
 

Es wird noch gekämpft im Irak und  
in Teilen Syriens. Mit der Zurückdrän-

gung des sogenannten »Islamischen 
Staats« hat sich die Zahl der kämpfenden 
Akteure mit den unterschiedlichsten  
Interessen nicht verkleinert. 

Absurde Rückkehrforderungen

Dennoch werden seit der Vertreibung 
des »IS« aus großen Teilen Syriens und 
des Irak in Deutschland politische  
Forderungen nach einer baldigen Rück-
kehr vor allem irakischer Flüchtlinge in 
ihr Herkunftsland immer lauter. Die  
Bundesregierung will im Irak, in Bagdad 
und Erbil, Migrationsberatungszentren 
eröffnen. Über das Programm »Perspek-
tive Heimat« sollen bis zu 10.000 iraki-
sche Flüchtlinge zur Rückkehr bewegt 
werden. Gleichzeitig soll der Wieder-
aufbau im Irak in diesem Jahr mit 350 
Millionen Euro unterstützt werden. 

Ausgeblendet wird, dass es zwar eine 
Vielzahl von Rückkehrer*innen und 
Rückkehrversuchen insbesondere in 
 befreite Teile des Irak gibt, dass jedoch 
niemand zu sagen wagt, wie eine halb-
wegs stabile politische Ordnung aus-
sehen könnte, in der Menschen nicht  
damit rechnen müssen, erneut verfolgt 

und vertrieben zu werden. In mancher 
Hinsicht waren das schnelle Auftauchen 
und der zeitweilige Erfolg des »IS« ein  
Ergebnis der vorher existierenden politi-
schen Strukturen, deren Zerrüttung eine 
lange Geschichte hat. Der Irak ist nach 
wie vor ein politisch, konfessionell und 
territorial tief gespaltenes Land, ein in 
vielerlei Hinsicht gescheiterter Staat. 

Nicht zuletzt bleibt die Frage, wie sich 
die einflussreichen Akteur*innen außer-
halb des Irak verhalten werden. Der  
Anti-»IS«-Koalition gehören ja auch so  
illustre Partner*innen wie die Türkei oder 
Saudi-Arabien an, die daran mitgewirkt 
haben, dass der »IS«-Terror seine dauer-
hafte Verwirklichung in Gestalt eines  
Kalifats-Staates fast erreicht hätte. Und 
nicht zuletzt stehen sich in der Region 
erneut die geopolitischen Interessen 
Russlands und der USA sowie der größe-
ren Regionalmächte gegenüber. 

Kooperation mit einem 
Terror-Regime

Syriens Assad-Regime sieht sich militä-
risch gestärkt. Ob ein möglicher Sieg  
im Bürgerkrieg Frieden bringen wird, ist 
nach langen Jahren des mit äußerster 
Grausamkeit geführten Krieges jedoch 
zweifelhaft. Eine Renaissance der Assad-
Herrschaft würde deutsche Politi ker*in-
nen aber möglichweise ermutigen, sich 
an Zeiten bester Beziehungen zum Re-
gime zu erinnern. Anfang 2009, da war 

über das Regime und seine Menschen-
rechtsverletzungen das Meiste bekannt, 
trat ein deutsch-syrisches Rücküber-
nahmeabkommen in Kraft. Aus Deutsch-
land abgeschobene Syrer*innen wurden 
seither immer wieder in Damaskus in 
Haft genommen, ohne Kontakt zur  
Außenwelt. 

PRO ASYL übte mehrfach Kritik an der 
Kollaboration mit Syrien, doch das Ab-
schiebeabkommen wurde selbst dann 
nicht aufgekündigt, als Syrien längst in 
Flammen stand und Flüchtlinge nicht 
mehr abgeschoben wurden. Inzwischen 
mehren sich die Anzeichen, dass das  
Assad-Regime für ein Syrien plant, in 
dem Millionen Flüchtlinge, die als Regi-
megegner angesehen werden, keinen 
Platz mehr haben. Die Türkei wiederum 
drängt auf die Schaffung von Sicher-
heitszonen in Nordsyrien, in die Flücht-
linge zurückgeschickt werden könnten.

Das Schicksal der Minderheiten

Von der politischen Destabilisierung  
im Irak und dem Bürgerkrieg in Syrien 
sind diejenigen am stärksten betroffen, 
die sich keinem der großen Interessen-
blöcke zuordnen können: Die Minder-
heiten der Ezid*innen, Christ*innen, 
Alevit*in nen, Kurd*innen und andere.  
Zu Hunderttausenden wurden sie ver-
trieben und verfolgt, zu Tausenden  
ermordet.
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BUNDESREGIERUNG WILL RÜCKKEHR IN DEN IRAK FORCIEREN

DER »IS« IST BESIEGT –  
ALSO AB NACH HAUSE?
Seit der Vertreibung des »Islamischen Staats« werden politische Forderungen  
nach einer Rückkehr vor allem irakischer Flüchtlinge lauter. Dabei wäre ihre Zukunft 
in dem destabilisierten Land alles andere als sicher.

