
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.08.2021 

Versammlungsleitung: Evelyn Meinhard (bis 12 Uhr 45), Birgit Naujoks (ab 12 Uhr 45) 

Protokoll: Jan Lüttmann 

1.  Begrüßung und Formalia 

Es wurden keine Änderungswünsche oder Beanstandungen zum Protokoll der 

Mitgliederversammlung vom 06.02.2021 vorgebracht. 

2. Thema: Chancen für somalische Flüchtlinge im Asylverfahren 

Die Rechtsanwältin Anna Busl stellt die aktuelle Situation in Somalia dar und ordnet die 

Anerkennungschancen somalischer Flüchtlinge im Asylklageverfahren ein. Die wesentlichen Inhalte 

sind der beigefügten Präsentation bzw. dem Skript zu entnehmen.  

Ergänzungen: 

Nach den Erfahrungen der Referentin erkennen Standesämter von Somalierinnen vorgelegte 

Dokumente zur Identitätsklärung in der Regel nicht an, die gerichtliche Klärung führe aber häufig zum 

Erfolg. Mehrere Anwesende bestätigen derartige Problemen mit Standesämtern, mit der Folge, dass 

z. B. nur Geburtsurkunden mit einschränkenden Merkmalen ausgestellt werden, in manchen Fällen 

nicht einmal eine Eintragung ins Geburtsregister vorgenommen würde oder keine Eheschließung 

erfolgen könne. 

Die Referentin verweist hierzu auf folgende positive Beschlüsse u. a. des OLG Hamm: 

https://openjur.de/u/2333805.html 

https://openjur.de/u/2171734.html 

https://www.rws-verlag.de/bgh-beschluss-vom-23-januar-2019-xii-zb-26617-59764/ 

https://rewis.io/urteile/urteil/8qn-20-01-2021-15-w-6820/ 

 

Eine Anwesende wünscht sich einen Erlass, mit dem die Standesämter dazu angehalten werden 

könnten, ihren Ermessensspielraum positiv zu nutzen. Hierzu hat sie über die 

Antidiskriminierungsstelle Kontakt zum Land aufgenommen. 

Die Referentin berichtet von einer Zunahme von Botschaftsvorführungen, aus denen aber kaum 

Abschiebungen resultieren. Hinsichtlich Abschiebungen aus anderen Ländern nach Somalia ist der 

Referentin nur bekannt, dass Großbritannien nach Somalia abschiebt. 

Zur Frage nach ihren Erfahrungen mit Widerrufsverfahren äußert die Referentin, dass bei derzeitigen 

Abschiebungsverboten, die aufgrund der Coronapandemie ausgesprochen wurden, mit der 

Einleitung von Widerrufsverfahren zu rechnen sei, sobald das Coronavirus und daraus resultierende 

Folgen in Somalia an Bedeutung verlieren. Es seien auch Widerrufsverfahren bei wegen 

Geschlechtsspezifika geschlechtsspezifischer Verfolgung Anerkannten eingeleitet worden, die dann 

aber wegen der aufgetretenen Dürre und Heuschreckenplage wieder ausgesetzt worden seien. 

 

 

 

https://openjur.de/u/2333805.html
https://openjur.de/u/2171734.html
https://www.rws-verlag.de/bgh-beschluss-vom-23-januar-2019-xii-zb-26617-59764/
https://rewis.io/urteile/urteil/8qn-20-01-2021-15-w-6820/


 

3. Thema: Abschiebungsreporting 

Sebastian Rose stellt sich und das gerade gestartete Projekt vor. Das Projekt, das beim Komitee für 

Grundrechte und Demokratie angesiedelt ist, hat zunächst eine Laufzeit von 12 Monaten und 

umfasst eine halbe Personalstelle. Die letzten siebeneinhalb Jahre hat der Referent für den 

Flüchtlingsrat Niedersachsen gearbeitet, hat also Kenntnisse zum Thema und arbeitet sich nun in 

Besonderheiten für NRW ein.  

