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95 THESEN 

GEGEN ABSCHIEBUNGEN NACH AFGHANISTAN 

 

ANMERKUNG: 

Diese Thesen fußen zu einem großen Teil auf einer Schrift, die von PRO ASYL im August 2016 

veröffentlicht wurde: "Afghanistan: Kein sicheres Land für Flüchtlinge. Eine Recherche zur politischen und 

ökonomischen Situation im Land, zur Sicherheitslage und zur Situation der Flüchtlinge", Autoren: Bernd 

Mesovic und Maximilian Pichl.  Wir sind ihnen in großer Dankbarkeit verbunden. Mit dem Quellenhinweis 

"(Pro Asyl, Seitenzahl)" verweisen wir auf diese Schrift. 

Im Internet: https://www.proasyl.de/material/afghanistan-kein-sicheres-land-fuer-fluechtlinge/ 

Etliche Thesen lehnen sich an einen Artikel vom 17. November 2016 bei Zeit Online an: "Die kalte Rechnung 

des Innenministers", Autoren: Kai Bierbaum, Julian Jestadt, Nico Schmolke. 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/afghanistan-bamf-asyl-abschiebung-gefahr-innenministerium 

Auch ihnen sind wir sehr dankbar. Wir verweisen auf diesen Artikel mit der Quellenangabe "(ZO)". 

Andere Quellen werden an Ort und Stelle genannt. 

Die Zwischentitel können nur einer groben Orientierung dienen. Es gibt zahlreiche Überschneidungen und 

mögliche Mehrfachzuweisungen der Thesen. Einige Thesen haben wir farbig unterlegt, um sie 

hervorzuheben, aber die Auswahl fiel uns schwer, weil sie alle eine klare Sprache sprechen. 

Verantwortlich: Nithart Grützmacher, im Namen von Lobbyarbeit für Flüchtlinge (LaF), Forum Asyl Landkreis 

Ludwigsburg 

 

Ludwigsburg, den 29. März 2017 

 

  

 

DIE ALLGEMEINE LAGE, KRIEG, KEINE SICHERHEIT IN AFGHANISTAN 

(THESEN 1 BIS 23) 

 

01 Allem Gerede von Sicherheit, Wiederaufbau und Entwicklungshilfe zum Trotz: Es herrscht 

Krieg in Afghanistan und die Zivilbevölkerung ist prinzipiell landesweit an Leib und Leben 

bedroht. (Pro Asyl, 14) 

 

Es ist kein Zufall, dass Afghanistan inzwischen auf Platz zwei der Herkunftsländer von 

Flüchtlingen in unserem Land steht. Siehe dazu ganz aktuell: 

http://www.heute.de/un-bericht-fast-jedes-dritte-opfer-in-afghanistan-ist-ein-kind-

46490042.html 

https://www.proasyl.de/material/afghanistan-kein-sicheres-land-fuer-fluechtlinge/
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/afghanistan-bamf-asyl-abschiebung-gefahr-innenministerium
http://www.heute.de/un-bericht-fast-jedes-dritte-opfer-in-afghanistan-ist-ein-kind-46490042.html
http://www.heute.de/un-bericht-fast-jedes-dritte-opfer-in-afghanistan-ist-ein-kind-46490042.html
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02 Afghanistan ist ein von Familien-, Stammes- und Clanstrukturen dominierter Vielvölkerstaat. 

Nicht jeder Afghane, nicht jede Afghanin kann überall hin reisen, geschweige denn, sich 

niederlassen. Ethnische Minderheiten (die Hazara zum Beispiel, von denen viele bei uns sind, 

bilden nur 9% der Bevölkerung) ohne Unterstützung durch soziale Netzwerke sind sozial und 

wirtschaftlich isoliert und unter Umständen an Leib und Leben bedroht. (Pro Asyl, 12) 

 

  

 

MITUNTER KURZFRISTIGE VERÄNDERUNGEN DER SICHERHEITSLAGE 

 

03 Grundsätzlich ist in Afghanistan keine Region dauerhaft sicher, mitunter verändert sich die 

Lage monatlich! (Pro Asyl, 13) 

 

04 Wieso gibt das Auswärtige Amt der Bundesrepublik eigentlich eine Reisewarnung für 

Afghanistan heraus? Wieso macht Bundesinnenminister de Maizière seinen Besuch in 

Afghanistan mit Helm und schusssicherer Weste? (Pro Asyl, 13; 21) 

 

  

 

ÖSTERREICH BRINGT MENSCHENRECHTE INS SPIEL 

 

05 Was Schutzalternativen in Afghanistan betrifft, so lässt sich das Bundesverwaltungsgericht 

der Republik Österreich auf keine hinterhältige Argumentation ein. Es verweist auf die 

Europäische Menschenrechtskommission (EMRK), Artikel 2 und 3 sowie Protokoll Nr.6 zur 

EMRK und sagt ohne Wenn und Aber: "Eine interne Schutzalternative besteht nicht in 

Afghanistan." Demgemäß lägen zum Beispiel für die Provinz Kabul die Voraussetzungen für 

subsidiären Schutz vor. (Pro Asyl, 11f.) 

 

06 Wie begründet sich wohl die Reisewarnung des Österreichischen Außenministeriums? 

 

"Reisewarnung (Sicherheitsstufe 6) für das ganze Land! Vor allen Reisen wird gewarnt! Im 

ganzen Land besteht das Risiko von gewalttätigen Auseinandersetzungen, 

Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen und kriminellen Übergriffen einschließlich 
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Entführungen, Vergewaltigungen und bewaffneter Raubüberfälle. 

Den in Afghanistan lebenden Auslandsösterreichern sowie Österreichern, die sich aus anderen 

Gründen in Afghanistan aufhalten, wird dringend angeraten, das Land zu verlassen." 

(https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/afghanistan/) 

 

  

 

UNÜBERSICHTLICHKEIT DER SICHERHEITSLAGE 

 

07 Die Sicherheitslage in Afghanistan ist unübersichtlich. Ein Beispiel dafür bietet die Provinz 

Nangarhar in Ostafghanistan. Dort haben Aufständische, die sich dem IS zugehörig fühlen, 

mehrere Bezirke zeitweilig unter ihre Kontrolle gebracht und in Jalalabad Anschläge verübt. 

(Pro Asyl, 15) 

 

08 Der IS, Al Kaida, die Taliban, alles hochgradig gewaltsame Bewegungen in Afghanistan. Sie 

sind alle nicht dasselbe. (Die Taliban zum Beispiel sind ihrem Selbstverständnis nach nicht 

nur eine islamische Bewegung, sondern sind auch patriotisch ausgerichtet.) Sie alle aber 

bilden ein enormes Gewaltpotenzial im Land. Das Land befindet sich de facto im 

Kriegszustand. (Pro Asyl, 15) 

 

09 Deutsche Soldaten hätten dazu beigetragen, Afghanistan sicherer zu machen, heißt es. Doch 

das ist ein Mythos. Nicht einmal die Bundeswehr selbst glaubt daran, seit die letzten Jahre 

nur Rückschritte im Sicherheitsbereich gezeigt haben. (Pro Asyl, 20) 

 

10 Es gibt ein Papier von dem europäischen Asylunterstützungsbüro (European Asylum Support 

Office) EASO vom Januar 2016, das eigentlich sichere Regionen in Afghanistan darstellen 

will. Bei genauerem Zusehen aber kann es nur unterscheiden zwischen Regionen mit 

größerer oder geringerer Gefährdung. (Pro Asyl, 24) 

 

11 Die Asia Foundation hat 2015 eine repräsentative Umfrage veröffentlicht, die sie 2014 durch-

geführt hat. Demnach fürchten 65% aller Afghanen und Afghaninnen um ihre persönliche 

Sicherheit. Das ist die höchste Quote, die zu dieser Frage bis dahin ermittelt wurde. (Pro Asyl, 

14) 

 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/afghanistan/
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DROHNEN 

 

12 In Afghanistan herrscht Krieg. Dazu zählen die US-Angriffe mit Drohnen. 5% aller 

eingesetzten Raketen und Bomben waren im Jahr 2011 auf amerikanischer Seite Drohnen. 

Im Jahr 2015 waren es schon 56%. Afghanistan ist das am stärksten von Drohnen bombar-

dierte Land der Welt. Häufig unterscheiden Drohnen nicht zwischen Kombattant-innen und 

Zivilpersonen. Die zivilen Opfer werden nicht gezählt. Sie gelten als Kollateralschäden. Die 

Annahme von 2% der zivilen Opfer durch Drohnen dürfte gefälscht sein. Oft werden die Opfer 

"mutmaßlichen Extremisten" untergejubelt. Für große Teile der afghanischen Bevölkerung ist 

der Schrecken der Drohnen eine traumatisierende Erfahrung. (Pro Asyl, 18f.) 

