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Sehr geehrte Frau Berg, 

 

vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Leider sind Sie auf einige Fragen nicht wirklich 

eingegangen bzw. sind durch ihre Antwort neue Fragen aufgekommen. Wir fragen also nach: 

 

Sie schreiben, im Vorfeld der Abschiebung seien keine Tests auf Corona gemacht worden; positiv 

Getestete würden nicht abgeschoben. Das ist aus unserer Sicht eine Selbstverständlichkeit. Uns 

liegen aber mehrere Ausfertigungen eines so genannten „Medical Certificate (Covid-19)“ vor, das 

für unterschiedliche Personen am 26.08.2020 ausgestellt wurde. Wir fragten dazu, wie es zu den 

Bescheinigungen komme, der Arzt habe die betroffenen Personen nicht untersucht. Hierauf sind 

Sie nicht eingegangen. Wir fragen also nach: Was ist der Grund für dieses Zertifikat? Verlangt die 

Ukraine für die Einreise ein Attest? Auf welcher Grundlage wurde dieses Zertifikat ausgestellt? 

 

Sie formulieren, das Betreten der Wohnungen zur Nachtzeit sei durch § 58 (7) S. 1 AufenthG 

möglich, richterliche Anordnungen seien nur für das Durchsuchen der Wohnungen erforderlich. 

Wir stimmen zu, merken aber an, dass der Übergang zum Durchsuchen der Wohnungen fließend 

ist. Wir fragen nach: Wo hört das Betreten einer Wohnung auf, ab wann beginnt das 

Durchsuchen der Wohnung? 

Der Hintergrund ist folgender: 

Einzelne Abgeschobene berichten vom Öffnen der Schränke und Einpacken von Gegenständen 

durch die Vollzugsbeamten. In einem Fall habe sich auch eine Mitarbeiterin einer 

Ausländerbehörde an der Durchsuchung beteiligt und Gegenstände an sich genommen (und 

vermutlich eingepackt). Das ist aus unserer Sicht durch keine Rechtsgrundlage gedeckt, da diese 

Mitarbeiterin keine Vollzugsbeamtin ist. Wir bitten das zu klären. 
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Sie schreiben der „eingeschränkte“ Zugang zu Mobiltelefonen sei gängige Praxis bei 

Abschiebungen. Diese Praxis der Wegnahme bedeutet nicht eingeschränkten Zugang sondern de 

facto kein Zugang. Wir fragen nach: Auf welcher Rechtsgrundlage beruht diese Wegnahme? Das 

interessiert insbesondere auch Frau Rechtsanwältin Ziesemer, die einige der Abgeschobenen 

vertritt und der wir Ihre Antwort zur Kenntnis gegeben haben. 

Darüber hinaus werden die Telefone im Koffer verstaut und werden mit dem Gepäck 

aufgegeben, sind also bis zur Landung nicht mehr zugänglich. Das ist aus unserer Sicht mit dem 

effektiven Zugang zum Rechtsschutz nicht vereinbar. 

 

Sie schreiben, der Rechtsweg sei ja erschöpft, die Personen seien seit Monaten ausreisepflichtig. 

Hierzu möchten wir anmerken, dass für einige ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis bei den 

Ausländerbehörden vorlag, der wochenlang nicht bearbeitet wurde. Hätte die Ausländerbehörde 

ihre Arbeit zügiger gemacht, wäre diese Abschiebung vermutlich nicht so gelaufen. Eine zügige 

Bescheidung von Aufenthaltserlaubnissen, was auch Ablehnung heißen kann, eröffnet im 

positiven Fall nicht nur die Bleibeperspektive der Betroffenen sondern auch die Sicherheit für 

Arbeitgeber*innen, dass ihre Mitarbeitenden bleiben können und für die Gesellschaft, dass sie 

Steuern und Sozialabgaben zahlen. Unter den Abgeschobenen des 26.08.2020 war übrigens eine 

Pflegekraft. Im anderen Fall eröffnet der ablehnende Bescheid den Weg in die 

Härtefallkommission. Wir haben den Eindruck, dass der Gang zur Härtefallkommission durch 

Nichtbescheiden von Aufenthaltsanträgen absichtlich verzögert und verhindert wird. 

 

Sie schreiben, in der Regel erfolge eine Abholung des Eigentums der Abgeschobenen, das 

verwahrt werde, wenn es nicht mitgenommen werden kann. Wir müssen hierzu leider 

feststellen, dass das nicht der Fall ist. Wir haben in der Vergangenheit zahlreiche dieser Fälle 

gehabt, in denen sich - selbst bei Vorlage einer Vollmacht - Betreiber weigern, Gegenstände 

herauszugeben, oft mit dem Hinweis, es sei ihnen nicht erlaubt. Darauf wies uns auch Frau 

Rechtsanwältin Ziesemer erneut hin. Wir bitten deswegen nochmals um Klärung des 

Sachverhalts und ggf. um einen Arbeitshinweis an die Kommunen und an die Betreiber der 

Gemeinschaftsunterkünfte, wie denn zu verfahren sei. 

 

Bei den Elektroschockern steht Aussage gegen Aussage. Die Mandant*innen der o.g. 

Rechtsanwältin schildern übereinstimmend, dass insbesondere die Landespolizei „besonders 

grausam“ gewesen sei. Ab Übernahme durch die Bundespolizei, die „wesentlich freundlicher“ 

gewesen sei, sei auch ein Teil der Angst gewichen. Es scheint ein Problem in der Landespolizei zu 

geben. Das deckt sich auch mit der Aussage der aus dem Flugzeug geholten verletzten Frau. Uns 

liegt inzwischen ein ärztliches Attest dazu vor. Sie wird voraussichtlich Anzeige erstatten, die 

Anwältin ist beauftragt. 

In diesem Fall der Frau, die Sie als „unkooperativ“ bezeichnen, sei von Anfang an mit harten 

körperlichen Maßnahmen vorgegangen worden. Wir haben uns die Vorgänge schildern lassen. Es 

sei Folter angewendet worden, so die Anwältin. 

 

Sie schreiben, das Verwaltungsgericht habe nicht festgestellt, dass die Abschiebung nicht 

rechtmäßig sei. Das ist eine juristische Spitzfindigkeit. Fakt ist, sie saß bereits  im Flieger und ist 

durch einen Zufall nicht abgeschoben worden. Die Frau ist mit einem deutschen Staatsbürger 

verheiratet. Die Ausländerbehörde hätte sowohl aus unserer Sicht als auch aus Sicht der 

Anwältin entscheiden können. 
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Die übrigen Fragen lassen sich kurz abhandeln, da sich Aussagen widersprechen: 

Der Mann mit der Kopfverletzung behauptet, dass er verletzt wurde. Das ist nicht nachprüfbar. 

Das Kind hat im Bus nach unterschiedlichen und widersprüchlichen Aussagen der Mitfahrenden 

vermutlich tatsächlich neben der Mutter gesessen, wurde aber im Flugzeug getrennt gesetzt.  

 

Darf ich bei der Gelegenheit auch nochmals freundlich an unsere Statistikanfrage vom Juli dieses 

Jahres erinnern? 

 

 

Mit vielem Dank und freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ulrike Seemann-Katz  

 


