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I. Einleitung – Ablauf des Besuchs

Eine Delegation von vier Europa-Abgeordneten (siehe beigefügte Teilnehmerliste – Anhang 
1) begab sich am 11. Oktober 2007 in drei geschlossene Einrichtungen für Asylbewerber und 
illegale Einwanderer in Belgien. (siehe Programm in der Anlage – Anhang 2).

Bei diesem Besuch ging es vor allem darum, Informationen über die Art und Weise der 
Aufnahme von Asylantragstellern und Einwanderern in den geschlossenen Zentren Belgiens 
zu sammeln und sich ein Bild von der Umsetzung der europäischen Verordnungen und 
Richtlinien in Asylfragen zu machen, z. B. folgender Richtlinien und Verordnungen:
- Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen 

für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten1 (Aufnahme-Richtlinie),
- Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für 

Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der 
Flüchtlingseigenschaft 2 (Verfahrens-Richtlinie),

- Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig 
ist3 ( Dublin II-Verordnung).

Außerdem bot die Mission die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit der 
Zivilgesellschaft und zu einem Zusammentreffen mit den Behörden. 

Dieser Besuch schloss sich an ähnliche Reisen des LIBE-Ausschusses nach Italien, Spanien, 
Frankreich, Malta, Griechenland an.

                                               
1 ABl. L 031 vom 6.2.2003, S. 0018 – 0025.
2 ABl. L 326 vom 13.12.2005, S. 0013 – 0034.
3 ABl. L 050 vom 25.2.2003, S. 0001 – 0010.
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Vor dem Besuch der Zentren erhielt die Delegation eine Vielzahl von Informationen von 
mehreren Organisationen und NRO, denen die Delegation herzlich danken möchte: 
insbesondere CIRE (Koordination und Initiativen für und mit Flüchtlingen und Ausländern), 
Centre pour l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme, Ärzte ohne Grenzen, Aide 
aux Personnes Déplacées asbl. und UNHCR (Hochkommissariat der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge).

Die Delegation hielt außerdem am 10. Oktober 2007 eine Sitzung mit zahlreichen Vertretern
von Organisation und Nichtregierungsorganisationen ab, die im Bereich Einwanderung und 
Asyl in Belgien tätig sind (siehe beigefügte Liste – Anhang 3), denen die Delegation für ihre 
Zusammenarbeit und Bereitschaft danken möchte.

Die Delegation hat drei Gewahrsamseinrichtungen für Einwanderer und Asylbewerber 
aufgesucht: die Zentren „INAD“, „127“ und „127 a“, drei der sechs geschlossenen Zentren in 
Belgien4.

Der Besuch der Mitglieder des Europäischen Parlaments wurde von der belgischen Presse
aufmerksam verfolgt. Die belgischen Journalisten von „Euronews“ hätten die Delegation gern 
in die Einrichtungen begleitet, doch die Ausländerbehörde, die für die Verwaltung der drei
Zentren zuständig ist, ließ die Anwesenheit von Journalisten und das Erstellen von 
Bildmaterial im Innern nicht zu.

Deshalb wurde mit den Journalisten der Print- und audiovisuellen Medien (insbesondere der 
Presseagentur Belga, eines Teams von „Euronews“, RTBF Radio) vereinbart, dass sie 
dennoch auf die Delegation beim Verlassen des Zentrums „127“ warten konnten.

Eine Pressekonferenz fand am 18. Oktober 2007 im Europäischen Parlament statt.

Nach dem Besuch wollte die Delegation mit Patrick Dewael zusammentreffen, dem für Asyl-
und Einwanderungspolitik zuständigen Innenminister. Zu diesem Zweck wurde dem Minister 
ein Vorschlag gemacht, doch der Minister hielt es angesichts seiner provisorischen
Amtsausübung für besser, dass dieses Treffen mit seinem Nachfolger stattfinden solle.

II. Hintergrund

A. Kategorien von Personen, die in den belgischen geschlossenen Zentren in 
Gewahrsam genommen werden können 

Die geschlossenen Zentren in Belgien nehmen mehrere Kategorien von Personen auf:

 Personen, die einen Asylantrag in Belgien gestellt haben (sie nachstehende 
Einzelheiten)

 Personen, die einen Asylantrag in einem anderen Land der EU gestellt haben
- wenn eine Person, die in einem anderen Land der EU einen Asylantrag gestellt hat 
oder das belgische Hoheitsgebiet über dieses Land erreicht hat, fordern die Behörden 
dieses Land zur Rückübernahme der betreffenden Person auf. Bis zur Rückübernahme 

                                               
4 Die anderen sind das Zentrum für illegale Einwanderer von Vottem (CIV), das Zentrum für illegale 
Einwanderer von Merksplas (CIM), das Zentrum für illegale Einwanderer von Brügge (CIB).
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durch dieses Land wird die Person in einem geschlossenen Zentrum in Belgien in 
Gewahrsam genommen.

 Gemeinschaftsbürger - aus den Jahresberichten der Zentren sowie aus den 
Erläuterungen, die die Delegation erhielt, geht hervor, dass Unionsbürger der 
Gemeinschaft in Erwartung ihrer Abschiebung in geschlossenen Zentren Belgiens in 
Gewahrsam gehalten werden. Wie die Verantwortliche der Ausländerbehörde 
gegenüber der Delegation verlauten ließ, können solche Staatsbürger von der Polizei 
festgenommen werden, die verdächtigt werden, sich als „Kleinkriminelle“ oder 
„Schwarzarbeiter“ betätigt zu haben; sie werden dann in Erwartung ihrer Abschiebung
in geschlossene Zentren gebracht.

 Personen, die sich illegal auf belgischem Hoheitsgebiet aufhalten – Personen, 
die auf belgischem Hoheitsgebiet ohne die erforderlichen Papiere aufgegriffen 
werden, Personen, deren gesetzliche Aufenthaltserlaubnis im Königreich abgelaufen 
ist, Personen die unter dem Verdacht stehen, dass sie die öffentliche Ordnung oder die 
nationale Sicherheit gefährden könnten oder Personen, die einer selbständigen oder 
nicht selbständigen Erwerbstätigkeit nachgehen, ohne die dazu erforderlichen 
Genehmigungen zu besitzen, können einen Ausweisungsbefehl erhalten, zusammen 
mit dem Beschluss zur Übergabe an der Grenze und dem damit verbundenen 
Freiheitsentzug.

 „nicht zuzulassende oder nicht einreiseberechtigten Personen“: bei ihrer 
Ankunft an der Grenze werden sie Gegenstand einer Abschiebungsmaßnahme. Sie 
werden meist im Zentrum „INAD“ in Gewahrsam gehalten.

B. Dauer der Ingewahrsamnahme 

Während in der Vergangenheit ein Asylverfahren mehrere Jahr dauern und zur Ausweisung 
von inzwischen in Belgien integrierten Familien führen konnte, wiesen die der Delegation 
vorgelegten Zahlen aus dem Jahr 2006 (als noch das alte Verfahren zur Anwendung kam) auf 
ein höheres Tempo bei der Abwicklung der Verfahren hin.

Seit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes im Juni 2007 verlängerte sich der Zeitraum, 
während dessen die Migranten in Gewahrsam gehalten werden, wieder, da sich von diesem 
Zeitpunkt an die Gesamtheit des Verfahrens und nicht nur die vorher als Zulässigkeitsphase 
bezeichnete Zeit in einem geschlossenen Zentrum abspielen kann. 

Die Dauer der Ingewahrsamnahme ist durch das Gesetz vom 15. Dezember 1980 im Prinzip 
auf fünf Monate begrenzt, allerdings mit der Möglichkeit, die Dauer der Ingewahrsamnahme 
auf acht Monate zu verlängern, wenn dies aus Gründen der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit gerechtfertigt ist.
Außerdem ist in der Praxis die Ingewahrsamnahme in Belgien durch keinerlei Frist begrenzt, 
weil eine neue Frist zu laufen beginnt, wenn sich eine Person ihrer Abschiebung widersetzt. 

Darüber hinaus geben die vom Innenministerium über die Haftdauer vorgelegten Zahlen nur 
einen Teil der Wirklichkeit wieder. Grund dafür ist die Art der Zählung der Dauer der 
Ingewahrsamnahme. Die einzigen von der Ausländerbehörde mitgeteilten Zahlen betreffen 
die durchschnittliche Dauer je Zentrum, und nicht die durchschnittliche Dauer der 
Ingewahrsamnahme je Insasse. Es wird folglich nicht die gesamte Dauer der tatsächlichen 
Ingewahrsamnahme einer Person berücksichtigt, da die Verlegungen zwischen den Zentren 
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nicht erfasst werden. Und diese sind sehr zahlreich. Dazu sei als Beispiel der Bericht 2006 des 
Zentrums „127a“ angeführt, in dem es heißt: 
Von den 2 228 registrierten Personen kamen 126 aus anderen Zentren:
Im Jahr 2006 wurden 176 Insassen in ein anderes geschlossenes Zentrum verlegt.