Das Projekt wird von den drei evangelischen Landeskirchen in NRW gefördert. Die sogenannte 

Konzept-AG, die das Projekt konzipiert hat, wird sich um weitere Fördermöglichkeiten kümmern, um 

eine Anschlussfinanzierung zu ermöglichen. Informationen zum Projekt sollen über die noch 

einzurichtende Website, Social Media-Präsenz und über Flyer verbreitet werden. Im Rahmen des 

Projekts gibt es ein begleitendes Netzwerk bestehend aus ehrenamtlichen Unterstützerinnen (u. a. 

Rechtsanwältinnen). 

Das zentrale Ziel des Projekts ist die Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Abschiebungen und 

das Schaffen von Transparenz. Neben Öffentlichkeitsarbeit hierzu geht es aber auch um eine 

Druckmöglichkeit gegenüber der Landesregierung. 

Unterschiedliche Aspekte von Abschiebungen sollen näher beleuchtet werden. Viermal jährlich soll 

es einen ausführlichen Bericht geben als Zusammenfassung der herangetragenen Problematiken. Im 

Rahmen des Projekts sollen ausgewählte Abschiebungen dokumentiert werden, die auf irgendeine 

Weise besonders auffällig waren. Dabei sollen möglichst Fälle aus allen Regionen NRWs 

zusammengetragen werden. 

Grundsätzlich geht es um die Dokumentation von  

 rechtswidrigen Abschiebungen, 

 Abschiebungen, die nicht klar rechtswidrig, aber humanitär problematisch sind (Beispiel 

Familientrennungen), 

 Abschiebungen mit Problemen beim Vollzug (z. B. Fesselungen, problematisches Verhalten 

gegenüber Kindern). 

 

Interessante Fragestellungen sind z. B.: 

 Wie wird mit schwer erkrankten Menschen bei Abschiebungen umgegangen?  

 Fragen des Vollzugs (wird z. B. nachts abgeschoben?) 

 Erfolgt durch die Behörden eine ausreichende Prüfung von Bleiberechtsmöglichkeiten? 

 Abschiebungsfälle von Angehörigen bestimmter Minderheiten (beispielsweise Roma)? 

Die Kategorien, die für das Abschiebungsreporting von besonderem Interesse sind, werden 

demnächst veröffentlicht. 

Zu einer Nachfrage, ob auch quantitative Rückmeldungen zu Abschiebungen von Interesse sind, 

macht der Referent deutlich, dass der Fokus klar auf der Einzelfallaufbereitung liegen wird. Zu 

bisher kaum beachteten Problembereichen bei Abschiebungen kann aber ggf. (nach 

Rücksprache) auch ein quantitativer Überblick interessant sein. 

Die dokumentierten Fälle sollen außergewöhnliche Merkmale haben und/oder durch besondere 

Härten geprägt sein. Bei Zweifeln, ob ein Fall für die Weitergabe an das Abschiebungsreporting 

geeignet ist, kann gerne zum Referenten Kontakt aufgenommen werden, um gemeinsam zu 



überlegen, ob eine weitere Recherche und Aufbereitung sinnvoll ist. Auch Abschiebungsversuche 

sollen erfasst werden. Einverständniserklärungen der Betroffenen zur 

Aufbereitung/Dokumentation sie betreffender Sachverhalte müssen immer vorliegen, es muss 

also noch Kontakt zu diesen bestehen. 

Um die Fälle im Rahmen des Projekts verwenden zu können, ist die Angabe der wesentlichen 

Informationen durch die einreichenden Personen/Stellen erforderlich, d.h. es bedarf einiger 

Vorarbeit durch die haupt- oder ehrenamtlich Unterstützenden. Ein Meldebogen für die 

Dokumentation von Fällen wird noch erstellt werden. 

Eine Anwesende regt an, die Begutachtung von Personen in Bezug auf Reiseunfähigkeit 

besonders in den Fokus zu nehmen. Hier gebe es immer wieder zweifelhafte Bescheinigungen 

über die Reisefähigkeit, obwohl eine spezielle fachärztliche Kompetenz der Gutachterin nicht 

vorliegt und/oder nur nach Aktenlage entschieden würde. 

