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An  den
Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages

Maximillianeum

81627 München 

Petition  

"Abschiebungen in den Nordirak einstellen“

Wir bitten den Petitionsausschuss,  

a.) an die Ausländerbehörde Regensburg zu appellier en, die eingeleiteten 
Abschiebungsvorbereitungen in den Nordirak gegen folgende 3 irakische Flüchtlinge     

• Hunnar Abdullah Hamarahin 
• Salam Hassan Mohamad (alias Omar)
• Mohamed Derwish 

 
 solange einzustellen, bis sicher gestellt und garantiert ist, dass nachfolgend genannte 
Kriterien von

 
• UNHCR 
• Schweizer Flüchtlingshilfe 
• Amnesty International

 
 erfüllt sind und Beachtung finden.   
    
 b.) an das Bayerische Innenministerium und die baye rischen Ausländerbehörden zu 
appellieren, alle weiteren Abschiebevorbereitungen gegen Flüchtlinge aus dem Nordirak 
solange einzustellen, bis diese Kriterien erfüllt sind und Beachtung finden.        

 
    Die bisher bekannt gewordenen Abschiebungsvorbereit ungen missachten diese 
Kriterien. Sie stellen einen groben Verstoß gegen a llgemeine menschenrechtliche und 
humanitäre Grundsätze dar.



  Begründung   
 

 I. Einleitung  
 
 Die Ausländerbehörde in Regensburg hat bisher 4 irakischen Flüchtlingen die 
Abschiebeandrohung zugestellt. Den Betroffenen wurde mitgeteilt, wenn nicht innerhalb von 
einem Monat die freiwillige Ausreise erfolge, komme eine Verlängerung der Duldung 
grundsätzlich nicht mehr in Frage, da die Abschiebung in die Wege geleitet werde. Laut 
Bayerischem Staatsministerium des Innern sei "die Rückführung ausreisepflichtiger, 
straffällig gewordener Personen aus dem autonomen Kurdengebiet im Nordirak durch die  
Ausländerbehörden nunmehr generell möglich"  (zitiert aus einer Ausreiseaufforderung der 
Ausländerbehörde Regensburg , 08.06.2011)

 
 Einer der Betroffenen, Akam Ahmad Darwisch, der seit 1997 (!) in Deutschland lebt, hat sich 
angesichts dessen und trotz derzeit ruhendem Asylfolgeverfahren sehr verzweifelt zur 
"freiwilligen Ausreise" am 01. Sept. 2011 entschlossen. Gegen die drei oben genannten  
Flüchtlinge aus Regensburg, die seit knapp 10 Jahren hier leben und nicht zurückkehren 
können, wird die Abschiebung vorbereitet.

 
 Konkretes zu den aus Regensburg Betroffenen fassen wir am Ende der Petition zusammen.  
  
 Auch in anderen bayerischen Städten bereiten Ausländerbehörden die Abschiebung von 
irakischen Flüchtlingen in den Nordirak vor. 

 
 II.  IMS des Bayerischen Innenministeriums vom 03.0 3. 2011 
 
 Das Bayerische Innenministerium hatte per IMS vom 03.03.2011 die Ausländerbehörden 
darüber informiert, dass unter Beachtung diverser Vorgaben - darunter " Beachtung der vom 
UNHCR aufgestellten Kriterien"  -  Rückführungen vollziehbar ausreisepflichtiger irakischer 
Staatsangehöriger in das autonome Kurdengebiet im Nordirak (Provinzen Sulamanyia, Erbil, 
Dohuk) unter der Voraussetzung möglich sind, dass sie 

 
• wegen einer Straftat zu insgesamt mehr als 50 Tagessätzen verurteilt wurden und 
• aus dem autonomen Kurdengebiet im Nordirak stammen  

 
 In diesem IMS des Bayerischen Innenministeriums werden aber viele UNHCR-Kriterien gar 
nicht erwähnt. Erwähnung findet zumindest das UNHCR - Kriterium, dass Rückführungen 
nur dann erfolgen können, "wenn die Betroffenen an ihrem jeweiligen Herkunftsort im 
autonomen Kurdengebiet im Nordirak auf fortbestehende familiäre Strukturen oder sonstige 
soziale Netzwerke zurückgreifen können.“

 
    Im nächsten Absatz wird jedoch dieses UNHCR Kriterium wieder für ungültig erklärt:
 
