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1. Begrüßung und Verabschiedung des Protokolls der letzten MV 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wird das Protokoll der MV vom 22.01.2022 ohne 

Einwände genehmigt. 

 2. Thema: Soziale Entrechtung (Referent: Andre Schuster, GGUA) 

Die wesentlichen Inhalte des Vortrags sind der beigefügten Präsentation zu entnehmen. 

Zusätzlich erfolgt ein Austausch zu folgenden Themen: 

Passbeschaffungskosten: In der ZUE Soest und in Aachen würden Fahrtkosten und ggf. 

Übernachtungskosten für Fahrten zur Botschaft übernommen. Die Kosten für den Pass selbst 

würden in Herne als Darlehen gewährt, in Aachen vom Sozialamt übernommen. 

Umstellung Analogleistungen: Die Umstellung auf Analogleistungen nach 18 Monaten 

erfolge in der ZUE Soest nicht automatisch, sondern müsse beantragt werden. Das 

Prüfungsverfahren werde so lange hinausgezögert, bis die Leistungsempfängerinnen schon 

kommunal zugewiesen sind. Auf Nachfragen heiße es regelmäßig „wir prüfen“. 

Leistungskürzungen: Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass vor jeder Leistungskürzung eine 

Anhörung erfolgen muss. Mehrere Teilnehmende berichten, dass bei einer Kürzung wegen 

Versäumens eines „feststehenden Termins“ ab dem Tag nach diesem Termin in der Praxis 

keine Anhörung durchgeführt werde. Zudem muss jede Leistungskürzung befristet werden, 

auch dies erfolgt Erfahrungsberichten nach nicht immer. 

3. Thema: UMF (Referent: Michael Gödde, Rechtsanwalt) 

Die wesentlichen Inhalte des Vortrags sind der beigefügten Präsentation zu entnehmen. 

Zusätzlich berichtet der Referent Folgendes bzw. antwortet auf Fragen: 

Beispielhaft erläutert der Referent seine Vorgehensweise bei guineischen UMF: Überwiegend 

handele es sich bei seinen Mandantinnen um männliche UMF, bei denen meist keine 

Asylgründe vorlägen, deshalb werde ein Abschiebungsverbotsantrag gestellt. In begründeten 

Einzelfällen, z.B. bei Teilnahme an einer Demo, würde ein Asylantrag gestellt. Bei 

weiblichen Schutzsuchenden aus Guinea komme manchmal wegen drohender 

Zwangsbeschneidung ein Asylantrag in Betracht. 

Im schon seit einiger Zeit vom MKFFI angekündigten Erlass zu § 25a AufenthG müsse 

geregelt werden, dass Antragstellende wegen Verzögerungen bei der Passbeschaffung 

aufgrund langer Verfahrensdauer nicht vom Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen 

sind. Niedersachsen hat eine entsprechende Regelung in einem Erlass von 2020 getroffen. Zur 

Passbeschaffung hinsichtlich Guinea hat der Referent einige offene Verfahren, es sei noch in 

keinem Fall eine Entscheidung getroffen worden. Zwar habe die Botschaft offiziell erklärt, 

dass derzeit keine Pässe ausgestellt werden, in Einzelfällen würde dies in der Praxis jedoch 



erfolgen. Die Ausländerbehörden verlangten neuerdings eine personalisierte Bescheinigung 

der Botschaft, dass keine Passausstellung möglich sei, die Mandantinnen bekämen aber, wenn 

überhaupt, nur allgemeine Bescheinigungen. 

Die Erweiterung der Arbeitsverbote für Menschen aus sog. sicheren Herkunftsländern habe in 

einem Fall dazu geführt, dass die ABH einem volljährig gewordenen Mann ab diesem 

Zeitpunkt ein Arbeitsverbot erteilt hat mit der Begründung, er hätte jetzt einen Asylantrag 

stellen können. 

Zum „offensichtlichen Missbrauch“ bei der Ausbildungsduldung seien die 

Anwendungshinweise des BMI sehr restriktiv. In NRW würde aufgrund eines Erlasses jedoch 

eine positivere Regelung gelten. Das OVG Rheinland-Pfalz habe entschieden, dass 

Missbrauch vorliege, wenn jemand schon langjährige Erfahrung in der entsprechenden 

Tätigkeit hat. Dies gelte aufgrund des Erlasses in NRW nicht als Missbrauch. 

4. Sonstiges 

Es findet ein Austausch über die diesjährige Terminierung zweier Mitgliederversammlungen 

auf einen Donnerstag statt. Es soll dadurch auch Menschen die Möglichkeit gegeben werden, 

an Mitgliederversammlungen teilzunehmen, die es am Samstag nicht oder nicht gut einrichten 

können. Es gab dazu bereits einige zustimmende wie auch skeptische Rückmeldungen. Im 

Oktober wird der zweite Donnerstagstermin stattfinden, voraussichtlich wird dies auch im 

nächsten Jahr so praktiziert. 

 


