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AUSREISE AUS AFGHANISTAN und  

AUFENTHALTSRECHT für GEDULDETE 

Stand: 27.8.2021 

Im web: https://www.frsh.de/artikel/ausreise-aus-afghanistan/ 

 
Aktuelle Informationen zur Ausreise/Evakuierung aus Afghanistan seit Machtübernahme durch die Taliban 

Aktueller Hinweis: Ab dem 27.08. stellt Deutschland die Evakuierungsflüge aus Afghanistan ein. Zum aktuellen 
Zeitpunkt wissen wir nicht, ob und in welchem Umfang Deutschland wieder Menschen aus Afghanistan oder aus den 
Nachbarländern evakuieren wird. 
Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes arbeitet die Bundesregierung weiter daran, Ausreisen unter anderem für 
Ortskräfte zukünftig durchzuführen. 
Wir empfehlen also weiterhin eine Gefährdungsmeldung an das Auswärtige Amt (Kontaktdaten s.u.) zu 
schicken.  

Hier aus die neuen Infos des Auswärtigen Amts: Informationen des Auswärtigen Amtes zur weiteren 
Unterstützung für afghanische Schutzbedürftige und deutsche Staatsangehörige https://www.auswaertiges-
amt.de/de/service/afg   

Schleswig-Holstein: Schleswig-Holstein hat mit Frist bis zum 27.8.2021 im Rahmen der gelaufenen Evakuierungen 

der Bundesregierung insbesondere gefährdeten afghanischen Frauen die Einreise ermöglicht. Dazu gibt es auf der 

MILIGSH-Homepage Hinweise: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2021/III/210817_landesaufnahmeprogramm.html Bis dato gibt es 

keine neuen Nachrichten aus dem MILIGSH, ob und wie es mit der schleswig-holsteinischen Evakuierungshilfe 

weitergegen wird. 

Hinweise für eintreffende Ortskräfte aus Afghanistan in den Sprachen deutsch, dari und pashtu hat der FR 
Niedersachsen bereitgestellt: 
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Hinweise_f%C3%BCr_eintreffende_Ortskr%C3%A4fte_aus_Afghanistan_
20210823.pdf   

Mit www.ding.com können Angehörige hierzulande ggf. die SIM-Karten Ihrer Leute in Afghanistan aufladen. 
If necessary, relatives can use www.ding.com to top up the SIM cards of their people in Afghanistan. 
 
Hotline für Infos zur SITUATION AM FLUGHAFEN/Situation at the Airport in Kabul: +49-30 18172911  

Auswärtiges Amtes/German Foriegn Office 

Das Auswärtige Amt führt Listen über Personen, die aus Afghanistan heraus wollen/müssen. Dort können Sie 
Personen anmelden.  

The Foreign Office keeps lists of people who want/need to get out of Afghanistan. You can register persons there. 

Für Ortskräfte deutscher Organisationen/Einrichtungen sowie Afghan:innen mit deutschem Aufenthaltstitel 
hat das Auswärtige Amt eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, bei der man Fälle melden kann: 040.krise19@diplo.de   

Telefon: 0049 (0)30-1817-1000 oder 00 49 (0)30-5000-1000  

Lists of the German Federal Foreign Office 

For local staff of German organizations/institutions as well as Afghans with a German residence permit, the Federal 
Foreign Office has set up a new e-mail address where cases can be reported for evacuation: 040.krise19@diplo.de    

phonenumber: 0049 (0)30-1817-1000 or 00 49 (0)30-5000-1000 

Geschäftsstelle: 
Sophienblatt 82-86 
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office@frsh.de 

www.frsh.de 
 

Tel:  0431-735 000 
Fax:  0431-736 077 

 

https://www.frsh.de/artikel/ausreise-aus-afghanistan/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2021/III/210817_landesaufnahmeprogramm.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2021/III/210817_landesaufnahmeprogramm.html
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Hinweise_f%C3%BCr_eintreffende_Ortskr%C3%A4fte_aus_Afghanistan_20210823.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Hinweise_f%C3%BCr_eintreffende_Ortskr%C3%A4fte_aus_Afghanistan_20210823.pdf
http://www.ding.com/
http://www.ding.com/
mailto:040.krise19@diplo.de
mailto:040.krise19@diplo.de
http://home.t-online.de/home/fluechtlingsratSH/


Eine Web-Seite des Auswärtigen Amts informiert über die Möglichkeiten und Praxis der Evakuierung: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/afghanistan/2477396  

A Foreign Office web page provides information on evacuation options and practices: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/afghanistan/2477396  
 

Zwingend bei der Meldung zu unterstützender Personen beim Auswärtigen Amt müssen folgende Informationen 
enthalten sein: 
The email must include the following information: 

o Namen aller Personen (Names of all persons) 
o Geburtsdaten (Dates and Places of birth) 
o Passnummern (Passport Numbers) 
o Staatsangehörigkeit (Nationality) 
o Erreichbarkeit (Handy, E-Mail usw.) (Availability (Mobile phone, E-Mail etc.)) 

