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Factsheet Irak 
Oktober 2022 

 

1 Facts & Figures 

Gesamtbevölkerung: 41,2 Millionen, davon 

sind ungefähr 37% unter 15 Jahre alt. 

Sprachen: Die Amtssprachen sind Arabisch 

und Kurdisch. 

Ethnische Zusammensetzung: Ar-aber*in-

nen (75-80%), Kurd*innen (15-20%). Ethni-

sche Minderheiten: Turkmen*innen, Shabak, 

Chaldäer*innen, Assyrer*innen, Armenier*in-

nen, schwarze Iraker*innen, Roma, Yezid*in-

nen. 

Religionen: Der Islam ist die vorherrschende 

Religion (97 %). Schiit*innen (Araber*innen, 

Turkmen*innen, Kurd*innen) machen etwa 

60% der Bevölkerung aus, Sunniten etwa 

37%. In Bagdad sowie im Süden und Osten 

sind Schiit*innen in der Mehrheit. Im Westen, 

im Zentrum und im Norden sind Sunnit*innen 

in der Mehrheit. 

Parlamentarische Demokratie mit den 

wichtigsten Befugnissen in den Händen ei-

nes Premierministers. Der Irak ist eine par-

lamentarische Demokratie mit Einkammern-

parlament mit einem Staatsoberhaupt mit begrenzten Rechten und einem Regierungschef 

oder Premierminister mit wichtigen Exekutivbefugnissen. Barham Salih ist seit 2018 Präsi-

dent. Mustafa al-Kadhimi ist seit April 2020 Premierminister und steht einer geschäftsführen-

den Regierung vor. Korruption ist  endemisch und strukturell; im Korruptionswahrnehmungs-

index liegt das Land auf Platz 157 von 180 Staaten. 

Autonome Region Kurdistan . Die Autonome Region Kurdistan (KRI) ist als föderale Region 

mit einer eigenen kurdischen Regionalregierung (KRG) anerkannt . Letztere hat ihren Sitz in 

Erbil und übt die Autorität über die Provinzen Erbil, Sulaimaniya, Dohuk und Halabja aus. Die 

Demokratische Partei Kurdistans  (KDP) übt ihre Macht in den Provinzen Dohuk und Erbil aus, 

während die Patriotische Union Kurdistans  (PUK) und die Gorran-Partei um die Provinz Su-

laimaniya konkurrieren. 

2 Risikoprofile 

Diese Profile beruhen auf den Richtlinien von UNHCR vom Mai 2019 sowie auf den EUAA-

Richtlinien von Juni 2022. 

 

 Personen, die zu Unrecht verdächtigt werden, Daesh zu unterstützen:  

Karte: UN, 2014   

 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=IQ
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/12/c_139662405.htm
https://www.refworld.org/docid/4954ce672.html
https://www.refworld.org/docid/4954ce672.html
https://www.ozpolitic.com/album/forum-attachments/042914_2143_2.gif
https://www.ozpolitic.com/album/forum-attachments/042914_2143_2.gif
https://www.international.gc.ca/country-pays/fact_sheet-fiche_documentaire/iraq-irak.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/country-pays/fact_sheet-fiche_documentaire/iraq-irak.aspx?lang=fra
https://atalayar.com/fr/content/la-corruption-et-la-violence-sont-structurelles-en-irak
https://www.transparency.org/en/countries/iraq
http://www.ecoi.net/en/file/local/2007789/5cc9b20c4.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2076349/2022_06_Country_Guidance_Iraq.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2076349/2022_06_Country_Guidance_Iraq.pdf
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/iraq.pdf
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/iraq.pdf
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o Sunnitisch-arabische und turkmenische Männer und Jungen im kampffähi-

gen Alter, die in einem Gebiet leben, das von Daesh kontrolliert wird und/o-

der in dem Daesh präsent ist; 

o Frauen und Kinder, die aufgrund von Familien- oder Stammesbeziehungen 

mit tatsächlichen oder vermeintlichen Daesh-Mitgliedern in Verbindung ste-

hen. 

 Personen, die mit der Regierung in Verbindung stehen oder als Unterstützer der 

Regierung angesehen werden: Regierungsbeamte; Beamte, einschliesslich von der 

Regierung ernannte Richter und Staatsanwälte, Angestellte staatlicher Unternehmen; 

Mitglieder politischer Parteien; Mitglieder der irakischen Sicherheitskräfte (ISF), mit 

ihnen verbundener Streitkräfte und der Peschmerga; Zivilpersonen, die verdächtigt 

werden, mit den ISF, mit ihnen verbundenen Streitkräften oder  den Peschmerga zu 

kooperieren; Stammesführer und Mitglieder von Stämmen, die mit der Regierung in 

Verbindung stehen oder als mit ihr verbunden angesehen werden.  