 “Liegen der Ausländerbehörde keine Informationen zur Rückkehrsituation des 
Abzuschiebenden im Autonomen Kurdengebiet im Nordirak vor, kann gleichwohl der 
Polizeiinspektion Schubwesen ein Schubauftrag erteilt werden, wenn feststeht, dass der 
Geburtsort im autonomen Kurdengebiet des Nordirak liegt.“  (IMS Bayerisches Innenministerium 
03.03.2011)   

 
 Offensichtlich soll nur "Geburtsort/Herkunft Nordirak" und "Verurteilung zu insgesamt mehr 
als 50 Tagessätzen" geprüft werden und dann ungeachtet sonstiger Aspekte abgeschoben 
werden.

 
    Dies stellt u. E. einen groben Verstoß  gegen die genannten Kriterien und gegen 
allgemeine menschenrechtliche und humanitäre Grunds ätze dar. 

 
 Die Ausländerbehörde Regensburg scheint diesbezüglich eine "Vorreiterrolle" einzunehmen. 



 
    
 III. Jüngste Pressemeldungen zur Situation im Nordi rak  
 
 Im April und Mai 2011 gingen junge Menschen in Erbil und Sulaimaniya zu Tausenden für 
bessere Lebensbedingungen und gegen Vetternwirtschaft und Korruption auf die Straße. 
Die Proteste wurden blutig niedergeschlagen. Menschen wurden auf offener Straße 
erschossen, festgenommen und inhaftiert. Hunderte Verletzte mussten in Krankenhäusern 
behandelt werden. 

 
 Seit dem 16. Juli greift die iranische Armee Ziele in der kurdischen Autonomieregion im 
Nordirak an. Hunderte Menschen starben bereits, Dörfer wurden zerstört und viele hundert 
Menschen sind auf der Flucht. 

 
 In der Stadt Tikrit (Nordirak, Provinz Salahedinn) sind am 28. Juli 2011 laut Agentur Reuters 
mindestens fünf Menschen bei zwei Explosionen getötet worden. 22 Menschen erlitten 
Verletzungen. Die Junge Welt meldete über diesen Vorfall,  dass laut Mitteilung der 
Gesundheitsbehörden und der Sicherheitskräfte der Provinz, durch eine Autobombe und 
einen Selbstmordattentäter mindestens 12 Menschen getötet und etwa 30 Menschen 
verletzt worden sind. 

    IV. Zusammenfassung der Positon von UNHCR, Schweize r Flüchtlingshilfe und 
Amnesty international   
    
 IV.a) UNHCR 
 
 Der UNHCR empfiehlt in dem im IMS des Innenministeriums genannten 8 seitigen 
Positionspapier vom 22.Mai 2009, "Irakern aus den unter kurdischer Verwaltung 
stehenden Provinzen den weiteren Aufenthalt aus hum anitären Gründen zu gestatten, 
auch wenn sie im Einzelfall nicht als international schutzbedürftig angesehen werden." (S 8). 

 
 Angehörige von 14 genannten Personengruppen sind einem besonderen Verfolgungsrisiko 
ausgesetzt, darunter u.a. 

 
• Journalisten und Medienmitarbeiter,
• Menschenrechtsaktivisten  
• ethnische oder religiöse Minderheiten, 
• Personen, die unislamischen Verhaltens bezichtigt werden
• tatsächliche oder vermeintliche Gegner bewaffneter Gruppierungen oder politischer 

Strömungen
 
 Die Sicherheitslage in den drei nördlichen Provinzen sei "zwar derzeit relativ stabil", die 
Gesamtsituation bleibe jedoch "angespannt und die weitere Entwicklung 
unvorhersehbar. Überdies kommt es .... zu schwerwie genden gegen bestimmte 
Bevölkerungsgruppen gerichtete Menschenrechtsverlet zungen" (S 7/8 ) ( UNHCR - 
Position zum Schutzbedarf irakischer Asylsuchender und zu den Möglichkeiten der Rückkehr irakischer 
Staatsangehöriger in Sicherheit und Würde , 22 Mai.2009 )

  
    IV b.) Schweizerische Flüchtlingshilfe (www.fluechtlingshilfe.ch) :  "Die 
sozioökonomische Situation im Nordirak" 

    
 Dieses 20seitige Themenpapier vom Mai 2010 enthält folgende Kapitel: 
   
