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Berlin, 16.09.2021 

 
Aufnahme Afghanischer Ortskräfte und anderer gefährdeter Afghan*innen 
 
Sehr geehrte Herr Bundesinnenminister Seehofer,  
sehr geehrter Herr Bundesaußenminister Maas, 
 
wir wenden uns mit diesem offenen Brief an Sie, weil die parlamentarische Aufklärung zur Evakuierung afgha-
nischer Ortskräfte und anderer besonders gefährdeter Afghan*innen bisher an so vielen Stellen durch die Bun-
desregierung, aber auch Ihre Unions- und SPD-Fraktionen im Bundestag blockiert wurde. Zuletzt haben Sie 
eine Debatte zu Afghanistan in der Sondersitzung des Bundestages am 07. September 2021 abgelehnt. Dabei 
sind seit der letzten parlamentarischen Befassung mit Afghanistan zwei Wochen vergangen, die essentiell für 
die Evakuierung besonders bedrohter Afghan*innen, u.a. die vielen Helfer*innen Ihrer Ministerien, gewesen 
sind. 
 
Beispielhaft für den fehlenden Aufklärungswillen der Bundesregierung steht die Intransparenz hinsichtlich der 
vom Krisenstab des Auswärtigen Amtes erstellten Evakuierungsliste. Diese Liste wurde für Ortskräfte aller Res-
sorts (außer des Auswärtigen Amtes selbst) sowie besonders bedrohter Personen am 30. August 2021 rück-
wirkend zum 26. August 2021 quasi geschlossen.  
Nach Abschluss der akuten Evakuierungen über den Kabuler Flughafen ist das weitere Verfahren zur Aufnahme 
noch immer unklar. Der Verweis des Auswärtigen Amtes, Ortskräfte ohne bisherige Aufnahmezusage sollten 
sich nun an die jeweils zuständigen Ressorts wenden, läuft ins Leere, weil weder das Bundesverteidigungsmi-
nisterium noch das Bundesinnenministerium Hotlines oder zentrale Mailadressen für Gefährdungsanzeigen 
eingerichtet haben.  
Seit dem 26. August 2021 haben Sie zudem die Hürden für bedrohte Personen aus dem Bereich der Zivilgesell-
schaft, den Medien und ehemaliger Regierungsangehöriger in dieser Notlage mit einer mühsamen Einzelfall-
regelung extrem hoch gehängt. Genau wie zahlreiche engagierte Menschen aus der Zivilgesellschaft war auch 
unsere Fraktion in hunderte Einzelfälle von Ortskräften und anderen besonders durch die Taliban bedrohten 
Personen eingebunden und hat diese für die Evakuierungslisten gemeldet. Wir haben bis zum 30. August 2021 
zahlreiche solcher Fälle an das Auswärtige Amt weitergeleitet, die am Ende gar keine Möglichkeit mehr hatten, 
auf die Listen für Aufnahmezusagen zu gelangen und nun auch nicht mehr gelangen können.  
 
Das Bundesinnenministerium hat bei dieser willkürlichen Fristsetzung anscheinend eine entscheidende 
Rolle gespielt. Es gibt ein berechtigtes, öffentliches Interesse daran, dass wenigstens die Abwägungspro-
zesse, die hinter dieser politischen Entscheidung standen, von Ihnen, Herr Seehofer und Herr Maas, trans-
parent gemacht werden. 
 

Luise Amtsberg und Omid Nouripour 
Mitglieder des Deutschen Bundestages 
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Zudem gibt es immer noch keine Möglichkeit für Ortskräfte und besonders bedrohte Afghan*innen, die eine 
Aufnahmezusage bekommen haben, Afghanistan auf sicherem Wege zu verlassen und nach Deutschland zu 
gelangen. Bislang gibt es keinerlei Informationen zu Aufnahme- und Resettlementprogrammen des Bundes für 
besonders gefährdete Afghan*innen. Umso unverständlicher ist es von Ihnen, Herr Seehofer, dass Sie das thü-
ringische Landesaufnahmeprogramm für Angehörige in Thüringen lebender Afghan*innen abgelehnt haben. 
Auch der Verweis auf eine europäische Lösung ist ein durchsichtiger Versuch, Verantwortung abzuschieben. 
Der Rat der EU-Innenminister*innen Ende August hatte deutlich gemacht, dass es kein gemeinsames europä-
isches Aufnahmeprogramm geben würde. Selbst bei der Aufnahme von Ortskräften der Europäischen Polizei-
mission entzog sich das Bundesinnenministerium jeder Verantwortung – am Ende wurden einige wenige Orts-
kräfte aufgrund des Engagements privater Personen von den Niederlanden aufgenommen. 
 
Was es jetzt dringend braucht, ist eine Kombination aus sich ergänzenden Aufnahmeprogrammen aus Re-
settlement und humanitärer Aufnahme im internationalen Verbund aus den Nachbarstaaten sowie Bundes- 
und Landesaufnahmeprogramme direkt aus Afghanistan. 
 
Momentan sind Partner bei der Aufnahme aus Afghanistan v.a. Kanada, die USA, Großbritannien, Tadschikistan 
und die Philippinen. Die Bundesregierung sollte jetzt mit Nachdruck in zwei Linien verhandeln: Sie muss EU-
Partner für gemeinsame Resettlementprogramme gewinnen, und sie muss mit den Nachbarstaaten Afghanis-
tans dringend praktische Lösungen finden, wie Personen auf deutschen Listen dorthin einreisen können, bevor 
sie nach Deutschland weiterreisen können. Die Reise von Ihnen, Herr Maas, kam nicht nur spät, sondern hat 
bisher keine operativen Ergebnisse erzielt – oder diese wurden ebenfalls nicht ausreichend kommuniziert, we-
der an die Hilfesuchenden, noch an die Öffentlichkeit. Denn die Zeit für die bedrohten Personen drängt, da 
ihnen die Taliban zunehmend auf den Fersen sind.  

 
Laufende Visaverfahren, insbesondere Familiennachzugsverfahren, müssen schnell zu Ende gebracht werden. 
Dafür braucht es eine personelle Aufstockung der Botschaften in den Nachbarstaaten sowie digitale Visaver-
fahren, um unsichere Wege zu den Botschaften in den Nachbarländern für die Antragstellung zu vermeiden. 
 
Wir erhoffen uns weiterhin Antworten auf Fragen wie: 
Wie, wann, warum und von wem ist die Entscheidung auf den 26. August 2021 als Fristende für die bis dahin 
geltende Evakuierungspraxis gefallen? Auch die hochgradig gefährdeten Menschen, die sich weiterhin in Af-
ghanistan und den Nachbarstaaten befinden, hoffen weiterhin auf Aufnahmezusagen aus der Bundesrepublik. 
Wie werden die Listen weitergeführt? Wer erhält auf welchem Wege Aufnahmezusagen und wie werden ent-
sprechende Visa wo erteilt? 
 
Wir fordern Sie auf: Kommen Sie mit uns und der Zivilgesellschaft1 über diese und weitere Fragen ins Gespräch. 
Die bedrohten Menschen in Afghanistan können nicht bis nach der Bundestagswahl warten. Wir dürfen keine 
Zeit verlieren, um Menschenleben zu retten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Luise Amtsberg       Omid Nouripour 

                                                 
1 Mehr als 20 Organisationen um Amnesty International und Pro Asyl haben ihre konkreten Vorschläge und Forderun-
gen zur Aufnahme gefährdeter Afghan*innen hier aufgeschrieben: Dateien - AmnestyPresseCloud. 

https://pressecloud.amnesty.de/s/THJQn7gJK6yDi3w#pdfviewer

