
London, Vereinigtes  
Königreich Presse: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

  

Das Europäische Netzwerk für Staatenlosigkeit (European Network on Statelessness) ist eine eingetragene 
Wohltätigkeitsorganisation in England. Eingetragen unter der Nummer 1158414. 

 

HAFT und RÜCKKEHR 
Schutz staatenloser Menschen vor willkürlicher Inhaftierung 

Was ist das Problem? 
Was kann ich als Flüchtlingshelfer:in an vorderster Front tun?  
Was muss sich auf politischer Ebene ändern? 
Weitere Hintergrundinformationen und zusätzliche Ressourcen zu diesem Thema 

Was ist das Problem? 
Das Versäumnis, Staatenlosigkeit zu identifizieren und staatenlose Menschen zu schützen, 
kann zu rechtswidriger Inhaftierung führen und andere schwere 
Menschenrechtsverletzungen verursachen. 

 Haft im Kontext von Aufnahmezentren: Staatenlose Flüchtlinge müssen aufgrund 
der Ungewissheit über ihre Staatsangehörigkeit unter Umständen längere Zeit in 
Aufnahmezentren bleiben, und in einigen Fällen werden sie festgehalten oder in 
ihrer Bewegungsfreiheit unrechtmäßig eingeschränkt, was gegen die Normen der 
Neufassung der Richtlinie über Aufnahmebedingungen und andere Gesetzgebung 
verstößt. 

 Haft zum Zweck der Abschiebung: Staatenlose Menschen, deren Staatenlosigkeit 
nicht identifiziert wurde, laufen Gefahr, für lange und wiederholte Perioden zum 
Zweck der Abschiebung unrechtmäßig inhaftiert zu werden, auch wenn sie nicht in 
ein Herkunftsland oder an einen früheren Aufenthaltsort zurückkehren können, weil 
sie keine Staatsangehörigen sind. 

 Rückführung: Staatenlosen Flüchtlingen aus Ländern wie Irak, Syrien oder 
Äthiopien, deren Staatenlosigkeit im Verfahren zur Feststellung der 
Flüchtlingseigenschaft nicht identifiziert wird, kann am Ende eines bewaffneten 
Konflikts die Flüchtlingseigenschaft aberkannt (beendet) werden, sodass sie 
Gefahr laufen, inhaftiert zu werden und/oder gezwungen zu werden, in das Land 
ihres früheren Wohnsitzes (falls akzeptiert) zurückzukehren, wo sie ernsthafter 
Diskriminierung und/oder Verfolgung ausgesetzt sind. 

Was kann ich als Flüchtlingshelfer:in an vorderster Front tun? 
Die 4 Es: Erkennen, Erfassen, Empfehlen und Einlesen! 

1. Erkennen Sie Staatenlosigkeit 

Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Menschen eine Staatsangehörigkeit haben oder dass 
alle Staatenlosen wissen, dass sie staatenlos sind. Seien Sie sich bewusst, dass manche 
Menschen unter „Staatsangehörigkeit“ eher ihre ethnische Zugehörigkeit oder 
Gemeinschaftsgruppe als ihre Staatsbürgerschaft verstehen. Wenn sie überprüfen, ob die 
Inhaftierung einer Person rechtmäßig ist oder wäre, überlegen Sie, ob Fragen zur 
Staatsbürgerschaft und zur Gefahr der Staatenlosigkeit in den Überprüfungen und/oder 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013L0033&from=EN
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Verfahren zur Feststellung des Status angemessen behandelt wurden oder ob Hinweise auf 
Staatenlosigkeit erfasst wurden, und untersuchen Sie dies gegebenenfalls weiter. Zum 
Beispiel: 

 Betrachten die Behörden des Heimatlandes des:r Antragstellers:in oder eines 
anderen Landes ihn:sie als Staatsbürger, und hat er:sie ein Rückkehrrecht mit den 
gleichen Rechten, die mit der Staatsbürgerschaft verbunden sind? 

