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Der sogenannte Skandal um die 
Bremer Außenstelle des 

Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge ist in Wahrheit ein 

Manöver zur Durchsetzung einer 
rigideren Flüchtlingspolitik. Von  

den Vorwürfen bleibt bisher  
nicht viel übrig   43–45

W
as ist ein Skandal – und 
was wird zu einem 
Skandal gemacht? 
Dass wir es im Bre-
mer Ableger des Bun-
desamtes für Migra-

tion und Flüchtlinge (Bamf) mit einem sol-
chen zu tun haben sollen, lesen wir seit Ende 
April täglich in der Zeitung. Die Leiterin der 
Außenstelle soll bei Asylanträgen manipu-
liert haben. Ermittlungen laufen. Tausende 
Akten in Bremen und anderen Außenstel-
len werden überprüft. Längst hat „der Bamf-
Skandal“ größere Kreise gezogen.

Immerhin ist das Gerücht, eine Vertre-
terin der Bundesrepublik hätte ungeprüft, 
zu Unrecht und massenhaft Flüchtlinge 
nach Deutschland eingeschleust, nicht neu: 
Rechtspopulisten hetzen damit seit Jahren – 
und meinen Angela Merkel. Dass es daneben 
nun eine Frau im linksverdächtigen Bremen 
gibt, gegen die die Staatsanwaltschaft tatsäch-
lich wegen „Bestechlichkeit und bandenmä-
ßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asyl-
antragstellung“ ermittelt, passt zum Ressen-
timent.

Der Innenausschuss des Bundestags tagt 
in Sondersitzungen. Ein Untersuchungsaus-
schuss kommt wahrscheinlich. In der De-
batte aber geht es längst um eine nachträgli-
che Umdeutung des Willkommens-Sommers 
2015 und eine Attacke auf die letzten Reste des 
humanen Asylgedankens im Grundgesetz – 
oder dem, was die Ausländerpolitik seit 1993 
davon übrig gelassen hat.

Doch worauf fußt die Aufregung? Die 
Bamf-Behördenleiterin Ulrike B. soll Verfah-
ren aus anderen Außenstellen des Bundes-
amtes an sich gezogen haben, Schutzanlie-
gen schneller durchgewunken, Identitäts-
überprüfungen der Flüchtlinge unterlassen 
haben. Knapp 1.200 Fälle zwischen 2013 und 
2016 hält die Staatsanwaltschaft für verdäch-
tig. Meist sollen die Asylsuchenden über be-
stimmte Anwälte nach Bremen vermittelt 
worden sein. Es geht vornehmlich um Jesi-
den aus Syrien und dem Irak.

Kam es in Bremen zu Unregelmäßigkeiten? 
Wahrscheinlich schon. Aber: Reichen die für 
einen Skandal? Jesiden, die vor dem Genozid 
geflüchtet sind, haben einen Anspruch auf 
Schutz. Verfahren schnell und effektiv abzu-

arbeiten, waren erklärte Vorgaben der Zen-
trale in Nürnberg. Hunderttausende Asyl-
anträge hatten sich seit 2015 angestaut. Die 
Behörde war danach bundesweit im Krisen-
modus.

Hinweise darauf, dass Geld zur Bestechung 
an Ulrike B. geflossen wäre, gibt es bis heute 
keine. Es waren wohl eher persönliche Mo-
tive. B. gilt als eine, die Probleme der Schutz-
suchenden nicht kalt ließen. Ihr Anwalt Erich 
Joester weist alle Vorwürfe zurück. Verfahren 
seien wegen Überlastung anderer Außenstel-
len und mit Wissen der Nürnberger Zentrale 
nach Bremen verlegt worden. Er startet den 
Gegenangriff: Es handele sich um eine In trige 
durch einen Kollegen, gegen den Vorwürfe 
wegen sexueller Übergriffe erhoben worden 
seien. Der Verteidiger meldet sich, als es in 
der Öffentlichkeit längst nur noch um die 
Konsequenzen geht – der Skandal selbst aber 
scheint festzustehen.

Was der Öffentlichkeit nicht für Aufruhr 
sorgte: Dass jedes Jahr Tausende abgelehnte 
Asylentscheidungen des Bamf von den Ge-
richten korrigiert werden müssen. Zuletzt 
klagten vor allem Syrer, die meist nur noch 

subsidiären Schutz erhielten – seit ihnen mit 
diesem Status seit Frühjahr 2016 der Famili-
ennachzug verwehrt wird. So auch in Bremen: 
Ende 2017 gab es noch rund 2.000 Flücht-
linge, die vor dem Verwaltungsgericht Bre-
men klagten. 40 Prozent davon aus Syrien. Bei 
Asylsuchenden aus Syrien und dem Irak war 
die Schutzquote (also der Anteil, wie vielen 
der Asylsuchenden aus einem Land Schutz 
zugesprochen wurde) von 2010 bis 2015 so-
gar etwas geringer als in manchem anderen 
Bundesland. Auch zu Ulrike B.s Zeit als Leite-
rin war das Bamf hier also kein Flüchtlings-
Eldorado.

Darin aber, so heißt nun unter anderem 
von den Flüchtlingsräten, läge doch der ei-
gentliche Skandal: Dass bundesweit viele Tau-
send Flüchtlinge eben nicht durch Entschei-
dungen des Bamf zu ihrem Recht kommen, 
sondern erst, wenn sie sich einen guten An-
walt leisten und den mühsamen Weg über 
die Gerichte bestreiten. Und sie sagen, die ak-
tuelle Diskussion diskreditiere die Schutzsu-
chenden und ihre Fluchtgründe insgesamt. 
Doch der Appell der Flüchtlings-AktivistIn-
nen läuft weitgehend ins Leere.

November 
2015: Jesiden 
aus dem Irak 
warten auf 
ihrer Flucht an 
einem 
serbischen 
Bahnhof auf 
die Weiterrei-
se. Die 
zuständige 
Stelle in 
Bremen habe 
sie ungeprüft 
ins Land 
gelassen, so 
der Vorwurf
Foto: Daniel 
Etter/laif

Von Jean-Philipp Baeck

Der 
Skandal- 
Skandal
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A
m Anfang war die Bamf-Af-
färe ein Brief auf dem Schreib-
tisch des damaligen Chefs des 
Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge, Frank-Jürgen 
Weise. Der Brief enthielt kon-

krete Anschuldigungen gegen die Bamf-Au-
ßenstelle Bremen, geschrieben hatte ihn der 
Präsident der Region Hannover, Hauke Jagau 
(SPD), am 27. Juli 2016. Zwischen den Zeilen, 
verfasst in reinstem Beamtendeutsch, kommt 
Jagaus Empörung durch. Denn die Außen-
stelle Bremen hatte gerade in letzter Minute 
die Abschiebung einer sechsköpfigen jesidi-
schen Familie aus der Region Hannover nach 
Bulgarien gestoppt.

Es war schon der zweite Versuch, die Fami-
lie aus Lehrte in ein Flugzeug zu setzen. Der 
erste scheiterte am „massiven Widerstand der 
Familienangehörigen“, schreibt Jagau in dem 
Brief, den der Flüchtlingsrat Niedersachsen 
auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Dieses 
Mal sollte es klappen.

„Die daraufhin mit sehr hohem personel-
len und finanziellem Aufwand eingeleitete 
erneute Abschiebung“ sei „ausnahmslos“ da-
ran gescheitert, dass die Außenstelle Bremen 
am Tag der Abschiebung den Asylantrag doch 
noch zugunsten der Familie beschieden habe. 
Jagau fragte den Bamf-Chef, warum sich die 
Außenstelle Bremen überhaupt örtlich zu-
ständig gefühlt habe.

Dann kam Fall Nummer zwei. Ein Asylsu-
chender aus dem Irak sei nachweislich mehr-
fach in das Land gereist, um seine Geschäfte 
fortzuführen, sagt eine Sprecherin Jagaus. Er 
selbst ist gerade im Urlaub. „Einschätzung der 
Region Hannover war, dass der Mann unter 
diesen Umständen in seiner Heimat keiner 
Verfolgung ausgesetzt ist.“ Doch wieder ver-
hinderte das Bamf in Bremen die Abschie-
bung.

