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Informationen für afghanische Geflüchtete und 
ihre Unterstützer*innen in Schleswig-Holstein 
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Hintergrund

Am 14. Februar 2017 hat das schleswig-holsteinische Kabinett einen 
dreimonatigen Abschiebestopp nach Afghanistan beschlossen. Zu-
sammen mit einigen weiteren Landesregierungen setzt Schleswig-
Holstein vom Bund vorgesehene Abschiebungen nach Afghanistan 
damit zunächst aus.1 Entscheidungsgrundlage hierfür sind des Flücht-
lingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) zur Situation in 
Afghanistan vom 22. Dezember 20162 und der Jahresbericht der 
Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UN-
AMA) von 20163, der ein detailliertes Bild der desolates humanitä-
ren Situation in Afghanistan zeichnet. Im vergangenen Jahr seien laut 
UNAMA-Bericht 11.418 Zivilisten getötet oder verletzt worden – 
drei Prozent mehr als im Vorjahr. Insbesondere sei gegenüber 2015 
die Anzahl von getöteten und verletzten Kinder um 24 Prozent auf 
3.512 gestiegen. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der Bericht-
erstattung im Jahr 2009. Laut UNHCR-Bericht habe sich die Sicher-
heitslage in Afghanistan seit Verfassen der eigenen Richtlinien zur 
Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Flücht-
linge von April 2016 nochmals dramatisch verschlechtert. Eine pau-
schale Einschätzung bestimmter Regionen Afghanistans als „sichere 
und zumutbare interne Schutzalternative“ sei „nicht möglich“. Der 
UNHCR äußerte außerdem ernste Bedenken an der im Jahr 2016 
gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Zahl von Asylanerkennungen, 
Gewährungen von Flüchtlingsschutz und Feststellungen eines Ab-
schiebeverbots für Afghan*innen in Deutschland. Vor dem Hinter-
grund dieser neuen Kenntnisse zweifelt die Landesregierung zurecht 
an der Annahme des Bunds, einer „Intensivierung der Rückführung“ 
stehe „die allgemeine Bewertung der Sicherheitslage in Afghanistan 
nicht entgegen“ (so Thomas de Maizière an die Innenminster*innen 
der Länder).

1 http://www.frsh.de/artikel/erlass-zum-afghanistan-abschiebungsstopp/
2 http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/UNHCR_Afghanistan_20161222.pdf
3 https://unama.unmissions.org/un-calls-parties-take-urgent-measures-halt-civilian-casu-
alties-numbers-2016-reach-record-high 
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Asylverfahren

Asylverfahren
1. Anhörung
Anhörungen von afghanischen Antragsteller*innen erfolgen mittler-
weile auch in Schleswig-Holstein schneller, als es früher der Fall war. 
Es ist daher wichtig, sich frühzeitig vorzubereiten.

Denjenigen geflüchteten Afghan*innen, die ihre Anhörung beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) noch vor sich haben, 
und ggf. ihren Unterstützer*innen raten wir dringend, einen sorg-
fältigen und detailreichen Sachvortrag zum Fluchtgrund, zur er-
warteten Situation bei einer Rückkehr und zur Frage von Aus-
weichmöglichkeiten im Land vorzubereiten. Immer wieder werden 
Asylanträge beim BAMF abgelehnt, weil in der Anhörung detailarm 
oder widersprüchlich erzählt wurde. Ein überzeugender, ausführ-
licher und lückenloser Bericht, der frei von Widersprüchen ist, er-
höht dagegen die Chance auf zumindest subsidiären Schutz erheb-
lich. 

Legen Sie deshalb detailliert Ihre konkrete persönliche Situation dar 
und beschreiben Sie möglichst auf Grundlage persönlicher Erfahrun-
gen, warum eine Rückkehr und ein Ausweichen in ein anderes Ge-
biet in Afghanistan unmöglich sind. Sprechen Sie von sich selbst in 
der Ich-Form. Berichten Sie nicht nur über Ihren Ehepartner oder 
andere Verwandte, sondern insbesondere über sich selbst. Stellen 
Sie alle als bedrohlich empfundenen Situationen dar und erläutern 
Sie, warum Sie sich bedroht gefühlt haben. Setzen Sie keine Kennt-
nisse bei der Anhörerin oder dem Anhörer voraus.