Eine weitere Teilnehmerin regt an, z. B. bei abgeschobenen Afghanen zu betrachten, welche 

Straftaten vorlagen (etwa Schwarzfahren). Von einer anderen Teilnehmerin wird es kritisch 

gesehen, hier nach Art der Straftaten differenzieren zu wollen.  

Der Referent merkt an, dass auch dokumentiert werden könnte, wie es Abgeschobenen im 

Zielland ergeht. 

Eine Nachfrage, ob auch Dublin-Abschiebungen für eine Aufbereitung infrage kommen könnten, 

bejaht der Referent grundsätzlich.  

Als einen interessanten Aspekt nennt der Referent die Personalressourcen bei Abschiebungen 

am Beispiel von Afghanistan. Der Einsatz von Bundespolizisten sei sehr kostspielig, es würden bis 

zu fünfmal mehr Polizisten eingesetzt, als Personen abgeschoben werden sollen.   

Fluggesellschaften, die an Abschiebungen beteiligt sind, unterliegen mittlerweile dem 

Geheimhaltungsinteresse. Entsprechende Daten sind nicht mehr öffentlich. Es gibt Gruppen, die 

versuchen, auf anderem Wege an Informationen zu kommen und die Beteiligung von 

Fluggesellschaften zu dokumentieren.  

Der Referent verweist auf die Vielzahl von Abschiebungen aus NRW und thematisiert erfolgte 

Sammelabschiebungen. Im ersten Quartal 2021 gab es  

 sechs Sammelabschiebungen in die Westbalkanstaaten und nach Armenien und 

Georgien (als von NRW definierte Schwerpunktländer), 

 zwei Sammelabschiebungen nach Ghana, 

 drei Sammelabschiebungen nach Guinea (NRW hat bundesweit die meisten Geduldeten 

aus diesem Land) 

 sowie Sammelabschiebungen nach Sri Lanka mit zuvor erfolgten Inhaftierungen. 

Sammelabschiebungen nach Afghanistan sind aufgrund der aktuellen Lage dort zunächst kein 

Thema für das Projekt. 

Möglicherweise wird im Projekt ein Herkunftsland besonders in den Fokus genommen, wenn z. 

B. Abschiebungen dorthin als besonders kritisch zu sehen sind. 

 

 



Gerne kann der Referent zu Veranstaltungen eingeladen werden, um das Projekt bekannt zu 

machen.  

Kontaktdaten: 

Sebastian Rose  
Abschiebungsreporting NRW  
Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.  
Aquinostr. 7-11  
50670 Köln  
rose@abschiebungsreporting.de 
Telefon 0221 / 972 69 -32 

 
4. Berichte aus den Initiativen: Diskussion zum Thema Abschiebungen 

Die Referentin berichtet aus ihrer Beratungsarbeit in Wuppertal. Etwa zum Jahresende 2018 habe 

es eine Wende in der Abschiebungspolitik in Wuppertal gegeben, seither gebe es deutlich mehr 

Härten. So hat z. B. eine Person, gerade 18 Jahre alt, eine Ausbildungsduldung erhalten, die 

Geschwister wurden aber abgeschoben. Auch Abschiebungen von Kindern in der Nacht kamen 

nun vor. In einem Fall wurde ein 15-Jähriger im Zuge einer Abschiebung in der eigenen Wohnung 

gefesselt. 

Die Referentin führt einige Beispiele von besonders kritischen Abschiebungen näher aus: 

1. Abschiebung eines schwer psychisch kranken Mannes nach China 

Der Betroffene war regelmäßig in der Psychiatrie, ein Abschiebungsversuch ist wegen eines 

Herz-Kreislauf-Kollapses gescheitert. Es gab die Zusage eines Psychiaters, dass zeitnah zu 

einem bestimmten Termin eine Bescheinigung über die Krankheit vorliegen wird. 

Unterdessen wurde der Betroffene in die Ausländerbehörde zu einer Terminvorsprache 

gebeten. Dort wurde ihm im Beisein der Referentin eröffnet, dass nun seine Abschiebung 

stattfinden würde. Die Person ist dann psychisch zusammengebrochen und wurde von 

Uniformierten weggetragen. Der Fall ist in Frankfurt von der Abschiebungsbeobachtung am 

Flughafen dokumentiert worden. Nachdem zunächst über die Mutter in China Kontakt 

aufrechterhalten werden konnte, ist dieser seit März 2020 abgebrochen. 

