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Nimmt Deutschland derzeit Journalistinnen und Journalisten aus Afghanistan auf? 

RSF begrüßt Ansagen der EU und auch seitens der neuen deutschen Bundesregierung, 
weitere Aufnahmeprogramme für gefährdete Menschen aus Afghanistan zu ermöglichen. 
RSF wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass diese Programme auch bedrohte 
Journalistinnen und Journalisten berücksichtigen und dass sie zeitnah umgesetzt werden. 
Wie lange es dauern wird, bis die Programme starten und welche Form sie annehmen 
werden, können wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Bitte überprüfen Sie unsere 
Webseite regelmäßig auf neue Updates. Bis es eine klare Kommunikation seitens der 
Regierung gibt, wie diese Programme gewichtet werden und auf welche Art 
Gefährdungsanzeigen gestellt werden können, ist es uns nicht möglich, einzelne Anfragen 
aufzunehmen oder zu individuellen Fällen zu beraten. 
 

Was hat es mit der Menschenrechtsliste auf sich? 

Das Auswärtige Amt (AA) begann ab dem Fall von Kabul am 15. August damit, 
Gefährdungsanzeigen aufzunehmen und Personen auf eine Liste schutzbedürftiger 
Personen zu setzen. Mit dem Abzug der internationalen Streitkräfte Ende August wurde 
diese Liste bereits wieder geschlossen. Im September hat dann das Bundesministerium des 
Inneren (BMI) 2.600 Menschenrechtlern, Künstlerinnen, Wissenschaftlern, Journalistinnen 
und anderen potenziell gefährdeten Menschen Aufnahmezusagen erteilt. Diese 2.600 
Personen und ihre Familien sollen einen humanitären Aufenthaltstitel in Deutschland 
bekommen, müssen also kein Asyl beantragen. Wie viele Journalistinnen und Journalisten 
auf dieser Liste stehen, ist nicht bekannt. 

  

Wie komme ich, wie kommen mir bekannte Medienschaffende auf diese Liste? 

Die Bundesregierung hat die sogenannte Menschenrechtsliste zum Ende August 
„geschlossen“, es ist nicht mehr möglich, weitere Personen auf die Liste setzen zu lassen. 
Reporter ohne Grenzen setzt sich auch gegenüber der neuen Bundesregierung intensiv für 
neue Aufnahme- und Schutzprogramme ein. Die Entscheidung darüber liegt allerdings bei 
der Regierung. 

  

Kann RSF mich evakuieren? 

Leider kann RSF keine Aufnahmezusagen ausstellen und deswegen auch keine Personen 
aus Afghanistan evakuieren. Die Möglichkeit, Visa zu erteilen, liegt ausschließlich bei den 
staatlichen Stellen. RSF wird allerdings seine intensiven Bemühungen fortsetzen, bei der 
neuen Bundesregierung für neue humanitäre Aufnahmeprogramme zu werben. 

  

Ich habe eine Aufnahmezusage bekommen. Wie geht es jetzt weiter? 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/innenministerium-sagt-rund-2600-afghanen-aufenthaltstitel-zu-17538774.html


Wenn Ihnen die Bundesregierung bereits ein Aktenzeichen ausgestellt hat oder Sie konkrete 
Anhaltspunkte haben, dass ein solches vorliegen müsste, kann das RSF-Nothilfe-Team in 
den weiteren Schritten der Einreise nach Deutschland beraten und individuell unterstützen. 
Die Bundesregierung ermöglicht bislang nur in sehr wenigen Ausnahmen die Ausreise aus 
Afghanistan; hier hat seit August eine Koalition von verschiedenen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren die Verantwortung übernommen. Sobald Medienschaffende und ihre Familien in 
Drittländern angekommen sind, können Visaverfahren eingeleitet und die Weiterreise nach 
Deutschland geplant werden. In diesem Prozess sind nun die jeweiligen 
Auslandsvertretungen sowie je nach Drittland die Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) mit eingebunden. Für die Ankunft in Deutschland werden über das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Kommunen für die Aufnahme ermittelt, in 
denen für bis zu drei Jahre Unterkunft und Unterhalt bereitgestellt werden. Eine humanitäre 
Aufnahme nach §22 Aufenthaltsgesetz ermöglicht Zugang zu Arbeit, Sprach- und 
Integrationskursen, Reisefreiheit sowie eine freie Wahl des Wohnorts, sobald der Unterhalt 
eigenständig finanziert werden kann. 

  

Was tut RSF genau, um die Evakuierung von bedrohten Medienschaffenden zu 
unterstützen? 

