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Wir stellen in unregelmäßigen Abständen einen Newsletter mit unseren Reports, mit Beiträgen, 
Presseberichten, Materialien, Projekten/Terminen (Nordrhein-Westfalen und Umgebung) rund um das 
Thema Abschiebungen und Abschiebungspraxis in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. 
(Wir bitten euch, uns zu informieren über relevante Inhalte, die wir mit aufnehmen könnten.)

Geschafft: Die neue Website des Projekts „Abschiebungsreporting NRW“ ist endlich online! Hier sind 
alle Berichte aus unserer Arbeit gebu� ndelt abrufbar, auch die, die seit Entstehen des Projekts im 
August 2021 vero� ffentlicht worden sind. Etwas u� ber ein Jahr nach Aufnahme unserer Arbeit wird 
deutlich, was schon zu erwarten war: Unsere Berichte  zeugen von Gewalt, Zwang und 
Fremdbestimmung, und sind beim Lesen oft schwer zu ertragen. 

Doch wir machen weiter. Wir  freuen uns, Fo� rdermittel fu� r ein weiteres Jahr erhalten zu haben. So 
ko� nnen wir weiter sichtbar machen, was viel zu oft im Geheimen und Verborgenen bleibt. 

Kommt direkt mit uns ins Gespra� ch! Im Herbst 2022 diskutieren wir auf zwei Konferenzen die 
Abschiebungspraxis in Nordrhein-Westfalen. Anfang November auf der Jahresta  gung Kirchenasyl   der 
ÖI kumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche (in Kooperation mit dem ÖI kumenischen 
Netzwerk Asyl in der Kirche NRW und der Ev. Melanchthon-Akademie Ko� ln). Wir diskutieren in einem 
Workshop zu „Wovor es durchs Kirchenasyl zu schu� tzen gilt“ mit und berichten aus unserer Arbeit. 
Ende November 2022 folgt dann das Asylpolitische Forum, das in diesem Jahr online stattfindet. Hier  
diskutieren wir in der AG „Abschiebungen – immer scha� rfer und inhumaner. Entwicklungen beim 
Ru� ckkehrmanagement in NRW“ mit. Jetzt fu� r beide Konferenzen anmelden (hier und hier)!    

https://www.kircheundgesellschaft.de/media/223304_flyer_asylpolitisches_forum.pdf
https://www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2022/08/bag-programm2022-screen.pdf
https://www.kircheundgesellschaft.de/media/223304_flyer_asylpolitisches_forum.pdf
https://www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2022/08/bag-programm2022-screen.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/
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Abschiebungen aus NRW
Nachtabschiebung einer mehrköpfigen Familie aus Bottrop nach Armenien
Die WDR Lokalzeit Ruhr berichtete Ende August 2022 u� ber die na� chtliche Abschiebung einer 
mehrko� pfigen Familie aus Bottrop nach Armenien. Die 18-ja�hrige Tochter der Familie stand am Beginn
einer Pflegeausbildung, die Mutter arbeitete in einer Kita, der Sohn ging zur Schule. Wieder einmal ist 
es unfassbar, mit welcher Selbstversta�ndlichkeit auch Kinder und Jugendliche durch Abschiebungen 
mitten aus ihrem Bildungsweg gerissen werden. Die Familie lebte seit Jahren in Deutschland. Dem 
Bericht zufolge begru� ndete die Beho� rde die Durchfu� hrbarkeit der Abschiebung mit einer lange zuru� ck 
liegenden Identita� tsta�uschung auf der Flucht und fehlenden Reisepa� ssen. Es dra�ngt sich die Frage auf, 
inwiefern hier seitens der Beho� rden der neue Vorgriffserlass   a  uf das sogenannte Chancen-
Aufenthaltsrecht bewusst unbeachtet blieb, um Fakten zu schaffen. Der Bundestag will den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung in Ku� rze beraten, die Bundesla�nder haben im Bundesrat bereits 
Stellung genommen.

Die Abschiebung einer angehenden Pflegekraft reiht sich ein in eine Vielzahl von Fa� llen, in denen 
Pflegekra� fte aus dem Beruf heraus abgeschoben werden oder ihnen die baldige Abschiebung droht. 
Wir sammeln seit Monaten u� berregional solche Berichte. 
Wie zynisch fu� r die armenische Familie, dass sich die neue Ministerin fu� r Flucht, Josefine Paul, nur 
kurze Zeit spa� ter in einer Protokollerkla� rung im Bundesrat u� ber die Gewinnung von Pflegepersonal 
aus Drittstaaten ausließ. (sh. Plenarprotokoll der Sitzung des Bundesrates vom 16. September 2022, S. 
368*)

Bochum: 572 Abschiebungen seit 2015
Von 2015 bis Mitte 2022 sind aus der Stadt Bochum 572 Menschen abgeschoben worden, wie aus 
einer aktuellen Antwort der Stadtverwaltung im Stadtrat hervorgeht. Den Daten zufolge leben zudem 
757 Menschen mit einer Duldung in der Stadt, die spa� testens 2016 nach Deutschland eingereist sind. 
Viele von ihnen du� rften somit unter das geplante sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht fallen, das in 
Ku� rze im Bundestag beraten wird. 

