Keine Abschiebung nach Afghanistan
Ein Blick auf die aktuelle Lage im Einsatzgebiet der Bundeswehr
von Jacqueline Andres

Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland – ganz
im Gegenteil. Das Institute for Economics and Peace
stufte Afghanistan sowohl im Jahr 2019 als auch 2020
in seinem Global Peace Index sogar als den unsichersten Staat weltweit ein.1 Dennoch finden seit 2016 fast
monatlich Sammelabschiebungen von Deutschland
nach Afghanistan statt. Mit der seither 35. Sammelabschiebung am 12. Januar 2021 wurden 26 Menschen
in Begleitung von insgesamt 84 Bundespolizist*innen
nach Kabul geflogen.2 Die afghanischen Behörden
weigerten sich aus humanitären Gründen einen afghanischen Staatsangehörigen anzunehmen, den das
Bundesland Hessen abschob. Etwa 100 Menschen
demonstrierten am Abend der Sammelabschiebung im
Düsseldorfer Flughafen, von wo aus der Flug startete.3
Damit wurden seit 2016 insgesamt 963 Männer nach
Afghanistan abgeschobenen und in Gefahr gebracht.4
Die geplanten Abschiebungen im Zeitraum von März
bis November 2020 wurden pandemiebedingt und auf
Bitte der afghanischen Regierung ausgesetzt.5 Am 16.
Dezember 2020 wurden sie jedoch wieder aufgenommen, d.h. just an dem Tag, an dem der Lockdown in
der BRD ausgerufen wurde. Martin Link vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein kritisierte: „Dass trotz des
nun auch in Deutschland ausgerufenen Lockdowns
eine bundesweite Charterabschiebung ausgerechnet
in das vom Bürgerkrieg und einer grassierenden Pandemie heimgesuchte Afghanistan – wo ein Drittel der
Bevölkerung als infiziert gilt – stattfinden soll, ist purer
Zynismus.“6
Sogar die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in
Bayern forderte im Dezember 2020 aus Sorge um ihre
Beamt*innen eine vorübergehende Einstellung der
Abschiebungen nach Afghanistan, denn dabei komme
es immer wieder zu Zwischenfällen. So würde die Polizei immer wieder bespuckt werden und es bestehe für
sie eine hohe Infektionsgefahr. Zudem sieht selbst die
GdP die Lage in Kabul als „sehr umstritten und teilweise unsicher“7 an. David Förster vom Bayerischen

Flüchtlingsrat kritisiert die Abschiebungen scharf und
schlägt vor: „Sollte es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei den Ausländerbehörden und in den Innenministerien geben, denen langweilig wird, können sie sinnvoll
die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung
unterstützen. Der Infektionsschutz gebietet hingegen
die drastische Reduktion direkter Kontakte und damit
einen generellen Abschiebestopp!“8
Die wiederhergestellte Kooperationsbereitschaft der
afghanischen Behörden in Hinblick auf die Abschiebungen könnte laut Thomas Ruttig im Zusammenhang
mit der zugesagten Weiterfinanzierung der Entwicklungshilfe bis 2024 auf der Geberkonferenz in Genf
vergangenen November 2020 stehen.9
Abschiebungen trotz Protesten
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Die Entscheidung, Sammelabschiebungen nach
Afghanistan durchzuführen, obwohl sich im Jahr 2016
der bereits seit mehr als einem Jahrzehnt andauernde
Kriegszustand verschlimmerte und es sich um ein
Einsatzgebiet der Bundeswehr handelte, stellte einen
Dammbruch dar.10 Trotz zahlreicher Demonstrationen,
Kundgebungen, Banneraktionen, Appellen, Petitionen und mutigen Einschreitens, wie im Falle der rund
300 Berufsschüler*innen in Nürnberg, die sich mit
ihrem spontanen Protest der Abschiebung ihres damals
20-jährigen Mitschülers in den Weg stellten, laufen die
Abschiebungen weiter.11
Bereits vor Beginn der Pandemie wurden sie lediglich zeitweise verschoben bzw. ausgesetzt. Dies geschah
z.B. auch mit dem Sammelabschiebungsflug, mit dem