 Gehört der:die Antragsteller:in zu einer Gruppe, die die Regierung seines:ihres 
Herkunftslandes nicht als Staatsbürger anerkennt, wie etwa Kurden aus Syrien 
oder dem Irak oder Bidun aus Kuwait? 

 Stammt der:die Antragsteller:in aus einem Gebiet, das nicht von allen Ländern als 
Staat anerkannt wird und/oder in dem die Anerkennung der Staatlichkeit nicht die 
volle Souveränität oder die tatsächliche Staatsangehörigkeit des betreffenden 
Staates impliziert, z.B. in Palästina oder der Westsahara? 

 Sind frühere Rückkehrversuche gescheitert, und deutet dies darauf hin, dass das 
Land der potenziellen Rückkehr den:die Antragsteller:in nicht als 
Staatsangehörige:n ansieht? 

 Gab es Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Reise- oder 
Identitätsdokumenten, um die Rückkehr des:der Antragstellers:in zu ermöglichen, 
und weist dies darauf hin, dass das Land der potenziellen Rückkehr den:der 
Antragsteller:in nicht als Staatsangehörige:n ansieht? 

Weitere Fragen finden Sie hier: Identifizierung von Staatenlosigkeit: Fragen zur Überprüfung  

2. Erfassen Sie die Staatenlosigkeit/Gefahr der Staatenlosigkeit 

Wenn Sie feststellen, dass eine Person im Rahmen der Aufnahme möglicherweise staatenlos 
ist, oder wenn die Person behauptet, staatenlos zu sein, erfassen Sie diese wichtigen 
Informationen in allen Dokumenten, die sich auf diese Person beziehen. Wenn ein Formular 
keine Felder enthält, die eine genaue Erfassung dieser Informationen ermöglichen, sollten 
Sie dies irgendwo auf dem Formular vermerken und die Person darauf hinweisen, dass dies 
in Zukunft wichtig sein könnte. Bewahren Sie außerdem Kopien aller relevanten Dokumente 
in Ihrer Akte auf, damit Sie später bei Bedarf darauf zurückgreifen können. 

Wenn Standardformulare oder Checklisten keinen speziellen Abschnitt zum Erfassen dieser 
Informationen enthalten, bitten Sie die zuständige Person in Ihrer Organisation, diese zu 
ändern, um Wege zur genauen Aufzeichnung (des Risikos) von Staatenlosigkeit auf allen 
relevanten Formularen aufzunehmen. 

Im Zusammenhang mit der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft muss festgestellt 
werden, ob der:die Antragsteller:in staatenlos ist und was dies für ihn:sie bedeutet. Wenn 
der:die Antragsteller:in staatenlos ist, sollte dies in allen relevanten Unterlagen eindeutig 
vermerkt werden, damit bei Zuerkennung des Flüchtlingsstatus ihre Staatenlosigkeit 
anerkannt und die Person an angemessene Verfahren zur Feststellung der Staatenlosigkeit 
weiterverwiesen wird (sofern verfügbar). Dies ist von entscheidender Bedeutung, um 
sicherzustellen, dass die Person später keinen Abschiebungsversuchen ausgesetzt ist, die 
zu willkürliche Inhaftierung führen könnten, selbst wenn die meisten Flüchtlinge irgendwann 
nach Hause zurückkehren können. 

https://www.statelessness.eu/updates/publication/syria-europe-experiences-stateless-kurds-and-palestinian-refugees-syria-seeking
https://www.statelessness.eu/updates/publication/syria-europe-experiences-stateless-kurds-and-palestinian-refugees-syria-seeking
https://statelessjourneys.org/resources/statelessness-in-kuwait/
https://www.statelessness.eu/updates/publications/palestinians-and-search-protection-refugees-and-stateless-persons
https://eprints.lse.ac.uk/103816/1/Manby_WesternSahara_JIANL_Feb2020_1_.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2023/02/Questions-German.pdf
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3. Empfehlen Sie Personen, sich Expertenberatung, Unterstützung und 
Informationen zu holen 

