Rückführungsmonitoring in Europa werden neben den Flughafenforen in NRW, Frankfurt, Berlin 

und Hamburg sowie der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter das BAMF als verantwortliche 

Stellen für das Monitoring angegeben17. Im dem Zusammenhang merkt FRA an, dass im Falle des 

BAMF als verantwortliche Stelle für das Monitoring das Kriterium der Effektivität gemäß Artikel 8 

Absatz 6 der Rückführungsrichtlinie nicht erfüllt sei, da das BAMF gleichzeitig die 

Regierungsorganisation ist, die zuständig ist für den Vollzug von Rückführungsmaßnahmen. Eine 

Unabhängigkeit sei dadurch bedingt nicht gewährleistet. Hingegen sei Unabhängigkeit im Falle der 

Flughafenforen als verantwortliche Stellen gegeben, die Effektivität wiederum dennoch 

eingeschränkt aufgrund der Begrenzung der Beobachtungen auf nur vier Standorte 

beziehungsweise sechs Flughäfen in Deutschland18.   

                                                           
17 European Union for Fundamental Rights (2019): „Effective Forced Return Monitoring Systems in 2018“, online 
abrufbar unter: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/forced_return_monitoring_over-
view_2018_en.pdf [Stand: 10.02.2020] 
18 ebd. 
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2. Tätigkeiten der Abschiebungsbeobachtung in NRW 2019 

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2019 wurden durch die Abschiebungsbeobachtung 

rund 1.000 Einzel- beziehungsweise Familienfälle dokumentiert von insgesamt 4.450 Personen, 

die über die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn im Rahmen von Chartermaßnahmen (Sammel- 

sowie Kleincharter) oder per Linienflug rückgeführt wurden19. Einzelne der beobachteten Fälle 

mussten abgebrochen werden. Insgesamt wurden 33420 Fälle am Flughafen Düsseldorf und 43 

Fälle am Flughafen Köln/Bonn abgebrochen21. Gründe für den Abbruch waren: Mitnahme-

verweigerung der Fluggesellschaft/des Flugzeugführers (201), medizinische Bedenken (43), 

Übernahmeverweigerung durch die Bundespolizei (38), eingelegte Rechtsmittel (34) sowie 

versuchte Selbstverletzung/ versuchter Suizid (4)22. 

Der Fokus der Beobachtungen lag im Jahr 2019 auf Chartermaßnahmen. Von insgesamt 50 

Chartermaßnahmen wurden 39 beobachtet, das heißt 78 Prozent. Rückführungen per Linienflug 

hingegen wurden nur stichprobenartig beobachtet. Bei den meisten handelte es sich hierbei um 

Überstellungen gemäß der Dublin-III Verordnung.  

In Bezug auf Sammelmaßnahmen war es für die Abschiebungsbeobachtung nicht möglich, alle 

Einzelheiten zu erfassen aufgrund der Vielzahl an Personen, die im Rahmen dieser Maßnahmen 

in der Regel zugeführt und abgeschoben werden. Einzelgespräche mit den Betroffenen konnten 

folglich nur bedingt geführt werden. Unabhängig davon ist im Jahr 2019 aufgefallen, dass eine 

Zunahme komplexer Fallkonstellationen stattfand. Mögliche Ursachen hierfür könnten sein: 

erhöhter Abschiebedruck, gesetzliche Restriktionen sowie weitere Ausdifferenzierung der 

Zielstaaten. Solche Fälle bedürfen einer aufwendigeren und zeitintensiveren Ausarbeitung.  

Neben der Beobachtung und Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg, 

erfüllte die Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2019 weitere Aufgaben. So nahmen die 

Stelleninhaber*innen 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. Insgesamt erreichten 

die Abschiebungsbeobachung im Jahr 2019 fünf Anfragen. Dreien dieser Anfragen (Brigitte, Pro 

Sieben/Uncovered und Rechercheanfrage für einen Kurzspielfilm) konnte nicht entsprochen 

werden, zwei der Anfragen wurden genehmigt und umgesetzt (Der SPIEGEL und Radio Z). 

Des Weiteren stehen die Abschiebungsbeobachter*innen im monatlichen Austausch in Form eines 

                                                           
19 Zu den dokumentierten Einzel- beziehungsweise Familienfällen zählen alle Fälle, zu denen der Abschiebungs-
beobachtung Informationen vorlagen, die über die ‚Eckdaten‘: Name, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, zu-
ständige/zuführende Behörde sowie Zielstaat der Rückführung hinausgingen. Informationen wurden durch Gesprä-
che mit den Rückzuführenden, aber auch im Austausch mit anderen am Rückführungsvollzug beteiligten bezie-
hungsweise dadurch tangierten Akteur*innen gewonnen.  
20 Diese Zahl wurde der Abschiebungsbeobachtung freundlicherweise von der Bundespolizei am Flughafen Düs-
seldorf zur Verfügung gestellt.  
21 Abbrüche werden durch verschiedene Gründe verursacht. Nicht alle dieser Gründe werden statistisch erfasst 
und können mit Zahlen belegt werden.  
22 Weitere Gründe wie beispielsweise Übernahmeverweigerung durch den Zielstaat oder den Flug betreffende 
Gründe - zum Beispiel Defekt am Flugzeug oder Insolvenz der Fluggesellschaft – werden statistisch nicht erfasst 
und können daher nicht mit Zahlen belegt werden.  
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wiederkehrenden Jour Fixe mit der Bundespolizei und nehmen regelmäßig als Referent*innen an 

den Rückführungslehrgängen der Bundespolizei teil. Die Teilnahme an insgesamt sechs dieser 

Lehrgänge im Jahr 2019 wird aus Sicht der Abschiebungsbeobachtung rückblickend als sehr 

positiv bewertet. Im Rahmen dessen bestand nicht nur die Möglichkeit, die Arbeit der 

Abschiebungsbeobachtung vorzustellen, sondern darüber hinaus fand ein erster Austausch statt  

mit zukünftigen Personen-Begleiter*innen Luft. Rückmeldungen seitens der Bundespolizei hierzu 

fielen ebenfalls positiv aus. 
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3. Erfahrungen und Problemfelder aus der Praxis 

Trotz der hohen Fallzahlen verhielten sich die Beamt*innen aller beteiligten Behörden im Jahr 2019 

am Flughafen Düsseldorf in problematischen Situationen regelmäßig professionell. Beobachtete 

Problemkomplexe standen eher im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Rückführungs-

maßnahmen einschließlich der Zuführung, als bei deren Umsetzung am Flughafen und lassen sich 

in vielen Fällen den asyl- und aufenthaltsrechtlichen Neuregelungen seit Ende 2014 zuordnen. 

Anders als noch im Vorjahr lagen die meisten beobachteten ─ und an das FFiNW herangetragenen 

– problematischen Fälle in der Zuständigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen. Konkret richteten 

sich bei 61 von insgesamt 84 Fällen, die dem FFiNW vorgelegt wurden, Fragen an NRW Behörden.  

Ihr besonderes Augenmerk richtete die Abschiebungsbeobachtung hierbei auf folgende Bereiche: 

1.) Probleme im Zusammenhang mit der Abschiebung kranker Personen, 2.) organisatorische 

Schwierigkeiten, 3.) Umgang mit Rückzuführenden, 4.) Trennung von Familienmitgliedern sowie 

5.) Abschiebung und Kindeswohl23. Dabei sind die einzelnen Problemkomplexe nicht immer klar 

voneinander abzugrenzen, sondern vermischen sich teilweise. So gaben bei 42 von insgesamt 84 

Fällen, die durch die Abschiebungsbeobachtung dem FFINW vorgelegt wurden, Fragen zu jeweils 

mindestens zwei Problemkomplexen Anlass für die Berichterstattung.  

Abbildung 1: Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme von 84 dokumentierten und an das FFiNW 
herangetragenen Fällen. Die Legende beginnt mit dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Kompo-
nenten des Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 

  

                                                           
23 An der Stelle ist anzumerken, dass die im Jahr 2019 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 ausdiffe-
renziert.  
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3.1 Probleme im Zusammenhang mit der Abschiebung kranker Personen 

Abschiebung und Gesundheit der Rückzuführenden ist seit Bestehen des FFiNW und der Abschie-

bungsbeobachtung ein wiederkehrendes konfliktbehaftetes Thema. Verschärft wurde die Situation 

für Ausreisepflichtige aufgrund der Einführung zahlreicher restriktiver gesetzlicher Regelungen in 

Bezug auf die Geltendmachung gesundheitlicher Abschiebehindernisse. Somit ist es nicht verwun-

derlich, dass es sich bei vielen der durch die Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2019 dokumen-

tierten problematischen Fälle um erkrankte, häufig psychisch erkrankte und auch suizidgefährdete 

Personen handelte. Von insgesamt 84 Fällen, die dem FFiNW vorgelegt wurden, waren bei 34 

Fällen Probleme im Zusammenhang der Gesundheit von Rückzuführenden ausschlaggebend für 

den Bericht der Abschiebungsbeobachtung. Bei 16 der 34 Fälle stellten sich im Hinblick auf die 

Gesundheit von Rückzuführenden mehr als eine Frage.  