auch der besagte afghanische Berufsschüler aus Nürnberg im Jahr 2017 mitfliegen sollte. Dieser Flug vom
31. Mai 2017 musste wegen eines Anschlages in der
Hauptstadt Kabul verschoben werden. An diesem Tag
starben mehr als 150 Menschen bei der Explosion einer
Autobombe im Diplomatenviertel Wasir Akbar Chan
vor der deutschen Botschaft und mehr als 400 wurden

verletzt. Das Gebäude der deutschen Botschaft wurde
massiv beschädigt und ein afghanischer Sicherheitsangestellter der Botschaft wurde getötet. Aufgrund von
„organisatorischen Fragen“ und aus „Rücksicht auf
Botschaftsangehörige“12 sei die Abschiebung verschoben worden – nicht etwa aus Sorge um die Sicherheit
der Abgeschobenen. Sogar die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit flog nur wenig später fast
ihr gesamtes deutsches und internationales Personal aufgrund von Sicherheitsgründen aus,13 doch die
Bundesregierung hielt weiterhin daran fest, dass das
kriegszerrüttete Land sicher genug für Abschiebungen sei. Wissen kann sie das eigentlich nicht, denn
abgesehen davon, dass die Vorstellung, Afghanistan
sei ein sicheres Herkunftsland an Absurdität kaum zu
überbieten ist, heißt es in einem dem NDR vorliegenden Asyllagebericht von Dezember 2020: „Seit dem
Anschlag vom 31. Mai 2017 ist die Funktionsfähigkeit
der deutschen Botschaft in Kabul massiv und anhaltend eingeschränkt.“ Aus diesem Grund sei auch „die
Gewinnung korrekter Informationen [...] nach wie vor
außerordentlich schwierig“. Die Botschaft kann damit
keine zuverlässige Lageeinschätzung geben und „die
Bundesregierung kann nicht zuverlässig beantworten,
wie sicher Afghanistan ist“.14 Anderen scheint dies zu
gelingen, wenn sie den Stimmen vor Ort zuhören.
Erfahrungen abgeschobener Afghanen
Recht ausführlich und aufwendig zeigt die Sozialwissenschaftlerin Friederike Stahlmann in ihrer Studie
zum Verbleib und zu den Erfahrungen abgeschobener
Afghanen mithilfe von Interviews mit 55 der von 2016 2019 bis dato insgesamt 574 abgeschobenen Menschen
in Afghanistan, was sie bei einer Rückkehr erwartet.
Zunächst ist die Ausgangslage in Afghanistan katastrophal: „Schon im Jahr 2016 war das Armutsniveau mit
54,5 Prozent wieder so hoch wie zum Zeitpunkt des
Sturzes der ersten Taliban-Herrschaft im Jahr 2001 und
86 Prozent der Stadtbevölkerung lebten in Slums. Die
Zahl derer, die akut von humanitärer Hilfe abhängig
sind, hat sich im letzten Jahr nahezu verdoppelt. Im
Jahr 2018 hatten im Vergleich zum Vorjahr 6 Millionen Menschen mehr keinen ausreichenden Zugang zu
Nahrung. Mehr Hungernde gibt es nur in Jemen, die
Arbeitslosenrate ist die höchste weltweit und 80 Prozent der Arbeit ist nicht existenzsichernd.“15
Die Lage hat sich Covid-19-bedingt innerhalb der
letzten Monate weiter verschlechtert: Die Auswirkungen der Pandemie drohen laut dem afghanischen
Wirtschaftsministerium die Arbeitslosigkeit um weitere 40 % und die Armut um 70 % zu steigern. Die
National Union of Afghanistan Workers & Employees schätzte im Mai 2020, dass etwa zwei Millionen
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Arbeiter*innen und Beamt*innen (bei rund 32 Millionen Einwohner*innen) aufgrund der Pandemie ihre
Arbeit verloren haben.16 Ärzt*innen vom Mirwais
Hospital in Kandahar berichten, dass sie allein in ihrem
Krankhaus etwa jeden zweiten Tag eine Frau nach
einem gescheiterten Selbstmordversuch behandelten, als die Coronavirus-Infektionen im Mai und Juni
stiegen. Dies begründet Heather Barr, die InterimsKo-Direktorin der Frauenrechtsabteilung bei Human
Rights Watch, mit der Wirtschaftskrise im Land.17 Die
Nahrungsmittelpreise stiegen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um ganze 30%,18 wodurch sich die Situation
der Hungersnot im Land zuspitzt.