2. Durchführung einer „Frontex-Abschiebung“ nach Pakistan 

Im Zuge einer Sammelabschiebung nach Pakistan wurden auch Wohnungen von 

Nichtbetroffenen, z. B. anderen Pakistani mit Aufenthaltserlaubnis, aufgesucht, um dort 

vielleicht für eine Abschiebung in Frage kommende Personen aufzugreifen. Eine Person 

nahm eine Selbstverstümmelung während der Abschiebung vor, weitere Selbstverletzungen 

wurden von den Polizeikräften verhindert. Dabei seien verbale Drohungen seitens der Polizei 

zur Anwendung gekommen. Man bekomme ihn „auf jeden Fall heute noch nach Pakistan“, 

„tot oder lebendig“. Nach der Abschiebung hatte die Referentin noch Kontakt zu zwei 

Betroffenen. Diese waren für drei Monate in Pakistan wegen illegaler Ausreise inhaftiert.   

3. Entlassung aus Jugendstrafanstalt, Abschiebung nach Afghanistan 

Fast unmittelbar nach Entlassung aus der Jugendhaft wurde der Betroffene in 

Abschiebungshaft genommen und dann nach einigen Tagen abgeschoben. Er ist im Iran 

geboren, mit seiner gesamten Familie mit neun Jahren nach Deutschland gekommen und 

war in seinem Leben nur einmal kurz in Afghanistan. Er ist von Afghanistan in den Iran 

gegangen, weil er dort Verwandte hat. 

4. Romafrau aus Serbien, an Krebs und HIV (Endstadium) erkrankt 

Die Betroffene war auch Betreuerin ihres behinderten Sohnes, dieser hatte nach der 

Abschiebung keine Betreuung mehr. Ein weiterer Sohn und Enkelkinder leben in 



Deutschland. In Serbien ist die Versorgung mit Medikamenten nicht möglich, die letzten von 

einer hiesigen Ärztin mitgegebenen Medikamente sind nun aufgebraucht. Derzeit wird 

versucht, die Abgeschobene wieder nach Deutschland zu bekommen, hierzu wurde der 

Petitionsausschuss eingeschaltet. Eine anwaltliche Begleitung des Falles wird derzeit noch 

gesucht bzw. in Erwägung gezogen. 

 

 

Diskussion 

 

Es besteht der Eindruck, dass in NRW Fälle, in denen Menschen unter falschem Vorwand 

vorgeladen (z. B. zu Termin bei Ausländerbehörde zur Verlängerung der Duldung oder Termin 

beim Sozialamt zur Geldauszahlung) und von dort abgeschoben werden, zunehmen.  

 

Auf Nachfrage einer Anwesenden, warum es 2018 zu einem Wandel in der Abschiebungspraxis 

in Wuppertal gekommen sei, verweist die Referentin auf zunehmenden Druck „von oben“. Das 

maßgebliche Personal in der Ausländerbehörde ist nicht ausgetauscht worden, aber offenbar 

habe eine Haltungsänderung stattgefunden, nachdem die Ausländerbehörde zuvor 

vergleichsweise human agiert habe. 

 

Zu einer Frage nach den Chancen in Wuppertal, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a oder b 

AufenthG zu erhalten, kann die Referentin nur wenig Positives berichten. Eine positive 

Ermessensausübung erfolge generell nicht. In manchen Fällen erfolgte die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG, die Fälle müssten aber „sehr glatt“ sein. In einem Fall 

wurde einer Person die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach §25a AufenthG verweigert, 

weil sie zu häufig in der Schule gefehlt habe und dies – trotz vorliegendem guten Schulabschluss 

– kein „erfolgreicher“ Schulbesuch sei. In einem anderen Fall wurde einer iranischen Familie die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG trotz besonderer 

Integrationsleistungen wegen Nichterfüllung der gesetzlich vorgesehenen Voraufenthaltszeiten 

verweigert, obwohl der NRW-Erlass hier ein Abweichen zulässt. U. a. war der Unterhalt seit 

einem Jahr gesichert, beide Eltern konnten Deutschkenntnisse auf B 2-Niveau vorweisen und die 

Familie engagierte sich in der Kirche. 