Medizinische Begleitung/Betreuung 

Im Berichtszeitraum wurden fünf Fälle durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentiert, die auf-

grund gesundheitlicher Bedenken während des Vollzugs abgebrochen werden mussten. Bei einem 

dieser fünf Fälle (nicht in der Zuständigkeit NRWs) handelte es sich um eine akut suizidgefährdete 

Person, die nach Afghanistan abgeschoben werden sollte. Suizidalität ist per se kein Abschiebe-

hindernis und entsprechend wurden durch die Abschiebungsbeobachtung Einzelfälle dokumen-

tiert, bei denen ein Suizidversuch kurz vor beziehungsweise am Tag der Abschiebung unternom-

men wurde. Bei dem eben zitierten Fall lagen jedoch nur unzureichende medizinische Informatio-

nen vor und es erfolgte keine Übergabe notwendiger Medikamente.  

Insgesamt wurden im Jahr 2019 43 Rückführungsmaßnahmen aus medizinischen Gründen vor Ort 

an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn storniert. Bei mehreren Einzelmaßnahmen war eine 

ärztliche Begleitung während des Fluges erforderlich. Sammelmaßnahmen werden grundsätzlich 

durch eine*n Ärzt*in begleitet mit Unterstützung von mindestens einer medizinischen Assistenz.  

Die Unterstützung durch medizinische Assistent*innen wurde Ende 2014 eingeführt und verdeut-

licht, wie häufig erkrankte Personen zum Flughafen zugeführt werden und vor Ort eine medizini-

sche Betreuung benötigen. In Einzelfällen waren sogar notärztliche Maßnahmen erforderlich, so 

beispielsweisebei bei einem Fall im Jahr 2019, als einer Betroffenen aufgrund eines schizophrenen 

Schubs am Flughafen durch den begleitenden Flugarzt intramuskulär eine Notfallmedikation ver-

abreicht werden musste.  

Wenn Rückzuführende unter Erkrankungen leiden, die eine Betreuung bzw. Begleitung durch me-

dizinisch geschultes Personal bereits während der Fahrt zum Flughafen erfordern, wird diese durch 

die jeweils zuständigen Stellen im Vorfeld organisiert. Jedoch scheint nicht immer ein Konsens 

darüber zu bestehen, ab wann eine medizinische Begleitung notwendig ist. So wurden drei Fälle 

(einer hiervon nicht in der Zuständigkeit NRWs) an das FFiNW herangetragen, bei denen keine 

medizinische Begleitung erfolgte, obwohl diese nach Einschätzung der Abschiebungsbeobachtung 

sinnvoll gewesen wäre.  
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Des Weiteren wurde in Bezug auf die Begleitung und Betreuung durch medizinisch geschultes 

Personal im Flughafenforum darüber diskutiert, über welche Qualifikationen Begleitärzt*innen und 

medizinische Assistenz verfügen sollten. Hintergrund für die Diskussion war, dass es sich hierbei 

in der Regel nicht um Fachärzt*innen für die entsprechenden Erkrankungen handelt und es keine 

festgelegten Standards für die Auswahl und Zusammenarbeit mit Ärzt*innen gibt. Aufgrund der 

Neureglungen im sogenannten Asylpaket II findet darüber hinaus der ‚Informations- und Kriterien-

katalog‘ des Landes NRW24,25 aktuell keine Anwendung mehr.  

Der Abschiebungsbeobachtung fielen darüber hinaus in dem Zusammenhang Unterschiede bei 

den Begleitärzt*innen im Umgang mit Rückzuführenden auf. In vier Fällen, die dem FFiNW vorge-

legt wurden, kam es zu unangebrachten Verhalten und Äußerungen gegenüber Rückzuführenden 

einschließlich des Vorwurfs der Simulation. In einem Fall wirkte ein Begleitarzt nicht informiert über 

die Person, die er während des Fluges begleiten sollte, obwohl ihm die notwendigen Informationen 

im Vorfeld übermittelt wurden. 

Versorgung mit Medikamenten 

Zur medizinischen Betreuung gehört auch die Versorgung mit Medikamenten. Gemäß der ‚Check-

liste zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen auf dem 

Luftweg des Landes NRW‘ sollen „rechtzeitig vor der Abschiebung die notwendigen Medikamente 

inkl. Einnahmeverordnung für den Flug“ besorgt „und ggf. für eine angemessene Zeit im Zielstaat 

zur Verfügung“ gestellt werden26. Bei insgesamt neun Fällen (drei hierunter nicht in der Zuständig-

keit NRWs), die dem FFiNW vorgelegt wurden, stellten sich dennoch Fragen im Zusammenhang 

mit der Versorgung mit Medikamenten. Bei fünf dieser Fälle (einer hiervon nicht in der Zuständigkeit 

NRWs) gab es Hinweise, dass Medikamente nicht eingepackt wurden beziehungsweise aufge-

braucht waren. In einem Fall (nicht in der Zuständigkeit NRWs) führte unter anderem dieser Um-

stand zum Abbruch der Abschiebung.  

Problematisch sind fehlende Medikamente insbesondere dann, wenn Rückzuführende darauf an-

gewiesen sind und sich Sorgen machen, diese im Zielstaat nicht organisieren beziehungsweise 

finanzieren zu können.  

In mehreren Fällen ist der Abschiebungsbeobachtung im Jahr 2019 aufgefallen, dass Medikamente 

zusammen mit dem Großgepäck eingecheckt wurden. Wenngleich dies gemäß der sogenannten 

‚Checkliste‘27 generell zulässig ist, führte es in Einzelfällen zu besorgten Nachfragen seitens der 

Rückzuführenden. Ist es erforderlich, dass Medikamente hingegen während des Vollzugs am Flug-

hafen und/oder während des Fluges eingenommen werden, müssen sie jeder Zeit verfügbar sein28. 

                                                           
24 Innenministerium NRW (2004): Informations- und Kriterienkatalog zu Fragen der ärztlichen Mitwirkung bei Rück-
führungsfragen 
25 Der ‚Informations- und Kriterienkatalog‘ des Landes NRW stellte zumindest eine Art Mindeststandards für die 
Auswahl und Zusammenarbeit mit Ärzt*innen dar und wird daher in dem Zusammenhang erwähnt. 
26 Checkliste zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg 
- Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 125-39.13.01-1-16-054(2604) vom 17. November 
2016, S. 4 
27 ebd. 
28 ebd. 
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Daher ist es nach Einschätzung der Abschiebungsbeobachtung in jedem Fall ratsam, Medika-

mente separat einzupacken und gegebenenfalls dem hierfür geschulten Personal zu übergeben. 

Auf diese Weise kann auch Rückzuführenden jederzeit versichert werden, dass ihre Medikamente 

mitgenommen werden.  

Schwierigkeiten im Zusammenhang der Versorgung mit Medikamenten können darüber hinaus 

dann auftreten, wenn medizinische Informationen nicht bekannt sind beziehungsweise unzu-

reichend kommuniziert werden. Bei zwei Fällen (nicht in der Zuständigkeit NRWs), die von der 

Abschiebungsbeobachtung dokumentiert wurden, fanden Beamt*innen der Bundespolizei im Zuge 

der Luftsicherheitskontrolle Medikamente zur Behandlung von Epilepsie im Gepäck. Da hierzu 

keine Erkenntnisse vorlagen, wurde jeweils ein*e Ärzt*in konsultiert, um die Rückführung dennoch 

durchführen zu können. Wäre eine Konsultation medizinischen Personals kurzfristig nicht möglich 

oder ausreichend gewesen, hätte die Rückführung gegebenenfalls nicht umgesetzt werden kön-

nen.  

Kommunikationsdefizite 

Kommunikationsdefizite wurden im Jahr 2019 nicht nur in Bezug auf die Versorgung mit Medika-

menten beobachtet. Insgesamt gaben neun Fälle im Zusammenhang unzureichender beziehungs-

weise fehlender Übermittlung medizinischer Informationen Anlass für den Bericht der Abschie-

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

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

vertreter*innen weder im Vorfeld medizinische Informationen kommuniziert, noch während der 

Übergabe der Betroffenen an die Bundespolizei am Flughafen. Das Inkrafttreten der Datenschutz-

grundverordnung ist eine mögliche Erklärung für Kommunikationsdefizite. 

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

selber liegen. Diese müssen seit Einführung des Asylpakets II Atteste, die gegen eine Abschiebung 

sprechen könnten, unverzüglich vorlegen, ansonsten dürfen sie in der Regel nicht berücksichtigt 

werden. Für einige Betroffene sollte es jedoch kaum möglich sein, ihrer Nachweispflicht fristgerecht 

nachzukommen, da Abschiebungstermine seit Oktober 2015 mit Wirkung des Asylpakets I nicht 

mehr angekündigt werden dürfen. Erschwerend kommt hinzu, dass insbesondere Asylbewerber*in-

nen, die erst für einen kurzen Zeitraum in Deutschland leben, sich teilweise schlecht im deutschen 

Gesundheitssystem zurecht finden. Andere suchen eventuell aus Schamgefühl, kultureller Prä-

gung, Angst vor Denunziation, mangelnden beziehungsweise negativen Erfahrungen im Herkunfts-

kontext etc. keine Ärzt*innen auf oder sie erhalten zeitnah keinen Termin bei Fachärzt*innen. Eine 

mögliche Konsequenz hieraus könnte sein, dass bestehende akute und chronische - gegebenen-

falls auch ansteckende - Erkrankungen nicht ausreichend oder gar nicht kommuniziert werden.  