90,3% der Befragten berichteten von Gewalterfahrungen. So zum Beispiel „haben in einem Fall Taliban
innerhalb einer Wochenfrist erfahren, dass der Betroffene zurückgekehrt war, haben ihn gefangen genommen
und drei Tage lang misshandelt, um ihn für die Flucht
zu bestrafen und zur Mitarbeit zu zwingen. Er konnte
nur entkommen, weil ihm ein Bekannter half, der erst
seit Kurzem bei den Taliban war. Anschließend verließ
er sofort erneut das Land.“19 54% waren sogar von speziell gegen Rückkehrende gerichtete Gewalt betroffen,
die entweder durch die Taliban oder auch durch das
eigene soziale Umfeld erfolgt. Stahlmann erklärt: „Um
der Verfolgung durch die Taliban zu unterliegen, genügt
die Tatsache, in Europa gewesen zu sein. [...] Vorwürfe
sind nicht nur »Ungläubigkeit«, sondern auch »Spionage« und »Verrat«. In zwei Fällen wurde in den Drohschreiben explizit auf die Zufluchtsländer in Europa
Bezug genommen, in denen die Rückkehrer Asylanträge gestellt hatten. Eine Familie musste Nachbarn
Schutzgeld zahlen, weil man ihnen angedroht hatte,
den Taliban die Rückkehr des Sohnes zu verraten.“20
Zum Teil sind die Taliban auch in der eigenen Familie
präsent: „Ein weiterer Abgeschobener wurde durch den
eigenen Vater bedroht, der auch bei den Taliban ist, und
durch Informanten in der afghanischen Community in
Deutschland herausgefunden hatte, dass sein Sohn in
Deutschland eine Freundin hatte.“ Berichtet wurden
auch von acht Vorfällen, „bei denen sie auf der Straße,
in der Moschee und bei der Arbeitssuche von Fremden
als »Verräter« oder »Ungläubige« bedroht, gejagt oder
sogar angegriffen wurden.“21
Abgesehen davon stellen Kriegshandlungen und
Anschläge eine Gefahr dar: „So gab es drei Vorfälle,
bei denen Abgeschobene durch Anschläge so schwer
verletzt wurden, dass sie im Krankenhaus auf Notfallbehandlungen angewiesen waren. Durch einen vierten
Anschlag wurde die Unterkunft eines Abgeschobenen
schwer beschädigt und er ist nur einer Verletzung entgangen, weil er zufällig nicht zu Hause war.“22 Mindestens eine Person beging nach seiner Abschiebung
Suizid. Vor dem Hintergrund dieser Gefahrensitua-

Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan in Leipzig im Jahr 2017. Quelle: flickr/De Havilland.