Ein Insasse, der 2 Monate im Zentrum „127“, dann 3 Monate im Zentrum „127a“ und 24 
Stunden im INAD-Zentrum vor der Repatriierung verbracht hat, erscheint in den Statistiken
3 Mal. 
Für die Verwaltung handelt es sich nicht um eine Person, die mehr als 5 Monate in 
Gewahrsam verbracht hat. Im Gegensatz dazu handelt es sich auf statistischer Ebene um 
3 Personen, deren je Zentrum erscheinende Gewahrsamszeiten 2 Monate, 3 Monate bzw. 24 
Stunden betragen. Paradoxerweise ermöglicht es diese Person, die 5 Monate in geschlossenen 
Zentren verbracht hat, der Verwaltung, die statistischen Zahlen über die in Gewahrsam 
verbrachten Zeiten erheblich zu senken.
Deshalb wäre es wichtig, dass die Verwaltung die Gewahrsamszeiten je Einsitzenden und 
nicht nur je Zentrum veröffentlicht, was auch gemäß der Generaldirektion der 
Ausländerbehörde technisch möglich zu sein scheint.

C. Bemerkungen zum Asylverfahren in Belgien

Vor Juni 2007 lief das Asylantragsverfahren in zwei Phasen ab: die Ausländerbehörde (OE) 
prüfte die Zulässigkeit des Antrags, und das Generalkommissariat für Flüchtlinge und 
Staatenlose (CGRA) äußerte sich zur Begründetheit des Antrags.

Infolge der zahlreichen Kritiken gegenüber dem alten Verfahren (sehr lange 
Bearbeitungszeiten der Vorgänge, Mängel in der Arbeit der Ausländerbehörde usw.) und nach 
einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Rechtssache
Conka gegen Belgien), durch den Europarat sowie die Zivilgesellschaft wurde eine Reform
für das Jahr 2000 versprochen. 

2005 wurde ein Reformplan gebilligt, und ein neues Gesetz bezüglich der Ausländer ist am 
1. Juni 2007 vollständig in Kraft getreten. Seither werden Asylanträge nach dem neuen 
Asylverfahren bearbeitet. 
Die Unterteilung der Prüfung des Asylantrags in zwei Phasen (hinsichtlich Zulässigkeit und in 
der Sache) ist abgeschafft. Die Ausländerbehörde ist nicht mehr für die Prüfung der 
Zulässigkeit der Asylanträge zuständig, behält aber die Befugnis zur Fassung von 
Beschlüssen in Bezug auf Aufenthalt, Ingewahrsamnahme in einer geschlossenen Einrichtung 
und Ausweisung des Asylantragstellers.

Asylinstanzen

1. Die Ausländerbehörde (OE) – untersteht dem Innenministerium, regelt den Zugang 
zum Hoheitsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und die Unterbringung des 
Ausländers im geschlossenen Zentrum und die Ausweisung der Ausländer im 
Allgemeinen. 

2. Das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose (CGRA) – prüft die 
Asylanträge.

3. Der Rat für Rechtsstreitigkeiten von Ausländern (CCE) ist befugt, die 
Entscheidungen des CGRA zu bestätigen oder abzuändern.
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4. Das oberste Verwaltungsgericht (Conseil d’Etat) – führt lediglich die Nachprüfung 
der Rechtmäßigkeit des Verfahrens durch, ohne eine Entscheidung anstelle der 
beklagten Asylinstanz treffen zu.

Etappen des Asylverfahrens

1. Asylantrag – Der Ausländer stellt seinen Asylantrag bei der Ausländerbehörde. Wenn 
er nach Belgien ohne die erforderlichen Papiere einreist, muss er den Antrag entweder 
an der Grenze oder innerhalb von acht Werktagen stellen. 

2. Die Ausländerbehörde registriert den Antrag und nimmt eine persönliche Anhörung 
vor, die sich auf die Identität, die Herkunft und die Reiseroute des Betreffenden 
beschränkt. Der Asylantragsteller erhält von der Behörde einen Fragebogen, auf dem 
er seine Gründe für den Asylantrag und die Rückkehrmöglichkeiten in das Land, aus 
dem er geflohen ist, angibt. Diese Erklärung wird vom Asylbewerber unterzeichnet 
und danach mit dem kompletten Vorgang an das Generalkommissariat weitergeleitet.

3. Die Ausländerbehörde entscheidet, welcher Mitgliedstaat der Europäischen Union 
für die Prüfung des Antrags aufgrund der Dublin-II-Verordnung zuständig ist und 
prüft die Mehrfachasylanträge.

4. Prüfung des Asylantrags – Das Generalkommissariat für Flüchtlinge und 
Staatenlose (CGRA) ist für die Zuerkennung oder Aberkennung der 
Flüchtlingseigenschaft sowie für die Erteilung oder Aberkennung des subsidiären 
Schutzstatus zuständig. 

5. Einreichung einer Klage beim Rat für Rechtsstreitigkeiten von Ausländern
(CCE) gegen eine Entscheidung des CGRA – der Rat für Rechtsstreitigkeiten der 
Ausländer ist befugt, die Entscheidungen des CGRA (Generalkommissariat für 
Flüchtlinge und Staatenlose) zu bestätigen oder abzuändern. Die Klagen vor dem CCE 
müssen innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung des 
CGRA eingereicht werden. Durch die Klageeinreichung wird die Vollstreckung der 
angefochtenen Entscheidung aufgehoben.

6. Die Entscheidungen des CCE gestatten lediglich die Einlegung eines Rechtsmittels der 
Prüfung der Legalität („administrative Kassation“) vor dem Staatsrat.

Wenn eine Person mit allen erforderlichen Dokumenten in Belgien einreist, um einen 
Asylantrag zu stellen, kann sie sich während der Prüfungsdauer ihres Asylantrags in einem 
„offenen Zentrum“ aufhalten. Die offenen Zentren werden von der Föderalen Agentur für die 
Aufnahme von Asylbewerbern FEDASIL geleitet, die im Jahr 2002 geschaffen wurde. 
Demgegenüber werden die anderen Asylbewerber in allen geschlossenen Zentren des 
Hoheitsgebietes (mit Ausnahme des INAD-Zentrums) in Gewahrsam genommen.
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Die geschlossenen Zentren nehmen folgende Asylbewerber auf:

 Personen, die an der Grenze einen Asylantrag gestellt haben – Personen in dieser 
Situation sind systematisch Gegenstand einer Gewahrsamsmaßnahme. Sie befinden 
sich während der gesamten Dauer des Prüfungsverfahrens des Asylantrags in 
Gewahrsam;

 Asylbewerber, die ihren Antrag auf belgischem Hoheitsgebiet gestellt hatten und 
die abgewiesen wurden (hierzu zählen die Personen, die Klage vor dem Obersten 
Verwaltungsgericht erhoben haben), selbst wenn sie das gesamte Asylverfahren im 
offenen Zentrum durchlaufen haben; 

 Personen, die ihren Asylantrag in einem geschlossenen Zentrum gestellt haben: da 
sie sich illegal im Land aufhalten, werden sie in Gewahrsam genommen. Sobald sie 
sich in einem geschlossenen Zentrum befinden, stellen sie einen Asylantrag und 
bleiben dort während des Verfahrens.

 Personen, die einen Asylantrag in einem anderen Land der EU gestellt haben oder 
Personen, die einen zweiten Antrag in Belgien stellen.

III. Zusammenkünfte mit Nichtregierungsorganisationen
Für die NRO bringt der Verwaltungsgewahrsam der Ausländer in Belgien ernste Probleme 
hinsichtlich der Wahrung der Grundrechte und der Menschenwürde mit sich. Sie weisen 
darauf hin, dass gemäß der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten die Freiheit die Regel und der Gewahrsam die Ausnahme sein muss. Nun 
wurden nach der Reform des Asylverfahrens die Möglichkeiten der Ingewahrsamnahme der 
Asylbewerber sowohl an der Grenze als auch auf dem Hoheitsgebiet explizit vermehrt5.
Darüber hinaus wurden die Gewahrsamszeiten verlängert, denn von nun an kann sich der 
Asylbewerber während der Gesamtheit des Verfahrens und nicht nur während des vorher als 
Zulässigkeitsprüfungsphase bezeichneten Zeitraums in einem geschlossenen Zentrum 
befinden.6

Während des Treffens mit den Abgeordneten haben die NRO bestimmte Probleme 
hervorgehoben:

1. Ingewahrsamnahme von Kindern
Die NRO stellen fest, dass die Zahl der in geschlossenen Zentren lebenden Kinder in den 
letzten Jahren in äußerst beunruhigendem Ausmaß angestiegen ist. Während es 2004 152 
Kinder in Gewahrsam gab, waren es 2006 schon 627. Dazu kommt, dass diese Zahl hinter der 
Wirklichkeit zurückbleibt, denn es werden weder das Zentrum Vottem, in dem die Kinder von 
März bis Juni inhaftiert waren, noch das Zentrum „127“, in dem sich Kinder in Gewahrsam 
befanden oder noch immer befinden, berücksichtigt.

