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Mitgliederversammlung (Jahresversammlung) Flüchtlingsrat NRW e. V. am 17.04.2021 

Versammlungsleitung: Ali Ismailovski und Gertrud Heinemann 

Protokoll: Birgit Naujoks 

 

1. Begrüßung und Formalia 

 

Das Protokoll der letzten Jahresversammlung wird ohne Beanstandungen verabschiedet. 

 

2. Thema: Aktuelle Entwicklungen im Dublin-Verfahren 

Der Referent Jonas Weßling stellt sich vor. Er ist seit fünf Jahren als Anwalt für Migrations-

recht in einer Kölner Kanzlei tätig. Seine Präsentation ist dem Protokoll beigefügt. 

 

Ergänzende Bemerkungen: 

 

Auf die Frage einer Teilnehmenden nach Erfahrungen, ob die Praxis des BAMF, die Überstel-

lungsfrist aufgrund von Corona auszusetzen, auch für den Zeitraum ab September bekannt 

ist, melden einige Teilnehmenden übereinstimmend zurück, dass dies nicht mehr der Fall sei. 

 

Der Referent weist auf das Risiko hin, dass bei einem erneuten Asylverfahren nach einem 

Drittstaatenbescheid der Schutzstatus aus dem ersten Asylverfahren verloren werden kann. 

So werde in Deutschland momentan bezüglich Eritrea regelmäßig höchstens ein Abschie-

bungsverbot erteilt. 

 

Zum Verantwortungsübergang nach dem EÜÜFV erläutert der Referent, dass Einigkeit dar-

über bestehe, dass Deutschland nach Verantwortungsübergang für die Ausstellung eines Rei-

seausweises für Flüchtlinge zuständig ist. Strittig sei, ob mit dem Verantwortungsübergang 

ein voller Flüchtlingsstatus verbunden sei. Das BMI gehe in seinen Anwendungshinweisen 

nur von einem Duldungsgrund aus, nicht einem Grund für die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis. 

 

Auf Nachfrage einer Teilnehmenden, inwieweit 2020 bezüglich Italien die Auswirkungen der 

Coronapandemie durch die Rechtsprechung berücksichtigt wurden, berichtet der Referent, 

dass das VG Aachen in einer Entscheidung von März 2021 davon ausgehe, dass sich die wirt-

schaftliche Situation bereits wieder gebessert habe, ähnlich habe das VG Köln bereits im letz-

ten Sommer entschieden. 

In Dublin Fällen gebe der EuGH vor, dass auch die Lebensumstände nach Anerkennung zu be-

rücksichtigen seien, allerdings nicht per se, sondern bezogen auf den Einzelfall. So sei es Be-

troffenen unter Umständen bereits während des Asylverfahrens möglich, für die Verbesse-

rung der Situation nach Anerkennung „vorzusorgen“, z.B. durch Erwerb von Sprachkenntnis-

sen und der Aufnahme einer Beschäftigung. 

 

Eine Teilnehmende berichtet von einem Dublinfall Portugal, in dem die Zugehörigkeit des Be-

troffenen zu einer Risikogruppe gemäß RKI nicht berücksichtigt wurde und fragt nach Erfah-

rungen. Der Referent hat nach eigenen Angaben noch keinen Fall des Vorliegens der Zugehö-
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rigkeit zu einer Risikogruppe, aber ohne sonstige Vulnerabilität gehabt. Er könne sich vorstel-

len, dass bei manchen Gerichten gute Chancen bestünden, wenn ein konkretes Risiko darge-

legt werde. So habe die 8. Kammer des VG Köln in letzter Zeit eher positiv entschieden. 

Überstellungen fänden zwar statt, aber in sehr reduziertem Maße, deshalb würden jetzt in 

vielen Fällen die Überstellungsfristen ablaufen. Aus dem Teilnehmendenkreis wird von Über-

stellungen in den letzten Monaten insbesondere nach Frankreich, Belgien, Spanien, Öster-

reich und Portugal berichtet, nach Italien und in die Niederlande werde gerade wohl nicht 

überstellt. 

 

Bezüglich Griechenland ist geklärt, dass derzeit Anerkannte nicht überstellt werden dürfen. 

In der Praxis führe das BAMF gerade Anhörungen durch, treffe jedoch keine Entscheidung. In 

diesem Fall sei zu erwägen, eine Untätigkeitsklage zu erheben, wenn gute Erfolgsaussichten 

im eigentlichen Asylverfahren bestünden. Ansonsten könnte auch an der Erfüllung der Vo-

raussetzungen für ein Bleiberecht bspw. nach §§ 25a und b AufenthG gearbeitet werden. 

