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1.  Begrüßung und Formalia 

Es wurden keine Beanstandungen oder Änderungswünsche zum Protokoll der Mitgliederversammlung 

vom 25. Januar 2020 vorgebracht. 

 

2.  Thema: Chancen für irakische Flüchtlinge im Asylverfahren 

Die Referentin Stefanie Thume stellt die Chancen von irakischen Flüchtlingen im Asylverfahren dar 

und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Aussichten von Jesidinnen, einer religiösen 

Minderheit, deren Kernbesiedlungsgebiet ursprünglich im Nordirak liegt. Vielfach sind sie aber von 

dort innerhalb des Iraks oder in andere Länder geflohen. 

Bei den Jesidinnen handelt es sich um eine der ältesten Religionsgemeinschaften. Sie ist ca. 5.000 

Jahre alt, es gibt etwa 1.5 Mio. Jesidinnen weltweit. Bis 2014 lebten ca. 750.000 Jesidinnen im Irak 

und bereits etwa 100.000 in Deutschland sowie weitere in anderen Ländern. Mittlerweile sollen etwa 

200.000 Jesidinnen in Deutschland leben. Es handelt sich um eine monotheistische Religion. Sie ist 

nicht missionarisch, man wird hineingeboren und eine Heirat außerhalb der Religionsgemeinschaft ist 

nicht vorgesehen. 

Die Referentin berichtet über Veränderungen in der Entscheidungspraxis von BAMF und Gerichten 

seit 2007. In jenem Jahr hat es einen großen Anschlag gegeben, bei dem 400 Jesidinnen starben. 

Viele in der Folge des Anschlags vertriebene Jesidinnen lebten fortan unter freiem Himmel oder in 

Zelten, Todesfälle durch Krankheiten und Hitze kamen hierbei immer wieder vor. In der Folge 

wurden bis zum Jahr 2009 alle asylsuchenden Jesidinnen in Deutschland als Gruppenverfolgte 

anerkannt. Im August 2014 gab es durch den IS einen großen Überfall auf Jesidinnen, in diesem 

Zusammenhang wurden mehrere tausend Jesidinnen getötet oder versklavt. Der UNHCR 

bezeichnet den Überfall als Genozid, andere Stellen seien hier zurückhaltender. Es sei bereits der 

74. Genozid in der Geschichte der Jesidinnen. Ab Ende 2014 sind viele irakische Jesidinnen (und 

auch Christinnen) im Zuge Ihrer Flucht in Deutschland angekommen. 2015 gab es in Deutschland 

eine Anerkennungsquote von Irakerinnen von fast 100 Prozent, ab 2016 wurden immer weniger 

Irakerinnen und damit auch Jesidinnen anerkannt, die Anerkennungs- und Entscheidungspraxis von 

BAMF und Gerichten verschärfte sich ab 2017 weiter. Wurde noch 2014 in der Regel 

Gruppenverfolgung für Jesidinnen angenommen, wurden ab 2016 zunehmend genauer die 

individuellen Verfolgungsgründe geprüft.  

2015 und 2016 hatte die Referentin kaum mit Klagen von Irakerinnen zu tun, dies hat sich deutlich 

geändert. Problematisch ist, dass auch die Tendenz der gerichtlichen Entscheidungen in Richtung 

eines geringeren Schutzstatus bis hin zur Ablehnung des Asylantrags geht. So bestätigen manche 

Kammern des VG Köln grundsätzlich vollständige Ablehnungen des BAMF, die Referentin befürchtet 

eine Fortsetzung dieses Trends auch bei anderen Gerichten. Die aktuellen Chancen auf 

Anerkennung beschreibt sie mit dem Begriff „Asyllotterie“, abhängig insbesondere von der 

Sachbearbeiterin bzw. Richterin/Kammer. Innerhalb einer Familie gibt es manchmal bis zu fünf 

verschiedene Aufenthaltsstatus aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungspraxis.  



Beim VG Düsseldorf gibt es einige Kammern, die noch immer grundsätzlich für Jesidinnen eine 

Gruppenverfolgung annehmen. Erfahrungsgemäß zieht aber bei einer positiven Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts das BAMF vor das OVG. Das OVG NRW war in einem Beschluss von Januar 

2020 für den Distrikt Shekhan (Al-Shikhan) nicht von einer Gruppenverfolgung ausgegangen. 

