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Auf gepackten Koffer
Leben in der Abschiebehaft
In Abschiebehaft in Deutschland leben gegenwärtig
mehrere hundert Menschen auf gepackten Koffern. Sie
sind nicht inhaftiert wegen einer Straftat, sondern nur zur
Vorbereitung der Abschiebung.

bild einführung

Der Aufenthalt im Abschiebegefängnis ist extrem belastend.
Die Haftdauer ist ungewiss, der Ausgang der Haft auch. Viele
Inhaftiere werden nicht abgeschoben, sondern nach Wochen
oder Monaten wieder freigelassen. Die ständige Unsicherheit
führt zu gesundheitlichen Schäden, Selbstverletzungen und
Suizidversuchen. Jedes Jahr sterben Menschen in Abschiebehaft durch Selbsttötungen. Seit 1993 wurden 64 Fälle von
Selbsttötung in Abschiebehaft bekannt.
Für die Initiative gegen Abschiebehaft und den Flüchtlingsrat
Berlin stellt die Abschiebehaft eine inakzeptable Einschränkung der Grundrechte der Betroffenen dar. Sie fordern die
Abschaffung der Abschiebehaft.

Wer sitzt in der Abschiebehaft?
Die Abschiebehaft kann der Endpunkt eines langjährigen
Aufenthalts eines Flüchtlings in Deutschland sein. Die
Abschiebehaft kann auch der erste Ort sein, den Flüchtlinge
oder Migrant*innen nach ihrer Ankunft in Deutschland kennen
lernen. Manchmal ist das Gefängnis das Einzige, was sie von
Deutschland sehen.

Die Perspektive aus der Haft
Die Ausstellung »Auf gepackten Koffern« soll die Isolation
der Inhaftierten durchbrechen. Der inhaltliche Aufbau der
Ausstellung anhand von 8 Themen ist an den Erfahrungen
der Gefangenen ausgerichtet. Durch Fotos und Interviews
können die acht Inhaftierten ihre Erfahrungen mit der
Abschiebehaft und den Behörden mit den Besucher*innen
teilen. Die Ausstellung verdeutlicht die Hintergründe und
persönlichen Folgen eines erzwungenen Lebens »auf
gepackten Koffern«.

Namen geändert
Die Namen der hier porträtierten Personen sind dort,
wo es gewünscht wurde, geändert.

Seit wann sind Sie in Deutschland?
Seit fünf Jahren. Ich bin wegen des Bürgerkriegs gekommen.
Ich kannte hier niemanden. Ich bin direkt zur Polizei, um
Hilfe und Asyl zu bitten. Sie haben mich dann festgenommen
und ins Abschiebegefängnis gebracht.

Haben Sie in der Haft einen Asylantrag gestellt?
Ja, aber der wurde abgelehnt. Nach fast drei Monaten wurde
ich freigelassen. Wenn ich einen Asylantrag stellen möchte
und Hilfe brauche, finde ich es nicht richtig, dass ich in
Abschiebehaft gebracht werde.

Was haben Sie nach der Freilassung gemacht?
Ich hatte während des Asylverfahrens eine Aufenthaltsgestattung für sechs Monate. Beim Sozialamt bekam ich
Taschengeld und einen Platz im Wohnheim. Als mein Asylverfahren endgültig abgelehnt wurde, bekam ich Duldungen,

Ruth Fernando
31 Jahre,
Altenpflegehelferin
aus Sri Lanka.

die jeweils nur um ein paar Monate verlängert wurden.

Was haben Sie mit der Duldung gemacht?
Ich wollte Krankenschwester werden und dafür Deutsch
lernen. Ich habe das Projekt »Bridge« kennen gelernt, das
für Menschen mit Duldung Ausbildungen und Praktika
anbietet. Ich habe mitgemacht und gehofft.

Die Ausbildung umfasste Praktikum, Deutschkurs und
Theorie für die Pflege.

