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Im nächsten Ausdruck wird es einen Schwerpunkt 
zu Afghanistan geben. Die folgenden beiden Texte sind 
als Momentaufnahmen inmitten eines sich dynamisch 
entwickelnden Geschehens zu verstehen, der erste der 
beiden entstand kurz vor und der zweite kurz nach dem 
Ende des westlichen Militäreinsatzes.

Die Bundesregierung hat bei der Evakuierung schutz-
suchender Menschen aus Afghanistan auf ganzer Linie 
versagt. Die chaotischen Szenen am Kabuler Flughafen 
hat auch das Außenministerium mit seiner Hinhaltepo-
litik mitzuverantworten. Das begann mit einem büro-
kratischen Verfahren, im Zuge dessen Menschen trotz 
Kriegswirren nach Kabul kommen mussten, um bio-
metrische Daten aufzunehmen und Anträge zu stellen. 
Mit engen Kriterien und wenig Empathie wurde selbst 
ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr die Möglich-
keit, nach Deutschland aufgenommen zu werden, viel-
fach verbaut. Das Auswärtige Amt hat es, trotz eines 
entsprechenden Auftrags des Kabinetts, wochenlang 
versäumt, Evakuierungspläne vorzulegen. Dadurch 
wurde wertvolle Zeit verloren.

Die Bundeswehr hat bei ihrem Abzug aus Afghani-
stan zwar Rest-Bier und Gedenksteine „gerettet“, aber 
kaum Ortskräfte. Das ist und bleibt skandalös. Der 
Schlamassel, der jetzt besteht, ist also sehenden Auges 
von der Bundesregierung in Kauf genommen worden.

Wichtig ist es jetzt, unbürokratisch und direkt den 
Menschen zu helfen, die gefährdet sind. Das sind nicht 
nur diejenigen, die mit der einen oder anderen west-
lichen staatlichen Organisation zusammengearbeitet 
haben. Diese Gefährdung besteht für sehr viele Men-
schen in Afghanistan, für Menschen auf der Flucht 
innerhalb von Afghanistan und diejenigen, die das 
Land bereits verlassen haben und auf dem gefährlichen 
(Flucht-)Weg nach Europa sind.

Deswegen muss die Bundesregierung jetzt alles 
dafür zu tun, den Flüchtenden aus Afghanistan zu 
helfen. Ehemalige Ortskräfte, ihre Familien und andere 

Gefährdete können häufig gar nicht über den Flugha-
fen Kabul ausreisen, deshalb braucht es auch Anlauf-
stellen in den afghanischen Nachbarländern. So sind 
Menschen aus dem früheren Bundeswehr-Standort 
Masar-I-Sharif schneller in Tadschikistan oder Usbe-
kistan als in Kabul. 

Wer jetzt als einzige Antwort auf das Fiasko in 
Afghanistan eine Bundeswehr-Kommando-Aktion mit 
einzelnen Flugzeugen auf den Weg bringt, der hat das 
Ausmaß der Tragödie nicht verstanden und versucht 
den Eindruck zu vermitteln, dass militärische Lösun-
gen möglich sind.

Zwanzig Jahre westliche Kriegsbeteiligung und 
Militärpräsenz in Afghanistan sind umfassend geschei-
tert. Jetzt gilt es, diesen Fehler aufzuarbeiten und 
alles dafür zu tun, dass schutzsuchende Menschen aus 
Afghanistan nicht den Preis dafür bezahlen, dass sie 
vor Ort mit westlichen Organisationen kooperiert oder 
dass sie sich für Menschenrechte eingesetzt haben.
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Antimilitaristische Straßenkunst in Kabul von den „Art-
lords“. Quelle: Flickr/U.S. Institute of Peace.