Halbjahresbericht Zentrale Ausländerbehörde Essen: drei Sammelanhörungen durchgeführt 
Wa�hrend insgesamt wenige Informationen u� ber die Arbeit der fu� nf nordrhein-westfa� lischen Zentralen 
Ausla�nderbeho� rden transparent offen gelegt werden, ist zumindest ein Teil der Arbeit der Zentralen 
Ausla�nderbeho� rde Essen nachlesbar. Die Beho� rde hat  ihren Bericht u� ber die Arbeit im 1. Halbjahr 
2022 ku� rzlich im Stadtrat vorgelegt. Aus dem Bericht geht auch hervor, mit welchen Herkunftsstaaten 
zuletzt eine besonders enge Zusammenarbeit zur Vorbereitung von Abschiebungen erfolgt ist. 
Demnach hat die ZAB Essen im 1. Halbjahr 2022 Vertreter:innen der Botschaft von Nigeria und zudem 
erstmals Vertreter:innen der Botschaften von Liberia und Tadschikistan empfangen, damit diese 
Sammelanho� rungen von ausreisepflichtigen Personen durchfu� hren. Ziel der Maßnahmen ist die 
Ausstellung von Passersatzpapieren. 89 Menschen waren in diesem Zeitraum von den 
Sammelanho� rungen betroffen. 
Abgeschoben hat die ZAB Essen im 1. Halbjahr 2022 255 Menschen. 

Aktuelles zur Nutzung von Hand- und Fußfesseln im Kreis Siegen-Wittgenstein
Die Ausla�nderbeho� rde des Kreises Siegen-Wittgenstein hat wiederholt zu Terminen vorsprechende 
Menschen unter Nutzung von Hand- und Fußfesseln unerwartet festgenommen,  – das sorgte fu� r eine 
fortdauernde Diskussion i  m Kreis     . Im September 2022 lag dem Sozialausschuss nun eine Antwort der 
Kreisverwaltung zu dieser Praxis vor (Drucksache 158/2022 1. Erga�nzung). Demnach weiß die 

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz110/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQhYHk1gmlYJfNR7nEB80w7j1DAauN_xGcfkDqU9vgg2/Mitteilung_158-2022_1._Ergaenzung.pdf
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/abschiebehaft-politik-hinterfragt-fussfesseln-id235807267.html
https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTPJeO3pLQ31EyhhvALCNjRreZTE0N4ByHvHArPjpaAM/Anlage-_Fachbereich_38_-_Bericht_1._Halbjahr_2022.pdf
https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTPJeO3pLQ31EyhhvALCNjRreZTE0N4ByHvHArPjpaAM/Anlage-_Fachbereich_38_-_Bericht_1._Halbjahr_2022.pdf
https://bochum.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWEJ06G0pgo-dVqb1VFgOWuRUO6_7iQR7VWtcPFTqpfx/Antwort_der_Verwaltung_20221883.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/plenarprotokolle/2022/Plenarprotokoll-1024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/plenarprotokolle/2022/Plenarprotokoll-1024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://twitter.com/abschiebung_nrw/status/1461358370577797121
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/220715_MKJFGFI_Bleiberechte.pdf
https://twitter.com/abschiebung_nrw/status/1564246108259450881
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/abschiebehaft-politik-hinterfragt-fussfesseln-id235807267.html
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/220715_MKJFGFI_Bleiberechte.pdf


Kreisverwaltung nicht, wie ha�ufig Hand- und Fußfesseln in der Ausla�nderbeho� rde zur Anwendung 
kommen. Die Fesseln finden Anwendung bei Abschiebungen bei der Fahrt zum Flughafen oder bei 
Fahrten zu Gerichtsterminen. Fu� r den Vollzug von Abschiebungen wu� rden im Kreis Siegen-
Wittgenstein sich im Ruhestand befindliche Polizist:innen eingesetzt. Diese seien im Umgang mit den 
Fesseln geschult.   
Die  unerwarteten Festnahmen werden indes weiter angewendet (sh. unten „Kreis Siegen-
Wittgenstein: Erneut Festnahme mit Fußfesseln bei Termin zur Duldungsverla�ngerung im Amt“).

