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Der Landtag möge beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, vor dem Hintergrund der derzeitigen katastrophalen 

innerstaatlichen Lage im gesamten Staatsgebiet Afghanistans zur Gewährleistung eines 

völkerrechtlich gebotenen Schutzes in Sachsen lebender afghanischer Staatsangehöriger 

1. unverzüglich die erforderlichen Vorkehrungen dafür zu treffen, dass Abschiebungen nach 

Afghanistan solange ausgesetzt werden, bis der Staat Afghanistan wieder in allen 

Regionen als ein sicheres Land eingestuft werden kann und hierzu gemäß § 60a Absatz 

1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) anzuordnen, dass Abschiebungen nach 

Afghanistan vorerst für die Dauer von drei Monaten ausgesetzt werden, 

2. sich gegenüber dem Bundesministerium des Innern für die schnellstmögliche Herstellung 

des Einvernehmens gemäß § 23 Absatz 1 Satz 3 AufenthG einzusetzen, damit 

afghanischen Staatsangehörigen rechtswirksam Aufenthaltserlaubnisse auf Grundlage 

des § 23 Absatz 1 Satz 1 AufenthG erteilt und entsprechende landesrechtliche 

Anordnungen getroffen werden können, 

3. die Ausländerbehörden im Freistaat Sachsen verbindlich zur Einzelfallprüfung und 

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen zugunsten von in Sachsen lebender afghanischer 

Staatsangehöriger auf Grundlage der §§ 25 Absatz 5 Satz 2, 25a Absatz 1, 25b Absatz 1 

AufenthG oder anderer anwendbarer Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes 

anzuweisen, 

4. angesichts der von fortgesetzten bewaffneten Konflikten beherrschten innerstaatlichen 

Lage in Afghanistan unverzüglich gegenüber der Bundesregierung mit allem nötigen 
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Nachdruck auf eine Neubewertung der Sicherheitslage und neue Einstufung des Staates 

Afghanistan auf der Grundlage aktueller Studien und Berichte einzusetzen. 

Begründung: 

In einem Offenen Brief vom 10. August 2021 an den sächsischen Ministerpräsidenten 

Kretschmer fordert ein breites, sachsenweites Bündnis von Vereinen und Verbänden in 

Sachsen unter Verweis auf den aktuell immer weiter fortschreitenden Zerfall der 

innerstaatlichen Ordnung in Afghanistan einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan. 

„Die Taliban kontrollieren die Mehrheit des Landes, Abgeschobene flüchten wieder aus dem 

Land und selbst die Regierung Kabuls bittet aufgrund der katastrophalen Sicherheitslage um 

die Aussetzung von Abschiebungen. […] Dabei eskaliert die Lage im Moment komplett: 

Taliban haben seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen 223 Bezirkszentren 

erobert und kontrollieren mittlerweile 85 Prozent der Provinzen. Mit aller Gewalt versuchen 

die Extremisten auch die letzten Gebiete unter Kontrolle zu bringen. Es droht eine neue 

Schreckensherrschaft der Taliban wie vor dem Jahr 2001, aus der ein Entkommen schwer 

möglich scheint, da deren Milizen bereits Grenzübergange nach Pakistan und zum Iran 

kontrollieren.“ 1 

Ebenso verlangen bundesweit 26 Organisationen, darunter Pro Asyl, Brot für die Welt, AWO, 

Caritas, Diakonie, Neue Richtervereinigung e.V. und die Landesflüchtlingsräte in einem 

gemeinsamen öffentlichen Aufruf:  

„Keine Abschiebungen nach Afghanistan! 

In Afghanistan vergeht kaum ein Tag ohne Anschlag. Seit dem Abzug der NATO-Truppen 

sind die Taliban auf dem Vormarsch: über die Hälfte der Bezirke in Afghanistan steht schon 

unter Kontrolle der Taliban. Die dritte Welle der Covid-19-Pandemie verschärft die 

humanitäre Situation im Land zusätzlich. Die Lage am Hindukusch ist dramatisch und wird 

sich aller Voraussicht nach weiter verschlechtern.  

Ein Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan ist vor diesem Hintergrund dringend 

geboten.  

Die afghanische Regierung hat bereits im Juli die europäischen Staaten aufgefordert, 

vorläufig keine Abschiebungen mehr durchzuführen. Norwegen, Finnland und Schweden 

sind dieser Aufforderung nachgekommen. Auch die Grenzschutzagentur Frontex hat Anfang 

August bekanntgegeben, keine Abschiebungen nach Afghanistan mehr unterstützen zu 

wollen. Zudem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einer Eilentscheidung 

am 2. August eine Abschiebung aus Österreich nach Kabul, die ursprünglich gemeinsam mit 

Deutschland stattfinden sollte, mit Verweis auf die dortige Sicherheitslage gestoppt.  

