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Protokoll: Ingo Pickel 

1. Begrüßung und Verabschiedung des Protokolls der letzten MV 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wird das Protokoll der MV vom 02.10.2021 ohne 

Einwände genehmigt. 

  

2. Vorstellung Mitternachtsmission Dortmund (Referentin: Heike Müller) 

Heike Müller ist stellvertretende Leiterin des Dortmunder Vereins Mitternachtsmission 

(Mimi), einer Beratungsstelle für (ehemalige) Prostituierte und Opfer von Menschenhandel, 

und leitet das Team „Hilfen für Opfer von Menschenhandel“. Sie berichtet von der Arbeit 

ihres Vereins mit Schwerpunkt Menschenhandel: 

Die Mimi wird teilfinanziert durch das Land NRW und fokussiert sich innerhalb des Bereichs 

Menschenhandel auf Zwangsprostitution bzw. sexuelle Ausbeutung. Betroffene von anderen 

Ausbeutungsformen können nicht betreut werden. Die Opfer sind weit überwiegend Frauen 

und Mädchen, die mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt und hier mit 

psychischem und/oder physischem Druck zur Prostitution gezwungen werden.  

Im Jahr 2020 hat die Mimi knapp 300 Opfer beraten (darunter vier Männer), die meisten von 

ihnen aus afrikanischen Ländern und hier vor allem aus drei Staaten: 90 Prozent der Frauen 

sind aus Guinea, Nigeria oder Gambia geflüchtet. Vorherrschende Fluchtgründe seien 

drohende Zwangsverheiratung, Beschneidung oder sonstige Gewalt. 

Die Frauen kämen in der Regel über Libyen oder Marokko und dann über Italien und Spanien 

nach Deutschland. Der genaue Weg lasse sich im Einzelnen nicht immer nachvollziehen. 

Zumeist stünden sie irgendwann persönlich vor der Tür der Beratungsstelle oder würden von 

Helferinnen gefunden. Ab diesem Zeitpunkt haben die Frauen nach einer Vereinbarung mit 

der Stadt Dortmund drei Monate Zeit zu entscheiden, ob sie einen Asylantrag, eine Anzeige 

oder beides stellen wollen. In letzter Zeit drängt die Stadt Dortmund jedoch zum 

Asylverfahren und möchte diese dreimonatige Bedenk- und Stabilisierungsfrist nicht mehr 

gewähren. 

Meist fällt die Entscheidung für den Asylantrag, dann kommen die Frauen zunächst in die 

LEA Bochum, dann in die EAE Unna (u.a. Einrichtung für Opfer von Menschenhandel). Der 

Verein stellt einen Antrag auf Zuweisung nach Dortmund, der oft schon nach zwei bis drei 

Tagen positiv beschieden wird. Frau Müller berichtet davon, dass viele Frauen ein Bleiberecht 

erhielten, oft wegen Beschneidung oder Zwangsheirat, in manchen Fällen auch als Opfer von 

menschenhandel – zumindest ein Abschiebungsverbot oder subsidiären Schutz. Ein Problem 

seien allerdings die Dublin-Fälle, da die meisten Frauen über Spanien oder Italien gekommen 

seien und hier ein Selbsteintritt Deutschlands schwierig sei. So seien zuletzt zwei Frauen nach 

Italien abgeschoben worden. 



Entscheide sich die Frau für eine Anzeige, ergäben sich meist Probleme – wie Frau Müller in 

der anschließenden Fragerunde konkretisiert: Für die Dauer des Prozesses bekämen die 

Personen zwar meist Opfer- bzw. Zeugenschutz inklusive eines vorübergehenden 

Aufenthaltstitels. Nach Prozessende allerdings werde keine weitere Aufenthaltserlaubnis 

erteilt. Wenn das Asylverfahren negativ entschieden wird, drohe nach aktueller Erlasslage 

drohe sogar die Abschiebung nach dem Ende des Opferschutzes. 

  

3. Bericht Forum Flughäfen (Dominik Hüging) 

Dominik Hüging sitzt für den Flüchtlingsrat NRW schon seit vielen Jahren im Forum 

Flughäfen (FF) und berichtet der Versammlung von seiner Tätigkeit: 

Das FF ist ein Begleitgremium zur Abschiebungsbeobachtung, die es in NRW an den 

Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn gibt. Zu dem Gremium gehören neben dem 

Flüchtlingsrat NRW Vertreterinnen des Innenministeriums, der Zentralen Ausländerbehörde, 

der Bezirksregierung, der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände, von Amnesty International, Pro 

Asyl und vom UNHCR (der die Position aber faktisch nicht mehr wahrnimmt). Moderiert 

werden die Treffen von der evangelischen Kirche. Die beiden Abschiebungsbeobachterinnen 

an den Flughäfen, die selbst keinen aktiven Einfluss auf den Abschiebungsvorgang nehmen 

können, legen dem FF in regelmäßigen Abständen Berichte vor. Bei den viermal im Jahr 

stattfindenden Treffen des FF geht es nicht um die Rechtmäßigkeit der Abschiebung an sich, 

sondern lediglich um die Durchführung. 

