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Nach langen Beratungen im Deutschen Bundestag und im Bundeskabinett hat die deutsche
Bundesregierung im September 2008 ein aktualisiertes Afghanistan-Konzept verabschiedet.
Das Konzept umreißt die Grundlagen des deutschen Engagements in Afghanistan. Die Bundesre-
gierung bekräftigt darin ihre Entschlossenheit, den »staatlichen und gesellschaftlichen Wieder-
aufbau fortzusetzen und abzusichern« (Afghanistan-Konzept der Bundesregierung, September
2008, S. 9). Am Ende dieses Aufbauprozesses solle »eine staatliche Ordnung stehen, die die
fundamentalen Voraussetzungen politischer Legitimität erfüllt«, heißt es in dem Konzept.
Ziel sei es, den Wiederaufbau zu konsolidieren und auszubauen, damit das »Engagement der
Afghaninnen und Afghanen und der internationalen Gemeinschaft in einen dauerhaften Frieden,
wirtschaftliche Stabilität und ein verantwortungsbewusstes Staatswesen mündet«. Die deutsche
Bundesregierung macht in dem Afghanistan-Konzept deutlich, dass mit ihrem Engagement der
Aufbau von demokratisch legitimierten und transparenten Regierungsinstitutionen in Afghanistan
gefördert werden soll.

Die Bedeutung des zivilen Wiederaufbaus und der Stärkung der Demokratie in Afghanistan
betonte die Bundesregierung besonders während der kontrovers geführten Diskussion um die
Verlängerung der Bundeswehr-Engagements am Hindukusch im Herbst 2008. Mehrfach hob
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung des Wiederaufbaus und der
Stärkung der Demokratie öffentlich hervor.

UUUUUSSSSS-----VVVVVerererererttttteidigeidigeidigeidigeidigungungungungungssssspolitpolitpolitpolitpolitikikikikiker dringer dringer dringer dringer dringen auf gen auf gen auf gen auf gen auf größeren Militrößeren Militrößeren Militrößeren Militrößeren Militäreinsäreinsäreinsäreinsäreinsatatatatatzzzzz

Während in Deutschland diese Einschätzung von allen großen Parteien geteilt wird, mehren
sich in den USA vor allem unter Verteidigungspolitikern kritische Stimmen, die eine Abkehr von
der Demokratieförderung und eine stärkere Konzentration auf die Durchsetzung begrenzter
militärischer Ziele fordern. Sowohl US-Vizepräsident Joe Biden, als auch der Oberkommandie-
rende der US-Streitkräfte in der Region, General David H. Petraeus, und Verteidigungsminister
Robert M. Gates unterstrichen jüngst die zentrale Bedeutung des Kampfes gegen al Qa’ida.
Während Petraeus und Biden auch begleitende diplomatische und wirtschaftliche Initiativen
forderten (New York Times, 9.1.2009 / Associated Press, 11.1.2009), warnte Gates in einer
Anhörung vor dem US-Senat am 27. Januar 2009 vor einer unrealistischen Zielsetzung in Afgha-
nistan: »Wenn wir uns das Ziel setzen, dort eine Art zentralasiatisches Paradies auf Erden zu
schaffen, dann werden wir verlieren, weil niemand in der Welt dazu die Zeit, die Geduld und das
Geld hat« (The Christian Science Monitor, 30.1.2009). »Afghanistan ist die größte militärische
Herausforderung der USA«, erklärte Gates (Associated Press, 29.1.2009). »Meine persönliche
Meinung ist, dass unser vorrangiges Ziel es sein sollte, zu verhindern, dass Afghanistan als Basis
für Terroristen und Extremisten genutzt wird, um die USA und ihre Verbündeten anzugreifen«,
sagte der Verteidigungsminister (Agence France Press, 29.1.2009).

Auch ein bislang geheim gehaltener Bericht des US-Verteidigungsministeriums soll Präsident
Obama empfehlen, die US-Politik mehr auf die Bekämpfung der Taliban sowie auf Rückzugsge-
biete der al Qa’ida in Pakistan zu konzentrieren als auf die Förderung des Aufbaus eines Rechts-
staates in Afghanistan, berichten US-Medien Anfang Februar 2009 (Associated Press, 4.2.2009 /
Reuters, 3.2.2009).
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US-Präsident Barack Obama erklärte bereits unmittelbar nach seiner Amtseinführung, dass
Afghanistan in der US-Außenpolitik in den kommenden Jahren oberste Priorität haben werde.
Auch die neue Außenministerin Hillary Clinton bekräftigte, dass der Lage in Afghanistan beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender
NBC unterstrich Obama am 2. Februar 2009, die USA seien nicht dazu in der Lage, in Afghanis-
tan eine »Demokratie nach dem Vorbild Jeffersons« aufzubauen. »Was wir aber tun können, ist
sicherzustellen, dass Afghanistan nicht ein Rückzugsgebiet für al Qa’ida ist«, ergänzte der Präsi-
dent in dem Interview. Die USA müssten in ihrer Afghanistan-Politik ein klares Ziel verfolgen; in
den vergangenen Jahren habe es hieran gemangelt, erklärte Obama (KUNA, 2.2.2009).

Auch private Sicherheitsfirmen, die den Einsatz von Söldnern und Militärberatern anbieten,
entdecken immer mehr den lukrativen »Markt Afghanistan«. Rund 3.000 solcher Firmen sind
bereits nach Einschätzung von Experten im Land aktiv und streiten um Aufträge aus einem
jährlichen Etat von rund drei Milliarden US-Dollar. 20.000 Afghanen stehen schon heute nach
Informationen des afghanischen Innenministeriums in den Diensten dieser privaten ausländischen
Sicherheitsfirmen. (Asia Times, 3.2.2009). Doch die Zusammenarbeit ist nicht immer konfliktfrei.
Nicht nur im Irak, sondern auch in Afghanistan werden schwere Vorwürfe der Unterschlagung
und Bereicherung gegenüber ausländischen Sicherheits-Unternehmen erhoben. So hat das
afghanische Bau-Unternehmen Mainawal Rahman Building & Construction in den USA Strafan-
zeige gegen DynCorp International erstattet. Der Firma wird die Unterschlagung von Gehältern
in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar sowie Betrug und Bedrohung von Mitarbeitern vorgeworfen
(Asia Times, 3.2.2009).

WWWWWetetetetettttttssssstttttreit zreit zreit zreit zreit zwiswiswiswiswisccccchen Außen- und Vhen Außen- und Vhen Außen- und Vhen Außen- und Vhen Außen- und Verererererttttteidigeidigeidigeidigeidigungungungungungssssspolitpolitpolitpolitpolitikikikikikernernernernern
in den Uin den Uin den Uin den Uin den USSSSSAAAAA

Verteidigungs- und Außenpolitiker in den USA streiten zurzeit um den neuen Kurs der US-
amerikanischen Afghanistan-Politik. Die angesehene und gut unterrichtete Tageszeitung »Was-
hington Post« hatte schon am 11. November 2008 aus dem Beraterkreis von Obama gemeldet,
dass der neue Präsident eine Abkehr von der bislang verfolgten Strategie der Förderung von
Demokratie und des Aufbaus eines funktionierenden Staatswesens erwäge. Auch nach der
Amtseinführung von Präsident Obama besteht weiterhin Unklarheit über den zukünftigen Kurs
der Afghanistan-Politik Washingtons.

Wenn Präsident Obama seinem in den USA vertretenen Anspruch, das US-Gefangenenlager
Guantanamo zu schließen und für Recht und Völkerrecht einzutreten, auch auf internationaler
Ebene gerecht werden will, muss er sich auch für eine Demokratisierung Afghanistans und für
den Aufbau eines verantwortungsbewussten Staatswesens in dem zentralasiatischen Land
einsetzen.

Bis zur Konferenz der NATO-Verteidigungsminister Ende April 2009 wird die neue US-Regie-
rung ihre Afghanistan-Strategie überdenken. Angesehene Zeitungen, wie die »New York Times«,
berichteten unter Bezug auf den Beraterstab Obamas, die neue US-Regierung erwäge, der
Kriegführung eine größere Bedeutung als der Entwicklung Afghanistans beizumessen (New York
Times, 28.1.2009).