Drohende Abschiebungen
Kreis Siegen-Wittgenstein: Erneut Festnahme mit Fußfesseln bei Termin zur 
Duldungsverlängerung im Amt
Das Bu� ndnis „Recht zu Bleiben“ im Kreis Siegen-Wittgenstein hat auf eine neuerliche Festnahme eines 
Mannes in der Ausla�nderbeho� rde der Kreisverwaltung hingewiesen und diese scharf kritisiert. Die 
Festnahme erfolgte demnach am 07. Öktober 2022.  Einem Bericht der Westfalenpost zufolge habe es 
sich „um einen regula� ren Termin zur Verla�ngerung der Duldung gehandelt“, bei dem der Mann zudem 
„auch u� ber seine bevorstehende Hochzeit mit einer Deutschen habe informieren wollen“. 
Der Kreis Siegen-Wittgenstein war in den letzten Monaten wiederholt durch seine rigide Festnahme-
Praxis in der Ausla�nderbeho� rde u� berregional in die Schlagzeilen geraten (sh. NEWS #4, NEWS #3). 
Mittlerweile hat das Bu� ndnis „Recht zu Bleiben“ mitgeteilt, der Mann wolle „freiwillig“ in den Libanon 
ausreisen.
Von Freiwilligkeit kann bei dieser Beho� rdenstrategie allerdings nicht gesprochen werden: Festnahme 
im Amt, dann tagelang Abschiebehaft und stetig steigender Druck zur Ausreise.  
Das Bu� ndnis „Recht zu Bleiben“ macht deutlich, wie sehr die Ausla�nderbeho� rde des Kreises Siegen-
Wittgenstein zu einem angstbesetzten Ört wird: „Diese Methode ist unmenschlich und abzulehnen. Die
Angst bei Verwandten und Betroffenen steigt dadurch, Termine in der Beho� rde wahrzunehmen.“

Nordkirchen/ Ascheberg: Drohende Abschiebung nach Burkina Faso
Seit acht Jahren lebt Ösman Dao in Deutschland, zuna� chst in Nordkirchen, dann in Ascheberg (Kreis 
Coesfeld). UI ber Jahre arbeitete er als Sandstrahler. Nun hat ihm die Ausla�nderbeho� rde die 
Arbeitserlaubnis entzogen, wie die Ruhr Nachrichten berichten. So kann er auch die Wohnung, die er 
gefunden hat, nicht beziehen, da sie an den Arbeitsvertrag gebunden ist. Dao hat große Angst, dass er 
seine Duldung verliert und abgeschoben wird und bemu� ht sich um die Beantragung seines 
Reisepasses. 
Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung verspricht Menschen wie Ösman Dao Hilfe: Auf S. 139 
heißt es: "Arbeitsverbote fu� r bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab." Doch noch ist kein 
einziges der migrationspolitischen Vorhaben der Ampel-Koalition umgesetzt. 

Hochsauerlandkreis: Mann kämpft gegen seine Abschiebung in den Sudan
Ein im Hochsauerlandkreis lebender Mann ka�mpft gegen seine Abschiebung in den Sudan. Dafu� r hat er
eine eigene Önline-Petition gestartet, die mitgezeichnet werden kann. Demnach ist der Mann als 
politischer und gewerkschaftlicher Aktivist und Funktiona� r der sudanesischen Revolution nach 
Deutschland geflu� chtet und wurde im Sudan vom Sicherheitsapparat verhaftet und gefoltert.
Zwar wird wenig in den Sudan abgeschoben, aber einen formalen Abschiebestopp gibt es nicht. So 
wurden nach Daten der Bundesregierung von 2021 bis Mitte 2022 insgesamt 12 Menschen 
abgeschoben.  

https://weact.campact.de/petitions/drohende-abschiebung-trotz-erfolgreicher-integration-am-arbeitsmarkt
https://www.ruhrnachrichten.de/nordkirchen/ploetzlich-darf-osman-dao-nicht-mehr-arbeiten-das-ist-unvorstellbar-w1786163-p-2000612602/
https://www.facebook.com/recht.zu.bleiben.siegen
https://www.abschiebungsreporting.de/news-3-zu-abschiebungen-und-zur-abschiebungspraxis-in-nordrhein-westfalen/
https://www.abschiebungsreporting.de/news-4-zu-abschiebungen-und-zur-abschiebungspraxis-in-nordrhein-westfalen/
https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-in-der-auslaenderbehoerde-klicken-erneut-fussfesseln-id236620231.html
https://www.facebook.com/recht.zu.bleiben.siegen


Lange Wartelisten für Kirchenasyl
Das ÖI kumenische Netzwerk Asyl in der Kirche in NRW e.V. macht darauf aufmerksam, dass die 
Wartelisten fu� r ein Kirchenasyl zurzeit sehr lang sind. UI ber 150 Menschen stehen zurzeit auf der Liste 
des Vereines. Der Abschiebungsdruck ist fu� r die Betroffenen sehr groß. 
Die taz berichtete ausfu� hrlich.

Geflüchteten Drittstaatler:innen aus der Ukraine kann Abschiebung drohen
Dass Menschen, die vor den Bomben in der Ukraine flu� chteten, bereits wenige Monate spa� ter die 
Abschiebung drohen kann, ist Folge einer politisch so gewollten Ungleichbehandlung. Wa�hrend alle 
Schutzsuchenden mit ukrainischem Reisepass nach einem EU-Beschluss direkt einen Schutzstatus 
erhalten, ist dies bei Menschen ohne ukrainischen Pass nicht automatisch der Fall. Dazu za�hlen ganz 
unterschiedliche Gruppen von Menschen, die bisher in der Ukraine lebten, von der ghanaischen 
Medizinstudentin u� ber den usbekischen Taxifahrer bis hin zur georgischen Großmutter.