Dominik erkennt eine negative Entwicklung. Früher seien die Gespräche (mit Herrn 

Schnieder auf Ministeriumsseite) durchaus konstruktiv gewesen, doch mittlerweile sitzen im 

Gremium stets wechselnde Ministeriumsmitglieder, die weder Verständnis noch Interesse an 

den Themen hätten (z. B. Kinderrechte oder Kindeswohl). Dominik beschreibt sie als nicht 

diskussionsbereit und sieht in dem Gremium nur noch ein „Feigenblatt“. Aus diesem Grund 

steht er für die Aufgabe zukünftig auch nicht weiter zur Verfügung. Allerdings räumt 

Dominik ein, dass die Beobachtung vor Ort allein durch die Anwesenheit der zwei 

Beobachterinnen ein Gewinn sei.  

Es wird darüber diskutiert, ob der FRNRW weiter am FF teilnehmen soll. In der 

anschließenden Diskussion berichtete Dominik, dass es auch unter den anderen 

Organisationen kritische Stimmen gibt, doch an einen Ausstieg denken andere wohl noch 

nicht. Auf Nachfrage betonte Dominik noch mal, dass sich Abschiebungsbeobachtung und 

Forum bedingen. Ohne Forum, so die Bedenken der Mitglieder, könnte also auch die Position 

der Beobachterinnen geschwächt werden. Deswegen wurde beschlossen, zuerst mit anderen 

Organisationen und den Beobachterinnen in Austausch zu gehen und eine Entscheidung auf 

die Zeit nach den Landtagswahlen im nächsten Jahr zu verschieben. 

 

4. Lagebericht Sri Lanka (Referent Thomas Seibert) 

Thomas Seibert ist Menschenrechtsreferent und Südasienkoordinator für medico international. 

Er hat fünf Jahre in Sri Lanka gelebt. 



Die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen in dem Land beschreibt er als postkolonial – die 

Ursache liege in der Übernahme des Nationalstaats nach europäischem Vorbild. Der zentrale 

Konflikt mit über 200.000 Toten verlaufe zwischen Buddhistinnen – den Singhalesinnen, die 

etwa 75 Prozent der Bevölkerung stellen – und den Tamilinnen, die meist Hindus, z. T. aber 

auch Muslime sind. Die Singhalesinnen sähen sich selbst als aus Indien Geflüchtete. In der 

Folge gibt der Referent einen Überblick über wichtige historische Entwicklungen seit der 

Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht 1948, die hier nur in groben Umrissen 

wiedergegeben werden können. 

Sri Lanka sei stets formal demokratisch gewesen und habe sich anfangs als „sozialistisch“ 

verstanden. Das Land verfügte (und verfüge noch immer) über ein vergleichsweise gutes 

Gesundheits- und Bildungssystem. Da Sri Lanka jedoch kaum Industrie habe und (neben dem 

Tourismus) vor allem agrarisch strukturiert geblieben sei (z. B. Teeanbau), gebe es für die oft 

gut qualifizierten Menschen wenig Perspektive. Dies wiederum habe zu einer starken 

Politisierung bis hin zur Radikalisierung geführt – und zu zwei Aufständen in den 70er- und 

80er-Jahren mit bis zu 100.000 Toten.  

Ab den 50er-Jahren erhoben Singhalesinnen zunehmend Anspruch auf die Führungsrolle im 

Staat und die Definitionshoheit über die Frage, was für ein Staat Sri Lanka sei bzw. werden 

solle. Die britische Kolonialmacht habe ursprünglich die Tamilinnen bevorzugt, weswegen 

Tamilinnen auch im noch jungen Staat überproportional in der Verwaltung vertreten gewesen 

seien. Dies habe sich in den Folgejahren umgekehrt – ein Prozess, der zwangläufig 

Widerstand hervorrief. Die Konflikte erreichten ihren vorläufigen Höhepunkt im Jahr 1983, 

als es in Folge eines tamilischen Anschlags im Juni zu landesweiten Pogromen gegen 

Tamilinnen kam. 

In dem darauf folgenden Bürgerkrieg hätten sich die Tamil Tigers, die LTTE, auf Seiten der 

Tamilinnen zur führenden Kraft entwickelt und überaus gewalttätig agiert. Ab Anfang der 

1990er-Jahre sei der mehrheitlich von Tamilinnen bewohnte Norden der Insel de facto 

unabhängig gewesen und 2002 kam es zu einem Waffenstillstand und zur formellen 

Anerkennung des tamilischen Staates – die allerdings vom obersten Gericht als 

verfassungswidrig bewertet wurde. Dies wiederum führte zu einer erneuten Eskalation des 

Konfliktes. 