Sollte die US-Regierung der Kriegführung Vorrang vor der Förderung von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit geben, so würde diese neue Strategie dem Afghanistan-Konzept der
deutschen Bundesregierung widersprechen und das Afghanistan-Engagement Deutschlands
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gefährden. Für eine solche Strategie dürfte es nämlich weder im Deutschen Bundestag noch in
der breiten Öffentlichkeit eine ausreichende Unterstützung geben, um das Engagement der
Bundeswehr in Afghanistan fortzusetzen. Alle großen deutschen Parteien haben sich im Herbst
2008 eindeutig festgelegt, in dem sie erklärten, dem zivilen Wiederaufbau des Landes am
Hindukusch müsse oberste Priorität eingeräumt werden.

GeisGeisGeisGeisGeist det det det det des Pets Pets Pets Pets Petersbersbersbersbersbergergergergerger Prozer Prozer Prozer Prozer Prozeeeeesssssssssseeeees res res res res ressssspekpekpekpekpektttttierenierenierenierenieren

US-Verteidigungsminister Gates versucht den Eindruck zu erwecken, die Demokratieför-
derung in Afghanistan sei gänzlich gescheitert, nur weltfremde Illusionisten könnten an diesem
Konzept ernsthaft festhalten. Sieben Jahre Militärpräsenz westlicher Staaten und Wiederaufbau
in Afghanistan sind aber untrennbar mit dem Versuch verbunden, ein verantwortungsbewusstes
Staatswesen aufzubauen. Das Petersberger Abkommen vom 5. Dezember 2001 und der sich
anschließende Petersberg-Prozess standen am Beginn des Aufbaus eines Rechtsstaates in Afgha-
nistan. Auch der auf der Londoner Afghanistan-Konferenz im Januar 2006 unterzeichnete
Afghanistan Compact, der den Rahmen der Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft
mit Afghanistan bis zum Jahr 2011 festlegt, konzentriert sich auf den Aufbau eines auf Recht-
staatlichkeit bedachten und transparenten Staatswesens. Auch bilateral haben dazu viele
Staaten mit ihrer Unterstützung bei der Entwicklung und Verabschiedung einer neuen demokra-
tischen Verfassung sowie bei Reformen der Verwaltung, Justiz und des Sicherheitssektors einen
bedeutenden Beitrag geleistet. Besonders Deutschland hat diesen Demokratisierungsprozess
tatkräftig unterstützt.

DemokDemokDemokDemokDemokratratratratratie sie sie sie sie sccccchläghläghläghläghlägt Wurt Wurt Wurt Wurt Wurzzzzzeln in Afeln in Afeln in Afeln in Afeln in Afggggghanishanishanishanishanistttttananananan

Sicherlich gibt es zahlreiche Probleme beim Aufbau eines transparenten Rechtsstaates:
Mangelnde gute Regierungsführung, Korruption, Vetternwirtschaft, Straflosigkeit, mafiöse
Wirtschaftsbereiche wie Drogenhandel und Kunstraub, und besonders der wachsende Einfluss
von Warlords erschweren den Aufbau eines verantwortungsbewussten Gemeinwesens. Doch
es gibt auch hoffnungsvolle Entwicklungen. Fortschritte im Bildungswesen und beim Aufbau der
Zivilgesellschaft machen deutlich, dass auch in Afghanistan immer lauter ein verantwortungsbe-
wusster Staat gefordert wird. Nichtregierungsorganisationen und kritische afghanische Medien
spielen bei der Förderung der Demokratie eine entscheidende Rolle. So trug der afghanische
Journalist Sayed Yaqub Ibrahimi mit seiner Berichterstattung über illegalen Waffen- und Drogen-
handel in der nordafghanischen Provinz Badakshan entscheidend dazu bei, dass der Drogen- und
Waffenumschlagplatz im Panj-Fluß von afghanischen Behörden im Herbst 2008 geschlossen
werden musste. Als in der Provinz Sar-e Pol die Vergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens
durch Soldaten einer Warlord- Miliz von der lokalen Polizei gedeckt wurde, trug Ibrahimi mit
seiner kritischen Berichterstattung in afghanischen Medien dazu bei, dass der Polizeichef der
Provinz entlassen und vier Polizisten festgenommen und angeklagt wurden.

Die Förderung einer Zivilgesellschaft, die Menschenrechte und Demokratie zu Leitbildern
erhoben hat, ist besonders bedeutsam in einem Staat wie Afghanistan, der nach Jahrzehnten
des Krieges keine funktionierenden öffentlichen Strukturen mehr kannte. Es reicht nicht aus,
Afghanistan bei der Verabschiedung einer Verfassung und bei der Abhaltung von Präsident-
schaftswahlen zu unterstützen. Zumal das afghanische Parlament, das die Schaffung demokrati-
scher Strukturen vorantreiben und begleiten müsste, derzeit überwiegend aus Persönlichkeiten
besteht, die dem Krieg ihre herausragende Stellung verdanken. Es müssen zivilgesellschaftliche
Strukturen geschaffen werden unterhalb von Parlament, Regierung, Polizei und Justiz.
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Afghanistan braucht Institutionen, die wirksam Korruption und Machtmissbrauch vorbeugen
und eindämmen. Ohne einen funktionierenden zivilgesellschaftlichen Unterbau sind alle Bemü-
hungen um einen verantwortungsbewussten Staat in Afghanistan auf Sand gebaut.

WWWWWeltelteltelteltbank fbank fbank fbank fbank forderorderorderorderordert bt bt bt bt beeeeessssssssssere Vere Vere Vere Vere Verkerkerkerkerknüpfnüpfnüpfnüpfnüpfung von Militung von Militung von Militung von Militung von Militäreinsäreinsäreinsäreinsäreinsatatatatatz und Wz und Wz und Wz und Wz und Wieder-ieder-ieder-ieder-ieder-
aufbauaufbauaufbauaufbauaufbau

Auch der Präsident der Weltbank, Robert B. Zoellick, forderte im Januar 2009 eine stärkere
Verknüpfung des militärischen Engagements der NATO mit dem Wiederaufbau und eine
Stärkung der Legitimität der Verwaltung und des Staatswesens in Afghanistan (Presseerklärung
der Weltbank, 8.1.2009). Die Bevölkerung müsse im Alltagsleben konkrete Verbesserungen
feststellen, ansonsten werde die Legitimität der lokalen Behörden nicht gestärkt.

IIIIISSSSSAF würde die GeAF würde die GeAF würde die GeAF würde die GeAF würde die Gesssssccccchäfhäfhäfhäfhäftttttsssssgggggrundlagrundlagrundlagrundlagrundlage ente ente ente ente entzzzzzogogogogogenenenenen

Die Präsenz der ausländischen Truppen in Afghanistan nur auf die Bekämpfung des Terroris-
mus zu reduzieren, würde auch dem Mandat der Internationalen Schutztruppe (International
Security Assistance Force) widersprechen. Denn die ISAF soll gemäß ihrem Mandat helfen, die
Autorität und den Einfluss der afghanischen Regierung über das gesamte Land auszuweiten, um
bessere Bedingungen für eine Stabilisierung und für den Wiederaufbau zu schaffen. Ohne eine
Förderung des Wiederaufbaus und der Schaffung eines verantwortungsbewussten Staatswesens
entfiele zu großen Teilen die Rechtsgrundlage für den Einsatz der ISAF. Seit der Ausweitung des
ISAF-Mandates auf das gesamte Land werden eklatante Widersprüche zwischen den Kriegs-
Einsätzen von Operation Enduring Freedom (OEF) und der der ISAF-Friedensmission sichtbar.
So dringt die ISAF auf die Absicherung noch immer schwacher staatlicher Strukturen, während
OEF Terrorismus-Bekämpfung betreibt. Dabei setzt OEF auch auf die Hilfe staatsgefährdender
Kreise wie z.B. Warlords.