Die Mitarbeiter in der Ausländerbehörde 
suchten „aus eigener Motivation“ nach wei-
teren Fällen, sagt die Regionssprecherin. Sie 
hätten ein großes Interesse daran, dass bei ih-
rer Arbeit geltendes Recht Anwendung finde. 
„Andernfalls wären die Gesetze Makulatur“, 
sagt die Sprecherin. Das Ergebnis ihrer Re-
cherche so: In 143 Fällen habe die Bamf-Au-

ßenstelle in laufende Verfahren der Region 
Hannover eingegriffen. In 27 Fällen hätten die 
Bremer ablehnende Bescheide aus anderen 
Außenstellen wieder aufgehoben. Immer sei 
ein Rechtsanwalt aus Hildesheim beteiligt ge-
wesen, sagt die Sprecherin. Der Regionsprä-
sident verfasste noch einen Brief an die Zen-
trale in Nürnberg.

Jagau ist ein Verwaltungschef, der sich vor 
seine Leute stellt. Es mag ihm nicht so sehr 
darum gegangen sein, die konkrete Abschie-
bung durchzudrücken, sondern dafür zu sor-
gen, dass Ausländerbehörde und Polizei ihre 
Arbeit machen können. Die Abschiebung war 
schließlich beschlossene Sache.

Zuletzt hat der Jurist das bei den Miss-
handlungsvorwürfen von Peta gegen den 
Zoo Hannover getan. Der gehört der Region. 
Recht grantig wischte er die Vorwürfe, hier 
würden Elefantenbabys bei der Dressur mit 
dem Haken gequält, beiseite: „Das sind die 
gleichen Leute, die freiwillig nächtelang auf 
Feldbetten schlafen, um die Elefanten bei der 
Geburt zu unterstützen“, sagte er. Kritik an 
Menschen, die für die Region arbeiten: un-
erwünscht. Und das zu einem Zeitpunkt, als 
die Staatsanwaltschaft noch in den Ermitt-
lungen steckte. Diese wurden mittlerweile 
eingestellt.

Auch in der Bamf-Affäre scheint es Jagau 
um seine Angestellten zu gehen. In dem Brief 
an Weise betont er, dass „meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie die für eine Ab-
schiebung eingesetzten polizeilichen Kräfte“ 
sich auf die Weisungen des Bamf verlassen 
können müssten, um Planungssicherheit zu 
haben. Und: Er macht die Vorwürfe nicht öf-
fentlich, sondern versucht, die Situation in-
tern zu klären.

Jagau ist 56 Jahre alt und in der zweiten 
Amtszeit Regionspräsident. Wer auf seiner 
Face bookseite an Schützenfestpflichttermi-
nen, Ostergrüßen und Naturfotos vorbei-
scrollt, findet Bilder von ihm auf einer Demo 
gegen rechts. 2015 schrieb er, dass „in der 
Flüchtlingswelle auch eine riesige Chance 
für unser Land“ liege.

Als Abschiebe-Hardliner ist er nie in Er-
scheinung getreten. Trotzdem war die Ab-
schiebung der jesidischen Familie, die den 

Bamf-Skandal ins Rollen gebracht hat, äu-
ßerst grenzwertig. Was war passiert? Im Ok-
tober 2015 hatte die Außenstelle Friedland des 
Bamf den Asylantrag der jesidischen Fami-
lie abgelehnt. Der Grund: Die Eltern und ihre 
vier minderjährigen Kinder hatten bereits in 
Bulgarien Asyl bekommen. Nach den Dublin-
Verordnungen ist es nicht möglich, in mehre-
ren EU-Ländern Asyl zu beantragen.

Die Familie veranlasste mit dem Anwalt 
aus Hildesheim ein Wiederaufnahmeverfah-
ren. Das Bamf Bremen entschied am Tag des 
zweiten Abschiebeversuchs zu ihren Gunsten 
– weil ihnen in Bulgarien eine unmenschli-
che und erniedrigende Behandlung drohe.

Die Freude über den positiven Bescheid 
hielt bei der Familie jedoch nur kurz, denn 
die  Bamf-Zentrale hob – angespitzt von Jagau 
und seinem Parteikollegen, dem niedersäch-
sischen Innenminister Boris Pistorius – den 
Bescheid aus Bremen wieder auf. Denn auch 
Pistorius schrieb einen Brief nach Nürnberg. 

Die Verfahrensweise der Bremer Außenstelle, 
die von Ulrike B. geleitet wurde, sei „nicht im 
Ansatz nachvollziehbar“, heißt es darin. Auch 
dieser Brief wurde vom Flüchtlingsrat veröf-
fentlicht.

Jagaus Ausländerbehörde zog die Abschie-
bung dann mit allen Mitteln durch. Der 
Flüchtlingsrat kritisiert, dass die Behörde ig-
noriert habe, dass mittlerweile das Verwal-
tungsgericht Hannover entschieden hatte,  
eine Abschiebung ohne einen neuen Be-
schluss vom Bamf sei rechtswidrig.

Die Mutter wurde in der Nacht vom 2. auf 
den 3. Februar 2017 mit drei minderjähri-
gen Kindern in den Flieger gesetzt. Der Va-
ter durfte vorerst bleiben, weil der 14-jäh-
rige Sohn vor den Polizisten, die laut Hanno-
verscher Allgemeiner Zeitung mit mehreren 
Diensthunden vor Ort waren, weggelaufen 

war. Mutter und Kinder sind mittlerweile 
wieder nach Deutschland eingereist. Der Re-
gion ist das bekannt.

Im Januar 2018 hat das Oberverwaltungs-
gericht in Lüneburg entschieden, dass Asyl-
bewerber, die bereits in Bulgarien als Flücht-
linge anerkannt sind, derzeit nicht dorthin 
abgeschoben werden dürfen. Geflüchtete be-
fänden sich dort „in einer Mangel- und Notsi-
tuation ohne die Aussicht auf effektive Hilfe“, 
heißt es in einer Pressemitteilung des Ge-
richts. Sie hätten keine realistische Chance, 
eine Unterkunft, Sozialleistungen oder eine 
Arbeitsstelle zu bekommen. Sie seien deshalb 
„von extremer Armut bedroht“.

Dieses Urteil gab es noch nicht, als Jagaus 
Behörde die Abschiebung veranlasst hat. Die 
schwierige Situation in Bulgarien war aller-
dings schon damals bekannt. Die Tagesschau 
berichtete im April 2015 beispielsweise über 
einen 50-seitigen Bericht von Pro Asyl, aus 
dem hervorgeht, dass bulgarische Polizisten 
Geflüchtete misshandelt haben sollen.

Der Fall der bei der Abschiebung getrenn-
ten Familie aus der Region Hannover mache 
fassungslos, schreibt der niedersächsische 
Flüchtlingsrat. „Das Verhalten der Behörden 
ist nicht nur aus politischer und menschli-
cher Sicht zu verurteilen, es verstößt auch ge-
gen geltendes Recht.“

Jagau wird es ums Prinzip gegangen sein. 
Da gab es einen Abschiebebescheid, und der 
wurde umgesetzt. Ähnlich ist es mit seinen 
Briefen an den Bamf-Chef: Zweimal inner-
halb von acht Monaten hatte der SPD-Mann 
auf die Missstände aufmerksam gemacht. 
„Jetzt zu tun, als hätte man in Nürnberg nichts 
davon gewusst, ist in höchstem Maße irritie-
rend“, sagt Jagau.

Rechtssicherheit im Bamf ist auch im 
Sinne der Geflüchteten. Hartnäckig war Ja-
gau aber vor allem, um die Arbeit der Auslän-
derbehörde zu erleichtern. Im Falle der jesidi-
schen Familie hätte er auch noch auf eine an-
dere Art Führungsstärke beweisen können. Er 
hätte Druck aus dem Verfahren nehmen und 
seine Mitarbeiter auf eine korrekte Abschie-
bungsanweisung aus Nürnberg warten lassen 
können. Die Trennung der Familie wäre ver-
meidbar gewesen. 