Bernd Mesovic
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Beispiel Afrin/Syrien: Der völkerrechts-
widrige Einmarsch der türkischen Armee 
im nordsyrischen Afrin, der in Kooperati-
on mit der Freien Syrischen Armee und 
Dschihadisten erfolgte, vertrieb im Früh-
jahr dieses Jahres 170.000 Menschen aus 
der Region. Die verbliebene Bevölke-
rung blieb vielerorts abgeschottet von 
medizinischer Versorgung, ohne Zugang 
zu Wasser und Lebensmitteln. Die kurdi-
sche Sprache ist verboten, Christ*innen 
und Ezid*innen ist die Ausübung ihres 
Glaubens untersagt. Christliche Kirchen, 
Geschäfte und Häuser von Christ*innen 
wurden ausgeraubt und in Brand ge-
steckt. Afrin war mit etwa 30.000 ezidi-
schen Bewohner*innen deren Hoch-
burg in Syrien. Es galt als eine der letzten  
re lativ sicheren Regionen – bis zum  
türkischen Einmarsch.

Beispiel Shingal/Irak: Der türkische  
Präsident Erdogan hat eine Intervention 
auch in dieser Region angekündigt, wo 
Tausende der dort als Mehrheitsbevölke-
rung lebenden Ezid*innen 2014 dem  
Terror des »IS« zum Opfer gefallen und 
400.000 geflohen sind, die meist unter 
schwierigen Verhältnissen in Flüchtlings-
lagern im Nordirak leben. Die Zerstörun-
gen in der Region Shingal sind immens. 
Auch von irakischer Regierungsseite 
werden der Wiederaufbau und die Rück-

kehr dorthin behindert. Mit einer wei-
teren Destabilisierung der Heimat vieler 
Ezid*innen, wo ihre religiösen Stätten 
liegen, würde eine uralte Religion 
großen teils  ausgelöscht.

Wirksamen staatlichen Schutz für die  
religiösen Minderheiten gibt es praktisch 
nirgendwo. Das Erbe jahrtausendealter 
Religionen und ihrer Kulturen droht  
verloren zu gehen. Und dies eben nicht  
allein als Resultat der Terrorherrschaft 
des »IS«, sondern auch durch ein tür-
kisch-dschihadistisches Bündnis, dessen 
Aktionen auf »ethnische Säuberungen« 
und eine Ansiedlung anderer Bevölke-
rungsgruppen in diesen Regionen hin-
auslaufen.

Rückkehr um jeden Preis?

Was soll nun werden inmitten all dieser 
Zerstörung, all der Konflikte und der  
ethnischen Segregationen? Wer wird 
wohin zurückkehren können? Wer wird 
sich unter welcher Regierung sicher  
fühlen? Welche Justiz wird Mord und 
Völkermord sühnen? Wer garantiert  
die Existenz der fragilen autonomen Ge-
biete? Der kurdische Nordirak, häufig  
als Modell gepriesen, hat eigene interne 
Probleme.

Es zeichnet sich ab, dass die deutsche 
Regierung versuchen wird, den Aus reise- 
und Abschiebungsdruck Richtung Irak 
zu erhöhen: Mit der Konstruktion von  
inländischen Fluchtalternativen, dem 
Widerruf bereits gewährten Schutzes, 
mit Verunsicherung der Betroffenen  
anstelle einer substanziellen Unter-
stützung freiwilliger Rückkehr für die-
jenigen, für die eine solche Rückkehr  
irgendwann in Frage kommt.  Die ange-
kündigte Einrichtung von Migrations-
zentren in Bagdad und Erbil muss miss-
trauisch machen: Pseudoprojekte haben 
wir auf dem Sektor der Unterstützung 
für Rückkehrer*innen allzu oft gesehen.

Vor dem Hintergrund einer Vielzahl völ-
lig ungeklärter Probleme, die im besten 
Fall noch über Jahre andauern werden, 
im schlechtesten Fall neue gewalttätige 
Konflikte zur Folge haben werden, ist die 
Idee einer baldigen Rückkehr des Groß-
teils der irakischen Flüchtlinge politisch 
blind und verantwortungslos. <
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Völlig zerstört:  

die ehemalige  

»IS«-Hochburg Mossul 

im Irak, Sep. 2017 
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