In der Praxis verschwimmen inzwischen die Grenzen zwischen dem Antiterror-Kampf der
Operation Enduring Freedom (OEF) und der ISAF. Zwar wurde während der Debatte über die
Verlängerung der beiden Mandate der Bundeswehr im Deutschen Bundestag im Herbst 2008
noch ausdrücklich zwischen beiden Mandaten unterschieden. Vor Ort jedoch wird zwischen
beiden militärischen Aufträgen kaum unterschieden. Für beide Einsätze wird oftmals das gleiche
Personal und die gleiche Ausrüstung genutzt.

Während die USA den Einsatz von noch mehr ausländischen Soldaten fordern, regt sich unter
den europäischen NATO-Partnern Widerspruch. Bei den europäischen Verbündeten der USA
sieht man keine Möglichkeiten, in nächster Zukunft die Militärpräsenz in Afghanistan spürbar zu
verstärken. Nur Großbritannien erwägt, im Falle einer Anfrage der USA das in Südafghanistan
stationierte Truppenkontingent zu erhöhen (UPI, 21.12.2008). Angesichts der Zurückhaltung der
europäischen Partner werden im US-Verteidigungsministerium Stimmen laut, die Präsident
Obama eine neue Arbeitsteilung zwischen den USA und Europa vorschlagen. Demzufolge solle
sich die USA auf die Lösung der militärischen Probleme konzentrieren, während die Hilfe der
NATO-Partner nur bei der Ausbildung neuer Polizeikräfte und bei der Unterstützung der
Demokratisierung in Anspruch genommen werden solle (Reuters / McClatchy Newspapers,
29.1.2009 / New York Times, 22.1.2009).
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Doch eine solche Arbeitsteilung ist gefährlich. Schon bislang scheiterten die meisten Versuche
der internationalen Staatengemeinschaft, ihre Bemühungen um Wiederaufbau in Afghanistan zu
koordinieren. Selbst EU-Staaten gelang es nicht, einen konzertierten und gut koordinierten
Wiederaufbau zu gewährleisten. Ungleich schwieriger dürfte noch die Koordination mit den USA
sein, sollten die Europäer nur für die Fragen des zivilen Wiederaufbaus und der Reform des
Sicherheitssektors zuständig sein, während die USA in allen militärischen Fragen das Sagen
hätten. Denn widerstrebende Interessen von Wiederaufbauhelfern und Militärs ziehen sich wie
ein roter Faden durch die gesamte Geschichte des ISAF-Einsatzes seit seinem Beginn im Jahr
2002. Es war schon in Deutschland ein großes Problem, die Wiederaufbau-Initiativen verschiede-
ner deutscher Ministerien in Afghanistan zu koordinieren. Wenn nun auch noch unterschiedliche
Staaten für den zivilen Aufbau und die militärischen Fragen zuständig sein sollen, sind
Koordinationsprobleme vorprogrammiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Umgang der US-Truppen mit der Zivilbevölkerung in
Afghanistan keineswegs vorbildlich ist. Zwar bilden die USA auch zahlenmäßig schon heute das
größte Kontingent der ISAF, doch in vielen Landesteilen wird massive Kritik an ihrem Auftreten
laut.

Flächenbombardements, eine hohe Zahl ziviler Toter, mangelndes Einfühlungsvermögen in die
lokale Kultur, Gesellschaft und Religion sowie rücksichtsloses Vorgehen gegen die Zivilbevölke-
rung werden den US-Truppen in verschiedensten Landesteilen von Nichtregierungsorganisa-
tionen und lokalen Beobachtern vorgeworfen. Vor dem Hintergrund dieser Kritik dürfte eine
solche Arbeitsteilung nur bei wenigen NATO-Partnern Zustimmung finden. Zu groß ist das Miss-
trauen, die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter und den Erfolg der Wiederaufbauprogramme
durch unkontrolliertes militärisches Vorgehen zu kompromittieren. Noch genießen die Bundes-
wehrsoldaten einen recht guten Ruf unter der Zivilbevölkerung. Dies könnte sich schon bald
ändern, wenn die Präsenz der US-Truppen verstärkt wird und noch mehr Übergriffe ausländi-
scher Soldaten auf die Zivilbevölkerung dokumentiert werden.

Wie schnell sich die Stimmung in Afghanistan auch gegen Bundeswehrsoldaten richten kann,
wurde nach dem 28. August 2008 deutlich, als Bundeswehrsoldaten in der Nähe von Kundus bei
einer Straßensperre versehentlich eine Frau und zwei Kinder töteten und vier weitere Kinder
verletzt wurden.

Mehr Truppen alleine bringMehr Truppen alleine bringMehr Truppen alleine bringMehr Truppen alleine bringMehr Truppen alleine bringen nicen nicen nicen nicen nicht mehr Sicht mehr Sicht mehr Sicht mehr Sicht mehr Sicherheitherheitherheitherheitherheit

Schon vor seinem Amtsantritt am 20. Januar 2009 bekräftigte der designierte Präsident
Obama, dass er im Laufe des Jahres 2009 bis zu 32.000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan
entsenden wolle (Agence France Press, 13.1.2009).Während des US-Wahlkampfes hatte
Obama nur von der Entsendung von bis zu 7.000 zusätzlichen Soldaten gesprochen (New York
Times, 25.1.2009). Nach der Wahl wurde auf Druck des US-Verteidigungsministeriums die Not-
wendigkeit der Entsendung neuer Truppen erneut betont.

Bis zum späten Frühjahr 2009 könnten zwei Brigaden, das heißt rund 6.000 Soldaten, nach
Mittelasien verlegt werden, erklärte Verteidigungsminister Gates (Neue Zürcher Zeitung,
27.1.2009). Ein Großteil der aus dem Irak abzuziehenden US-Truppen wird an den Hindukusch
verlegt.
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Der NATO-Oberkommandierende in Afghanistan, General John Craddock sieht keine Pers-
pektive für einen schnellen Abzug der US-Truppen. Eine zahlenmäßig bedeutende Streitkraft
müsse für mindestens zehn Jahre in Afghanistan verbleiben, eine gewisse Militärpräsenz müsse
jedoch wohl mehrere Jahrzehnte aufrecht erhalten werden, erklärte der General (Bloomberg,
10.1.2009).

Dass die US-Regierung sich auf einen längeren Militäreinsatz einrichtet, wird auch aus den
bedeutenden Investitionen ersichtlich, die zurzeit beim Ausbau von neuen Militärcamps und
anderer militärischer Infrastruktur vorgenommen werden. Für rund 1,1 Milliarden US-Dollar
werden derzeit nach Angaben der US-Armee neue Militärlager errichtet (Washington Post,
13.1.2009). Weitere Projekte im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar sind noch in der Planung und
sollen im späteren Verlauf des Jahres realisiert werden. Für den Bau neuer Unterkünfte, Truppen-
Übungsplätze, Lagerhallen, Flughäfen und Hauptquartiere werden bis zu vier Milliarden US-
Dollar benötigt. Auch soll ein neues Gefängnis errichtet werden, da das Gefängnis in der Militär-
basis Bagram nur provisorischen Charakter hatte (Time, 5.1.2009).

Begründet wird die zügige Verlegung neuer US-Truppen nach Afghanistan mit der schwierigen
Sicherheitslage. Zwar wolle man grundsätzlich mit gemäßigten Taliban einen Dialog über eine
friedliche Lösung des Afghanistan-Konflikts führen, doch um die Gesprächsbereitschaft bei den
Aufständischen zu erhöhen, müsse zunächst der militärische Druck auf die Taliban verstärkt
werden, erklären Berater Obamas. Aus einer Position der Schwäche heraus ließe sich nicht
erfolgreich verhandeln. Doch wahrscheinlich wird das Gegenteil eintreten. Durch diese Art der
Kriegführung wird es den Taliban noch leichter fallen, neue Kämpfer aus der Bevölkerung zu
rekrutieren. Da sich die im Osten Afghanistans kämpfenden Taliban jedoch jederzeit nach Pakis-
tan zurückziehen können, ist es gänzlich unrealistisch, die Taliban mit militärischen Mitteln ent-
scheidend zu schwächen. Die Taliban rekrutieren ihre neuen Kämpfer hauptsächlich in Pakistan.
Dort kann man sie nicht wirkungsvoll militärisch bekämpfen.