tion wird auch ersichtlich, warum 89,9% der Befragten angaben, versteckt zu leben. Abgesehen von der
Gewalt erwartet die Abgeschobenen Obdachlosigkeit
(18,4% waren davon betroffen) und Armut: „Der einzige Befragte, der hauptsächlich von seiner Arbeit leben
konnte, hat diese durch die Vermittlung eines Onkels
gefunden. Der Ladenbesitzer hätte um seine Abschiebung gewusst und wäre einer der wenigen gewesen,
die verstanden hätten, dass man kein Verbrecher sein
müsse, um abgeschoben zu werden. Er hätte jedoch mit
dem Betroffenen striktes Stillschweigen über die Flucht
und Abschiebung vereinbart, um keine Gefährdung für
das Geschäft zu provozieren. Nachdem er diese Arbeit
verloren hatte, weil das Geschäft schließen musste, gab
ihm der Onkel zu verstehen, dass er ihm nicht mehr
helfen könne und er das Land verlassen solle.“23
Sicherheitslage in Afghanistan seit 2017
Seit 2017 hat sich die Lage nicht verbessert, ganz im
Gegenteil. Aus der im Dezember 2020 veröffentlichten Studie „Afghanistan’s Rising Civilian Death Toll
Due to Airstrikes, 2017-2020“24 von Prof. Neta Crawford geht hervor, dass das Pentagon seine Einsatzregeln
für Luftangriffe im Jahr 2017 lockerte und infolgedessen die Anzahl der Luftangriffe um ganze 330% stieg
und damit auch die Zahl der zivilen Todesopfer. Einen
Grund dafür sieht Crawford in der Reduzierung der
US-amerikanischen Bodentruppen vor Ort und einen
zweiten in der jahrzehntelangen Annahme in den USA,
somit eine bessere Ausgangsposition am Verhandlungstisch einnehmen zu können. Hierfür stützt sie sich auf
ein Zitat des U.S. Brigadier General Lance R. Bunch
aus dem Juni 2018: „Der gesamte Zweck hinter unserer Luftkampagne ist es, die Taliban zur Versöhnung zu
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zwingen und ihnen zu helfen, zu erkennen, dass Friedensgespräche ihre beste Option sind.“25
Im Jahr 2019 starben mindestens 700 Zivilist*innen
bei Luftangriffen – dies ist die höchste Zahl von getöteten Zivilist*innen seit Beginn des Krieges vor rund
zwanzig Jahren. Doch diese Taktik wendet nicht nur das
US-Militär an, so Crawford: „Alle Seiten – die afghanische Regierung, die USA und ihre Verbündeten sowie
die regierungsfeindlichen militanten Gruppen – haben
ihre Angriffe in verschiedenen Verhandlungsphasen
eskaliert.“ So seien nach dem Friedensabkommen der
USA und der Taliban (von dem die afghanische Regierung ausgeschlossen war) im Februar 2020 die NATOAngriffe zurückgegangen, doch die weitergehenden
Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung
und der Taliban führten nun dazu, dass die Angriffe der
Afghan Air Force (AFF) zunehmen. Zwischen Juli und
September 2020 kamen 70 Zivilist*innen ums Leben –
zum Vergleich dazu: In den ersten sechs Monaten des
Jahres 2020 starben 86 Zivilist*innen. Für die Ausbildung der AFF ist u.a. die Bundeswehr zuständig.26
Im Jahr 2020 starben laut der New York Times 3.378
Sicherheitskräfte und 1.468 Zivilist*innen bei Kriegshandlungen in Afghanistan.27 Alleine in der ersten
Woche des Jahres 2021 kamen mindestens 49 weitere
afghanische Sicherheitskräfte und 15 Zivilist*innen
bei insgesamt 21 Angriffen ums Leben.28 Zwischen September 2014 und Januar 2019 seien laut
dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani 45.000
afghanische Sicherheitskräfte – d.h. Polizist*innen
und Soldat*innen – getötet worden.29 Der staatliche
Sicherheitssektor ist zusammen mit unterschiedlichen
bewaffneten Gruppen zu einem der wenigen Branchen
mit verfügbaren „Arbeitsplätzen“ avanciert – jedoch
hat dies offensichtlich einen hohen Preis.