Wir empfehlen Antragsteller*innen, eine schriftliche Stellungnahme 
zu erarbeiten, die ein Sprechen gegenüber Amtspersonen erleich-
tern kann und in der Daten und Orte geklärt werden. Ihre Aussagen 
werden vom BAMF überprüft und müssen daher korrekt sein. Die 
Stationen des eigenen Lebens in der Muttersprache für sich zu no-
tieren, kann außerdem hilfreich sein. Ob eine schriftliche Stellung-
nahme bereits vor der Anhörung zur Akte gereicht werden soll, ist 
umstritten. Wenn Sie sich für eine schriftliche Stellungnahme ent-
scheiden, darf diese auf keinen Fall im Widerspruch zu ihrer mündli-
chen Aussage während der Anhörung stehen. Wir empfehlen Ihnen, 
dies mit einer Beraterin oder einem Berater zu besprechen.

Wenn Sie Dokumente haben, die Ihre Verfolgung belegen oder Ihren 
in der Anhörung vorgetragenen Bericht stützen, reichen Sie sie un-
bedingt ein. Auch wenn Sie krank oder psychisch belastet sind, soll-
ten Sie sich frühzeitig medizinische Gutachten und Atteste besorgen 
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und sie dem BAMF vorlegen. Wenn Sie Originale einreichen, behal-
ten Sie unbedingt Fotokopien.

Teilen Sie dem BAMF unbedingt selbstständig mit, wenn sich Ihre 
Adresse ändert.

Es besteht die Möglichkeit, eine Begleitperson für die Anhörung (ei-
nen sogenannten Beistand) anmelden. Das BAMF muss diese Person 
an der Anhörung teilnehmen lassen.

Wenn Sie während der Anhörung bemerken, dass die/der 
Dolmetscher*in ihre Sprache nicht ausreichend versteht oder sie 
Zweifel an ihrer oder seiner Zuverlässigkeit haben oder Sie ihr/ihm 
gegenüber nicht frei sprechen können, weisen sie darauf hin und las-
sen Sie Ihren Hinweis ins Protokoll aufnehmen.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie Ihren Fall nicht hinreichend 
vorbringen können – z. B. aufgrund der Person der Anhörerin/des 
Anhörers oder der Dolmetscherin/des Dolmetschers –, haben Sie 
auch die Möglichkeit, die Anhörung abzubrechen und zu verschie-
ben bzw. eine Pause einzulegen. Wenn Sie dies tun, geben Sie unbe-
dingt zu Protokoll, warum es Ihnen nicht möglich ist, Ihren Fall dar-
zulegen.

Lassen Sie sich im Anschluss an die Anhörung das Protokoll rück-
übersetzen und machen Sie darauf aufmerksam, wenn etwas nicht 
stimmt.

Sie haben die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu nehmen und Rechts-
hilfen in Anspruch nehmen.

Frauen haben das Recht auf eine Anhörerin und eine Dolmetscherin 
sowie auf eine Anhörung getrennt von ihrem Ehepartner. 

Wir empfehlen Ihnen, sich zur Anhörungsvorbereitung an eine der 
MBSH-Stellen zu wenden: 
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/integration/bera-
tungsdienste.html und: http://www.frsh.de/fluechtlingsrat/mbsh-be-
ratungsstelle/

Asylverfahren
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2. Klage
Bei einer Ablehnung des Asylantrags kann eine Klage vor dem Ver-
waltungsgericht in Frage kommen. Hierfür sind Fristen von gewöhn-
lich 1 bis 2 Wochen zu beachten. Es sollte so schnell wie möglich 
eine Anwältin oder ein Anwalt eingeschaltet werden.

Wichtig ist, dass Sie sich selbst gut auf das Gerichtsverfahren vorbe-
reiten. Die Richterin oder der Richter wird das Protokoll vom BAMF 
gelesen haben. Sie müssen überzeugend erklären, warum Sie be-
stimmte Erlebnisse oder Details nicht schon beim BAMF erzählt ha-
ben. Nutzen Sie die Zeit, alles zu erzählen, was Sie dazu gebracht 
hat, Ihre Heimat zu verlassen. Seien Sie auch hier konkret und über-
zeugend. Berichten Sie unbedingt frei von Widersprüchen. Ihre An-
wältin oder ihr Anwalt kann Fragen stellen, wird aber nicht Ihre Le-
bensgeschichte erzählen.

