
Aufruf zur Kundgebung 

am Sonntag, 7. März 2021 um 18 Uhr 

auf dem Bahnhofsvorplatz Köln 

Nach der Abschiebung ist vor der Abschiebung… wieder sollen Menschen nach Afghanistan abgeschoben 

werden!  

Die 37. Sammelabschiebung nach Kabul ist für den 9. März 2021 geplant. Wir rufen zum Protest dagegen 

auf! Kommt am Sonntag 7. März um 18 Uhr zur Kundgebung am Bahnhofsvorplatz, Köln.  

Nachdem Österreich, Schweden, Polen, Ungarn, Luxemburg und Belgien gemeinsam am 23. Februar mit einer 

Chartermaschine nach Kabul abgeschoben haben, bereitet die Bundesrepublik ihre nächste Abschiebung vor. 

Einigkeit und Zusammenarbeit herrscht in Europa vor allem da, wo die Europäische Union es sich zum Ziel 

gesetzt hat, Abschiebungen in Pandemiezeiten mit aller Kraft zu forcieren, Menschen dabei in 

höchstgefährliche Länder wie Afghanistan abzuschieben oder an ihren Außengrenzen erfrieren und 

verhungern zu lassen.  

Zeitgleich berichtet Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer beim Truppenbesuch der Bundeswehr in 

Afghanistan von einem „ernüchternden“ Stand der Friedensgespräche, einer zunehmenden Gefährdung durch 

die Taliban, einer Lage, die „gefährlicher und schwieriger“ werde.1 Das Mandat für den Bundeswehreinsatz 

wird bis Ende Januar 2022 verlängert. Sollten die internationalen Truppen bis Mai 2021 nicht abgezogen sein, 

drohen die Taliban ihrerseits mit „großem Krieg“. „Wir nehmen die Drohungen der Taliban sehr ernst und 

bereiten uns im Lager selbst und auch in Deutschland vor (…)“, so das Verteidigungsministerium dazu, 

während eine Dokumentation mit dem Titel Comeback der Taliban in deutschen Wohnzimmern läuft.2 

Wie geht das mit der Fortsetzung der monatlichen Abschiebeflüge zusammen! Es ist offensichtlich, dass 

der Schutz vor der Bedrohung durch die Taliban für die Bundesregierung nur dann von Bedeutung ist, wenn 

es nicht um die afghanische Zivilbevölkerung selbst geht!  

Alle Abschiebungen nach Afghanistan müssen eingestellt werden!  

Keine Abschiebungen in einen Krieg, der noch dazu vor einer erneuten Eskalationsstufe steht! 

#StopDeportationToAfghanistan 

Initiativen, die diesen Aufruf unterstützen wollen, sind eingeladen, sich uns anzuschließen. 

AfghanistanNotSafe Köln/Bonn      Refugee Support Project der HSD  

Seebrücke Köln  

--- bitte haltet bei der Kundgebung die notwendigen Abstände ein und tragt Masken --- 

 
1 https://www.tagesschau.de/ausland/asien/akk-afghanistan-103.html 
2 https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/210224-comeback-der-taliban-

102.html?fbclid=IwAR3i3AtyzJV_31H71LqsM0CpjE3pq_XKmCsOsG5NUEEakXplpWsWOQi-T_0 