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

fordernisse, die hieran geknüpft sind. So stellte sich bei der Erörterung einzelner beobachteter 

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 entsprochen hätten. 
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Hinsichtlich der Flugreisetauglichkeit ist wiederholt aufgefallen, dass die Einschätzungen verschie-

dener Ärzt*innen sehr unterschiedlich ausfallen können. Gemäß der Beobachtungen der Abschie-

bungsbeobachtung beurteilten Ärzt*innen, die durch Ausländerbehörden beauftragt wurden, den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechend, ob die*der Betroffene gesund genug war, um die Flugreise 

antreten zu können oder ob die Gefahr bestand, dass sich ihr*sein Gesundheitszustand "durch die 

Abschiebung wesentlich verschlechtern würde“29. Die Beurteilung der Reisefähigkeit durch von 

Ausländerbehörden beauftragten Ärzt*innen widersprach in einzelnen Fällen von Rückzuführen-

den eingereichten (fach-)ärztlichen Attesten und/oder psychotherapeutischen Stellungnahmen. 

Während die gesetzliche Vermutung gilt, dass gesundheitliche Gründe der Abschiebung nicht ent-

gegenstehen, müssen die Betroffenen das Gegenteil durch eine qualifizierte ärztliche Bescheini-

gung geltend machen, an die hohe Anforderungen gestellt werden (vgl. § 60a, Abs. 2c, AufenthG). 

Entsprechen die durch die Betroffenen eingereichten Atteste nicht den gesetzlichen Anforderun-

gen, geht die Ausländerbehörde grundsätzlich von Reisefähigkeit aus. Dann wird lediglich durch 

eine*n durch die Ausländerbehörde beauftragte*n Ärzt*in eine sogenannte Flugreisetauglichkeits-

bescheinigung ausgestellt. An diese sind wiederum keine hohen Anforderungen gestellt. 

Abschiebungen im Kontext stationärer Behandlung 

Die Fokussierung auf die Reisefähigkeit bei der Abschiebung erkrankter Personen wird besonders 

deutlich, wenn Ausreisepflichtige, die sich in stationärer Behandlung befinden, abgeschoben wer-

den. Im Jahr 2019 erfolgte bei insgesamt sechs durch die Abschiebungsbeobachtung dokumen-

tierten Fällen (einer hierunter nicht in der Zuständigkeit NRWs) die Abschiebung kurz nach statio-

närem Aufenthalt oder direkt aus der stationären Einrichtung heraus. In zwei dieser Fälle wurden 

die Betroffenen aus psychiatrischen Kliniken und in einem Fall aus einer geschützten Psychiatrie 

heraus abgeschoben.  

Alle dieser sechs Fälle wurden an das FFiNW herangetragen und besprochen. In Bezug auf den 

Fall, der nicht in der Zuständigkeit NRWs lag, konnte keine Aufklärung herbeigeführt werden, da 

keine weiterführenden Informationen durch die zuständige Behörde bereitgestellt wurden. Auch bei 

zweien der NRW-Fälle war die Informationslage dünn, so dass nicht abschließend geklärt werden 

konnte, ob die Behandlung jeweils abgeschlossen war. Bei einem dieser beiden Fälle hielt sich der 

Betroffene zum Zeitpunkt der Abholung zur Abschiebung jedoch nicht mehr in der Klinik auf.  

Bei den verbleibenden drei NRW-Fällen ergab sich aus der Beratung im FFiNW, dass die Behand-

lung der Betroffenen bereits abgeschlossen war. In zweien dieser Fälle seien die Betroffenen – 

gemäß Stellungnahme der jeweils zuständigen Behörde – in Abstimmung mit den behandelnden 

Ärzt*innen auf die Abschiebung vorbereitet gewesen. In welcher Weise eine Vorbereitung erfolte, 

erfuhr die Abschiebungsbeobachtung nicht. 

                                                           
29 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 von Abschiebungen im Kontext stationärer Behandlung wurde allgemein im 

FFiNW darüber diskutiert – selbst wenn dies keine direkten Auswirkungen auf die Abschiebesitua-

tion am Flughafen hat - was Abschiebungen aus stationären Einrichtungen für die Mitpatient*innen 

der von Rückführung Betroffenen bedeuten. 

Abschiebungen im Kontext stationärer Behandlung und die kritische Auseinandersetzung hiermit 

ist nicht nur Thema des FFiNW, sondern auch zunehmend des öffentlichen Diskurs. In einem Arti-

kel des Rheinischen Ärzteblatts (Heft 8/2016) heißt es zu der Thematik beispielseweise: „Men-

schen, die zur psychiatrischen Behandlung stationär aufgenommen werden, haben in der Regel 

gravierende psychische Symptome, häufig auch suizidale Tendenzen und Impulse“30. Daher diene 

die stationäre Aufnahme für „Menschen in schweren seelischen Krisen, die intensive ärztliche Be-

handlung und Pflege benötigen“ vornehmlich dazu, „einen Schutzraum zu bieten“31. Daraus lässt 

sich ableiten, dass die Unterbrechung einer stationären Behandlung durch (Zwangs-)maßnahmen 

wie einer Abschiebung für die Betroffenen, aber auch für die Mitpatient*innen, im Regelfall eine 

enorme psychische Belastung darstellen sollte.  

Es gingen mehrere Fälle durch die Presse, bei denen Personen aus Krankenhäusern oder Kliniken 

abgeschoben wurden. Beispielsweise wurde im Januar 2019 von der Dublin-Überstellung eines 

schwerbehinderten, suizidgefährdeten Mannes aus der geschlossenen Abteilung des LVR Klini-

kums Bonn nach Frankreich berichtet32. Bei diesem Fall handelte es sich um eine Landabschie-

bung, folglich wurde er nicht beobachtet und im FFiNW besprochen. Zitiert wird er hier jedoch, da 

er die zunehmende Auseinandersetzung mit der Thematik in der Öffentlichkeit verdeutlicht.  

Vergleichbare Pressemitteilungen sind auch aus anderen Bundesländern bezogen auf das Jahr 

2019 bekannt. Die Dokumentation und Berichterstattung hinsichtlich Abschiebungen im Kontext 

stationärer Behandlung führte in zwei Bundesländern, namentlich in Thüringen und Rheinland-

Pfalz, zu einem Verbot von Abschiebungen von Personen, bei denen die stationäre Behandlung 

noch nicht abgeschlossen ist, per Erlass33. In Thüringen ist dieser Schutz explizit auch für Men-

schen möglich, deren nahe Angehörige aufgrund einer schweren Erkrankung oder einer bevorste-

henden Entbindung im Krankenhaus behandelt werden. Hier wird für das Land NRW eine entspre-

chende Regelung vorgeschlagen, um solch humanitäre Härten zu vermeiden. 

Einige Rückzuführende äußerten die Sorge, ihre Behandlung im Herkunftsland nicht fortsetzen und 

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

nes Abschiebehindernis dar, denn allgemein gilt, dass Möglichkeiten der medizinischen (Weiter-) 

                                                           
30 Rheinische Ärzteblatt Heft 8/2016: S. 14 
31 ebd. 
32 Flüchtlingsrat NRW (2019): Härte bei Abschiebungen nimmt zu, Pressemitteilung 01/2019 
33 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz: Vollzug des Aufenthaltsgesetzes; Durchfüh-
rungen von Abschiebungen hier: Verfahrensweise bei stationärem Krankenhausaufenthalt des Abzuschiebenden 
oder eines nahen Angehörigen, Erlass vom 15.03.2019; Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz: Aufenthaltsbeendigungen bei stationären Krankenhausaufenthalten, Erlass 
vom 05.04.2019 
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Behandlung im Zielstaat weder gleichwertig mit denen in Deutschland, noch flächendeckend er-

reichbar sein müssen34. 

Die vorgestellten Problemkomplexe in Bezug auf die medizinische Betreuung/Begleitung während Ab-

schiebungen, die Versorgung mit Medikamenten, die Übermittlung medizinisch relevanter Informationen 

sowie Abschiebungen im Kontext stationärer Behandlungen verdeutlichen, dass es nach wie vor drin-

gend erforderlich ist, sich mit der aktuellen Auslegung und Umsetzung der asyl- und aufenthaltsrechtli-

chen (Neu)Regelungen und damit einhergehenden gesundheitlichen Gefährdungen von Personen, die 

von Abschiebungen betroffen sind, intensiv auseinanderzusetzen.  