Hauke Jagau hat die Bamf-
Affäre ins Rollen gebracht: Er 
regte sich darüber auf, dass 
die Bremer Außenstelle der 
Asylbehörde die 
Abschiebebescheide seiner 
Beamten kassierte, die eine 
jesidische Familie nach 
Bulgarien zurückschicken 
wollte

 Stellt sich 
gern vor seine 
Leute: Hauke 
Jagau (links), 
hier beim 
Neujahrsemp-
fang 2018 in 
Hannover mit 
dem Chef der 
Herrenhäuser 
Gärten, Ronald 
Clark   
Foto: imago/
Henning 
Scheffen

Von Andrea Maestro

Jagau wird es ums Prinzip 
gegangen sein. Da gab es 
einen Abschiebebescheid, 
und der wurde umgesetzt

Der 
Briefschreiber 

https://de-de.facebook.com/hauke.jagau/
https://de-de.facebook.com/hauke.jagau/
http://www.haz.de/Umland/Lehrte/Nachrichten/Abschiebung-einer-Familie-sorgt-in-Lehrte-fuer-Aufsehen
http://www.haz.de/Umland/Lehrte/Nachrichten/Abschiebung-einer-Familie-sorgt-in-Lehrte-fuer-Aufsehen
https://www.oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/derzeit-unzulaessige-abschiebung-anerkannter-fluechtlinge-nach-bulgarien-161430.html
https://www.oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/derzeit-unzulaessige-abschiebung-anerkannter-fluechtlinge-nach-bulgarien-161430.html
https://www.tagesschau.de/ausland/bulgarien-111.html
https://www.tagesschau.de/ausland/bulgarien-111.html
https://www.nds-fluerat.org/23018/pressemitteilungen/rechtswidrige-abschiebung-einer-syrischen-familie-in-lehrte/
https://www.nds-fluerat.org/23018/pressemitteilungen/rechtswidrige-abschiebung-einer-syrischen-familie-in-lehrte/
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Interview Andrea Maestro

Der Politologe Olaf Kleist kritisiert, dass Vorwürfe in 
der Berichterstattung über das Bremer Bamf als 
Tatsachen dargestellt worden seien. Die Debatte 
bereite des Boden für eine restriktivere Politik

„Da geht es nur  
darum, eine Stimmung 
am Leben zu halten“ Zu 

schnell  
vergessen

Die angeblichen 
Nutznießer des 

„Bamf-Skandals“ sind 
die jesidischen 

Kriegsflüchtinge, die 
dem vom IS verübten 

Völkermord 
entkamen. Wir 

haben zwei Familien 
besucht

Leben in Oster-
holz-Scharmbeck: 

Dies ist die 
Familie von Abbas 

Micho (selbst 
nicht im Bild) aus 

Sindschar. Sie 
hatten Glück, sie 

wurden als 
Flüchtlinge 
anerkannt      

Foto: Michael 
Bahlo

D
ie Kleine ist bester Dinge. Sie lacht sich 
kaputt über die Brille des abendlichen 
Besuchers und vollführt ein wackliges 
Tänzchen. Die Schneidezähne unten sind 
schon durch, wie alt sie wohl ist? Zehn 
Monate? Wow, läuft sie schon gut!

Vater Adel Dana sitzt rechts im Sessel, die Mutter 
ihm Gegenüber, sie heißt Nidal Mustafa Isa, die kur-
dischen Namenskonventionen sind halt andere als bei 
uns, und dann sind nach und nach auch die beiden gro-
ßen Töchter dazugestoßen und auch die zwei Jungs in 
dem schmalen Wohnraum im Schnellbau im Gewerbe-
gebiet. Links oben an der Wand hängt eine Pfauenfe-
der neben einem schön gefärbten Tuch. Die Mitte des 
Raums beherrscht das niedrige Tischchen. Keine drei 
Meter ist der Raum breit, vielleicht fünf lang: Das hier 
ist ein winziges Zuhause für sieben Menschen, Contai-
nerbauweise, Rudimentärküche, Wasseranschluss. Die 
Wand ist so dünn, dass alle hören, wie beim Nachbarn 
geduscht wird. Das Teewasser kocht. Mizgin Ciftci hat 
sich leicht verspätet, der wird dolmetschen, Kommu-
nalpolitiker in Osterholz, Linkspartei, und selbst auch 
Jeside, super engagiert: „Ich kann nicht verstehen, wa-
rum diese Familien hier so viel weniger Rechte haben 
als ich – bloß weil ich hier in Deutschland geboren bin“, 
wird er später sagen.

Jetzt warten wir leicht verlegen auf ihn, versuchen 
etwas Konversation: Die Kinder können zwar super 
Deutsch, die Älteste macht gerade Freiwilligendienst 
im örtlichen Altersheim und wird im Sommer dort die 
Ausbildung anfangen, ihr Bruder steht kurz vorm Mitt-
leren Schulabschluss – aber übersetz mal so Worte wie 
Bamf ins Kurmandschi, oder besser noch: Erklär das 
Konzept, das weiß doch kein Teenie, was das ist, und 
wo der Unterschied zum Ausländeramt liegt und wa-
rum man das nicht mit dem Verwaltungsgericht ver-
wechseln darf, das im Konfliktfall zuständig ist. Ehr-
lich gesagt: Das weiß wahrscheinlich noch nicht ein-
mal jeder Erwachsene.

Deutschland aber taucht Geflüchtete erst einmal tief 
ein in seine ausgetüftelte Bürokratie, wie ein Sekten-
priester seinen Katechumenen ins Taufbecken. Es bleibt 
nichts anderes übrig, als sich diesem Ritual zu unterzie-
hen. Bei der Familie von Adel Dana und Nidal Mustafa 
Isa, die aus dem Dorf Khanik oder Xanik im kurdisch 
verwalteten Bezirk Dohuk stammt, ist das nicht gut aus-
gegangen. Abgelehnt. Mit besten Grüßen vom Bamf Ol-
denburg.  Dabei kommen sie aus dem Irak. Und Anfang 
September 2014 hatte die Bamf-Leitung sich endlich, auf 

medialen Druck, dazu durchgerungen, die Jesiden als 
verfolgte Gruppe anzuerkennen. „Asylverfahren von sy-
rischen und von irakischen Antragstellern jesidischen 
oder christlichen Glaubens“, hatte der damalige Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière Ende 2015 dem 
Bundestag versichert, würden „prioritär in einem ver-
einfachten Verfahren bearbeitet“. Und das konnte ei-
gentlich nur heißen: Klären, ob es wirklich Jesiden sind. 
Und anerkennen. So wie es im Bremer Bamf offenbar 
Praxis war. Und in Oldenburg nicht.

Groß sind die Ressentiments gegen die kurdischen 
Jesiden seit jeher. Die Muslime beschimpfen die Anhän-
ger dieser kleinen, völlig außer dem abrahamitischen 
Kontext stehenden monotheistischen Religion als Un-
gläubige und Teufelsanbeter.