• Einleitung
• Zugang zu Wohnraum
• Medizinische Versorgung



• Zugang zum Arbeitsmarkt
• Bildungswesen
• Sozialwesen und soziale Sicherheit

 
 In der Einleitung wird die sozioökonomische Situation im Nordirak wie folgt 
zusammengefasst:

   
• Arbeitslosenquote um die 50%, eine sichere und ausreichende Einkommensquelle 

lässt sich  kaum ohne entsprechende Beziehungen realisieren;  
• das Wohungsangebot ist gering, sehr hohe Mietkosten 
• eine gute Gesundheitsversorgung hauptsächlich nur Wohlhabenden vorbehalten, 
• das öffenltiche Sozialwesen ist kaum tragfähig und soziale Sicherheit ist nur über 

familiäre und verwandschaftliche Netzwerke erreichbar.
 
    Nachfolgend eine Zusammenfassung der vielen konkret en Detailinformationen:   
 
 Wohnraum: Im Irak fehlen insgesamt 3 Millionen Wohneinheiten, in der KRG-Region ist die 
Wohnungsmarktlage besonders angespannt, es werden vielfach exorbitante Mieten verlangt 
und für Einzelpersonen ist es aus sozialen Gründen noch schwieriger eine Wohung zu 
finden.  

 
 Med. Versorgung : Bedürfnisse und Ansprüche werden nicht befriedigt, Schwerpunkt liegt 
auf Akutbehandlung, nicht auf Prävention, neben der öffentlichen Gesunbdheitsversorgung 
existiert eine profitorientierte private Gesundheitsversorgung, die der Öffentlichen vielfach 
überlegen ist, aber hauptsächlich von Wohlhabenden aufgesucht werden. Tendenziell 
verschlechtert sich die Situation bei zunehmender Schwere der Erkrankung, geringen 
fianziellen Mitteln und mit der Distanz zu den Provinzhauptstädten; der Mangel an 
Medikamenten ist eines der größten Probleme. 
    
 Arbeitsmarkt: ca 50% Arbeitslosigkeit, Festanstellungen im schwach ausgeprägten privaten 
Sektor sind selten. Stark geprägt ist die Situation von Tagelöhnerei, Bestechung und einem 
"informellen Sektor"... wer mittellos zurückkommt und nicht über nötige Beziehungen verfügt 
ist mit einer "sehr schwierigen Situation konfrontiert und findet bestenfalls prekäre Arbeit im 
informellen Sektor.        

 Der öffentliche Sektor ist der wichtigste Arbeitgeber (Sulaimaniiya 43%, Dohuk 47%, Erbil 
59%). Der Zugang wird über Klientelismus und die 2 grossen Parteien kontrolliert, ohne 
Netzwerke in diese Parteien ist eine Anstellung kaum realisierbar, momentan offizieller 
Einstellungstopp. Nur die Gruppe von gut ausgebildetebn Rücklehrern wie Professoren, 
Ärzte und Ingenieure können mit Integrationserleichterungen rechnen. 

 
 Sozialwesen und soziale Sicherheit . Mit Sicherheit funktioniert in der KGR  keine 
Kranken-Arbeitslosen- oder Altersversicherung nach europäischem Muster. Existierende 
Programme sind von Korruption und Missmangement betroffen, Personen ohne Einkommen 
und "PDS Karte"  (public distribution system) sind vollständig auf Hilfe der lokalen 
Bevölkerung aungewiesen. 

  
 
    IV. c:) Amnesty International : Warnung vor Rückkeh r - Forderung nach 
Abschiebestopp für Iraker  

 
 Im Bericht von Amnesty International  vom Sept  2010  "new order, same abuses 
unlawfull detensions and torture in Iraq" wird ausdrücklich vor Rückführungen in den 
Nordirak gewarnt . Laut ai hat sich die Menschenrechtslage im Nordirak zwar gebessert, 
allerdings bestehen weiterhin Menschenrechtsverletzungen und massive 
Langzeitinhaftierungen ohne offizielle Anklagen. Repressionen gegen Oppositionelle sind 
besonders verbreitet. Rückkehrende Flüchtlinge zeitigen das Leben von ca. 1,5 Millionen 



Binnenvertriebenen im eigenen Land, von denen ca. 500 000 als Obdachlose  in 
Siedlungen oder Lager unter äußerst schwierigen Bedingungen leben. Die ai Forderung an 
die Innenministerkonferenz vom Oktober 2008 nach einem Abschiebestopp in den Irak 
(auch Nordirak) dürfte wohl weiterhin offizielle ai-Position sein, auch wenn ai dazu seither 
keine aktuellen Positonspapiere veröffentlicht hat. 