Nun hat die Landesregierung dem neu konstituierten Integrationsausschuss im Landtag Zahlen 
vorgelegt (Vorlage 18/180 A 19): Insgesamt sind seit dem 24. Februar 2022 rund 215.000 Menschen 
aus der Ukraine nach Nordrhein-Westfalen geflu� chtet. Darunter befanden sich rund 8.100 Menschen 
ohne ukrainischen Pass.(Stand: 11.09.22). Rund 5.000 Menschen davon haben nach Angaben der 
Landesregierung eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Fiktionsbescheinigung  erhalten (3.423 Personen
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG, 1.538 Personen Fiktionsbescheinigung). Zu den u� brigen 
3.168 Personen macht die Landesregierung keine genaueren Angaben. Dazu heißt es: (…) “Der aktuelle
aufenthaltsrechtliche Status der u� brigen nicht-ukrainischen drittstaatsangeho� rigen Personen kann 
ho� chst unterschiedlich ausfallen wie z.B. Gestattung wa�hrend eines laufenden Asylverfahrens, die 
Inhaberschaft eines anderen Aufenthaltstitels oder aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch der 
Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.“(...) 
Potentiell ist dieser Personenkreis damit auch von Abschiebungen bedroht. Dass fu� r die o.g. kleine 
Gruppe bisher keine generelle aufenthaltsrechtliche Lo� sung von der Politik vorgeschlagen worden ist, 
ist skandalo� s und bescha�mend. BIPoC-Geflu� chtete aus der Ukraine vernetzen sich daher bundesweit, 
um ihre Rechte einzufordern.
Eine aktuelle Arbeitshilfe zum Themenkomplex von Rechtsanwalt Jens Dieckmann in Zusammenarbeit 
mit dem Flu� chtlingsrat Rheinland-Pfalz e.V. kann hier eingesehen werden. 

 

Gescheiterte Abschiebungen 
Gelsenkirchen: Mann wird bei Abschiebungsversuch schwer verletzt
Wie mehrere Medien berichteten, wurde ein 51-ja�hriger Mann bei einem Abschiebungsversuch am 13. 
September 2022 schwer verletzt. Der Mann war wohl fu� r die Sammelabschiebungsmaßnahme in den 
Kosovo am gleichen Tag vom Flughafen Du� sseldorf vorgesehen. Den Berichten   zufolge   kam es zum 
Einsatz von Spezialkra� ften. Mehrere Straßenzu� ge im Stadtteil Schalke wurden dafu� r gesperrt. Nach 
Angaben der Polizei habe der Mann die Beho� rdenmitarbeiter:innen zuvor mit einer Schusswaffe 
bedroht und sei schließlich aus dem Fenster gesprungen. Warum der Einsatz der Beho� rden derart 
eskalierte, muss dringend aufgekla� rt werden.

https://www.sueddeutsche.de/panorama/polizei-gelsenkirchen-mann-springt-bei-abschiebung-aus-dem-fenster-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220913-99-745600
https://www.radioemscherlippe.de/artikel/gelsenkirchen-mann-verletzt-sich-bei-geplanter-abschiebung-1426134.html
https://fluechtlingsrat-rlp.de/erweiterte-auflage-der-arbeitshilfe-eilantrag-beir-echtswidrigem-verhalten-der-abh-bei-antragstellung-nach-%C2%A724-aufenthg-von-drittstaatsangehoerigen-aus-der-ukraine
https://twitter.com/iwspace/status/1564938212635820035
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-180.pdf
https://www.migazin.de/2022/07/04/ratlosigkeit-willkuer-behoerde-georgierin-ukraine/
https://www.ksta.de/koeln/kalk/demo-in-kalk-blacks-in-cologne-kritisieren-auslaenderamt-39793746
https://www.ksta.de/koeln/kalk/demo-in-kalk-blacks-in-cologne-kritisieren-auslaenderamt-39793746
https://taz.de/Wenig-Platz-im-Kirchenasyl/!5879496/
https://twitter.com/KirchenasylNRW/status/1579523101741944837
https://www.sueddeutsche.de/panorama/polizei-gelsenkirchen-mann-springt-bei-abschiebung-aus-dem-fenster-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220913-99-745600


Presseberichte
Wuppertal: Auftakt des Runden Tisches „Würde für alle“ mit Besuch des 
Abschiebungsreporting NRW
In Wuppertal gru� ndet sich der neue Runde Tisch „Wu� rde fu� r alle“. Er bescha� ftigt sich, unter anderem, 
mit den erheblichen Misssta�nden der o� rtlichen Ausla�nderbeho� rde. Zum ersten Treffen Ende August 
2022 war das Abschiebungsreporting NRW eingeladen und berichtete den Interessierten u� ber die 
rigide Abschiebungspraxis in Nordrhein-Westfalen. Bewusst wurde kein Schwerpunkt auf die Situation
in Wuppertal gelegt. 
Die W  estdeutsche Zeitung   und die Wuppertaler Rundschau berichteten. 

