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Im vergangenen Jahr flohen über 150.000 Afghan*innen nach 
Deutschland. Unter den Schutzsuchenden mit Bleibeperspektive 
bilden sie die zweitgrößte Gruppe nach den Syrern. Die katas-
trophale Sicherheitslage und andauernde politische Instabilität     
haben ihnen die Hoffnung auf ein friedliches Leben in ihrer Hei-
mat genommen, zumal sich die Situation stetig verschlimmert. 
Seit 2009 verzeichnete die UN eine Verdoppelung der jährlichen 
zivilen Opfer, über 11.000 allein im letzten Jahr. Alles deutet da-
rauf hin, dass diese Zahl auch in diesem Jahr erneut übertroffen 
wird.
Dessen ungeachtet bezeichnet die Bundesregierung Afghanistan 
als ein „sicheres Herkunftsland“. Die von Innenminister De Mai-
zière geforderte massenhafte Abschiebung der Geflüchteten soll 
so deutlich erleichtert werden. Dabei wird die Fiktion vermeint-
lich sicherer Regionen innerhalb Afghanistans bemüht. Doch auch 
in diesen Regionen stiegen die Opferzahlen zuletzt sprunghaft 
an. Ihre Einstufung als „Schutzsuchende mit geringer Bleibepers-
pektive“ hat für die hier lebenden afghanischen  Geflüchteten 
weitreichende Folgen. Sie sind zunächst von   Integrationspro-
grammen ausgeschlossen und müssen in der Regel länger als ein 
Jahr warten, bevor sie an Sprachkursen teilnehmen dürfen. So 
werden sie zu Geflüchteten zweiter Klasse degradiert.
Gerade jetzt, da Afghanistan im Chaos zu versinken droht,       
begegnet die Bundesregierung den hier Ankommenden mit 
Abschottung und Willkür. Dagegen hat sich bisher kein lautstarker 
Widerstand formiert. Der Bürgerkrieg in Syrien droht die verzwei-
felte Lage der Afghan*innen zu überschatten. Daher veranstalten 
wir einen Informationsabend, um mit euch über die aktuelle Si-
tuation in Afghanistan, die Ursachen der Massenflucht und die 
prekäre Lage der afghanischen Geflüchteten in Deutschland zu 
sprechen.

Donnerstag, 16. Juni um 19 Uhr
Afghanisches Kulturzentrum
Friedelstrasse 10, 12047 Berlin
asylrechtsverschaerfung-stoppen.de
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