
Neue Westfälische vom 21.4.2006 

Die Kehrtwende des 
Ingo Wolf  
NRW-Innenminister befürwortet Abschiebehaft für Minderjährige  

VON HUBERTUS GÄRTNER  

• Düsseldorf/Büren. Politiker ändern bisweilen rasch ihre Meinung. Vor anderthalb 
Jahren, als der heutige nordrheinwestfälische Innenminister Ingo Wolf (FDP) im 
Düsseldorfer Landtag noch der Opposition angehörte, beantragte er, minderjährige 
Flüchtlinge grundsätzlich nicht in Abschiebehaft zu nehmen, weil das mit der UN-
Kinderrechtskonvention nicht vereinbar sei. In der Regierungsverantwortung hat Wolf 
nun offenbar eine Kehrtwendung vollzogen.  

„Nach Auffassung der Landesregierung steht das Kindeswohl einer Unterbringung von 
Minderjährigen in Abschiebehaft nicht grundsätzlich entgegen.“ So steht es in einer aktuellen 
Antwort des NRW-Innenministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten 
Monika Düker. Die Antwort sei „absurd“ und für einen liberalen Minister ein Armutszeugnis, 
empört sich Düker 

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, landen in den beiden NRW-Abschiebehaftanstalten in 
Büren (Männer) und Neuss (Frauen) immer wieder minderjährige Flüchtlinge, die manchmal 
noch nicht einmal einen Asylantrag gestellt haben. Es handelt sich um junge Menschen, die 
zwar keine Straftaten begangen haben, die aber von der Polizei zum Teil ohne Papiere 
aufgegriffen wurden und in Deutschland kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht besitzen. Nach 
Einschaltung der Ausländerbehörden werden sie sechs Wochen oder mehr in Abschiebehaft 
gesteckt. Laut einer Statistik des Bundesinnenministeriums waren von 2002 bis 2004 in NRW 
232 Minderjährige von Abschiebehaft betroffen. 2005 saßen allein in Büren 48 Minderjährige 
wochenlang in Haft. 

Mit der UN-Kinderrechtskonvention sei das nicht zu vereinbaren, sagt Monika Düker. Nach 
den Bestimmungen der Konvention gelten alle Personen unter 18 Jahren als „Kinder“, die 
besonders zu schützen sind. Nach deutschem Recht endet der kindliche Status jedoch bereits 
mit 14 Jahren. Auch die NRW-Abschiebehaftrichtlinien differenzieren bei Minderjährigen. 
Personen unter 16 Jahren sollen grundsätzlich nicht in Abschiebehaft genommen werden. Bei 
unter 18-Jährigen muss eigentlich in jedem Einzelfall nachgewiesen werden, dass kein 
alternatives Mittel zur Vermeidung von Abschiebehaft wie beispielsweise eine 
Heimunterbringung möglich ist.  

Ein großes Problem sei, dass diese Vorschriften oft nur auf dem Papier stünden, so Frank 
Gockel, Vorsitzender des Vereines »Hilfe für Menschen in Abschiebehaft<<. „Der jüngste 



Häftling, den ich in Büren betreut habe, war 13 Jahre alt“, sagt Gockel. Nicht sellten werde 
den Jugendlichen von den Behörden ein höheres Alter attestiert, als sie tatsächlich hätten.  

Das Alter minderjähriger Flüchtlingskinder werde oft „auf entwürdigende Art und Weise“ 
von »ungeschulten Beamten“ geschätzt, die Minderjährigen fänden sich dann „unter 
unwürdigen Bedingungen“ in der Abschiebehaft wieder, hieß es auch im eingangs erwähnten. 
und vom heutigen NRW-Innenminister unterzeichneten FDP-Antrag. Die Sprecherin des 
Düsseldorfer Innenministeriums weist darauf hin, dass die Betroffenen im Bürener Gefängnis 
in einer speziellen Abteilung untergebracht seien. Dort stehe ihnen ein „umfängliches 
Angebot zur Freizeitbeschäftigung“ zur Verfügung.  
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