 

  

 

AUCH DIE MITTELSCHICHT BEDROHT 

 

13 Die Mittelschicht der afghanischen Bevölkerung sei doch gar nicht bedroht. – Auch das ist ein 

Mythos. In der Realität ist sie genauso konkret bedroht. Für sie gilt die mangelnde Sicherheits-

lage des Landes genauso wie für alle Übrigen. (Pro Asyl, 20) 

 

Ein Beispiel aus unserem Arbeitskreis in Ludwigsburg: Ein relativ wohlhabender 

Geschäftsmann mit Frau und Kindern wird schutzgeld-erpresst. Erst waren es zweitausend 

Euro (umgerechnet), dann sechstausend, und schließlich, begleitet von Schlägen und von der 

Drohung, man werde sich an die Kinder halten, 20.000 Euro – mit Fristsetzung. Unser Freund 

hat die Frist nicht abgewartet und ist mit seiner Familie Hals über Kopf geflohen. Solche 

Erpressungen sind gang und gäbe. Die Erpresser sind landesweit vernetzt. Es herrschen 

mafiöse Strukturen. Die betroffene Familie hätte sich ungefährdet keinesfalls woanders in 

Afghanistan niederlassen können. 

 

  

 

DIE POLIZEI HILFT NICHT 

 

14 Es ist schwer einschätzbar, wen die lokale Bevölkerung mehr fürchtet: die lokale Polizei, 
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bewaffnete Milizen oder die Taliban. Das staatliche und soziale Schutzsystem in Afghanistan 

ist zusammengebrochen. (Pro Asyl, 29) 

 

Wir in der Flüchtlingsarbeit hören immer wieder von der Angst: nicht nur vor den Taliban, den 

Milizen, der IS, sondern eben auch vor der Polizei oder den Behörden. 

 

15 Vergewaltigungen und Entführungen und andere Straftaten werden in Afghanistan aus Angst 

vor gewaltvollen Reaktionen eher ertragen als angezeigt. Überall herrschen Gewalt und 

Mangel. (Pro Asyl, 29) 

 

  

 

KORRUPTION 

 

16 Korruption in Afghanistan ist allgegenwärtig. Bei Transparency International steht das Land im 

Jahr 2015 auf Rang 166 von 167 Rängen. (Deutschland Rang 10.) Gouverneure, Polizeichefs 

und Armeegeneräle werden geschmiert, gab Kommandant Ruhollah, der den Haupt-

verkehrsweg von Kabul nach Kandahar eine Zeit lang kontrollierte, offen zu. (Pro Asyl, 36) 

 

17 "Schutzgeld erpressende Lokalpotentaten, regierungsnahe mafiöse Privatarmeen, 

Regierungschargen, die sich bestechen lassen und bereichern, im Zusammenspiel – welche 

Hoffnung soll man haben, wenn man sich keiner dieser Bandenstrukturen zuordnen will oder 

kann? Von einem lokalen endemischen Problem ist Korruption über die gigantischen 

Mittelströme, die in den letzten 15 Jahren nach Afghanistan geflossen sind, zu einem fast 

unlösbaren strukturellen Problem geworden." (Pro Asyl, 36) 

 

  

 

SELBSTMORDATTENTATE 

 

18 Das Israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) hat, wie die Ludwigsburger 

Kreiszeitung vom 7. / 8. Januar 2017 berichtet, vor wenigen Tagen Zahlen über Selbstmord-

attentate 2016 veröffentlicht. Demnach fand in Deutschland einer, in der Türkei fanden 21, in 

Syrien 55 und im Irak 146 statt. Afghanistan ist an dritter Stelle mit 52 dabei! – In Deutschland 
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einer, in Afghanistan 52. Dazu passt das inzwischen berühmt gewordene Bild von Christiane 

Jacke sehr gut, wo man den Bundesinnenminister de Maizière Anfang 2016 in Kabul aus dem 

Helikopter kommen sieht: Mit Schutzhelm und schusssicherer Weste auf Staatsbesuch. (Vgl. 

Pro Asyl, 21) 

  

 

MACHTLOSIGKEIT DER REGIERUNG 

 

19 Die Regierung unter Präsident Ashraf Ghani ist derart fragmentiert, dass ihrerseits keine 

verbindliche Willensbildung zustande kommt, so dass der Willkür im Land Tür und Tor 

geöffnet ist. (Pro Asyl, 4) 

 

Dennoch handeln die Bundesregierung und Europa Rücknahmeabkommen mit der 

afghanischen Regierung aus. Das ist Augenwischerei. Und die Handelnden wissen das. Auf 

afghanischer Seite freut man sich über das viele Geld, wo auch immer es landet. 

 

20 Die afghanischen Sicherheitskräfte desertieren scharenweise. Einer von zehn Soldaten wurde 

2015 verwundet oder getötet. (Pro Asyl, 34) 

 

  

 

KABUL 

 

21 Kabul, das aus deutscher Sicht als relativ sicher gilt, ist innerhalb von zehn Jahren um das 

Zehnfache gewachsen und hat jetzt knapp 7 Millionen Einwohner. Die Infrastruktur ist aber 

zurück geblieben. Ein Großteil der afghanischen Binnenflüchtlinge versucht, sich in Kabul 

durchzuschlagen. Die elenden Flüchtlingsslums rund um die Stadt wachsen. Wer je einen Job 

bekommt, muss Recht- und Vertragslosigkeit in Kauf nehmen. Wer keine Beziehungen vor 

Ort hat, ist verloren. (Pro Asyl, 9; 12) 

 

22 Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat in einem Urteil vom 28. Juli 2014 einem 

paschtunischen Flüchtling, der sich der Zwangsrekrutierung durch die Taliban entzogen hat, 

bescheinigt, in Kabul vor der Entdeckung durch die Taliban nicht sicher zu sein. 

In Kabul gibt es alltäglich massive Angriffe auf die Stadt durch die Taliban. (Pro Asyl, 12) 
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23 Die Annahme der Bundesrepublik, wenigstens Kabul oder auch Herat und Mazar-i-Sharif 

seien sicher, ist eine Illusion. Es gibt dort zahllose Binnenflüchtlinge und eine erschreckende 

Ressourcenknappheit sowie Arbeitslosigkeit, so dass sich junge Männer ohne familiäre 

Anbindung nicht niederlassen können, sondern einer humanitären Katastrophe ausgesetzt 

wären. (Pro Asyl, 8) 

 

  

 

BINNENFLÜCHTLINGE 

 

24 Die Zahl der Binnenflüchtlinge (Internally Displaced People) hat sich innerhalb der letzten drei 

Jahre fast verdoppelt. Noch 2013 waren es weniger als 500.000. Amnesty International geht 

heute von 1,2 Millionen aus. (Amnesty International, "My children will die this winter": 

Afghanistan's broken promise to the displaced, 2016) –  Es herrscht Krieg in Afghanistan! 

Um Binnenflüchtlinge integrieren zu können, fehlt es in Afghanistan an fast allem: Planung, 

politische Durchsetzungsfähigkeit, Geld, Personal, Klärung von Eigentumsfragen, Arbeit, 

Infrastruktur, Sicherheit, Zugang zu humanitärer Hilfe. Das ergab eine kleine Anfrage von 

Bündnis 90 / Die Grünen am 13. April 2015 im Bundestag. Binnenvertriebene leben in 

Afghanistan großenteils unter schrecklichen Bedingungen am Rande des Überlebens, kaum 

mit Zugang zu Nahrungsmitteln, Bildung, Gesundheitsversorgung. Weder die afghanische 

Regierung noch die internationale Gemeinschaft scheint an der Lösung ihrer Probleme 

interessiert zu sein. Man beachte, dass auch Rückkehrer-innen leicht zu weiteren 

Binnenflüchtlingen werden können. (Pro Asyl, 8; 26) 

 

Nachtrag: Die WirtschaftsWoche vom 24. März 2017 zitiert die dpa vom 21. Januar 2017, 

wobei festgestellt wird, die UNO erwarte für 2017 weitere 450.000 Kriegsvertriebene 

(Binnenflüchtlinge). Durchschnittlich würden jeden Tag 1.500 Menschen aus ihren Dörfern 

fliehen. Sie erwarten für dasselbe Jahr außerdem bis zu einer Million afghanische Flüchtlinge 

aus dem Iran und aus Pakistan. Viele von ihnen gehören dann auch zu den Binnenflüchtlingen. 

http://www.wiwo.de/politik/ausland/afghanistan-2017-bringt-mehr-krieg-binnenfluechtlinge-und-

armut/19285136.html 

 

  

 

http://www.wiwo.de/politik/ausland/afghanistan-2017-bringt-mehr-krieg-binnenfluechtlinge-und-armut/19285136.html
http://www.wiwo.de/politik/ausland/afghanistan-2017-bringt-mehr-krieg-binnenfluechtlinge-und-armut/19285136.html
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KINDER UND JUGENDLICHE 

 

25 Adam Naber hat für den Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. im 

Februar 2016 unter dem Titel "Afghanistan: Gründe der Flucht und Sorgen jugendlicher 

Rückkehrer" aktuelle Studien zur Lage von Kindern und Jugendlichen in Afghanistan 

ausgewertet. Danach laufen insbesondere junge Paschtunen Gefahr, von Taliban als 

Kämpfer oder als Selbstmordattentäter zwangsrekrutiert zu werden. Angehörige der Hazara 

bilden eher eine Zielgruppe für Überfälle und Tötungen. (Pro Asyl, 9) 

 

26 Knapp 25% der zivilen Opfer in Afghanistan sind Kinder. Steigende Tendenz! 25% aller 

afghanischer Bürgerinnen und Bürger, die das Land verlassen, sind zwischen 15 und 24 

Jahre alt. Angst vor Gewalt und Perspektivlosigkeit wirken hier zusammen. (Pro Asyl, 29) 

 

27 Oft werden den Jungen neben sonstiger Zwangsarbeit sexuelle Dienstbarkeiten 

abgezwungen. (Pro Asyl, 29) 

 

28 Besonders 14- bis 18-jährige Jungen werden vermehrt als Zwangsarbeiter oder Kinder-

soldaten gehandelt – und das nicht nur durch die Taliban, sondern auch durch die Polizei, die 

zum Teil völlig unabhängig von der Regierung agiert, und durch die Milizen. (Pro Asyl, 29) 

 

29 Beide Öffentlich Rechtliche Sender in Deutschland, die ARD und das ZDF, haben, sich auf 

die UN berufend, am 6. Februar 2017 in ihren Nachrichtensendungen berichtet, dass sich die 

Sicherheitslage in Afghanistan weiterhin verschlechtert habe. Im Jahre 2016 seien 11.400 

Menschen im Binnenkrieg getötet worden, darunter 3.500 Kinder. 