Die NRO weisen darauf hin, dass die psychologischen Auswirkungen, die eine solche Haft 
für Kinder hat, wiederholt nachgewiesen wurden: durch eine Studie der Freien Universität 

                                               
5  Artikel 74/6, § 1a des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über den Zugang zum Hoheitsgebiet, den 
Aufenthalt, die Niederlassung und die Ausweisung von Ausländern. In nicht weniger als 15 Situationen ist die 
Ingewahrsamnahme der Asylbewerber bereits bei der Antragstellung gestattet.
6  Artikel 74/6, § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über den Zugang zum Hoheitsgebiet, den 
Aufenthalt, die Niederlassung und Ausweisung von Ausländern. Während vorher die Dauer des Gewahrsams 
genau 2 Monate nicht übersteigen durfte, könnte heute ein Asylbewerber bis zu 3 Monaten und 14 Tagen in 
Gewahrsam verbringen, ohne eine vollstreckbare Entscheidung erhalten zu haben.
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Brüssel im Jahr 1999 und durch eine vom Innenministerium in Auftrag gegebene Studie, 
deren Bilanz klar ist: „Die Ingewahrsamnahme von Familien mit Kindern ist unter dem 
Gesichtspunkt der Rechte des Kindes und seines Wohlergehens unter den gegenwärtigen 
Umständen inakzeptabel. Die Verwahrung von Kindern wird derzeit eher willkürlich und 
nicht als eine äußerste Ausnahme praktiziert. Für einige Gruppen kommt der Gewahrsam 
automatisch zur Anwendung, insbesondere für Familien, die in den Geltungsbereich des
Dubliner Übereinkommens fallen. In diesen Fällen erfolgt die Anwendung des Gewahrsams 
praktisch automatisch und ist seitdem alltägliche Praxis.“ 7

Diese Studien wurden in den vergangenen Monaten erneut durch weitere Berichte bestätigt, 
darunter den des flämischen Kommissars für die Rechte des Kindes8 und der Organisation 
„Ärzte ohne Grenzen“9.

2. Verweilzeiten im Gewahrsam
Laut den NRO sind in Belgien trotz einer gesetzlich vorgeschriebenen Höchstdauer des 
Gewahrsams von fünf Monaten die Verweilzeiten faktisch sehr viel länger. Einige der in 
Gewahrsam genommenen Personen haben bereits mehr als ein Jahr ununterbrochen in 
verschiedenen geschlossenen Zentren verbracht. Die psychologischen Auswirkungen so 
langer Inhaftierungen sind für die Betroffenen verheerend.

3. Rechtsunsicherheit
Zahlreiche in Gewahrsam befindliche Personen haben ihre Verwirrung angesichts der 
verschiedenen Verfahren zum Ausdruck gebracht. Während ihrer Besuche in den Zentren 
registrieren die NRO die mangelnde Information der Insassen, Probleme beim juristischen 
Beistand und Mängel bestimmter Verfahren. 
Es gibt keine Dolmetscher in den Zentren. Bisweilen wird auf einen telefonischen 
Dolmetschdienst zurückgegriffen, doch oft sind es die Mitinsassen, die für die anderen 
übersetzen, mit all den Schwierigkeiten, die die Übersetzung von administrativen oder 
juristischen Texten beinhaltet.
Einige Gründe für diese Rechtsunsicherheit sind:
 Die fehlende Unabhängigkeit der Sozialdienste der Zentren: es geht um dem Ministerium 

unterstellte Beamte, deren Aufgabe es ist, die Insassen zu informieren, aber auch „sie auf 
eine eventuelle Abschiebung vorzubereiten“10.

 Mangelhafte Unterrichtung der Migranten: Die den Insassen zur Verfügung gestellten 
Informationsbroschüren sind nicht auf dem letzten Stand (mehrere Monate nach 
Inkrafttreten ist keine Broschüre über das neue Asylverfahren in mehreren Sprachen mehr 
zu haben) und die in Gewahrsam befindlichen Migranten werden nicht immer über die 

                                               
7 Studie über die Alternativen zur Ingewahrsamnahme von Familien mit Kindern in geschlossenen 
Zentren in Erwartung ihrer Ausweisung. Teil 2: Vision und Empfehlungen

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf , S.19.
8 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht“.
9 Ärzte ohne Grenzen, „Le coût humain de la détention “.
10 Artikel 68 des Königlichen Erlasses vom 2. August 2002 zur Festlegung der Ordnung und der 
Funktionsvorschriften in geschlossen Zentren. In der Stellenausschreibung für Sozialhelfer in geschlossenen 
Zentren, die vom Öffentlichen Dienst für die Einstellung von Beamten (Selor) veröffentlicht wurde, heißt es: „In 
Ihrer Eigenschaft als ein mit der Rückführung betrauter Beamter bereiten Sie die Insassen in Gesprächen auf ihre 
Rückführung in der Weise vor, dass diese effizient und unter humanen Bedingungen vollzogen werden kann“.
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verfügbaren Rechtsmittel informiert. Diese Feststellungen werden auch vom UNHCR
bestätigt.

 Probleme beim Rechtsbeistand. 

Die in Gewahrsam befindliche Person hat das Recht zu einer Klage mit aufschiebender 
Wirkung gegen seine gesetzlich verfügte Ausweisung. Diese Beschwerde hat nur dann 
wirklich aufschiebende Wirkung, wenn sie innerhalb von 24 Stunden nach der 
Ingewahrsamnahme eingebracht wird. In einigen Zentren (darunter das Zentrum „127a“) 
kann die Bestellung eines Pro-Deo-Anwalts (Gratisrechtsbeistand) drei oder vier Tage 
dauern, wodurch die Insassen von Amts wegen um das für sie vorteilhafte und äußerst 
wichtige Rechtsmittel des aufschiebenden Widerspruchs gebracht werden. Eine derart 
kurze Frist wirft auch Fragen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf (Artikel 13 der EMRK).

4. Festnahme der Asylbewerber
Die NRO äußern sich zur Art und Weise, wie Personen bisweilen festgenommen werden. So 
kann es vorkommen, dass der Asylbewerber mit seinen Familienmitgliedern aus einem 
harmlosen administrativen Grund vorgeladen wird, nämlich mit der Aufforderung zur 
Vervollständigung der Unterlagen usw. Wird der Asylbewerber bei der Ausländerbehörde 
vorstellig, wird er festgenommen und in ein geschlossenes Zentrum gebracht, während die 
Vorladung in keiner Weise diese Möglichkeit erkennen ließ. 

Diese Praxis der belgischen Behörden wurde bereits vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in der Rechtssache Conka verurteilt11: Der Gerichtshof stellt fest, dass es mit 
Artikel 5 [EMRK] nicht vereinbar ist, dass im Rahmen einer geplanten 
Abschiebungsoperation und im Bestreben um Erleichterung und Effizienz die Verwaltung 
beschließt, die betreffenden Personen, selbst wenn sie ohne gültige Papiere sind, bewusst 
über den Zweck einer Vorladung zu täuschen, um sie besser ihrer Freiheit berauben zu 
können. Und das umso mehr, als es sich um Personen handelt, die sich nicht illegal im Land 
aufhalten.

Im Rahmen des so genannten Dublin-Verfahrens (siehe oben) werden selbst Personen, die 
regelmäßig mehrere Monate lang den Vorladungen Folge geleistet haben, plötzlich verhaftet 
und mit der Begründung in Gewahrsam genommen, dass sie sich der Maßnahme der 
Rückführung an die Grenze möglicherweise nicht fügen könnten.

Während des Besuchs der EP-Delegation wurden diese Praktiken durch Berichte der 
Migranten, insbesondere den Bericht einer jungen Frau bestätigt, die vor der Überstellung in 
ein geschlossenes Zentrum zusammen mit ihren Kindern auf diese Weise festgenommen 
wurde.