 
 Mit einer aktuellen Urgent Action  von Amnesty International  wird versucht, die drohende 
Hinrichtung von 24 Männern im Irak zu verhindern. AI kritisiert außerdem die extrem 
unfairen Gerichtsverfahren (Folter, kein Kontakt zur Außenwelt, keine ausreichende 
anwaltliche Vertretung): http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-222-2011/drohende-
hinrichtungen) .
In dieser Urgent Action geht es zwar nicht um den Nordirak, aber eine massive Missachtung 
der Justizrechte wird auch im Amnesty-Report im Nordirak kritisiert.

V .   Erst Straftäter ....
 
 In einem ersten Schritt will das Bayerische Innenministerium ausreisepflichtige, straffällig 
gewordene Personen aus dem autonomen Kurdengebiet im Nordirak ausweisen. Dabei ist 
es erklärtes Ziel des Bayerischen Innenministeriums, Abschiebungen in den Irak 
auszuweiten. 

 
 "Straftäter" sind für das Innenministerium Personen, die zu insgesamt mehr als 50 
Tagessätze  verurteilt wurden. Verurteilungen zu mehreren kleineren Tagessätzen werden 
also addiert.    

 
 Mit dem Begriff "Strafäter" wird der Öffentlichkeit suggeriert, dass es sich um 
“Schwervebrecher"  handele, um die Proteste und Solidarität auf einem niedrigen Niveau zu 
halten.  

 
 Tatsächlich handelt es sich meist  um Straftaten , die durch die Asylgesetzgebung 
provoziert werden , wie z. B. Residenzpflichtverletzung,  Schwarzfahren mit dem Bus 
aufgrund des minimalen Taschengeldes oder Einreise ins Bundesgebiet unter Angabe eines 
falschen Namens und/oder Wohnortes. 

 
    
 VI . Konkretes zu den aus Regensburg Betroffenen      
 
 1. Salam Hassan Mohamad (alias Omar) 
 ist am 1.1.1978 in Sulaimaniya geboren und reiste im November 2002 in das Bundesgebiet 
ein. Sein Asylverfahren ist rechtskräftig abgeschlossen. Seither Unterbringung im 
Flüchtlingslager und Duldungsstatus. 

 Fluchtgrund:  Der verheerende Krieg. Seine weiteren politischen Gründe hat er uns nicht 
näher erläutert 

 Strafe:  Er gab bei der Einreise ins Bundesgebiet einen falschen Namen an. Die 
Ausländerbehörde wiederum strengte ein Verfahren wegen illegalem Aufenthalt im 
Bundesgebiet zu Beginn seinen Aufenthaltes in der BRD an. Sonst keine weiteren 
Straftaten!  Nach seiner Verurteilung ist er straffällig nicht mehr in Erscheinung getreten, 

 Arbeitssituation: Er geht seither einer geregelten Arbeit nach und zahlt seit vielen Jahren in 
das Sozialsystem ein. 

 
 
 2. Hunnar Abdullah Hamarahin 
 
 Hunnar ist am 1.1.1981 in Hallabja Sulaimaniya geboren. Er reiste am 22.9.2001 in das 
Bundesgebiet ein. Seither lebt Hunnar im Flüchtlingslager. Sein Asylverfahren ist 
rechtskräftig abgeschlossen. 



 Fluchtgrund:  Krieg zwischen den herrschenden Parteien PDK und PUK, sowie Jandullah. 
Da er diesen Parteien nicht angehört und somit als Oppositioneller angesehen wurde, floh er 
aus Angst, es könnte ihm Schlimmes drohen.

 Strafe:  Bei der Einreise ins Bundesgebiet hat Hunnar einen falschen Wohnort u.o. Namen 
angegeben. Er hat den falschen Namen des Wohnortes bei der Einreise nur angegeben, 
weil er Angst hatte, dass seine Familie bedroht wird. Sonst keine weiteren Strafen .  

 Arbeitssituation:  Hunnar ist mit einigen Unterbrechungen (arbeitslos geworden) einer 
geregelten Arbeit nachgegangen und war stets darum bemüht auf eigenen Beinen zu 
stehen.   