Saddam hat sie im Krieg als Kanonenfutter einge-
setzt, aber im zivilen Leben eher in Ruhe gelassen. Seit 
dem Sturz seines vergleichsweise säkularen Regimes 
hatte sich ihre Lage stetig verschlechtert, in dem Maße, 
in dem der islamische Fundamentalismus wuchs. Al-
Qaida-Kämpfer verübten 2007 ein Massaker, das, an-
ders als alltägliche Mobs und lokale Pogrome, weltweit 
die Öffentlichkeit bewegte. Völlig haltlos wurde es, als 
die IS-Milizen große Teile des Landes eroberten: Sie ver-
übten in den jesidischen Siedlungsgebieten im Nord-
westen einen Völkermord, das haben die Vereinten 
Nationen 2016 bestätigt. Und gerade die ungehemmte 
Gewalt gegen die verhasste Minderheit schien die Be-
teiligung an den Terrortruppen für die Durchschnitts-
bevölkerung attraktiv zu machen. Als die ersten ihrer 
muslimischen Nachbarn zu den Terrortruppen über-
laufen, entschließt sich die Familie zur Flucht. „Die IS-
Kämpfer waren von unserem Dorf vielleicht 30 Kilome-
ter entfernt“, erzählt Nidal Mustafa Isa, übersetzt von 
Mizgin Ciftci, der inzwischen eingetroffen ist, und auch 
erläutert: „Das ist so wie von hier nach Bremen“, sagt er. 
„Würden Sie da einfach ruhig zu Hause bleiben?“

Ciftci hat Abbas Micho mitgebracht, einen älteren 
Herrn, Vater von acht Kindern, aber der älteste geht jetzt 
eigener Wege. Abbas Micho war Bauer in Sindschar. Das 
ist das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden, dort befin-
det sich ihr wichtigstes Heiligtum. Spontan hat er zu-
gesagt, auch seine Geschichte zu erzählen. Bei ihm lief 
die Anerkennung glatt, es lässt sich nicht ohne Weite-
res ermitteln, ob er den Antrag in Bochum gestellt hat, 
wo die Dortmunder Bamf-Außenstelle angesiedelt ist, 
der besseren Orientierung halber, oder erst in Bram-
sche, von wo er nach Schwanewede geschickt wurde, in 
das Riesencamp mit 1.000 Bewohner*innen in der alten 

Kaserne, direkt an der Stadtgrenze von Bremen, keine 
sieben Kilometer vom Bremer Bamf-Ankunftszentrum 
entfernt.

Im Lager nahm seinerzeit eine mobile Außeneinheit 
die Asylanträge auf. Zuständig sein sollte für die dann 
aber die Dependance Oldenburg, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in etwas über zweieinhalb Stunden zu 
erreichen ist. Dabei hätten laut Bamf-internen Anwei-
sungen, die der taz vorliegen, seit 2014 die Ladungen 
an die Außenstelle erfolgen sollen, „die zu dem Wohn-
ort der Antragsteller/in günstig gelegen ist“ – und zwar 
über Bundesländergrenzen hinweg. 

Mit einem jener quietschenden Freudenjauchzer, 
die auszustoßen nur vergnügte Kleinkinder fähig sind, 
kloppt die Kleine ihrem großen Bruder auf den Rücken. 
Abbas Micha schaut auf, und es ist, als fällt ihm etwas 
ein. Und mit ruhiger Stimme, nur von sparsamen Ges-
ten unterstrichen, mit zwei Fingern der rechten Hand, 
klopft er immer wieder auf den Handballen der linken, 
berichtet er etwas, das Ciftci aus der Fassung bringt. „Er 
erzählt“, sagt Ciftci, „dass er mitangesehen hat, wie einer 
Frau ihr Kind weggenommen wurde, nicht größer als 
…“, und er schaut zur Kleinen rüber. Aber man kenne ja 
die Bilder, die seien ja um die Welt gegangen, und viel-
leicht müsse man dieses Grauen nicht alles wieder ins 
Gedächtnis rufen, dass sie dann getötet worden sei und 
gekocht und der Mutter wieder vor die Füße geworfen, 
aber vielleicht ist es auch das, was wir zu schnell ver-
gessen haben. „Viele sind schwer traumatisiert“, sagt er.  
„Da muss noch viel geschehen.“ 

Der Wunsch, die Jesiden mögen 
zurückkehren, wirkt weltfremd
Eine Abschiebung in den Irak ist kein wahrscheinliches 
Szenario. Klar, aus Bayern wird darauf gedrängt, und ja, 
im Herbst 2017 ist erstmals seit zehn Jahren von Mün-
chen aus ein Mann nach Bagdad zwangsweise ausgeflo-
gen worden. Aber der Fall war speziell. Und mindestens 
bezogen auf Jesiden wirkt der Wunsch von Bundesent-
wicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) völlig welt-
fremd, die Geflüchteten mögen doch bittschön freiwil-
lig zurückkehren, jetzt, wo der IS besiegt ist. Denn von 
einer Aufarbeitung des Terrors ist man noch weit ent-
fernt: „Es gibt dort so gut wie keine psychologische Be-
treuung“, erläutert Zemfira Dlovani – und wenn, dann 
durch Muslim*innen, und da Vertrauen aufzubauen, 
das fiele jenen Frauen schwer, die von der Terrortruppe 
im Namen Allahs und aufgrund ihrer Religion gefan-

gen gehalten und missbraucht wurden.
Dlovani ist eine der stellvertretenden Vorsitzenden 

des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Im zivilen 
Leben ist sie Rechtsanwältin mit Kanzlei in Koblenz. Sie 
hat kürzlich erst den Nordirak bereist. „Viele, die beim 
IS waren, sind dann ganz einfach wieder zurückgekom-
men“, weiß sie.

Direkt neben Menschen zu wohnen, die einen zwei 
Jahre zuvor noch liebend gern im Namen des Islam ge-
foltert und getötet und versklavt und vergewaltigt hät-
ten, nein, das klingt nicht nach gutem Leben. Die Region 
von Sindschar ist komplett verwüstet, „da gibt es auch 
keine Mittel für Wiederaufbau“, so Dlovani. Und in der 
kurdischen Region von Dohuk – da kommen die Men-
schen in eins der vielen Riesenlager für Displaced Per-
sons, Plastik-Leichtmetallzelte als Unterkunft, sengend 
heiß, Stacheldraht. Keine Schule. Keine Jobs. „Da ist al-
les umzäunt“, erklärt Dlovani „angeblich zum Schutz 
der Bewohner.“ Wer drei Tage weg sei, dem würde so-
gar noch die dürftige staatliche Unterstützung gestri-
chen. „Das ist wie im Gefängnis dort.“

Das Image der Jesiden sieht sie durch die Bremer 
Bamf-Affäre nicht beschädigt, „davon merken wir 
nichts“. Im Grunde seien die Jesiden auch gar nicht die 
richtigen Ansprechpartner, „die meisten haben Schutz 
bekommen“, sagt sie. Und auch in den Gemeinden gebe 
es keine allzu große Unruhe wegen der neuerlichen 
Überprüfung der Akten. „Die Jesiden, die damals einen 
Bescheid bekommen haben, haben den zurecht bekom-
men“, egal ob in Bremen oder anderswo. Eher könne es 
sein, dass Leute, die sich für Jesiden ausgegeben haben, 
ohne es zu sein, aussortiert würden.

„Es ist sicher, dass die Jesiden, die anerkannt wurden, 
bleiben dürfen“, referiert Ciftci das, was Abbas Micha 
gerade erklärt hat, der jetzt mit einem kleinen Löffel 
den Zucker im Tee verrührt. Nidal Mustafa Isa hat eine 
große Schale auf den Tisch gestellt, die von frischem 
Obst geradezu überbordet. Im Ramadan reagieren die 
frommen Nachbarn oft besonders gereizt auf die Jesi-
den, die ja nicht fasten, „die werden immer wieder ver-
prügelt“, sagt Adel Dana. 

Nein, sie wollen nicht zurückkehren, in ein Land, wo 
ihre Kinder keine weiterführende Schule besuchen dür-
fen, wo sie kein Arbeit bekommen und wo ihre Pro-
dukte, wenn sie selbstständig etwas aufbauen, als un-
rein verschmäht werden, sagt Nidal Mustafa Isa. Hier 
dagegen gebe es eine Zukunft, sagt sie. „Uns bleibt nur 
übrig zu hoffen.“

drei irrtümer

Skandalen  
nach Zahlen

1 
Oft heißt es, „dass die 
Bremer Bamf-Außen-
stelle zwischen 2013 
und 2016 in mindes-

tens 1.200 Fällen Asylan-
träge zu Unrecht bewilligt 
haben soll“.