Trotz Jahrhundertflut in Pakistan: Bund und Länder hielten an zwei Sammelabschiebungen fest
UI ber 30 Millionen Menschen sind nach Angaben von Hilfsorganisationen in Pakistan von den schweren
Regenfa� llen, der Flut und den Folgen betroffen. Ein Zusammenhang der extremen Flut mit dem von 
Menschen gemachten Klimawandel ist offenkundig. Dennoch  entschieden sich Bund und La�nder, 
weiter nach Pakistan abzuschieben – so fanden ku� rzlich zwei Sammelabschiebungen in das 
Katastrophengebiet statt. Die Sammelabschiebung am 06. September 2022 von Mu� nchen nach 
Islamabad kritisierte das Abschiebungsreporting NRW gemeinsam mit dem Bayerischen Flu� chtlingsrat
und Hum Hain Pakistan e.V. scharf. 36 Menschen wurden mit dem Flug in einer deutsch-zypriotischen 
Kooperation abgeschoben, davon 29 aus Deutschland. Zahlreiche von ihnen waren zuvor in den 
Abschiebegefa�ngnissen in Pforzheim, Darmstadt oder anderswo inhaftiert. 
Der zweite Sammelcharter flog am 11. Öktober 2022 von Frankfurt am Main nach Pakistan. Die 
Landesflu� chtlingsra� te, PRÖ ASYL und Hum Hain Pakistan e.V. haben auch diese Maßnahme scharf 
kritisiert und einen sofortigen Abschiebungsstopp fu� r Pakistan gefordert. Zuvor hatte auch der 
Flu� chtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland Christian Sta�blein einen 
Abschiebungsstopp fu� r Pakistan gefordert.    

Im ersten Halbjahr 2022 hat sich Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Bundesregierung an drei von
fu� nf Sammelabschiebungen nach Pakistan beteiligt (sh. BT-Drs. 20/3130).

Österreich: Zwangseinziehung zur Armee nach Abschiebung nach Tschetschenien
Die o� sterreichische Zeitung ZackZack berichtete in einer ausfu� hrlichen Reportage u� ber zwei in die 
Russische Fo� deration abgeschobene Tschetschenen, die in die russische Armee zwangseingezogen 
wurden. Die beiden Ma�nner waren demnach als Kleinkinder nach ÖI sterreich gekommen und im April 
2022 abgeschoben worden. Einer der beiden befand sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits 
in einem Milita� rlager an der ukrainischen Grenze. Beide Ma�nner sprechen dem Bericht zufolge kein 
russisch. 
Es ist davon auszugehen, dass es sich nicht um Einzelfa� lle handelt. In den letzten Jahren waren auch 
viele in Deutschland lebende Tschetschenen von Abschiebung betroffen.  

Gesetzgebung 
Gesetzesentwurf zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts
Mittlerweile hat der Bundesrat seine erste Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
fu� r ein sogenanntes Chancen-Aufenthaltsrecht beschlossen (sh. BR-Drs. 367/22 Beschluss). Von den 
durchaus vorhandenen progressiveren Vorschla� gen aus den Ausschu� ssen des Bundesrates schaffte es 
allerdings keiner zu einem Mehrheitsvotum im Plenum. So schlug der Ausschuss fu� r Arbeit, Integration
und Sozialpolitik vor, die Altersgrenze beim Bleiberecht fu� r Minderja�hrige von der bisherigen Grenze 

https://twitter.com/abschiebung_nrw/status/1570802046156296193
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0301-0400/367-22(B).pdf;jsessionid=817F70A990B49034FE7E09B3A3595FEF.2_cid365?__blob=publicationFile&v=1
https://zackzack.at/2022/09/23/aus-oesterreich-abgeschoben-von-kadyrow-zwangseinberufen-reportage
https://www.ekd.de/sonntagsruhe/staeblein-fordert-abschiebestopp-nach-pakistan-75393.htm
https://www.frnrw.de/top/gemeinsame-pm-landesfluechtlingsraete-pro-asyl-und-hum-hain-pakistan-ev-fordern-abschiebungsstopp-nach-pakistan.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-kritik-an-abschiebungen-ins-hochwassergebiet-pakistan-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220908-99-680904
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-kritik-an-abschiebungen-ins-hochwassergebiet-pakistan-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220908-99-680904
https://www.abschiebungsreporting.de/abschiebung-in-die-hochwasserkatastrophe-in-pakistan/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/nothilfe-pakistan/
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/runder-tisch-zu-problemen-in-wuppertaler-auslaenderbehoerde_aid-75588835
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/abschiebung-in-wuppertal-nach-20-jahren-duldung-nachts-aus-dem-haus-geholt_aid-76044797
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/abschiebung-in-wuppertal-nach-20-jahren-duldung-nachts-aus-dem-haus-geholt_aid-76044797


von 14 Jahren nach unten hin abzusenken (sh. BR-Drs. 367/1/22, S. 6 f.), was eine wirkliche 
Verbesserung fu� r Kinder bedeuten wu� rde. Dafu� r gab es aber keine Mehrheit im Bundesrat.