 

  

 

FRAUEN 

 

30 Die Situation von Frauen in Afghanistan ist noch viel schlechter als die der Männer, obwohl 

die Frauen auf dem Papier dieselben Rechte haben. Die Gesetze zum Schutz der 

Gleichbehandlung von Frauen werden im Alltag vielfach verletzt, ohne dass die Justiz 

eingreift. Immer wieder kommt es zu Bedrohungen und Entführungen von Frauen. Die 

Regierung scheitert, was Schutzmaßnahmen für gefährdete Frauen belangt. (Pro Asyl, 30f.) 
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31 Die Frauenrechtsorganisation und Hilfsorganisation Medica Mondiale e.V. listet einige Aspekte 

der Rechtlosigkeit und Unterdrückung von Frauen in Afghanistan auf: 70 bis 80%  aller Ehen 

werden unter Zwang geschlossen; die meisten Frauen sind dann nicht einmal 16 Jahre alt. Im 

Fall von Vergewaltigung oder Zwangsprostitution werden ausgerechnet die Frauen wegen 

moralischer Verbrechen angeklagt. Vielen Afghaninnen erscheint angesichts seelischer und 

körperlicher Gewalt der Suizid als letzter Ausweg. Oft wird er als Selbstverbrennung verübt. 

Ein selbstbestimmtes Leben außerhalb der Familie ist so gut wie unmöglich. Nur 39% der 

Geburten werden von Hebammen oder Ärztinnen begleitet. Die Müttersterblichkeitsrate ist 

extrem hoch: 400 von 100.000 Fällen. Gründe oft: junges Alter, Vitaminmangel, schlechte 

medizinische Versorgung. Von den 15- bis 24-jährigen Frauen können nur 32% lesen. Bei den 

Männern im selben Alter sind es immerhin 61%. All diese Zahlen sind von 2014. Sie dürften 

heute kaum besser sein. (Pro Asyl, 30f.) 

 

32 Beim Thema Menschenrechtsverletzungen an Frauen darf man sich nicht auf die Taliban 

fixieren. Zum Beispiel ist am 19. März 2015 eine Frau (Farkhunda) mitten in Kabul auf offener 

Straße von einem wütenden Mob zu Tode gefoltert worden. Das Ganze wurde gefilmt. Ein 

Mullah hatte sie beschuldigt, Seiten aus dem Koran verbrannt zu haben. (Pro Asyl, 31) 

 

33 Schätzungen der UN besagen, dass es in Afghanistan nach 40 Jahren Krieg etwa 1,4 Milli-

onen Witwen gibt. Sie und andere alleinstehende Frauen können vom Staat in der Regel 

keine Hilfe erwarten. Sie gelten als "Töpfe ohne Deckel". Wenn sie nicht in der Familie unter-

kommen, sind sie Freiwild. Viele betteln. Andere prostituieren sich. (Pro Asyl, 31) 

 

  

 

WAS RÜCKKEHRER UND RÜCKKEHRERINNEN ERWARTET 

 

34 Eine "Rückführung" nach Afghanistan von Menschen, die lange im Iran oder in Pakistan gelebt 

haben (wo insgesamt etwa 6 Millionen von afghanischen Menschen sind), ist keine 

Rückführung in die Heimat. Sie finden keinen Anschluss an die sozialen Netzwerke in 

Afghanistan. Und ohne das ist ein Leben in Afghanistan undenkbar. (Pro Asyl, 26) 

 

(Der Iran nimmt die afghanischen Flüchtlinge aus seinem Land nicht zurück. Dasselbe gilt für 

Pakistan.) 
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35 Wo Menschen in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren, gibt es häufig Auseinandersetzungen 

um Landbesitz. Oft konkurrieren Binnenflüchtlinge mit anderen Flüchtlingen und Rückkehrern. 

Traditionelle Streitschlichtungsmechanismen, zum Beispiel über etwaige Besitztitel, 

funktionieren nicht. Viele Rückkehrer können aber auch gar nicht dahin, wo sie herkommen, 

und werden zu Binnenvertriebenen und müssen unter elenden Bedingungen am Rande einer 

größeren Stadt um ihr schieres Überleben kämpfen. (Pro Asyl. 26) 

 

36 Junge Männer, wenn sie nach Afghanistan zurückkehren, leben mit dem Risiko, für 

gewalttätige Gruppen, kriminelle Netzwerke oder Milizen angeworben zu werden. Sie sind 

öffentlich sichtbar. Ihre soziale Isolation und der Mangel an Möglichkeiten, sich ein 

Einkommen zu verschaffen, macht sie zu Zielobjekten von Anwerbeaktionen. (Pro Asyl, 26) 

 

  

 

DIE TALIBAN 

 

37 Im ganzen Land Afghanistan sind die Taliban und andere aufständische Gruppierungen auf 

dem Vormarsch. – Große Teile der wichtigen Provinz Helmand wurden von Regierungsseite 

faktisch aufgegeben. (Pro Asyl, 14) 

 

38 Die Darstellung der Sicherheitslage in Afghanistan anhand von Karten kann durchaus täu-

schen. Die meisten Sicherheitsvorfälle finden entlang der Hauptstraßen statt. Was aber in den 

Distrikten abseits der Hauptstraßen los ist, wird kaum dokumentiert. Außerhalb der Städte und 

der großen Straßen sind es eben oft die Taliban, die das Sagen haben. (Pro Asyl, 16) 

 

Unsere afghanischen Flüchtlinge in Ludwigsburg schildern das so: Du kannst möglicherweise 

in A leben und möglicherweise in B, aber die Straße von A nach B ist in der Hand der Taliban, 

und wenn die dich aufgreifen, dann kann das deinen Tod bedeuten. 

 

39 Im Frühjahr 2016 kontrollierten die Taliban Gebiete in einer Größenordnung, wie es zuletzt 

vor der US-Invasion 2001 der Fall war. (Pro Asyl, 16) 

 

40 Die "Befreiung" aller Gebiete unter Regierungskontrolle ist das explizite Ziel der Operation 
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Omari (benannt nach dem langjährigen Taliban-Führer Mullah Omar). Dabei werden vermut-

lich klare strategische Prioritäten verfolgt, wie zum Beispiel die Errichtung eines Korridors im 

Norden, der die Wirtschaftsmetropole Mazar vom Rest des Landes abschneidet. In der 

Provinz Baghlan sind die Kämpfe deswegen zurzeit besonders stark. (Pro Asyl, 16) 

 

41 Am 29.September 2015 eroberten die Taliban Kunduz (300.000 Einwohner). Zwei Wochen 

später wurde Kunduz zurückerobert. Eine Studie von BICC (Bonn International Center for 

Conversion) belegt, dass die Bundeswehr die Erwartung, in Kunduz Sicherheit schaffen zu 

können, bereits vor Jahren aufgegeben hat. (Pro Asyl, 16) 

 

42 Die FAZ vom 19. Oktober 2015 zählt die materiellen Verluste der Eroberung von Kunduz 

durch die Taliban auf. Unter anderem sind hochsensible Daten vieler internationaler Orga-

nisationen verschwunden. Ihr Verlust kann die Sicherheit von vielen Personen gefährden. 