Nach der Versendung erhält man keine Rückmeldung. Wenn man keine Fehlermeldung erhält, bedeutet das, dass die 
Mail durchgestellt wurde. Kontaktiert werden nur die Personen, die evakuiert werden. Leider sind die rechtlichen 
Möglichkeiten für Personen, die nicht in die oben genannte Gruppe gehören, sehr begrenzt. Derzeit nicht geplant, 
Personen zu evakuieren, die auf die Familienzusammenführung warten. Wenn Sie dazu Einzelfallanfragen haben, 
melden Sie sich gerne!  

After sending, you will not receive any email response. If you do not receive an error message, it means that the mail 
was put through. Only people who are to be evacuated will be contacted. The legal possibilities for people who do not 
belong to the above group are, unfortunately, very limited. It is currently not planned to evacuate people waiting for 
family reunification. 

Leider ist derzeit nicht geplant, Personen, die berechtigt sind, den Familiennachzug zu einer in Deutschland lebenden 
Referenzperson zu beantragen, bei der Evakuierung zu berücksichtigen.  

Unfortunately, there are currently no plans to include persons who are entitled to apply for family reunification with a 
reference person living in Germany in the evacuation process. 

----------------------------------------------------- 
Ein paar Informationen über die Ausreise in Nachbarstaaten: 
Some more updates we received about leaving through neighboring countries: 

India 

It might be possible for Afghan citizens to apply for a six-month visa for India. Phone number: +919717785379 
Email: MEAHelpdeskIndia@gmail.com  

Iran  

Consulates of Iran in Kabul and Herat appear to still be functioning and giving visa to Afghan citizens: 

• Kabul: Address: Ankara Street, Shirpour Intersection- Kabul, Afghanistan, Telephone: (+93) 20 210 1391 – 
97,  Email: iranemb.kbl@mfa.gov.ir, Website: kabul.mfa.ir 

• Herat: Address: Amerit Junction, Velayat Avenue- Herat, Afghanistan, Telephone: (+93) 40-220 013- (+93) 
40–225 821 / 0, Email:iranconsulate.hea@mfa.gov.ir, Website:herat.mfa.ir 

Usbekistan 

There have been reports that 30-day visa are being issued for high fees to Afghan citizens.  

Informationen über Evakuierungsmöglichkeiten weltweit Evacuation possibility worldwide werden auf der web-
Seite http://exitsos.com/ regelmäßig aktualisiert. 

Über Evakuierungsmöglichkeiten in die USA informiert ein Info-Blatt der US-Army: 
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Automatic_reply_USA_Armee.pdf . 
 

 
Diese und weitere und regelmäßig aktualiserte Informationen/Hinweise finden sich hier:  
Further and regularly updated information/references can be found on our homepage at: 
https://www.frsh.de/artikel/ausreise-aus-afghanistan/ 
 

Rechtsberatung/Legal Advice: Flüchtlingsrat/Refugee Council SH, T. 0431-734 900, beratung@frsh.de 
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Afghanische Geflüchtete in Deutschland  

Perspektiven für afghanische Geflüchtete in Deutschland im Asylverfahren:  

Das Bundesamt hat die Entscheidungen für Menschen aus Afghanistan im Asylverfahren ausgesetzt und erwartet 
einen neuen Lagebericht des Auswärtigen Amtes zur Situation in Afghanistan,d.h. Menschen aus Afghanistan müssen 
mit einer längeren Wartezeit in ihren Asylverfahren rechnen.  

Der Flüchtlingsrat SH, der Republikanische Anwaltsverein und Pro Asyl kritisieren diese Praxis und fordern das BAMF 
auf, unter Berücksichtigung der aktuellen Situation jetzt zu entscheiden und Schutz zu gewähren.   

Perspektiven für Afghanische Asylsuchende in Deutschland mit einer Duldung: 

Die Rechtsberatung beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein empfiehlt die Stellung von Asyl-Folgeanträgen für 
Afghan:innen, 

• deren Asylantrag einst abgelehnt wurde 

• die seither anderweitig den Aufenthalt nicht legalisieren konnten, 

• oder den Aufenthalt in Kürze nicht legalisieren können werden 

Eine ausführliche Arbeitshilfe zur Einschätzung und Vorbereitung von Asylfolgeanträgen finden sie bei 
https://www.Asyl.net:  

www.asyl.net/view/broschuere-der-asylfolgeantrag/  

Sie finden hierzu sowie zu anderen aufenthaltsrechtlichen Perspektiven auch Informationen auf unserer Homepage, 
(https://www.frsh.de/themen/herkunftslaender/afghanistan/) u.a. in unserer zweisprachigen Handreichung 
„Informationen für afghanische Geflüchtete“: 
(https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/FINAL_Info_Afghanisthan.pdf)  

Wenden Sie sich im Einzelfall und bei Fragen am besten vorab an/Legal advice:  

• die Rechtsberatung oder die Refugee Law Clinic beim Flüchtlingsrat SH in Kiel 
(https://www.frsh.de/index.php?id=311), 

• an andere Beratungsstellen in Schleswig-Holstein (https://www.frsh.de/service/beratungsstellen/) 

• und/oder an Fachanwält:innen 
(https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Fl%C3%BCchtlingsberatung_aktuell/Hinweise_3-RAInnen-20220107.pdf) 

Hier gibt es aktualisierte Infos: https://www.frsh.de/artikel/ausreise-aus-afghanistan/ . 
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