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

obachtung angeregt – die Schaffung von Standards auf Landes- und Bundesebene sein, um bei Vor-

bereitung, Vollzug und Dokumentation von Abschiebungen (psychisch) erkrankter Menschen ─ ein-

schließlich der Versorgung mit Medikamenten und der Betreuung/Begleitung durch medizinisches Per-

sonal ─ einen ausnahmslos verantwortungsvollen Umgang zu erreichen. Zentral sollte hierbei vor allem 

eine sorgfältige Auswahl von Ärzt*innen in Bezug auf Rückführungsmaßnahmen sein unter stärkerer 

Einbeziehung von Fachärzt*innen als auch Psycholog*innen/Psychotherapeut*innen. Dies gilt nicht nur 

für die Begleitung während des Transports zum Flughafen beziehungsweise während des Fluges, son-

dern auch für die Begutachtung der Reisefähigkeit. 

Bei allen Landesärztekammern sind Beschwerdemechanismen eingerichtet. Jede*r Patient*in kann sich 

direkt an die zuständige Kammer wenden - unter Nennung des Namens des*der betreffenden Ärzt*in. 

Wenn es sich um menschenrechtlich relevante Beschwerdeinhalte handelt, ist es darüber hinaus mög-

lich, sich direkt an die*den Menschenrechtsbeauftagte*n der jeweiligen Kammer zu wenden. Problema-

tisch im Kontext von Abschiebungen ist hierbei, dass die Rückzuführenden oftmals weder den Namen 

des*der Medizinier*in kennen, geschweige denn wissen, welche Landesärztekammer für diese*n zu-

ständig ist. Handelt es sich bei den Begleitärzt*innen um verbeamtete Ärzt*innen muss die Beschwerde 

direkt an den entsprechenden Dienstherren gestellt werden, was für Betroffene im Anschluss an ihre 

Abschiebung ebenfalls eine große Barriere darstellt, da auch hierfür die erforderlichen Daten oftmals 

nicht bekannt sind. Ein weiteres zu brücksichtigendes Hindernis in Bezug auf bereits vorhandene Be-

schwerdemöglichkeiten stellt die Sprachbarriere dar, welche den Zugang für viele Rückzuführende zu-

sätzlich erschwert.  

Um die Zusammenarbeit mit medizinischem Personal fortlaufend zu optimieren, sollte es aus Sicht der 

Abschiebungsbeobachtung einen niedrigschwelligen Beschwerdemechanismus, der die zuvor darge-

stellten Barrieren reduziert, geben. Dieser sollte explizit für Personen im Kontext von Abschiebungen 

eingerichtet werden, um etwaiges Fehlverhalten von medizinischem Personal überprüfen zu lassen. 

                                                           
34 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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Abbildung 2: Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme von 34 an das FFiNW herangetragenen 
Fällen, bei denen sich Fragestellungen im Kontext von Abschiebung und Gesundheit ergaben. Die Legende beginnt 
mit dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 
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3.2 Organisatorische Schwierigkeiten 

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 4.140 Personen über den Flughafen Düsseldorf in ihre Herkunfts-

länder abgeschoben beziehungsweise gemäß der Dublin-III Verordnung in andere EU-

Mitgliedsstaaten überstellt. Pro Woche wurden im Durchschnitt somit rund 80 Personen rückge-

führt. 

Insbesondere der große Anteil an Personen, die im Rahmen der wöchentlich ein- bis dreimal statt-

findenden Sammelmaßnahmen rückgeführt wurde (mehr als 50 Prozent aller rückgeführten Per-

sonen) sticht in Bezug auf den Flughafen Düsseldorf hervor. In Anbetracht dieser hohen Anzahl an 

Rückführungen und der Vielzahl unterschiedlicher beteiligter Behörden ist es nachvollziehbar, dass 

organisatorische Schwierigkeiten auftreten können. Diese wurden bei 36 (neun hierunter nicht in 

der Zuständigkeit NRWs) von insgesamt 84 Fällen beobachtet, die dem FFiNW im Jahr 2019 vor-

gelegt wurden. 

Gepäck 

Bei 15 der vorgetragenen Fälle ergaben sich Probleme im Zusammenhang mit fehlendem Gepäck 

beziehungsweise vermissten persönlichen Gegenständen. In 13 dieser 15 Fälle waren NRW Be-

hörden für die Zuführung der von Abschiebung Betroffenen zuständig. In einem dieser Fälle kam 

es beispielsweise dazu, dass ein Betroffener ohne einen benötigten Zahnersatz abgeschoben 

wurde. Dieser konnte nach der Zuführung des Rückzuführenden zum Flughafen Düsseldorf weder 

in der Abschiebehafteinrichtung noch in der Unterkunft, in der der Betroffene vor seiner Rückfüh-

rung gemeldet war, aufgefunden werden. Zudem äußerten Betroffene der Abschiebungsbeobach-

tung gegenüber wiederholt, dass sie bei der Abholung aus ihrer Unterkunft nicht genug Zeit gehabt 

hätten, ihre Habseligkeiten zusammenzupacken. Vereinzelt gaben Rückzuführende an, dass die 

Mitarbeiter*innen der abholenden Behörden das Gepäck für sie zusammengepackt hätten. Dabei 

wären in Einzelfällen Habseligkeiten vergessen beziehungsweise zurückgelassen worden. In eini-

gen dieser Fälle waren die Möglichkeiten der Nachsendung ins Zielland der Rückführung zum Zeit-

punkt der Zuführung – und teilweise selbst bis zum Abflug - nicht geklärt. Jedoch gelang es im 

Nachgang zur Abschiebung in einigen Fällen, den Betroffenen die zurückgelassenen Gegenstände 

zu übersenden beziehungsweise es laufen noch entsprechende Bemühungen. 

(Ausweis-) Dokumente 

Neben persönlichen Habseligkeiten wurden in fünf der beobachteten und dem FFiNW vorgetrage-

nen Fälle (zwei hiervon nicht in der Zuständigkeit NRWs) wichtige Dokumente einschließlich Frei-

gaben der Staatsanwaltschaft (Fall nicht in der Zuständigkeit NRWs) nicht der Bundespolizei am 

Flughafen übergeben oder es ergaben sich andere Probleme im Zusammenhang mit (Ausweis-) 

Dokumenten. So musste beispielsweise eine laufende Rückführungsmaßnahme am Flughafen ab-

gebrochen werden, da für einen Betroffenen die Grundlage, auf welcher die Passersatzpapiere für 

ihn erstellt wurden, nicht eindeutig geklärt schien. In diesem Fall lehnte die Bundespolizei die Über-

nahme des Betroffenen ab, da Schwierigkeiten bei der Übergabe im Zielstaat zu erwarten waren.  
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In den Einzelfällen, in denen die Betroffenen ohne ihre persönlichen (Ausweis-) Papiere35 zugeführt 

werden, stellt dies für sie eine besondere Härte dar, weil sie zum Zeitpunkt der Abschiebung nicht 

wissen, was mit ihren Dokumenten geschehen ist beziehungsweise geschieht.  

Handgeld 

Unter der Überschrift der organisatorischen Schwierigkeiten gaben acht Fälle Anlass für den Be-

richt der Abschiebungsbeobachtung, bei denen es um Probleme im Zusammenhang mit der Aus-

zahlung von Handgeld beziehungsweise der Abnahme von Sicherheitsleistungen ging. Bei zwei 

von insgesamt 84 Fällen, die von der Abschiebungsbeobachtung an das FFiNW herangetragen 

wurden und die aus anderen Bundesländern als NRW zugeführt wurden, fiel auf, dass (nahezu) 

mittellosen Rückzuführenden kein Handgeld ausgezahlt wurde. Parallel dazu, hat die Abschie-

bungsbeobachtung den Eindruck gewonnen, dass nicht allen NRW-Behördenvertreter*innen der 

Handgelderlass gleichermaßen bekannt ist. In Bezug auf Fälle in der Zuständigkeit NRWs ist ein-

mal an das FFiNW herangetragen worden, dass der Handgelderlass abweichend von der Regel 

interpretiert wurde. In dem Fall ging es um eine fünf-köpfige Familie, der nur 125 Euro ausgezahlt 

werden sollte, anstelle der 250 Euro, die gemäß des – zu dem Zeitpunkt ─ geltenden Erlasses 

möglich gewesen wären. 

In NRW existiert bereits seit Anfang 2004 ein Handgelderlass. Hierbei handelt es sich um eine 

freiwillige Leistung des Landes. „Die Zahlung des Handgeldes erfolgt auch dann, wenn die Be-

troffenen ihrer gesetzlichen Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen sind […]. Maßgeblich für 

die Zahlung ist ausschließlich die Bedürftigkeit“36. Am 16. August 2019 wurde der Handgelderlass 

durch das zuständige MKFFI aktualisiert. Änderungen betreffen insbesondere die Auszahlung der 

Leistungen für unter 18-Jährige, die im Familienverbund rückgeführt werden. Für sie wird nur die 

Hälfte des Betrages, der erwachsenen Rückzuführenden ausgezahlt wird ─ also bis zu 25 Euro – 

bereitgestellt. Begründet wird diese Änderung in Anlehnung an die Regelungen für Reisebeihilfen 

im Rahmen des REAG/GARP Programmes37,38. Im Rahmen des genannten, durch die IOM geför-

derten Programmes erhalten erwachsene Personen, die freiwillig ausreisen, grundsätzlich 200 

Euro für die Reise, Minderjährige erhalten 100 Euro39. Hierbei gelten folgende Einschränkungen: 

Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Kosovo, Montenegro, Nordma-

zedonien, Serbien, Moldau und Ukraine können als Erwachsene lediglich eine Reisebeihilfe in 

Höhe von 50 EUR und als Minderjährige unter 18 Jahren in Höhe von 25 EUR erhalten. 