Diese bereits logisch pro-
blematische Formel stammt 
von den Presseagenturen: 
Geprägt hatte sie dpa, die 
sie mittlerweile nicht mehr 
nutzt. Dafür verbreitet die 
AFP sie ungehemmt. Sie ist 
falsch: Eine Taskforce aus 
Bundespolizei, Bremer An-
tikorruptionseinheit und 
der zuständigen Staatsan-
waltschaft sucht in mindes-
tens 1.167 Bremer Bamf-Ak-
ten nach Hinweisen für Ma-
nipulation. Dabei kann sie 
zu dem Schluss kommen, 
dass strafbares Handeln in 
einer erst dann bestimm-
ten Zahl Einzelfälle vorlag – 
oder nicht.

2 
Wegen vom Bundes-
mittel abweichenden 
Anerkennungsquoten 
überprüft das Bun-

desinnenministerium elf 
Bamf-Außenstellen.

 Die Abweichungen gibt’s 
– sie bedeuten aber nichts: 
Die Lage im Herkunftsland 
der Antragsteller*innen 
ist entscheidend. So ist in 
Berlin die Anerkennungs-
quote in den Jahren 2010 
bis 2015 mit 24,6 Prozent 
niedrig, weil der Anteil der 
Antragsteller*innen aus 
den Balkanstaaten, mit ei-
ner bundesweiten Anerken-
nungsquote von 0,2 bis 2,6 
Prozent, hoch war. Anders 
in Bremen: Das beschied 
55,7 Prozent der Anträge po-
sitiv. Dort stammten damals 
44,2 Prozent der Anträge 
(3.107 Stück) von Asylsu-
chenden aus Syrien, deren 
Anerkennungsquote bun-
desweit bei 83 Prozent lag. 
In Berlin stammte nur 16,5 
Prozent der 5.811 Antragstel-
lenden aus Syrien. 

3 
Kolportiert wird, Bre-
men hätte erhöhte 
Anerkennungsquo-
ten auch in Bezug auf 

einzelne Herkunftsländer.
Stimmt. Zum Beispiel gab 

es hier 2016 einen Antrag 
aus Äthiopien. Der wurde 
positiv beschieden. Quote: 
100 Prozent. In Bremen, 
für etwas unter einem Pro-
zent der Fälle zuständig, re-
giert eben das Gesetz der 
kleinen Zahl, das mit dem 
Zufall verheiratet ist. Aber 
auch in Flächenländern 
bleibt die Menge der An-
träge klein – also die Quote 
von vielen Einflussfaktoren 
abhängig. Seriös wäre, län-
gere Zeiträume zu beobach-
ten. Der taz liegen verläss-
liche Asylverfahrenszah-
len von 2010 bis 2015 vor. 
Im Mittel dieser Jahre war 
Bremen zwar immer in der 
Spitzengruppe, aber in kei-
nem Herkunftsland mit 
großer Ankunftszahl spitze. 
So wurden in dem Zeitraum 
90,3 Prozent der syrischen 
Bewerbungen anerkannt – 
ein geringerer Anteil als im 
Saarland (91,5) in Sachsen 
(91,3), Brandenburg (90, 7) 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern (90,6). Bei Irakis topp-
ten Niedersachsen (75,5), 
Hamburg (74,4) und Nord-
rhein-Westfalen (72,6) die 
Bremer Entscheider*innen, 
die mit 67,9 Prozent abge-
schlagen auf Platz vier lan-
den. Benno Schirrmeister

Olaf Kleist, 42, 
lehrt am Institut 
für Migrationsfor-
schung und 
Interkulturelle 
Studien der 
Universität 
Osnabrück. Der 
Politikwissen-
schaftler 
beschäftigt sich 
mit der Flücht-
lings- und 
Asylpolitik in 
Deutschland und 
Europa. 
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Aus Osterholz-Scharmbeck Benno Schirrmeister

Adel Dana wohnt mit seiner Familie in einer Containersied-
lung in Osterholz-Scharmbeck. Die anderen wollten sich 
nicht fotografieren lassen   Fotos: Michael Bahlo

taz: Herr Kleist, ist es ein Skan-
dal, dass das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (Bamf) 
in Bremen Syrern ohne große 
Prüfung Asyl gewährt hat?

Olaf Kleist: Ja und nein. Es ist 
kein Skandal, weil das damals 
übliche Praxis war. Im Jahr 2015 
hat das Bamf schnellere Verfah-
ren für Flüchtlinge eingeführt, 
bei denen eine hohe Wahr-
scheinlichkeit bestand, dass sie 
einen Schutzstatus bekommen. 
Das galt zum Beispiel für Syrer, 
bei denen die Anerkennungs-
quote zwischen 95 und knapp 
99 Prozent lag, oder für iraki-
sche Jesiden.

Und was macht dann den 
Skandal aus? 

Dass aufgrund des Drucks, 
den das Bamf durch die großen 
Zahlen von Flüchtlingen hatte, 
Verfahren nicht richtig durch-
geführt wurden.

Das Problem bestand also 
nicht nur in Bremen?

Genau. Das war die Praxis 
des Bamfs bundesweit. Mit den 
verkürzten Verfahren für be-
stimmte Flüchtlingsgruppen 
wollte man dagegen vorgehen, 
dass die anhängigen Verfahren 
immer mehr wurden.

Momentan dreht sich die 
Diskussion darum, dass Men-
schen in Bremen ein Blei-
berecht bekommen haben. 
Könnte es sein, dass anderswo 
Asylanträge massenhaft zu Un-
recht abgelehnt wurden?

Ja. Das erleben wir gerade 
vor den Verwaltungsgerichten, 
wo Hunderttausende Fälle an-
hängig sind. Hier liegt der ei-
gentliche Skandal, der aber öf-
fentlich kaum diskutiert wird. 
Viele Menschen, die ein Recht 
auf Schutz haben, haben den 
vom Bamf nicht bekommen. 
Die Zahlen sind sehr viel höher 
als die, über die im Bremer Fall 
gesprochen wird. Hinzu kommt, 
dass in Bremen noch nicht ein-
mal klar ist, ob die Menschen 
zu Recht oder zu Unrecht einen 
Schutzstatus bekommen haben.

Warum haben sich jetzt alle 
so auf Bremen eingeschossen? 

Hier wird auf politischer 
Ebene ein vermeintlicher Fall 
aufgegriffen, um eine popu-
listische Diskussion über die 
Flüchtlingspolitik der Bundes-
regierung fortzuführen, die im 
Herbst 2015 begonnen hat. Dass 
das nicht viel mit der Bamf in 
Bremen zu tun hat, sieht man 
in der Beantragung der Unter-
suchungsausschüsse durch AfD 
und FDP.

Inwiefern?
Die FDP will unter anderem 

fragen, wie es zur Migration 
nach Deutschland gekommen 
ist. Da geht es nur darum, eine 
Stimmung am Leben zu halten, 
die meines Erachtens sehr un-
produktiv ist, wenn man wirk-
lich die Missstände im Bamf be-
heben will.

Inwiefern tragen die Medien 
dazu bei?

Ich würde hier von einem Ver-
sagen des Journalismus spre-
chen. Es gab Vorwürfe, die in 
der Berichterstattung ungeprüft 
übernommen wurden. Es wurde 
etwa von Anfang an berichtet, 
dass 1.200 Asylbescheide zu Un-
recht ausgestellt wurden. Nie-
mand hat diese Bescheide über-
prüft. Gerade in einer so gefähr-
lichen Debatte dürfen Vorwürfe 
aber nicht so berichtet werden, 
als seien sie Tatsachen.

Welche Folgen kann die 
Skandalisierung dieses Falls 
haben? 

Sie wird eine populistische, 
restriktivere, und wie ich finde, 
gefährlichere Politik rechtferti-
gen. Selbst wenn jetzt aufgeklärt 
wird, dass es in Bremen viel-
leicht gar keine unrechtmäßi-
gen Fälle gegeben haben sollte, 
wird das in den Köpfen so zu-
rück bleiben. Die Flüchtlings-
politik selber wird dadurch dis-
kreditiert und beispielsweise 
Ankerzentren Vorschub geleis-
tet. Eine ausgewogene Politik 
hat in einer solchen Atmosphäre 
keine Chance mehr.

