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          Kiel, 20. August 2021 
 
 

Pressemitteilung 
 
Afghanische Ortskräfte der Bundeswehr retten und aufnehmen 

Die AfD-Ratsfraktion Kiel spricht sich für eine Aufnahme derjenigen afghanischen Ortskräfte und 

ihrer engen Familienangehörigen aus, die in der Vergangenheit unmittelbar für Deutschland ge-

arbeitet haben und deren Leben sich nach dem Ende des NATO-Einsatzes und dem Rückzug der 

internationalen Truppen deswegen jetzt in Gefahr befinden. 

Mit Ausnahme der AfD-Ratsfraktion haben sich gestern die Vertreter aller anderen Parteien in der 

Kieler Ratsversammlung für einen interfraktionellen Antrag ausgesprochen, in dem der Oberbürger-

meister aufgefordert wird, sich bei der Landes- und Bundesregierung und im Städtebündnis „Städte 

Sicherer Häfen“ dafür einzusetzen, dass nicht nur die afghanischen Helfer der Bundeswehr und ihre 

Familienangehörigen aus dem Land ausgeflogen werden sondern darüber hinaus eine unüberschau-

bar große Personengruppe. 

Die Bilder, die uns in den vergangenen Tagen aus Afghanistan und insbesondere von dem Flughafen 

Kabul erreichten, sind schockierend und erschütternd. Menschen, die sich an Flugzeuge klammern 

und nach dem Start in den Tod fallen, wecken Erinnerungen an den 11. September 2001. Auch das 

Erscheinungsbild der islamistischen Taliban hat sich kaum geändert, nur verfügen sie – nachdem 

sich die afghanischen Regierungstruppen ihnen ohne nennenswerten Widerstand ergeben haben – 

über wesentlich modernere westliche Militärtechnik. 

20 Jahre zivile und militärische Aufbauarbeit sowie die Ausbildung und Ausrüstung afghanischer Si-

cherheitskräfte haben nicht verhindert, dass die Taliban fast kampflos in kürzester Zeit das Land 

übernehmen konnten. Die Bundeswehr führt mittlerweile eine Evakuierungsoperation durch, die 

von Seiten der Bundesregierung erst mit mehrtägiger Verspätung angeordnet wurde. Nach dem Ab-

zug der westlichen Truppen war ein schnelles Vorrücken der Taliban absehbar. Dennoch wurde es 

versäumt, konkrete Pläne für die rechtzeitige Evakuierung des nicht-militärischen Personals zu er-

arbeiten. Unter diesem Versäumnis leiden nun vor allem die afghanischen Ortskräfte. 

Diese Ortskräfte, die zertifiziert und sicherheitsüberprüft sind, hätten schon lange in Deutschland in 

Sicherheit gebracht werden können. Ignoranz, Versäumnisse und Fehleinschätzungen führten nun 

dazu, dass die Bundeswehr eine hochgefährliche Rettungsmission durchführen muss. 
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Die deutsche Luftbrücke ist nun Teil eines internationalen Kraftaktes, bei dem sich die Nationen 

untereinander helfen. Unseren Soldaten und Soldatinnen wünschen wir eine sichere Heimkehr von 

diesem gefährlichen Einsatz.  

Dem interfraktionellen Antrag zu Afghanistan konnte die AfD-Ratsfraktion nicht zustimmen, da er 

zu weit gefasst und ungenau formuliert war. Diesem Antrag nach soll sich die Hilfe nicht nur auf die 

örtlichen afghanischen Mitarbeiter erstrecken sondern auf eine unbestimmbar große Anzahl weite-

rer Personen. Dies sendet jedoch die falschen Signale hinsichtlich möglicher Aufnahmekapazitäten 

und Verantwortlichkeiten und erweckt unerfüllbare Hoffnungen. 

Über die Ortskräfte der Bundeswehr hinaus einer undefinierten Anzahl von Menschen aus Afgha-

nistan – gleich welchen Fluchtgrunds – die Möglichkeit einer Aufnahme in Deutschland zu suggerie-

ren, ist falsch. Einer kopflosen und vorschnellen Aufnahmegarantie ohne jede Abschätzbarkeit der 

Größenordnung und der langfristigen Folgen erteilt die AfD-Ratsfraktion eine Absage. Es darf nicht 

der Eindruck entstehen, dass Deutschland grundsätzlich alle Afghanen aufnimmt. 2015 darf sich 

nicht wiederholen! 

Die humanitäre Hilfe für afghanische Flüchtlinge muss rechtzeitig und vorrangig in der Region er-

folgen, stellt die Vorsitzende der AfD-Ratsfraktion Julia Brüggen fest. 

 