Haben Sie dann eine Arbeit gefunden?
Ich hatte durch ein neues Gesetz eine Arbeitserlaubnis
bekommen. Meine Praktikumsstelle hat mir einen
Arbeitsvertrag gegeben, da war ich sehr froh. Aber als meine
Duldung auslief, hat die Ausländerbehörde die unerwartet
nicht verlängert. Ich bekam nur eine Grenzübertrittsbescheinigung, damit durfte ich nicht arbeiten. Der Job war weg.

Trotz Arbeitsvertrag und Arbeitserlaubnis?
Ja, es gibt sogar einen Abschiebestopp für Sri Lanka. Das
kümmerte sie nicht. Mit Hilfe vom Flüchtlingsrat und einem
Anwalt habe ich wieder eine Duldung für 6 Monate bekommen. Meine Arbeit habe ich aber nicht wieder bekommen.

Was ist Ihre Perspektive in Deutschland?
Ich möchte mich um alte Menschen kümmern. Ich denke,
Deutschland braucht Leute wie mich. Ich hatte Arbeit.

Ich hatte Arbeit.
Weil meine Duldung
wieder zurück genommen
wurde, verlor ich sie.

Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ich bin aus Armenien geflohen und wollte nach Spanien.
Die Leute mit denen ich kam, sind aber nicht weiter als bis
Deutschland gefahren. So bin ich hier gelandet.

Wie waren die ersten Momente in Abschiebehaft?
Es war ein großer Schock. Sie haben mich wie ein Tier hinter
Gitter gesperrt. Ein Polizist wollte mich beruhigen und sagte:
»Sie brauchen keine Angst zu haben, es wird Ihnen nichts
passieren. Sie werden abgeschoben.« Das hat mich erst recht
in Angst versetzt, ich war doch aus Armenien geflohen.

Wie sieht der Alltag in der Abschiebehaft aus?
Das Leben in der Haft ist sehr schwierig. Es ist ein Gefängnis
wie im Fernsehen, aber diesmal bin ich selbst drin. Eine
unvorstellbare Situation. Mein Leben ist mir wie im Film
durch den Kopf gegangen. Nicht zu wissen, was kommt,

Sylvia Sarkisyan
47 Jahre,
Konditorin
aus Armenien.

macht mich fertig.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Während der Haft wurde ich zweimal komplett durchsucht.
Einmal dachten sie, eine Frau hätte gekifft. Sie sind
reingestürmt, haben uns am Kragen gepackt und an die
Wand gestoßen. Im Zimmer haben sie alles auf den Boden

geschmissen. Ich hatte Angst, erklärt wurde nichts. Ein
Gefühl wie in der Hölle. Ich wurde krank und hatte Angst zu
sterben.

Wie erging es Ihnen gesundheitlich in der Haft?

In Deutschland
sind Papiere wichtiger
als die persönliche
Geschichte.

Die Abschiebehaft macht die Menschen krank. Ich war vorher
gesund und in der Haft war ich ganz oft bei den Polizeiärzten.
Als es mir richtig schlecht ging, sagte der Sanitäter: »Sie sind
nicht krank, Sie haben ein Problem im Kopf.« Man hätte mich
sofort ins Krankenhaus bringen müssen. Ich hätte sterben
können. Das interessiert sie nicht. Die Ärzte denken, wir
spielen Theater und riskieren so unseren Tod.

Wie ist es, jetzt wieder aus der Haft raus zu sein?
Ich bin jetzt seit vier Monaten draußen, aber jeden Tag bin
ich im Kopf wieder im Knast.

Sylvia Sarkisyan wurde fünf Monate nach ihrer Freilassung unerwartet von der Polizei zu Hause abgeholt und
nach Armenien abgeschoben. Ihre Anwältin wurde nicht
über die bevorstehende Abschiebung informiert.
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Farid Abado
57 Jahre, Tischler,
staatenlos
aus dem Libanon.

