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Positionspapier zur Flüchtlingshilfe durch die Bundeswehr 

 

 

Die Bundeswehr leistet derzeit unverzichtbare Hilfe dabei, die große Zahl der 

nach Deutschland geflüchteten Menschen unterzubringen, zu verpflegen und 

die Bearbeitung von Asylanträgen zu beschleunigen. Wir alle schulden den An-

gehörigen der Bundeswehr dafür unseren besonderen Dank. Da bereits heute 

absehbar ist, dass diese Unterstützungsleistungen mehrere Monate aufrecht-

erhalten werden müssen, sollte dringend über Möglichkeiten der Entspannung 

der Personallage diskutiert werden. In Übereinstimmung mit den Forderungen 

des DBwV (Pressemitteilung Nr. 20/2015 vom 05. November 2015), sind wir 

der Meinung, dass Flüchtlingshilfe durch die Bundeswehr dauerhaft nur mit ei-

nem entsprechend temporär verstärkten Personalkörper funktioniert. 

 

Die Bundeswehr ist die Institution, die in den letzten Jahren Tausende Mitar-

beiter im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr in den vorzeitigen Ruhe-

stand geschickt hat.  

Dies ist ein bisher nicht angetastetes Reservoir an Fachkräften, das genutzt 

werden sollte, anstatt aktive Angehörige der Bundeswehr abzukommandieren. 

Dienstrechtlich wäre es möglich, dass das BMVg diese Fachkräfte einseitig für 

bis zu zwei Jahre wieder in den aktiven Dienst versetzt. Dies halten wir aller-

dings nicht für notwendig, da es eine große Bereitschaft von Soldaten und zi-

vilen Mitarbeitern gibt, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren und freiwillig 

in den aktiven Dienst zurückzukehren.  

 

Folgende Forderungen ergeben sich daraus: 
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1.) Das BMVg prüft, wie viele der vorzeitig in den Ruhestand versetz-

ten Beamten und Soldaten die nötige Qualifikation haben, um wei-

tere Leistungen im Rahmen der Amtshilfe zu erbringen und bei der 

Bearbeitung von Asylanträgen zu unterstützen. 

 

2.) Das BMVg erarbeitet ein Konzept, dass die temporäre Reaktivie-

rung dieser Kräfte zum Ziel hat. 

 

3.) Das BMVg setzt für den Zeitraum der Reaktivierung die Hinzuver-

dienstgrenzen für die Kräfte, die freiwillig in den aktiven Dienst zu-

rückkehren, aus. 

 

4.) Das BMVg nutzt den Pool der Sprachmittler aus dem Einsatz in Af-

ghanistan. In Erstaufnahmeeinrichtungen besteht großer Bedarf an 

Sprach- und Kulturmittlern, die bei der Überwindung bürokratischer 

und kultureller Hürden behilflich sind. Die in Afghanistan eingesetz-

ten Sprachmittler sind für diese Aufgabe prädestiniert. 

 

Die aktuelle Situation stellt uns vor organisatorische Herausforderun-

gen. An deren Bewältigung werden wir messen können, ob die Werte 

des Grundgesetzes auch unter Belastung standhalten.  

 

Die Bundeswehr hat sich den Herausforderungen gestellt und gezeigt, 

dass sie zur Wahrung dieser Werte bereit steht.  
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Diese Leistung erkennen wir an, indem wir die Belastung der Truppe ernst neh-

men und nach Lösungsansätzen suchen. 

 