Auch das OVG Niedersachsen hat im letzten Jahr entschieden, dass nicht pauschal eine 

Gruppenverfolgung für Jesidinnen aus dem Nordirak vorliege. Es wird nun unterschieden, aus 

welcher Gegend genau eine Asylsuchende kommt und welche Bedrohungslage dort konkret 

vorliegt.  

Eine Kammer des VG Aachen verpflichte das BAMF regelmäßig dazu, den subsidiären Schutz 

zuzuerkennen. Gegen diese Entscheidungen hat das BAMF bisher keine Schritte unternommen. 

Insbesondere binnenvertriebene Jesidinnen im Irak seien Diskriminierungen ausgesetzt. Weil sie 

aus der Sicht anderer ethnischer Gruppen ungläubig seien, würden viele keine Arbeitsstelle 

bekommen, Mittellosigkeit sei entsprechend verbreitet. In manchen Fällen kann bei 

entsprechender Argumentation ein Abschiebungsverbot erreicht werden. Hierbei betont die 

Referentin die Schwierigkeit der Beweisführung, wenn nicht etwa eine – bestenfalls körperliche - 

Krankheit per Gutachten nachweisbar ist.  

Grundsätzlich finden nach wie vor keine Abschiebungen in den Irak statt, eine Ausnahme bilden 

Abschiebungen von Straftäterinnen oder Gefährderinnen. Der entsprechende Abschiebungsstopp für 

Deutschland gilt seit 2007. Die Referentin hatte unter ihren mehreren hundert Fällen noch keine 

Mandantin, die abgeschoben wurde. Hierunter waren auch Mandantinnen, die wegen schwererer 

Straftaten verurteilt wurden. Als problematisch schätzt die Referentin den Ausreisedruck ein, der 

mittels Briefen von Ausländerbehörden auf abgelehnte Irakerinnen aufgebaut wird und zur falschen 

Annahme führen kann, dass bei Nicht-Ausreise tatsächlich eine Abschiebung drohen würde.  

Viele Irakerinnen kommen zunächst in Griechenland, Bulgarien oder Rumänien an. Für in 

Griechenland anerkannte Irakerinnen kommt - insbesondere für Familien - ein Abschiebungsverbot 

in Frage, ebenso finden dorthin derzeit keine Dublin-Überstellungen statt. Für Rumänien sind 

Abschiebungsverbote grundsätzlich nicht zu erwarten. Rumänien hat zugesichert, dass von dort 

nicht in den Irak abgeschoben wird. 

Widerrufe in Fällen anerkannter Jesidinnen sind der Referentin nicht bekannt. 

Für alle Irakerinnen gelte: Laut eines Urteils des OVG NRW vom 29.8.2019 sei Bagdad nicht mehr als 

besonders gefährlich einzustufen, es bestehe kein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt mehr, 

somit komme also auch kein subsidiärer Schutz mehr in Frage.   

Hierzu merkt die Referentin an, dass es weiterhin Kämpfe zwischen Milizen gibt, auch wenn der IS 

zurückgedrängt worden ist.  

Die Referentin vertritt auch irakische Frauen, denen geschlechterspezifische Verfolgung droht, etwa 

durch Ablegen ihres Kopftuchs. Hier ist es mittlerweile schwierig, ein Gericht von einer drohenden 

Verfolgung zu überzeugen. Die Referentin betont, dass bei diesem Thema eine gute Vorbereitung auf 

eine mündliche Verhandlung besonders wichtig ist, da hier ganz besonders mit Fragen zu rechnen ist, 

die sehr in den persönlichen Bereich gehen. 

Da Asylsuchende aus dem Irak in der Regel Identitätspapiere haben bzw. über die Botschaft oder 

über Verwandtschaft im Irak mit Ausstellung einer Vollmacht erhalten können, rät die Referentin 

dazu, neben dem Asylverfahren auch die Optionen einer Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung 

für eine Aufenthaltsperspektive in den Blick zu nehmen.  

https://openjur.de/u/2193051.html
https://openjur.de/u/2193051.html
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2019/40_190829/index.php


Auf Nachfrage erläutert die Referentin, dass häufig schon vor der Einreise von Irakerinnen über 

Verwandte oder Bekannte eine Kontaktaufnahme zu ihr erfolgt. So lässt sich auch schon frühzeitig 

die Identitätsklärung für eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung in den Blick nehmen. 

