
Betreff: Newsle�er Flüchtlingsunterstützung vom 17.11.2021
Von: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>
Datum: 17.11.2021, 15:49
An: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>

Liebe Interessierte an der Unterstützung von Geflüchteten,

hiermit schicken wir Ihnen wieder ein paar neue Hinweise, die für ehrenamtliche Flüchtlingsunterstützung sicher
auch hilfreich sein können. Bitte verbreiten Sie diese Informationen nach Bedarf in Ihren Netzwerken.
Wir können nicht alle Materialien auf ihren Nutzen, die Korrektheit der inhaltlichen Angaben und hinsichtlich der
vermittelten Werte und Weltanschauungen kontrollieren. Wir vertrauen auf unser Netzwerk, über das uns diese
Infos erreichen, aber bitten Sie jeweils vor konkreter Nutzung und Weitergabe zu prüfen, ob sich das Material auch
für den gewünschten Zweck eignet.

Personen, die auch in den Verteiler aufgenommen werden möchten oder abgemeldet werden wollen, können sich
gerne bei mir melden: olaf.loehmer@diakonie-rt.de

1. Migra�onsberatung der AWO in Idstein
Wir freuen uns sehr, dass das Beratungsangebot im Idsteiner Land nun durch die AWO mit der Migra�onsberatung
für Erwachsene in Idstein unterstützt wird. Menschen mit Aufenthaltserlaubnis können ab sofort um Beratung und
Terminvergabe in der Schulgasse 7 (Haus der älteren Mitbürger und Beratungszentraum des Diakonischen Werkes)
in Idstein bi�en. Dort können donnerstags Termine angeboten werden.

Kontaktdaten:
Denise Go�ried, migra�onsberatung2@awo-rtk.de, Tel.: 06124-724211; Mobil: 0151 5608 3219
Mar�n Maurer, migra�onsberatung@awo-rtk.de, Tel.: 06124-724211; Mobil: 0157 8837 8637

Die Migra�onsberatung richtet sich schwerpunktmäßig an Menschen mit Aufenthaltserlaubnis, Inhaber*innen
einer Aufenthaltsgesta�ung oder einer Duldung wenden sich bi�e direkt an die Flüchtlingsberatung des
Diakonischen Werks (Berater: Olaf Löhmer).

2. Afghanistan
a. Grundsätzliches

Die Verfügbarkeit von zuverlässigen Informa�onen ist gering, vor allem gemessen an der Sorge
und Bedürfnissen der Angehörigen von Menschen in Afghanistan. Da uns in der Beratung vor Ort
die Kapazitäten, Kontakte und Netzwerke fehlen, können wir in der Regel nur Informa�onen
weitergeben – Informa�onen, die o� nur eine kurze Zuverlässigkeit haben, weil sich die Lage sehr
schnell verändert und wir wenig wissen, welche Ins�tu�on auf welchem Wege arbeitet, um
Menschen aus Afghanistan rauszuholen. Alle Betroffenen müssen selbst auch weiter ak�v bleiben
und können sich nicht darauf verlassen, dass wir als Beratungsstelle das Problem lösen.

b. Öffentlicher Druck/Selbstorganisa�on der Afghan*innen – Aufruf!
Es ist in unseren Augen absolut notwendig, dass gerade vor dem Hintergrund der
Regierungsbildung, aber auch in Hinblick auf die Möglichkeit der Schaffung von
Aufnahmeprogrammen durch das Land Hessen, die Angehörigen wahrnehmbar werden und ihre
Situa�on und die der Angehörigen in Afghanistan den poli�schen Akteuren deutlich machen.
Angesichts der wenigen Möglichkeiten ist klar, dass die Schaffung von Ausreisemöglichkeiten aus
Afghanistan besser werden muss, wenn Menschenleben gere�et werden sollen. Im Diakonischen
Werk würden wir gerne die Selbstorganisierung von Betroffenen unterstützen – und die Menschen
zusammenbringen, die auch die Notwendigkeit sehen, eine öffentliche und poli�sche Diskussion
zu Wegen aus Afghanistan einzufordern.  Ansonsten verlaufen die Diskussionen weiter wie bisher
(Bericht der hessenschau.de). Menschen aus Afghanistan, die sich vorstellen können, gemeinsam
mit anderen ak�v zu werden, können sich gerne bei uns melden! (Kontakt:
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1 von 5 23.11.2021, 09:39

mailto:olaf.loehmer@diakonie-rt.de
mailto:olaf.loehmer@diakonie-rt.de
mailto:olaf.loehmer@diakonie-rt.de
mailto:migrationsberatung2@awo-rtk.de
mailto:migrationsberatung2@awo-rtk.de
mailto:migrationsberatung2@awo-rtk.de
mailto:migrationsberatung@awo-rtk.de
mailto:migrationsberatung@awo-rtk.de
mailto:migrationsberatung@awo-rtk.de
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html


olaf.loehmer@diakonie-rt.de)

c. Beratungshinweise
Einige kurze Hinweise für die verschiedenen Situa�on stellen wir hier zusammen, zu den
komplexen können Sie sich gerne auch an  uns wenden.

