
Hinter Gittern ohne Straftat! - Warten auf die Abschiebung in 
Neuss!
Am Montag, dem 28.Februar, besuchte eine kleine Delegation der Fraktion 
DIE LINKE.NRW das bundesweit einzige Abschiebegefängnis für Frauen in 
Neuss. Mit dabei waren Anna Conrads, die innenpolitische Sprecherin, und 
die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Hamide Akbayir. 
Das Hafthaus Neuss liegt mitten in der Neusser Innenstadt direkt neben 
dem Amtsgericht in einem Altbau. Im Gespräch mit der Anstaltsleitung, 
Vertretern des Innenministeriums, den Justizangestellten und dem 
Sozialdienst Katholischer Frauen, der für die Sozialbetreuung zuständig ist, 
wurde deutlich, dass die Haftbedingungen – verglichen mit „normalen“ 
JVAs für Strafgefangene – relativ gut sind. So können die Frauen sich die 
meiste Zeit des Tages halbwegs frei in Hafthaus und Hof bewegen, 
theoretisch an jedem Werktag Besuch empfangen, hin und wieder  auch 
selbst für sich kochen. Zur Zeit sind zudem nur sehr wenige Frauen 
inhaftiert - am Besuchstag waren es zehn Frauen aus Westafrika, 
Russland, Bosnien-Herzegowina, Pakistan und China. 

Im anschließenden Gespräch mit einigen der inhaftierten Frauen wurde 
das ganz alltägliche Leid trotzdem deutlich. Es sind weniger die 
Haftbedingungen, die sie in die Verzweiflung treiben, umso mehr dafür die 
Haft an sich und die Ungewissheit angesichts der drohenden Abschiebung. 
Je nach Herkunftsland ist die Haftdauer auch extrem lang; eine Frau ist 
bereits seit einem halben Jahr inhaftiert – und das ohne 
Vollzugslockerungen, wie begleiteter Ausgang, ohne dass sie Straftaten 
begangen hat! Manche von ihnen haben Kinder in Deutschland, andere 
sind seit etlichen Jahren hier und haben nach eigenen Angaben keinen 
blassen Schimmer, wo sie im „Heimatland“ hin sollen und wo sich ihre 
Angehörigen dort inzwischen aufhalten. 
Das alles interessiert die deutschen Behörden jedoch wenig. Die 
Anstaltsleitung betonte auch noch mal, dass sie schließlich – was 
unbestritten ist – nur Bundesgesetze, nämlich das Aufenthaltsgesetz, 
ausführe und dass nur eine Änderung desselben auf Bundesebene - und 
damit die Abschaffung der Abschiebungshaft – den Zustand verändere.
 
Unser kurzer Besuch hinterließ bei uns allerdings den Eindruck, dass einige 
der Frauen psychisch stark belastet sind, was die Anstaltsleitung indirekt 
bestätigte. Es kommt beispielsweise immer wieder zu Selbstverletzungen, 
manche Frauen weinen auch den ganzen Tag. Ausländerrechtlich kann 
eine psychische Krankheit oder ein Trauma unter Umständen ein 
Abschiebehindernis darstellen, was die Grundlage für eine 
Aufenthaltserlaubnis und damit für eine Haftentlassung sein kann. Diese 
Frage wird in Neuss allerdings nicht systematisch geklärt, denn die 
Erstellung eines psychologischen Gutachtens für jede Frau ist in der 
Abschiebehaft nicht vorgesehen. Geprüft wird allein die Haft- und die 
Reisefähigkeit. Und längst nicht alle Frauen haben eine Rechtsanwältin, 
die sich um diese aufenthaltsrechtlichen Fragen kümmern könnte. 



So verbringen die Frauen ihre Zeit in der Haft mit Basteln und Fernsehen 
und mit zum Teil ganz erheblichen psychischen Belastungen, - ohne 
Chance darauf, das Hafthaus noch mal in anderer als Richtung Flughafen 
zu verlassen. 
Dennoch wollen die wenigsten von ihnen an irgendwelchen 
Rückkehrförderprogrammen teilnehmen. Sie hoffen bis zum Schluss auf 
ein Wunder, das ihnen erlauben würde, in Deutschland zu bleiben. Einfach 
deshalb, weil sie für sich ansonsten keinerlei Zukunftsperspektive sehen. 

Schließlich erfuhr die Delegation auch, dass Neuss als Abschiebeknast 
geschlossen werden könnte – eine Entscheidung dazu soll noch in diesem 
Jahr fallen. Bedauerlicherweise bedeutet das aber nicht, dass die Frauen 
dann alle entlassen würden – vielmehr würden sie dann in die 
Abschiebehaftanstalt nach Büren in der Nähe von Paderborn verfrachtet, 
die bislang noch für Männer reserviert ist. Abgesehen davon, dass dieser 
Knast mitten im Wald und weit entfernt vom nächsten Dorf ist, gibt es 
starke Zweifel daran, ob dort auf die spezifischen Bedürfnissen von Frauen 
Rücksicht genommen werden wird, was in Neuss tatsächlich noch eher 
möglich ist. 

Ganz gleich aber, ob in Büren oder Neuss: Abschiebehaft ist immer 
schrecklich und stellt eine andauernde Menschenrechtsverletzung dar. 
Darum geht es nicht bloß darum,  einzelne Verbesserungen bei den 
Haftbedingungen zu fordern - so hilfreich diese im einzelnen sein mögen. 
Im Prinzip geht es darum, dass rassistische System der Abschiebungen zu 
durchbrechen und Abschiebehaft endlich abzuschaffen. Das wird sicher 
nicht ganz einfach. Trotzdem: DIE LINKE.NRW arbeitet daran. 