Nun wird der Bundestag bald seine Beratungen aufnehmen. Wird es nicht mehr zu nennenswerten 
Verbesserungen im Gesetzentwurf kommen, wird das Gesetz kaum den von den Koalitionsfraktionen 
angeku� ndigten Bruch mit den Kettenduldungen bewirken ko� nnen. Das sieht auch die 
Ministerialverwaltung selbst so: Wa�hrend laut Gesetzentwurf insgesamt, im Hinblick auf die geforderte
Voraufenthaltszeit (Aufenthalt in Deutschland mindestens seit 2016), grundsa� tzlich u� ber 136.000 
Menschen bundesweit in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen ko� nnten, geht die 
Bundesregierung nur von rund 98.000 Antra� gen fu� r ein sogenanntes Chancen-Aufenthaltsrecht aus 
(BR-Drs. 367/22, S. 16). Liest man den Gesetzentwurf dann weiter, so fu� hrt die Bundesregierung im 
Folgenden an, dass sie davon ausgeht, dass von den 98.000 Menschen, die das Chancen-
Aufenthaltsrecht fu� r ein Jahr erhalten wu� rden, nur rund 33.000 Menschen die geforderten 
Voraussetzungen fu� r die Erteilung eines daran anschließenden Bleiberechts nach § 25b AufenthG  
erfu� llen wu� rden.

So schrumpft das Gesetz in sich zusammen: 33.000 von u� ber 136.000 potentiell profitierenden 
Menschen. Zwar liefert das Bundesinnenministerium keine na�heren Ausfu� hrungen zu seiner Annahme,
doch klingt diese nach den bisherigen Maßgaben des Gesetzes realistisch. Besonders alte, kranke und 
beeintra� chtigte Menschen werden nach bisherigem Stand des Gesetzentwurfes kaum eine Chance 
haben, u� ber das einja�hrige Chancen-Aufenthaltsrecht hinaus, ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhalten, 
denn die  Anforderungen dafu� r sind vielfach zu hoch. All diesen Menschen droht nach einem Jahr der 
Ru� ckfall in die Duldung.     

Rechtsprechung/ Erlasse
Abschiebestopp Iran
Am 08. Öktober 2022 hat Integrations- und Flu� chtlingsministerin Josefine Paul erkla� rt, dass 
Abschiebungen aus Nordrhein-Westfalen in den Iran bis auf Weiteres ausgesetzt werden. Die 
Ministerin wies darauf hin, dass sie auf eine bundesweite Lo� sung setze und erwarte, dass der Bund mit
den La�ndern schnell ein „abgestimmtes Vorgehen“ beschließe. Zuvor hatte zuna� chst Niedersachsen als 
erstes Bundesland einen Abschiebestopp verku� ndet und zudem einen Antrag fu� r die anstehende 
Innenminister:innen-Konferenz angeku� ndigt.
Paul sprach zudem davon, dass Nordrhein-Westfalen „solidarisch an der Seite der Iranerinnen und 
Iraner“ stehe, „die sich fu� r Frauenrechte, fu� r Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie gegen Folter 
und die Todesstrafe einsetzen“.

Der Abschiebestopp in NRW erkennt endlich die dramatische Menschenrechtslage im Iran an, wo seit 
Wochen Demonstrierende gegen die Regierung auf die Straße gehen. Bereits mehrere hundert 
Menschen sind seither nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen von den Beho� rden geto� tet 
worden, darunter zahlreiche Minderja�hrige. 

In NRW waren nach Angaben der Landesregierung 2.650 Menschen mit iranischer Staatsangeho� rigkeit
ausreisepflichtig und damit bisher ohne feste Aufenthaltserlaubnis (Stand 31.12.2021), bundesweit 
waren es zum 30.06.2022 u� ber 11.000 Menschen. Die iranischen Menschen in NRW finden nun endlich
etwas mehr Sicherheit. Nun mu� ssen aber auch , Bleiberechte erteilt werden sowie bestehende 
Arbeitsverbote und Leistungsku� rzungen – wo vorhanden - aufgehoben werden.  

https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-wird-vorerst-nicht-in-den-iran-abschieben-pistorius-kundigt-antrag-auf-abschiebestopp-bei-der-herbst-imk-an-216008.html
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-wird-vorerst-nicht-in-den-iran-abschieben-pistorius-kundigt-antrag-auf-abschiebestopp-bei-der-herbst-imk-an-216008.html
https://www.abschiebungsreporting.de/abschiebestopp-iran/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0301-0400/367-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0301-0400/367-1-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Nach Daten der Bundesregierung wurden seit 2017 bis Mitte 2022 bundesweit 145 Menschen in den 
Iran abgeschoben. Dem Abschiebungsreporting NRW sind in den letzten Monaten mehrere 
Abschiebungen aus NRW in den Iran bekannt geworden. UI ber eine aus dem Kreis Viersen geplante 
Abschiebung, die erst in letzter Minute gestoppt wurde, haben wir Ende Juni 2022 berichtet. 

Minden: Abschiebung einer Familie nach Polen vorläufig gestoppt
Mit Beschluss vom 05. September 2022 (Az. 12 L 599/22.A) hat das Verwaltungsgericht Minden die 
Abschiebung einer Familie nach Polen vorla�ufig gestoppt. Die Familie sollte auf Grundlage der Dublin-
Verordnung nach Polen abgeschoben werden.
Das Gericht fu� hrte in seiner Entscheidung an, dass in Polen auch Kinder oft wa�hrend des 
Asylverfahrens inhaftiert werden. 2021 sei dies in 567 Fa� llen der Fall gewesen. Es sei somit offen, ob 
der Familie in Polen eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK 
drohe.
Die weitere Kla� rung bleibt nun dem Hauptsacheverfahren vor Gericht vorbehalten.  
Wie dramatisch schlecht es den Menschen in Polens Haftanstalten geht, dokumentiert PRÖ ASYL in 
einem Interview mit einem davon betroffenen Mann.

