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Protokoll: Evelyn Meinhard 

 

1. Begrüßung und Formalia 

Die Sitzungsleitung begrüßt die Anwesenden. Auf ihren Vorschlag hin erfolgt eine kurze Vorstellungs-
runde, nachdem gegen das Protokoll vom 09.06.2022 keine Einwände erfolgt sind. 

Auf Antrag von Frank Gockel erfolgt eine Ergänzung der TO als TOP 4: anstehende Bestimmung der 
Mitglieder im Beirat der UfA Büren. 

 
2. Thema: Aktuelle Lage in Afghanistan mit dem Referenten: Thomas Ruttig (Afghanistan 

Analysts Network, AAN) 

Es geht um die zweite Machtübernahme der Taliban am 15.08.2021. Die erste vor 20 Jahren sei ge-
scheitert. Es handele sich um eine Zäsur, nachdem am 29.02.20 das sogenannte Doha-Abkommen, 
das den Rückzug aller Truppen der USA und derer Verbündeten aus Afghanistan regelt und im Ge-
genzug Sicherheitszusagen der Taliban gegenüber den USA und den Verbündeten enthält, den An-
fang vom Ende eingeleitet hat. Besonders im menschenrechtlichen Bereich seien große Rückschritte 
erfolgt: in den 70er-80er Jahren durch die Mujahedin und in den 90er Jahren durch die Russen. Die 
unterschiedlichen Regierungen hätten zu einem Entfremdungsprozess zu den jeweiligen Regierungen 
beigetragen. Afghanistan zähle etwa 40 Millionen Einwohnerinnen. 

 

Die angefragte Sicherheitslage: militärisch, terroristisch, menschenrechtlich... 

Inzwischen gebe es mehr kleine Anschläge aus der sich inzwischen stark entwickelten Kriegsmüdig-
keit heraus aus dem Hinterhalt, die sich gegen die Taliban richten. Die Auswirkungen des Krieges ent-
sprächen den verschiedenen Beteiligten, sodass es auch zu einer indifferenten Wahrnehmung 
komme. 

Im letzten Jahr seien mehr Geschichten, wie Brutalität auch durch die verschiedenen Akteurinnen, 
u.a. das afgh. Militär zum Vorschein gekommen. Auf dem Land stelle sich die Bevölkerung u. a. durch 
nächtliches Arbeiten darauf ein... 

Dort entwickele sich zunehmend eine Empfindung für mehr Unsicherheit durch die Taliban, da bis-
lang geltende Gesetze nun durch die Willkür der Taliban abgelöst wurden. 

Für Rückschläge sorge auch der afghanische Ableger des IS mit Anschlägen wie an der „Sufi“-Mo-
schee in letzter Zeit. 

Bei Human Rights Watch und amnesty international verstetige sich das Empfinden der zunehmenden 
Unsicherheit auch in den Städten. 

 

Frage der wirtschaftlich – sozialen Situation ab August 21 

Versagen westlicher Politik und Naturkatastrophen erschütterten die Wirtschaft, das Fernbleiben von 
der Arbeit, auch durch die Mädchen und Frauen, denen gekündigt wurde. Sie beugten sich dem Teil-
ausschluss von den Schulen nach dem 6. Schuljahr und dem Bewegungsausschluss. Die Privatwirt-
schaft in selbständigen Betrieben beschäftige zu einem Viertel Frauen. Die Praxis zeige, dass Frauen 
den wesentlichen Bestandteil im Bildungsbereich darstellen, gerade auch in zentralen Positionen in 
einigen Ministerien. Diese Tatsache sichere ihnen auch oft ihren Posten. Gut ausgebildete Frauen 



wehrten sich erfolgreich gegen den Rausschmiss. Inzwischen existiere ein recht gutes Bildungsniveau 
bei jungen Menschen, was nicht dem neg. Trend widerspreche. 

2021 habe das Land zu den ärmsten der Welt gezählt: 80 % Armut bei einem Monatsdurchschnitts-
einkommen v. 180 Dollar monatlich, 1,10/1,20Dollar am Tag. Entwicklungshilfezahlungen würden 
ausbleiben und viele Überweisungen nicht mehr laufen. 

Die politische, wirtschaftliche und Klimakrise befördere die Austrocknung der Anbaufläche im Nord-
westen des Landes; es gebe kaum eine Rückkehroption mehr. 

 

Entwicklungen in jüngster Vergangenheit 

Ende Juni/Juli 2022 habe es eine große Versammlung islamischer Geistlicher unter der Fragestellung 
gegeben, welches Staatssystem anzustreben ist und was sie machen wollen. 

In Kandahar habe sich daraus ein islamisches System in Form einer Taliban-Variante entwickelt, das 
alle Gesetze auf Basis der Scharia anstrebt. Die Umsetzung zeige große Unterschiede zwischen Erklä-
rung und Realität. Das Ziel bleibe jedoch die Abschaffung westlicher Gesetze, wie z. B. zum Thema 
Verschleierung. Einerseits würden Dekrete erlassen, den Schulunterricht für Mädchen ab der 6. 
Klasse gänzlich zu untersagen, die Praxis zeige jedoch, dass der Unterricht wenigstens teilweise für 
sie gehalten werden kann. 

Eine Meldung vom 20.08.2022 offenbare, dass die Taliban nach Geschlecht getrennte Privatschulen 
dulden. Geheime Schulen böten vor allem Mädchen eine Lernmöglichkeit. 