Die Praxis der Auszahlung von Handgeld bei Mittellosigkeit in NRW hat sich über die Jahre hinweg 

bewährt und so haben einige Bundesländer nachgezogen. Dennoch gibt es nach wie vor keine 

                                                           
35 Bei diesen persönlichen Papieren handelt es sich beispielsweise um (Schul-) Zeugnisse, Ausweisdokumente, 
Führerscheine, Urkunden, etc.  
36 Ministerium für Kinder, Frauen, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): Handgelder 
für mittellose Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen ihrer Rückführung, S. 2 
37 ebd. 
38 Für alleinreisende Minderjährige, die nur im Rahmen von Einzelmaßnahmen rückgeführt werden dürfen, gilt wei-
terhin der gleiche Betrag wie für erwachsene Rückzuführende, also bis zu 50 Euro 
39 IOM: Informationsportal zu freiwilliger Rückkehr und Reintegration, online abrufbar unter: https://www.returning-
fromgermany.de/de/programmes/reag-garp [Stand: 19.02.2020) 
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bundeseinheitliche Handgeldregelung, obwohl die Liste der Bundesländer, in denen zwischenzeit-

lich ein Handgelderlass gilt oder ähnliche Regelungen in Kraft sind, erweitert worden ist40. Wurden 

die Betroffenen aus anderen Bundesländern als NRW nur in Amtshilfe ─ zum Beispiel durch die 

Landespolizei ─ zugeführt, war es in einigen Fällen nicht möglich, eine nachträgliche Handgeldaus-

zahlung zu erwirken. 

Sicherheitsleistungen 

Wenn Rückzuführende über eigene Barmittel verfügen, ist es für Ausländerbehörden zulässig, eine 

Sicherheitsleistung zur Deckung der Abschiebungskosten abzunehmen. In den meisten Fällen, die 

durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentiert wurden, erfolgte jedoch keine Abnahme von 

Sicherheitsleistungen. Bei einem an das Forum herangetragenen Fall, in dem eine Sicherheitsleis-

tung einbehalten wurde, war auffällig, dass der Selbstbehalt, der den Betroffenen belassen wurde, 

sich am Handgelderlass orientierte, das heißt 50 Euro/Person. Ein anderer Fall, der dem FFiNW 

vorgelegt wurde, stellte für den Betroffenen eine besondere Härte dar: Da er sich nicht in seiner 

Unterkunft aufgehalten hatte, wurde er zu seiner zuständigen Ausländerbehörde bestellt, dort fest-

genommen und über Nacht in einem Polizeigewahrsam untergebracht. Aufgrund der beschriebe-

nen Situation hatte der Rückzuführende keine Gelegenheit, seine persönlichen Habseligkeiten zu 

packen und mitzunehmen. Dennoch wurde ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 950 Euro 

abgenommen, was mehr als einem Drittel seines Gesamtvermögens entsprach. Der Selbstbehalt 

orientiert sich am Regelsatz beim Arbeitslosengeld II. 

Zuführung in nicht angebrachter Kleidung 

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

bracht wurden. Beispielsweise fehlten Schuhe oder die Kleidung entsprach nicht den Witterungs-

verhältnissen. In zwei an das FFiNW herangetragenen Fällen wurden Personen in ‚Einrichtungs-

kleidung‘41 an die Bundespolizei am Flughafen übergeben. Die Betroffenen kamen aus Abschie-

bungshafteinrichtungen und konnten sich aus verschiedenen Gründen vor der Zuführung nicht ihre 

eigene Kleidung (falls vorhanden) anziehen.  

Nicht-Ankündigung besonderer Schutzbedarfe 

Weitere Probleme, die im Kontext organisatorischer Schwierigkeiten beobachtet wurden, betrafen 

insbesondere die Koordination einzelner Schritte während der Umsetzung von Rückführungsmaß-

nahmen, vor allem, wenn hieran mehrere Behörden beteiligt waren. Auch die Nicht-Ankündigung 

eines besonderen Schutzbedarfes einer Rückzuführenden war in einem Fall Anlass eines Berichts 

der Abschiebungsbeobachtung an das FFiNW. In dem genannten Fall war ein – in Trennung le-

bendes – Ehepaar gemeinsam mit seinen Kindern zum Flughafen zugeführt worden. Die betroffene 

Frau gab den zuführenden Beamt*innen gegenüber an, dass sie und ihre Kinder einen besonderen 

                                                           
40 Reidelbach, Nicole Nadine/Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (2016): „Sicherheitsleistungen und 
Handgeld bei Abschiebungen im innerdeutschen und europäischen Vergleich“ 
41 Bei der ‚Einrichtungskleidung‘ handelt es sich um einen dunkelblauen Jogginganzug.  
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Schutzbedarf hätten und sie mit den Kindern im Zielstaat in ein Frauenhaus gehen wolle. Der zu-

ständigen Behörde war zum Zeitpunkt der Abschiebung lediglich bekannt, dass sich die familiäre 

Situation der Betroffenen schwierig gestaltete. Zwar konnten die Eheleute am Flughafen räumlich 

voneinander getrennt werden, dennoch wurden sie im gleichen Flugzeug in ihr Herkunftsland rück-

geführt. Der Schutzbedarf wurde bei Ankunft im Zielstaat von der Bundespolizei den Behördenver-

treter*innen vor Ort gemeldet. Es wurde veranlasst, dass die Eheleute den Flughafen getrennt 

voneinander verlassen. Weitere Maßnahmen konnten aufgrund der kurzfristigen Informationswei-

tergabe nicht ergriffen werden. 

Zurückzuführen waren organisatorische Probleme mitunter auf Kommunikationsdefizite aller am Vollzug 

beteiligten Akteur*innen, einschließlich der Rückzuführenden (bei vier von insgesamt 84 an das FFiNW 

herangetragenen Fällen). Daher ist es aus Sicht der Abschiebungsbeobachtung wichtig, die Kommuni-

kation im Vorfeld von Rückführungsmaßnamen zwischen allen am Vollzug beteiligten Behörden sowie 

gegenüber den Rückzuführenden zu stärken. Dadurch könnten nicht nur Koordinationsprobleme, son-

dern auch andere in diesem Kapitel exemplarisch dargestellten Defizite im Zusammenhang mit organi-

satorische Schwierigkeiten reduziert werden. 

 

Abbildung 3: Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme von 36 an das FFiNW herangetragenen 
Fällen, bei denen sich Fragen im Kontext von organisatorischen Schwierigkeiten ergaben. Die Legende beginnt mit 
dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 
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3.3 Umgang mit Rückzuführenden 

Einzelne Rückzuführende beschwerten sich im Gespräch mit der Abschiebungsbeobachtung, 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 26 von insgesamt 84 Fällen, die dem FFiNW vorgelegt wurden, gaben Fra-

gen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Rückzuführenden Anlass für den Bericht der Abschie-

bungsbeobachtung. Einige dieser Fragen bezogen sich auf die Aussagen der Betroffenen, andere 

auf beobachtete Situationen am Flughafen. Bei den Fällen, die sich auf die Aussagen der Betroffe-

nen bezogen, war es – aufgrund des eingeschränkten Beobachtungumfangs der Abschiebungsbe-

obachtung – in der Regel nicht möglich, die Aussagen zu validieren. Das führte während der Dis-

kussion solcher Fälle im Forum dazu, dass die Aussage der Behörden gegen die Aussage der 

Betroffenen stand. Für eine weitere Überprüfung wäre eine frühzeitige Beobachtung erforderlich 

gewesen, was nicht durch das Aufgabenprofil der Abschiebungsbeobachtung abgedeckt ist. 

Unangebrachtes Verhalten gegenüber Rückzuführenden 

Viele der von Rückzuführenden geäußerten Vorwürfe bezogen sich auf die Situation der Abholung 

aus der Unterkunft und/oder den Transport zum Flughafen, was sich aufgrund des eingeschränkten 

Beobachtungsspielraums der Abschiebungsbeobachtung im Nachgang schwer rekonstruieren 

lässt. In sechs Fällen (vier hierunter, bei denen sich Fragestellungen nicht an NRW-Behörden rich-

teten) wurde die Abschiebungsbeobachtung jedoch Zeugin von - ihrer Einschätzung nach - unan-

gebrachten Verhalten seitens verschiedener Behördenvertretenden. Beispielsweise kommentierte 

ein zuführender Beamter (nicht aus NRW) die Situation eines ihm unbekannten Rückzuführenden42 

am Flughafen mit den Worten: „Oh cool! Was ist das denn? Hannibal Lektor, oder was?“ Der Be-

troffene war zum Schutz vor weiterer Selbstverletzung gefesselt und hatte einen Helm aufgesetzt 

bekommen, da er sich bei der Abholung aus seiner WG versucht hat, mit einem Skalpell die Puls-

adern aufzuschneiden und dann mit fast 40 Stichen im Krankenhaus genäht werden musste43. 