  
 
     3. Mohamad  Derwish  
    
 Von ihm wissen wir derzeit nichts Näheres. Er ist ganz offensichtlich psychisch sehr instabil 
und in arg labiler Verfassung. Auf Ansprache reagiert er nicht oder nur ausweichend. 
Mohamad scheint durch die Abschiebeandrohung stark paralysiert und handlungsunfähig. 
Hier ist wohl eine eingehende ärtzliche Untersuchung dringend erforderlich.  

 
 
 
 Der vierte Betroffene , dem das Ausländeramt  Regensburg die Abschiebung angedroht 
hat, ist  Akam Ahmad Darwisch. Er hat sich inzwischen - trotz noch laufendem 
Asylfolgeverfahren -  zur "freiwilligen" Ausreise zum  01.09. 2011, entschlossen. Laut 
vorliegender Bescheinigung wird  er nicht in Erbil , sondern in Bagdad landen.

    
 Akam betont - sehr traurig und resigniert -  dass seine Ausreise aufgrund des seit Jahren 
vom Ausländeramt ausgeübten Druckes, der nun durch die Abschiebeandrohung massiv 
verstärkt wurde,  tatsächlich nicht "freiwillig" erfolge.  Er wisse nicht, was ihn im Irak erwarte. 
Die ungeklärte Situation und die Zermürbungstaktik in Deutschland halte er aber nicht mehr 
aus, deshalb nehme er, egal ob er inhaftiert, gefoltert oder weiterhin im Nordirak verfolgt 
wird, diesen schweren Schritt in Kauf. 

 
 Er ist am 29.07.1970 in Erbil geboren und reiste 1997 in die Bundesrepublik ein. Sein 
Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen, da der Asylfolgeantrag beim Verwaltungsgericht 
ruht und die Entscheidung über seine vorgebrachten Gründe noch aussteht. 

 Fluchtgrund: Der verheerende Krieg und weil die Veröffentlichung seiner kritischen 
Gedichte und Lieder den herrschenden Parteien PUK und PDK ein Dorn im Auge war. Akam 
sah sein Leben stark bedroht, er wurde unter Druck gesetzt und floh. Seit 1997 lebt Akam in 
einem Flüchtlingslager (14 Jahre).  

 Strafe: 2004 wurde er wegen Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren auf 3 
Jahre Bewährung verurteilt. Seine Geldstrafe hat er noch nicht ganz bezahlt, die Bewährung 
ist aber längst abgelaufen. Akam hat sich seither nichts mehr zu Schulden kommen lassen.,

 Arbeit:  Viele Jahre und bis vor kurzem arbeitete Akam in einem festen Arbeitsverhältnis 
und zahlte Sozialabgaben.

 
 
 VII. Zusammenfassung:
 
 wie einleitend dargelegt, bitten wir den Petitionsausschuss,  
 
 a.) an die Ausländerbehörde Regensburg zu appellier en, die eingeleiteten 
Abschiebungsvorbereitungen in den Nordirak gegen folgende 3 irakische Flüchtlinge     
    
• Hunnar Abdullah Hamarahin 
• Salam Hassan Mohamad (alias Omar)
• Mohamed Derwish 



 
 solange einzustellen, bis sicher gestellt und garantiert ist, dass nachfolgend genannte 
Kriterien von

 
• UNHCR 
• Schweizer Flüchtlingshilfe 
• Amnesty international

erfüllt sind und Beachtung finden.   

b.) an das Bayerische Innenministerium und die Baye rischen Ausländerbehörden zu 
appellieren, alle weiteren Abschiebevorbereitungen gegen Flüchtlinge aus dem Nordirak 
solange einzustellen, bis diese Kriterien erfüllt sind und Beachtung finden.        

Die bisher bekannt gewordenen Abschiebungsvorbereit ungen missachten diese 
Kriterien. Sie stellen einen groben Verstoß gegen a llgemeine menschenrechtliche und 
humanitäre Grundsätze dar.

Mit freundlichen Grüßen

Bayerischer Flüchtlingsrat    Bürger_innen - Initiat ive Asyl 
Regensburg     

gez. Tobias Klaus, Agnes Andrae  Karin Prätori, Gotthold Streitberger  

     

Regensburger Flüchtlingsforum       Amnesty Interna tional Asyl-
Arbeitskreis in der Oberpfalz 

Marion Puhle Raphaela Natter,  gez. Teresa Mayer   

  

 
           


