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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,                                                                                                     

sehr geehrte Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag, 

anlässlich des Rückzugs der Nato – Truppen aus Afghanistan wenden wir uns als AK Asyl der Ev. 

Kirchengemeinde Gütersloh mit einem Offenen Brief an Sie. 

Der Truppenabzug erfolgt überstürzt, um mit dem 11. September ein symbolträchtiges Datum einzuhalten. 

Auf die Bedürfnisse des Landes und seiner Menschen wird keine Rücksicht genommen. Auch die 

deutschen Truppen verlassen ihren Verantwortungsbereich im Norden des Landes. 

Es ist sicher nicht übertrieben, den Afghanistan-Einsatz als gescheitert zu bezeichnen. Militärisch war den 

Taliban nicht beizukommen. Unter dem Schutz der ausländischen Truppen eine funktionierende 

Demokratie im Land zu etablieren ist nicht gelungen. Verhandlungen zwischen den Taliban und der 

gewählten Regierung haben wenig Aussicht auf Erfolg, sofern sie überhaupt stattfinden. Perspektivisch 

werden die Taliban die Politik des Landes wieder maßgeblich bestimmen. 

Mit seiner Präsenz in Afghanistan hat Deutschland eine große Verantwortung übernommen, denn die 

deutschen Truppen waren auf die Unterstützung durch die einheimische Bevölkerung angewiesen. Mit den 

Konsequenzen des Abzugs dürfen die Menschen in Afghanistan nicht allein gelassen werden. Den 

sogenannten Ortskräften, also Afghaninnen und Afghanen, die sich in unterschiedlichen Funktionen in den 

Dienst der Bundeswehr gestellt haben, jetzt Schutz in Deutschland anzubieten, sollte selbstverständlich 

sein, selbst wenn ihr Einsatz schon Jahre zurückliegt. Auch ihren Familienangehörigen muss in 

großzügiger Weise Asyl gewährt werden. Andernfalls wären sie der Rache der Taliban hilflos ausgeliefert. 

Seit 2015 haben viele Afghaninnen und Afghanen – oft nach langwierigen Asylverfahren - Schutz in 

Deutschland gefunden. Ihre Fluchtgründe hängen zumeist direkt oder indirekt mit der Anwesenheit der 

ausländischen Kräfte in Afghanistan zusammen. Entweder stellten sie im weitesten Sinne Infrastruktur zur 

Verfügung oder wirkten als lokale Vertreter und Vertreterinnen in Aufbau- und Entwicklungsprojekten mit, 

zumeist in der Hoffnung, ihr Land einen Schritt weiter in Richtung Freiheit und Demokratie zu befördern. 

Sie selbst sind jetzt in Sicherheit aber in der Mehrzahl der Fälle warten diese Geflüchteten noch immer auf 

den Nachzug ihrer Familien. Familiennachzug ist ein Recht, das anerkannten Flüchtlingen zusteht, keine 

Gnade! Angesichts des drohenden Regimewechsels in Afghanistan ist Eile in Sachen 

Familienzusammenführung geboten. Die zurückgelassenen Familien sind jetzt schon heftigen 

Drangsalierungen ausgesetzt. Diese werden sich verschärfen. Die notwendigen Unterlagen und 

Dokumente zur Ausreise zu bekommen, wird noch schwerer bzw. aussichtsloser. Deswegen ist dringend 

erforderlich: Das Auswärtige Amt sollte die zuständigen Botschaften zu einem deutlich erhöhten 

Arbeitstempo verpflichten und zusätzlich Büros in Afghanistan einrichten, um den ausreisewilligen Familien 

extrem mühselige Wege in die Botschaften in Islamabad und Neu Delhi zu ersparen, die die noch immer 

geschlossene Botschaft in Kabul ersetzen. 
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Die Taliban führen Todeslisten. Auf ihnen sind Menschen registriert, die sich z.B. in Menschenrechts-oder 

Bildungsprojekten engagiert haben und die nun den Taliban ihre Kooperation verweigern. Der Fall Marzia 

Rustami in Kunduz ist nur der prominenteste. Es gibt etliche mehr. In diesen Fällen schnell und 

unbürokratisch zu helfen, womöglich im Rahmen einer Kontingentlösung, ist unseres Erachtens dringend 

erforderlich. 

Abschiebungen nach Afghanistan, die seit Jahren zumeist jungen Afghanen drohen, deren Asylgründe 

nicht anerkannt wurden, werden von uns schon lange als inhuman verurteilt. Angesichts der zu 

befürchtenden Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan erwarten wir, dass aus Deutschland ab 

sofort nicht mehr nach Afghanistan abgeschoben wird.  

Sehr geehrte Damen und Herren, der Einsatz deutscher Truppen hat nicht zum erwünschten Erfolg 

geführt. Er hat Opfer auf Seiten der deutschen Einsatzkräfte, der aufständischen Taliban und vor allem der 

afghanischen Zivilbevölkerung gekostet. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich enorme Verwerfungen 

auch im Einsatzgebiet der deutschen Truppen. Jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben, retten, was zu 

retten ist, und großzügig an Leib und Leben bedrohte Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, ist 

moralische Verpflichtung deutscher Politik und wäre hilfreich, um ihre Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. 

Das gilt ebenso für Verzicht auf Abschiebungen nach Afghanistan. Oder wie wollen Sie vertreten, gut 

ausgebildete und ausgerüstete Soldaten zu ihrem Schutz in die Heimat zu holen, aber wehrlose und den 

Taliban hilflos ausgelieferte Flüchtlinge nach Afghanistan abzuschieben, wo ihnen Angst und 

Perspektivlosigkeit, schlimmstenfalls Folter und Tod drohen? 

Wir als Christen und Christinnen können das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. 

Wir bitten Sie, setzen Sie sich für unsere Forderungen und die leidgeprüften Menschen ein! 

 

Mit freundlichen Grüßen für den AK ASYL Gütersloh 

 
Ulrike Poggenklaß – Mitglied im AK ASYL / Schwerpunkt: AFGHANISTAN 
 

 

Karin Elsing – Sprecherin des AK ASYL 

 

Gütersloh, 04.Mai 2021 
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