Vortäuschung falscher Tatsachen 

Bei insgesamt sechs Fällen, die an das FFiNW herangetragen wurden, gab es Hinweise, dass 

Rückzuführende terminlich zur Ausländerbehörde bestellt wurden, um von dort zum Flughafen zur 

Abschiebung gebracht zu werden. Zuführende Beamt*innen kommunizierten am Flughafen zum 

Beispiel, dass ein Termin in der Behörde vereinbart worden sei, weil sie die Betroffenen anderweitig 

nicht an ihrer Meldeadresse angetroffen hätten. Problematisch sind solche Fälle insbesondere 

dann, wenn Rückzuführende aufgrund dessen ohne Gepäck zum Flughafen gebracht werden. Dies 

wurde in drei Fällen durch die Abschiebungsbeobachtung beobachtet und dem Forum gegenüber 

berichtet. Darüber hinaus wurden durch die Abschiebungsbeobachtung weitere - nicht dem FFiNW 

                                                           
42 Hierbei handelte es sich nicht um einen Fall in der Zuständigkeit NRWs. Es wurde sich für diesen Beispielfall 
entschieden, da er im Vergleich zu anderen Fällen in Bezug auf unangebrachtes Verhalten gegenüber Rückzufüh-
renden besonders negativ augefallen ist.  
43 Buzz Feed News (2019): „Ich komme nicht mit.“ Die Geschichte von Naghibollas Abschiebung, online abrufbar 
unter: https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/chronik-einer-abschiebung-nach-kabul [Stand: 26.02.2020] 
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vorgelegte Fälle - dokumentiert, bei denen Rückzuführende am Tag der Abschiebung terminlich 

zur Ausländerbehörde geladen wurden, um einem möglichen Nichtantreffen an der Meldeadresse 

entgegenzuwirken.  

Anwendung von Zwangsmaßnahmen 

Bei insgesamt fünf Fällen, die an das FFiNW herangetragen wurden, kam es zur Anwendung un-

mittelbaren Zwangs gegenüber Rückzuführenden durch die Bundespolizei am Flughafen. Da die 

Abschiebungsbeobachtung keinen Einblick in die Gefährdungsanalysen der Bundespolizei erhält, 

sind ihr die Hintergründe für die Anwendung der Zwangsmaßnahmen in bestimmten Situationen 

unklar. In diesen Fällen ist die Abschiebungsbeobachtung auf den offenen Austausch mit der Bun-

despolizei angewiesen, der regelmäßig gut funktioniert.  

Um Fälle unverhältnismäßig grober beziehungsweise unfairer Behandlung der Rückzuführenden ein-

schließlich abfälliger Äußerungen ihnen gegenüber zukünftig zu vermeiden, schlägt die Abschiebungs-

beobachtung vor, dass verstärkt Schulungen für Mitarbeitende von Ausländer- und Landespolizeibehör-

den angeboten würden. Diese könnten sich beispielsweise an den Lehrgängen für Personen-Beglei-

ter*innen-Luft orientieren. Der Fokus sollte hier vor allem auf sensible Ausdrucksweise und de-eskalie-

rende Gesprächsführungen sowie Techniken gelegt werden. Eine Beteiligung der Abschiebungsbe-

obachtung an solchen Lehrgängen wäre ebenfalls denkbar. 

 

Abbildung 4: Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme von 26 an das FFiNW herangetragenen 
Fällen, bei denen sich Fragen bezogen auf den Umgang mit Rückzuführenden ergaben. Die Legende beginnt mit 
dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 
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3.4 Trennung von Familienmitgliedern 

Im Jahr 2019 kam es in 15 von insgesamt 84 Fällen, die dem FFINW vorgelegt wurden, zu Tren-

nungen von einzelnen Familienmitgliedern, wenn auch teilweise nur vorübergehend.  

Dadurch wurde in den grundgesetzlich garantierten Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 GG) ein-

gegriffen. Die Gründe für die Trennungen waren vielfältig. Sie reichten vom Nicht-Antreffen einzel-

ner Familienmitglieder in den Unterkünften bis hin zu medizinischen Problematiken aufgrund derer 

ein oder mehrere Familienmitglieder nicht flugreisefähig waren. Überwiegend handelte es sich hier-

bei um Trennungen von Familien mit Kindern (in sieben von 15 dem FFiNW vorgelegten Fällen, 

drei hierunter nicht in der Zuständigkeit NRWs). 

Nicht-Ankündigung des Rückführungstermins 

Vereinzelt waren diese Familientrennungen auf das Verbot der Ankündigung des Abschiebungs-

termins zurückzuführen. In diesen Fällen äußerten sich die Betroffenen überrascht über ihre Ab-

holung aus der Unterkunft und Zuführung zum Flughafen, während ein Teil der Familie durch die 

Behördenvertreter*innen nicht angetroffen wurde. Diese Fälle wurden von der Abschiebungsbe-

obachtung entsprechend dokumentiert und dem FFiNW vorgelegt. 

Trennung aufgrund von stationären Klinikaufenthalten einzelner Familienmitglieder 

Besonders dramatisch fielen Familientrennungen aus, wenn Betroffene unangekündigt abgeholt 

und zum Flughafen gebracht wurden, obwohl sich zeitgleich nahestehende Verwandte in stationä-

rer medizinischer beziehungsweise psychiatrischer Behandlung befanden. In einem Fall (nicht in 

der Zuständigkeit NRWs), der durch die Abschiebungsbeobachtung beobachtet und dokumentiert 

wurde, befand sich die Ehefrau und Mutter in stationärer psychiatrischer Behandlung. Dies sei den 

abholenden Beamt*innen im Vorfeld nicht bekannt gewesen und erst beim Eintreffen in der Unter-

kunft festgestellt worden. Dennoch brachten sie den Rest der Familie zum Flughafen nach Düssel-

dorf. Obwohl die Ehefrau und Mutter wenige Tage vor der geplanten Abschiebung einen Suizid-

versuch unternommen hatte, wurden der Vater und die beiden Kinder in ihr Herkunftsland abge-

schoben. 

Gesundheitliche Gründe  

Auch bei anderen ─ durch die Abschiebungsbeobachtung dokumentierten Fällen – trennten Aus-

länderbehörden Familienmitglieder voneinander, wenn sich während des Vollzugs der Maßnahme 

herausstellte, dass ein Familienmitglied aus gesundheitlichen Gründen nicht reisefähig war. Teil-

weise revidierten die zuständigen Behörden nach Rücksprache mit der Bundespolizei und/oder 

der*dem Begleitärzt*in ihre ursprüngliche Entscheidung, um eine zeitnahe gemeinsame Abschie-

bung der Familie zu ermöglichen. Insgesamt waren bei fünf (einer hierunter nicht in der Zuständig-

keit NRWs) von 15 dem FFiNW vorgelegten Fällen im Zusammenhang mit Familientrennungen 

medizinische Probleme einzelner Familienmitglieder Grund für die Trennung. 
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Verstärkung psychischer Belastungen durch Trennungen 

In einem der dokumentierten Fälle verstärkte sich die psychische Belastung für eine Person, die 

ohne die*den Angehörige*n abgeschoben werden sollte, sichtlich. Der Betroffene wurde ohne 

seine schwangere Lebensgefährtin zum Düsseldorfer Flughafen zugeführt ─ in seinem Gepäck 

fand sich der Mutterpass der Frau. Die Trennung von seiner Partnerin löste den Betroffenen sicht-

lich auf und führte letztendlich dazu, dass er beim Zustieg ins Flugzeug aktiv Widerstand leistete. 

Er wurde dennoch im Rahmen der Dublin-III Verordnung überstellt. 

Weitere Gründe für Trennungen von Familienmitgliedern 

Ein weiterer Grund für die Trennung von Lebensgefährt*innen während des Abschiebevollzugs war 

in einem Fall beispielsweise das Fehlen von Reise- oder Ausweisdokumenten für eine Person. 

In 20 Prozent der Fälle, welche von der Abschiebungsbeobachtung an das FFiNW herangetragen 

und in denen Fragen in Bezug auf Familientrennungen gestellt wurden, war die Ursache für die 

Trennung zum Zeitpunkt der Rückführung unklar. Zwei Drittel dieser Fälle lagen nicht in der Zu-

ständigkeit NRWs. 