5. Häufige gesundheitliche und psychologische Probleme in den geschlossenen 
Zentren

Nach Informationen der NRO werden Schwerkranke regelmäßig in Gewahrsam genommen 
und andere entwickeln Krankheitsbilder, die direkt mit ihrer Internierung zusammenhängen. 
Hervorzuheben ist die fehlende Unabhängigkeit der medizinischen und sozialen Dienste 
sowie die Tatsache, dass Psychologen ihre Funktion gleichzeitig mit der eines Mitglieds der 
Leitung der betreffenden Einrichtung ausüben.

                                               
11 Rechtssache Conka gegen. Belgien Nr. 51564/99 (Sect. 3) (bil.) EGMR 2002 – I – (5.02.02).
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6. Gewahrsamsbedingungen
Abgesehen von der Baufälligkeit der Einrichtungen ist der Gefängnischarakter stark 
ausgeprägt: starke Präsenz von Wachpersonal, Stacheldraht, Videoüberwachung und 
Strafsystem bis hin zur Einzelhaft. Die Möglichkeiten, ins Freie zu gelangen (ungefähr zwei 
Stunden pro Tag), sind ebenso beschränkt wie die Kontaktmöglichkeiten mit der Außenwelt. 
(Es besteht die Möglichkeit, durch Bezahlung einer Telefonkarte nach außerhalb zu 
telefonieren, aber es können abgesehen vom Anruf des Rechtsanwalts keine anderen 
Telefongespräche entgegen genommen werden).

Ein zusätzliches Problem, das für die in Gewahrsam befindlichen Personen, von denen einige 
schon jahrelang in Belgien leben und dort Kontakte geknüpft haben, oft schwer zu ertragen 
ist, ist die Unmöglichkeit, in den Zentren am Flughafen Besuch von Nahestehenden zu 
empfangen.

Die NRO beklagen sich auch über die Unsicherheit ihres Besuchsrechts in den Zentren. 
Dieses Recht ist dem Ermessen des Innenministeriums überlassen und kann durch die 
Verwaltung ohne Begründung zurückgezogen werden, was nach Aussage der NRO eine 
Schwäche im Hinblick auf ihre Aktivität bedeutet. Die NRO haben keinen Zugang zum 
Zentrum „INAD“.

7. Druckausübung und Gewalt im Zusammenhang mit Abschiebungen12

Hauptmerkmal der Abschiebungen ist die fehlende Transparenz. Externe Kontrollen sind 
quasi inexistent; die inte rnen  Kontrollen finden sporadisch statt; es gibt keine 
Videoüberwachung, und die tatsächlichen Möglichkeiten, dass eine Klage Erfolg hat, sind fast 
null. Die NRO berichten über zahlreiche Fälle von Gewaltausübung bei den Abschiebungen.

IV. Schilderung des Besuchs in den Einrichtungen für 
Verwaltungsgewahrsam

A. Das „ INAD“ (Flughafen Brüssel-Zaventem)

Das Zentrum „INAD“ befindet sich direkt innerhalb der Gebäude des Flughafens Brüssel 
National. Es wurde eingerichtet , um die „nicht zuzulassenden oder nicht einreiseberechtigten 
Personen“ aufzunehmen, d. h. Männer, Frauen und Kinder, denen die Einreise in das 
Hoheitsgebiet verwehrt wurde und die darauf warten, das Hoheitsgebiet zu verlassen, ohne 
das Land betreten zu haben.

Diese Einrichtung wurde infolge der Kritik eröffnet, die an Belgien zuvor wegen der 
Unterbringungsbedingungen (Matratzen auf dem nackten Boden) und hygienischen 
Bedingungen, unter denen die in Belgien nicht einreiseberechtigten Personen leben mussten, 
geübt wurde.

Im Zentrum „INAD“ können folgende Personen in Gewahrsam genommen werden:

                                               
12 Auszüge aus dem Bericht „Geschlossene Zentren für Ausländer – Bestandsaufnahme”, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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 Personen, an die ein Ausweisungsbeschluss ergangen ist, weil sie nicht über die für 
die Einreise erforderlichen Papiere verfügen oder weil der Grund ihrer Reise in den 
Augen der Grenzpolizei „nicht klar ist“13. Sie werden in Gewahrsam genommen, bis 
sie die Fluggesellschaft, die sie befördert hat, wieder zurückbringt;

 sich illegal aufhaltende Personen, von denen angenommen wird, dass sie sich leicht 
abschieben lassen;

 abgewiesene Asylbewerber, die in einem geschlossenen Zentrum in Gewahrsam 
genommen wurden und einige Stunden vor der Abschiebung in das Zentrum „INAD“
überführt werden.

Der Bericht für das Jahr 2006, den die Delegation von den Behörden erhielt, führt mehr als 
2000 EU-Bürger auf, die sich im INAD aufhielten (Malta, Deutschland, Frankreich, Polen, 
Großbritannien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Lettland, Litauen).

Offenbar werden Personen, die sich im „INAD“ in Gewahrsam befinden, dort nicht lange 
festgehalten. Fechten sie den Abschiebungsbeschluss allerdings an, so müssen sie mit einer 
längeren Verweildauer rechnen.

Zustand des Zentrums

Das Zentrum ist sehr klein. Es hat die Größe einer Wohnung und besteht aus relativ kleinen 
Räumen: einem Eingangsraum, einem Aufenthaltsraum, einer Küche und zwei kleinen
Schlafräumen (ein Raum für Männer, ein Raum für Frauen). Die Fenster gehen auf die 
Betonflächen des Flughafens hinaus, ohne eine Möglichkeit zum Öffnen. Den Insassen ist es 
nicht möglich, ins Freie zu gelangen.

Weder die NRO noch die Besucher haben Zutritt zum Zentrum „INAD“, auch deswegen, weil 
sich das Zentrum im Innern des Flughafens befindet. Das UNHCR teilte der Delegation sein 
Bedauern mit, dass es keinen regelmäßigen Zutritt zum „INAD“ habe.

Es gibt dort keine Sozialarbeiter. Für die im „INAD“ eintreffenden Kinder ist keinerlei 
Infrastruktur vorgesehen.

Die Delegation ist der Ansicht, dass die materiellen Unterbringungsbedingungen für die 
Ingewahrsamnahme nicht geeignet sind, auf jeden Fall nicht länger als für einige Stunden. In 
diesem Sinne schließt sie sich den Schlussfolgerungen des Europäischen Komitees zur 
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT 
des Europarates) in seinem letzten Bericht über das „INAD“ an. 

Es hat den Anschein, dass an einem Entwurf für ein neues Zentrum gearbeitet wird.

Diskussionen mit den Behörden

Bei den Diskussionen mit den Behördenvertretern und speziell der Vertreterin der 
Ausländerbehörde berichtete diese den Parlamentsmitgliedern in Beantwortung einer Frage, 
dass bei der Abschiebung von Personen, die sich nervös oder aggressiv verhalten, aus 
Sicherheitsgründen oder bei Fluchtgefahr Handschellen angelegt werden. Handschellen 

                                               
13 Siehe nachfolgend eine direkte Aussage.
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werden auch bei Personen eingesetzt, wenn sie von einem Zentrum in ein anderes verlegt 
werden oder zum Flughafen befördert werden. 

Der Berichterstatter fragte, in welche Länder die Personen abgeschoben werden, in ein 
Durchgangsland oder in ihr Herkunftsland. Es wurde der hypothetische Fall einer Person 
angeführt, die aus Afrika kommend über Libyen nach Belgien reist. Die Vertreterin der 
Ausländerbehörde führte dazu aus, dass in einem solchen Fall die Betreffenden auf Grund der 
Abmachungen bezüglich der Verantwortung der Fluggesellschaften (Chicagoer 
Übereinkommen) nach Libyen, als das Transitland, zurückgeschickt werden.

Während der Diskussion über die Frage der Unterbringung der Ausländer in der Transitzone 
gab die Vertreterin der Ausländerbehörde der Delegation einige Erklärungen. 

Personen die an der Grenze ankommen, erhalten zwei unterschiedliche Entscheide, einen 
Ausweisungsbeschluss und eine Anordnung zur Ingewahrsamnahme zu diesem Zweck. Wenn 
die entsprechende Instanz (Chambre de Conseil) entscheidet, dass diese Ingewahrsamnahme 
ungesetzlich ist und der Betreffende freigelassen werden muss, beschließt die 
Ausländerbehörde, diese Person in die Transitzone des Flughafens Brüssel National „in die 
Freiheit zu entlassen“.
Die Delegation erachtet diese Praxis als nicht hinnehmbar, denn die Betreffenden befinden 
sich ohne Begleitung in der Transitzone; sie schlafen auf den Sitzen des Flughafens oder auf 
dem Boden, ohne die Möglichkeit sich zu duschen. Damit wird faktisch eine Art des 
Gewahrsams durch eine andere ersetzt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 
übrigens befunden, dass eine Transitzone als Inhaftierungsort angesehen werden kann14.