 Personen, die sich gegen die Regierung oder gegen Personen, die mit der Re-

gierung in Verbindung stehen, gegen Politiker oder andere Personen mit politischem 

Einfluss stellen oder als solche wahrgenommen werden. 

 Personen, die tatsächlich oder mutmasslich in Opposition zur KRG stehen, ein-

schliesslich Personen, die in Opposition gegenüber den herrschenden Regierungs-

parteien oder anderen Personen mit politischem Einfluss in der KRG stehen, ein-

schliesslich Familienangehörige von Personen mit diesem Profil.  

 Angehörige religiöser und ethnischer Minderheiten, die in einem Gebiet oder in der 

Nähe eines Gebietes leben, in dem Daesh präsent ist.  

 Menschen, die vom Islam zum Christentum konvertiert  sind. 

 Journalist*innen und andere Medienschaffende, die sich mit kritischer Berichter-

stattung über politische oder andere sensible Themen befassen.  

 Frauen und Mädchen:  

o die von sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt, Gewalt im Namen der Ehre 

oder von FGM bedroht sind 

o die von Zwangsheirat und/oder Kinderheirat bedroht sind  

o die von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und 

Zwangsprostitution bedroht sind.  

 Kinder: Überlebende und von Zwangsrekrutierung, Menschenhandel und Zwangsar-

beit bedrohte Kinder. 

 Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und/oder Ge-

schlechtsidentitäten. 

 

3 Jüngste Entwicklungen 

3.1 Politische Lage 

Seit den Wahlen im Oktober 2021, die von der Sadrist ischen Bewegung gewonnen wur-

den, hat sich die politische Krise verschärft. Lähmung des institutionellen Entschei-

dungsapparats und Zusammenstösse in der Hauptstadt. Die vorgezogenen Wahlen im 

Oktober 2021, die nach den Protesten von 2019 durchgeführt wurden, gewann die schiitische 

und anti-iranische Sadristische Bewegung und belegt nun 73 Sitze. Die (Teheran-nahe) 

Fatah-Allianz, die von 48 auf 17 Sitze zurückgefallen war, akzeptierte die Ergebnisse nicht. 

Nach einem Mordanschlag auf den Premierminister im November 2021 kam es zu Zusam-

https://www.reuters.com/world/middle-east/final-results-show-cleric-sadr-won-iraq-vote-state-media-says-2021-11-30/
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/12/iraqi-pro-iranian-groups-reject-elections-a-scam
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/12/iraqi-pro-iranian-groups-reject-elections-a-scam
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59195399
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menstössen. Die Kämpfe fanden insbesondere zwischen pro-iranischen Milizen, die den Po-

pular Mobilisation Forces  (die der Fatah-Allianz nahestehende PMF) angehören, und der Po-

lizei statt. Der Sadristischen Bewegung gelang es nicht, mit den anderen Mitgliedern des CR, 

insbesondere der KDP und den sunnitischen Parteien, eine mehrheitsfähige Regierung zu 

bilden. Ihr Führer, Moqtada Al-Sadr, forderte seine gewählten Vertreter zum Rücktritt auf. Am 

13. Juni 2022 traten sie zurück und wurden durch Mitglieder des schiitischen Koordinations-

rahmens ersetzt, zu dem die Koalition für Rechtsstaatlichkeit und die Fatah-Allianz gehört. 

Abgesehen davon, dass damit der institutionelle Entscheidungsfindungsprozess behindert 

wurde, führte dies zu weiteren Zusammenstössen in der Hauptstadt einschliesslich der Grü-

nen Zone, unter anderem zwischen den Anhängern von Moqtada al -Sadr, den Sicherheits-

kräften und der FMP. Auch in Basra, Dhi Qar, Muthanna und Maysan kam es zu Demonstra-

tionen. 