Die Verlegung neuer Truppen nach Afghanistan ist sehr umstritten, denn jede Verstärkung des
Militärseinsatzes dürfte auch auf Seiten der Taliban den Kreislauf der Gewalt anheizen. So ist es
mehr als fraglich, ob mehr US-Soldaten das militärische Kräfteverhältnis in Afghanistan nachhal-
tig zugunsten der USA, der NATO und der afghanischen Regierung verändern werden.

Solange es weder einen klaren Zeitplan für den Einsatz neuer Truppen noch eine Strategie für
ihre Verwendung gibt, wird die Entsendung neuer US-Truppen mehr Probleme verursachen als
lösen. Obamas schnelle Geste der Entsendung zusätzlicher Truppen ist umso problematischer, da
es keine militärische Notwendigkeit für deren dringliche Stationierung in Afghanistan gibt. Weder
droht die afghanische Hauptstadt Kabul in die Hände der Taliban zu »fallen«, noch drohen in den
nächsten Monaten so massive weitere Landverluste der ISAF und der afghanischen Armee,
dass Präsident Obama nicht mit der Verlegung neuer Truppen hätte warten können, bis seine
Afghanistan-Strategie endgültig abgestimmt ist. So entsteht der unvorteilhafte Eindruck eines
nicht gut durchdachten »Schnellschusses«, der schon bald eine Dynamik entwickeln könnte, die
politische Lösungen des Konflikts eher erschwert als erleichtert. Es ist ein falsches Zeichen, nicht
nur an alle Konfliktparteien in Afghanistan, sondern auch an die afghanische Zivilbevölkerung, die
mehr Wiederaufbau und eine Verbesserung ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage wünscht,
aber keine zusätzlichen ausländischen Soldaten.

Soldaten ohne klare Strategie und ausreichende Vorbereitung in den Kampf gegen die Taliban
zu schicken, bedeutet, bei vielen Afghanen das Gefühl schüren, dass die ausländischen Soldaten
eher »Besatzer« als »Befreier« sind. Denn mit einer Verdoppelung der im Land stationierten



11

Afghanistan -Afghanistan -Afghanistan -Afghanistan -Afghanistan - Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?

US-Streitkräfte wird auch die Zahl ihrer Übergriffe auf die Zivilbevölkerung deutlich zunehmen.
Alle Versuche, insbesondere die US-Streitkräfte zu mehr Rücksichtnahme auf die Zivilbevölke-
rung zu bewegen, scheiterten bislang, wie die stetig wachsenden Zahlen von zivilen Opfern
dokumentieren.

Es gibt keine rein militärische Lösung für die Probleme Afghanistans. Hochrangige Militärs
gehen davon aus, dass bis zu 600.000 Soldaten in Afghanistan einsatzbereit sein müssten, um
militärisch alle Landesteile kontrollieren zu können. Da ein solches militärisches Engagement der
internationalen Staatengemeinschaft weder finanziell noch organisatorisch vorstellbar ist, ist es
müßig, über eine ausschließlich militärische Lösung des Afghanistan-Konflikts nachzudenken.

Immer mehr zImmer mehr zImmer mehr zImmer mehr zImmer mehr zivile Opfivile Opfivile Opfivile Opfivile Opfererererer

Die Zahlen sind erschreckend: Rund 2.000 der 5.000 im Jahr 2008 zu beklagenden Opfer von
Krieg, Gewalt und Terroranschlägen seien Zivilisten gewesen, erklärte das afghanische Vertei-
digungsministerium im Januar 2009 (Xinhua, 29.1.2009). In den ersten acht Monaten des Jahres
2008 zählte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (United NAMA) 1.445 zivile
Opfer (UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, Presseerklärung, 16.9.2008). Rund
800 dieser Todesfälle seien von den Taliban oder anderen Aufständischen zu verantworten,
577 Zivilisten seien bei Angriffen der afghanischen Armee oder verbündeter ausländischer
Streitkräfte zu Tode gekommen. Im Vorjahreszeitraum sei die Zahl der von der NATO und der
afghanischen Armee zu verantwortenden Todesfälle mit 477 deutlich geringer gewesen. Bis
Oktober 2008 erhöhte sich die Zahl der zivilen Opfer aufgrund von Einsätzen der afghanischen
Armee und verbündeter Streitkräfte auf fast 700 Menschen, erklärte die Unabhängige Afghan-
ische Menschenrechtskommission (Afghan Independent Human Rights Commission) im Dezem-
ber 2008 (Reuters, 15.1.2009). Die Organisation drückte ihre große Besorgnis über die stetig
steigende Zahl ziviler Opfer aus.

Mindestens 395 Zivilisten wurden in den ersten acht Monaten des Jahres 2008 bei Luftangrif-
fen der alliierten Streitkräfte getötet. Bombardements von Hochzeitsgesellschaften und unschul-
digen Dorfbewohnern erregen nicht nur internationale Aufmerksamkeit, sondern auch massive
Proteste in Afghanistan. So drohten Dorfbewohner in der im Osten des Landes gelegenen Pro-
vinz Laghman im Januar 2009 mit einem Protestmarsch zur örtlichen US-Militärbasis, nachdem
US-Soldaten bei einer nächtlichen Durchsuchungsaktion brutal vorgegangen waren. Mindestens
13 Zivilisten starben und neun Personen wurden verletzt, als am 7. Januar 2009 US-Kommando-
Einheiten bei der Suche nach Aufständischen in das Dorf Masamut stürmten, die Türen der
Häuser eintraten und Hunde auf die Dorfbewohner hetzten. Das US-Militär stellte die Komman-
do-Aktion zunächst als Erfolg dar und verkündete die Tötung von 32 Taliban-Rebellen (New York
Times, 26.1.2009).

Rund 90 Zivilisten kamen am Abend des 21. August 2008 bei einem Angriff von US-Truppen
auf das Dorf Azizabad (Distrikt Shindand, Provinz Herat) ums Leben, berichtete die Unabhängige
Afghanische Menschenrechtskommission Auch die UNAMA sowie die Provinz- und Zentral-
regierung Afghanistans untersuchten unabhängig voneinander den Vorfall und kritisierten scharf
das Vorgehen der US-Militärs. Die Soldaten waren bei der Kommando-Aktion auf der Suche
nach Mullah Sadiq. Als aus dem Dorf das Feuer erwidert wurde, forderten sie Luftunterstützung
an. Mehrere Stunden hätten die Bombardements angedauert, berichteten Augenzeugen.
Schließlich seien fünf Männer festgenommen worden und zwei verwundete Zivilisten zur medizi-
nischen Behandlung abtransportiert worden. In einer am 2. September 2008 veröffentlichten
Presseerklärung der US-Militärs wurden die Verhafteten als Taliban-Kämpfer dargestellt. Drei der
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Festgenommenen waren jedoch afghanische Polizisten. Vier der Verhafteten wurden bereits am
29. August 2008 ohne weitere Anklage freigelassen. Der fünfte Festgenommene wurde drei
Monate in der US-Militärbasis Bagram festgehalten, bevor er ohne Verfahren aus der Haft
entlassen wurde.

Anfänglich leugneten die US-Militärbehörden in ihren Presseerklärungen, dass es bei dem
Bombardement von Azizabad zivile Opfer gegeben hatte. Später räumten die US-Streitkräfte
ein, dass bis zu sieben Zivilisten zu Tode gekommen seien. Als die kritischen Stimmen in Afgha-
nistan nicht verstummten, ordneten die US-Militärs eine neuerliche Untersuchung an, die am
1. Oktober 2008 ihren Bericht vorlegte. In diesem Report wurde ausschließlich der Tod von
33 Zivilisten eingeräumt, doch noch immer wird nur der Tod von einem Drittel der tatsächlich
verstorbenen Zivilisten offiziell von den US-Militärs öffentlich eingestanden (Human Rights
Watch, 15.1.2009). Die Diskrepanz zwischen den eigenen niedrigen Opferzahlen und den
Berichten der Vereinten Nationen, der AIHRC und der afghanischen Behörden erklärten die
US-Militärs mit ihrem angeblich mangelnden Zugang zu afghanischen Augenzeugen und Fried-
höfen in der Region. Statt sich bei den Angehörigen der Opfer zu entschuldigen, werden diese zu
Mitschuldigen gemacht. Auch warfen die US-Militärs den anderen Organisationen und Institutio-
nen, die alle zu ähnlichen Ergebnissen kamen, fehlerhafte Methoden bei ihren Recherchen vor.

