MITMACHEN!
Du findest die Arbeit wichtig und möchtest
uns gern unterstützen? Schreib uns an
kontakt@abschiebehaftkontaktgruppe.de
und wir teilen dir mit, wann und wo unser
nächstes Plenum stattfindet.
Wir freuen uns über jegliche Mitarbeit, ob bei
der rechtlichen Beratung (keine Vorkenntnisse notwendig), bei Sprachmittlung, dem
Besuch von Inhaftierten, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder vielem mehr.
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Dieser Flyer wurde gefördert
durch die Landeshauptstadt
Dresden

KONTAKT, BERATUNG, BEISTAND,
INFORMATION FÜR MENSCHEN IN
ABSCHIEBUNGSHAFT

ABSCHIEBEHAFT HAFT OHNE STRAFTAT

DIE ABSCHIEBEHAFTKONTAKTGRUPPE

Sachsen hat ein Gefängnis...
...für Menschen, denen keine Straftat vorgeworfen wird.

Wir haben uns aus verschiedenen Initiativen und als Einzelpersonen zu einer Gruppe zusammengeschlossen, um den
inhaftierten Menschen Beistand, Beratung und Unterstützung anzubieten. Wir wollen ihre erzwungene Isolation aufbrechen, ihnen zuhören und für sie zum Sprachrohr werden,
dort, wo ihre Rechtsansprüche, Interessen, Bedürfnisse und
Sorgen kein Gehör finden.

Bei Abschiebehaft kann eine Ausländerbehörde oder die
Bundespolizei einen Menschen vor seiner Abschiebung inhaftieren.
Warum? Es handelt sich bei Abschiebehaft nicht um eine
Strafe, sondern nur um eine „Sicherungsmaßnahme“. Für die
Behörde soll damit die Durchführung der Abschiebung erleichtert werden.

Wir versuchen unser Möglichstes, um Haftentlassungen zu
erreichen und Abschiebungen abzuwenden. Die Perspektive
der Behörden nehmen wir zur Kenntnis, analysieren und hinterfragen sie im kritischen Dialog. Auf Einhaltung menschenrechtlicher Standards und der Prinzipien des Grundgesetzes
bestehen wir.

Seit Dezember 2018 gibt es eine Abschiebehafteinrichtung
in Dresden. Seitdem wurden dort bereits mehr als 300 Menschen (Stand Januar 2022) eingesperrt.
Abschiebehaft macht krank!
Betroffene schildern uns immer wieder von der psychischen
und physischen Belastung. Diese führen manchmal sogar bis
hin zu Suizidversuchen und Hungerstreiks.

“
“

WAS SAGEN BETROFFENE?
Ich beschreibe den [Knast] wirklich als modernste Folter hier.
[...] Man macht hier die Fenster nicht auf, die Toiletten sind,
wo sie schlafen und das ist einfach, ... man wird hier verrückt, bis das sie dich zurück in dein Land schicken.

Jihed, 2021
Ich will nicht im Knast sein. Ich hasse das. Warum bin ich
hier? Gestern war meine Frau da. Einer guckt durch die Tür,
einer guckt durchs Fenster, die Kamera war an. Was soll das?

Anonym, 2020

Ein Anwalt, der seit 2001 Mandant*innen in Abschiebehaftverfahren in Deutschland vertritt, hat mehr als 50 Prozent
unrechtmäßige Inhaftierungen dokumentiert. Eine Haft ist
unrechtmäßig, wenn es Gerichte rechtskräftig so entscheiden. Manchmal handelt es sich um einen Tag, manchmal um
mehrere Monate rechtswidrigen Freiheitsentzug! Klar ist,
jeder Tag ist zu viel!
Abschiebehaft ist und bleibt eine menschenunwürdige Praxis. Solange diese noch besteht, möchten wir dazu beitragen
Unrechtmäßigkeiten aufzudecken, damit die Rechte der
Inhaftierten Menschen gewahrt werden! Wir ermutigen und
unterstützen betroffene Personen dabei, in einem gerichtlichen Verfahren die Haftgründe anzuzweifeln.
Für uns gilt: Abschiebehaft muss Geschichte werden und
wir beraten bis der Knast Geschichte ist!