Auch sind die Büros des afghanischen Geheimdienstes geplündert worden. Allem Anschein 

nach sind die Taliban mit 24 LKWs vorgefahren, um Dokumente und Computer 

abzutransportieren. (Pro Asyl, 17) 

 

43 Ein Hinderungsgrund dafür, Binnenflüchtlingen zu helfen, sind die Taliban. In vielen Provinzen 

des Landes kontrollieren sie regelmäßig Fahrzeuge, um Mitglieder der Regierung, der 

Sicherheitskräfte und Mitarbeiter-innen internationaler Organisationen zu identifizieren, zu 

bedrohen, zu entführen oder zu töten. So können Versorgungsstrukturen kaum dauerhaft 

entstehen. (Pro Asyl, 27) 

 

44 Der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig ("Fluchtursachen und 'sichere Schutzzonen' in 

Afghanistan", In: Friedensgutachten 2016, lit-Verlag) schreibt, dass im Jahr 2015 die Taliban 

23 Distrikte (von etwa 400) zeitweilig oder dauerhaft eingenommen haben. Aber die 

Dunkelziffer ist viel höher. Aus solchen Distrikten kommen gar keine Nachrichten mehr. In 

anderen Fällen hält die Regierung nur noch die Distriktzentren oder Teile davon, was vermut-

lich einer Taktik der Taliban entspricht, um nicht größere Gegenoperationen oder Luftangriffe 

zu provozieren. Angesichts der Grausamkeit der Taliban, die eine Politik der Massaker und der 

verbrannten Erde betreiben und sich großenteils gegen die Zivilbevölkerung richten, ist es 

einfach nur zynisch, wenn die Bundesrepublik behauptet, die Sicherheitslage in Afghanistan 

sei ausreichend kontrollierbar. (Pro Asyl, 32) 
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MILIZEN, WARLORDS & CO 

 

45 Zu der Gefährdungssituation in Afghanistan gehört, dass die lokalen Milizen, die eigentlich als 

Unterstützung der staatlichen Sicherheitskräfte ins Leben gerufen wurden, um in ländlichen 

Gebieten Widerstand gegen die Taliban zu organisieren, ihrerseits in großem Maße Gewalt 

und Terror gegen die Zivilbevölkerung ausüben. (Pro Asyl, 19) 

 

46 In den letzten Jahren setzt die politische Führung in Afghanistan immer wieder auf die 

Unterstützung durch Milizen. Sie werden von früheren Mudschaheddin ("heilige Krieger") 

kontrolliert. Die zunehmende Bedeutung staatsnaher Milizen unter der Führung von lokalen 

Kriegsherren (Warlords) ist ein großes Sicherheitsproblem, denn ihre Opfer sind bei weitem 

nicht nur Taliban, sondern auch die lokale Bevölkerung. Häufig kommt es zu schlimmen 

Menschenrechtsverletzungen. Präsident Ghani wollte die Milizen abschaffen, aber seit 2015 

geht der Trend in Richtung Aufstockung. (Pro Asyl, 19) 

 

47 Die ins Land fließenden Güter- und Kapitalströme haben in Afghanistan das Kriegsunter-

nehmertum zum Blühen gebracht. Die Kommandeure regionaler Milizen und Warlords sind 

handlungsfähig und mächtig. Sie verfolgen Eigeninteressen und sind von der Zentralregierung 

weitgehend unabhängig oder stehen in engen korrupten Zusammenhängen mit ihr. Wichtige 

Bereiche für sie: Drogen, Transport, Sicherheitssektor. 1.500 US-Dollars pro "beschütztem" 

LKW sind nichts Ungewöhnliches. Die lokalen Kommandanten sind kaum weniger gefährlich 

als die Taliban. Wer über die Korruption des Regierungssystems und seine Zusammenarbeit 

mit den Warlords im Land redet, ist selbst gefährdet. (Pro Asyl, 35f.) 

 

48 Ein Experte innerhalb eines Berichts des US-Repräsentantenhauses: "Die teilweise Konver-

sion afghanischer Warlords zu Geschäftsleuten ähnelt in vieler Hinsicht der Etablierung von 

Mafianetzwerken, die sowohl in der legalen als auch illegalen Wirtschaft tätig sind und die in 

der Lage sind, Gewalt anzuwenden, um ihre Interessen zu verteidigen und möglicherweise zu 

expandieren." Sie alle sind Konkurrenten um die Legitimität des Staates. (Pro Asyl, 35) 

 

49 Die Warlords in Afghanistan sind Unternehmer in Sachen Gewalt und Rohstoffe. Sie 

unterhalten eigene Milizen. Sie werden die Waffen nicht abgeben. (Pro Asyl, 36) 
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DIE WIRTSCHAFT IN AFGHANISTAN AM BODEN 

 

50 Die afghanische Wirtschaft liegt am Boden. Die Wasserversorgung ist äußerst prekär. Die 

bebaubare Ackerfläche ist sehr begrenzt: weniger als 6% der Fläche des Landes. 80% der 

1.400 Abbaustätten für Mineralien (Afghanistan ist ein rohstoffreiches Land!) sind nach 

Thomas Ruttig ("Unerreichbare Schätze", 2015) nicht im Machtbereich der Zentralregierung, 

sondern gehören regionalen Warlords oder den Taliban. (Pro Asyl, 32) 

 

51 Einige Tausend Begüterte haben sich in der Zeit nach 2001, als sich das Bruttosozialprodukt 

in Afghanistan durch die ISAF (International Security Assistance Force) verfünffacht hat, die 

Taschen gefüllt und Milliarden Dollars ganz legal ins Ausland transferiert. Die 

Milliardenbeträge des westlichen Militärs bleiben nun aus, Afghanistan steht am Rande des 

wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Die Arbeitslosenrate unter Rückkehrern und Rückkeh-

rerinnen in Afghanistan ist besonders hoch. 400.000 junge Afghanen und Afghaninnen 

kommen jährlich auf den Arbeitsmarkt in Afghanistan. Die meisten von ihnen sind chancenlos. 

(Pro Asyl, 32f.) 

 

  

 

INNENMINISTER DE MAIZIÈRE UND DIE ERZWUNGENE  ABSCHIEBEPOLITIK 

(THESEN 52 BIS 77) 

 

  

 

DER POLITISCHE WILLE ZUR ABSCHIEBUNG WIRD RÜCKSICHTLOS DURCHGESETZT 

 

52 Im Jahr 2015 erhielten in Deutschland immerhin 78% der afghanischen Asylsuchenden einen 

Schutzstatus. Jetzt sind die Verhältnisse in Afghanistan noch schlimmer geworden, und 

gerade da sollte die Schutzquote sinken? (Pro Asyl, 4) 

 

Eine brutale Logik. 
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53 Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich und die Zahl der zivilen Opfer von 

Anschlägen oder anderen Formen von Gewalt steigt. Die Bundesrepublik geht aber von der 

Situation von vor zwei Jahren aus. Das ist unrealistisch und unfair, aber leider gewollt. 

(Pro Asyl, 4) 

 

54 Es genügt rechtlich nicht, wenn für eine abzuschiebende Person in einem bestimmten Gebiet 

im aufnehmenden Land keine Gefahr besteht, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, man 

muss von ihr vernünftigerweise erwarten können, dass sie sich dort auch niederlässt. Jeder 

Einzelfall hat daraufhin geprüft zu werden. Siehe dazu Artikel 8 der EU-Richtlinie 2004/83 

sowie § 3e Asylgesetz. (Pro Asyl, 12) 

 

Es steht sehr zu bezweifeln, dass das BAMF hier die nötige Sorgfalt walten lässt, da es unter 

starkem Druck vom Innenministerium steht. 

 

55 Bundesinnenminister de Maizière sagt, nach Afghanistan sei viel Entwicklungshilfe geflossen, 

da könne man schließlich erwarten, dass die Afghanen und Afghaninnen in ihrem Land 

bleiben. (Pro Asyl, 4; 20) 

 

Was ist das für ein Argument? Es entbehrt jeder Logik. Es ist reines Wunschdenken, dass die 

Entwicklungshilfe auch wirklich helfen solle. Das Geld kommt nicht da an, wo es ankommen 

soll. Es sei noch einmal gesagt: Korruption ist allgegenwärtig. 

 

56 Thomas de Maizière will, dass weniger Flüchtlinge aus Afghanistan nach Deutschland 

kommen. Interne Dokumente zeigen: Dafür setzt er auch das zuständige BAMF unter Druck. 

(ZO) 

 

57 Ginge es nach dem Grundgesetz und nach den internen Sicherheitseinschätzungen des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), müssten die meisten Menschen, die aus 

Afghanistan nach Deutschland fliehen, hier bleiben dürfen. Doch es geht bei den 

Asylentscheidungen nicht nach den Buchstaben des Gesetzes. "Eigentlich geben uns das 

Grundgesetz und das Asylrecht vor, wer bleiben darf und wer nicht. Dass jetzt so viele 

Afghanen abgelehnt werden, ist politisch so gewollt." Das sagt ein langjähriger Mitarbeiter des 

BAMF, der in der Behörde an verschiedenen Stellen eingesetzt war und um seine Zukunft 

fürchtet, wenn bekannt wird, wie er heißt. Sein Vorwurf: Wider besseres Wissen werden 

Menschen in ein lebensgefährliches Land zurückgeschickt, weil die Bundesregierung es so 
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fordert. (ZO) 

 

58 Seit Anfang 2016 bekommt nur noch höchstens jeder zweite afghanische Asylbewerber, 

dessen Antrag inhaltlich bearbeitet wurde, Schutz in Deutschland. Offiziell wird das damit 

begründet, dass die Sicherheitslage in Afghanistan sich verbessert habe. Doch interne 

Dokumente und Aussagen von Mitarbeitern, die ZEIT ONLINE vorliegen, belegen, dass das 

nicht stimmt. Vielmehr sinkt die Quote deshalb, weil die Politik gezielt Druck auf das Amt 

ausübt, Asylanträge von Afghanen abschlägig zu bescheiden. (ZO) 

 

59 Afghanistan ist in den vergangenen zwei Jahren nicht sicherer geworden, im Gegenteil. Die 

UN-Mission für Afghanistan verzeichnete im ersten Halbjahr 2016 den höchsten Stand ziviler 

Opfer des bewaffneten Konflikts seit 2009. Bereits im Jahr 2015 hatte sich laut Amnesty 

International die Sicherheitslage "massiv verschlechtert". (ZO) 

 

  

DEM BAMF IST DIE LAGE BEKANNT 

 

60 Dem BAMF ist die schlimme Lage in Afghanistan bekannt. Die internen 

Herkunftsländerleitsätze (HKL), in denen die Behörde die Lage in den Ländern der Flüchtlinge 

beurteilt, zeichnen ein düsteres Bild für Afghanistan. Darin heißt es: "In allen Teilen 

Afghanistans herrscht ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt in Form von 

Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerillakämpfen zwischen afghanischen 

Sicherheitskräften und den Taliban sowie anderen oppositionellen Kräften." 

