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Thorsten Frei:  Aufnahmemöglichkeit 
für alle afghanischen Ortskräfte ab 2013  

Deutschland nimmt seine Verantwortung wahr 

Der Deutsche Bundestag hat die Aufnahme von afghani-
schen Ortskräften, die aktuell und in der Vergangenheit für 
deutsche Institutionen gearbeitet haben, und deren Fami-
lien debattiert. In seiner Rede sagte der Stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei: 

„Deutschland steht zu seinen Verpflichtungen. Insbeson-
dere nimmt Deutschland seine Verantwortung gegenüber 
den afghanischen Ortskräften wahr, die in den vergangenen 
Jahren für unser Land gearbeitet haben. Wir werden diejeni-
gen Afghanen, die für die Bundeswehr, für die Bundespoli-
zei oder im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit am 
Wiederaufbau bzw. an der Stabilisierung des Landes mitge-
arbeitet haben und aus deren Arbeit sich nun eine persönli-
che Gefährdung für Leib und Leben ergibt, schützen.   

Als 2013 der Übergang der Missionen von ISAF zu Resolute 
Support und damit verbunden auch eine deutliche Trup-
penreduzierung in Afghanistan erfolgte, haben wir ein be-
sonderes Aufnahmeverfahren für Ortskräfte und deren Fa-
milienangehörigen entwickelt. Seit dieser Zeit sind 3.400 
Menschen aus Afghanistan zu uns gekommen. Inzwischen 
liegen für weitere 400 Ortskräfte und etwa 1.500 Familien-
angehörige derartige Aufnahmezusagen der Bundesregie-
rung vor.   

Entscheidend für uns ist die unmittelbare persönliche Ge-
fährdungslage, die sich aus der Tätigkeit für deutsche Insti-
tutionen in Afghanistan ergeben muss. Das muss im Einzel-
nen geprüft werden. Das machen wir in einem beschleunig-
ten Verfahren. Dass dies sachgerecht ist, weil die Sicher-
heitslage in Afghanistan höchst unterschiedlich ist, wird 
nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass es von den vielen Tau-
send Ortskräften, die beispielsweise für das BMZ und seine 
Durchführungsorganisationen arbeiten oder arbeiteten, ge-
rade einmal 37 Gefährdungsanzeigen gegeben hat. Insofern 
ist das differenzierte Vorgehen richtig.   

Wenn wir jetzt entscheiden, dass wir die Möglichkeit der 
Aufnahme in Deutschland nunmehr nicht nur für die aktu-
ellen Arbeitskräfte und für diejenigen, die in den zwei Jah-
ren zuvor ausgeschieden sind, machen, sondern gerade 
auch für diejenigen, die schon seit 2013 für die Bundeswehr 
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und die Bundespolizei gearbeitet haben, dann hat das eben 
auch mit einer Neubewertung der Sicherheitslage im Land 
durch den Abzug der Bundeswehr zu tun und unterstreicht 
einmal mehr, wie Deutschland seiner Verantwortung in Af-
ghanistan und gegenüber den Afghanen gerecht wird.“  

Die vollständige Rede finden Sie unter www.thorsten-
frei.de/reden/.  

 