Außerdem macht der Abschreckungseffekt dieser „Freilassung“ das vom Gesetz vorgesehene
Beschwerdeverfahren gegen den Beschluss der Ingewahrsamnahme im geschlossenen 
Zentrum „INAD“ unwirksam, was im Widerspruch zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention steht. Die Inhaftierten werden darüber informiert, dass eine 
mögliche Freilassung mit einer Unterbringung in der Transitzone endet, was die meisten unter 
ihnen davon abbringt, einen gesetzlich vorgesehenen Antrag auf Freilassung zu stellen.
Diese Praxis wurde bereits ausführlich von den NRO, den Rechtanwälten, dem belgischen 
Bürgerbeauftragten angeprangert. Das erstinstanzliche, für den Erlass einstweiliger 
Verfügungen zuständige Gericht von Brüssel (Tribunal de première instance) stellte ebenfalls 
im Jahr 2003 fest, dass der belgische Staat eine Tat begangen habe, die an „Hinterlist“ grenze. 
Was unzulässig und mit der Rechtsstaatlichkeit unvereinbar sei, urteilte das Gericht, sei die 
Tatsache, dass der belgische Staat den [Ausländer] an einen anderen geschlossenen Ort (die 
Transitzone) verbringt, an dem die Lebensbedingungen unmenschlich und herabwürdigend
sind in der Hoffnung, dass [diese Person] beschließt, den Ausweisungsbeschluss „freiwillig“ 
zu vollstrecken.
In seinem letzten Bericht über Belgien hat das Europäische Komitee zur Verhütung von 
Folter15 ebenfalls empfohlen, dass die belgischen Behörden unverzüglich Maßnahmen zur 
endgültigen Beendigung dieser Praxis ergreifen. Der Berichterstatter schließt sich diesen 
Empfehlungen voll und ganz an und ersucht die Ausländerbehörde um Klärung hinsichtlich 
dieser Praktiken, da nach Kenntnis der MdEP 3 Fälle von „Freilassung“ in die Transitzone im 
Monat September 2007 stattgefunden haben. 

                                               
14 Urteile Guzzardi gegen Italien, 6. November 80, Amuur gegen Frankreich, 25. Juni 1996 und Shamsa 
gegen Polen, 27. November 2003.
15 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49.
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Darüber hinaus wurde Belgien in jüngster Zeit vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in einer gerichtlichen Entscheidung vom 24. Januar 200816 dafür verurteilt, 
dass die „Freilassung“ von zwei palästinensischen Staatsangehörigen in die Transitzone des 
Brüsseler Flughafens erfolgte. Der Gerichtshof befand, dass die Unterbringung in der 
Transitzone sehr wohl eine Inhaftierung darstellte, dass diese Ingewahrsamnahme 
ungesetzlich war und eine unmenschliche und herabwürdigen Behandlung darstellte. 

Zeugenberichte der Migranten

Zum Zeitpunkt des Besuchs befanden sich nur drei Personen im Zentrum. Zwei von ihnen, die 
aus dem Kongo bzw. aus Ruanda stammten, besaßen die für die Einreise nach Belgien 
erforderlichen Dokumente (Studienvisum, Reisedokument, Geld usw.), waren aber
Gegenstand eines Ausweisungsbeschlusses, weil der Grund ihrer Reise in den Augen der 
Grenzpolizei „nicht klar war“. Sie wurden in Gewahrsam genommen in der Erwartung, dass 
sie die Fluggesellschaft, die sie befördert hatte, wieder an den Herkunftsort zurückbringen
wird.

Wie im Fall dieser beiden Personen erhält jeder, der einen Einreiseverbotbescheid erhält, 
zugleich 

 ein Formular, das den Grund angibt und 
 eine Anordnung zur Ingewahrsamnahme.

Das Formular wird von den Beamten des Grenzkontrolldienstes ausgefüllt und ist in 
niederländischer Sprache abgefasst. Der Ausländer muss unten auf dem Formular 
unterschreiben. Die Delegation ist erstaunt darüber, dass der Ausländer keine Übersetzung 
dieses Formulars erhält, selbst wenn der betreffende Ausländer eine der beiden anderen 
belgischen Landessprachen, Französisch oder Deutsch, spricht. 
Der Beschluss zur Unterbringung in einem geschlossenen Zentrum ist gleichzeitig in 
niederländischer und in deutscher Sprache verfasst, basiert jedoch auf dem 
Ausweisungsbeschluss, der lediglich auf niederländisch abgefasst ist. 

Der Person bleiben 24 Stunden, um Beschwerde mit äußerster Dringlichkeit gegen den 
Ausweisungsbeschluss (aufschiebende Wirkung) zu erheben. Wenn sich der Rat für 
Rechtsstreitigkeiten von Ausländern (CCE) nicht innerhalb von 72 Stunden dazu geäußert hat, 
ist die Ausweisung erneut möglich.

Die Personen, die den Beistand eines Rechtsanwalts wünschen, erhalten von den Behörden 
des Zentrums ein Telefonbuch. An der Rezeption gibt es ein öffentliches Telefon, doch es ist
unmöglich, unter Wahrung der Diskretion dort zu telefonieren. Wenn die Anwälte ihren 
Mandanten treffen wollen, müssen sie dies in den Räumen der Flughafenpolizei tun, in die ihr 
Mandant vom Zentrum „INAD“ mit Polizeieskorte gebracht wird.

B. „Durchgangszentrum 127“ (Melsbroek)

Diese Einrichtung befindet sich in Melsbroek, neben dem Militärflughafen.
Sie besteht aus Fertigteil-Containern (Schlafräume mit etwa 20 Betten, Aufenthaltsraum, 
Küche, Speisesaal und Besuchszimmer). Ein kleiner Teil der Einrichtung (Direktion, 

                                               
16 Rechtssache RIAD und IDIAB gegen BELGIEN (Klagen Nr. 29787/03 und 29810/03).
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Sozialdienst, medizinischer Dienst) ist in Massivbauweise ausgeführt. Es ist ein kleiner Hof 
vorhanden, doch die für einen Gang ins Freie gewährte Zeit ist begrenzt. Das Zentrum ist von 
Gittern und Stacheldraht umgeben.

Die Einrichtung ist baufällig. Sie stammt aus dem Jahr 1988, als sie als Provisorium errichtet 
wurde. Die Delegation stellt fest, dass dieses Provisorium seit 20 Jahren andauert. Die 
Schaffung eines neuen Zentrums, das das „INAD“ und „127“ ersetzen soll, ist seit mehreren 
Jahren angekündigt. Der Grundstein wurde durch den Innenminister P. Dewael bereits vor 
einigen Monaten gelegt, doch mit dem Bau soll erst im März 2009 begonnen werden, und das 
neue Zentrum würde im Jahr 2010 in Betrieb gehen.

Im Zentrum einsitzende Personen: Männer, Frauen und begleitete Kinder, Asylbewerber und 
Personen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung.

Der letzte Bericht über den Zustand der Einrichtung im Jahr 2006 enthält einige 
Zahlenangaben:

Insgesamt wurden 2 132 Insassen im Jahr 2006 registriert, wobei die Anzahl im Vergleich zu 
den vorhergehenden Jahren ständig steigt.
Unter den Insassen befanden sich 558 Frauen, 152 begleitete Minderjährige und 31
unbegleitete Minderjährige. 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der unbegleiteten Minderjährigen betrug 25,2 Tage im 
Jahr 2006, wobei der kürzeste Zeitraum 1 Tag und der längste 66 Tage betrug.
2006 betrug das Durchschnittsalter 27 Jahre. Der jüngste Insasse des Zentrums war drei 
Monate alt, der älteste 64 Jahre.
Eine Person wurde in die Transitzone freigelassen, 3 Personen sind entflohen.

Gemäß dem Bericht wurden im Jahr 2006 in diesem Zentrum hunderte von Staatsbürgern von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Gewahrsam genommen: Polen: 321, Tschechien: 
12, Ungarn: 11, Slowakei: 10, Lettland: 5, Estland: 2, Deutschland: 1, Slowenien: 1.

