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„Scheitern des Westens“:  

 

Röttgen und Gysi über Afghanistan 

maischberger. die woche 

Wer hat die Verantwortung für das Afghanistan-Debakel zu tragen? Diese Frage stellte Sandra #Maischberger den 

beiden Außenpolitikern Gregor Gysi (Die Linke) und Norbert Röttgen (CDU). 

Gysi fand klare Worte:  

• „So geht das nicht. Wenn ich Leute benutze, dann muss ich sie auch schützen!“ sagte er im Interview zur 

Rückholung der Ortskräfte. Nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers der Linken müsste die Regierung 

nach dieser „schweren Niederlage“ zurücktreten. Die Linksfraktion sei schon immer gegen den Krieg 

gewesen. Es haben keinen Sinn, Afghanistan mit militärischen Mitteln umstülpen zu wollen. 

Röttgen hingegen sieht die Schuld für das Afghanistan-Desaster nicht bei Deutschland:  

„Es ist ein Scheitern des Westens“. Der plötzliche Rückzug habe für die jetzige Situation gesorgt. „Die Europäer sind 

dem gefolgt und haben nichts entgegengesetzt.“, so der Außenpolitiker. Man könne nun kaum noch in das Land 

hineinkommen, das aktuelle Vakuum im Land werde von Russland und China gefüllt. 

Die gesamte Sendung vom 18.08.2021 findet ihr hier. 

https://www.ardmediathek.de/video/maischberger/maischberger-die-woche-vom-18-august-2021/das-

erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21lbnNjaGVuIGJlaSBtYWlzY2hiZXJnZXIvNjVmY2Q0MjEtYTJhZS00MTNhLWEyNGM

tZWY4ZGRkMDhjNTMz/ 

Außerdem zu Gast waren:  

• Shikiba Babori (afghanische Ethnologin);  

• Marcus Grotian (“Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte”);  

• Theo Koll (Journalist);  

• Anna Schneider (Journalistin);  

• Markus Feldenkirchen (Journalist) 

Quelle: tagesschau, 19.08.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=hvhfuk3H7Fg 
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Gysi [Auszüge transkribiert, CG]: “Wir haben im Mai den Antrag gestellt, endlich die Ortskräfte, 

Botschaftsangehörige usw. zurückzuholen. Das hat die Mehrheit des Bundestages abgelehnt. […] Jetzt ist es zu spät, 

und dafür trägt die Regierungspolitik die volle Verantwortung.” 

 

Maischberger: “Haben Sie dagegen gestimmt […] Herr Röttgen?” 

 

Röttgen: “Ja, ich habe dagegen gestimmt. Aber es geht nicht darum, dass wir Anträge beschließen, sondern dass die 

Regierung so handelt, dass sie ihrer Schutzverantwortung gerecht wird. Das wird nicht […] im Bundestag 

beschlossen, sondern hätte sein müssen das aktuelle Regierungshandeln. […]” 

 

Maischberger: “Moment mal. Die Abgeordneten sind doch diejenigen, die ein Gesetz erst einmal in Gang bringen. 

Das heißt, wenn eine Fraktion einen Antrag stellt: ‘Holt die Ortskräfte jetzt raus’. Sie stimmen dagegen und jetzt 

beklagen Sie, dass das nicht früher passiert ist. Wo ist dann der Fehler?” 

 

Röttgen: “Man muss das so sehen, wie im politischen System solche Fragen behandelt werden. Sie werden nicht 

dadurch behandelt und entschieden, dass die Regierungsfraktion dem Oppositionsantrag zustimmt. […] Es geht um 

das Tun der Regierung und nicht um einen Antrag, der im Bundestag gestellt worden ist. Das ist nicht unser 

poltisches System. […]” 

 

Gysi: “Ich darf darauf hinweisen, dass wir eine parlamentarische Demokratie sind. Und wenn der Bundestag mit 

Mehrheit beschlossen hätte, die Ortskräfte und andere sofort zurückzuziehen, dann hätte die Bundesregierung die 

Demokratie verletzt, wenn sie es nicht gemacht hätte. Insofern ist das nicht einleuchtend, was Herr Röttgen sagt, 

dass er dagegen stimmt, aber die Regierung hätte es trotzdem machen müssen. Dann hätte er auch dafür stimmen 

müssen. […] 

Das hängt mit der Erfahrung mit 2015 zusammen. […] Seit 2016 hat er gemerkt, dass man bei Ortskräften 

unterschied. […] Dass man die Leute in Subunternehmen untergebracht hat und dann gesagt hat, die waren ja gar 

nicht bei der Bundeswehr angestellt. So geht das nicht. […] Für mich war dieser Krieg immer falsch. Aber wenn ich 
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Leute benutze, dann muss ich sie auch schützen. […] Es ist menschlich unfassbar. […] Das ist eine so schwere 

Niederlage der Regierung, dass sie eigentlich zurücktreten müsste.” 

 

Nachzulesen und zu sehen unter:  

https://www.nachdenkseiten.de/?p=75666#h05 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=75666#h05