Menschenrechtsverletzungen seien weit verbreitet und würden kaum verfolgt. Die Versorgung 

mit Lebensmitteln sei schwierig. Grundsätzlich hätten zwar die meisten Menschen Zugang zu 

Nahrung. Doch immerhin die Hälfte aller Kinder in Afghanistan seien "durch Mangelernährung 

langfristig geschädigt". (ZO) 

 

61 Attentate, Bombenanschläge und Gewalt sind im ganzen Land an der Tagesordnung. Das 

weiß auch das BAMF. "Seit der zweiten Jahreshälfte 2012 steigt die Zahl der zivilen Opfer 

an", ein Ende des Anstiegs sei nicht in Sicht, heißt es in den internen Leitlinien. Besonders 
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gefährdet sind demnach Frauen. Zwangsheirat, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen, 

Ehrenmorde – die Liste der Gefahren, die der weiblichen Hälfte der Bevölkerung neben dem 

Krieg droht, ist lang. Aussicht auf Schutz haben die Opfer kaum. Es gebe nur wenige 

Frauenhäuser und praktisch keine Hilfe von der Regierung oder von der Gesellschaft. (ZO) 

 

62 Die Bamf-Analyse zeigt eine rudimentäre Gesellschaft, die nach Jahrzehnten des Krieges 

kaum noch Bindungen und Schutz bieten kann. Kinder, Homosexuelle, Kritiker von regionalen 

Machthabern – niemand von ihnen kann auf Hilfe hoffen. Auch medizinische Versorgung gibt 

es kaum, da alles fehle, was es dazu braucht. (ZO) 

 

  

HERR DE MAIZIÉRE VERRÄT SICH DURCH SEIN OFFENES BEKENNTNIS SELBST 

 

63 Einen sachlichen Grund kann es kaum geben, warum seit 2016 weniger Menschen aus 

Afghanistan in Deutschland Schutz gewährt wird, obwohl gleichzeitig die Zahl der 

afghanischen Asylbewerber steigt. Aber es gibt einen politischen Grund. Thomas de Maizière 

hat ihn formuliert, aus Angst vor der Flüchtlingsdebatte hierzulande. Im Oktober 2015 sagte 

er: Afghanistan stehe inzwischen bei der Zahl der Flüchtlinge auf Platz zwei der Liste der 

Herkunftsländer. Das sei inakzeptabel. "Wir sind uns einig mit der afghanischen Regierung, 

das wollen wir nicht." (ZO) 

 

64 Beim Innenministertreffen der EU am 9. November 2015 wiederholte der Innenminister seine 

Aussage: "Unsere (...) Sorge ist im Moment in Europa die große Zahl der Flüchtlinge aus 

Afghanistan. Wir wollen, dass in Afghanistan das Signal ankommt: Bleibt dort! Wir führen 

euch aus Europa (...) direkt nach Afghanistan zurück!" Sein Ziel ist es, dem Anstieg der 

Flüchtlingszahl aus Afghanistan "Einhalt" zu gebieten, wie es das Innenministerium auf seiner 

Website formuliert. (ZO) 

Das politische Wünschen steht hier im krassen Gegensatz zu Menschlichkeit und Recht. 

Dann gießt man die Wünsche überhastet in neue Gesetzesform. Dann pocht man darauf, die 

Gesetze seien zu halten, wir seien schließlich ein Rechtsstaat. – Das ist zynisch. 
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DIE MITARBEITER-INNEN DES BAMF UNTER DRUCK 

 

65 Umsetzen müssen den Wunsch der Regierung die Mitarbeiter des BAMF. Auf den 

Entscheidern lastet erheblicher Druck, so viele afghanische Asylgesuche wie möglich 

abzulehnen, sagt ein Mitarbeiter, der aus Angst anonym bleiben will: "Jeder Asylentscheid, der 

von den Vorgaben der Leitsätze abweicht, muss dem Vorgesetzten vorgelegt werden. Wenn 

man einem männlichen, alleinstehenden Afghanen subsidiären Schutz gewähren will, muss 

man schon mutig sein." (ZO) 

 

66 Um möglichst viele Abschiebungen zu erreichen, schreckt das Bundesinnenministerium auch 

vor Druck auf seine eigenen Beamten nicht zurück. Entscheider im BAMF, die anonym 

bleiben wollen, bestätigen das. Einer sagt: "Man bekommt schon mit, wie sich die Leitung die 

aktuelle Entscheidungspraxis vorstellt. Wer häufiger untypische Empfehlungen ausspricht 

oder Entscheidungen trifft, muss bei seinem Teamleiter vorsprechen." (ZO) 

 

  

ANPASSUNG DER ENTSCHEIDUNSGRUNDLAGEN AN DAS WUNSCHDENKEN 

 

67 Am 5. November 2015 haben die deutschen Regierungsparteien beschlossen, die 

Entscheidungsgrundlagen des BAMF zu bearbeiten und anzupassen. – Anzupassen woran? 

An den Willen, mehr Flüchtlinge aus Afghanistan abschieben zu können. Was ist das für ein 

zynischer Vorgang? Wo Sicherheit militärisch nicht hergestellt werden kann oder nicht 

existiert, wird sie auf dem Papier erfunden. (Pro Asyl, 20) 

 

68 Kurz nach de Maizières Ankündigung, so viele afghanische Flüchtlinge seien nicht erwünscht, 

wurden die Leitsätze des BAMF für Afghanistan geändert. Sie enthalten vertrauliche 

Informationen der Bundesregierung über die afghanische Sicherheitslage und dienen als 

Entscheidungsgrundlage für die Prüfung der Asylanträge. Sie definieren, wer in Deutschland 

bleiben darf – und wer wieder gehen muss. Auf diesen Leitsätzen bauen wiederum die 

Textbausteine auf, mit deren Hilfe die Entscheider die Ablehnungsbescheide für 
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Asylbewerber begründen. (ZO) 

Die Leitsätze richten sich also nicht nach den Gegebenheiten, wie sie zum Beispiel diesen 

Thesen zu entnehmen wären, sondern nach den Wünschen des Innenministeriums. 

 

69 Gleich auf den ersten Seiten der als Verschlusssache gestempelten Leitsätze für das BAMF 

hebt sich ein fett gedruckter Satz vom Rest des Textes ab: "Die grundsätzlichen Regelungen 

zu internen Schutzmöglichkeiten bei jungen alleinstehenden und arbeitsfähigen Männern sind 

zu beachten." An vielen Stellen der Leitsätze wird auf diese "internen Schutzmöglichkeiten" 

verwiesen – also auf die Möglichkeit, im Land selbst Schutz vor Verfolgung zu finden. 

Beispielsweise in der Hauptstadt Kabul, in der die afghanische Regierung die Lage 

weitgehend im Griff habe. (ZO) 

Die Experten und Expertinnen wissen es besser, auch die beim BAMF, aber an ihnen richtet 

man die Politik nicht aus. 

 

70 Deutlich häufiger als bei vergleichbar gefährlichen Ländern verweisen die Leitlinien zu 

Afghanistan auf den internen Schutz. Er kommt laut den Leitsätzen nicht nur für diejenigen in 

Betracht, die vor dem bewaffneten Konflikt fliehen, sondern sogar für politisch Verfolgte: 

Explizit werden ethnische Minderheiten, ehemalige Kommunisten und Gegner von lokalen  

Machthabern genannt. Wenn es ihnen in ihrer Region zu gefährlich ist, so die Logik, dann 

sollten sie eben in eine andere umziehen. (ZO) 

 

  

ZAHLENSPIELE 

 

71 Wer behauptet, dass nur jenen Menschen eine reale Gefahr drohe, die mit mehr als 50 

Prozent Wahrscheinlichkeit davon ausgehen müssen, getötet zu werden, für den sind 0,029 

Prozent gar nichts. Eben auf dieser furchtbaren Behauptung basieren aber die Ablehnungen 

für afghanische Asylbewerber. Sogar für ganz Afghanistan wird im Textbaustein mit dem Titel 

"Keine Bedrohung im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes in Afghanistan" eine solche 

Rechnung erstellt. Für das Jahr 2015 kommt das BAMF bei 27 Millionen Einwohnern und 

einer geschätzten Opferzahl von 20.000 Menschen auf eine Sterbewahrscheinlichkeit von 
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0,074 Prozent. Das sei weit von einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit entfernt, heißt es in 

dem Papier. Daher gebe es keinen Grund, als Bürgerkriegsflüchtling das Land verlassen zu 

müssen. (ZO) 

 

72 Um einen Vergleich für das zynische Zahlenspiel des Bundesinnenministeriums zu haben, 

lässt sich die "Gefahrenwahrscheinlichkeit" für den Zweiten Weltkrieg berechnen. In den 

sechs Jahren von 1939 bis 1945 starben in Deutschland schätzungsweise 1,17 Millionen 

Zivilisten oder 195.000 pro Jahr. Bei einer Bevölkerung von damals 65,3 Millionen ergibt sich 

eine jährliche Sterbewahrscheinlichkeit für jeden Zivilisten von 0,3 Prozent. Der verheerende 

