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»Das sorgt für tiefe Verzweiflung«
Soziales - Refu gio VS blickt auf Lage in Af ghani stan und die Folgen für die
Men schen

Schutzkräfte aus Afghanistan abziehen und gleichzeitig die Schutzbedürftigen zurücklassen – das be-
werten Astrid Sterzel und Veronika Herz vom Verein Refugio Villingen-Schwenningen als »bitter« und
einen »Verrat« an den Menschen.

Die Zukunft der zurückgelassenen Ortskräfte ist ungewiss. Symbol-Foto: Anspach

Von Natascha Hengstler

Villingen-Schwen nin gen. Die bei den Frau en sind über zeugt, dass dieses Vor gehen uns auch hier in
Deutsch land auf die Fü ße fallen wird.

»Un ter dem Strich haben wir nicht gehan delt«, blickt Re fu gio-Geschäfts führe rin Ster zel auf die
ver gan genen Monate zu rück. Refu gio nimmt sich als psychosoziales Zen trum trau mati sier ten Ge-
flüchteten an. Deutsch land habe ein halbes Jahr in dem Wis sen um den Abzug der ameri kani schen



Streit kräf te ver strei chen las sen, oh ne ak tiv zu wer den. Statt des sen hät ten sich die Mühlen der Bü ro-
kratie in dieser Zeit über haupt nicht be wegt. So habe es kei ne beschleu nigten Ver fah ren bei der Zu -
sam men führung von af ghani schen Fami li en gegeben. »Wir haben die Schutzbedürf ti gen nicht raus -
geholt, wir haben un sere Bü rokratie wei ter wal ten las sen«, klagt Ster zel. »Wir haben als west li che
Welt ver sagt und die Men schen rech te ver raten«, so ih re per sön li che Ein schät zung der Vor komm nis -
se.

»Das ist schon bit ter, das sorgt für tie fe Ver zweif lung bei den Men schen«, er gänzt Sozi al- und
Trau mapädago gin Herz. Das psy chosoziale Zen trum hat seit der Macht er grei fung der Tali ban ver -
sucht, Fami li en mitglieder von Refu gio-Kli en ten au ßer Lan des zu bekom men. Mit großem Auf wand
sei en alle dafür er for der li chen Doku men te gesam melt und dann auf berei tet wor den. Ver geblich.

Beim Aus wär ti gen Amt sei niemand ans Tele fon ge gan gen und auch die Kon takt auf nah me zu Poli ti -
kern der SPD und der Grü nen blieb ohne Er gebnis. »Von den An gehöri gen hat es bis her kei ner raus -
geschafft.« Statt des sen bangten die Men schen, die in den ver gan genen Jah ren als Orts kräf te der
aus län di schen Truppen tätig waren, nun um ihr Leib und Leben. Genau so wie ihre Fami li en. »Da
sit zen Kin der und Frau en, die un geschützt sind«, klagt Herz. »Da herrscht rie si ge Angst.«

Drohen de Radi kali sie rung

Dass die Men schen, die den Prozess der Demokrati sie rung in Af ghani stan un ter stützt haben, jetzt im
Stich ge lassen wer den, sei für diese Per sonen ei ne Trau mati sie rung, meint Herz. Ein »von Men schen
gemach tes Trau ma.« Wenn man dies bezüglich jetzt nicht han dele, kön ne das Deutsch land noch
»um die Oh ren fliegen«, sagt sie und warnt vor ei ner drohen den Radi kali sie rung der Zu rück gelas-
senen. Ster zel er gänzt: »Das ist doch ein Zir kel der Radi kali sie rung.«

Und nicht nur im Mitt le ren Os ten fürch ten die bei den Frau en ei ne Radi kali sie rung. Oh ne Auf klä rung
über die Begeben hei ten in Af ghani stan fürch ten die Refu gio-Ver ant wort li chen auch ei nen Rechts ruck
in der deut schen Gesellschaft. Nur wenn man die Kar ten auf den Tisch lege, kön ne man für die
Flücht linge Ak zeptanz schaf fen. Des halb ist es laut Ster zel wich tig, end lich an zu er ken nen, »was dort
seit Jah ren vor sich gegan gen ist«. Es sei er for der lich zu benen nen, dass die Bevölke rung in Af gha-
ni stan auf grund der Tali ban und an derer Ter ror or gani satio nen in ei ner ver heeren den Si tuati on sei.

Per spek ti ve gefor dert

Ster zel for dert, dass das Bun des amt für Mi grati on und Flüchtlin ge (Bamf) ak tiv wird. Statt der ak tu -
ell aus gesetzten Asyl-Ent schei dun gen hofft sie für die af ghani schen Geflüchteten in Deutschland auf
das Si gnal: »Ihr dürft hier blei ben.« Es sei wichtig, die schlimme Si tuati on bei aus stehen den Asyl-
ver fah ren in Deutsch land als Asylgrund zu ak zeptie ren. Dazu gehört für Ster zel auch, dass der Fami -
li en nach zug »wirklich mal Fahrt aufnimmt«.

Ei ne Blei be-Per spek ti ve for dert die Refu gio-Geschäfts führe rin nicht nur für die af ghani schen
Flücht linge, die bereits in Deutsch land sind. Jetzt, da die Luft brü cke been det ist, sei en Auf nah mepro-
gramme er for der lich – ähnlich dem baden-würt tember gi schen Hilfs programm für Jesi din nen, ap-
pelliert Ster zel. Die 40 000 bis 50 000 zu rück gelassenen Schutzbedürf ti gen müss ten die Möglich keit
bekom men, auf si cherem Weg nach Deutsch land und Baden-Würt temberg zu gelan gen. Dahin gehend
sei en Flucht kor ri dore er for der lich.
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