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Handeln Sie jetzt, richten Sie eine Luftbrücke ein! 
 
 
 

Berlin, den 17. August 2021 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel,  
Sehr geehrter Herr Vizekanzler Scholz,  
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Kramp-Karrenbauer,  
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Lambrecht,  
Sehr geehrter Herr Bundesminister Maas,  
Sehr geehrter Herr Bundesminister Müller,  
Sehr geehrter Herr Bundesminister Seehofer, 

 
Wir nehmen die humanitäre Katastrophe in Afghanistan mit Entsetzten wahr und wenden 
uns an Sie mit der dringenden Bitte, den Menschen in Afghanistan umgehend und 
unbürokratisch zu helfen. Besonders für Frauen ist die Machtübernahme der Taliban in 
Afghanistan brandgefährlich. 

Stehen Sie für Menschenrechte ein und schaffen Sie sichere Fluchtwege für alle 
diejenigen, die das Land verlassen müssen! 

Hiermit schließen wir uns den Forderungen der Seebrücke an: 

1. Sofortige Evakuierung aller Ortskräfte und Partner*innen der 
Bundesregierung. 

2. Aufnahmeprogramm für die Afghan*innen, die sich in den letzten Jahren für 
Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. 

3. Sichere und legale Wege für alle Menschen, die vor den Taliban fliehen 
müssen. 

4. Aufenthaltssicherung für afghanische Menschen, die in Deutschland leben. 

 

Die kanadische Regierung hat unlängst ein Resettlement-Programm für 20.000 
Afghan:innen beschlossen. Die Kapazitäten für ein ähnliches Aufnahmeprogramm sind in 
Deutschland vorhanden. Zumal die Unterstützung in der Bevölkerung für Menschen, die von 
den Taliban bedroht werden, momentan überaus groß ist. Die deutsche Regierung hatte 
deutlich mehr Soldat:innen als Kanada im Land stationiert, und dadurch auch deutlich mehr 
Menschen durch ihre Zusammenarbeit gefährdet. Nach 20 Jahren Einsatz trägt die 
deutsche Regierung gegenüber den Menschen in Afghanistan eine Verantwortung, die sich 
nicht mit dem Einmarsch der Taliban abschütteln lässt.  
 

Das ist auf verschiedenen Wegen möglich:  
 

 Sofortige Evakuierung all derjenigen, die für deutsche Organisationen und 
Ministerien gearbeitet haben. Ohne Einzelnachweis von Bedrohung. Visa on 
arrival. Evakuierung auch ohne Reisepass, nur mit Ausweis. 



Alle großen Städte sind inzwischen eingenommen. Es zählt jede Stunde und die Hilfe 
muss JETZT anlaufen.   

  
Das bisherige Programm gilt ausschließlich für ehemalige Mitarbeitende deutscher 
Ministerien, der GIZ und der KfW sowie deren Consultant-Firmen und gilt nur für 
Mitarbeitende der letzten beiden Jahre. All diejenigen, die in den Jahren zuvor 
angestellt waren – der Einsatz dauerte fast 20 Jahre – fallen aus dem Raster. 
Mitarbeitende von Organisationen wie der Caritas oder der Welthungerhilfe haben 
bisher keine Möglichkeit, aus dem Land zu kommen, auch die Mitarbeitenden 
politischer Stiftungen stecken fest. Das sind Leute, die teilweise zehn Jahre und 
länger mit Deutschen zusammengearbeitet haben, teilweise in der Öffentlichkeit 
standen und ihr Leben riskiert haben. Selbst bei den wenigen, die momentan ins 
Programm reinrutschen, ist die Aufnahme nicht umfassend genug: Partnerinnen und 
minderjährige Kinder dürfen mit. In manchen Fällen führt das dazu, dass gerade 
erwachsen gewordene Töchter mit 18 oder 19 Jahren alleine in Afghanistan bleiben 
müssen. Das ist besonders dramatisch, weil sie zu den am meisten gefährdeten 
Personen gehören. Unverheiratete Frauen werden in den übernommenen Gebieten 
an Talibankämpfer verheiratet.  

  

 Ein groß angelegtes Resettlement-Programm für besonders Gefährdete: 
Journalist:innen, Künstler:innen, Aktivist:innen, Frauen - mit Evakuierung.  

  

 Sofortige Katastrophenhilfe für die Binnenflüchtenden, die aus den Provinzen 
nach Kabul kommen in Form von massiver finanzieller Unterstützung der 
Organisationen, die vor Ort tätig sind und Nothilfe leisten. 

  

 Mehr DAAD-Stipendien für afghanische Studierende für dieses Jahr und die 
nächsten Jahre. Tausende gut ausgebildete junge Menschen stecken ohne 
Perspektive für die Zukunft fest. Wenn sie im Ausland weitermachen können, sind sie 
in fünf oder zehn Jahren oder wann immer der nächste Frieden kommen wird, 
bestens ausgebildet und vernetzt, um ihr eigenes Land voranzubringen.  

  

 Schnellen und unbürokratischen Familiennachzug ermöglichen für diejenigen 
Afghan:innen, die bereits in Deutschland leben und ein legales Recht darauf 
haben, ihre Partner:in und gemeinsame Kinder bei sich zu haben. Viele von 
ihnen warten seit Monaten, teils sogar Jahren auf einen Termin bei der Deutschen 
Botschaft in Delhi. Diese Prozesse müssen dringend massiv beschleunigt werden. 
Andernfalls drohen Menschen zu sterben, die eigentlich längst das Recht hätten, in 
Deutschland in Sicherheit zu leben.  

 

 Die Abschiebungen nach Afghanistan stoppen. 
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