 

Bei den Zusammenstössen in Badgad in den Jahren 2021 und 2022 starben mindestens 

30 Personen. Auch im Jahr 2022 kam es zu gezielten Tötungen von Aktivist*innen und 

Journalist*innen. Staatliche Kontrolle über die PMF-Milizen relativ. Die Zusammenstösse 

in Bagdad und einigen Provinzen des Landes seit den Wahlen im Oktober 2021 forderten 

mindestens 30 Todesfälle und über 700 Verletzte. Seit 2019 wurden auch Demonstrierende, 

politische Aktivist*innen und Journalist*innen von nicht identifizierten bewaffneten Gruppen 

gezielt ermordet, gewaltsam angegriffen oder sie verschwanden. Die Fälle wurden zum gros-

sen Teil nicht strafrechtlich verfolgt. Die meisten Beobachter *innen machen mit der PMF ver-

bundene schiitische Milizen, denen willkürliche Inhaftierungen, Folter und aussergerichtliche 

Hinrichtungen vorgeworfen werden, dafür verantwortlich. Rechtlich gesehen untersteht die 

PMF dem Premierminister, geniesst aber weitgehende Autonomie, wobei einige direkt irani-

schen Kommandos unterstehen. Bisher wurde nur ein kleiner Teil von ihnen tatsächlich in die 

irakische Armee integriert. 

 

Proteste der kurdischen Opposition aufgrund der landesweiten politischen Krise.  Welle 

von Repressionen und willkürlichen Verhaftungen.  Kurdistan ist politisch und territorial 

zwischen der KDP und der PUK aufgeteilt.  Beide Parteien haben ihre eigenen Streitkräfte, 

die Peschmerga, und sind erbitterte Rival innen. Die Gorran-Partei verlor ihren politischen 

Einfluss nach ihrer Niederlage bei den Parlamentswahlen 2021, bei denen die Partei Neue 

Generation ihre Position in der Opposition festigen konnte (9 Sitze in der RC). Im August 

2022 kam es in Kurdistan zu Protesten, vor allem in Sulaimaniyah. Die Demonstrierenden 

protestierten gegen Korruption, Armut und Arbeitslosigkeit. Wie schon im Jahr 2021 wurden 

die Proteste brutal niedergeschlagen. Mindestens 30 Personen wurden Berichten zufolge 

festgenommen, darunter sechs Parlamentarier *innen der Neuen Generation sowie Journa-

list*innen, von denen 18 für den Sender NRT TV arbeiten, der dem Anführer der Neuen Ge-

neration gehört. Journalist*innen, Menschenrechtsaktivist*innen und Demonstrierende wur-

den regelmässig willkürlich festgenommen, bedroht und eingeschüchtert.  

 

3.2 Sicherheitslage  

US-Militärpräsenz zur Bekämpfung von Daesh wird trotz des offiziellen Endes ihres 

Kampfeinsatzes aufrechterhalten. Am 9. Dezember 2021 beendeten die USA offiziell den 

Kampfeinsatz ihrer Truppen, die seit 2003 im Land waren.  Weiterhin sind 2500 US-Soldaten 

im Land, um die irakische Armee zu unterstützen, auszubilden und zu beraten, insbesondere 

im Kampf gegen das Wiedererstarken des Daesh. Im Jahr 2022 wurden Militärstützpunkte, 

auf denen US-Truppen stationiert sind, Ziel mehrerer Angriffe. 

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-backed-militia-behind-attack-iraqi-pm-sources-2021-11-08/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-backed-militia-behind-attack-iraqi-pm-sources-2021-11-08/
https://apnews.com/article/middle-east-religion-iran-elections-legislature-edb3dbb31b0e523ad60a0a060493516b
https://apnews.com/article/middle-east-religion-iran-elections-legislature-edb3dbb31b0e523ad60a0a060493516b
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/08/12/sadr-s-rivals-announce-an-indefinite-sit-in-as-political-crisis-deepens-in-iraq_5993431_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/08/12/sadr-s-rivals-announce-an-indefinite-sit-in-as-political-crisis-deepens-in-iraq_5993431_4.html
https://edition.cnn.com/2022/08/29/middleeast/al-sadr-iraq-protests-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/29/middleeast/al-sadr-iraq-protests-intl/index.html
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/whats-next-iraq-after-al-sadrs-withdrawal-political-process
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/whats-next-iraq-after-al-sadrs-withdrawal-political-process
https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2022/8/29/iraq-unrest-live-blog-sadr-announces-hunger-strike
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/OHCHR_UNAMI_Update_on_Accountability_in_Iraq_June2022_ENG_0.pdf
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/iraq
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-security-and-humanitarian-monitor-september-15-22-2022
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-security-and-humanitarian-monitor-september-15-22-2022
https://observers.france24.com/en/middle-east/20210928-iraq-boycott-elections-protesters-murdered
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/12-popular-mobilisation-forces-and-tribal-mobilisation-militias
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/12-popular-mobilisation-forces-and-tribal-mobilisation-militias
https://static.dw.com/image/41033577_403.png
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14702436.2021.1888644
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/131020211
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/161220211
https://www.france24.com/en/middle-east/20220812-is-iraq-s-political-chaos-spreading-to-the-kurdistan-region
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/MDE1442332021ENGLISH.pdf
https://www.hrw.org/news/2022/08/28/kurdistan-region-iraq-arrests-deter-protest
https://www.al-monitor.com/originals/2022/08/iraq-kurd-protesters-tear-gassed-mps-detained-afp-official
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/08/iraqi-kurdistan-ongoing-retaliation-against-anyone-who-criticises-governing-authorities/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Freedom-of-Expression-in-the-Kurdistan-Region_En.pdf
https://www.nytimes.com/2021/12/09/world/middleeast/us-iraq-combat-mission.html
https://www.voanews.com/a/missiles-hit-iraqi-base-hosting-us-troops-no-casualties-/6596501.html
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Wiedererstarken des Daesh seit Mitte 2019, Rückkehr zu seinen alten aufständischen 