Zweite Weltkrieg war hierzulande also nur viermal tödlicher als der Bürgerkrieg in 

Afghanistan, den das BAMF für harmlos hält. (ZO) 

 

73 Der ehemalige Richter und Honorarprofessor Paul Tiedemann kritisiert  die 

Argumentationsweise bezüglich der "Gefahrenwahrscheinlichkeit" in der Zeitschrift für 

Ausländerrecht und Ausländerpolitik: "Die These von der Bedeutungslosigkeit einer 

Gefahrendichte von weit unter 50 Prozent oder gar im Promillebereich erscheint nur auf den 

ersten unreflektierten Blick hin einleuchtend zu sein." Tiedemann schreibt, dass die 

Gefahrendichte bei den Bombardierungen Coventrys oder Frankfurts im Zweiten Weltkrieg 

unter einem Prozent gelegen habe, selbst das Bombardement von Dresden, das weite Teile 

der Stadt zerstörte, sei mit 10,6 Prozent weit von der beachtlichen Wahrscheinlichkeit entfernt, 

von der das BAMF spricht. (ZO) 

 

  

TOLLKÜHNE ARGUMENTATIONEN 

 

74 Trotz allem begründet das BAMF mehr und mehr Asylablehnungen mit abstrakten Zahlen. 

"Man beschäftigt sich weniger mit der individuellen Verfolgungsgeschichte", sagt Bernd 

Mesovic, der stellvertretende Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. 

"Stattdessen werden Ablehnungen – gerade bei Afghanen – mit dem Verweis auf interne 

Schutzmöglichkeiten begründet. Auch behauptet das BAMF, dass die im Fall einer Ab-

schiebung drohenden Risiken nicht hoch genug für einen Abschiebungsschutz seien." (ZO) 
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75 Das Innenministerium verweist darauf, dass neben der Berechnung der Gefahrenwahrschein-

lichkeit auch immer andere Faktoren einbezogen würden. "Zu dieser wertenden Betrachtung 

gehört auch die Würdigung der medizinischen Versorgungslage in dem jeweiligen Gebiet, von 

deren Qualität und Erreichbarkeit die Schwere eingetretener körperlicher Verletzungen mit 

Blick auf die den Opfern dauerhaft verbleibenden Verletzungsfolgen abhängen." 

Allerdings müsste das dann eher ein Faktor sein, der die Quote der anerkannten Asylanträge 

erhöht. Denn zur medizinischen Versorgung in Afghanistan heißt es in den internen BAMF-

Unterlagen: "Die medizinische Versorgung ist in Afghanistan aufgrund fehlender 

Medikamente, Geräte und Ärzte sowie mangels ausgebildeten Hilfspersonals – trotz mancher 

Verbesserungen – immer noch unzureichend." Die Behandlung von Krankheiten sei daher 

"derzeit nur sehr eingeschränkt möglich". (ZO) 

 

76 Wenn die Taliban verlauten lassen, ihre Kämpfer seien angewiesen, zivile Opfer zu vermeiden 

und die Bundesrepublik das als Argument aufnimmt, so muss man erkennen, dass sie in ihrer 

Verlegenheit, Abschiebungen zu ermöglichen, sich sogar auf die Propaganda der Taliban 

stützt. (Pro Asyl, 18) 

 

Der Bundesinnenminister hat gesagt, wenn die Zivilbevölkerung in Afghanistan zwar "Opfer" 

sei, so sei sie doch nicht "Ziel von Anschlägen der Taliban" und das sei ein wichtiger 

Unterschied. 

https://www.medico.de/blog/real-existierender-zynismus-16726/  

 

 

77 Einer der Auslöser für die Debatte um Rückführung ist bemerkenswerterweise die Befürch-

tung, es könne neue Fluchtbewegungen aus Afghanistan nach Europa geben. (Pro Asyl, 23) 

 

Warum wohl? Man sieht hier, wie verrückt die europäische Flüchtlingspolitik reagiert: Weil es 

noch schlimmer werden wird, schieben wir ab. Das ist Irrsinn. 

 

  

 

STELLUNGNAHMEN VON EXPERTEN UND INSTITUTIONEN 

https://www.medico.de/blog/real-existierender-zynismus-16726/
https://www.medico.de/blog/real-existierender-zynismus-16726/
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(THESEN 78 BIS 95) 

 

  

 

RECHTSANWALT GUNTER CHRIST 

 

78 Rechtsanwalt Gunter Christ stellte in einem Vortrag bei der Bundesrechtsberaterkonferenz 

vom 7. bis zum 9. April 2016 in Hohenheim kategorisch fest, dass in Afghanistan kein interner 

Schutz besteht und auch in Kabul nicht. Es gebe dort weder einen funktionierenden Staat noch 

sonstige in Artikel 7 der Europäischen Richtlinie 2004/83 genannte Organisationen, die 

effektiven Schutz leisten können. Ein Leben ohne Hunger, mit Unterkunft, mit ärztlicher 

Versorgung und sozialer Existenzsicherung gebe es in Afghanistan nicht. Der Staat 

gewährleiste keinen Schutz vor Menschenrechtsverletzungen und Kriminalität. Ein Zugang zu 

den nach der GFK gewährten Rechten sei nicht garantiert. (Pro Asyl, 12) 

 

79 Der Kölner Asylrechtsanwalt Gunter Christ hat folgende Beobachtungen gemacht: "In einigen 

meiner Fälle wurden Ablehnungsbescheide in der letzten Zeit mit der angeblichen 'internen 

Schutzalternative' begründet. Entsprechend gibt es auch mehr Ablehnungen mit dieser 

Begründung." Je nach Entscheider werde schon noch eine individuelle Prüfung der 

Verfolgung durchgeführt, "nach dem Eindruck von uns Rechtsanwälten allerdings immer 

oberflächlicher." (ZO) 

 

80 Für Herat und Mazar-i-Sharif, die aus Sicht des Innenministeriums als sicher gelten, stellte 

Rechtsanwalt Gunter Christ bei der Bundesrechtsberaterkonferenz 2016 fest, dass diese 

Ansicht ins Reich der Fantasie zu verweisen sei. Es drohen Frauen dort schwere Menschen-

rechtsverletzungen. Allen drohen erhebliche Gefahren für Leib und Leben im Rahmen eines 

bewaffneten Konflikts. Es fehlen Existenzmöglichkeiten. Es drohe der Hungertod. Es drohen 

Zwangsverheiratungen. Die Sicherheitslage ist verschlechtert. Entführungen und Tötungen 

gehören zum Alltag. Es gebe Autobombenanschläge. Es gab 2015 einen Giftgasangriff auf 

eine Schule, Hunderte von Kindern wurden verletzt. (Pro Asyl, 12) 

 

  

 

DIE UN 
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81 Die UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) hat im Februar 2016 ihren 

Jahresbericht 2015 veröffentlicht. Demnach hat die Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan ein 

Rekordniveau erreicht. Seit 2009 gab es 58.736 zivile Opfer, davon 21.323 Todesopfer. Im 

Jahr 2015 gab es 11.002 zivile Opfer, darunter 3.545 Todesopfer. Es gibt einen Anstieg der 

Gewalt, mehr zerstörte Wohnungen und Tausende von neuen Binnenvertriebenen (displaced 

persons). Die Gewaltwelle werde sich vermutlich in einer allgemein lang anhaltenden 

Verunsicherung der Bevölkerung niederschlagen. Es gibt mehr Selbstmordattentate durch 

regierungsfeindliche Gruppierungen, Kollateralschäden durch Beschuss von 

Regierungstruppen sowie Tote durch Kreuzfeuer. Es gibt angesichts der Gewalt keine 

Unterstützung durch die afghanische Regierung. (Pro Asyl, 14) 

 

Vergleiche nun noch aktueller den neuen UN-Bericht und dazu den Kommentar von dem 

Afghanistan-Experten Thomas Ruttig. 

https://thruttig.wordpress.com/2017/01/12/afghanische-und-deutsche-politiker-und-jetzt-auch-

die-uno-afghanistan-ist-nicht-sicher/ 

 

 

82 Nach einem gemeinsamen Bericht von UNICEF und UNAMA, über den Spiegel Online am 

18. April 2016 berichtete, habe die UNO 2015 in Afghanistan 132 Übergriffe gegen Bildungs-

einrichtungen verzeichnet, 369 afghanische Schulen hätten wegen Drohungen, Einschüch-

terung und Gewalt ganz oder teilweise geschlossen werden müssen. Auch Angriffe auf Ärzte 

und Ärztinnen, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen und Gesundheitseinrichtungen 

werden registriert. Sie haben sich von 2014 auf 2015 von 59 auf 125 gesteigert.(Einwirkungen 

von Gewalt gegen Bildungseinrichtungen richten sich oft gegen die Schulbildung von 

Mädchen.) (Pro Asyl, 15) 

 

  

 

DAS AUSWÄRTIGE AMT 

 

83 Die FAZ berichtete am 13. November 2015, dass selbst nach Ansicht des Auswärtigen Amts 

in Afghanistan in jedem zweiten der etwa 400 afghanischen Distrikte der Bevölkerung Gefahr 

für Leib und Leben drohe. – Und die Lage ändert sich ständig. Also ist kein Distrikt sicher. Die 

Eroberung von Kunduz zeigt, wie schnell sich das Machtgefüge in Afghanistan verändern 

https://thruttig.wordpress.com/2017/01/12/afghanische-und-deutsche-politiker-und-jetzt-auch-die-uno-afghanistan-ist-nicht-sicher/
https://thruttig.wordpress.com/2017/01/12/afghanische-und-deutsche-politiker-und-jetzt-auch-die-uno-afghanistan-ist-nicht-sicher/
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kann. Belastbare Prognosen für das ganze Land können schlicht nicht gegeben werden: 

weder von deutschen Innenministern noch von Verwaltungsgerichten. (Pro Asyl, 14) 

 

84  

Das Auswärtige Amt konterkariert die Sicherheitseinschätzung des Innenministeriums. Die 

Sicherheitslage in Afghanistan sei zwar regional unterschiedlich, aber eben volatil (= unbe-

ständig, schwankend). Die Zahl der zivilen Opfer liege auf einem Rekordniveau. Das staatliche 

Gewaltmonopol werde in vielen Landesteilen durch Aufständische und Milizen erheblich 

herausgefordert. 