3. Asylfolgeantrag
Wir empfehlen Afghan*innen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, 
umgehend mit den Fachberatungsstellen zu prüfen, ob ein Asylfol-
geantrag gestellt werden sollte. Dieser Asylfolgeantrag kann gestellt 
werden, wenn sich in den letzten drei Monaten etwas gravierend 
an der Situation im Herkunftsland oder in Ihrer Lebenssituation in 
Deutschland geändert hat. Es ist also z. B. auf Grundlage des UNH-
CR-Berichts oder des UNAMA-Berichts möglich. Der UNHCR-Be-
richt bejaht das Vorliegen der Voraussetzungen für Zuerkennung von 
subsidiärem Schutz, indem er feststellt, „dass das gesamte Staatsge-
biet Afghanistans von einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt im 
Sinne des Art. 15c der EU-Qualifikations-Richtlinie betroffen“ (S. 2) 
sei, es also keine Ausweichmöglichkeit im Inland gibt.

Sofern Sie auf dieser Grundlage einen Asylfolgeantrag stellen möch-
ten, können sie auf die Argumentationshilfe und weiteren Hinweise 
von RA Hubert Heinhold zurückgreifen (http://bit.ly/2mblZHZ) und 
sollten sich fachanwaltlich vertreten lassen.

Bitte beachten Sie, dass ein Asylfolgeantrag nur innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntnis der veränderten Umstände möglich ist. Die 
Frist hierfür ist also kürzer als die Dauer des Abschiebestopps.

Abschiebungen innerhalb eines Dublin-Verfahrens, die dann zur Abschie-
bung nach Afghanistan führen, sind weiterhin möglich. Entsprechendes 
gilt für Personen, die in Schleswig-Holstein leben, aber ihren Asylantrag 
in einem Bundesland gestellt haben, das weiterhin nach Afghanistan ab-
schiebt.

Asylverfahren
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Möglichkeiten, über gute
Integration eine
Abschiebung zu verhindern
Hinweis: Der Abschiebestopp schließt bestimmte Gruppen von 
Afghan*innen aus, die straffällig geworden sind. Vermeiden Sie unbe-
dingt, straffällig zu werden.

1. Härtefallkommission
Geflüchtete, die gut integriert oder besonders schutzbedürftig sind, 
können über die Härtefallkommission zu einer Aufenthaltserlaub-
nis gelangen. Die Härtefallkommission kann Einzelfälle beurteilen 
und dem Innenministerium empfehlen, Ausreisepflichtigen doch eine 
Aufenthaltserlaubnis zu gewähren. Afghanischen Geflüchteten in 
Schleswig-Holstein empfehlen wir daher, in den kommenden Mona-
ten intensiv sogenannte Integrationsleistungen zu erbringen. Sofern 
Afghan*innen über eine Duldung mit Arbeitsmarktzugang verfügen 
bzw. aufgrund des Abschiebestopps wieder einen Zugang zum Ar-
beitsmarkt erhalten, sollten Sie sich um eine Erwerbstätigkeit oder 
Ausbildung bemühen.

Arbeit, Spracherwerb, soziales Engagement oder die Mitgliedschaft 
in lokalen Gruppen wie Sportvereinen können gegenüber der Här-
tefallkommission vorgebracht werden. Relevant sind außerdem Er-
krankungen oder Änderungen der Lebenssituation durch Heirat 
oder die Geburt eines Kinds.

Für Beratungen und Unterstützung bei Anrufung der Härtefallkom-
mission stehen u. a. die MBSH-Stellen (http://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Fachinhalte/I/integration/beratungsdienste.html) zur 
Verfügung. Auch zivile Mitglieder der Härtefallkommission können 
Auskünfte geben.