Es gibt folgende geeignete Quellen für eine Länderrecherche zu Irak: ecoi.net, Schweizerische 

Flüchtlingshilfe, Pro Asyl, human rights watch, UNHCR, EASO und asyl.net. 

 

3.  Thema: Austausch zu Auswirkungen des Coronavirus auf Flüchtlinge 

Es fand ein Austausch zu folgenden Themen und Aspekten statt: 

Erreichbarkeit von Behörden 

- In Aachen wurden bei Antrag auf Verlängerung von Duldung oder Gestattung Bescheinigungen 

ausgestellt, die die fortdauernde Gültigkeit der Papiere bestätigen. Nun seien bei der 

Ausländerbehörde Aachen wieder Besuche möglich. Die Vergabe von kurzfristigen Terminen 

funktioniert nicht, auch nicht bei drängenden Fragen wie z. B. der Erteilung einer 

Arbeitserlaubnis bzgl. einer Ausbildungsduldung. 

- Im Kreis Mettmann werden Papiere ohne persönliches Erscheinen verlängert 

- In Herne und Castrop-Rauxel wurden alle Flüchtlinge darüber informiert, dass ihre 

Aufenthaltspapiere weiterhin Gültigkeit haben. Die Ausländerbehörde Herne hat jetzt ein 

Terminvergabesystem für den Publikumsverkehr eingerichtet, welches sie auch fortführen 

möchte. Die ersten Erfahrungen sind positiv. In dringenden Fällen scheint auch die Vergabe 

kurzfristiger Termine zu funktionieren. 

- Die Vorsprache bei den Behörden in Dortmund ist nun nach vorheriger Terminvereinbarung 

wieder möglich, bevorzugt wird aber eine online durchzuführende Klärung von Sachverhalten, z. 

B. per Zusendung von PDF-Dokumenten. 

Zugang für Ehrenamtliche zu Unterkünften 

- Eine Teilnehmende hat einen Ausweis erhalten, der sie als Ehrenamtliche zum Besuch von 

Unterbringungseinrichtungen in Aachen berechtigt und regt an, vielleicht auch in anderen 

Kommunen mit Verweis auf dieses Beispiel nach einer entsprechenden Möglichkeit zu 

fragen. 

- In den Unterkünften des Kreises Mettmann gibt es ein Besuchsverbot für Ehrenamtliche. 

- Ein Mitglied berichtet, dass es nach zwischenzeitlicher coronabedingter Aussetzung nun 

wieder in die ZUE Wimbern eingelassen wird. 

Probleme beim (digitalen) Lernen 

- Das digitale Lernen als Ersatz für Präsenzunterricht bereitet Kindern und Erwachsenen im Kreis 

Unna Probleme. In einigen dortigen Unterkünften fehlt es auch an W-LAN. Ehrenamtliche 

versuchen hier zu unterstützen, indem sie Treffpunkte als Lernorte herrichten. Aufgrund der 

coronabedingten Einschränkungen gibt es an diesen Lernorten aber Kapazitätsprobleme, zudem 

ist insgesamt die persönliche Lernunterstützung durch Helferinnen eingeschränkt.  

- Auch aus Gütersloh wird berichtet, dass Flüchtlinge unter den derzeitigen Bedingungen 

besondere Schwierigkeiten beim Deutschlernen haben.  

- In Wülfrath ist die Teilnahme am Onlineunterricht problematisch, da in den 

Unterbringungseinrichtungen kein W-LAN verfügbar ist 

- Ein Mitglied berichtet, dass es z. B. in einem Berufskolleg in Dortmund derzeit nur Online-

Unterricht gibt, entsprechende Möglichkeiten aber auch schon vor Corona genutzt wurden. An 

einer Abendrealschule findet teilweise wieder ein Präsenzunterricht statt.  