 

Ein Anwesender hat den Eindruck, dass Abschiebungen immer häufiger unter Anwendung von 

Gewalt durchgeführt werden. Er berichtet z. B. von einer Abschiebung, die trotz Suizidversuchs 

nach kurzer medizinischer Versorgung durchgeführt wurde. Eine Anwesende verweist darauf, 

dass durch Gesetzesverschärfungen der vergangenen Jahre hier rechtlich für die ausführenden 

Behörden viel Spielraum besteht.  

Es wird auf die oft fehlenden Belege von kritischen Situationen bei Abschiebungen hingewiesen. 

So sind Fälle von Beschwerden über Gewaltanwendung in Unterbringungseinrichtungen des 

Landes bekannt, in denen Aussage gegen Aussage stand und der Ansicht der Behörde geglaubt 

wurde. Der Dokumentation von entsprechenden Vorkommnissen kommt also eine große 

Bedeutung zu.  

Ein Anwesender berichtet von einem nächtlichen Abschiebungsversuch einer 3-köpfigen Familie. 

Diese wurde in ihrer Wohnung nicht angetroffen, woraufhin die Ausländerbehörde die 

Wohnung der aufenthaltsberechtigten Tochter durchsuchte. Die Familie lässt das Vorgehen jetzt 

juristisch prüfen. 

 



In der Diskussion wird festgestellt, dass die Betroffenen nach einer erfolgten Abschiebung meist 

kaum Interesse an einer Dokumentation haben, sondern nur, wenn für sie dadurch Hoffnung auf 

ein Wiederkommen o.ä. besteht. Sebastian Rose vom Projekt Abschiebungsreporting bietet an, 

ihn gerne anzusprechen und ggf. gemeinsam Finanzierungsmöglichkeiten für entsprechende 

Prüfungen auszuloten.  

 

Es wird auf folgende Broschüren zu Abschiebungen aus Sammelunterkünften bzw. aus Schulen 

hingewiesen: 

 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021-

03_Liga_FR_Hessen_Handreichung_Abschiebungen.pdf 

 

https://www.gew-

bayern.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=56625&token=e1fc25d5940050a5ea2770fc972e637

290292a30&sdownload=&n=GEW_Leitfaden_Abschiebung_Schule_Bayern_Heinhold_Juni_2017

.pdf 

 

Vorgehen der Ausländerbehörde in anderen Kommunen 

 

In Krefeld hat sich die Lage durch eine neue Leitung der Ausländerbehörde nach dem 

Machtwechsel zur SPD nach der Kommunalwahl 2017 erheblich verbessert. Es gibt nun bessere 

Kontakte zur Ausländerbehörde und das Vorgehen der Behörde ist humaner geworden. In vielen 

Fällen lässt sich mit bilateralen Kontakten etwas erreichen. Schwierig sei aber immer noch das 

Vorgehen der Standesamtsmitarbeitenden bei Beurkundungen. 

 

Aus Schwerte wird von einem Fall berichtet, in dem ein Amtsarzt eine Reiseunfähigkeit 

bescheinigt hat und die Ausländerbehörde nun einen neuen Gutachter beauftragt hat. Derartige 

Fälle sind anderen Anwesenden nicht bekannt, nur Fälle, in denen direkt ein privates Institut mit 

einer Begutachtung beauftragt wird, die in der Regel eine Reisefähigkeit feststellt. Bestimmte 

Institute werden von mehreren Kommunen regelmäßig beauftragt. Eine weitere Anwesende 

verweist darauf, dass in manchen Fällen Personen z. B. auf psychische Erkrankungen hin 

begutachtet werden, ohne dass es sich bei den Gutachterinnen um Fachärztinnen in diesem 

Bereich handelt. 