Seddigs
Sammelsurium

Dienstag, 19. Juni, 19.30 Uhr, Eintritt frei
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73, 20357Hamburg

Immer mittwochs erscheint ihre Kolumne
„Fremd und befremdlich“ in der taz nord.
Roman-Autorin Katrin Seddig kann nicht
nur gut schreiben, sie kann auch gut lesen.
Im taz Salon kommen die Gäste in den Genuss von
bislang unveröffentlichten Geschichten:
Es geht um Liebe in allen Facetten, umMänner
undum ihr eigenes Leben. Lustig und traurig zugleich.
Bringt Eure Taschentücher mit – und Eure Mutter.
Wir laden ein zu Lesung und Gespräch mit:
Katrin Seddig,
Schriftstellerin und Kolumnistin der taz nord
Friederieke Gräff,
Redakteurin der taz nord



taz 🐾 am wochenende 5756 schwerpunkt

Interview Andrea Maestro

Der Politologe Olaf Kleist kritisiert, dass Vorwürfe in 
der Berichterstattung über das Bremer Bamf als 
Tatsachen dargestellt worden seien. Die Debatte 
bereite des Boden für eine restriktivere Politik

„Da geht es nur  
darum, eine Stimmung 
am Leben zu halten“ Zu 

schnell  
vergessen

Die angeblichen 
Nutznießer des 

„Bamf-Skandals“ sind 
die jesidischen 

Kriegsflüchtinge, die 
dem vom IS verübten 

Völkermord 
entkamen. Wir 

haben zwei Familien 
besucht

Leben in Oster-
holz-Scharmbeck: 

Dies ist die 
Familie von Abbas 

Micho (selbst 
nicht im Bild) aus 

Sindschar. Sie 
hatten Glück, sie 

wurden als 
Flüchtlinge 
anerkannt      

Foto: Michael 
Bahlo

D
ie Kleine ist bester Dinge. Sie lacht sich 
kaputt über die Brille des abendlichen 
Besuchers und vollführt ein wackliges 
Tänzchen. Die Schneidezähne unten sind 
schon durch, wie alt sie wohl ist? Zehn 
Monate? Wow, läuft sie schon gut!

Vater Adel Dana sitzt rechts im Sessel, die Mutter 
ihm Gegenüber, sie heißt Nidal Mustafa Isa, die kur-
dischen Namenskonventionen sind halt andere als bei 
uns, und dann sind nach und nach auch die beiden gro-
ßen Töchter dazugestoßen und auch die zwei Jungs in 
dem schmalen Wohnraum im Schnellbau im Gewerbe-
gebiet. Links oben an der Wand hängt eine Pfauenfe-
der neben einem schön gefärbten Tuch. Die Mitte des 
Raums beherrscht das niedrige Tischchen. Keine drei 
Meter ist der Raum breit, vielleicht fünf lang: Das hier 
ist ein winziges Zuhause für sieben Menschen, Contai-
nerbauweise, Rudimentärküche, Wasseranschluss. Die 
Wand ist so dünn, dass alle hören, wie beim Nachbarn 
geduscht wird. Das Teewasser kocht. Mizgin Ciftci hat 
sich leicht verspätet, der wird dolmetschen, Kommu-
nalpolitiker in Osterholz, Linkspartei, und selbst auch 
Jeside, super engagiert: „Ich kann nicht verstehen, wa-
rum diese Familien hier so viel weniger Rechte haben 
als ich – bloß weil ich hier in Deutschland geboren bin“, 
wird er später sagen.

Jetzt warten wir leicht verlegen auf ihn, versuchen 
etwas Konversation: Die Kinder können zwar super 
Deutsch, die Älteste macht gerade Freiwilligendienst 
im örtlichen Altersheim und wird im Sommer dort die 
Ausbildung anfangen, ihr Bruder steht kurz vorm Mitt-
leren Schulabschluss – aber übersetz mal so Worte wie 
Bamf ins Kurmandschi, oder besser noch: Erklär das 
Konzept, das weiß doch kein Teenie, was das ist, und 
wo der Unterschied zum Ausländeramt liegt und wa-
rum man das nicht mit dem Verwaltungsgericht ver-
wechseln darf, das im Konfliktfall zuständig ist. Ehr-
lich gesagt: Das weiß wahrscheinlich noch nicht ein-
mal jeder Erwachsene.

Deutschland aber taucht Geflüchtete erst einmal tief 
ein in seine ausgetüftelte Bürokratie, wie ein Sekten-
priester seinen Katechumenen ins Taufbecken. Es bleibt 
nichts anderes übrig, als sich diesem Ritual zu unterzie-
hen. Bei der Familie von Adel Dana und Nidal Mustafa 
Isa, die aus dem Dorf Khanik oder Xanik im kurdisch 
verwalteten Bezirk Dohuk stammt, ist das nicht gut aus-
gegangen. Abgelehnt. Mit besten Grüßen vom Bamf Ol-
denburg.  Dabei kommen sie aus dem Irak. Und Anfang 
September 2014 hatte die Bamf-Leitung sich endlich, auf 

medialen Druck, dazu durchgerungen, die Jesiden als 
verfolgte Gruppe anzuerkennen. „Asylverfahren von sy-
rischen und von irakischen Antragstellern jesidischen 
oder christlichen Glaubens“, hatte der damalige Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière Ende 2015 dem 
Bundestag versichert, würden „prioritär in einem ver-
einfachten Verfahren bearbeitet“. Und das konnte ei-
gentlich nur heißen: Klären, ob es wirklich Jesiden sind. 
Und anerkennen. So wie es im Bremer Bamf offenbar 
Praxis war. Und in Oldenburg nicht.

Groß sind die Ressentiments gegen die kurdischen 
Jesiden seit jeher. Die Muslime beschimpfen die Anhän-
ger dieser kleinen, völlig außer dem abrahamitischen 
Kontext stehenden monotheistischen Religion als Un-
gläubige und Teufelsanbeter.

Saddam hat sie im Krieg als Kanonenfutter einge-
setzt, aber im zivilen Leben eher in Ruhe gelassen. Seit 
dem Sturz seines vergleichsweise säkularen Regimes 
hatte sich ihre Lage stetig verschlechtert, in dem Maße, 
in dem der islamische Fundamentalismus wuchs. Al-
Qaida-Kämpfer verübten 2007 ein Massaker, das, an-
ders als alltägliche Mobs und lokale Pogrome, weltweit 
die Öffentlichkeit bewegte. Völlig haltlos wurde es, als 
die IS-Milizen große Teile des Landes eroberten: Sie ver-
übten in den jesidischen Siedlungsgebieten im Nord-
westen einen Völkermord, das haben die Vereinten 
Nationen 2016 bestätigt. Und gerade die ungehemmte 
Gewalt gegen die verhasste Minderheit schien die Be-
teiligung an den Terrortruppen für die Durchschnitts-
bevölkerung attraktiv zu machen. Als die ersten ihrer 
muslimischen Nachbarn zu den Terrortruppen über-
laufen, entschließt sich die Familie zur Flucht. „Die IS-
Kämpfer waren von unserem Dorf vielleicht 30 Kilome-
ter entfernt“, erzählt Nidal Mustafa Isa, übersetzt von 
Mizgin Ciftci, der inzwischen eingetroffen ist, und auch 
erläutert: „Das ist so wie von hier nach Bremen“, sagt er. 
„Würden Sie da einfach ruhig zu Hause bleiben?“

Ciftci hat Abbas Micho mitgebracht, einen älteren 
Herrn, Vater von acht Kindern, aber der älteste geht jetzt 
eigener Wege. Abbas Micho war Bauer in Sindschar. Das 
ist das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden, dort befin-
det sich ihr wichtigstes Heiligtum. Spontan hat er zu-
gesagt, auch seine Geschichte zu erzählen. Bei ihm lief 
die Anerkennung glatt, es lässt sich nicht ohne Weite-
res ermitteln, ob er den Antrag in Bochum gestellt hat, 
wo die Dortmunder Bamf-Außenstelle angesiedelt ist, 
der besseren Orientierung halber, oder erst in Bram-
sche, von wo er nach Schwanewede geschickt wurde, in 
das Riesencamp mit 1.000 Bewohner*innen in der alten 

Kaserne, direkt an der Stadtgrenze von Bremen, keine 
sieben Kilometer vom Bremer Bamf-Ankunftszentrum 
entfernt.