- Es wird über die Einrichtung von Lernräumen diskutiert. Zur Anregung einer Anwesenden, dass 

die Kommunen Lernräume schaffen und dafür Gelder aktivieren müssten, wird nach 

Erfahrungen eines Mitglieds von kommunaler Seite entgegnet, dass hierbei zu viel 

Reinigungsaufwand entstehe. Sie habe nun Coronagelder des Landes beantragt, darüber sei 

jedoch noch nicht entschieden. 

- Die Unterbrechung laufender Sprachkurse, um notwendige Zertifikate zu erwerben, wird als 

großes Problem beschrieben. In Dortmund z. B. wird für das Nachholen von Schulabschlüssen 

teilweise das Absolvieren eines Integrationskurses verlangt. 

 

- Zur Selbstorganisation von Flüchtlingen bzgl. coronabedingter Probleme (z. B. Bildungszugang) 

ist kaum etwas bekannt. 

- Aus Gütersloh wird das Grundproblem der coronabedingten Vereinzelung beschrieben, dadurch 

dass u.a. das „Café Connect“ seit einigen Monaten nicht für einen Cafébetrieb mit Möglichkeiten 

des direkten Austauschs oder Lernunterstützung vor Ort genutzt werden könne. 

Auswirkungen auf Arbeitsplätze 

- Angestellte in 450-Euro-Jobs oder von Zeitarbeitsfirmen sind im Kreis Unna schnell entlassen 

worden, jetzt entsteht teilweise wieder die Möglichkeit in alte Jobs zurückzukehren. 

- Aus Castrop-Rauxel wird berichtet, dass größere Firmen wie Amazon schnell Entlassungen 

vorgenommen haben. 

               Weitere Themen 

- Es wird aus den Kreisen Unna und der Städteregion Aachen berichtet, dass es dort in 

Unterkünften Coronaausbrüche gegeben hat. In der Region Aachen sind aber für die 

Unterbringungseinrichtungen gute Hygienepläne ausgearbeitet worden, die insgesamt 

scheinbar in der Praxis recht gut funktionieren. 

- In der Region Herne/Castrop-Rauxel sind keine Ausbrüche bekanntgeworden. 

 

- Es wird von einem Flüchtling aus Essen berichtet, der sich nach einem Auswärtsbesuch für 

zwei Wochen in Quarantäne begeben musste. Eine Teilnehmende merkt an, dass wohl 

häufiger so vorgegangen wird, die Problematik sei z.B. aus Sachsen und Sachsen-Anhalt nach 

2- bis 3-tägiger Abwesenheit berichtet worden.  

 

- Mehrere Mitglieder schildern den Eindruck, dass die Ausländerbehörden die Ruhe durch den 

zuletzt weggefallenen Publikumsverkehr nutzen, um Abschiebungen von Langzeitgeduldeten 

vorzubereiten.  

 
- Zur Einschätzung des BAMF, dass die Dublin-Frist durch die zwischenzeitliche Aussetzung von 

Überstellungen unterbrochen wurde, gibt es positive Gerichtsentscheidungen (z. B. vom VG 

Schleswig), aber auch negative (etwa vom VG Cottbus). Im negativen Fall sollte ggf. die 

Möglichkeit einer Berufung vor dem OVG geprüft werden. Bei Kirchenasylfällen sollte in jedem 

Fall die offizielle Mitteilung des BAMF abgewartet werden, dass Deutschland das Asylverfahren 

übernimmt und ggf. gegen eine durch das BAMF mitgeteilte Unterbrechung der 

Überstellungsfrist geklagt werden. 

 

 

 

 



4.  Berichte aus den Initiativen 

   Siehe unter 3. Thema: Austausch zu Auswirkungen des Coronavirus auf Flüchtlinge 

5.  Sonstiges 

Zu den vom Flüchtlingsrat NRW erstellten Wahlprüfsteinen zur Kommunalwahl wird z. B. aus 

Schwerte, Gütersloh und Aachen berichtet, dass die Wahlprüfsteine oder Teile davon über 

verschiedene Netzwerk weiterverteilt oder den verschiedenen Parteien vor Ort zugeschickt wurden. 

Aus Schwerte wird berichtet, dass sich für die Wahl zum Integrationsrat eine Frauenliste gebildet 

hat, der auch 3 Frauen mit Fluchthintergrund angehören. 

 


