Hauptsache der Flieger wird voll!
Welches Problem will BundespolizeiPräsident Dieter Romann lösen?
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Ausführlicher Artikel unten!

Wer leidet unter den unmenschlichen Bedingungen einer Abschiebung?
Dieter Romann sorgt sich um die Arbeitsbedingungen seiner Kolleginnen und Kollegen, die sich
freiwillig zur Begleitung und Überwachung von Abschiebungen gemeldet haben. Und in der Tat,
dieser Job ist belastend. Niemand sollte Beamtinnen und Beamten verächtlich machen, die ihn
tun. Sie haben humane Arbeitsbedingungen verdient. Allerdings sollte man Abschiebungen auch
aus der Perspektive der Geflüchteten betrachten. Sie müssen real mit den Folgen einer Abschiebung leben. Und wenn sich die Behörden bei der Einschätzung der Lage im Rückkehrland geirrt
haben? Wenn Menschen in Syrien zwischen die Fronten geraten? Wenn sie gleich nach der Ankunft in Kabul einem Bombenanschlag zum Opfer fallen? Wenn Frauen, die sich einer Zwangsheirat widersetzt haben, nach der Abschiebung Opfer von Ehrenmorden werden? Dann müssen sie
unter Umständen an den Folgen der Abschiebung auch sterben. Ob man das Problem nun aus
Sicht der Geflüchteten oder der Polizistinnen und Polizisten betrachtet, Romanns Vorschläge tragen zur Lösung nichts bei.

Flüchtlinge einsammeln, bis der Flieger voll ist?
Darauf läuft die geforderte Einführung von No-Name Buchungen hinaus. Bisher werden personalisierte Tickets ausgestellt. Die Airlines müssen rechtzeitig wissen, wer mit ihnen fliegt. Zahlreiche
zum Abschieben gemeldete Flüchtlinge haben das Flugzeug jedoch nicht bestiegen. Die Gründe
können vielfältig sein. Sie wurden nicht angetroffen oder waren, wie Romann formuliert, „nicht reisefertig“, was immer das bedeuten mag. Zwei weitere Gründen, die Romann nicht nennt, kommen
hinzu. Manche Flugkapitäne weigern sich, Menschen an Bord zu lassen. Aus Marburg kennen wir
ein Beispiel. Die Mitnahme einer hochschwangeren Frau war dem verantwortlichen Kapitän zu riskant. In anderen Fällen haben Rechtsmittel die Abschiebung gestoppt. Romann schlägt vor, bis
kurz vor Abflug andere Flüchtlinge einzusammeln, wenn die ursprünglich vorgesehenen nicht da
sind. Gut für die Airlines. Ihre Kapazitäten werden vollständig genutzt. Aber auch gut für die Polizistinnen und Polizisten? Sie müssen nachts Menschen verhaften, und auf die Frage: „Warum hier
und jetzt?“ gibt es nur die Antwort. „Weil der Flieger nicht voll ist.“ Und wie sind die Auswirkungen
auf Geflüchtete? Sie müssen nachts und tagsüber jederzeit auf eine Verhaftung gefasst sein. Ruhe
und neue Orientierung nach der Flucht werden dadurch unmöglich. Mehr Menschlichkeit entsteht
nicht. Die Beamtinnen und Beamten werden ebenso wie die Geflüchteten stattdessen zusätzlich
belastet.

Bringt Zentralisierung humanitären Fortschritt?
Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert jedenfalls, mehr Kompetenzen bei Abschiebungen
von den Ländern auf den Bund zu übertragen. Stephan Thomae, stellvertretender Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Bundestag, tut es ihm gleich. Und die Spitze der Bundespolizei sieht vor allem die
unterschiedlichen Verfahrensweisen in Kommunen als Problem. Als Problem wobei? Keinesfalls
bei den Arbeitsbedingungen für Angehörige der Bundespolizei, um die sich Romann sorgt. Es geht
in Wirklichkeit um eine Zentralisierung der Abschiebeverfahren. In Kommunen sind viele von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge gut verankert. Ihre Kinder besuchen Schulen und Kindergärten.
Sie arbeiten in mittelständischen Betrieben, die ohne diese Arbeitskräfte weniger Aufträge annehmen könnten. Viele sind auch in der Pflege tätig und haben sich zu verlässlichen Stützen kranker
und alter Menschen entwickelt. Betroffen von einer Abschiebung sind Belegschaften, Kollegien,
Schulgemeinden, Patienten und viele andere. Sie alle leiden mit, wenn Flüchtlinge aus ihrer Umge-