Vor allem den US-Militärs wird immer wieder vorgeworfen, den Tod von Zivilisten und unge-
setzliches Vorgehen der eigenen Truppen zu verschleiern, anstatt öffentlich unverzüglich eigenes
Fehlverhalten einzuräumen. Diese katastrophale Informationspolitik hat spürbar zu einem
Vertrauensverlust der ausländischen Truppen in der afghanischen Öffentlichkeit beigetragen.

So kommt es zu immer mehr Demonstrationen von aufgebrachten Dorfbewohnern, die
Fehlverhalten ausländischer Soldaten beklagen. Hunderte verärgerte Dorfbewohner demonst-
rierten am 25. Januar 2009 in Mehtarlam, der Hauptstadt der Provinz Laghman, gegen das
Vorgehen der US-Truppen. Zwei Tage zuvor hatten US-Truppen bei einem Angriff auf ein Dorf
16 Zivilisten, unter ihnen zwei Frauen und drei Kinder, getötet, erklärte der afghanische Staats-
präsident Hamid Karzai (Associated Press, 25.1.2009). US-Militärbehörden hatten zuvor erklärt,
bei dem Angriff auf das Dorf seien 15 Aufständische getötet worden. Afghanische Soldaten
hätten an dem Einsatz allerdings nicht teilgenommen.

Zwischenfälle wie in der Provinz Laghman sind kein Einzelfall. Fast wöchentlich berichten
Afghanen über Kommando-Aktionen vor allem von US-Truppen, die bei der betroffenen Dorf-
bevölkerung Furcht und Schrecken auslösten. So waren Bewohner des Dorfes Khanabad (Distrikt
Charbolak, Provinz Balkh) noch Wochen nach einer Durchsuchungsaktion von US-Militärs aufge-
bracht über das rücksichtslose Vorgehen der ausländischen Soldaten. Am 10. Oktober 2008 war
ein Trupp von rund 50 amerikanischen Soldaten, die von afghanischen Dolmetschern begleitet
wurden, während des Abendgebets mit Hubschraubern bei dem Dorf gelandet. Augenzeugen
zufolge sollen maskierte Soldaten Haustüren eingetreten und Vorratskammern aufgebrochen
haben (Institute for War and Peace Reporting, 5.11.2008). Den afghanischen Übersetzern war-
fen Dorfbewohner den Diebstahl von Schmuck vor.

Hohe Zahl zHohe Zahl zHohe Zahl zHohe Zahl zHohe Zahl ziviler Opfiviler Opfiviler Opfiviler Opfiviler Opfer ger ger ger ger gefährdet Glaubwürdigefährdet Glaubwürdigefährdet Glaubwürdigefährdet Glaubwürdigefährdet Glaubwürdigkkkkkeit der Ieit der Ieit der Ieit der Ieit der ISSSSSAFAFAFAFAF

Unmut macht sich in der afghanischen Bevölkerung nicht nur über die steigende Zahl ziviler
Opfer breit, sondern auch über die Informationspolitik von NATO und ISAF. Oftmals scheinen die
ausländischen Streitkräfte das wahre Ausmaß der Kriegsfolgen eher verschleiern zu wollen.
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Wenn dann afghanische Nichtregierungsorganisationen oder sogar afghanische Behörden die
katastrophalen Folgen von Luftangriffen oder sonstigen Militäreinsätzen dokumentieren und
veröffentlichen, reagieren weite Teile der afghanischen Öffentlichkeit mit Betroffenheit und
Abscheu. So wird mit jedem neuerlichen Angriff auf zivile Ziele die Glaubwürdigkeit der NATO
und ISAF in Afghanistan unterhöhlt.

Afghanistans Staatspräsident greift die Proteste in der Bevölkerung nur zu gerne auf, um sich
im afghanischen Vorwahlkampf von den USA und anderen westlichen Staaten öffentlich zu
distanzieren. Seine markigen Worte an die Adresse der USA und der NATO dienen Karzai auch
als Mittel, um sein politisches Überleben, d. h. zunächst seine Wiederwahl als Staatspräsident am
20. August 2009 zu gewährleisten. Mit seinen massiven Protesten gegen das Vorgehen der
ausländischen Truppen kann Karzai seinem Ruf entgegenwirken, ein willfähriges Instrument der
USA bei der Durchsetzung ihrer Interessen in Zentralasien zu sein.

Die ausländischen Streitkräfte sind sich durchaus bewusst, dass die steigende Zahl ziviler
Opfer ihr Ansehen in der Bevölkerung massiv beeinträchtigt. Am 4. September 2008 verständig-
ten sich die NATO und die afghanische Regierung auf eine bessere Koordination ihrer Militär-
aktivitäten, um die Zahl ziviler Opfer einzudämmen (Reuters, 4.9.2008). Zudem sicherten beide
Seiten zu, dass bei Boden-Einsätzen verstärkt auf afghanische Armee-Einheiten zurückgegriffen
werden solle. Diese Vorgaben wurden aber unzureichend umgesetzt: Die Zahl der zivilen Opfer
stieg weiter an. So forderte denn auch das afghanische Verteidigungsministerium Ende Januar
2009 erneut eine bessere Koordination der Militäraktionen (Xinhua, 29.1.2009). Da mehrfach
Appelle der afghanischen Regierung, die Zivilbevölkerung wirksamer zu schonen, offensichtlich
ungehört blieben, sandte Kabul Ende Januar 2009 einen elf Punkte umfassenden

Forderungskatalog an die NATO und forderte das Bündnis auf, den Brief innerhalb eines
Monats zu beantworten. Ein Sprecher des

Verteidigungsministeriums forderte insbesondere, bei Hausdurchsuchungen die afghanische
Kultur mehr zu respektieren.

Aufbau von »Aufbau von »Aufbau von »Aufbau von »Aufbau von »StStStStStammeammeammeammeammesssssmilizmilizmilizmilizmilizen« förderen« förderen« förderen« förderen« fördert Wt Wt Wt Wt Warlordsarlordsarlordsarlordsarlords

Die von den USA geplante Bewaffnung von Stammesmilizen widerspricht allen Erfahrungen
mit zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg in Afghanistan. Denn »Stammesmilizen« nach irakischem
Vorbild in Afghanistan aufzubauen und zu stärken, würde die im Land bestehende Warlord-
Struktur und damit auch die Rechtlosigkeit weiter fördern. Insbesondere nach den bitteren Erfah-
rungen des Landes mit mehr als 30 Jahren Bürgerkrieg ist es unverantwortlich, erneut Kriegs-
fürsten zu fördern, deren Einfluss man andererseits mit der Stärkung demokratischer Strukturen
eindämmen will. Das Konzept ist nicht ausreichend durchdacht und ignoriert den Rat der meisten
Afghanistan-Experten.

