
Pro Asyl: Afghanistan – 
Die Zurückgelassenen 
In den vergangenen Wochen hat die Bundeswehr ca. 5.200 
Menschen aus Kabul evakuiert, darunter 4.200 Afghan*in-
nen. Wir danken dafür allen Beteiligten. Doch jetzt darf 
nicht einfach Schluss sein – es gilt, weiterzumachen und 
auch den vielen Menschen, die durchs Raster fallen, eine 
sichere Ausreise zu ermöglichen.

Zurückgelassen werden Ortskräfte, die es nicht nach Ka-
bul oder in den Flughafen geschafft haben, Menschen, die 
bei Subunternehmen angestellt, aber de facto für deut-
sche Einrichtungen tätig waren und solche, deren Arbeit 
bei der GIZ oder anderen deutschen Entwicklungsorgani-
sationen länger zurückliegt, Menschenrechtler*innen und 
Journalist*innen. Überhaupt nicht im Blick ist, dass auch 
Familienangehörige von Menschen, die in Deutschland als 
Flüchtlinge anerkannt wurden, in großer Gefahr sind. 

Tatsächlich sind sehr viele Menschen akut gefährdet und 
müssen Teil der Evakuierungsmaßnahmen werden, ein-
schließlich aller Familienmitglieder. Eine besondere Verant-
wortung gibt es für Bedrohte mit Bezug zu Deutschland. 

• Hinzu kommen Familienangehörige von in Deutschland 
lebenden Afghan*innen, auch sie sind nun akut gefährdet. 
Zum Teil warten sie bereits seit Jahren auf Visa zum Famili-
ennachzug warten.

• Journalist*innen, die für deutsche Medien gearbeitet oder 
sich ihn ihnen kritisch geäußert haben.

• Wissenschaftler*innen, die in Deutschland studiert oder 
geforscht haben.

Es müssen zudem alle aufgenommen werden, die sich in den 
letzten Jahren für ein freies und demokratisches Afghanis-
tan eingesetzt haben, wie Frauenrechts- und Menschen-
rechtsverteidiger*innen, Autor*innen, Künstler*innen, 
Sportler*innen, und deswegen stark gefährdet sind oder 
besonders schutzbedürftig sind, wie Angehörige religiöser, 
ethnischer und sexueller Minderheiten.

Die gefährdeten Personen müssen mit ihren Familien geret-
tet werden! Beim Familienbegriff darf nicht auf die deutsche 
Kernfamilie (Vater, Mutter, minderjähriges Kind) abgestellt 
werden, denn dies entspricht auch nicht der Gefährdungs-
lage!

Hierzu hat Pro Asyl eine online-Petition gestartet: 

https://aktion.proasyl.de/afghanistan/
(Pro Asyl 27.08.2021)
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03.09.2021 SeebrückeAuswärtiges Amt blockiert private EvakuierungLeaveNoOneBehind konnte mithilfe von verschiedenen Orga-nisationen […] unter dem Motto „Kabulluftbrücke“ private Evakuierungen aus Afghanistan organisieren.Mit einem eigens gecharterten Flugzeug brachten sie 18 Men-schen direkt aus Kabul in Sicherheit, dabei waren in ihrem Flieger 180 Plätze frei. Das Auswärtige Amt hatte verbo-ten, weitere Menschen an Bord zu nehmen und zu evakuieren; so musste das Flugzeug mit dutzenden leeren Plätze wieder aufbrechen, während tausende Menschen auf die Evakuierung warteten. […]
Erneut fängt die Zivilgesellschaft das Versagen der Bundes-regierung auf. Hilfsorganisationen führen Evakuierungslis-ten, die Kabulluftbrücke organisiert zivile Evakuierungs-flüge und viele arbeiten daran, möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Notwendig ist das, weil BMI und AA sich weigern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Es ist politisch nicht gewollt, mehr und umfassender zu helfen, obwohl die Möglichkeiten da wären.

Amnesty International 
fordert von den europäischen Mitgliedsstaaten:
a) Ermöglichung der Ausreise aus Afghanistan auch nac

h Be-

endigung der Evakuierungsflüge. Die europäischen Mitgl
ied-

staaten müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um 
die 

unverzügliche Ausreise aus Afghanistan für alle Mensc
hen zu 

gewährleisten, die Gefahr laufen, ins Visier der Tali
ban zu 

geraten. Sie müssen all jenen, die das Land verlassen
 und 

im Ausland Zuflucht suchen wollen, die Möglichkeit daz
u ge-

ben, unter anderem durch die vorübergehende Aussetzun
g der 

Visumspflicht.
b) Afghan*innen in Europa willkommen heißen und ihnen

 

Schutz gewährleisten. Die EU-Mitgliedstaaten müssen i
hre 

Grenzen für Afghan*innen, die Zuflucht suchen, offen ha
l-

ten und ihnen sichere und legale Wege öffnen, um in ih
-

rem Hoheitsgebiet Schutz zu finden. Sie sollten diejen
igen 

schützen und unterstützen, die ihr Hoheitsgebiet unab
hängig 

davon erreichen, ob dies auf regulärem oder irregulär
em Weg 

geschieht. Die EU-Mitgliedstaaten sollten all jenen, 
die 

sich bereits in Europa aufhalten, internationalen Sch
utz 

gewähren und ihnen die erforderlichen Papiere ausstel
len, 

damit sie ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen kön
nen. 

Afghan*innen, die nicht die Voraussetzung für den Flü
cht-

lingsstatus erfüllen, müssen wirksam vor Abschiebunge
n ge-

schützt werden.
c) Unterstützung der Nachbarländer und anderer Länder

 in 

der Region. Die EU-Mitgliedstaaten sollten den Nachba
rlän-

dern Afghanistans und anderen Ländern in der Region h
elfen, 

ihre Grenzen offen zu halten, indem sie sich die Veran
twor-

tung für den Schutz und die Unterstützung von Flüchtl
ingen 

teilen. Sie können dies durch humanitäre Hilfe und du
rch 

die Öffnung und Verbesserung sicherer und legaler Wege
 für 

afghanische Flüchtlinge tun.

(https://www.amnesty.de/informieren/positionspapie
re/

afghanistan-forderungen-von-amnesty-international)


