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Antrag 

der Abgeordneten Krzysztof Walczak, Dirk Nockemann, Dr. Alexander Wolf, 
Olga Petersen, Thomas Reich und Marco Schulz (AfD)  

Betr.: Vorsicht vor dem „Ortskräfte“-Trick! – Status von in Hamburg aufge-
nommenen Afghanen prüfen und Rückführung einleiten 

CDU, SPD, GRÜNE und FDP tragen für das monumentale Versagen von 20 Jahren 
Afghanistan-Politik die Verantwortung. Sie waren es, welche die Beteiligung Deutsch-
lands am Afghanistan-Krieg initiiert und immer wieder verlängert haben. Sie waren es, 
die durch ihr Agieren verschuldet haben, dass die Taliban nach 20 Jahren wieder die 
Macht in Afghanistan übernommen haben und sich die nicht enden wollende Phase 
der Instabilität in Afghanistan auf absehbare Zeit fortsetzen wird. Und sie waren es, 
die zugelassen haben, dass eine grundsätzlich richtige Entscheidung zum Abzug aus 
Afghanistan auf die denkbar chaotischste Weise exekutiert wurde. 

Doch kaum ist Kabul an die Taliban gefallen, wurden die Reflexe von Migrations-
fetischisten jeglicher Couleur in den Redaktionsstuben und Parteizentralen aktiviert. 
Auch Hamburg blieb hiervon nicht verschont: Unter Ägide des Innensenators Andy 
Grote (SPD) hat der Senat angekündigt, 250 Afghanen „unmittelbar und unbürokra-
tisch“ (gemeint ist: ohne Durchlaufen der üblichen Verfahren) in Hamburg aufzuneh-
men. Diese Plätze, so der Innensenator am 1. September 2021 in der Bürgerschaft, 
seien auch bereits belegt. 

Im Zusammenhang mit der Evakuierungsmission aus Afghanistan ist dabei immer 
wieder von sogenannten Ortskräften die Rede. Schon nach der Definition der Bundes-
regierung handelt es sich hierbei aber mitnichten nur um Menschen, die der Bundes-
wehr über längere Zeit direkte Unterstützung zukommen lassen. Vielmehr werden 
darunter auch „Personal der internationalen Gemeinschaft sowie weiterer designierter 
Personen, inklusive besonders schutzbedürftiger Repräsentantinnen und Rep-
räsentanten der afghanischen Zivilgesellschaft“ (BT-Drs. 19/32022) verstanden. Zu 
diesen muss man dann natürlich noch die per Familiennachzug nachkommenden 
Personen hinzuzählen. Und berücksichtigt man noch, das laut Auskunft der Koalitions-
fraktionen im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung unter „Ortskräfte“ jegliche Person fallen dürfte, die in der Vergangenheit für das 
Entwicklungshilfe- oder Verteidigungsministerium, für Durchführungsorganisationen 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, Stiftungen, NGOs oder Entwicklungs-
banken gearbeitet hat, verfestigt sich der Eindruck, dass es sich bei der „Rettung von 
Ortskräften“ um eine Mogelpackung handeln dürfte. Zu einem regelrechten „Ortskräf-
te“-Trick für mehr Migration wird die Angelegenheit, wenn man schließlich noch  
berücksichtigt, dass in die Kategorie „besonders schutzbedürftige Repräsentanten der 
afghanischen Zivilgesellschaft“ nahezu jeder afghanischer Aktivist, Intellektuelle oder 
Künstler fallen dürfte. 

Selbst den Berichten öffentlich-rechtlicher Medien ist daher zu entnehmen, dass von 
den mit Stand vom 29. August 2021 aus Afghanistan 4.500 von der Bundeswehr aus-
geflogenen Personen nur 500 der Gruppe der „Ortskräfte“ zuzurechnen sind. Weitere 
Medienberichte zeugen davon, dass auch Straftäter und zuvor aus Deutschland  
abgeschobene Personen nun als „Ortskraft“ ihren Weg nach Deutschland zurückfin-
den, wie im Falle des Afghanen Zalmai A. Und auch das französische Innenministeri-
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um warnte erst vor wenigen Wochen, dass sich unter den aus Afghanistan evakuier-
ten Personen Islamisten befänden. 

Um es klar zu sagen: Echten Ortskräften, die der Bundeswehr über Jahre geholfen 
haben, verdienen die Unterstützung Deutschlands und Hamburgs – auch wenn diese 
Unterstützung nicht zwangsläufig in Form eines Flugtickets mit Bleiberecht in 
Deutschland ausgestaltet werden muss. Die jüngst eingeflogenen Afghanen, die die-
ser Gruppe nicht angehören, oder die eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, 
dürfen hingegen unter keinen Umständen in Hamburg verbleiben. Diese Personen 
müssen unverzüglich in sichere Drittstaaten verbracht werden! 

Vor diesem Hintergrund möge die Bürgerschaft beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. zu prüfen und festzustellen, welche infolge der Evakuierungsmission aus Afgha-
nistan in Hamburg aufgenommenen Afghanen 

1.1. Ortskräfte sind, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Bundeswehr unmittelbar 
und für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr unterstützt haben, 

1.2. Kriminelle sind, also in der Vergangenheit Straftaten begangen haben, 

1.3. Gefährder sind, und 

1.4. zuvor in Deutschland ausreisepflichtig waren, 

2. unmittelbar und unbürokratisch sämtliche infolge der Evakuierungsmission aus 
Afghanistan in Hamburg aufgenommenen Afghanen, bei denen es sich nicht um 
Ortskräfte im Sinne der Nummer 1.1. handelt, in möglichst heimatnahe sichere 
Drittstaaten zurückzuführen, 

3. unmittelbar und unbürokratisch sämtliche infolge der Evakuierungsmission aus 
Afghanistan in Hamburg aufgenommenen Afghanen unabhängig von ihrem Orts-
helfer-Status in möglichst heimatnahe sichere Drittstaaten zurückzuführen, soweit 
es sich hierbei um Kriminelle, Gefährder oder zuvor in Deutschland Ausreise-
pflichtige handelt, 

4. für die Zukunft auszuschließen, dass Hamburg anlässlich von gescheiterten Mili-
täreinsätzen im Ausland erneut eine spezielle Migrantenaufnahme forciert, 

5. der Bürgerschaft unverzüglich, spätestens aber bis zum 30. September 2021, zu 
berichten. 