Beim Besuch des Zentrums „127“ erklärte die Vertreterin der Ausländerbehörde der 
Delegation, dass die Bürger der Mitgliedstaaten im Zentrum 127 in Gewahrsam genommen 
werden, wenn sie der „Kleinkriminalität“ oder der “Schwarzarbeit“ verdächtigt werden. Die 
Verwahrung dieser Personen, ohne dass eine Verurteilung vorliegt, wirft viele Fragen auf. Die 
Mitglieder des EP befragten die Behörden des Zentrums zu diesem Thema und sind der 
Ansicht, dass sich zusätzliche Erklärungen als erforderlich erweisen. Handelt es sich nämlich 
um Kriminelle, so muss die Justiz ihren Lauf nehmen, während Unschuldige freigelassen 
werden müssen.

Die Anwesenheit von Familien, begleiteten und unbegleiteten Kindern wirft angesichts des 
Zusammenlebens auf engstem Raum schwere Probleme auf. So schlafen Kinder in den 
gleichen Schlafräumen wie die Erwachsenen, die nicht zu ihrer Familie gehören.

Die Insassen können keinen Besuch von Familienmitgliedern oder auch Freunden bekommen,
weil sich das Zentrum innerhalb des Flughafens befindet. Mitglieder der NRO würden sie 
besuchen. 
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Zeugenberichte der Migranten

Zentrumsinsassen zeigen der Delegation ihre Kinder und stellen fest, dass dies kein Ort für sie 
sei, dass sie mit fremden Erwachsenen die Schlafräume teilten und ständig die Gespräche der 
Erwachsenen mithörten. 

Einige Insassen beklagen sich über den Lärm beim Starten und Landen der Flugzeuge, der oft 
ohrenbetäubend sei.

Ein Junge aus Ruanda berichtet, wie das Verfahren für ihn abgelaufen ist und beklagt sich, 
dass er nicht selbst den Fragebogen ausfüllen konnte, den er von der Ausländerbehörde 
bekommen hat, und dass der Beamte, der ihn ausgefüllt hat, Fehler gemacht habe, die für den 
Rest des Verfahrens ausschlaggebend gewesen seien.

Die belgische Gesetzgebung sieht vor, dass die Ausländerbehörde den Antrag registriert, eine 
Anhörung der Person vornimmt und „dem Ausländer einen Fragebogen übergibt, in dem 
dieser seine Gründe für die Asylantragstellung sowie die Rückkehrmöglichkeiten in das Land 
darlegt, aus dem er geflohen ist“ 17. Diese Erklärung wird vom Asylantragsteller unterzeichnet 
und dann an das Generalkommissariat mit dem gesamten Vorgang weitergeleitet.
Es findet sich im Gesetz kein Hinweis darauf, dass die Beamten den Fragebogen im Namen 
des Asylbewerbers ausfüllen. 
Es scheint jedoch nach den Aussagen der von uns kontaktierten NRO so zu sein, dass in der 
Praxis die Beamten der Ausländerbehörde den Fragebogen anstelle des Asylbewerbers 
ausfüllen. Das geschieht mit Hilfe eines Dolmetschers, doch der Asylbewerber hat keinen 
Anspruch auf einen Rechtsanwalt. Die Asylantragsteller beklagen sich über die 
Schnellabfertigung, die sie erfahren, und die schlechten Bedingungen in den geschlossenen 
Zentren (Lärm, Umgebungstemperatur) beim Gespräch mit dem Beamten der 
Ausländerbehörde.

Die Gepflogenheiten des Ramadan werden respektiert: die Menschen haben die Wahl, 
während dieser Zeit früher/später zu essen.

C. Das „Rückführungszentrum 127a“ (Steenokkerzeel)

Diese Einrichtung befindet sich in Steenokkerzeel, ebenfalls in Flughafennähe. Es ist 
umgeben von zwei sehr hohen Metallzäunen und mehreren Reihen Stacheldraht. Der 
Gefängniseindruck ist sehr stark ausgeprägt. Die Fenster sind vergittert.

Das Zentrum besteht aus zwei Gebäuden. Im ersten Gebäude befindet sich das Sozial-, 
Verwaltungs- und das medizinische Personal sowie die Zelle für Einzelhaft. Nach Passieren 
eines Innhofes kommt man zu dem den Migranten vorbehaltenen Gebäude, hinter mehreren 
Reihen von Gitterzäunen mit Stacheldraht, die 5 m hoch reichen.

Im Zentrum befinden sich sowohl Personen, die im Hoheitsgebiet ohne gültige Papiere 
aufgegriffen wurden als auch Asylbewerber, Männer, Frauen, begleitete und unbegleitete 
Kinder.

                                               
17  Artikel 51/10 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980.
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Zahlen18

 2006 waren insgesamt 2 228 Personen (1 691 Erwachsene und 537 Kinder) im 
Rückführungszentrum „127a“ von Steenokkerzeel registriert (ohne die 500 Personen 
mitzuzählen, die hier nur eine Nacht verbracht haben), gegenüber einer Gesamtzahl von 2 196 
im Jahr 2005. 

Die Frauen machten 22,58 % der Insassen aus; die 24 Kinder 10 % der Insassen, der Rest 
bestand aus Männern. Vier unbegleitete Kinder weilten 2006 im Zentrum.

Auch in diesem Zentrum waren Bürger der EU-Mitgliedstaaten in Gewahrsam genommen 
worden (Estland, Ungarn, Lettland, Polen, Slowakei, Tschechien – 212 Erwachsene und 81 
Kinder im Jahr 2006).

Die durchschnittliche Verweildauer betrug im Jahr 2006 16,08 Tage. Kürzester Aufenthalt: 
weniger als ein Tag; längster Aufenthalt: 6,5 Monate.
Über das gesamte Jahr 2006 betrug die Anzahl der Insassen pro Tag durchschnittlich 96,83.

Im Zentrum sind Sozialarbeiter und Erzieher tätig. Einige NRO dürfen die Migranten 
besuchen, doch diese dürfen keinen Besuch von Familienangehörigen oder Freunden 
empfangen. 

Zeugenberichte der Migranten

Viele Migranten beklagen sich über den Mangel an angemessener medizinischer Behandlung
– Schwierigkeiten, einen Arzt zu konsultieren oder sich mit ihm wegen mangelnder 
Übersetzung zu verständigen, Visiten im Schnellverfahren. Sie zeigen sich vor allem empört 
über die Lage einer im 5. Monat schwangeren Frau, die eine schwierige Schwangerschaft
durchlebt.

Die Eltern kleiner Kinder sind beunruhigt darüber, dass es im medizinischen Team keinen 
Kinderarzt gibt. 
Die Migranten beschweren sich darüber, dass sie Schmerzmittel gegen alles und nichts 
bekommen, dass sie nicht über die Art des ihnen verabreichten Medikaments informiert 
werden, dass man ihnen lediglich sagt, wie viel sie täglich davon nehmen sollen. Diese Praxis 
verstößt gegen die Rechte jedes Patienten, umso mehr von Patienten in schwieriger Situation, 
da sie nicht die Möglichkeit haben, einen anderen Arzt aufzusuchen.

Die Insassen erklären, dass sie noch mehr Angst haben nach dem Tod eines jungen 
Asylbewerbers, der im September 2007 verstarb und über dessen Tod sie nach eigenen 
Aussagen von der Direktion sehr mangelhaft informiert wurden. 

Das Fehlen von Informationen über den Bearbeitungsstand ihrer Anträge und über das, was 
sie erwartet, untergräbt den Gemütszustand der Insassen. 

Die Aussagen der Migranten werden übrigens durch den Jahresbericht 2006 gestützt, der 
Auskunft gibt über

- Hungerstreiks von etwa 10 Personen, manchmal von ganzen Flügeln des Zentrums 
und auch unter Beteiligung der Kinder. Ziel dieser Streiks war die Durchsetzung von 

                                               
18 Bericht der Ausländerbehörde für das Jahr 2006 über das Zentrum „127a” 
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Klagen und Beschwerden oder der Protest wegen der unzureichenden Speisen, die sie 
gewöhnlich erhielten; 

- drei Selbstmordversuche im Jahr 2006.