Wie lange sind Sie schon in der Abschiebehaft?
Ich bin seit zwei Monaten hier und es fällt mir sehr schwer.
Ich bin Opa und sitze hier in der Haft. Am schlimmsten ist es,
dass meine Kinder und Enkelkinder mich hier besuchen kommen müssen. Vor zwei Jahren war ich hier schon mal in Haft,
sechs Monate. Ich wurde abgeschoben nach Griechenland
und von meiner Frau getrennt.

Weshalb wurden Sie von ihr getrennt?
Meine Frau ist Libanesin und wurde nach Libanon
abgeschoben. Ich bin staatenlos. Weil ich über Griechenland
eingereist war, sind dort meine Fingerabdrücke registriert.
Deswegen haben sie mich dorthin zurück geschickt. In
Griechenland saß ich dann 3 Monate in der Abschiebehaft.
Das ist ein wirklich schreckliches Gefängnis. Von dort wurde
ich in die Türkei abgeschoben.

Und wie ging es weiter?
Dann bin ich nach Syrien gegangen, ich wollte in den
Libanon zurück – aber so weit bin ich nicht gekommen. In
Damaskus saß ich einen Monat im Knast. Dann habe ich
anderthalb Jahre in Aleppo gearbeitet. Ich brauchte Geld,
um zurück zu kommen. Vor zwei Monaten bin ich mit einem
Fluchthelfer zurück nach Europa.

Weshalb sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ich wollte nach Europa, um meine Familie zusammenzubringen, aber Deutschland hat meine Familie ganz auseinander
gerissen. Jetzt ist meine Frau im Libanon ohne Kinder, die
Kinder und Enkelkinder sind in Berlin und ich sitze hier in
der Abschiebehaft und warte auf meine Abschiebung nach
Griechenland. Meine Frau kann nicht nach Deutschland
kommen und ich kann nicht in den Libanon gehen, weil ich
staatenlos bin. Die Situation ist sehr schlimm.

Was möchten Sie den Leser*innen mitteilen?
Die Behörde und das Wachpersonal nehmen uns nicht als
Menschen wahr. Man merkt es an der Art, wie sie Sachen
fragen oder ansprechen. Sie schicken die Menschen herum,
nach hier, nach da, wie ein Postpaket. Aber wir sind alle
Menschen, wir sind alle gleich. Wir arbeiten, haben eine
Familie... Uns so zu behandeln ist nicht normal.

Griechenland möchte
mich auch nicht haben.
Wo soll ich denn hin?

Abdel Aziz
27 Jahre,
Tourismusfachkraft
aus Ägypten.

Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ich bin Tourismusfachkraft. Vor acht Jahren habe ich in
Ägypten meine deutsche Frau kennen gelernt. Wir haben
in Ägypten geheiratet, aber meine Frau wollte zurück nach
Deutschland.

Wie sind Sie dann hierher gekommen?
Ich habe ein Visum beantragt. Unser Sohn Noah wurde
geboren. Es ging uns als Familie sehr gut. Ich habe mich gut
in Deutschland eingelebt und habe immer gearbeitet. Meine
Ausbildung und Arbeitserfahrung kamen mir zu gute. Ich
habe jahrelang im Tourismus und in der VW Autostadt in
Wolfsburg gearbeitet.

Womit haben ihre Probleme angefangen?
Vor drei Jahren ging meine Ehe in die Brüche. Aus religiösen
Gründen. Ich bin zum Christentum konvertiert, habe mich
taufen lassen und als Taufname Gabriel angenommen.

Wo war das Problem?
Meine EC-Karte wurde geklaut und missbraucht. Ich habe
gleich eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Aber sie
glaubten mir nicht! Ich wurde wegen EC-Kartenbetrug zu 800
Euro Strafe verurteilt.

Haben Sie die Strafe bezahlt?

Sie können mich doch
nicht einfach so
abschieben und von
meinem Sohn trennen!