Trotz der beschriebenen Problematiken kann eine Familientrennung im Einzelfall auch im Sinne 

der Betroffenen sein. So wurden im Jahr 2019 ebenfalls Fälle beobachtet, bei denen Familienmit-

glieder aufgrund von Hinweisen bezüglich häuslicher Gewalt voneinander getrennt wurden. Diese 

Trennungen waren jedoch jeweils nur von vorrübergehender Natur und endeten nach Ankunft im 

Zielstaat der Abschiebung. In ebendiesen Fällen ist generell zu hinterfragen, weshalb keine ge-

trennten Abschiebungsflüge organisiert und durchgeführt wurden. 

In allen Fällen, in denen eine Familientrennung nicht im Sinne der Betroffenen ist, sollte diese aus Sicht 

der Abschiebungsbeobachtung nach Möglichkeit vermieden werden, insbesondere wenn Minderjährige 

oder andere Schutzbedürftige wie beispielsweise schwangere Frauen involviert sind. Kindeswohlüber-

legungen 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) erkrankt oder labil sind und darüber hinaus gegebe-

nenfalls auf die Unterstützung von Familienmitgliedern angewiesen sind. 

In Fällen, in denen Familientrennungen unausweichlich sind, sollten die Betroffenen hierüber aufgeklärt 

werden. Zudem sollten sie durch die zuständigen Behörden Informationen im Hinblick auf nachträgliche 

Familienzusammenführungen im Zielstaat erhalten. 
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Abbildung 5: Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme von 15 an das FFiNW herangetragenen 
Fällen, bei denen sich Fragen in Bezug auf Trennungen von Familienmitgliedern ergaben. Die Legende beginnt mit 
dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 
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3.5 Abschiebungen und Kindeswohl 

Wie sich bereits in den vorausgegangen Kapiteln und besonders deutlich im Kapitel 3.4 abgezeich-

net hat, ist Kinderschutz im Kontext von Abschiebungen ein zentrales Querschnittsthema. Prinzi-

piell ist die Rückführung von Minderjährigen (begleitet oder unbegleitet) gemäß nationaler sowie 

europäischer Rechtsprechung möglich. Entsprechend hat die Abschiebungsbeobachtung im Jahr 

2019 viele Maßnahmen – sowohl per Linien- als auch per Charterflug – beobachtet, bei denen 

Minderjährige direkt oder indirekt involviert waren. Bei 15 (drei hierunter nicht in der Zuständigkeit 

NRWs) von insgesamt 84 Fällen, die an das FFiNW herangetragen wurden, stellten sich konkret 

Fragen in Bezug auf Kindeswohlüberlegungen beziehungsweise –entscheidungen.  

Abschiebung unbegleiteter Minderjähriger 

Die Rückführung von unbegleiteten Minderjährigen ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, 

weshalb der Gesetzgeber hierfür hohe Hürden gesetzt hat. Die Umsetzung des Artikels 10 Absatz 

2 der EU-Rückführungsrichtlinie in § 58 Absatz 1a des Aufenthaltsgesetzes sieht vor, dass vor „der 

Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers […] sich die Behörde zu vergewis-

sern [hat], dass dieser im Rückkehrstaat einem Mitglied seiner Familie, einer zur Personensorge 

berechtigten Person oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben wird“44. Darüber hin-

aus ist gemäß Artikel 10 Absatz 2 der EU Rückführungsrichtlinie „vor Ausstellung einer Rückkeh-

rentscheidung für unbegleitete Minderjährige“ das Wohl des Kindes in Anlehnung an Artikel 3 Ab-

satz 1 der UN Kinderechtskonvention gebührend zu berücksichtigen45.  

Aber nicht nur die Rückführungsentscheidung, sondern auch der Vollzug muss dem Kindeswohl 

entsprechen. Der Vertragsausschuss zur Kinderrechtskonvention legt in dem Zusammenhang im 

Paragraphen 87 seines Allgemeinen Kommentars Nummer 6 dar, dass alle Maßnahmen in einer 

sicheren, kinderfreundlichen und geschlechtssensiblen Weise durchzuführen sind46. Gemäß der 

Agentur für Grundrechte der Europäischen Union eigneten sich Sammelmaßnahmen somit nicht 

für Abschiebungen von unbegleiteten Minderjährigen. Diese seien hier einem Setting ausgesetzt, 

welches sie traumatisieren könne, zum Beispiel wenn Zwangsmaßnahmen gegenüber anderen 

Rückzuführenden angewendet werden müssen47.  

Seit Anfang 2019 sind Abschiebungen von Minderjährigen auf allen durch die europäische Grenz-

schutzagentur FRONTEX koordinierten Maßnahmen nicht mehr zulässig. Dennoch kam es im Ja-

nuar 2019 zu dem Rückführungsversuch eines zu dem Zeitpunkt 16-Jährigen. Die Abschiebung 

wurde durch den anwesenden FRONTEX Project Manger aufgrund neu in Kraft getretener 

FRONTEX Regularien abgebrochen. Diese waren zum Zeitpunkt der Planung der Maßnahme noch 

                                                           
44 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufent-
haltsgesetz - AufenthG) 
45 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame 
Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
46 Committee On The Rights Of The Child (2005): General Comment No. 6 - Treatment of unaccompanied and 
separated children outside their country of origin 
47 European Union Agency For Fundamental Rights (2019): Returning unaccompanied children: fundamental rights 
considerations, S. 26 
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nicht bekannt. Bei dem Betroffenen war die Übergabe an die Eltern im Zielstaat organisiert, womit 

die zuständige Ausländerbehörde ihre Entscheidung rechtfertigte. Darüber hinaus habe - der zu-

ständigen Ausländerbehörde zufolge - der Betroffene angegeben, sich auf seine Eltern zu freuen 

und in seinem Herkunftsland seinen Schulabschluss zu Ende bringen zu wollen. Der Abschie-

bungsbeobachtung gegenüber äußerte der Minderjährige hingegen, lieber in Deutschland bleiben 

zu wollen, da er hier kurz vor dem Erwerb seines Schulabschlusses stünde. Im FFiNW wurde dies-

bezüglich darüber diskutiert, was dem Kindeswohl eher entspricht: Rückführung per Sammelchar-

ter oder per Linienflug. Unabhängig davon stellt sich bei dem Fall die Frage, inwiefern neben Kin-

deswohlüberlegungen und den Vorgaben gemäß § 58 Absatz 1a AufenthG der Wille des Betroffe-

nen im Sinne des Artikels 12 der UN- Kinderrechtskonvention berücksichtigt wurde. Das heißt kon-

kret, ob eine Rückführung nicht auch nach Beendigung des Schulabschlusses möglich gewesen 

wäre.  

Familientrennungen 

Wie bereits im vorausgegangenen Kapitel geschildert, kam es in mehreren von der Abschiebungs-

beobachtung dokumentierten und dem FFiNW vorgelegten Fällen aus unterschiedlichen Gründen 

zu Trennungen einzelner Familienmitglieder. In sieben dieser Fälle (drei hierunter nicht in der Zu-

ständigkeit NRWs) waren Minderjährige involviert. Selbst wenn eine Trennung prinzipiell zulässig 

ist, sollten auch hier Kindeswohlüberlegungen an erster Stelle stehen. Dies gilt insbesondere für 

Fälle, in denen der Zeitpunkt der Wiedervereinigung ungewiss ist, beispielsweise, wenn sich ein 

Elternteil in stationärer Behandlung befindet (vgl. Kapitel 3.4).  

In einem Fall kam es zu einer Familientrennung, da der minderjährige Sohn zum Zeitpunkt der 

Abholung der Familie nicht anwesend war. Die abholenden Beamt*innen versuchten zusammen 

mit dem Rest der Familie, den Sohn zu kontaktieren. Da dies erfolglos war, wurde entschieden, 

den Vater als Sorgeberechtigten zurück zu lassen, jedoch Mutter und Tochter abzuschieben. In 

Anbetracht des geringen Zeitfensters, das für die Entscheidung zur Verfügung stand, ist fraglich, 

inwiefern der Wille des minderjährigen Betroffenen sowie Kindewohlüberlegungen gebührend Be-

rücksichtigung finden konnten. Allgemein stellt sich aus Sicht der Abschiebungsbeobachtung die 

Frage, auf welcher Grundlage in vergleichbaren Situationen Kindeswohlentscheidungen getroffen 

werden und inwiefern dabei geschultes Fachpersonal konsultiert wird. 

Weitere belastende Situationen für Minderjährige 

Nicht nur Familientrennungen, sondern auch andere Situationen im Rahmen des Rückführungs-

vollzugs können sich negativ auf Minderjährige auswirken. Generell stellen aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen für die meisten hiervon Betroffenen eine hohe Belastung dar, insbesondere dann, 

wenn sie mit einer unsicheren Perspektive verbunden sind. In belastenden Situationen sind Eltern 

nicht immer in der Lage, verantwortlich für das Wohl ihres Kindes zu handeln. In einem von der 

Abschiebungsbeobachtung dem FFiNW gegenüber berichteten Fall drohte ein Familienvater bei 

der Abholung damit, sich das Leben zu nehmen. Dennoch wurde die Familie nach Notrufeinsatz 
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zum Flughafen gefahren und abgeschoben. In anderen Fällen mussten Minderjährige zusehen, 

wie ihre Eltern am Flughafen verzweifelten und weinten beziehungsweise zusammenbrachen.  

