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AFGHANISTAN
WE SEE YOU

1. Wir fordern, dass bereits erteilte 
Aufnahmezusagen der Bundes-
regierung eingehalten werden 
und besonders gefährdete Per-
sonen – wie bspw. Aktivist:in-
nen, Medienschaffende und 
Jurist:innen –, die noch nicht auf 
den Evakuierungslisten stehen, 
von Deutschland und anderen 
EU-Ländern umgehend evaku-
iert und aufgenommen werden.

2. Wir fordern europaweite Son-
derkontingente und unbürokra-
tische, humanitäre Visa-on-Arri-
val Verfahren, damit besonders 
gefährdete Personen und ihre 
Familien in den Anrainerstaaten 
und finalen Aufnahmeländern 
in Sicherheit gebracht und in 
Würde leben können.

3. Wir fordern, dass internatio-
nale Gelder für humanitäre 
Soforthilfe, nachhaltige Ent-
wicklungszusammenarbeit 
und entsprechende Projekte 
über vertrauenswürdige, inter-
mediäre Hilfsorganisationen 
die Bevölkerung wieder errei-
chen, um eine humanitäre Ka-
tastrophe abzuwenden. Hier-
zu gehört auch die sofortige 
humanitäre Hilfe für Binnen-
vertriebene und bereits in die 
Anrainerstaaten wie Pakistan  
Geflohene. 

4. Bildung ist ein Menschenrecht 
und darf unter keinen Umstän-
den Menschen vorenthalten 
werden. Wir fordern daher die 
internationale Gemeinschaft 
dazu auf, diplomatischen Druck 
auf die Taliban-Regierung aus-
zuüben, damit Mädchen und 
jungen Frauen Zugang zu Schu-
len, Ausbildungsstätten und 
Universitäten unumschränkt ge-
währt wird.  

5. Wir fordern die Entkriminali-
sierung von Flucht. Die EU darf 
sich nicht weiter abschotten 
und muss ihren Grund- und völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen 
zum Schutz der Menschenrechte 
nachkommen und den Staaten, 
die auf den Fluchtrouten aus Af-
ghanistan liegen, signalisieren, 
dass sie bereit ist, Verantwor-
tung zu übernehmen.  

6. Wir fordern eine transparente 
und unbürokratische Kommu-
nikation über Vorgaben und 
Status der Aufnahme mit den 
Betroffenen und ihren Beauf-
tragten. Hierzu ist eine Erhöhung 
der personellen Ressourcen in 
den Botschaften der Anrainer-
statten und der zuständigen 
Ressorts innerhalb der EU nötig.

7. Wir fordern eine Beschleuni-
gung und Vereinfachung des 
Familiennachzugs für in Europa 
lebende Afghan:innen. Auch in 
Deutschland darf unter Berück-
sichtigung von Art. 6 des Grund-
gesetzes, der den Schutz von 
Ehe und Familie vorsieht, Kern-
familien die Zusammenführung 
nicht vorenthalten werden.

 Unsere Forderungen: 