Ich durfte das Bußgeld nicht zahlen, ich musste es im
Gefängnis absitzen. Als ob sich Ausländerbehörde und
Staatsanwaltschaft verabredet hätten: Während ich im
Gefängnis die Strafe absaß, hat die Ausländerbehörde meine
Aufenthaltsgenehmigung zurückgenommen. Gestern, nach
Ablauf der Strafe, wurde ich direkt in die Abschiebehaft
gebracht.

Wie fühlen Sie sich angesichts der bevorstehenden
Abschiebung?
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum werde ich so
ungerecht behandelt? Ich spreche fließend Deutsch, bin
seit sieben Jahren hier und habe immer gearbeitet. Warum
werde ich aus meiner deutschen Heimat heraus gerissen?
Ich liebe Deutschland. Hier bin ich erst richtig erwachsen
geworden, mein Kind ist hier geboren. Sie können mich doch
nicht einfach so abschieben und von meinem Sohn trennen!
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Seit wann sind Sie in der Abschiebehaft?
Seit fast drei Monaten bin ich in der Abschiebehaft. Davor
war ich einen Monat in Untersuchungshaft.

Wie ist die Situation in der Haft für Sie?
Meine Freundin ist im vierten Monat schwanger mit unserem
Kind. Sie ist Deutsche. Jetzt soll ich in die Türkei abgeschoben werden. Weil ich mehrfach vorbestraft bin, habe ich
keine Chance auf eine Aufenthaltserlaubnis. Ich sehe meine
Fehler ein und hoffe auf eine zweite Chance.

Seit wann sind Sie in Deutschland?
Ich bin geborener Berliner, bin hier zur Schule gegangen.
Meine ganze Familie und Freunde sind hier. Hier bin ich
verwurzelt. Ich war in meinem ganzen Leben nur zwei Mal
zu Besuch in die Türkei. Berlin ist meine Stadt.

Bülent Alpsoy
32 Jahre,
aus Berlin.

Was erwartet Sie in der Türkei?
In der Türkei ist mein Leben gefährdet. Mein Vater hat in
der Türkei jemanden bezahlt, um mich umzubringen. Meine
Eltern sind geschieden. Als meine Mutter einen neuen Mann
geheiratet hat, wollte mein Vater, dass ich meine Mutter
umbringe. Er ist verrückt. Aber ich kann keinen Menschen
umbringen. Schon gar nicht meine Mutter.

Wie ist das Leben in der Abschiebehaft für Sie?
Schwer. Ich vermisse meine Freundin, meine Familie und
die Freiheit. Es bleibt wenig Hoffnung: der Richter in der
Abschiebehaft ist nicht unabhängig, sondern arbeitet mit der
Ausländerbehörde zusammen. Ihn zu überzeugen ist schwer.

Fühlen Sie sich ungerecht behandelt?
Ich habe Fehler gemacht. Und wurde bestraft. Wenn ich
abgeschoben werde, wird meine Strafe endlos. Ich möchte
für meine Freundin und mein Kind sorgen. Ich hätte sofort
wieder einen Arbeitsplatz. Das ist nicht das Problem. Ob sie
mir eine zweite Chance geben?

Bülent Alpsoy wurde nach etwa fünf Monaten entlassen.
Seine Aufenthaltssituation ist weiterhin unsicher.

Ich bin geborener
Berliner. Habe Familie
und Freunde hier
in Deutschland.

Wie sind Sie in die Abschiebehaft gekommen?
Ich wurde bei einer Polizeikontrolle mit falschen Papieren
erwischt.

Seit wann leben Sie in Deutschland?
Seit zehn Jahren. Die meiste Zeit habe ich mit einem
gefälschten französischen Ausweis gelebt. Ich spreche
fließend französisch und habe in Russland für 2500 Dollar
einen gefälschten Ausweis und Führerschein gekauft. Das
ist gegen das Gesetz, ja. Aber ich finde es nicht kriminell.
Ich füge niemandem Schaden zu. Ich brauchte die Papiere,
um hier leben zu können, eine Wohnung zu mieten, um

Oxana Mironowa
34 Jahre,
Germanistin,
aus Russland.

selbständig zu sein.

