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Einsatz bewa neter deutscher Streitkrä e
zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan
Ich werde heute dem Bundeswehrmandat zur laufenden Evakuierungsmission in Afghanistan
zus mmen.
Eine Erklärung:
Die Situa on in Afghanistan ist eine Tragödie. Nach endlosen Jahren des Krieges und der
Interven onen, ob nun durch die UdSSR oder durch die USA und ihre Verbündeten, oder der
Gewaltherrscha der Taliban gibt es nach wie vor keine friedliche Perspek ve für dieses
Land. Erneut sind zahllose Menschen auf der Flucht. Zehntausende versuchen in diesen
Tagen, das Land zu verlassen, weil sie um ihr Leben fürchten. Die drama schen Bilder der
sich an startende Flugzeuge klammernden Menschen haben uns alle ef getro en und auf
so unfassbare Weise gezeigt, wie groß die Angst der Menschen vor den heranrückenden
Taliban ist. Und es kann leider kein Zweifel daran bestehen, diese Angst ist mehr als
begründet. Erst gestern berichtete die UN-Menschenrechtskommissarin über
Massenhinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen. Diese Menschen brauchen unsere
Hilfe.
Die Situa on in Afghanistan ist aber auch ein Desaster für die Poli k der USA und ihrer
Verbündeten, auch der Bundesrepublik. Viel zu lange wurde die Lage schöngeredet, viel zu
lange wurde Kri k an der Afghanistan-Poli k beiseite gewischt. Meine Partei DIE LINKE hat
von Beginn an - 2001 noch als PDS - im und außerhalb des Bundestages diese Poli k
abgelehnt. Mehr als einmal sind wir dafür massiv angefeindet worden. Leider haben sich
unsere Bedenken auf so bi ere Weise bestä gt. Und noch wenige Monate vor dem
absehbaren Ende des Einsatzes waren Bundesregierung und die Mehrheit des Bundestages
nicht bereit, der nachdrücklichen Forderung auch meiner Frak on nach einer
unbürokra schen und umfassenden Evakuierung der afghanischen Ortskrä e
nachzukommen. Ein Versäumnis, das schwer wiegt und das tausende Menschen nun in diese
verzweifelte Lage vor den Toren des Kabuler Flughafens und anderswo im Land gebracht hat.
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So rich g die Ablehnung des Afghanistan-Einsatzes durch DIE LINKE war und bleibt, so wenig
beantwortet diese Ablehnung die Frage, was jetzt, in diesen Tagen und Stunden getan
werden kann und muss, um Menschenleben zu re en. Die Bundesregierung hat viel zu spät
reagiert und eine Evakuierungsmission der Bundeswehr gestartet. Wäre noch im Sommer
eine zivile Mission sehr wohl möglich gewesen, ist dies unter den aktuellen Bedingungen
ausgeschlossen. Es ist rich g, dass sowohl die USA als auch die deutsche Seite mit den
Taliban im Gespräch darüber sind, ob nach dem Abzug der US-Streitkrä e weitere
Evakuierungen durchgeführt werden können. Die gestrige Ankündigung der Taliban, in
Zukun keine weiteren Menschen ausreisen zu lassen, zeigt aber, wie unklar eine solche
zivile Lu brücke derzeit ist. Allein darauf zu setzen - auf Verhandlungen mit den Taliban über
eine zivile Mission - hielte ich für unentschuldbar fahrlässig. Jetzt muss gehandelt werden.
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Es gibt Situa onen, in denen eine militärische Unterstützung unvermeidbar ist. Wir sind in
einer solchen Situa on. Die Bundesregierung trägt maßgeblich Verantwortung dafür, dass es
eine derar ge Eskala on gegeben hat. Aber auch ich als Abgeordneter trage eine
Verantwortung: Mich jetzt, in einer konkreten Situa on neu zu verhalten.
Das Mandat hat die deutschen Solda nnen und Soldaten in einen hochriskanten Einsatz
geschickt, möglicherweise den bisher gefährlichsten der Bundeswehr. Es gehört zu den
P ichten des Parlaments, gerade auch die Gefährdungslage für unsere Solda nnen und
Soldaten ernstha zu prüfen. Ich tue dies nach besten Wissen und Gewissen und ho e, dass
alle wohlbehalten nach Hause zurückkehren. 4301 Personen sind bis gestern Abend durch
die Bundeswehr evakuiert worden, 459 davon deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
Dafür gilt den Solda nnen und Soldaten mein Dank.
Die große Mehrheit meiner Frak on wird sich heute der S mme enthalten. Sie folgt damit
einer Empfehlung des Parteivorstandes. Ich habe Respekt vor dieser Entscheidung. Sie
spiegelt einerseits den festen Willen, Menschen helfen zu wollen, und andererseits die Kri k
an der Umsetzung dieser Hilfe durch die Bundesregierung. Ich komme in meiner
persönlichen Abwägung jedoch zu einem anderen Ergebnis.
Das Zei enster für die Evakuierung schließt sich. Die USA bleiben o enbar bei ihrer
Ankündigung, zum 31. August 2021 endgül g abzuziehen. Damit stünde auch das fak sche
Ende des laufenden Bundeswehreinsatzes fest. Ich ho e, dass in dieser kurzen Frist noch so
viele Menschen wie möglich ausge ogen werden können. Und es bleibt unerlässlich,
darüber hinaus in den Gesprächen mit den Taliban alles zu versuchen, um auch danach
Ausreisen zu ermöglichen und für alle, die ihr Land nicht verlassen wollen oder können, eine
sichere Zukun zu scha en.

ti

ti

ff

ti

ff

ti

ff

ti

ti

ti

fl

ti

ff

ti

ti

ti

ft

ft

ti

ti

tf

tt

tt

fl

Ma hias Höhn, MdB
25. August 2021