Taktiken. Daesh wurde Ende 2017 im Irak und 2019 in Syrien militärisch besiegt und hat sich 

seitdem im Irak neu gruppiert, wo er versucht, sich in seinen traditionellen Hochburgen in 

ländlichen Gebieten wieder zu etablieren. Ohne territoriale Kontrolle sind die 6000 bis 10 ’000 

Daesh-Kämpfer derzeit auf Angriffe auf die irakischen Sicherheitskräfte  beschränkt, insbe-

sondere an Checkpoints und Militärposten in den Provinzen Kirkuk und Diyala. Die Gruppe 

soll im Jahr 2021 mehr als 368 Anschläge in verschiedenen Provinzen verübt haben, darunter 

auch Sprengstoffanschläge. Im Januar 2022 tötete Daesh elf Soldaten der irakischen Armee 

in Diyala.  

 

Neue türkische Militäroperationen gegen die PKK im Norden der Autonomen Region 

Kurdistans (KRI). Die Spannungen zwischen KDP und PKK verschärften sich durch 

diese Operationen. Die Sicherheitslage hat sich in den kurdisch-türkischen Grenzgebieten, 

insbesondere in der von der KDP kontrollierten Provinz Dohuk, seit 2019 verschlechtert. Nach 

den Operationen «Adlerkralle» (Juni 2020) «Klauenblitz» und «Blitzklaue» (April 2021) star-

tete die Türkei im April 2022 die Operation «Klauen-Schloss» zur Eliminierung der PKK. Diese 

Operationen wurden von Luftangriffen und Artilleriebeschuss begleitet. 2021 wurden mindes-

tens 412 Personen getötet, darunter mindestens 312 Kämpfer der PKK. Im September 2022 

führte der Iran in der Autonomen Region Kurdistan (KRI) einen Luftangriff auf die Demokrati-

sche Partei Kurdistan-Iran (KDPI), eine iranisch-kurdische Oppositionsgruppe, durch, um sie 

für ihre Unterstützung der Proteste nach der Verhaftung von Mahsa Amini zu bestrafen.  

 

4 Praxis Schweizer Behörden 

Niedrige Anerkennungsrate. SEM-Zahlen für 2022 (Januar bis August): Anerkennungsquote 

11,9 % und Schutzquote (positive Entscheide + vorläufige Aufnahmen) 35,6%. SEM-Zahlen 

für 2021: Anerkennungsquote 18,3 % und Schutzquote (positive Entscheide + vo rläufige Auf-

nahmen) 37,7%. 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/11/isis-fighters-regroup-in-the-heart-of-iraq
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111602
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111602
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_02_EUAA_COI_Report_Iraq_Security_situation.pdf
https://www.al-monitor.com/originals/2022/01/islamic-state-wipes-out-entire-army-outpost-iraqs-diyala
https://www.ecoi.net/en/file/local/2045437/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200617-irak-la-turquie-lance-l-op%C3%A9ration-griffe-tigre-contre-les-rebelles-kurdes
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/la-turquie-annonce-le-bilan-des-op%C3%A9rations-griffes-foudre-et-griffes-%C3%A9clair-contre-le-pkk-/2258627
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-warplanes-hit-kurdish-militant-targets-northern-iraq-state-news-agency-2022-04-17/
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-regional-battleground-flux
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-regional-battleground-flux
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/iran-launches-airstrike-against-kurdish-group-northern-iraq-mahsa-amini-protests
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2022/08/7-20-Mouv-demandes-d-asile-a-f-2022-08.xlsx.download.xlsx/7-20-Mouv-demandes-d-asile-a-f-2022-08.xlsx
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2021/stat-jahr-2021-kommentar.pdf