2. Bleiberechtsregelungen bei guter Integration
Wenn Sie schon länger in Deutschland leben und gut integriert sind, 
sollten Sie die Möglichkeit eines Bleiberechts prüfen. Nach §25a Auf-
enthaltsgesetz können Menschen unter 21 Jahre ein Bleiberecht er-
halten, wenn sie wenigstens 4 Jahre in Deutschland gelebt haben. 
Nach §25b gilt dasselbe für Personen über 21 Jahre, die Familien mit 
Kindern haben, wenn sie mindestens 6 Jahre in Deutschland gelebt 
haben, und für Erwachsene ohne Kinder, wenn Sie wenigstens 8 Jah-
re in Deutschland gelebt haben.

Zu den Möglichkeiten, ein Bleiberecht zu erhalten, können Sie sich 

Abschiebung verhindern
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in den MBSH-Stellen beraten lassen: http://www.schleswig-holstein.
de/DE/Fachinhalte/I/integration/beratungsdienste.html

3. Ausbildungsduldung
Personen, die in einer Ausbildung oder ausbildungsvorbereitenden 
Maßnahme sind, können seit Sommer 2016 nach der 3+2-Rege-
lung des Integrationsgesetzes für die Dauer der Ausbildung eine An-
spruchsduldung erhalten und sind dann vor einer Abschiebung ge-
schützt. Diese Regelung gilt auch für Berufsschüler*innen.

Es ist denkbar, dass sich auch in Schleswig-Holstein der behördliche 
Druck auf Afghan*innen zur sogenannten freiwilligen Rückkehr erhö-
hen wird. Personen, die Ihre Rückkehr selbst einleiten, werden bestimm-
te Anreize wie Rückkehrförderung und Reintegrationshilfe angeboten. 
Wenn Sie eine freiwillige Rückkehr erwägen, empfehlen wir Ihnen unbe-
dingt, mit vertrauenswürdigen Beratungsstellen über die damit verbun-
denen Aussichten und Risiken zu sprechen. Wir appellieren an Sie, sich 
nicht gegen Ihre Interessen zu einer sogenannten freiwilligen Ausreise 
drängen zu lassen oder eine überstürzte Entscheidung zu treffen.

Abschiebung verhindern
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Informationen

Beratungsstellen
Migrationsspezifische Beratungsdienste in Schleswig-Hol-
stein: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/integrati-
on/beratungsdienste.html
Migrationsberatung in Kiel: https://www.kiel.de/leben/migrati-
on/_dokumente/migrationsberatung_in_Kiel.pdf
Beratungsstellen in Schleswig-Holstein: http://www.frsh.de/
service/beratungsstellen/
MBSH-Beratungsstelle im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein: 
http://www.frsh.de/fluechtlingsrat/mbsh-beratungsstelle/

Einige Beratungsstellen verfügen über Kontakte zu Rechtsanwält*innen.

Weiterführende Informationen
Informationen für afghanische Geflüchtete und Beraterin-
nen auf der Seite des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein 
(deutsch): http://www.frsh.de/artikel/updated-abschiebungen-nach-
afghanistan/
Informationen für afghanische Geflüchtete und Beraterin-
nen von Pro Asyl (deutsch):
• https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische- 
 fluechtlinge-und-ihre-beraterinnen/
• Hinweise für die Anhörungsvorbereitung: http://w2eu.info/germa- 
 ny.en/articles/asylum.html
Erkenntnisquelle Afghanistan vom Flüchtlingsrat Niedersachsen:
• http://www.nds-fluerat.org/21600/aktuelles/zusammenstellung-er- 
 kenntnisquellen-zur-sicherheits-und-gefaehrdungslage-in-afghanitan/
• Netzwerk „Mehr Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig- 
 Holstein“
• http://mehrlandinsicht-sh.de/37/
Informationen zu Abschiebungen nach Afghanistan von Wel-
come To Europe: http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-
deportation-afghanistan.en.html
Informationen zur Anerkennungs- und Rückführungspra-
xis von afghanischen Flüchtlingen, zusammengestellt von 
Rechtsanwalt Gunter Christ zusammengestellt: http://www.
frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Gunter.Christ_Afghanistan_Rechtsbe-
raterkonferenz_8-4-2016.pdf
Informationsveranstaltungen des Projekts Dezentrale 
Flüchtlingshilfe werden angekündigt unter: http://www.frsh.
de/aktuell/termine/