bung herausgerissen und abgeschoben werden, und sie wehren sich. Je mehr Flüchtlinge in
Erstaufnahmeeinrichtungen kaserniert werden, um so kleiner wird das gesellschaftliche Umfeld
und um so schwächer werden Proteste. Das gilt schon für Länder wie Hessen, die ein effizientes
Abschieberegime entwickelt haben. Und es gilt erst recht, wenn nur noch der Bund entscheidet.
Die Stimmen von Menschen im gesellschaftliche Umfeld Geflüchteter dringen bis zur Bundesebene nicht durch.

Alternativen zur Abschiebung eröffnen!
So heißt es in § 58 des Aufenthaltsgesetzes: „Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist, eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist, und die freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung eine Überwachung der Ausreise erforderlich erscheint.“
Wenn also erst einmal die Polizei am Zug ist, muss sie auch abschieben. Ein alternativloser
Automatismus ist in Kraft gesetzt. Politische Kräfte, die sich in Bundestag und Bundesrat für eine
humane Asylpolitik einsetzen, sollten diesen Automatismus aufbrechen. Z. B. könnte der erste
Halbsatz des § 58 so umformuliert werden: „Der Ausländer kann abgeschoben werden, wenn...“.
Schon wäre Raum für alternative humane Problemlösungen, und im Zweifelsfall könnten die
Behörden trotzdem schnell abschieben.

Die Zivilgesellschaft braucht eine Stimme!
Auch heute schon werden wichtige humanitäre Fragen im Asylverfahren geklärt, bevor der
Abschiebe-Mechanismus des Aufenthaltsgesetzes greift:
•
•
•
•

•
•

Darf in Länder abgeschoben werden, in denen Terrorgefahr und Bürgerkrieg drohen und für
die es sogar Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gibt?
Liegt nicht staatliche Verfolgung vor, z. B. wegen angeblicher Entehrung der Familie durch
eine unerlaubte Beziehung oder Verweigerung einer Zwangsheirat?
Sind die Kinderrechte gewahrt oder droht nach der Abschiebung ein Leben in Slums und
damit eine Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung?
Darf man Frauen abschieben, die in den Herkunftsländern in die Burka gezwungen werden,
unter Umständen von Genitalverstümmelung bedroht sind und nicht am öffentlichen Leben
teilnehmen können?
Werden durch eine Abschiebung Lücken aufgerissen, die unserer Gesellschaft insgesamt
schaden, z. B. durch Abschiebung von Pflegekräften?
Sind von Abschiebung bedrohte Menschen bei uns bereits so gut integriert, dass sie im
Heimatland zu Außenseitern würden?

Antworten auf diese Fragen sind schwierig und können nur von Menschen gegeben werden, die
mit den Geflüchteten jeden Tag zu tun haben. Nur sie wissen, wovon sie reden. Höhere Ebenen
auf Landes- oder Bundesebene sind nur zu papierbasierten Antworten fähig, nicht zu realitätsbezogenen. Die politisch Verantwortlichen müssen bei der Beurteilung auf die Stimmen im sozialen Umfeld der Geflüchteten hören. Beschäftigungs- und Bleibeperspektiven müssen ernsthaft als Alternativen zur Abschiebung diskutiert werden. Gewiss, Abschiebungen werden dadurch schwieriger und
vermutlich auch seltener. Wenn sie sich dennoch als notwendig erweisen, sind sie ethisch dann
aber eben auch besser vertretbar. Geflüchtete bekämen eine faire Chance und müssten nicht in
ständiger Unsicherheit leben. Die Airlines müssten zwar mit leeren Plätzen bei Abschiebungen leben, aber die Bundespolizisten hätten ein besseres Gewissen und humanere Arbeitsbedingungen.

Hier folgt der ausführliche Artikel aus der Oberhessischen Presse,
auf den oben bereits verwiesen wird.
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