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Künftige Bundesregierung muss in Bezug auf Afghanistan 
Verantwortung übernehmen 

Die Not in Afghanistan wächst seit dem Abzug der internationalen Truppen und der 

Machtübernahme der Taliban. Besonders bedroht sind all jene, die sich für Demokratie, 

Menschenrechte und Meinungsfreiheit eingesetzt und mit internationalen Organisationen 

zusammengearbeitet haben. Medienschaffende werden bedroht, viele Redaktionen und 

Zeitungen wurden geschlossen. Mädchen und Frauen werden wieder von Bildung und 

öffentlichen Räumen ausgeschlossen. Ethnische Minderheiten wie Hazara sowie LGBTI-

Personen werden diskriminiert und bedroht. Unsicherheit und Angst über die weitere 

Entwicklung bestimmt das Leben vieler. Der wirtschaftliche Kollaps bringt darüber hinaus 

Tausende in existentielle Not. 

Hier lebende Afghaninnen und Afghanen sind in ständiger Angst und Sorge um ihre 

Familienangehörigen. Als Integrationsbeauftrage der Bundesländer fordern wir die politischen 

Verantwortlichen auf, die Situation in Afghanistan prioritär auf die Agenda der künftigen 

Bundesregierung zu setzen. 

Auf der einen Seite gilt es, international Verantwortung zu übernehmen und Menschenleben 

zu retten. Das heißt konkret: 

 Es braucht eine schnelle Etablierung humanitärer Bundesaufnahmeprogramme für 

besonders schutzbedürftige Afghaninnen und Afghanen auf Bundesebene sowie die 

Erteilung des Einvernehmens für entsprechende Landesprogramme. 

 Das Aufnahme- und Anerkennungsverfahren für gefährdete Ortskräfte und ihre 

Familien muss weiter beschleunigt und optimiert werden und über die sogenannte 

Kernfamilie hinausgehen.  

 Die deutschen Auslandsvertretungen in den angrenzenden Ländern müssen 

ausreichend personell und mit Befugnissen ausgestattet werden, um Visa-Anträge 

entgegenzunehmen und zeitnah bearbeiten zu können. Dabei müssen bei 

erforderlichen Nachweisen die aktuellen Umstände berücksichtigt werden. So sollten 



 

beispielsweise zum Nachweis von familiären Bindungen oder Sprachkenntnissen für 

Eheleute an Stelle von Originaldokumenten realisierbare Alternativen ausreichen.  

 Die künftige Bundesregierung muss zeitnah Absprachen insbesondere mit den 

Nachbarstaaten Afghanistans treffen, um die sichere Ein- und Weiterreise zur 

Antragsstellung an einer deutschen Botschaft vor Ort zu gewähren. 

Auf der anderen Seite sind den bereits in Deutschland lebenden Afghaninnen und Afghanen 

im Sinne einer weitsichtigen und nachhaltigen Integrationspolitik Perspektiven zu eröffnen. 

Das bedeutet:  

 Es ist nicht zu erwarten, dass eine sichere Rückkehr für afghanische Staatsangehörige 

nach Afghanistan absehbar möglich ist. Für sie braucht es dauerhafte Aufenthaltstitel 

verbunden mit uneingeschränkten Zugängen zu Integrations- und Sprachangeboten 

und zum Arbeitsmarkt. Nach dem Gesetz bestehende Spielräume sind 

integrationsfreundlich auszulegen. Anforderungen an die Mitwirkung bei der 

Passbeschaffung müssen die gegebenen Umstände berücksichtigen. 

 Die Bearbeitung der Asyl(folge)verfahren ist unverzüglich wiederaufzunehmen. 

 Über die Aussetzung von Abschiebungen hinaus muss der Bund einem bundesweiten 

Abschiebestopp von mehr als drei Monaten zustimmen. 

 Viele Afghaninnen und Afghanen sind traumatisiert. Für sie bedarf es ausreichende 

Angebote für psychosoziale Beratungen und Begleitungen. 

 Das Recht auf Familiennachzug afghanischer Geflüchteter in Deutschland muss 

endlich und zügig unbeschränkt umgesetzt werden. Menschen, die schon eine 

Zustimmung zum Nachzug haben, müssen zeitnah nach Deutschland einreisen 

können. Formale Hindernisse wie zum Beispiel ausgelaufene Visa sind unbürokratisch 

zu handhaben. Ausnahmemöglichkeiten für die Gewährung eines Familiennachzugs 

sind anzuwenden und auch mit Blick auf die Lebensunterhaltssicherung großzügig 

auszuschöpfen.  

Das Leid in Afghanistan ist unfassbar groß. Eine zeitnahe Besserung der Situation unter 

einer Taliban-Regierung ist nicht realistisch. Unsere Forderungen zielen darauf ab, sich 

dieser Tatsache verantwortungsbewusst und proaktiv zu stellen. Wir appellieren an die 

Verhandlungspartner, dass der auszuhandelnde Koalitionsvertrag eine klar erkennbare 

humanitäre Handschrift im Bereich der Flüchtlingspolitik tragen muss.  

Anmerkung: 

In zehn Bundesländern gibt es derzeit stimmberechtigte Integrations- bzw. Ausländerbeauftragte.  