So ist der in den 1980er-Jahren von den USA bewaffnete Warlord Gulbuddin Hekmatyar seit
Oktober 2001 für den Tod von mehr als der Hälfte der 560 in Afghanistan getöteten US-Solda-
ten verantwortlich. Erfahrungen aus anderen Konfliktregionen wie Darfur und dem Kongo zei-
gen: Die Bewaffnung nichtstaatlicher Kräfte führt regelmäßig dazu, dass bewaffnete Konflikte
und Gewalt weiter eskalieren. Das »Stammesmilizen«-Konzept ist ebenfalls kontraproduktiv bei
den Bemühungen um eine Entwaffnung nicht-staatlicher Akteure, die mit umfassenden Finanz-
mitteln von der internationalen Gemeinschaft seit Jahren in Afghanistan gefördert werden
(Disarmement Demobilisation Reintegration Programme des Entwicklungsprogramms der UN).
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Statt erneut Milizen zu bewaffnen, die langfristig nicht kontrolliert werden können und vor
allem eigene Interessen verfolgen, anstatt das Wohl der Gesamtbevölkerung im Blick zu haben,
sollte die Reform des Sicherheitssektors und der Aufbau einer glaubwürdigen und zuverlässigen
Polizei und Armee vorangetrieben werden. Langfristig kann die Sicherheit im Land nur garantiert
werden, wenn das Gewaltmonopol des Staates Afghanistan, seiner Regierung und Behörden
respektiert wird. Auch eventuelle kurzfristige Erfolge bei der Eindämmung des Einflusses von
Taliban und anderen Aufständischen in einzelnen Provinzen dürfen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass dies keine langfristige Lösung für die Sicherheitsprobleme Afghanistans bringt.
»Stammesmilizen« können nach dem Abzug ausländischer Truppen die Sicherheit der Bevölke-
rung nicht garantieren. Das Konzept der »Stammesmilizen« schafft mehr Probleme als es löst.

Sowohl international als auch in Afghanistan wächst inzwischen die Kritik an dem unausgego-
renen Konzept (Guardian, 6.1.2009 / Agence France Presse, 9.1.2009). Nicht nur Afghanistan-
Experten, sondern auch führende afghanische Politiker warnen vor der Umsetzung des Planes.
Der afghanische Botschafter in den USA, Said Jawad erklärte das Konzept für zu riskant. Es
schwäche den Aufbau staatlicher Strukturen (BBC, 14.1.2009 / Los Angeles Times, 23.1.2009).
Langfristige Ziele würden zugunsten kurzfristiger Erfolge aufgegeben.

Berater von US-Präsident betonten mehrfach, dass sie den Kontakt zu lokalen Gouverneuren
und Persönlichkeiten in Regionen außerhalb des Großraums der Hauptstadt Kabul suchen woll-
ten, um eine Verbesserung der Sicherheitslage zu erreichen. Da aber in vielen Provinzen War-
lords als Gouverneure und Polizeipräsidenten das Sagen haben, ist auch dieser Ansatz als Metho-
de zur Eindämmung des Konfliktes äußerst problematisch. Die zahllosen Kriegsfürsten Afghanis-
tans sind nicht nur für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, die immer noch zur
Untermauerung ihrer Macht dienen. Sie haben auch kein Interesse an einer starken Zentral-
regierung und rechtsstaatlichen Strukturen, da ihre Macht dann tatsächlich beschnitten werden
könnte. Kriegsfürsten sind Feinde jeder demokratischen Entwicklung, da sie ihre Partikular-
interessen gefährdet. Erfolgreiche Warlords kennen die Grenzen ihrer Macht sehr wohl. Da ihr
Ziel die Erhaltung des Status quo ist, suchen sie sich Partner, die ihnen helfen, ihre Herrschafts-
form weiterhin behalten zu können. Ihre Verbündeten und Partner sitzen in der afghanischen
Regierung und in den afghanischen Parlamenten. Die internationale Gemeinschaft sollte reiflich
überlegen, ob sie ebenfalls zum Partner der Warlords werden oder die Warlord-Strukturen end-
lich wirksam bekämpfen möchte.

Im Januar 2005 legte die Unabhängige Afghanische Menschenrechtskommission eine Mei-
nungsumfrage vor, in der sich eine Mehrheit der Afghanen für die Bekämpfung der Straflosigkeit
für gegenwärtige und vergangene schwere Menschenrechtsverletzungen aussprach (A Call for
Justice, 29. Januar 2005). Doch bereits im Februar 2007 verabschiedete das afghanische Parla-
ment ein Amnestie-Gesetz, das Straffreiheit für alle zwischen 1979 und 2001 begangenen Delik-
te vorsieht. Die Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes war möglich geworden, weil zwei
Drittel der Abgeordneten als Warlords gelten.

StStStStStrafrafrafrafraflosloslosloslosigigigigigkkkkkeit museit museit museit museit muss wirks wirks wirks wirks wirksssssam bam bam bam bam bekämpfekämpfekämpfekämpfekämpft werdent werdent werdent werdent werden

Der geplante Aufbau von »Stammesmilizen« würde die Straflosigkeit weiter fördern, statt sie
wirksam zu bekämpfen, sollten Warlords noch mehr als bislang als Partner bei der Suche nach
Sicherheit und Stabilität anerkannt werden. Schon in den vergangenen Jahren gab es viel Kritik
an der Kooperation der ISAF und OEF mit Kriegsfürsten, die für schwerste Menschenrechts-
verletzungen verantwortlich gemacht werden.
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Vergeblich warteten die Angehörigen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen nach dem
Sturz der Taliban im Jahr 2001 auf eine angemessene Aufarbeitung der Verbrechen von Kriegs-
fürsten. Stattdessen zogen eben diese Warlords in die neu gebildete afghanische Regierung ein
oder ließen sich in das Parlament wählen. Seit Jahren fordert die Unabhängige Afghanische
Menschenrechtskommission eine schonungslose Aufarbeitung der Verbrechen und eine ange-
messene Bestrafung der Verantwortlichen. Inzwischen liegen einschlägige

Dokumentationen der Kriegsverbrechen der jüngsten Vergangenheit vor, vor allem von
Amnesty International und Human Rights Watch. Das Afghan Justice Project wurde gezielt
gegründet, um eine verlässliche und lückenlose Aufarbeitung dieser Verbrechung bei klarer
Nennung der Täter zu ermöglichen. Die internationale Staatengemeinschaft und die afghanische
Regierung versagen bis heute bei der wirksamen Bekämpfung der Straflosigkeit. Auch die zum
Teil von denselben Tätern heute begangenen Verbrechen werden meist nicht geahndet.

Dies wurde jüngst wieder deutlich, als die Unabhängige Afghanische Menschenrechts-
kommission aus Nordafghanistan berichtete, dass in der Nähe von Mazare-e Sharif Massengrä-
ber von Bewaffneten geplündert werden, um Gebeine von Verstorbenen und andere Beweise
von Massakern zu beseitigen (Institute for War and Peace Reporting, 27.1.2009 / IRIN,
15.12.2008). In der Umgebung der Stadt waren im Zeitraum zwischen 1997 und 2001 mehrere
Massaker verübt worden, deren Opfer in Massengräber verscharrt wurden. Die Opfer waren
sowohl Angehörige der Zivilbevölkerung als auch Taliban. Rund 3.400 Taliban sollen nach dem
Sturz des Taliban-Regimes den durch die Miliz des Warlords General Dostum auferlegten Haft-
bedingungen zugrunde gegangen sein. Rund 8.000 Taliban hatten sich der Miliz des Usbeken-
Generals ergeben, der viele der Kämpfer in Container einsperren ließ. Nur 4.600 Taliban überleb-
ten die Tortur, die übrigen erstickten elendig in den lüftungslosen Containern. Obwohl jeder um
Dostums Verantwortung für diesen Massenmord wusste, wurde er im Jahr 2005 von Präsident
Karzai zum Oberkommandierenden der Afghanischen Streitkräfte ernannt.

Auch Abdul Malik Pahlewan, ehemals General von Dostum, beging 1997 Massenmorde an
Taliban, als diese versuchten, Mazar-e-Sharif zu erobern. Mehrere tausend gefangene Taliban
ließ Malik töten. Heute macht der Warlord wieder Karriere als Gründer und Chef der Afghan
Freedom Party.