Das Auswärtige Amt sagt in einem internen Bericht vom 6. November 2015, der am 25. 

November 2015 veröffentlicht wurde, ein effektiver Schutz der Bevölkerung in Afghanistan 

könne die afghanische Regierung nicht garantieren. Ein Zitat aus der Tagesschau vom 25. 

November 2015 dazu: "Die größte Bedrohung für die Bürger Afghanistans geht von lokalen 

Machthabern und Kommandeuren aus. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Personen 

kaum Einfluss und kann sie nur begrenzt kontrollieren bzw. ihre Taten untersuchen oder 

verurteilen." 

Derselbe Bericht stellt fest, dass die Situation von Frauen und Kindern besonders schlecht sei. 

"Traditionell diskriminierende Praktiken und Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen 

existieren insbesondere in ländlichen und abgelegenen Regionen weiter." Und: "Sexualisierte 

und geschlechtsspezifische Gewalt ist weit verbreitet." 

Es kommt sogar noch schlimmer, wenn man das überhaupt so sagen darf: "Vor allem in den 

Rängen von Armee und Polizei, aber nicht nur dort, ist der sexuelle Missbrauch von Kindern 

und Jugendlichen in weiten Teilen Afghanistans nach wie vor ein großes Problem." ( … ) "Eine 

polizeiliche Aufklärung findet nicht statt." 

(Pro Asyl, 20f.) 

 

  

 

TOM KOENIGS / BÄRBEL KOFLER 

 

85 Der [frühere: 2009 - 2013] Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags, 

Tom Koenigs, 2006 bis 2007 auch UN Sonderbeauftragter für Afghanistan, widerspricht der 

Bundesregierung: "Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man in ein Kriegsgebiet, von 

dem man gar nicht weiß, wo der Krieg hinkommt – selbst in Kabul ist die Situation ja unsicher 

– , dass man in so ein Gebiet Flüchtlinge abschiebt. (…) Ganz Afghanistan kann sehr schnell 
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ein Kriegsgebiet werden." (Pro Asyl, 22) 

 

Warum kümmert die Bundesregierung denn diese Stimme nicht wenigstens? 

 

Auch die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im 

Auswärtigen Amt, Bärbel Kofler, widerspricht der Bundesregierung und fordert einen Stopp 

der Abschiebungen nach Afghanistan. 

http://www.deutschlandfunk.de/menschenrechtsbeauftragte-kofler-fordert-stopp-

von.447.de.html?drn:news_id=711987 

 

  

 

PRO ASYL 

ZU PRO ASYL VERGLEICHE DIE EINLEITENDE ANMERKUNG 

 

86 Im März 2016 wurde ein vertrauliches EU Papier bekannt (siehe PRO ASYL News vom 22. 

März 2016), man wolle 80.000 Afghanen und Afghaninnen in naher Zukunft abschieben. In 

dem Papier wird unter anderem vorgeschlagen, Entwicklungshilfe als Druckmittel zu 

benutzen, um das Land dazu zu bringen, Flüchtlinge zurückzunehmen. – Geld gegen 

Rücknahme. Dieser Deal berücksichtigt die eigentlichen Fluchtgründe gar nicht. Das Geld, 

das nach Afghanistan fließt, taugt bei den gegebenen Strukturen im Land nicht dazu, die 

Situation der Bevölkerung wirklich zu bessern. In dem besagten Papier werden sogar reali-

stische Gründe dafür angeführt, warum es zu neuen Fluchtbewegungen kommen könne. 

Einer der Gründe ist die zunehmende Gewalt in Afghanistan, durch die allein im Jahr 2015 

11.000 Zivilpersonen ums Leben kamen. Ein zweiter Grund, der in dem vertraulichen EU-

Papier genannt wird, ist die katastrophale wirtschaftliche Lage Afghanistans, die zum Teil aus 

der angespannten politisch-militärischen Situation, zum Teil aus dem wirtschaftlichen 

Niedergang durch den weitgehenden Truppenabzug der Westmächte resultiert. (Pro Asyl, 23) 

 

Aller dieser Dinge ist man sich bewusst, handelt aber nur nach wahltaktischen Überlegungen. 

 

  

 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

 

http://www.deutschlandfunk.de/menschenrechtsbeauftragte-kofler-fordert-stopp-von.447.de.html?drn:news_id=711987
http://www.deutschlandfunk.de/menschenrechtsbeauftragte-kofler-fordert-stopp-von.447.de.html?drn:news_id=711987
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87 Stefan Klein schreibt am 2. Februar 2016 in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung: 

"Krieg ist Krieg, und in vergleichbar ruhigen Provinzen wie Bamian oder Pandschir kann sich 

die Lage jederzeit ändern; zum Ansiedeln größerer Gruppen von Rückkehrern eignen sich 

diese Provinzen nicht. So verständlich es sein mag, dass die Koalition in Berlin nach Wegen 

sucht, um den Flüchtlingsdruck zu verringern": in Afghanistan werde man die sicheren 

Regionen nicht finden – es sei denn, man wäre bereit, alle humanitären Prinzipien zu verraten, 

für die die westliche Zivilisation noch stehe. (Pro Asyl, 23) 

 

Das ist es ja gerade: Man ist dazu bereit. 

 

88 Die Süddeutsche Zeitung führt in ihrer Ausgabe vom 14. Dezember 2016 eine Reihe von 

Anschlägen auf, die allein im November 2016 stattgefunden haben: 10. November, Attacke 

auf das Deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Sharif: sechs Menschen getötet. / 16. 

November, Anschlag auf ein afghanisches  Regierungsfahrzeug: vier Menschen getötet. / 21. 

November, Anschlag auf eine Moschee in Kabul: 32 Menschen getötet. / 25. November, eine 

Serie von Attentaten in Dschalalabad: fünf Menschen getötet. – Die Verwundeten jeweils 

noch nicht erwähnt. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bundesverfassungsgericht-stoppt-

abschiebung-von-fluechtling-1.3294173 

 

Das alles klingt eigentlich nicht sehr nach einem sicheren Afghanistan. 

 

  

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

89 Eine kleine Auswahl aus dem Report von Amnesty International von 2016 zur Lage in 

Afghanistan im Jahr 2015: 

Es gab Menschenrechtsverletzungen der örtlichen afghanischen Polizei (Afghan Local Police 

– ALP), darunter Einschüchterungen, Misshandlungen durch Schläge, widerrechtliche 

Inhaftierungen, gezielte Tötungen und Vergewaltigungen von Minderjährigen. – Ein 

Horrorkatalog! 

Rechtswidrige Tötungen, für welche regierungstreue Kräfte und Gruppen verantwortlich 

waren, wurden so gut wie nie geahndet. 

Zahlreiche Zivilpersonen wurden von bewaffneten Gruppen getötet, als Geiseln genommen 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bundesverfassungsgericht-stoppt-abschiebung-von-fluechtling-1.3294173
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bundesverfassungsgericht-stoppt-abschiebung-von-fluechtling-1.3294173
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und nach Verfahren vor inoffiziellen Ad-hoc-Gerichten willkürlich bestraft. 

Menschenrechtsverteidiger wurden Opfer von Bombenanschlägen, Granatenangriffen und 

Morden, die von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verübt wurden. Die Behörden 

untersuchten solche Fälle nicht und zogen die Täter nicht zur Verantwortung. 

Es gab 73 Fälle, in denen Journalisten und Medienschaffende bedroht, angegriffen, verletzt, 

verschleppt, inhaftiert oder getötet wurden. In vielen Fällen waren afghanische 

Sicherheitskräfte verantwortlich, teilweise auch Regierungsvertreter und Abgeordnete. Die 

Behörden gingen den Angriffen nicht nach. 

Folter und andere Misshandlungen sowie Haft ohne Kontakt zur Außenwelt waren im 

afghanischen Strafvollzugssystem gang und gäbe. Auch willkürliche Festnahmen ohne 

ordnungsgemäßes Verfahren waren üblich. 

https://www.amnesty.de/jahresbericht/2016/afghanistan 

 

  

 

DIE SCHWEIZERISCHE FLÜCHTLINGSHILFE 

 

90 Die Schweizerische Flüchtlingshilfe schreibt in ihrer Länderanalyse vom 26. Oktober 2016, 

dass sich laut einem Bericht der New York Times vom 8. Februar 2016 die 

Sicherheitssituation in Mazar-e-Sharif seit dem Abzug der US-Kampftruppen Ende 2014 

kontinuierlich verschlechtert hat. Der Konflikt ziehe nun auch diese Stadt in Mitleidenschaft, 

welche ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum und wichtige Quelle für einen Großteil von 

Afghanistans Energie sei. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibe am 11. 