Wie ist das Leben mit falschen Papieren?
Am Anfang hatte ich Angst. Als ich gemerkt habe, dass sie
funktionieren, wurde ich entspannter. Ich hatte irgendwann
selbst das Gefühl Französin zu sein. Es fällt mir jetzt leichter
französisch zu sprechen als russisch.

Warum kamen Sie nach Deutschland?
Mein Leben in Russland war gut, aber das Leben hier gefiel
mir besser. Meine Eltern sind wohlhabend, aber ich mag das
Land nicht. Es gibt dort keine Freiheit, keine Gerechtigkeit.

Wie meinen Sie das?
Wenn du da zum Arzt gehst und sagst: »ich habe Kopfweh«,
dann sagt der Arzt: »ich auch«. Da läuft nichts ohne
Schmieren. Hier in Deutschland wirst du behandelt. Wenn du
hier arbeitest, bekommst du Geld. Hier in Deutschland habe
ich erst gelernt, selbständig zu leben, selber zu arbeiten und
Geld zu verdienen. In Russland bin ich immer abhängig von
Schmiergeldern oder vom Geld anderer Leute.

Wie ist das Leben in der Abschiebehaft für Sie?
Die Abschiebehaft ist für mich nicht so schlimm wie für viele
andere Frauen hier. Ich bin nicht geflohen vor Krieg oder Armut.
Aber auch ich verliere mein Zuhause hier in der Stadt. Alle
Pläne werden durcheinander geschmissen. Ich hatte mir gerade
neue Möbel gekauft.
Was mir Sorgen macht: wie kommt meine Katze nach Russland?
Die Katze ist für mich wie ein Kind. Eine lustige Vorstellung: eine
deutsche Katze, die Asyl in Russland bekommt. Mal sehen, für
wie lange.

Ich brauche die
Papiere, um eine
Wohnung mieten
zu können.

zu Behörden, Politiker*innen, Medien und anderen NGOs
und setzt sich ein für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen und für die Wahrung ihrer Rechte.
buero@fluechtlingsrat-berlin.de

www.fluechtlingsrat-berlin.de

Die Initiative gegen Abschiebehaft ist eine ehrenamtliche

Gruppe, die seit 1994 Gefangene in der Abschiebehaft in
Berlin besucht. Beim Besuch wird die Isolation der Gefan-

genen durchbrochen und versucht, ihre rechtliche Situation

zu klären, Behördenbriefe zu erläutern und Kontakte zu

Anwält*innen oder NGOs herzustellen. Die Initiative fordert
die Abschaffung der Abschiebehaft.
initiative-gegen-abschiebehaft@gmx.net

www.initiative-gegen-abschiebehaft.de

Druckerei Bloch, Berlin
Hans-Böckler-Stiftung

Stiftung Werkschule
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Organisationen und Beratungsstellen. Er unterhält Kontakte

Unterstützer*innen der Ausstellung
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Der Flüchtlingsrat Berlin ist ein Netzwerk von Initiativen,
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Ausstellung ausleihen
Leihen Sie die Ausstellung
kostenlos beim
Flüchtlingsrat Berlin aus.

Die Ausstellung ist ein Projekt des Flüchtlingsrats Berlin
und der Initiative gegen Abschiebehaft.
Flüchtlingsrat Berlin Telefon 030/ 24 344 57 62
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de
Initiative gegen Abschiebehaft
www.initiative-gegen-abschiebehaft.de
initiative-gegen-abschiebehaft@gmx.net
Konzeption und Realisierung der Ausstellung:
Agentur für Grafikdesign BAR M,
www.Grafikdesign-bar-m.de
Projektteam: Yolanda Bakker, Fabian Hickethier,
Laura Romana , Anja Breljak, Nora Brezger, Martina
Mauer, Sören Schneider, Martin Schröter.