 

Eine Teilnehmende teilt mit, dass derzeit viele Flüchtlinge in Abschiebungshaft genommen 

würden, da ihnen Fluchtgefahr unterstellt werde, wenn sie den Termin für den Coronatest 

erführen. Dem Referenten ist dies bisher nicht als Haftgrund bekannt. 

 

Bezüglich „Rückkehrenden“ weist der Referent darauf hin, dass das BVerwG entschieden 

habe (30. März 2021 – 1 C 41.20), dass in jedem Fall eine Anhörung gewährt werden muss. 

 

 

3. Geschäftsbericht/Finanzbericht 

 

Das Vorstandsmitglied Evelyn Meinhard stellt den Geschäftsbericht vor und dankt der Ge-

schäftsstelle für die geleistete Arbeit. Der Geschäftsbericht wird mit dem Protokoll an die 

Mitglieder verschickt. 

 

Das für die Finanzen zuständige Vorstandsmitglied Ingo Pickel stellt den Finanzbericht vor. 

Der Finanzbericht wird ebenfalls mit dem Protokoll verschickt.  

 

4. Berichte Kassenprüferinnen 

 

Gertrud Heinemann übernimmt die Versammlungsleitung.  

 

Krankheitsbedingt konnte die Kassenprüfung nur von einem Kassenprüfer, Horst Jeromin, 

vorgenommen werden. Sein Bericht wird verlesen. Er bringt keine Beanstandungen vor und 

empfiehlt die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig 

per Handzeichen. 

 

Die beiden Kassenprüferinnen haben im Vorfeld erklärt, nicht erneut für das Amt der Kassen-

prüfung zu kandidieren. Andrea-Cora Walther hat vorab schriftlich ihre Kandidatur erklärt. 

Außerdem stellt sich Bärbel Radmacher vor und kandidiert als Kassenprüferin. Einstimmig 

wird eine Blockwahl beschlossen. Beide Kandidatinnen werden einstimmig zu Kassenprüfe-

rinnen gewählt. Bärbel Radmacher nimmt die Wahl an, Andrea-Cora Walther hat sich bereits 

im Vorhinein schriftlich zur Annahme ihrer Wahl bereit erklärt. 
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5. Wahl des Vorstands 

 

Andre Schuster und Heinz Drucks haben im Vorfeld erklärt, nicht erneut zu kandidieren. Bei-

den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern wird für ihr Engagement gedankt. Unter anderem 

wird hervorgehoben, dass Heinz Drucks die Gründung der Flüchtlingshilfe Hamm durch einen 

Vortrag mitinitiiert hat. 

 

Aus dem bisher amtierenden Vorstand stellen sich Ingo Pickel, Ali Ismailovski und Evelyn 

Meinhard erneut zur Wahl. Weitere Kandidaturen gibt es nicht. 

Einstimmig wird eine Blockwahl beschlossen.  Mit neun Ja-Stimmen werden bei drei Enthal-

tungen Ali Ismailovski, Evelyn Meinhard und Ingo Pickel wiedergewählt. Alle drei nehmen die 

Wahl an. 

 

Ingo Pickel erklärt sich bereit, weiterhin als Vorstandsmitglied für die Finanzen zuständig zu 

sein. Er wird für diese Funktion mit elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung wiedergewählt und 

nimmt die Wahl an. 

 

6. Wahl der Vertretungen in: BAG Pro Asyl, Forum Flughäfen 

 

Birgit Naujoks kandidiert erneut als Vertretung für die BAG Pro Asyl, Kirsten Eichler hat ihre 

Kandidatur als Stellvertreterin und die Annahme im Falle ihrer Wahl vorab schriftlich erklärt. 

Die Kandidatinnen werden im Blockwahlverfahren und in offener Wahl einstimmig gewählt. 

Auch Birgit Naujoks nimmt die Wahl an. 

 

Die Vertretung des Flüchtlingsrats NRW im Forum Flughäfen soll in einer der nächsten Mit-

gliederversammlungen grundsätzlich zur Diskussion gestellt werden. Zunächst soll jetzt wie-

der eine Vertretung gewählt werden, die dann in einer Mitgliederversammlung von der Ar-

beit im Forum berichtet. Dominik Hüging hat schriftlich seine erneute Kandidatur als Vertre-

tung im Forum Flughäfen erklärt und sich bereits im Vorhinein zur Annahme seiner Wahl be-

reit erklärt. Der Kandidat wird in offener Abstimmung einstimmig gewählt. 