 

Taliban, IS-Ableger Khorasan Genozid an den Hazara 

Der IS stoße in den Hazara-Gebieten auf erbitterten Widerstand, der im Ergebnis viele Tote, auch Zi-
vilistinnen, auf beiden Seiten habe. Hazara erlitten standrechtliche Erschießung. Diese schwierige Si-
tuation bringe hazarische Landbesitzer dazu, sich mit den Taliban zu verbünden, um so zu überleben. 

Die Berichtslage sei vielschichtig und von Gerüchten geprägt, wie z. B. die Vergewaltigungen von 
Frauen an der Uni, die an dem Tag geschlossen war, als das Gerücht umging, wie eine Recherche er-
geben habe... 

Die asyl-, abschieberelevante Lage sei im Bericht des AA auch von eigenen Interessen bestimmt. 

Zum Austauschbeginn merkt der Referent auf Anfrage an, dass eine Einschätzung über die Entwick-
lung/Realität wegen der bestehenden Abhängigkeiten schwierig ist. Die Hierarchie untermauere den 
Machterhalt und der religiöse Aspekt diene der Hierarchie jedenfalls im Ergebnis, ohne pol. Alterna-
tive. 

Diplomatie isei kaum vorhanden. Die Taliban begriffen sich als legitime Regierung. Mit der kürzlichen 
Ermordung des IS-Ableger-Anführers habe die USA die Gespräche mit den Taliban abgebrochen. 

Auf Anfrage: Die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, seien schwieriger geworden. Im Norden, wie 
Pakistan und Iran seien die Grenzen nicht hermetisch abgeriegelt. Je nach Tagesform der Taliban an 
den Grenzen seien Durchlass, Pass- und Visumserhalt durch Korruption möglich. Für allein reisende 
Frauen sei die Ausreise besonders schwierig. Die Taliban reagierten hierbei teilweise mit Haft und 
Folter, die langjährige Praxis sei; ob systematisch oder nicht, sei nicht einschätzbar. Familienangehö-
rige vermieden Kontakt zu Behörden. In Provinzen sei einiges mehr durch „Schmieren“ möglich, aber 
alles andere als ableitbar. 

 

 

 



Chaotische und unsystematisch funktionierende Justiz, Verwaltung bei Passausstellung in 34 Pro-
vinzen 

Durchsuchungsaktionen erschienen im Gegensatz zu den Methoden bei Regierungsgegnern am An-
fang der Machtübernahme nun legitim. Gegen Angehörige des Geheimdienstes, Milizen, Offiziere 
und Gefängnisleitung, etc. würden alte Rechnungen in Form persönlicher Rache beglichen im Gegen-
satz zu institutioneller Verfolgung. 

 

Verfolgung von Richtern 

Sie erfolge, wenn Verurteilungen die Talibanführung beschämen. Insofern sei hier von interner Rache 
die Rede. Human Right Watch und amnesty international würden eine Systematik an der Stelle be-
stätigen. 

 
 

3. „Perspektiven für Drittstaatler*innen aus der Ukraine“ von und mit RA Jens Diekmann 

Referat, s. Anlage                   

Nach Beendigung der Ausführungen stellt der Referent die Frage, vor dem Hintergrund, dass von 
400.000 Romnija in der Ukraine, von denen nur 20% arbeiten, viele ohne Wohnung  und 70-80 % 
ohne Papiere leben, inwiefern auch für sie, wie bei dem bereits bestehenden Dialog zwischen dem 
Zentralrat der Juden und dem BMI, Gespräche über die Feststellung der Aufnahme v. Juden und 
Romnija auf dem Hintergrund der historischen Verantwortung auf der Basis der EU-Massenzustrom-
richtlinie übertragen werden kann.  

Auf Anfrage: Der Referent weist auf den NRW-Erlass v. 4.5.22 und auf einen VGH-Beschluss    Baden-
Württemberg hin, nachdem ein Vertreter eines Bochumer AK darauf hingewiesen hat, dass die Bo-
chumer ABH sparsam mit der Erteilung v. Fiktionsbescheinigungen/Erteilung von AEs nach § 24 Auf-
enthG umgeht. In vielen Fällen könne ein Eilantrag hilfreich sein. 

Eine Teilnehmerin berichtet, dass viele Studierende aus Drittstaaten ohne Leistungen dastünden, 
weil sie nur eine Fiktionsbescheinigung erhalten, die nicht auf den § 24 basiert und mit einem Ar-
beitsverbot versehen ist. Der Referent rät, Eilanträge zu forcieren und weist auf einen Erlass aus HH 
hin. 

 

4.  Bestimmung der Mitglieder des Beirates der UfA Büren 

Frank Gockel beantragt anlässlich der in der neuen Legislaturperiode anstehenden Bestimmung der 
Mitglieder des Beirates der UfA Büren u.a. eine Aussprache über seine Beziehung bzw. die des Ver-
eins gegen Abschiebehaft zum Flüchtlingsrat NRW in Bezug auf den Beirat der UfA Büren und eine 
Wahl der Vertreterinnen des Flüchtlingsrats im Beirat in der nächsten MV. Der auch schriftlich vorlie-
gende Antrag wird den Anwesenden zur Kenntnis gegeben. Es erfolgt eine kurze Diskussion, die in-
haltliche Aussprache über den Antrag soll bei der nächsten MV als einzigem thematischen TOP erfol-
gen. Michael Gödde schlägt vor, die Versammlung an der Stelle als Bezugsperson beider beteiligter 
„Parteien“ zu moderieren. Diesem Vorschlag wird mehrheitlich zugestimmt. 

 

TOP 5 Berichte aus den Regionen entfällt nach einvernehmlicher Absprache.                                                 

 

 

 

 