i. Für Angehörige in Afghanistan
1. Informa�onsquellen, die immer wieder aktualisiert werden:

Infoseite Auswär�ges : h�ps://www.auswaer�ges-amt.de/de/service
/afg?openAccordionId=item-2479418-2-panel,
Infoseite Niedersächsischer Flüchtlingsrat: h�ps://www.nds-fluerat.org/infomaterial
/informa�onen-fuer-afghaninnen/ausreise-aus-afghanistan/
Infoseite Bayerischer Flüchtlingsrat: h�ps://www.fluechtlingsrat-bayern.de/h�ps-www-
fluechtlingsrat-bayern-de-update-afghanistan/,
FAQ des Bundesinnenministeriums: h�ps://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads
/2021/11/20211008_BMI_FAQs_zum_Themenkomplex_Afghanistan.pdf

2. Evakuierungslisten
Wir sammeln weiterhin Informa�onen über gefährdete Personen in Afghanistan über ein
Formular (siehe Anhang). Dieses geben wir mit entsprechenden Unterlagen (alle
Dokumente bi�e in ein pdf!) über die Diakonie Hessen an das Auswär�ge Amt weiter. Wir
wissen nicht, ob das erfolgreich ist – aber immer wieder gelingt es Staaten oder
Organisa�onen, Evakuierungen zu organisieren. Wer nicht auf einer Evakuierungsliste
steht, wird wohl auch kaum Chancen haben, auf diesem Wege aus dem Land zu kommen.
Aber unser Angebot ist keine Garan�e, sondern nur der Versuch, minimale Chancen offen
zu halten.
Auch das BAMF hat ein Meldeformular eingerichtet – wir können aber nicht einschätzen,
ob und wie über diesen Weg Hilfe organisiert werden kann: h�ps://www.bamf.de
/SiteGlobals/Modules/Kontakt-OK/DE/Kontakt/01_Fragebogen/fragebogen_node.html

3. Familiennachzug
Soweit die Botscha�en Islamabad und Neu-Delhi derzeit mi�eilen, wird keine
Priorisierung bes�mmter Angehörigengruppen vorgenommen, sondern alle
Anträge werden weiter bearbeitet. Eine Beschleunigung der Verfahren ist uns
bisher nicht bekannt. In der aktuellen Situa�on wird auf den Nachweis von
Deutschkenntnissen verzichtet, für länger laufende Verfahren sind aber die
bisherigen Bemühungen zum Erlernen der deutschen Sprache nachzuweisen.
Sollte die Reise zur Abholung der Visa derzeit nicht möglich sein, können die
bereits bewilligten Visa auch an anderen deutschen Auslandsvertretungen
abgeholt werden.

ii. Personen, die schon länger in Deutschland leben
1. Beschaffung von Personaldokumenten

Die Tatsache, dass die Botscha�en Afghanistans derzeit keine Pässe und Tazkiras
ausstellen (einige andere Bescheinigungen werden wohl ausgegeben), hat
Auswirkungen auf eine Reihe von Personengruppen. Zu folgenden Themen
können wir Beratungsangebote und Musterschreiben anbieten:
a) Afgh. Staatsangehörige mit einer Duldung „für Personen mit ungeklärter

Iden�tät“ (‚Duldung light‘)
b) Afgh. Staatsangehörige, die die Ausstellung oder Verlängerung einer

Aufenthaltserlaubnis beantragen
c) Afgh. Staatsangehörige, die einen „Reiseausweis für Ausländer“ beantragen
d) Afgh. Staatsangehörige mit Duldung, die wegen mangelnder

Iden�tätsklärung Leistungskürzungen erhalten
Da derzeit die Passbeschaffung/Iden�tätsklärung unzumutbar oder unmöglich ist,
bzw. aufgrund der allgemeinen Aussetzung von Abschiebungen die Frage der
Iden�tät auch nicht der Grund für die Unmöglichkeit einer Abschiebung ist, kann
in den genannten Fällen eine Veränderung der Dokumente oder der
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aufenthaltsrechtlichen Situa�on beantragt werden. Inwieweit die Behörden der
Argumenta�on folgen, wird sich erst noch zeigen. Das Bundesinnenministerium
hat inzwischen den eigenen Standpunkt bekannt gemacht. Dieser ist sehr
restrik�v. Es ist nach unserer Meinung aber den Versuch Wert, eine andere
Auffassung gut zu begründen. Im Zweifel wird dann ein Gericht urteilen, müssen,
ob die Rechtsauffassung des BMI bzw. der Ausländerbehörden oder die der
Kläger*innen rich�g ist.