„Balkanroute“ zu durchqueren, sind die Geflüchteten
systematischer – und zumeist straffreier – Gewalttaten von „Grenzbeamt*innen, Polizeikräften der Mitgliedsstaaten, Soldat*innen [und] sogar Wachhunden“
ausgesetzt, “die eindeutig als sadistische, gnadenlose,
erniedrigende und entwürdigende Behandlung bezeichnet werden können“.34 Innenminister Seehofer betont:
„Wir alle stecken in dieser Krise. Und wir sollten uns
gemeinsam und solidarisch heraus kämpfen.“35 Seehofers Definition von „wir“ ist sehr eng gefasst und seine
Verwendung des Begriffs „solidarisch“ entleert dessen
Sinn, denn er ist es, der seit Monaten die Aufnahmen
von Menschen aus den Lagern in der BRD blockiert,
obwohl im Oktober 2020 bereits 200 Kommunen ihre
Aufnahmebereitschaft verkündet haben.36
Wenn es afghanische Staatsangehörige in die BRD
schaffen, dann scheinen sie eine fast 60%ige Chance
zu haben, eine zu Unrecht negative Asylentscheidung
zu bekommen: Deutsche Verwaltungsgerichte haben
in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 ganze
5.644 ablehnende Asylentscheidungen für afghanische
Geflüchtete aufgehoben – d.h. 59,1% der insgesamt
9.557 überprüften Fälle erwiesen sich als fehlerhaft.37
Doch selbst diejenigen, die eine „fehlerfreie“ Ablehnung erhalten haben, müssen bleiben dürfen. Weiterhin muss die Forderung erklingen: Keine Abschiebung
nach Afghanistan!

Wie in allen Kriegsgebieten trifft die Gewalt auch
Minderjährige: Laut der UN wurden von 2005 bis
2019 mindestens 26.025 Kinder durch den Krieg in
Afghanistan getötet oder verstümmelt und zudem gab
es zwischen 2017 und 2019 mehr als 300 Angriffe
auf Schulen.30 Eine Verbesserung der Lage und ein
kompletter Abzug der NATO-Truppen bzw. auch der
Bundeswehr zeichnen sich auch mit Biden als neuem
US-Präsidenten nicht ab. Zwar soll die Truppenstärke
reduziert werden, doch die Mission läuft weiter und die
Wahrscheinlichkeit von verdeckten CIA-Operationen
steigt.31
Fazit
Die Lage in Afghanistan ist desaströs und die Bundesregierung ist durch den anhaltenden Einsatz der
Bundeswehr und durch ihre Beteiligung an der neoliberalen Umstrukturierung Afghanistans mitverantwortlich für die Gewalt und die ausufernde Armut. Die
geringe Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung schien nicht zuletzt am 18. November 2020 durch,
als das Bundesverfassungsgericht entschied, die BRD
müsse keine Entschädigungen für die Opfer des vom
damaligen Bundeswehr-Oberst Georg Valentin Klein
angeforderten NATO-Luftangriffs auf zwei gestohlene
Tanklaster zahlen, bei dem im September 2009 mindestens 100 Menschen bei Kundus starben.32 Geklagt
hatten ein Familienvater, der bei dem Luftangriff zwei
seiner Söhne verlor, und eine afghanische Frau, deren
Ehemann und Vater der gemeinsamen Kinder getötet
wurde. Für dieses Kriegsverbrechen erhielten Klein
keine Sanktionierung und die Angehörigen keine
gründliche Aufarbeitung, keine Entschädigung und
damit auch keine Anerkennung. Während Oberst Klein
innerhalb der Bundeswehr zunächst zum Brigadegeneral des Heeres und seit Oktober 2020 in die „militärische Spitzenposition“ als Abteilungsleiter und General
Streitkräftegemeinsame Ausbildung im Streitkräfteamt
in Bonn aufstieg, bleibt eine politische Aufarbeitung
der begangenen Gewalttaten der Bundeswehr in Afghanistan aus und die Bundeswehr ist weiterhin vor Ort.