Europäischer Gerichtshof rügt das  Handeln des BAMF während der Pandemie
Der Europa� ische Gerichtshof hat im September 2022 erneut das Handeln deutscher Beho� rden geru� gt. 
Das Bundesamt fu� r Migration und Flu� chtlinge (BAMF) hatte wa�hrend der Pandemiezeit in zahlreichen 
Verfahren die UI berstellungsfristen nach der Dublin-Verordnung ausgesetzt, um la�nger Zeit fu� r 
Abschiebungen von Menschen in europa� ische Staaten zu haben. Dieses Vorgehen war rechtswidrig, 
entschied nun der EuGH (Az.   C-245/21 und C-248/21  )
Wie PRÖ ASYL ausfu� hrt, erhielten nach Angaben der Bundesregierung u� ber 21.000 Asylsuchende ein 
entsprechendes Schreiben, bei vermutlich circa 9.000 Personen sei an der Aussetzung der Frist 
festgehalten worden.
Auch das Abschiebungsreporting NRW hatte u� ber Abschiebungen berichtet, die nur aufgrund der 
Fristen-Trickserei des BAMF noch durchgefu� hrt werden konnten. So war im November 2021 ein 
alleinerziehender afghanischer Vater nachts mit seinen vier Kindern aus Öberhausen nach Kroatien 
abgeschoben worden, obwohl die regula� re Dublin-UI berstellungsfrist offenkundig la�ngst abgelaufen 
war (sh. NEWS #2).   

Aktionen
Bündnis AfghanistanNotSafe Köln/ Bonn erinnert an über 1.000 aus Deutschland nach 
Afghanistan abgeschobene Menschen
Regelma�ßig ruft das Bu� ndnis AfghanistanNotSafe Ko� ln/ Bonn zu Mahnwachen auf, um auf die 
unertra�gliche Situation in Afghanistan aufmerksam zu machen. Ende August 2022 erinnerte eine 
Aktivistin in ihrer Rede an die u� ber 1.000 in den letzten Jahren aus Deutschland nach Afghanistan 
abgeschobenen Menschen, von denen einige nach der Abschiebung starben und viele erneut flu� chten 
mussten. Nordrhein-Westfalens Landesregierung hatte sich regelma�ßig an dieser Praxis beteiligt. Wir 
dokumentieren   auf unserer Website   den Wortbeitrag  . Viel zu wenig wird u� ber diese Menschen 
gesprochen. Kaum jemand fordert ihre Ru� ckholung nach Deutschland. 
Wenige Tage nach der Mahnwache nahm der Afghanistan-Untersuchungsausschuss im Bundestag 
seine Arbeit auf.
 

https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2022/09/Redebeitrag-AfghanistanNotSafe-KoelnBonn.pdf
https://www.facebook.com/Afghanistannotsafe-K%C3%B6lnBonn-104769664378693
https://www.abschiebungsreporting.de/news-2-zu-abschiebungen-und-zur-abschiebungspraxis-in-nordrhein-westfalen/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/eugh-stellt-fest-bamf-handelte-waehrend-pandemie-europarechtswidrig/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220160de.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l9Uo0WJjXIg
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_minden/j2022/12_L_599_22_A_Beschluss_20220905.html
https://www.abschiebungsreporting.de/willich-kreis-viersen-will-am-montag-57-jaehrigen-christen-in-den-iran-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/willich-kreis-viersen-will-am-montag-57-jaehrigen-christen-in-den-iran-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2022/09/Redebeitrag-AfghanistanNotSafe-KoelnBonn.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2022/09/Redebeitrag-AfghanistanNotSafe-KoelnBonn.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220160de.pdf


Sonstiges 
Nach transfeindlichem, tödlichem Angriff am Rande des CSD in Münster
Der transfeindliche, to� dliche Angriff auf Malte C. am Rande des CSD in Mu� nster hat viele Menschen 
erschu� ttert. Fu� r uns ist er unertra�glich und wir verurteilen die transphobe Gewalt.
Nachdem bekannt wurde, dass der Tatverda� chtige keinen deutschen Pass besitzt, gab es zahlreiche 
Berichte in den Medien, die den Kontext jedoch nicht immer korrekt dargestellt haben. 

Zwischenzeitlich hat die Landesregierung NRW dem Landtag detaillierte personenbezogene Daten des 
Mannes vorgelegt. Demnach sei der sich in U-Haft befindliche 20-Ja�hrige russischer Staatsbu� rger. Er 
sei 2014 mit der Familie eingereist und habe 2017 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 
AufenthG erhalten, die zur Zeit bis Mai 2023 befristet sei. Grundlage sei ein vom Bundesamt fu� r 
Migration und Flu� chtlinge (BAMF) festgestelltes Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG.