RSF evakuiert nicht eigenständig, arbeitet aber mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen 
Partnern, dem Auswärtigen Amt sowie Bundes- und Landesbehörden zusammen, berät, 
unterstützt und vermittelt. Ein wichtiger Teil der Arbeit liegt in der Sichtung und Verifizierung 
der Anfragen, die RSF über E-Mail, Soziale Medien, WhatsApp und andere 
Kommunikationswege erreichen. Die Zahl der Hilferufe nimmt auf allen Kanälen weiter zu, 
allein in den eigens eingerichteten E-Mail-Postfächern gingen bis Jahresende 2021 etwa 
15.000 Anfragen ein. Diejenigen Medienschaffenden, die nach Deutschland evakuiert 
wurden, werden durch RSF vor Ort weiterhin begleitet und beraten. Trotz personeller 
Aufstockung arbeitet das Nothilfe-Team am Rande der möglichen Kapazitäten und kann 
deshalb keine Einzelberatungen für neue Anfragen anbieten. 

  

Was hat RSF bisher erreicht? 

147 hoch gefährdete afghanische Medienschaffende und ihre Familien haben konkrete 
Aufnahmezusagen durch die Bundesregierung bekommen; RSF hatte diese Fälle im 
Rahmen einer über zwei Wochen erstellten Namensliste Ende August an das Auswärtige 
Amt übermittelt. Fast sechs Monate nach dem Fall von Kabul konnte mit Unterstützung von 
RSF bereits nahezu zwei Drittel dieser insgesamt etwa 500 Personen mit ihren engsten 
Familienangehörigen Afghanistan verlassen und nach Deutschland einreisen, wo sie weiter 
von RSF beraten werden. Weitere Journalistinnen und Journalisten und ihre Angehörigen 
befinden sich in Transitländern, vor allem in Pakistan und im Iran, aber auch in Katar, der 
Türkei oder Albanien. 

  

Wer bezahlt das alles? 

Die Bundesregierung unterstützt bislang die Ausreise der als akut bedroht identifizierten 
Personen auf der sogenannten Menschenrechtsliste aus Afghanistan nicht. Von den von 
RSF betreuten Fällen, die bereits das Land verlassen konnten, sind nur zwei Personen und 
ihre Familien direkt mit Hilfe der Bundesregierung aus Afghanistan evakuiert worden: eine 
Journalistin als Teil der militärischen Luftbrücke im August und eine weitere Familie Ende 
November mit Hilfe der GIZ.  



RSF finanziert in Kooperation mit Kabul Luftbrücke die Ausreise nach Pakistan, entweder mit 
zivilen oder gecharterten Flügen oder über den Landweg, sowie anschließend den Aufenthalt 
in Islamabad. Die Weiterreise erfolgt dann mithilfe der GIZ. Andere Medienschaffende sind 
eigenständig in Nachbarstaaten geflüchtet und werden im Iran, Tadschikistan oder auch der 
Türkei mit dem Notwendigsten versorgt und auf Kosten von RSF und Partnerorganisation 
nach Deutschland geflogen. Weitere von RSF betreute Personen wurden mithilfe von 
internationalen NGOs oder dem US-Militär evakuiert und dann bei der Weiterreise aus 
Drittländern wie Katar oder den VAE logistisch und oft auch finanziell unterstützt. 

Zum Ende des Jahres 2021 hat RSF etwa 150.000 Euro für die Nothilfearbeit für 
afghanische Medienschaffende ausgegeben. Etwa zwei Drittel dieser Ausgaben konnten 
durch Spenden gegenfinanziert werden. Den weitaus größten Posten macht mit etwa 91.000 
Euro die Übernahme von Flugkosten aus, weitere etwa 40.000 Euro sind Personalkosten. 
RSF hat das Nothilfeteam wegen der enorm hohen Zahl der Anfragen sehr kurzfristig und mit 
Blick unter anderem auf Sprachkompetenzen und Landesexpertise der neuen 
Mitarbeitenden aufgestockt. Konkrete Hilfszahlungen für die Lebenshaltungskosten 
bedrohter Medienschaffender vor Ort machen nur einen eher geringen Teil der Kosten aus. 

Angesichts der zunehmend bedrohlichen humanitären Lage vor Ort müssen internationale 
Medien-Advocacy-NGOs perspektivisch schnellstmöglich eine Koordinierung mit 
Hilfsorganisationen gewährleisten. Eine direkte Unterstützung in der gravierenden Notlage 
von großen Teilen des nun mittlerweile seit mehreren Monaten nicht mehr beschäftigten 
Personals des kollabierten Mediensektors übersteigt die Hilfsmöglichkeiten von 
Organisationen, deren Mandat vorrangig die Wahrung der Presse- und Informationsfreiheit 
sowie die Sicherheit von Journalistinnen und Reportern beinhaltet, die aufgrund ihrer 
Berichterstattung gezielt bedroht sind.  
 