Nach UN-Angaben flohen allein im Jahr 2020 Hunderttausende vom Menschen vor den Kämpfen innerhalb Afghanistans. In den provisorischen Unterkünften
der Camps sind sie der Kälte ausgesetzt – und die Temperaturen können in Teilen des Landes auf bis zu -20
Grad sinken: „Ohne angemessene Winterkleidung und
Heizung seien mehr als 300.000 Kinder von Krankheit
oder sogar Tod bedroht“.33 Besser ist die Lage für die
Geflüchteten aus Afghanistan und anderen Ländern,
die auf den griechischen Inseln oder in Bosnien in
den Lagern unter menschenunwürdigen Bedingungen
festsitzen, nicht. Bei ihrem Versuch, die sogenannte
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Gemäß des zwischen den USA und den Taliban am
29. Februar vergangenen Jahres getroffenen Abkommen, hätten die Truppen der USA und ihrer Verbündeten im April aus Afghanistan abziehen sollen. Eine
Hintertür wurde allerdings offen gelassen: Der Abzug
wurde an die Bedingung geknüpft, dass es zu einer
spürbaren Gewaltreduzierung im Lande kommen
müsste. Dies sei nicht der Fall, weshalb der Truppenabzug nun bis aus Weiteres erst einmal verschoben sei,
heißt es jetzt bei der NATO: „Weil die Taliban-Angriffe
nicht enden, will die Nato ihren Einsatz verlängern.
Damit dürfte der Abzugsdeal mit der islamistischen
Gruppe platzen“, berichtete die Wirtschaftswoche am
14. Februar 2021.
Dabei spricht einiges dafür, dass der Verbleib der
westlichen Truppen zumindest zu einem Teil für die
anhaltende Gewalt im Land mit verantwortlich ist. Die
Taliban jedenfalls warnten bereits, eine Verschiebung
des westlichen Truppenabzugs werde eine Eskalation
der Auseinandersetzungen nach sich ziehen, schreibt
tagesschau.de: „Während die neue US-Regierung das
Friedensabkommen mit den Taliban vom Februar vergangenen Jahres und die damit verbundenen Pläne zum
Abzug der US-Truppen aus Afghanistan neu bewertet,
haben die Taliban mit einem ‚großen Krieg‘ gedroht.
[...] Taliban-Sprecher Suhail Shaheen äußerte sich bei
einer Pressekonferenz in Teheran, die von der Nach-

richtenagentur Reuters verbreitet wurde. ‚Die USA
haben eine Vereinbarung mit uns geschlossen. Vier
Jahre haben wir darüber verhandelt. Und jetzt wollen
sie das Ergebnis neu bewerten? Sie müssen sich aber
trotzdem an ihre Zusagen halten. Wenn die USA ihre
Truppen nicht - wie in Doha zugesagt - innerhalb von
14 Monaten abziehen, dann werden wir das Abkommen
auch neu bewerten.‘“ Unterdessen gehen die unsäglichen Abschiebungen von Menschen nach Afghanistan weiter - Nur wenige Tage vor der Entscheidung,
den Truppenabzug wegen der prekären Sicherheitslage zu verschieben, schrieb das Redaktionsnetzwerk
Deutschland: „Ein Flugzeug ist aus Deutschland mit 26
abgeschobenen Männern an Bord in Afghanistan eingetroffen. Die Maschine landete am Mittwochmorgen
in der Hauptstadt Kabul, wie Beamte am Flughafen der
Nachrichtenagentur dpa sagten.
Es war die 36. Sammelabschiebung seit dem ersten
derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund
und Länder bisher 989 Männer abgeschoben.“ Einerseits zu behaupten, die Sicherheitslage gäbe einen
Truppenabzug nicht her, im selben Atemzug aber Menschen ohne mit der Wimper zu zucken nach Afghanistan abzuschieben – hier entpuppt sich einmal mehr der
ganze Irrsinn und die Unmenschlichkeit dieses Militäreinsatzes.
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