Unabhängig von dem Verhalten der eigenen Familienmitglieder werden Minderjährige im Rahmen 

von Sammelabschiebungen immer wieder Zeug*innen, wie einzelne Rückzuführende Widerstand 

zeigen und Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs angewendet werden müssen. Hintergrund 

hierfür ist, dass es in dem Terminal für Sammelabschiebungen am Flughafen Düsseldorf keine 

separaten Wartebereiche für Familien mit Kindern gibt. Ebenso bekommen Minderjährige mit, dass 

Polizei Beamt*innen mit Schusswaffen ausgestattet sind, was bei einer Sammelmaßnahme im 

Februar 2019 besonders einprägend war, als Kinder die Abschiebungsbeobachtung darauf besorgt 

ansprachen mit den Worten, dass die Beamt*innen „mit den Waffen Menschen tot machen kön-

nen“.  

Aus Sicht der Abschiebungsbeobachtung sollten bei allen Maßnahmen, die Minderjährige während des 

Vollzugs von Rückführungen betreffen, Kindeswohlüberlegungen oberste Priorität haben. In Fällen, bei 

denen aufgrund eines geringen Zeitfensters und/oder wegen nicht möglicher Konsultation geschulten 

Fachpersonals eine gründliche Prüfung des Kindeswohls erschwert ist, sollte im Rahmen humanitärer 

Ermessenspielräume in Erwägung gezogen werden, die Rückführung zu einem späteren Zeitpunkt um-

zusetzen. Darüber hinaus sollte generell überlegt werden, inwiefern es möglich wäre, dass Sammel-

maßnahmen immer durch Expert*innen für Kindesschutzfragen begleitet werden. In Zusammenarbeit 

mit diesen könnte unter anderem auch besprochen werden, inwiefern Minderjährige besser vor sie be-

lastenden Situationen geschützt werden könnten - wie zum Beispiel des Bezeugens der Anwendung 

unmittelbaren Zwangs gegenüber anderen Rückzuführenden.  

 
Abbildung 6: Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme von 15 an das FFiNW herangetragenen 
Fällen, in denen sich Fragen im Kontext von Abschiebungen und Kindeswohl ergaben. Die Legende beginnt mit 
dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 
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Fazit 

Das Forum Flughäfen in NRW mit der Abschiebungsbeobachtung besteht nunmehr seit 19 Jahren 

und hat sich über die Jahre hinweg bewährt. In Anbetracht der weiterhin hohen Abschiebung-

szahlen und der stetigen Ausdifferenzierung von Zielstaaten bei gleichzeitig restriktiver Rechtslage 

für die von Abschiebung Betroffenen ist die Bedeutsamkeit des FFiNW mit der Abschiebungs-

beobachtung nur zu betonen. Durch die beiden Standbeine der unabhängigen Abschiebungs-

beobachtung in NRW – Forum und operative Beobachtung an Flughäfen ─ wird gewährleistet, 

dass weiterhin zur Schaffung erhöhter Transparenz beigetragen wird und dass mögliche 

Missstände erkannt werden. Die Abschiebungsbeobachtung trägt somit dazu bei, dass mit den 

Rückzuführenden menschenwürdig umgegangen wird.  

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 im Jahr 2018 

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

diesem Ziel im Jahr 2019 weiter angenähert. In anderen Punkten gibt es jedoch noch 

Optimierungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Informationsweitergabe über Rückzuführende 

sowie den Handlungsspielraum der Abschiebungsbeobachtung. 

Vor allem hinsichtlich der Beobachtung medizinischer Fälle (knapp 30% der im Jahr 2019 an das 

FFiNW herangetragenen Fälle), welche für die Betroffenen und ihre Angehörigen immer eine 

besondere Härte darstellen, aber auch im Zusammenhang anderer Fallkonstellationen, ist die 

(frühzeitige) Identifizierung und Beurteilung von Problemen wichtig. Im Hinblick auf Fragen rund 

um die Thematik des Kindeswohls beispielsweise war der prozentuale Anteil mit knapp 12 Prozent 

nicht so ausgeprägt, doch können Verletzungen von Kinderrechten ebenfalls weitreichende und 

langfristige Folgen für die Betroffenen und ihre Familien haben. Auch in Bezug darauf kann eine 

frühzeitige und umfassende Informationsbereitstellung dafür sorgen, dass Probleme rechtzeitig 

identifiziert und gegebenenfalls sogar noch vor der Rückführung der betroffenen Personen gelöst 

werden können. 

Daher sollten der Abschiebungsbeobachtung – unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher 

Vorgaben ─ alle relevanten Informationen und Daten rechtzeitig vor und während einer Maßnahme 

zur Verfügung gestellt werden. Hierbei wäre eine Orientierung an der Informationsweitergabe an 

FRONTEX Monitore denkbar. In Anbetracht der zunehmenden Komplexität der Fallkonstellation 

wäre es zur effektiveren Beobachtung darüber hinaus sinnvoll, die Abschiebungsbeobachtung 

personell weiter aufzustocken.  

Ein weiterer wünschenswerter Schritt wäre die Ausweitung des Handlungsspielraums der 

Beobachter*innen - in diesem Zusammenhang insbesondere eine Ausweitung des Beobachtungs-

zeitraumes auf die Abholung und Zuführung der von Abschiebung Betroffenen sowie gegebenen-

falls zudem auf die Zeit an Bord des Flugzeuges und die Übergabe in den Zielstaaten. Dabei soll 

die Rolle der Abschiebungsbeobachtung eine beobachtende und nicht intervenierende bleiben. 

Ein unabhängiges und handlungsfähiges Monitoring ist essentiell, um die Wahrung humanitärer 
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Standards im Zusammenhang mit Rückführungsmaßnahmen, die immer die Grund- und 

Menschenrechte der hiervon Betroffenen berühren, noch effektiver zu unterstützen. Übergeordnet 

sollte immer der Grundsatz „keine Abschiebung um jeden Preis“ gelten.  
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Anhang I: Abschiebungen in Herkunftsländer und Überstellungen gem. der Dublin-III VO 
aus Deutschland im Jahresvergleich48 

 
Abbildung 7 
 

 
Abbildung 8: Das Diagramm bezieht sich auf Abschiebungen sowie Überstellungen gem. der Dublin-III VO auf dem 
Luft-, Land- und Seeweg aus Deutschland. Zurückschiebungen sowie Zurückweisungen sind nicht enthalten. 

                                                           
48 Die Daten für die Diagramme und Tabellen 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 19/17096 – Abschiebungen und 
Ausreisen im Jahr 2019“, Drucksache 19/18201 vom 26.02.2019, online abrufbar unter: https://dipbt.bundes-
tag.de/doc/btd/19/182/1918201.pdf [Stand: 07.04.2020] 
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Anhang II: Abschiebungen in Herkunftsländer und Überstellungen gem. der Dublin-III VO 
über dt. Flughäfen im Vergleich sowie über Flughäfen in NRW 

Abschiebungen in Herkunftsländer und Überstellungen gem. der Dublin-III 

VO über deutsche Flughäfen im Jahr 2019 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/Main 7.311 

Düsseldorf 4.072 

München 2.507 

Berlin-Schönefeld 1.289 

Baden/Baden 917 

Leipzig 836 

Berlin-Tegel 595 

Köln/Bonn 378 

Stuttgart 345 

Hannover 100 

Nürnberg 64 

Dresden 16 

Dortmund 10 

Bremen 5 

Hahn 3 

Memmingen 2 

Gesamtergebnis 19.236 
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Anhang III: Hauptzielstaaten von Abschiebungen und Dublin Überstellungen bundesweit im 
Jahr 2019 und Hauptstaatsangehörigkeiten von Personen, die hiervon betroffen waren 

 
Abbildung 10: Die Legende beginnt mit dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des 
Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 

 
Abbildung 11 Die Legende beginnt mit dem Feld oben rechts und bezeichnet die einzelnen Komponenten des 
Kreisdiagramms im Uhrzeigersinn. 
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Anhang IV: Chartermaßnahmen über den Flughafen Düsseldorf 2019 

 
Destination Anzahl Personenzahl insges. 

 
Albanien 
 

9                            514 

Kosovo 
 

8 190 

Georgien 
 

7 393 

Nordmazedonien 
 

6 290 

Serbien 
 

6 334 

Bangladesch 
 

4 116 

Ghana 
 

4 71 

Nigeria 
 

3 64 

Pakistan 
 

3 97 

Afghanistan 
 

2 56 

Armenien 
 

2 112 

Aserbaidschan 
 

2 112 

Italien 
  

2 10 

Guinea 
 

1 9 

Litauen 
 

1 5 

Gesamt 
 

60 2373 

             
 
Insgesamt wurden 47 (60) Chartermaßnahmen (Sammel- und Kleincharter) im Jahr 2019 
durchgeführt. 
 
Die Differenz zu 60 Maßnahmen ergibt sich aus der Berechnung, da einige Destinationen als 
„Doppelcharter“ geflogen wurden. 
 