 

5. Sonstiges 

 

Austausch zu Afghanistan 

 

Es wird auf die PM des Flüchtlingsrats NRW mit der Forderung nach einem 

Landesaufnahmeprogramm für unterschiedliche Gruppen hingewiesen. Verschiedene Petitionen 

wurden gestartet. Ein Treffen mit verschiedenen Organisationen steht an, mit der zu 

besprechenden Frage, was man nun tun kann. Wichtige Infos werden auf der Website und/oder 

über den „Aktuelles“-Verteiler des FR NRW verbreitet.  

 

 

Eine Teilnehmerin kritisiert die Aussetzung der Entscheidungen durch das BAMF. Wenigstens ein 

Abschiebungsverbot wegen fehlender Schutzmöglichkeit vor Ort müsse in jedem Fall erteilt 

werden.  

 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021-03_Liga_FR_Hessen_Handreichung_Abschiebungen.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021-03_Liga_FR_Hessen_Handreichung_Abschiebungen.pdf
https://www.gew-bayern.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=56625&token=e1fc25d5940050a5ea2770fc972e637290292a30&sdownload=&n=GEW_Leitfaden_Abschiebung_Schule_Bayern_Heinhold_Juni_2017.pdf
https://www.gew-bayern.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=56625&token=e1fc25d5940050a5ea2770fc972e637290292a30&sdownload=&n=GEW_Leitfaden_Abschiebung_Schule_Bayern_Heinhold_Juni_2017.pdf
https://www.gew-bayern.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=56625&token=e1fc25d5940050a5ea2770fc972e637290292a30&sdownload=&n=GEW_Leitfaden_Abschiebung_Schule_Bayern_Heinhold_Juni_2017.pdf
https://www.gew-bayern.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=56625&token=e1fc25d5940050a5ea2770fc972e637290292a30&sdownload=&n=GEW_Leitfaden_Abschiebung_Schule_Bayern_Heinhold_Juni_2017.pdf


Die Aufnahme von Afghaninnen in Deutschland sollte möglichst unbürokratisch ermöglicht 

werden. Im Zusammenhang mit Familiennachzug von Afghaninnen geht eine Anwesende davon 

aus, dass das Problem fehlender Dokumente zur Identitätsklärung eine Rolle spielen wird. Aus 

ihrer Sicht sollte eine eidesstattliche Versicherung ausreichen, wenn eine vollständige 

Dokumentenvorlage nicht möglich bzw. zumutbar ist. 

 

Mehrere Anwesende berichten anhand eigener Erfahrungen von akut hohem Druck auf die 

Beratungsstellen, insbesondere durch psychisch belastete Afghaninnen. Um dem 

Beratungsbedarf nachkommen zu können, wird die Möglichkeit von Gruppengesprächen zu den 

vielfach sehr ähnlichen Anliegen der Klientinnen ins Spiel gebracht. Eine Anwesende schlägt die 

Vernetzung mit Seelsorgerinnen vor. 

 

Zur Frage, ob nun Folgeanträge gestellt werden sollten, gibt es keine klare Meinung. In Fällen, in 

denen eine Verfolgung durch die Taliban angegeben wurde, könnte dies vielleicht in Frage 

kommen. In anderen Fällen sollte vielleicht eher abgewartet werden. 

 

Eine Anwesende merkt an, dass nun vielleicht für Frauen mit Abschiebungsverbot ein Upgrade 

im Hinblick auf das Stichwort Gruppenverfolgung möglich wäre. 

 

Andere Themen 

 

Es wird von Fällen berichtet, in denen Personen aus als sicher definierten Herkunftsländern, die 

nie einen Asylantrag gestellt haben, nun die Arbeitserlaubnis entzogen wird. Eine Anwesende 

weist im Zusammenhang mit Beschäftigungen, die bis zum 31.12.2019 erlaubt wurden, auf die 

Übergangsregelung nach § 104 Abs. 16 AufenthG hin, wonach die bis zu diesem Tag gültige 

Fassung von § 60a Absatz 6 AufenthG fortgilt. 

 

Am 18. September wird eine Rettungskette für Menschenrechte durch verschiedene Kommunen 

in NRW gebildet (nähere Infos unter www.rettungskette.eu). Am ersten Wochenende im 

September findet eine Demo gegen Atomwaffen statt. 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/2021/MV/www.rettungskette.eu