Im Lager nahm seinerzeit eine mobile Außeneinheit 
die Asylanträge auf. Zuständig sein sollte für die dann 
aber die Dependance Oldenburg, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in etwas über zweieinhalb Stunden zu 
erreichen ist. Dabei hätten laut Bamf-internen Anwei-
sungen, die der taz vorliegen, seit 2014 die Ladungen 
an die Außenstelle erfolgen sollen, „die zu dem Wohn-
ort der Antragsteller/in günstig gelegen ist“ – und zwar 
über Bundesländergrenzen hinweg. 

Mit einem jener quietschenden Freudenjauchzer, 
die auszustoßen nur vergnügte Kleinkinder fähig sind, 
kloppt die Kleine ihrem großen Bruder auf den Rücken. 
Abbas Micha schaut auf, und es ist, als fällt ihm etwas 
ein. Und mit ruhiger Stimme, nur von sparsamen Ges-
ten unterstrichen, mit zwei Fingern der rechten Hand, 
klopft er immer wieder auf den Handballen der linken, 
berichtet er etwas, das Ciftci aus der Fassung bringt. „Er 
erzählt“, sagt Ciftci, „dass er mitangesehen hat, wie einer 
Frau ihr Kind weggenommen wurde, nicht größer als 
…“, und er schaut zur Kleinen rüber. Aber man kenne ja 
die Bilder, die seien ja um die Welt gegangen, und viel-
leicht müsse man dieses Grauen nicht alles wieder ins 
Gedächtnis rufen, dass sie dann getötet worden sei und 
gekocht und der Mutter wieder vor die Füße geworfen, 
aber vielleicht ist es auch das, was wir zu schnell ver-
gessen haben. „Viele sind schwer traumatisiert“, sagt er.  
„Da muss noch viel geschehen.“ 

Der Wunsch, die Jesiden mögen 
zurückkehren, wirkt weltfremd
Eine Abschiebung in den Irak ist kein wahrscheinliches 
Szenario. Klar, aus Bayern wird darauf gedrängt, und ja, 
im Herbst 2017 ist erstmals seit zehn Jahren von Mün-
chen aus ein Mann nach Bagdad zwangsweise ausgeflo-
gen worden. Aber der Fall war speziell. Und mindestens 
bezogen auf Jesiden wirkt der Wunsch von Bundesent-
wicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) völlig welt-
fremd, die Geflüchteten mögen doch bittschön freiwil-
lig zurückkehren, jetzt, wo der IS besiegt ist. Denn von 
einer Aufarbeitung des Terrors ist man noch weit ent-
fernt: „Es gibt dort so gut wie keine psychologische Be-
treuung“, erläutert Zemfira Dlovani – und wenn, dann 
durch Muslim*innen, und da Vertrauen aufzubauen, 
das fiele jenen Frauen schwer, die von der Terrortruppe 
im Namen Allahs und aufgrund ihrer Religion gefan-

gen gehalten und missbraucht wurden.
Dlovani ist eine der stellvertretenden Vorsitzenden 

des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Im zivilen 
Leben ist sie Rechtsanwältin mit Kanzlei in Koblenz. Sie 
hat kürzlich erst den Nordirak bereist. „Viele, die beim 
IS waren, sind dann ganz einfach wieder zurückgekom-
men“, weiß sie.

Direkt neben Menschen zu wohnen, die einen zwei 
Jahre zuvor noch liebend gern im Namen des Islam ge-
foltert und getötet und versklavt und vergewaltigt hät-
ten, nein, das klingt nicht nach gutem Leben. Die Region 
von Sindschar ist komplett verwüstet, „da gibt es auch 
keine Mittel für Wiederaufbau“, so Dlovani. Und in der 
kurdischen Region von Dohuk – da kommen die Men-
schen in eins der vielen Riesenlager für Displaced Per-
sons, Plastik-Leichtmetallzelte als Unterkunft, sengend 
heiß, Stacheldraht. Keine Schule. Keine Jobs. „Da ist al-
les umzäunt“, erklärt Dlovani „angeblich zum Schutz 
der Bewohner.“ Wer drei Tage weg sei, dem würde so-
gar noch die dürftige staatliche Unterstützung gestri-
chen. „Das ist wie im Gefängnis dort.“

Das Image der Jesiden sieht sie durch die Bremer 
Bamf-Affäre nicht beschädigt, „davon merken wir 
nichts“. Im Grunde seien die Jesiden auch gar nicht die 
richtigen Ansprechpartner, „die meisten haben Schutz 
bekommen“, sagt sie. Und auch in den Gemeinden gebe 
es keine allzu große Unruhe wegen der neuerlichen 
Überprüfung der Akten. „Die Jesiden, die damals einen 
Bescheid bekommen haben, haben den zurecht bekom-
men“, egal ob in Bremen oder anderswo. Eher könne es 
sein, dass Leute, die sich für Jesiden ausgegeben haben, 
ohne es zu sein, aussortiert würden.

„Es ist sicher, dass die Jesiden, die anerkannt wurden, 
bleiben dürfen“, referiert Ciftci das, was Abbas Micha 
gerade erklärt hat, der jetzt mit einem kleinen Löffel 
den Zucker im Tee verrührt. Nidal Mustafa Isa hat eine 
große Schale auf den Tisch gestellt, die von frischem 
Obst geradezu überbordet. Im Ramadan reagieren die 
frommen Nachbarn oft besonders gereizt auf die Jesi-
den, die ja nicht fasten, „die werden immer wieder ver-
prügelt“, sagt Adel Dana. 

Nein, sie wollen nicht zurückkehren, in ein Land, wo 
ihre Kinder keine weiterführende Schule besuchen dür-
fen, wo sie kein Arbeit bekommen und wo ihre Pro-
dukte, wenn sie selbstständig etwas aufbauen, als un-
rein verschmäht werden, sagt Nidal Mustafa Isa. Hier 
dagegen gebe es eine Zukunft, sagt sie. „Uns bleibt nur 
übrig zu hoffen.“

drei irrtümer

Skandalen  
nach Zahlen

1 
Oft heißt es, „dass die 
Bremer Bamf-Außen-
stelle zwischen 2013 
und 2016 in mindes-

tens 1.200 Fällen Asylan-
träge zu Unrecht bewilligt 
haben soll“.

Diese bereits logisch pro-
blematische Formel stammt 
von den Presseagenturen: 
Geprägt hatte sie dpa, die 
sie mittlerweile nicht mehr 
nutzt. Dafür verbreitet die 
AFP sie ungehemmt. Sie ist 
falsch: Eine Taskforce aus 
Bundespolizei, Bremer An-
tikorruptionseinheit und 
der zuständigen Staatsan-
waltschaft sucht in mindes-
tens 1.167 Bremer Bamf-Ak-
ten nach Hinweisen für Ma-
nipulation. Dabei kann sie 
zu dem Schluss kommen, 
dass strafbares Handeln in 
einer erst dann bestimm-
ten Zahl Einzelfälle vorlag – 
oder nicht.

2 
Wegen vom Bundes-
mittel abweichenden 
Anerkennungsquoten 
überprüft das Bun-

desinnenministerium elf 
Bamf-Außenstellen.