  

Welche Forderungen stellt RSF an die neue Bundesregierung? 

 
• Die Bundesregierung muss die sichere Ausreise von Medienschaffenden mit 

Aufnahmezusagen logistisch vorbereiten, durchführen sowie die finanziellen Kosten 
tragen. Der Prozess darf nicht auf zivilgesellschaftliche Organisationen wie Reporter 
ohne Grenzen abgewälzt werden. 

• Die Informationen zu weiteren Evakuierungen und ihrem Ablauf müssen 
schnellstmöglich gegenüber den gefährdeten Personen und den unterstützenden 
Organisationen transparent gemacht. Die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und 
Akteure benötigen feste Ansprechpersonen. 

• Die Bundesregierung sollte sich in Verhandlungen mit den Taliban und in 
Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft zum einen für den Schutz von 
Journalist*innen vor Ort einsetzen und zum anderen, dass bedrohte 
Medienschaffende in Sicherheit gelangen können. Es müssen zudem 
Vereinbarungen mit den Nachbarländern Afghanistans getroffen werden, die 
gefährdeten Journalistinnen und Journalisten eine Einreise in diese Länder und die 
Weiterreise nach Deutschland ermöglichen. Um die Aufnahme aus den 
Nachbarstaaten nach Deutschland zu vereinfachen, sollten die konsularischen 
Abteilungen mit ausreichend Personal und Ressourcen ausgestattet, eine größere 
Zahl von Charterflügen organisiert sowie Visa-on-Arrival erteilt werden.  

• Eine Aufnahme nach § 22 Satz 2 AufenthG - aus völkerrechtlichen oder dringenden 
humanitären Gründen - muss auch Menschen offenstehen, die es bisher nicht 
geschafft haben, sich beim Auswärtigen Amt registrieren zu lassen. Die Listen des 
Auswärtigen Amtes mit besonders gefährdeten Personen müssen weitergeführt 

https://www.kabulluftbruecke.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__22.html


werden, das heißt, auch weiterhin müssen Aufnahmezusagen an diesen 
Personenkreis vergeben werden. 

• Für gefährdete Medienschaffende und andere gefährdete Personengruppen braucht 
es ein Bundesaufnahmeprogramm nach § 23 Abs. 2 AufenthG. Die Bundesländer 
sollten diesen Prozess unterstützen, indem sie der Bundesregierung ihre Bereitschaft 
zur Aufnahme solcher gefährdeten Menschen erklären. 

• Die Machtübernahme der Taliban gefährdet alle Menschen mit Verwandten, die im 
Westen leben. Laut Berichten von vor Ort wurde zum Teil gezielt nach 
entsprechenden Familienmitgliedern gesucht. Daher muss ein schneller, 
unbürokratischer Familiennachzug ermöglicht werden, durch den beispielsweise auch 
erwachsene ledige Kinder oder Eltern eine Aufnahmezusage erhalten können. 

• Um unabhängig vom Aufenthaltsstatus in Deutschland und vom Verwandtschaftsgrad 
eine Aufnahme von Angehörigen von in Deutschland Lebenden zu ermöglichen, 
sollten die Landesregierungen – wie schon für Angehörige von syrischen 
Geflüchteten – Landesaufnahmeprogramme nach § 23 Abs. 1 AufenthG auflegen 
und das Bundesinnenministerium diesen zustimmen. 

• RSF erreichen stetige Hilferufe von in Deutschland lebenden Menschen der 
afghanischen Diaspora, die sich um ihre Verwandten sorgen, die als 
Medienschaffende in Afghanistan nicht mehr in Sicherheit arbeiten können. Hier 
sollte die Gefährdung über einen engen Verwandtschaftsgrad hinaus berücksichtigt 
werden. 

• Zugleich ist es auch dringend notwendig, den in Deutschland lebenden afghanischen 
Journalistinnen und Journalisten eine sichere Perspektive zu bieten. Dazu braucht es 
einen unbefristeten Abschiebestopp und eine Bleiberechtsregelung. Gleichzeitig 
sollten Exilmedienprogramme gefördert werden, die zum einen eine berufliche 
Perspektive und zum anderen Zugang zu Informationen für die Bevölkerung in 
Afghanistan sowie für in Deutschland im Exil lebende Afghan*innen bedeuten 
können. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__23.html