 

7. Berichte aus den Initiativen 

 

Ali Ismailovski übernimmt wieder die Versammlungsleitung. 

 

Eine Teilnehmende berichtet, dass es in Essen gefühlt eine höhere Zahl Illegalisierter gebe. 

Dabei handele es sich oft um (werdende) Väter, die aufgrund der (anstehenden) Vaterschaft 

ihren Aufenthalt legalisieren könnten. Jedoch gebe es erhebliche Probleme seit Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Verhinderung missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennung. Das Jugendamt 

weigere sich, Vaterschaftsanerkennungen vorzunehmen. Dies gelte auch für weitere Kommu-

nen in der Umgebung. Aus Lüdenscheid und Hamm werden positive Erfahrungen berichtet. 

In Aachen habe das Standesamt schon in einigen Fällen die Beurkundung vorgenommen. 

Auch bei Notaren sei es schwierig, Vaterschaftsanerkennungen vornehmen zu lassen. Es sei 

wohl von der Notarkammer eine Empfehlung herausgegeben worden, keine Beurkundung in 

Zweifelsfällen vorzunehmen. Hier wird angeregt, über den Flüchtlingsrat NRW Forderungen 
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an Notare zu formulieren. Es wird von einem Fall aus Dinslaken berichtet, in dem das Jugend-

amt die Ausländerbehörde informiert habe, die den Betroffenen, der ein 15a-Verfahren 

durchführen wollte, dann festgenommen habe. 

 

Ein Impfangebot für Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften ist bisher in keiner Kommune, 

namentlich Essen, Hamm, Dinslaken, Bielefeld bekannt. Einzelne Angehörige besonderer Risi-

kogruppen seien geimpft worden. Die Mitarbeitenden in städtischen Betrieben und Einrich-

tungen seien in Essen bereits geimpft, auch in der EAE. Dort wolle die Bezirksregierung jetzt 

auch Ehrenamtlichen ein Impfangebot machen. In der EAE Bielefeld möchte sich jetzt auch 

die Bezirksregierung kümmern, hier seien auch die Mitarbeitenden noch nicht geimpft. 

 

In Dinslaken sei erfolgreich gegen die Anrechnung von EQJ-Geld auf Leistungen nach dem 

AsylbLG vorgegangen worden. Da dieses nicht dem Lebensunterhalt, sondern der Eingliede-

rung in die Ausbildung diene, sei eine Anrechnung rechtswidrig. So habe ein junger Flüchtling 

in einem Fall eine Nachzahlung von etwa 2.900 € erhalten.  

Es gebe immer noch Streit um das Betretensverbot für den Flüchtlingsrat Dinslaken in der 

örtlichen Gemeinschaftsunterkunft. Aus Essen wird berichtet, dass in den kommunalen Ge-

meinschaftsunterkünften der Zutritt für Ehrenamtliche „auf eigenes Risiko“ wieder möglich 

sei. 

 

Der ev. Arbeitskreis Asyl Gütersloh habe im Vorfeld der Bundestagswahl die Kandidatinnen 

des Wahlkreises mit einem Offenen Brief zu Abschiebungen nach Afghanistan angeschrieben. 

Zudem sei er im Zusammenspiel mit der Lokalpolitik zum Thema Abschiebung von langjährig 

geduldeten aktiv. Gespräche mit der örtlichen Politik bzw. mit der ABH möchten auch der FR 

Essen und die Flüchtlingshilfe Hamm in diesem Jahr führen. 

 

8. Sonstiges 

 

Eine Teilnehmende bittet um Unterstützung bei der Fragebogenaktion des Flüchtlingsrats 

NRW zur Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen. Es helfen auch teilweise ausge-

füllte Fragebögen. Es wird angeregt, eine Anfrage über den örtlichen Integrationsrat zu star-

ten, um von der Kommune an Informationen zu gelangen. 

 

Hingewiesen wird auf die für September geplante „Rettungskette für Menschenrechte“. Es 

stehen einige Vorbereitungstreffen konkret an, z.B. in Oberhausen und Gütersloh. 

 

Eine Teilnehmende berichtet von der Möglichkeit für junge Flüchtlinge, in Dortmund die 

Abendrealschule oder das Westfallenkolleg Dortmund zu besuchen, um hier die Fachober-

schulreife/Abitur zu erlangen. Ein neuer Jahrgang startet im August, Anmeldungen sind ab 

Mai möglich. Bei Bedarf kann gerne Kontakt zur Teilnehmenden aufgenommen werden, die 

E-Mail-Adresse ist über die Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW zu erhalten. 

 

 