 Die Abweichungen gibt’s 
– sie bedeuten aber nichts: 
Die Lage im Herkunftsland 
der Antragsteller*innen 
ist entscheidend. So ist in 
Berlin die Anerkennungs-
quote in den Jahren 2010 
bis 2015 mit 24,6 Prozent 
niedrig, weil der Anteil der 
Antragsteller*innen aus 
den Balkanstaaten, mit ei-
ner bundesweiten Anerken-
nungsquote von 0,2 bis 2,6 
Prozent, hoch war. Anders 
in Bremen: Das beschied 
55,7 Prozent der Anträge po-
sitiv. Dort stammten damals 
44,2 Prozent der Anträge 
(3.107 Stück) von Asylsu-
chenden aus Syrien, deren 
Anerkennungsquote bun-
desweit bei 83 Prozent lag. 
In Berlin stammte nur 16,5 
Prozent der 5.811 Antragstel-
lenden aus Syrien. 

3 
Kolportiert wird, Bre-
men hätte erhöhte 
Anerkennungsquo-
ten auch in Bezug auf 

einzelne Herkunftsländer.
Stimmt. Zum Beispiel gab 

es hier 2016 einen Antrag 
aus Äthiopien. Der wurde 
positiv beschieden. Quote: 
100 Prozent. In Bremen, 
für etwas unter einem Pro-
zent der Fälle zuständig, re-
giert eben das Gesetz der 
kleinen Zahl, das mit dem 
Zufall verheiratet ist. Aber 
auch in Flächenländern 
bleibt die Menge der An-
träge klein – also die Quote 
von vielen Einflussfaktoren 
abhängig. Seriös wäre, län-
gere Zeiträume zu beobach-
ten. Der taz liegen verläss-
liche Asylverfahrenszah-
len von 2010 bis 2015 vor. 
Im Mittel dieser Jahre war 
Bremen zwar immer in der 
Spitzengruppe, aber in kei-
nem Herkunftsland mit 
großer Ankunftszahl spitze. 
So wurden in dem Zeitraum 
90,3 Prozent der syrischen 
Bewerbungen anerkannt – 
ein geringerer Anteil als im 
Saarland (91,5) in Sachsen 
(91,3), Brandenburg (90, 7) 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern (90,6). Bei Irakis topp-
ten Niedersachsen (75,5), 
Hamburg (74,4) und Nord-
rhein-Westfalen (72,6) die 
Bremer Entscheider*innen, 
die mit 67,9 Prozent abge-
schlagen auf Platz vier lan-
den. Benno Schirrmeister

Olaf Kleist, 42, 
lehrt am Institut 
für Migrationsfor-
schung und 
Interkulturelle 
Studien der 
Universität 
Osnabrück. Der 
Politikwissen-
schaftler 
beschäftigt sich 
mit der Flücht-
lings- und 
Asylpolitik in 
Deutschland und 
Europa. 
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Aus Osterholz-Scharmbeck Benno Schirrmeister

Adel Dana wohnt mit seiner Familie in einer Containersied-
lung in Osterholz-Scharmbeck. Die anderen wollten sich 
nicht fotografieren lassen   Fotos: Michael Bahlo

taz: Herr Kleist, ist es ein Skan-
dal, dass das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (Bamf) 
in Bremen Syrern ohne große 
Prüfung Asyl gewährt hat?

Olaf Kleist: Ja und nein. Es ist 
kein Skandal, weil das damals 
übliche Praxis war. Im Jahr 2015 
hat das Bamf schnellere Verfah-
ren für Flüchtlinge eingeführt, 
bei denen eine hohe Wahr-
scheinlichkeit bestand, dass sie 
einen Schutzstatus bekommen. 
Das galt zum Beispiel für Syrer, 
bei denen die Anerkennungs-
quote zwischen 95 und knapp 
99 Prozent lag, oder für iraki-
sche Jesiden.

Und was macht dann den 
Skandal aus? 

Dass aufgrund des Drucks, 
den das Bamf durch die großen 
Zahlen von Flüchtlingen hatte, 
Verfahren nicht richtig durch-
geführt wurden.

Das Problem bestand also 
nicht nur in Bremen?

Genau. Das war die Praxis 
des Bamfs bundesweit. Mit den 
verkürzten Verfahren für be-
stimmte Flüchtlingsgruppen 
wollte man dagegen vorgehen, 
dass die anhängigen Verfahren 
immer mehr wurden.

Momentan dreht sich die 
Diskussion darum, dass Men-
schen in Bremen ein Blei-
berecht bekommen haben. 
Könnte es sein, dass anderswo 
Asylanträge massenhaft zu Un-
recht abgelehnt wurden?

Ja. Das erleben wir gerade 
vor den Verwaltungsgerichten, 
wo Hunderttausende Fälle an-
hängig sind. Hier liegt der ei-
gentliche Skandal, der aber öf-
fentlich kaum diskutiert wird. 
Viele Menschen, die ein Recht 
auf Schutz haben, haben den 
vom Bamf nicht bekommen. 
Die Zahlen sind sehr viel höher 
als die, über die im Bremer Fall 
gesprochen wird. Hinzu kommt, 
dass in Bremen noch nicht ein-
mal klar ist, ob die Menschen 
zu Recht oder zu Unrecht einen 
Schutzstatus bekommen haben.

Warum haben sich jetzt alle 
so auf Bremen eingeschossen? 

Hier wird auf politischer 
Ebene ein vermeintlicher Fall 
aufgegriffen, um eine popu-
listische Diskussion über die 
Flüchtlingspolitik der Bundes-
regierung fortzuführen, die im 
Herbst 2015 begonnen hat. Dass 
das nicht viel mit der Bamf in 
Bremen zu tun hat, sieht man 
in der Beantragung der Unter-
suchungsausschüsse durch AfD 
und FDP.

Inwiefern?
Die FDP will unter anderem 

fragen, wie es zur Migration 
nach Deutschland gekommen 
ist. Da geht es nur darum, eine 
Stimmung am Leben zu halten, 
die meines Erachtens sehr un-
produktiv ist, wenn man wirk-
lich die Missstände im Bamf be-
heben will.

Inwiefern tragen die Medien 
dazu bei?

Ich würde hier von einem Ver-
sagen des Journalismus spre-
chen. Es gab Vorwürfe, die in 
der Berichterstattung ungeprüft 
übernommen wurden. Es wurde 
etwa von Anfang an berichtet, 
dass 1.200 Asylbescheide zu Un-
recht ausgestellt wurden. Nie-
mand hat diese Bescheide über-
prüft. Gerade in einer so gefähr-
lichen Debatte dürfen Vorwürfe 
aber nicht so berichtet werden, 
als seien sie Tatsachen.

Welche Folgen kann die 
Skandalisierung dieses Falls 
haben? 

Sie wird eine populistische, 
restriktivere, und wie ich finde, 
gefährlichere Politik rechtferti-
gen. Selbst wenn jetzt aufgeklärt 
wird, dass es in Bremen viel-
leicht gar keine unrechtmäßi-
gen Fälle gegeben haben sollte, 
wird das in den Köpfen so zu-
rück bleiben. Die Flüchtlings-
politik selber wird dadurch dis-
kreditiert und beispielsweise 
Ankerzentren Vorschub geleis-
tet. Eine ausgewogene Politik 
hat in einer solchen Atmosphäre 
keine Chance mehr.

Seddigs
Sammelsurium

Dienstag, 19. Juni, 19.30 Uhr, Eintritt frei
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73, 20357Hamburg

Immer mittwochs erscheint ihre Kolumne
„Fremd und befremdlich“ in der taz nord.
Roman-Autorin Katrin Seddig kann nicht
nur gut schreiben, sie kann auch gut lesen.
Im taz Salon kommen die Gäste in den Genuss von
bislang unveröffentlichten Geschichten:
Es geht um Liebe in allen Facetten, umMänner
undum ihr eigenes Leben. Lustig und traurig zugleich.
Bringt Eure Taschentücher mit – und Eure Mutter.
Wir laden ein zu Lesung und Gespräch mit:
Katrin Seddig,
Schriftstellerin und Kolumnistin der taz nord
Friederieke Gräff,
Redakteurin der taz nord