2. Entscheidung über Asylanträge
Wer sich noch im Asylverfahren befindet, musste sich bisher meist gedulden, weil
das BAMF derzeit nur Verfahren entscheiden wollte, in denen auch unabhängig
von der aktuellen Lageveränderung eine Flüchtlingsanerkennung oder die
Zuerkennung von subsidiärem Schutz erfolgen muss. Für weitere Entscheidungen
wurde auf Lageberichte des Auswär�gen Amtes und des European Asylum
Support Office gwartet – beide Berichte liegen mi�lerweile vor, aber nur der vond
er EASO ist öffentlich: h�ps://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
Bisherige Äußerungen des BAMF lassen vermuten, dass bei Talibanverfolgung nun
häufiger der Flüchtlingsstatus zuerkannt werden könnte (wegen des Wegfalls
inländischer Fluchtalterna�ven) und anderfalls wegen der humanitären und
wirtscha�lichen Lage überwiegend Abschiebeverbote erteilt werden würden.
Schon jetzt beantragen Anwält*innen oder regen sogar die Gerichte selbst an,
laufende Klageverfahren durch eine Entscheidung für ein Abschiebeverbot
abzukürzen. In der Regel soll dann das BAMF selbst den ursprünglichen
ablehnenden Beschied ändern oder das Gericht schlägt vor, ohne mündliche
Verhandlung zu entscheiden. Im Falle von Talibanverfolgung als Fluchtgrund sollte
natürlich abgewogen werden, weil hier eine Flüchtlingsanerkennung möglich
scheint. Für viele – zur Zeit vor allem sehr verunsicherte Betroffene – ist eine
schnelle Entscheidung für ein Abschiebeverbot aber o� eine gute Perspek�ve,
schnell eine Aufenthaltssicherheit zu bekommen. 

3. Asylfolgeanträge
a. Wer soll einen Asylfolgeantrag stellen?

Nicht bei allen Fallkonstella�onen empfiehlt sich unbedingt ein
Asylfolgeantrag für hier schon länger lebende Afghan*innen. Wer z.B.
schon im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, kann diese durch einen
Asylfolgeantrag verlieren. Ob sich das lohnt angesichts im Moment noch
eher unklarer Entscheidungspraxis und der Aussicht auf ein langes Asyl-
und ggf. Klageverfahren, oder wie schnell auf anderem Wege eine
Absicherung des Aufenthaltes möglich ist (Ausbildungsduldung,
Bleiberechtsregelungen, etc.) sollte im Einzelfall mit einer Beratungsstelle
oder mit einer Anwäl�n/einem Anwalt besprochen werden. Pro Asyl hat
die abzuwägenden Aspekte in einem Text zusammengefasst:
h�ps://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-
fluechtlinge-und-ihre-beraterinnen/

b. Dreimonatsfrist – der 15.11.2021
Bisher steht im Gesetz, dass ein Asylantrag innerhalb von drei Monaten ab
Kenntnis der „neuen“ Gründe gestellt werden muss. Es ist schon länger
umstri�en, ob dies mit der EU-Asylverfahrensrichtlinie überhaupt
vereinbar ist und zuletzt hat der EuGH in einem Urteil zu Österreich diese
Frage verneint. Auch ein Abteilungsleiter beim BAMF hat zuletzt bei einer
Tagung gesagt, dass das BAMF an dieser Dreimonatsfrist nicht festhalte.
Auch wenn das noch nicht offiziell verlautbart ist, ist davon auszugehen,
dass auch noch nach dem 15.11.2021 Asylfolgeanträge gestellt werden
können. 

c. Antragstellung in der Praxis
In jedem Fall muss ein Folgeantrag individuell begründet werden und es
ist ratsam, sich dafür an eine Fachanwäl�n oder einen Fachanwalt zu
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wenden.