September 2016, dass selbst in der Region Mazar-i-Sharif, wo die Bundeswehr noch immer 

ein Feldlager mit knapp 1000 Soldaten betreibe, nach Angabe eines Sicherheitsanalysten der 

Nato die Zahl der Anschläge und Angriffe steige. Ursache sei die ethnische Fragmentierung 

der Region. Terrorgruppen und Taliban schürten gezielt den Konflikt zwischen Usbeken, 

Tadschiken, Hazara und Paschtunen. 

vgl.: https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-

zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-d.pdf 

 

  

 

FRIEDERIKE STAHLMANN 

 

https://www.amnesty.de/jahresbericht/2016/afghanistan
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-d.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-d.pdf
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91 Auf dem Fachtag Afghanistan am 3. Dezember 2016 vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg in 

Stuttgart sagte die Expertin Friederike Stahlmann vom Max-Planck-Institut für Ethnologische 

Forschung Halle an der Saale, die traditionellen Netze in Afghanistan seien zerstört und 

niemand traue mehr dem anderen. Viele Polizisten zögen abends ihre Uniform aus, um sich 

einer der zahlreichen Terrormilizen anzuschließen. Dasselbe hören wir auch von unseren 

afghanischen Flüchtlingen in Ludwigsburg. Vermutlich zahlen die Taliban oder andere 

Terrorgruppen besser. Frau Stahlmann sagte auch, vor allem Familien, die noch in einem 

gewissen Wohlstand lebten, seien von Entführungen und Lösegelderpressungen bedroht. 

Dasselbe gelte für Flüchtlinge, die aus Deutschland zurückkommen, da man glaubt, dass 

gerade auch sie Geld mitbringen. (Mitschrieb) 

 

  

 

MONITOR 

ZU MONITOR VERGLEICHE AUCH THESE 94 

 

92 "Monitor", das Fernsehmagazin des Ersten Deutschen Fernsehens, berichtete am 8. 

Dezember 2016 von einem Fernsehteam, das die angeblich friedliche Provinz Balkh im 

Norden Afghanistans bereiste. Sie waren auf den Schutz schwer bewaffneter lokaler Milizen 

angewiesen, Armee und Polizei trauten sich schon lange nicht mehr in jenen Teil des Distrikts 

Scholgara, hieß es. Der Milizenführer sagte: Die Taliban foltern die Bewohner hier, nehmen 

sie gefangen. Sie haben eigene Strukturen, Bürgermeister, Richter – sie haben einfach alles. 

Die Häuser stehen leer, weil die Menschen vor dem Krieg geflohen sind. 

http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/afghanistan-158.html 

 

  

 

DIE "KASSELER ERKLÄRUNG" DER DIAKONIE HESSEN 

 

93 Die Diakonie Hessen, Abteilung Flucht, Interkulturelle Arbeit, Migration, schreibt in ihrer 

"Kasseler Erklärung" vom 21. November 2016: 

Afghanistan ist seit über 30 Jahren von Krieg und Bürgerkrieg geprägt. Die Sicherheitslage ist 

weiterhin prekär, fragil, unvorhersehbar und hat sich in den letzten Wochen weiter dramatisch 

verschlechtert. Fast täglich kommt es zu Selbstmordanschlägen und bewaffneten Auseinan-

dersetzungen. Leidtragend ist insbesondere die Zivilbevölkerung, die zunehmend zwischen 

http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/afghanistan-158.html
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die Fronten gerät. Eine innerstaatliche Fluchtalternative steht faktisch nicht zur Verfügung. 

Die humanitäre Situation ist desolat und geprägt von einer schwierigen Ernährungslage. 

Afghanistan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Das Land hat weiterhin eine hohe 

Müttersterblichkeitsrate und die zweithöchste Kindersterblichkeitsrate der Welt. 60 Prozent 

der Kinder sind mangelernährt. Die medizinische Versorgung ist unbefriedigend und nur un-

zureichend möglich. Maximal 60% der Bevölkerung hat Zugang zu Kliniken. Die 

Menschenrechtslage ist besorgniserregend. Die Todesstrafe wird verhängt und vollzogen. 

Gewalt gegen und Diskriminierung von Frauen (z.B. Zwangsehen, Ehrenmorde, Verheiratung 

Minderjähriger, Vergewaltigungen, Ausschluss von Schulbildung) und Menschen aufgrund 

ihrer sexuellen Identität (LSBTIQ) werden angewandt und toleriert. 

 

Die Diakonie Hessen fordert in dieser Erklärung dann unter anderem den sofortigen Erlass 

eines Abschiebungsstopps für afghanische Staatsangehörige. 

http://www.diakonie-

hessen.de/fileadmin/Dateien/AAA_DiakonieHessen/Files/Presse/Pressemitteilungen_2016/20

161128_PM_Anhang_Kasseler_Erkl%C3%A4rung_Afghanistan.pdf 

 

  

 

SCHLUSS 

 

94 Georg Restle, Journalist und seit 2012 Leiter und Moderator des Politmagazins Monitor im 

Ersten Deutschen Fernsehen, geht zur Sache: unmissverständlich, klar und ohne sich zu 

verbiegen. In der Tagesschau vom 14. Dezember 2016 sagte er: 

Die Bundesregierung verdreht ganz bewusst die Tatsachen, damit ihre Abschiebepolitik 

wenigstens den Anschein von Rechtmäßigkeit hat. Die Realität in Afghanistan ist nämlich eine 

völlig andere: Das Land ist in diesem Jahr noch tiefer im Chaos von Bürgerkrieg und 

Terrorismus versunken. Die Taliban sind auf dem Vormarsch. Die Bundeswehr schafft es nicht 

mal mehr, deutsche Einrichtungen vor Anschlägen zu schützen. Selbst in den angeblich 

sichersten Regionen im Norden des Landes liefern sich Milizen täglich Gefechte mit den 

Taliban. Zivilisten werden auch dort entführt, gefoltert, ermordet. Dies alles weiß die 

Bundesregierung. Und trotzdem gilt: Hauptsache raus aus Deutschland! Gefahr für Leib und 

Leben? Egal. – Die Abschiebungen nach Afghanistan, sie sind nicht nur ein klarer 

Rechtsbruch, sie sind blanker Zynismus. Ein vorweihnachtliches Wahlgeschenk an die Kritiker 

von rechtsaußen. Und auch an diejenigen, die sagen, unsere Sicherheit sei bedroht, weil eine 

kleine Minderheit dieser Flüchtlinge hier Straftaten begeht, für die nun alle büßen sollen. Was 

http://www.diakonie-hessen.de/fileadmin/Dateien/AAA_DiakonieHessen/Files/Presse/Pressemitteilungen_2016/20161128_PM_Anhang_Kasseler_Erklärung_Afghanistan.pdf
http://www.diakonie-hessen.de/fileadmin/Dateien/AAA_DiakonieHessen/Files/Presse/Pressemitteilungen_2016/20161128_PM_Anhang_Kasseler_Erklärung_Afghanistan.pdf
http://www.diakonie-hessen.de/fileadmin/Dateien/AAA_DiakonieHessen/Files/Presse/Pressemitteilungen_2016/20161128_PM_Anhang_Kasseler_Erklärung_Afghanistan.pdf
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für eine irrwitzige, verkehrte Weltsicht. 

tp://www.tagesschau.de/inland/kommentar-afghanistan-101.hthtml 

 

95 Von Bernd Mesovic (Stellvertretender Geschäftsführer PRO ASYL und zusammen mit 

Maximilian Pichl Autor der eingangs genannten Schrift), hören wir in einem Telefonat, dass in 

den BAMF-Bescheiden inzwischen fast alle afghanischen Provinzen als sicher deklariert 

werden. (Mündlich, Ende Januar 2017) 

 

Die Abschiebungspolitik der Bundesrepublik ignoriert offensichtlich alle Fakten zur aktuellen 

Lage in Afghanistan. Das ist wirklich beschämend und macht uns in dem einen Punkt beinahe 

mutlos, dass mit den Verantwortlichen, allen voran wohl der Bundeskanzlerin und dem 

Bundesinnenminister, offensichtlich gar nicht mehr vernünftig zu diskutieren ist. – In unserem 

Namen wird es (außer in wenigen Ausnahmen vielleicht, die rechtlich unausweichlich sind) 

keine Abschiebungen nach Afghanistan geben. 

 

Wer sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert und es mit afghanischen Menschen zu tun hat, wird, 

so wie wir, Freund mit ihnen geworden sein und wird sie mit ihrer Tüchtigkeit und Zuver-

lässigkeit, mit ihrem Charme und ihrer Lebensfreude ins Herz geschlossen haben. Mit 

anzusehen, wie sie teilweise nun um ihr Leben bangen, ist herzzerreißend. Wir sollten sie in 

unsere Gesellschaft integrieren und uns ihrer Anwesenheit erfreuen. Sie bereichern uns. (Nicht 

ganz zuletzt bilden sie ein großartiges Potential für unsere Wirtschaft.) 

 

 

http://www.tagesschau.de/inland/kommentar-afghanistan-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/kommentar-afghanistan-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/kommentar-afghanistan-101.html