Ermitteln Sie Organisationen, die sich auf Staatenlosigkeit und Staatsangehörigkeit in dem 
Land, in dem Sie arbeiten, spezialisiert haben, und fragen Sie, ob diese Ihnen helfen können. 
Einige unserer Mitglieder können vielleicht helfen. Laden Sie unseren Leitfaden/ unser 
Poster zur Verwendung für Akteure in der Flüchtlingshilfe und unseren kurzen Leitfaden für 
Flüchtlinge und Asylsuchende herunter. In einigen Fällen erfordert die Feststellung, ob eine 
Person staatenlos ist, Fachwissen, das nicht öffentlich verfügbar ist, und ein:e 
Sachverständiger:in sollte mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden, das 
bestätigt, ob die Person staatenlos ist. 

4. Einlesen: Informieren Sie sich über Staatenlosigkeit und Haft 

Es gibt weitere Informationen unten und viele weitere auf unseren Websites (links unten). 

 Sehen Sie sich dieses kurze Video über Staatenlosigkeit und Haft („Niemand wird 
es bemerken“) an. Erfahren Sie hier mehr über Staatenlosigkeit und Inhaftierung: 

 Europäisches Netzwerk für Staatenlosigkeit: Schutz staatenloser Menschen vor 
willkürlicher Inhaftierung 

 UNHCR-Tool zur Identifizierung und zum Schutz von Staatenlosen in Haft 
 Equal Rights Trust Guidelines zum Schutz von Staatenlosen vor willkürlicher 

Inhaftierung 
 Unser Staatenlosigkeits-Index 

Was muss sich auf politischer Ebene ändern? 
 Verbesserung der Verfahren zur Feststellung und Registrierung von 

Staatenlosigkeit. 
 Etablieren Sie robuste Verfahren zur Feststellung der Staatenlosigkeit, sowohl als 

eigenständige Verfahren als auch innerhalb der Verfahren zur Feststellung der 
Flüchtlingseigenschaft. 

 Gesetze und Richtlinien müssen verbessert werden, um die willkürliche 
Inhaftierung von Staatenlosen zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die 
Staatenlosigkeit bei Inhaftierungs- und Rückführungsentscheidungen als relevante 
Tatsache berücksichtigt wird und dass eine Person, die behauptet, staatenlos zu 
sein, vor der Haft geschützt ist, Informationen und Rechtsbeistand erhält und an 
ein Verfahren zur Feststellung der Staatenlosigkeit verwiesen wird, um ihre 
Staatsangehörigkeit oder ihren Anspruch auf Schutz gemäß dem Übereinkommen 
über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954 festzustellen und bei der 
Freilassung einen Ausweis und grundlegende Rechte erhält. 

 Schärfung des Bewusstseins bei Akteuren im Bereich der Einwanderungshaft und 
Rückführung (darunter Beamte, Richter:innen, Rechtsanwält:innene und NGOs) für 
die spezifische Situation und den Schutzbedarf von Staatenlosen und 
Gewährleistung, dass sie Zugang zu Informationen und Ressourcen über 
Staatenlosigkeit haben. 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/videos/no-one-will-notice-stateless-detention-lockedinlimbo
https://www.statelessness.eu/updates/videos/no-one-will-notice-stateless-detention-lockedinlimbo
https://www.statelessness.eu/updates/videos/no-one-will-notice-stateless-detention-lockedinlimbo
https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2020-09/ENS_LockeInLimbo_Detention_Agenda_online.pdf
https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2020-09/ENS_LockeInLimbo_Detention_Agenda_online.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/598adacd4.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/guidelines%20complete.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/guidelines%20complete.pdf
https://index.statelessness.eu/
https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
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Weitere Hintergrundinformationen und zusätzliche Ressourcen zu 

diesem Thema 
Verstöße gegen das Völkerrecht: Es gibt klare internationale und europäische 
Rechtsnormen, die Menschen vor rechtswidriger Inhaftierung schützen. In vielen Fällen 
spiegeln sich diese in Schutzmaßnahmen gegen Diskriminierung und Willkür in den 
nationalen Rechtsrahmen wider. Diese Schutzmaßnahmen werden jedoch häufig nicht 
umgesetzt, weil Staatenlosigkeit nicht erkannt und Staatenlose nicht geschützt werden. 