4. (Berufsbezogene) Sprachkurse
Laut einer Pressenmeldung möchte das Bundesarbeitsministerium die
berufsbezogenen Sprachkurse und weitere Integra�onsmaßnahmen auch für
Asylantragstellende aus Afghanistan öffnen. Das BAMF wird erst nach der Prüfung
des aktuellen Lageberichts des Auswär�gen Amtes entscheiden, ob auch schon die
Integra�onskurse für Asylantragstellende (aufgrund einer guten Bleibeperspek�ve)
geöffnet werden können.

iii. aus Afghanistan evakuierte Menschen
Beim Übergang in einen Aufenthalt für die aus Afghanistan evakuierten Menschen gibt es
zum Teil Schwierigkeiten bei der Gewährung von Sozialleistungen, der Prüfung der
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sowie der Frage, ob ein Asylantrag gestellt werden
soll oder ob ein bereits gestellter Asylantrag einer Aufenthaltserlaubnis nach §22
AufenthG entgegensteht. Da die überwiegende Zahl der Personen  noch in den
Erstaufnahmeeinrichtungen leben sollte, hier nur der Hinweis, dass sich Betroffene
außerhalb der Einrichtungen an Flüchtlingsberatungsstellen wenden sollten.

3. Sozialleistungen für Alleinstehende in Gemeinscha�sunterkün�en
Aus einer Infomail der Diakonie Hessen: „Seit über zwei Jahren sind hessenweit alleinstehende und
alleinerziehende Geflüchtete, die in Gemeinscha�sunterkün�en leben, von erheblichen
Leistungskürzungen betroffen. Sie erhalten seither nur noch Leistungen der Regelbedarfsstufe (RBS) 2,
anstelle der bisher vollen Leistungen der RBS 1. Das bedeutet konkret eine Rückstufung von 446.- € auf nur
noch 401.- € monatlich. Auch Personen, die bereits Analogleistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, sind von
diesen Kürzungen betroffen.

Gegen diese Rückstufungen sind Betroffene vereinzelt gerichtlich vorgegangen. Dabei haben alle
hessischen Sozialgerichte bislang im Sinne der Kläger entschieden und auf Wiedereinsetzung der RBS 1
entschieden. Auch hat inzwischen das Landessozialgerichte in Hessen in zwei Fällen die Kürzungen für
verfassungs- und europarechtswidrig erklärt.

Nichtsdestotrotz stellt sich das hessische Sozialministerium (HMSI) auf dem Standpunkt, dass die
Anwendung der RBS 2 für den betroffenen Personenkreis weiter geltendes Recht sei. Es könne daher auch
keine regelha�e Gewährung der RBS 1 in Gemeinscha�sunterkün�en empfehlen. Alle Versuche auf
poli�scher Ebene eine Lösung zu finden, waren bislang erfolglos. Auch die Pandemie hat hier zu keiner
Neubewertung seitens des HMSI geführt.“

Gerne beraten zu dieser Frage Betroffene in der Flüchtlingsberatungsstelle in Idstein.

4. Übersicht zu Ak�onen zur Situa�on an der Grenze Belarus/Polen
Die Berichte zur Situa�onen von Migrant*innen und Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen Grenze
bes�mmen seit einige Zeit die Berichtersta�ung. Das Netzwerk #unteilbar hat eine zentrale Internetseite
erstellt, auf der es einen aktuellen Überblick über Protestak�onen gibt:

5. Protestaufruf gegen den Bundesparteitag der AfD in Wiesbaden
Die Diakonie Hessen hat mit vielen anderen Organisa�onen einen Aufruf zur Protestkundgebung gegen
den AfD-Bundesparteitag veröffentlicht: h�ps://www.diakonie-hessen.de/aktuelles-detail/wir-setzen-
unsere-werte-gegen-die-hetze-der-afd/

Mit freundlichen Grüßen
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Olaf Löhmer
Flüchtlingsberatung
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Fax: (06126) 951 95 - 25

Mobil: 0151- 40 55 68 91
Termine nach Vereinbarung (Mo, Di und Do)

Email: olaf.loehmer@diakonie-rt.de
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Das Diakonische Werk Rheingau-Taunus ist Teil der

Diakonie Hessen -
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.
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60486 Frankfurt am Main
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Steuer-Nr. 045 250 67318, Umsatzsteuer ID-Nr. DE 114235519,  Vereinsregister-Nr. 45 95, Amtsgericht Frankfurt/M

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten
Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have
received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
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Anhänge:

! Meldung gefährdeter Personen in Afghanistan_2.docx 18,9 KB
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5 von 5 23.11.2021, 09:39

mailto:olaf.loehmer@diakonie-rt.de
mailto:olaf.loehmer@diakonie-rt.de
mailto:olaf.loehmer@diakonie-rt.de
http://www.dwrt.de/
http://www.dwrt.de/
http://www.dwrt.de/