V. Anmerkungen des Berichterstatters

Systematische Ingewahrsamnahme

Der Berichterstatter weist unmissverständlich darauf hin, dass in seinen Augen die Art des 
zeitweiligen Verwaltungsgewahrsams allein schon eine Verletzung der Menschenrechte 
darstellt, und dass der Begriff des Verwaltungsgewahrsams vom juristischen Standpunkt aus 
unannehmbar ist. Und zwar ist für ein Vergehen verwaltungsrechtlicher Natur (illegale 
Einreise in ein Land oder Ablaufen der Aufenthaltsgenehmigung) ein Freiheitsentzug 
vorgesehen, der darüber hinaus oft von unverhältnismäßig langer Dauer ist.
Aus diesem Grund sind die Zentren für zeitweilige Ingewahrsamnahme als nicht tolerierbare 
Orte anzusehen, die geschlossen werden müssten. Hier wäre der erste Handlungsbedarf,
konkret über eine andere Art der Aufnahme nachzudenken.
Es ist vor allem nicht hinnehmbar, dass die Asylbewerber in dieser Weise behandelt werden. 
Männer, Frauen und auch Kinder, die aus schwierigen Situationen geflohen sind und Zuflucht 
in Europa suchen, dürfen nicht in Einrichtungen eingesperrt werden, die die individuellen 
Freiheiten verletzen und einen Angriff auf die Grundrechte darstellen.

Der Berichterstatter ist folglich der Ansicht, dass die Asylbewerber in keinem Fall (wie in den 
internationalen Konventionen vorgesehen) in Verwaltungsgewahrsam genommen werden 
dürfen. Das Einsperren der Ausländer tastet eine Grundfreiheit an und müsste, wie es von der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt wird, die 
Ausnahme und nicht die Regel sein.
Außerdem hat es den Anschein, dass Belgien systematisch und generell die 
Ingewahrsamnahme von Asylbewerbern an der Grenze sowie von Asylbewerbern im Rahmen 
des „Dublin“-Verfahrens praktiziert, unabhängig davon, um welche Ausländer es sich handelt 
(Familien, Kinder) und wie groß das Risiko ist, dass sie sich der Ausländerbehörde entziehen.
Seit Einführung des neuen Gesetzes haben die Möglichkeiten zur Ingewahrsamnahme von 
Asylbewerbern deutlich zugenommen. Das verstößt gegen das Grundprinzip der Genfer 
Konvention, derzufolge die Asylbewerber wegen illegaler Einreise oder illegalem Aufenthalt 
nicht bestraft werden dürfen. 
In ihrem Bericht an den Rat und das Europäische Parlament über die Anwendung der 
Aufnahme-Richtlinie19, erinnert deshalb auch die Europäische Kommission daran, dass der 
Gewahrsam nach der Richtlinie eine Ausnahme von der Bewegungsfreiheit darstellt, die nur 
genutzt werden darf, „wenn es notwendig ist“, steht eine automatische Ingewahrsamnahme 
ohne jegliche Prüfung der Situation des Betroffenen im Widerspruch zur Richtlinie.
Die Bedingungen für eine ordnungsgemäße Abwicklung eines Asylverfahrens sind in einem 
geschlossenen Zentrum nicht gegeben, denn neben dem starken psychologischen Druck ist es 
durch den Gewahrsam äußerst schwierig, mit der Außenwelt zu kommunizieren, die 
Stellungnahme eines unabhängigen sozialen oder juristischen Dienstes zu erlangen, für das 
Verfahren nützliche Informationen zu sammeln (kein Internetanschluss) usw..

                                               
19 Bericht der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament über die Anwendung der 
Richtlinie 2003/9/EG vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten - KOM(2007) 745 endg.
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Ohne einen wirklichen Zugang zu einem Rechtsanwalt ist es praktisch unmöglich, 
Rechtsbeschwerde formgerecht und fristgemäß (sehr kurze Fristen) einzulegen, umso mehr 
als das Verfahren vor dem CCE (Rat für Rechtstreitigkeiten von Ausländern) schriftlich ist, so 
dass dem Asylbewerber kaum Gelegenheit gegeben wird, sich bei der Verhandlung mündlich 
zu äußern. Diese zu kurzen Fristen sind Anlass zu großer Besorgnis.

Dauer des Gewahrsams

Die Dauer der Ingewahrsamnahme spielt angesichts der Auswirkungen, die eine lange 
Unterbringung auf den Betroffenen haben kann, eine wichtige Rolle.
Die Dauer ist bereits extrem lang, wenn man die Empfehlungen des Europarats in Rechnung 
stellt, der vorschlägt, diese Art von Gewahrsam auf einen Monat zu beschränken20. In der 
Praxis ist die Ingewahrsamnahme in Belgien durch keinerlei Frist beschränkt, weil eine neue 
Frist zu laufen beginnt, wenn sich eine Person ihrer Abschiebung widersetzt.
In einem jüngsten Bericht, der von der Europäischen Kommission21 in Auftrag gegeben 
wurde, wird ebenfalls vermerkt:
Hinsichtlich der Dauer des Gewahrsams stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit der 
Richtlinie auf die in geschlossenen Zentren in Gewahrsam befindlichen Asylbewerber, d. h.
ob die legale Gewahrsamsdauer von zwei Monaten (bis auf acht Monate verlängerbar) als
ein angemessener, möglichst kurzer Zeitraum betrachtet werden kann.

Ingewahrsamnahme von Minderjährigen

In Belgien werden begleitete und unbegleitete Minderjährige in geschlossenen Zentren in 
Gewahrsam gehalten. Gemäß den NRO steigen die Zahlen weiter an.
Die Ingewahrsamnahme von Kindern stellt eine Verletzung des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes22 dar, ganz zu schweigen von dem unterbrochenen Schulbesuch. Belgien 
wurde kürzlich durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für die 
Ingewahrsamnahme und die Ausweisung einer Minderjährigen verurteilt23. Der Gerichtshof 
betrachtete folgende Umstände als unmenschliche Behandlung: Gewahrsam in einem 
ursprünglich für Erwachsene konzipierten Zentrum, Internierung unter den gleichen 
Bedingungen wie die Erwachsenen ohne Berücksichtigung der altersgemäßen Bedürfnisse
und der hohen Schutzbedürftigkeit dieser Minderjährigen.

In dem Bericht der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament über die 
Anwendung der Aufnahme-Richtlinie24 rangiert Belgien unter den Ländern, die den in 
Gewahrsam befindlichen Minderjährigen den Zugang zu Bildung verwehren oder unmöglich 
machen oder in der Praxis sehr einschränken. Die Kommission weist darauf hin, dass dies im 
Widerspruch zur Aufnahme-Richtlinie steht. Und zwar sieht die Aufnahme-Richtlinie vor,

                                               
20 Empfehlung 1547 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
21 Bericht über Belgien, verfasst im Auftrag der Europäischen Kommission über die Anwendung der 
Aufnahme-Richtlinie in Vorbereitung der Erstellung des Berichts der Kommission an den Rat und an das 
Europäische Parlament über die Anwendung dieser Richtlinie KOM(2007) 745 endg.
22 Internationales Übereinkommen über die Rechte des Kindes, angenommen und zu Unterzeichnung, 
Ratifizierung und Beitritt freigegeben durch die Resolution 44/25 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 20. November 1989, in Kraft getreten am 2. September 1990 - siehe 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.
23 EGMR, 12.10.06, Nr. 13178/03, Mubilanzila Mayeka und Kaniki Mitunga gegen Belgien.
24 Bericht der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament über die Anwendung der 
Richtlinie 2003/9/EG vom 27. Januar 2003 zur Festlegung der Mindestnormen für die Aufnahme von
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten - KOM(2007) 745 endg.
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dass Die Mitgliedstaaten gestatten minderjährigen Kindern von Asylbewerbern und 
minderjährigen Asylbewerbern in ähnlicher Weise wie den Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaates den Zugang zum Bildungssystem, solange keine 
Rückführungsmaßnahme gegen sie selbst oder ihre Eltern vollstreckt wird. Der Unterricht 
kann in Unterbringungszentren erfolgen.25

Die Kommission stellt ebenfalls fest, dass einige Mitgliedstaaten, darunter Belgien über 
keinerlei Verfahren zur Identifizierung schutzbedürftiger Asylbewerber verfügen, und weist 
darauf hin, dass berechtigter Zweifel daran besteht, ob und wie besonders bedürftige 
Personen in Mitgliedstaaten, die über ein solches Instrument nicht verfügen, eigentlich 
ermittelt werden. In diesem Bericht heißt es:
Ernste Probleme könnten in Mitgliedstaaten auftreten, die die Ingewahrsamnahme von 
besonders schutzbedürftigen Asylbewerbern nicht ausschließen.
In Anbetracht der besonderen Situation besonders schutzbedürftiger Asylbewerber sollte 
deren Ingewahrsamnahme nur als letzter Ausweg und in hinreichend begründeten Fällen 
erwogen werden.26

Der Berichterstatter hebt hervor, dass die Minderjährigen in keinem Fall in Gewahrsam 
genommen werden dürften und das übergeordnete Interesse des Kindes niemals aus den 
Augen verloren werden darf. Ein Staat, der die Kinder nicht schützte, würde unsere höchsten
Werte missachten.

