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// INFORMATION ZU ABSCHIEBUNGEN AUS BILDUNGSEINRICHTUNGEN //

Leitfaden: Abschiebungen aus Schulen und Betrieben
Informationen und Hinweise für Beschäftigte im Bildungsbereich
Die erklärte Absicht der Politik, die Zahl der Abschiebungen zu steigern, führte in letzter Zeit dazu, dass auch
Schüler*innen aus Schulen zur Abschiebung abgeholt
wurden. Schulleiter*innen und Lehrer *innen wurden
zur Kooperation mit der Polizei aufgefordert. Die Reaktionen schwanken zwischen Empörung und Achselzucken. Aus diesem Grund hat die GEW Bayern in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt einen Leitfaden erstellt, der notwendige Informationen vermittelt, um die
eigenen Handlungsmöglichkeiten abschätzen zu können.

der Schule oder deren Mitarbeiter*innen (z. B. Lehrer*innen) nicht beantwortet zu werden. § 87 I AufenthG, der die Übermittlung von Daten an Ausländerbehörden regelt, nimmt „Schulen sowie Bildungs- und Erziehungseinrichtungen“ von der Übermittlungspflicht
aus. (…) Die einschlägige Vorschrift von § 87 Abs.1 des
Aufenthaltsgesetzes des Bundes hat Vorrang gegenüber
der allgemeinen Regelung beispielsweise des § 42 Abs.2
des bay. Polizeiaufgabengesetzes (PAG).“ Das bedeutet:
Es besteht keine Auskunftspflicht gegenüber der Polizei.

Neben einer grundsätzlichen Klärung unterschiedlicher
Begriffe, wird in dem Leitfaden dargestellt, wer konkret
von einer Abschiebung bedroht ist, was im einzelnen zu
tun ist und welche Kooperationspflicht besteht. In dem
Leitfaden dazu heißt es: “Es wurde berichtet, dass die
Polizei an Schulleitungen herantrat, um zu erfragen, ob
ein Schüler an bestimmten Tagen Unterricht habe und
wo er anzutreffen sei. Eine solche Anfrage braucht von

Der Ratgeber ist im Internet unter www.gew-bayern.de/Leitfaden_Abschiebung oder auf Nachfrage bei
der Landesgeschäftsstelle der GEW Bayern zu erhalten.

Die GEW fordert:
„Ausbildung statt Abschiebung“ - „Keine
Abschiebungen aus Bildungseinrichtungen“

Mehr Informationen und Rückfragen unter:
www.gew-bayern.de
info@gew-bayern.de
V.i.S.d.P.: Elke Hahn, Geschäftsführerin, Schwanthalerstraße 64, 80336 München, Tel.: 0171 6760000

Allein machen sie dich ein. Zusammen sind wir stark! Gewerkschaften – eine starke Solidarorganisation.
Die Bildungsgewerkschaft GEW ist die Gewerkschaft für alle Beschäftigten im Bildungsbereich!
Je mehr mitmachen, umso mehr kann erreicht werden. Je mehr bei den kleinen Roten, umso kleiner der große Blaue!

Mitglied werden in der Bildungsgewerkschaft GEW