Wiederholte und/oder verlängerte rechtswidrige Inhaftierung: Das Wesen der 
Staatenlosigkeit bedeutet, dass eine staatenlose Person sehr oft kein Land hat, in das sie 
zurückkehren kann. Wenn die Staatenlosigkeit nicht festgestellt wird und es keinen Weg zum 
legalen Aufenthalt in Europa gibt, können diese Personen wiederholten erfolglosen 
Abschiebungsversuchen ausgesetzt sein. In vielen Ländern kann dies auch bedeuten, 
wiederholte oder längere Haftzeiten zu erleiden. Diese sind rechtswidrig, wenn sie dem 
Zweck der Abschiebung dienen, sie aber nicht unmittelbar bevorsteht oder keine 
begründete Aussicht auf Abschiebung mehr besteht. 

Mangel an Verfahren zur Feststellung der Staatenlosigkeit: In vielen Ländern führt der 
Mangel an speziellen Verfahren zur Feststellung der Staatenlosigkeit (SDP) und/oder 
Feststellungsverfahren des Flüchtlingsstatus dazu, dass staatenlose Personen illegaler 
weise inhaftiert oder in Länder abgeschoben werden, denen sie nicht angehören. In einigen 
Ländern werden manche Personen als staatenlos identifiziert, erhalten aber weder einen 
Flüchtlings- noch einen subsidiärennoch subsidiären Schutzstatus (bzw. andere Arten des 
legalen Aufenthaltes). Es gibt für diese Menschen teilweise keinen gesetzlichen Weg, ihren 
Status zu regeln. Dadurch, dass diese Schutzbedingungen nicht abgedeckt sind, stecken 
manche Personen in dieser Situation fest und bleiben teilweise sogar auf unbestimmte Zeit 
inhaftiert, ohne Aussicht auf Abschiebung.   
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Weitere Informationen 

European Network on Statelessness (Europäisches Netzwerk für Staatenlosigkeit)  

Stateless Journeys  

Statelessness Index (Der Staatenlosigkeits-Index) 

UNHCR’s Ending Statelessness (UNHCR-Website zur Beendigung der Staatenlosigkeit) 

UNHCR’s Self-Study Module on Statelessness (UNHCR-Selbststudienmodul zur 
Staatenlosigkeit)  

Institute on Statelessness and Inclusion (Institut für Staatenlosigkeit und Inklusion) 

Statefree 

Besuchen Sie einen Kurs am Institut für Staatenlosigkeit und Inklusion oder an der 
Universität von Melbourne. 

Organisationen in Europa können sich an ENS (das Europäische Netzwerk für 
Staatenlosigkeit) wenden, um sich über Schulungsmöglichkeiten zu informieren.  

Außerdem können Sie sich für unsere Mailingliste / unseren Newsletter anmelden, und die 
Stateless Journeys Kampagne unterstützen. 

 
 

 

 

 

“Das Schlimmste an der Haft ist das Warten. Es ist so, als hättest 

du die Kontrolle verloren; du sitzt einfach da und wartest. Du 

wartest darauf, dass jemand anderes dir sagt, wer du bist, und 
welches dein Land ist.” 

~Staatenloser Mann aus Pakistan in einem Interview in Polen 2015 

https://www.statelessness.eu/
https://statelessjourneys.org/
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
http://www.statelessjourneys.org/
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/
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