Der Mann ist also nicht ausreisepflichtig und war es auch nie. Eine Abschiebung ist aufgrund des 
bestehenden Abschiebungsverbotes rechtlich nicht mo� glich. Laut dem Bericht der Landesregierung 
begleitet den Fall allerdings aufenthaltsrechtlich bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Regionale 
Ru� ckkehrkoordinationsstelle (RRK) der Bezirksregierung Mu� nster. 

Abschiebeflieger Corendon Airlines sponsert Fortuna Düsseldorf
Wie ha�ngen Abschiebungen und Sport zusammen? Mo� glicherweise enger als gedacht. Mit beiden 
werden Gescha� fte gemacht, manchmal auch als Synergie. Der Fußballzweitligist Fortuna Du� sseldorf 
pra� sentierte im Februar 2022 stolz seinen neuen Airlinepartner, der bereits seit Beginn der Saison 
2021/ 2022 ta� tig sei: Corendon Airlines. Demnach umfasse das Engagement des „freundlichen 
Ferienfliegers“ u.a. „die werbliche Pra� senz auf den TV-LED-Banden und Fan-Promotions wa�hrend der 
Heimspiele“. Verschwiegen wird derweil, dass das Unternehmen nicht nur im Tourismus sein Geld 
verdient, sondern auch mit Abschiebungen. Den Recherchen von Deportation Alarm zufolge stand das 
Unternehmen im Jahr 2021 mit 25 Sammelabschiebungen aus Deutschland auf Platz 2 der sich an 
Sammelabschiebungen beteiligenden Unternehmen. 762 Menschen wurden so abgeschoben, Kosten 
von u� ber 2 Millionen Euro sind entstanden. Ziele der Abschiebungen waren Albanien, Armenien, 
Bulgarien, Gambia, Ghana, Guinea, Kosovo, Moldau, Nordmazedonien, Ruma�nien, Serbien, Tunesien 
und die Ukraine.   
Öb den Fans dieser Zusammenhang bekannt ist?

Joachim Stamp als Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen der Bundesregierung im 
Gespräch
Wie der SPIEGEL berichtete, ist der in Nordrhein-Westfalen 2022 abgewa�hlte ehemalige 
Flu� chtlingsminister Joachim Stamp bei der Bundesregierung im Gespra�ch fu� r das im Koalitionsvertrag 
vorgesehene Amt des Sonderbevollma�chtigten fu� r Migrationsabkommen mit Drittstaaten. Damit 
wu� rde er unter anderem zusta�ndig fu� r die Aushandlung von Abkommen zur Ru� cku� bernahme von 
abgelehnten Asylbewerber:innen. 
Im Februar 2022 hatte Stamp noch als Minister ein sogenanntes Ru� ckkehr- und 
Reintegrationszentrum in Ghana ero� ffnet, das von Nordrhein-Westfalen finanziell unterstu� tzt wird (sh.
NEWS #4).

https://www.abschiebungsreporting.de/news-4-zu-abschiebungen-und-zur-abschiebungspraxis-in-nordrhein-westfalen/
https://twitter.com/ChancenNRW/status/1496115092265611270
https://twitter.com/ChancenNRW/status/1496115092265611270
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/lizenz-zum-abschieben-a-f3162edd-14cf-4fa3-8957-a09112334f4a
https://twitter.com/abschiebung_nrw/status/1576175987481419777
https://deportationalarm.com/
https://www.f95.de/aktuell/news/verein/detail/28854-corendon-airlines-wird-offizieller-airlinepartner/


Veranstaltungen
Fr., 04. November bis So., 06. November 2022, Köln:
Jahrestagung Kirchenasyl „Gemeinsam Grenzen überwinden“
Örganisiert von der ÖI kumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche in Kooperation mit 
dem ÖI kumenischen Netzwerk Asyl in der Kirche NRW und der Ev. Melanchthon-Akademie Ko� ln

Das Abschiebungsreporting NRW diskutiert in einem Workshop zu „Wovor es durchs Kirchenasyl zu 
schu� tzen gilt“ mit und berichtet aus der Arbeit. 

Anmeldungen bis 15.10.2022 erbeten. 

Fr., 25. November bis So., 27. November 2022, online:
Asylpolitisches Forum 2022: Mehr Humanität wagen – Verbesserungen beim Flüchtlingsschutz 
jetzt!  
Örganisiert von der Evangelischen Akademie Villigst im Institut fu� r Kirche und Gesellschaft, 
Evangelische Kirche von Westfalen, in Zusammenarbeit mit dem Flu� chtlingsrat NRW, Amnesty 
International, PRÖ ASYL, Diakonie RWL und der ÖI kumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der
Kirche 

Das Abschiebungsreporting NRW diskutiert in der AG zu „Abschiebungen – immer scha� rfer und 
inhumaner. Entwicklungen beim Ru� ckkehrmanagement in NRW “mit.

https://www.kirchenasyl.de/portfolio/bag-jahrestagung-in-koeln/
https://www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen/asylpolitisches-forum-2022-2022-11-25-163000-3684/
https://www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen/asylpolitisches-forum-2022-2022-11-25-163000-3684/