Auch Deutschland darf die Augen vor der sich immer weiter verschlechternden Lage 

in Afghanistan nicht verschließen und muss alle Abschiebungen einstellen.  

Rechtsstaat heißt, dass menschenrechtliche Prinzipien eingehalten werden. Sie dürfen auch 

nicht in einem Wahlkampf zur Verhandlung gestellt werden. Das völkerrechtliche Nicht-

Zurückweisungsgebot, das aus dem absoluten Folterverbot abgeleitet wird und das 

                                            
1
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2021/08/10/pm-offener-brief-eines-sachsenweiten-buendnisses-an-

ministerpraesidenten-kretschmer-gegen-abschiebungen-nach-afghanistan/ 

https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2021/08/10/pm-offener-brief-eines-sachsenweiten-buendnisses-an-ministerpraesidenten-kretschmer-gegen-abschiebungen-nach-afghanistan/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2021/08/10/pm-offener-brief-eines-sachsenweiten-buendnisses-an-ministerpraesidenten-kretschmer-gegen-abschiebungen-nach-afghanistan/
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Abschiebungen bei zu erwartenden schwersten Menschenrechtsverletzungen verbietet, 

gehört hierzu. Dieses Abschiebungsverbot gilt unabhängig von individuellem Verhalten.“2 

Der Berichterstattung von „Tagesschau.de“ zufolge haben die Taliban bereits am Sonntag 

„die Stadt Kundus im Norden eingenommen. Nach Sarandsch, Sar-e-Pul und Scheberghan 

war es die vierte Provinzhauptstadt des Landes, die in die Hände der Aufständischen fiel. In 

Kundus war auch die Bundeswehr stationiert.“ 3 

„Die EU-Botschafter in Afghanistan empfehlen wegen einer sich massiv verschlechternden 

Sicherheitslage, Abschiebungen in das Krisenland vorerst auszusetzen. Angesichts des sich 

verschärfenden Konflikts, der prekären Sicherheits- und Menschenrechtslage sowie des 

Mangels an sicheren Räumen im Land werde empfohlen, eine vorübergehende Aussetzung 

von Zwangsrückführungen aus EU-Mitgliedstaaten nach Afghanistan zu erwägen, heißt es in 

einem am Dienstag an die Mitgliedsstaaten versendeten Bericht der EU-Missionschefs in 

Kabul, der der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt.“4 

 

Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE steht der Landtag insbesondere in Anbetracht 

dieser aktuellen desaströsen Entwicklungen der innerstaatlichen Lage im gesamten 

Staatsgebiet Afghanistan in der unmittelbaren politischen Verantwortung, die Staatsregierung 

mit dem vorliegenden Antragsbegehren zum unverzüglichen humanitären Handeln und damit 

zur sofortigen Anordnung der Aussetzung von Abschiebungen von in Sachsen lebenden 

afghanischen Staatsangehörigen nach Afghanistan auf der Grundlage des § 60a Absatz 1        

Satz 1 AufenthG aufzufordern. Die Aussetzung der Abschiebungen muss solange aufrecht 

erhalten bleiben bis sich die derzeitige, als durchweg katastrophal zu bewertende 

Sicherheitslage in Afghanistan deutlich verbessert hat; längstens vorerst für die gesetzlich 

zulässige Höchstdauer von drei Monaten. 

Darüber hinaus hat die aktuelle innerstaatliche Situation in Afghanistan bislang zu keinerlei 

Neubewertung der Sicherheitslage durch die Bundesregierung geführt. Da derzeitig nicht 

mehr sichergestellt werden, dass ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige unter 

Berück-sichtigung von völkerrechtlichen und humanitären Standards in Sicherheit 

zurückgeführt werden können, bedarf es dringend einer Neubewertung der Sicherheitslage in 

Afghanistan. 

 

 

 

 

                                            
2
 https://www.awo.org/sites/default/files/2021-08/2021-08-09_Keine%20Abschiebungen%20nach%20Afghanistan_0.pdf 

3
 https://www.tagesschau.de/inland/debatte-afghanistan-ortskraefte-101.html 

4
 https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eu-botschafter-fordern-stop-aussetzung-abschiebung-afghanistan-taliban/ 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-richter-ulrich-maidowski-vortrag-asylrecht-gefluechtete-deutschland-abschiebung-afghanistan/
https://www.awo.org/sites/default/files/2021-08/2021-08-09_Keine%20Abschiebungen%20nach%20Afghanistan_0.pdf
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