Im Jahr 2008 machte der Fall des wegen vermeintlicher Gotteslästerung zum Tode verurteil-
ten Journalistikstudenten Sayed Parvez Kambakhsh deutlich, wie einflussreich auch heute noch
Warlords in Afghanistan sind. Zwar wurde das in einem Unrechtsverfahren verhängte Todesurteil
aufgrund massiver Proteste im In- und Ausland inzwischen in eine 20jährige Haftstrafe umge-
wandelt. Doch Gerechtigkeit wird dem jungen Mann systematisch verweigert, seit er im Okto-
ber 2007 verhaftet wurde. Inzwischen wurde aufgrund von Aussagen zahlreicher Zeugen deut-
lich, dass die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen erfunden waren und nur dazu dienen soll-
ten, Druck auf seinen Bruder, den bekannten Journalisten Sayed Yaqub Ibrahimi auszuüben. In
zahllosen Medienberichten hat Yaqub Ibrahimi Verbrechen von Warlords angeprangert und sich
damit unter den Kriegsfürsten viele Feinde gemacht. Mit der Festnahme seines jüngeren Bruders
Parvez sollte der engagierte Journalist offensichtlich mundtot gemacht werden (Institute for War
and Peace Reporting, 23.10.2008).

Mehr Geld fMehr Geld fMehr Geld fMehr Geld fMehr Geld für Kür Kür Kür Kür Kriegriegriegriegriegsfsfsfsfsführung als führung als führung als führung als führung als für Wür Wür Wür Wür Wiederaufbauiederaufbauiederaufbauiederaufbauiederaufbau

Amerikanische Verteidigungspolitiker beklagen die begrenzte Effektivität der Wiederaufbau-
hilfe für Afghanistan. Zwar reden insbesondere US-Politiker viel über zivilen Wiederaufbau, doch
ein Vergleich der Ausgaben für Kriegsführung und Wiederaufbau macht deutlich, dass seit dem
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Sturz der Taliban für den Einsatz der Truppen viel größere finanzielle Mittel als für zivile Ausga-
ben zur Verfügung gestellt wurden. Zwar gibt die USA jedes Jahr 36 Milliarden US-Dollar für den
Krieg am Hindukusch aus. Doch seit dem Jahr 2002 wurden insgesamt nur 10,4 Milliarden US-
Dollars für den Wiederaufbau versprochen und sogar nur etwas mehr als fünf Milliarden tatsäch-
lich ausgezahlt.

Ein großer Teil der Gelder floss unmittelbar in die USA zurück, weil die Hilfe an den Kauf von
US-Produkten oder an die Bezahlung von US-Experten gebunden ist. 47 Prozent der US-Ent-
wicklungshilfe sind als »technische Hilfe« deklariert, über die der Einsatz von US-Experten abge-
rechnet wird. Von den restlichen Entwicklungshilfemitteln sind 70 Prozent an den Kauf von US-
Produkten gebunden (Asia Times 12.1.2009). Verschwendung und Missmanagement nicht nur
auf

afghanischer Seite, sondern auch auf Seiten des Geberlandes USA haben darüber hinaus dazu
geführt, dass die Wiederaufbauhilfe bei weitem nicht so wirksam war, wie sie hätte sein können
(USA Today, 2.2.2009). Ein vom US-Kongress ernannter Außerordentlicher Generalinspekteur für
Afghanistan stellte in einem Ende Januar 2009 veröffentlichten Buchführungsbericht fest, dass
die Wiederaufbauhilfe »bedeutende Schwächen« habe und nur 52 Prozent der bislang verspro-
chenen Hilfe auch tatsächlich ausgezahlt worden sei (Associated Press, 30.1.2009). Der pensio-
nierte Generalmajor Arnold Fields kritisierte in seinem Bericht, dass es an einer kohärenten
Strategie der USA für den Wiederaufbau fehle (Asia Times, 3.2.2009).

In anderen Konfliktregionen der Welt wurden deutlich mehr Mittel für den Wiederaufbau zur
Verfügung gestellt. So wurden in Bosnien 679 US-Dollar und in Osttimor 233 US-Dollar pro Kopf
der Bevölkerung an Wiederaufbauhilfe geleistet, während es in Afghanistan nur 57 US-Dollar
waren, erklärt das Netzwerk von Hilfsorganisationen in Afghanistan, Agency Coordinating Body
for Afghan Relief (ACBAR, Diplomatic Courrier, 29.1.2009). Die Bedeutung des zivilen Wieder-
aufbaus hat auch Barack Obama während seines Wahlkampes mehrfach hervorgehoben. Zwar
hat der US-Präsident bereits umfassende neue Militärhilfen angekündigt, aber leider noch keine
konkreten Initiativen zur Verstärkung des Wiederaufbaus verkündet.

Keine MilitKeine MilitKeine MilitKeine MilitKeine Militarisarisarisarisarisierung der Drogierung der Drogierung der Drogierung der Drogierung der Drogenbenbenbenbenbekämpfekämpfekämpfekämpfekämpfungungungungung

Afghanistan hat sich in den letzten Jahren zum weltweit bedeutendsten Drogenproduzenten
entwickelt. Im Jahr 2008 wurden in dem Land 7.700 Tonnen Opium erzeugt, die beim Export
einen geschätzten Handelserlös von 3,4 Milliarden US-Dollar erzielten (IRIN, 31.12.2008). Ein
großer Teil dieser Drogen wird in Gebieten erzeugt, die von Taliban und anderen Aufständischen
kontrolliert werden. Der Handel mit diesen Drogen trägt zur Finanzierung dieser Terrorgruppen
bei. Rebellen und kriminelle Banden sollen im vergangenen Jahr mit Drogenhandel rund 500
Millionen US-Dollar verdient haben, schätzt das Büro der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
von Drogen und Kriminalität (UNODC). Neben den Aufständischen sind auch hochrangige lokale
und nationale Vertreter der Behörden, Gouverneure, Polizeipräsidenten und Mitarbeiter von
Ministerien in Drogengeschäfte und in den Aufbau von Drogenlabors verwickelt. »Die Mehrheit
dieser Labors befinden sich im Eigentum von Afghanen (…) mit ausgezeichneten Verbindungen
zu sehr einflussreichen Leuten in diesem Land«, erklärte die Leiterin der UNODC in Afghanistan,
Christina Oguz, im März 2008 (Quqnoos.com, 6.3.2008 / Associated Press, 5.3.2008 / UN News
Centre, 5.3.2008). Auch dem Bruder des Staatspräsidenten, Ahmed Wali Karzai, wurde wieder-
holt Verstrickung in Drogengeschäfte vorgeworfen (New York Times, 5.10.2008).



17

Afghanistan -Afghanistan -Afghanistan -Afghanistan -Afghanistan - Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?Militarisierung statt Demokratisierung ?

Die NATO-Verteidigungsminister beschlossen im Oktober 2008, gegen den Drogenhandel
vorzugehen, um den aufständischen Taliban eine lukrative Einnahmequelle entziehen. Unter den
NATO-Partnern besteht jedoch Uneinigkeit über eine wirksame Bekämpfung der Drogen-
wirtschaft. Die US-Regierung konnte sich mit ihrer Forderung, Mohnfelder mit der großflächigen
Sprühung von Chemikalien zu zerstören, nicht gegen den Widerstand ihrer Partner und der
afghanischen Regierung durchsetzen. Diese befürchteten einen weiteren Vertrauensverlust unter
den verarmten Bauern, wenn tausende Hektar Land verseucht würden. Vor allem US-Botschaf-
ter William Wood in Kabul, der zuvor lange als US-Botschafter in Kolumbien tätig war, hatte für
umfassende Sprühaktionen geworben. In Kolumbien hatte diese umstrittene Art der Drogen-
bekämpfung zehntausende Hektar Ackerland verseucht und vernichtet. Die wirtschaftliche
Existenz vieler Bauern war damit zerstört worden. Die Marginalisierung der Bauern heizte die
Gewalt Kolumbien noch stärker an.