Mangelnde Information der Migranten

Während die Aufnahme-Richtlinie und die Verfahrens-Richtlinie eindeutige Verpflichtungen 
zur Unterrichtung der Migranten beinhalten, belegen die Aussagen der in Gewahrsam 
befindlichen Migranten, dass sie, was die Verfahren, die Rechte und die möglichen 
Rechtsbehelfe angeht, sehr wenig wissen und verstehen. Das trifft auch auf das zu, was sie 
erwartet. Dieser Mangel an Informationen war besonders im Zentrum „127a“ spürbar.

Was das „INAD“ angeht, so haben weder die NRO, noch Besucher, noch die Rechtsanwälte 
Zugang. Rechtsanwälte können mit dem Migranten nur auf der Polizeistation sprechen. 
In der Verfahrens-Richtlinie und der Aufnahme-Richtlinie ist hingegen festgelegt, dass die 
Rechtsanwälte, das UNHCR oder die NRO Zugang zu den Zentren haben müssen, in denen 
die Asylbewerber untergebracht sind, um ihnen helfen zu können. Beschränkungen dieses 
Zugangs können nur aus Gründen der Sicherheit der Zentren (und nicht des benachbarten 
Flughafens) und der Räumlichkeiten sowie der Asylbewerber auferlegt werden. Die 
Verfahrens-Richtlinie sieht vor, dass Beschränkungen nur möglich sind, wenn der Zugang des 
Rechtsanwalts oder sonstigen Rechtsberaters dadurch nicht wesentlich behindert oder 
unmöglich gemacht wird.27

Zu den anderen besuchten Zentren „127“ und „127a“ haben die NRO Zutritt, doch ist dies 
kein verbrieftes Recht. Freunde oder andere Besucher der Migranten haben keinen Zutritt.

                                               
25 Art 10, Aufnahme-Richtlinie.
26 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Anwendung der Richtlinie 
2003/9/EG vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in 
den Mitgliedstaaten - KOM(2007) 745 endg.
27 Artikel 16 Verfahrens-Richtlinie.
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In dem von der Kommission28 in Auftrag gegebenen aktuellen Bericht heißt es, dass die 
meisten Insassen keine Aufnahme- oder Informationsbroschüre besitzen. Den meisten der 
Insassen ist nicht bekannt, dass sie ein Beschwerderecht haben. Sie haben nicht immer 
Zugang zu einem Dolmetscher. Die Organisation eines Bereitschaftssystems der 
medizinischen Dienste bereitet in einigen geschlossenen Zentren Probleme. Zahlreiche 
Insassen beklagen sich über mangelnde Betreuung, was ihre psychische Gesundheit angeht. 
Es bestehen Probleme bezüglich der Art und Qualität des juristischen Beistands. Selbst wenn
in der administrativen Betreuung kein Problem auftritt, so kann die psychosoziale Betreuung 
Probleme aufwerfen. Schließlich ist in geschlossenen Zentren nicht gewährleistet, dass 
Familien von Asylbewerbern nicht getrennt werden.
Problematisch ist in geschlossenen Einrichtungen außerdem der Schulbesuch für 
Minderjährigen und die Tatsache, dass sie zusammen mit den Erwachsenen in Gewahrsam 
leben, was im Widerspruch zum Artikel 37c des Internationalen Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes steht.

VI. Schlussfolgerungen

1. Die systematische Ingewahrsamnahme einiger Kategorien von Asylbewerbern – vor 
allem wenn „Dublin“ zutrifft, ohne Berücksichtigung der konkreten Situation der Personen, 
die Gegenstand einer Gewahrsamsmaßnahme sind, ist a fortiori unannehmbar. Die Situation 
ist umso schockierender, wenn schutzbedürftige Personen (Kinder, schwangere Frauen, 
Familien mit Säuglingen und selbst Schwerkranke usw.) in Gewahrsam genommen werden.

2. Das Zusammenleben auf engstem Raum, der Lärm, die diversen Zwänge, die 
Gefängniswelt und das Nebeneinander der Insassen bewirkt, dass der zuweilen sehr lange 
dauernde Gewahrsam (in einigen Fällen mehr als fünf Monate) den Insassen eine weitere 
harte Prüfung auferlegt.

3. Die Ingewahrsamnahme von Unionsbürgern ist unerklärlich und stellt eine Verletzung 
der Grundrechte dar, denn der Freiheitsentzug ist unverhältnismäßig hart, wenn lediglich eine 
Ordnungswidrigkeit begangen wurde (z. B. die unterlassene Anmeldung im 
Einwohnermeldeamt). Die von den belgischen Behörden vorgelegten Zahlen sind umso 
besorgniserregender, als es sich um hunderte von Fällen handelt.

4. Das Recht auf einen Dolmetscher und auf die Entgegennahme der Beschlüsse in einer 
dem Betreffenden verständlichen Sprache müsste für jeden ausländischen Staatsbürger 
gewährleistet sein, der Gegenstand einer Entscheidung der belgischen Behörden ist. Es ist 
umso verblüffender, dass die Übersetzungen dieser Beschlüsse bisweilen nicht einmal in einer 
der belgischen Amtssprachen ausgefertigt sind.

Die Delegation empfiehlt der belgischen Regierung Folgendes:

1. Bereitstellung von genaueren und klareren Informationen zu den Themen:

                                               
28 Bericht über Belgien, verfasst im Auftrag der Europäischen Kommission über die Anwendung der 
Aufnahme-Richtlinie in Vorbereitung der Erstellung des Berichts der Kommission an den Rat und an das 
Europäische Parlament über die Anwendung dieser Richtlinie KOM(2007) 745 endg.
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- Einweisung von Unionsbürgern in geschlossene Zentren.

- Vorlage von Zahlenangaben neueren Datums (Jahr 2007) zur Ingewahrsamnahme in den 
verschiedenen Einrichtungen unter Aufführung von Einzelheiten und ohne die Angabe „im 
Durchschnitt“.

2. Klarstellung ihres Standpunkts zu folgenden Punkten:

- Gedenkt sie die Praxis der automatischen Ingewahrsamnahme selbst von Kindern 
fortzusetzen, obwohl zahlreiche Berichte deren schwerwiegende Folgen bescheinigen?

- In welchen Fällen genehmigt sie den Einsatz von Handschellen bei der Überstellung von in 
Gewahrsam genommenen Personen in ein geschlossenes Zentrum?

- Angaben zur ihrer Auslegung der internationalen Verpflichtungen aus dem Chicagoer 
Übereinkommen und zu ihrem Verhältnis zu den internationalen Übereinkommen für den 
Schutz der Menschenrechte.

- Angaben zu den Rechtsgrundlagen für die Praxis, Personen wegen „Kleinkriminalität“ oder 
„Schwarzarbeit“ in diesen Einrichtungen in Gewahrsam zu nehmen.

- Erläuterung der Maßnahmen, die zur Untersuchung der Motive und Umstände der im 
Bericht 2006 erwähnten Selbstmordversuche ergriffen wurden.

3. Wichtige und dringende rechtliche Maßnahmen:

- Einstellung der Ingewahrsamnahme speziell der Unionsbürger.

- Abänderung der Fristen der Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen die 
Zwangsausweisung (derzeit 24 Stunden) und der Urteilsverkündung des Rates für 
Rechtsstreitigkeiten von Ausländern (72 Stunden), um unter allen Umständen zu vermeiden, 
dass das Ausbleiben einer Äußerung des CCE mit der Möglichkeit der Abschiebung des 
Ausländers kausal verknüpft wird.

- Einstellen der Praxis, durch illegale Vorladungen die Abschiebungen zu erleichtern, einer 
Praxis, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt wurde.
- Einstellung der unlängst vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte getadelten 
Praxis der Verbringung ausländischer Staatsbürger in die Transitzone.

- Ermöglichung des Zugangs aller Minderjährigen, insbesondere der in Gewahrsam 
befindlichen, zum Bildungssystem.
- Ermöglichung eines regelmäßigen, geregelten und nicht willkürlichen Zugangs für die NRO, 
die ständig Zutritt zu allen Zentren (einschließlich des INAD) wünschen, um den Insassen 
und dem UNHCR ihren Rat in den verschiedenen Etappen des Verfahrens zuteil werden zu 
lassen.

- Ergreifen aller erforderlichen Maßnahmen, damit die Sozialdienste der Zentren nicht mehr 
vom Innenministerium und die Ärzte des Zentrums nicht mehr von der Direktion des 
geschlossenen Zentrums abhängig sind.
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- In allen Zentren Einsatz von Dolmetschern und kulturellen Mediatoren, die nicht von der 
Verwaltung der Zentren abhängig sind.
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