Im Jahr 2005 wurde Mahinda Rajapaksa – ursprünglich ein linker, dann aber nationalistischer 

Politiker – zum Präsidenten gewählt. Rajapaksa habe eine „Tamil Solution“ angestrebt, eine 

rücksichtslose militärische Eroberung des tamilischen Gebietes. Dabei habe er auch vor 

Angriffen auf Zivilisten nicht zurückgeschreckt, in deren Deckung die tamilische Guerilla 

agiert habe. Allein in den Jahren 2008 und 2009 seien ungefähr 100.000 Menschen gestorben. 

Der Kessel von in der Endphase des Krieges im April 2009 sei das größte Massaker vor dem 

Syrienkrieg gewesen. Nach der anschließenden Kapitulation der Tamilinnen sei es zu 

massenhaften Vertreibungen gekommen. 

Bei den Wahlen 2015 wurde Rajapaksa abgewählt und durch Maithripala Sirisena abgelöst, 

der ein neoliberaler, aber kein nationalistischer Politiker sei. Für kurze Zeit habe es so 

ausgesehen, als wäre eine multiethnische und multireligiöse Lösung des Konfliktes möglich. 

Doch Sirisenas Regierung ist gescheitert und seit 2019 ist Rajapaksa zurück an der Macht. Er 

selbst amtiert als Premierminister, sein Bruder ist Präsident. Seitdem habe die Unterdrückung 



der Tamilinnen, aber auch der Muslime im Land wieder deutlich zugenommen. Besonders 

betroffen seien dabei ehemalige Kämpferinnen. 

Der UN-Menschenrechtsrat habe zwischenzeitlich drei Resolutionen gegen Sri Lanka zur 

Aufklärung von Kriegsverbrechen verabschiedet und lege jährlich einen Bericht zu den 

Menschenrechtsverletzungen in dem Land vor. Dennoch komme es in letzter Zeit vermehrt zu 

Abschiebungen nach Sri Lanka – der letzte Abschiebeflug ging zwei Tage nach dem Bericht 

des UN-Menschenrechtsrats. Die Begründung dafür sei stets, dass der Konflikt beendet sei. 

 

5. Berichte aus den Initiativen 

a) Ali Ismailovski berichtet von der AG zur Landtagswahl (mit dem Ziel, Wahlprüfsteine zu 

formulieren), der AG Unterbringung und der AG Ehrenamt in Landeseinrichtungen. 

Außerdem verweist er auf die in Gründung befindliche AG Flüchtlingspolitik, zu der die 

Teilnehmenden gesondert eingeladen werden. Angeschrieben wurde eine Gruppe von 14 

Menschen, von denen sich neun am 28.10. getroffen haben. Mit diesem Vorgehen soll eine 

höhere Verbindlichkeit und Effektivität der Arbeit erreicht werden. Ein Mitglied äußert 

Bedenken und warnt vor der Etablierung von Parallelstrukturen und der Verlagerung von 

wichtigen inhaltlichen Diskussionen in ein Gremium mit wenig Kontakt zum Flüchtlingsrat. 

Die Versammlung einigt sich auf eine Öffnung der AG für alle Mitglieder, wobei von den 

Interessentinnen jedoch Verbindlichkeit eingefordert wird inklusive obligatorischer 

Anmeldung. 

b) Auf die Frage nach den derzeitig drängendsten Problemen in der Flüchtlingsberatung 

berichten die Teilnehmenden übereinstimmend, dass die Situation in Afghanistan als sehr 

belastend wahrgenommen wird – weil zurzeit keine Hilfe möglich ist. Ein Teilnehmer 

erwähnt, dass 95 Prozent der Anfragen den Familiennachzug aus Afghanistan beträfen. 

Zudem gäbe es nach der Corona-Pause wieder vermehrt Dublin-Fälle. 

Die Unterbringungssituation wird von mehreren Teilnehmenden als nach wie vor sehr kritisch 

beschrieben mit stockenden Verfahren und bis zu zweijährigem Lageraufenthalt. Eine 

Teilnehmerin spricht von einer sehr hohen Auslastung der Erstaufnahmeeinrichtungen und 

der ZUE und erkennt Auswirkungen der Krise an der belarussischen Grenze. Zudem gäbe es 

medizinische Versorgungsschwierigkeiten. 

Zum Thema UMF schließlich berichtet eine Teilnehmerin vom AK landesgeförderte Stellen. 

Der AK fordert, Flüchtlinge bis zu einem Alter von 27 Jahren weiterberaten zu dürfen. 

Derzeit gäbe es viele Anträge aus Guinea.  