Ein Streit innerhalb NATO um den Umgang mit afghanischen Drogenhändlern wurde Ende
Januar 2009 öffentlich. Zwei Generäle im Führungskommando der NATO in Afghanistan wider-
setzten sich dem Vorstoß des NATO-Oberbefehlshabers John Craddock, der auch den Tod von
Drogenhändlern in Kauf nehmen wollte, wenn nicht nachgewiesen sei, dass diese den bewaffne-
ten Aufstand der Taliban unterstützten (Spiegel online, 28./29.1.2009). Der deutsche General
Egon Ramms und der britische General David McKiernan wollten Craddocks Vorgaben keine
Folge leisten, da sie darin einen Verstoß gegen geltende Einsatzregeln der ISAF und das humani-
täre Völkerrecht sehen. NATO-Generalsekretär Jaap De Hoop Scheffer kritisierte, dass das
geheime Schreiben durch eine Indiskretion öffentlich geworden sei und ordnete eine Untersu-
chung an, um den Verantwortlichen für die Veröffentlichung zu ermitteln (Agence France Presse,
29.1.2009). Zum eigentlichen Streit erklärte ein NATO-Sprecher nur, die Allianz müsse sicherstel-
len, dass die Vorschläge Craddocks mit den nationalen Gesetzen und internationalen Konventio-
nen in Einklang stehen würden.

Der Streit um Craddocks Vorgehen macht deutlich, dass auch im Kampf gegen die Drogen-
wirtschaft in Afghanistan militärische Lösungen von der NATO immer häufiger favorisiert wer-
den. Ohne ein Gesamtkonzept zur Eindämmung des Drogenanbaus und -handels aber wird die
Drogenwirtschaft in Afghanistan nicht nachhaltig eingeschränkt werden können. Selbst wenn
öffentlichkeitswirksam einzelne Drogenlabors von ausländischen Soldaten zerstört werden, wird
dies die Drogenwirtschaft nicht spürbar treffen. Zu einflussreich sind die Freunde dieser Drogen-
händler aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Afghanistans. Nicht nur dem einzelnen Bauern,
der vom Mohnanbau lebt, sondern auch den zahllosen Zwischenhändlern und Profiteuren, die
von dieser Drogenwirtschaft leben, müssen Alternativen geboten werden, um dauerhaft und
wirksam den Drogenanbau und –handel einzudämmen. Auch muss konsequent gegen jede
Verwicklung der politischen Führung Afghanistans in die Drogenwirtschaft vorgegangen werden.
Nur ein umfassendes Anti-Drogenmafia-Konzept bietet die Gewähr, tatsächlich den Drogen-
handel auszutrocknen.

PakPakPakPakPakisisisisistttttan - ein Scan - ein Scan - ein Scan - ein Scan - ein Schlüshlüshlüshlüshlüssssssel zel zel zel zel zur Bur Bur Bur Bur Befefefefefriedung Afriedung Afriedung Afriedung Afriedung Afggggghanishanishanishanishanistttttansansansansans

Die Federal Administered Tribal Agencies (FATA) in Pakistan sind seit der Vertreibung der
Taliban aus Afghanistan 2001 zum Rückzugs- bzw. Rekrutierungsgebiet verschiedener Gruppen
Aufständischer gegen die afghanische Regierung, Operation Enduring Freedom und ISAF gewor-
den. Pakistan hatte seit seiner Gründung 1947 in den Tribal Agencies, die zunächst auch
Belutschistan und fast die gesamte North-West-Frontier Provinz umfassten, nur soviel Einfluss,
wie es die dort ansässige politische Elite zuließ. Die heute noch gültige, 1970 hergestellte
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administrative Struktur umfasst noch sieben Agencies, in denen Stammesrecht und Stammes-
ordnung de facto und de jure die sonst in Pakistan üblichen Ordnungen ersetzen. Obwohl die
großen Flüchtlingszahlen des mit der sowjetischen Invasion 1979 beginnenden afghanischen
Krieges eine Belastung für die FATA darstellten, hat erst das Abwandern von Taliban-Truppen, al
Qa‘ida-Kämpfern und von Mujaheddin, die nicht bereit waren, sich in den Petersberg-Prozess
integrieren zu lassen, die Region zum Kriegsschauplatz werden lassen.

Zurzeit kämpfen hier mehrere Taliban-Gruppen und al Qa‘ida-Kämpfer gegen die pakistani-
sche Armee und gegen Milizen, die von paschtunischen Stammesältesten aufgebaut wurden.
Die auch ideologisch aufgerüsteten Taliban-Milizen haben sich fast überall in diesen Gebieten
durchgesetzt. Die von den in Afghanistan stationierten ausländischen Truppen genutzten und
durch Pakistan führenden Nachschubrouten werden von den Aufständischen inzwischen perma-
nent bedroht. Erst Anfang Februar 2009 wurde der Transportweg über den Khyber-Pass durch
die Sprengung einer Brücke bei Peshawar unterbrochen (International Herald Tribune, 3.2.2009).
Umgekehrt erhalten die Aufständischen einen Teil ihrer Waffen über die nordafghanische Grenze
aus Zentralasien (Institute for War and Peace Reporting, 30.6.2008). Dieser Nachschub scheint zu
funktionieren, wird er doch von afghanischen Warlords befördert. Auch die völkerrechtswidrigen
Übergriffe, mit denen in Afghanistan stationierte amerikanische Soldaten immer wieder in pakis-
tanisches Territorium vordringen, helfen ihnen, einen Teil der lokalen Bevölkerung für sich zu
gewinnen. Erleichterung bringt der ISAF und OEF nur, dass verschiedene Taliban-Milizen sich
nach Warlord-Manier auch untereinander bekämpfen (New York Times, 7.9.2008).

Aber nicht nur die FATA sind inzwischen zum Aufmarschgebiet von Taliban geworden. Offen-
sichtlich sieht sich die pakistanische Armee nicht in der Lage, Taliban-Milizen aus dem Swat-Tal
zu vertreiben, wo diese die gesamte Zivilbevölkerung so terrorisiert haben, dass ein großer Teil
bereits geflohen ist (BBC, 26.1.2009). Ob die Unfähigkeit der Armee mit der viel beschworenen
Unterwanderung des Pakistanischen Geheimdienstes ISI und eines Teils der Armeeführung durch
fundamentalistisch-islamische Strömungen zusammenhängt, die mit dem Wahlsieg der Pakistan
Peoples Party (PPP) und dem neuen Präsidenten Asif Ali Zardari nicht zufrieden sind, bleibt offen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Soldaten in diesem Gebiet Fremde im eigenen Land
und für viele Übergriffe auf die Zivilbevölkerung verantwortlich sind, so dass die Zivilbevölkerung
nur bedingt zur Zusammenarbeit bereit ist. Wenn man aber noch die zunehmende Unsicherheit
in Belutschistan - die Entführung des leitenden UNHCR-Beamten Solecki und die jüngste Ermor-
dung eines Schiitenführers berücksichtigt, dann wird deutlich, dass sich Pakistan mehr und mehr
von einem Randfaktor des Konfliktes in ein weiteres Konfliktzentrum verwandelt.

Im Sommer 2008 haben Flüchtlinge einen anderen als den üblichen Weg gewählt: 20 000
Flüchtlinge sind laut dem Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) vor
den Kämpfen in Bajaur nicht weiter hinein nach Pakistan, sondern westwärts in die afghanische
Provinz Kunar geflohen (IRIN, 6.10.2008). Rund 700 000 Binnenflüchtlinge sollen nun nahe der
afghanischen Grenze in den FATA leben. Die pakistanischen Behörden drohen mit der zwangs-
weisen Rückführung von Flüchtlingen nach Afghanistan. Sie machen sie zu Sündenböcken. Aus
ihren Reihen soll ein Teil der Taliban-Milizen stammen, die jetzt um die Herrschaft in den FATA
kämpfen. In der Vergangenheit hat der pakistanische ISI aus dem Kreis der Flüchtlinge Afghanen
angeworben und ausgebildet, um mit ihrer Hilfe die Kontrolle über den Süden und Osten Afgha-
nistans zu gewinnen. Diese langfristige Strategie war Teil der Bemühungen verschiedener pakis-
tanischer Regierungen, den Einfluss Indiens einzudämmen.

Nur die Einbeziehung aller regionalen Staaten und Mächte kann eine dauerhafte Friedens-
lösung für Afghanistan herbeiführen. Alle Beteiligten - Iran, Pakistan, Indien, die zentral-
asiatischen Nachbarstaaten sowie die an OEF und ISAF beteiligte internationale Gemeinschaft -
können dadurch nur gewinnen.


